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S.
ch >v a b ( Johann Christoph ) , k. würtemberg . Geh . Hofrath und Oberstudienrath , geb. d. 10 . Dec . 1713 zu Jlsfeld im Würtembergiscren , woselbst sein Va¬
ter Beamter war , hatte zu Tübingen Philosophie und Theologie studirt . Nach¬
dem er 11 I . hindurch Erzieher in der fron ; . Schweiz gewesen war , wo er sich mit
dem Meiste der franz . Sprache innigst vertraut gemacht und zugleich die mathemati¬
schen Wissenschaften gründlich studirt hatte , berie fthn 1778 der Herzog Karl Eugen
a » die in Stuttgart
neu errichtete hohe Schule . Don Friedrich d. Gr . erhielt S.
» >Folge seiner Preisschi ist : „ Über die Ursachen der Allgemeinheit der französischen
Sprache und die wahrscheinliche Dauer ihrer Herrschaft " , 1785 einen Ruf nach
Berlin , als Mitglied der Akad . der Wissenschaften und Pros . bei der kch
-ole loilimii
Seiner Entschließung sah der König mit solcher Ungeduld entgegen , daß er an je¬
dem Posttage seinen Vertrauten im Fache der Wissenschaften , Mei ian , befragte:
„ob noch keine Nachricht von S . gekommen sei ?" — S . zog es vor , in der Heimath zu bleiben , und erhielt zu einiger Entschädigung die Stelle eines Geh . Secretairs für die stanz . Ausfertigungen mit einem ausgezeichneten Charakter . Unter
dem Herzoge Ludwig Eugen wurde S . Vorstand des geheimen Cabineis , trat aber
nach dem Tode dieses Fürsten ( 1795 ) in seine vorige untergeordnete Amrsstelle frei¬
willig zurück. Als ein Beweis seiner Uneigennützigkeit muß bemerkt werden , daß
er volle 30 Jahre hindurch die Geschäfte eines Geh . SecretairS ohne weitere Be¬
lohnung nach ihrem ganzen Umfange versah z und dennoch überließ er sich dem
Dränge seines Geistes nach wissenschaftlichem Forschen . Sein Werk über Euklid ' S
Data ist ein Beweis seines entschiedenen Talents in diesem Gebiete des Wissens;
noch im höhernAlter ersann er eineneueTheorie der Parallellinien . AlsPhiloioph
war S . einer der eifrigsten und letzten Verfechter des Leibnitzisch-Wölfischen Sy¬
stems. Fünf gekrönte Preisschriste » zeugen von der ehrenvollen Stelle , die er un¬
ter Deutschlands Gelehrten einnahm ; besonders ausgezeichnet ist die Schrift „ Über
die Fortschritte der Metaphysik in Deutschland seit Leibnih ' s und Wolsts Zeiten " .
Die Akademien von Berlin und Petersburg , auch die batavische Gesellschaft zu
Harlem , nahmen ihn zu ihrem Mugliede auf . Mit vielen der ausgezeichnetsten
Männer seiner Zeit stand er in freundlicher Berührung , z. B . mit dem Grafen
Hertzberz , mit Mendelssohn , Lesage , Kästner , Wieland , Cuvier ( seinem dank¬
baren Schüler ) u. A . Im 73 . I . ( 181k ) wurde er zum Mitgliede des Obei stu¬
dienraths ernannt ; er versah dieses Amt bis an sein Lebensende mit dem regsten
Eifer für alles Gute und Nützliche . Der Tod überraschte ihn am 12 . Jahrestage
eines vielfach beglückten ehelichen Bundes , ain 15 . April 1821.
Schwab
(Gustav ), jüngster Sohn des Vorigen , geb . zu Stuttgart
d. 19.
Juni 1792 , erhielt seine erste Bildung theils aus dem dortigen Gymnasium,
theils durch seinen Vater . Von 1809 — 14 stutirte er in Tübingen Philosophie
und Rheologie . Im Sommer 1815 bereiste er Norddeutschland und fand nament¬
lich in Berlin an Fouquä , Franz Horn und andern Dichtern und Gelehrten theilnehmende und für seine Poesie anregende Freunde . Er hatte damals nur erst we¬
nige lyrische Versuche in Kerner ' S „Poetischem Almanach " für 1812 und Ilhland ' S
„Deutschem Dichterwald " von 1813 bekanntgemachr , welche indessen genügten,
seinen poetischen Beruf außer Zweifel zu setzen. Der 1811 aus Paris ' zurückgeCciiversarivns - rcxicon. Bd . X ,
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kehrte Uhland und andre gleichgestimmte Freunde hatten seinen innern , von Kind¬
heit an zum Reimen anspornenden Drang geleitet ; Göthe , Novalis , Tieck und
in Bezug auf die Form A . W . Schl ^ el , übten den meisten Einfluß auf seine poe¬
tische Bildung . 1815 kam er in sein Vaterland zurück und wurde als Repetent
am theolog . Seminar zu Tübingen angestellt , von wo er nach 2 I . zum Pros . der
alten Literatur an das obere Gymnasium von Stuttgart berufen worden ist. Hier
lebt er in glücklichen Verhältnissen , seit 1818 mit einer Gmelin verhcirathet . S.
hat sich seit 1815 vorzüglich als Romanzendichter beliebt gemacht und steht gegen¬
wärtig neben Uhland fast ohne Nebenbuhler in dieser Gattung da. , Was seine Ro¬
manzen und namentlich seine schwäbischen charakterisirt , ist die episch gediegene Ein¬
fachheit des Tones , welche jedoch den Anklang lyrischer Innigkeit nicht ausschließt;
ihr schwäbischer Patriotismus darf uns nicht als ein enger oder einseitiger mißfallen.
Denn ohne provinziellen Grund und Boden kann in unserer Zeit kein deutscher Pa¬
triotismus Leben und Kraft gewinnen . Die früher theils in Zeitschr . und Alman .,
theils in einzelnen Sammlungen , als : „ Romanzen aus dem Iugendleben Herzog
Christophs " (Wtuttg . 1819 ) und „ Legende von den heiligen drei Königen " (Stuttg.
1822 ) , zerstreut oder abgesondert erschienenen „ Gedichte Gust . Schwabs " sind
(Stuttg . bei Cotta ) 1828 fg. in 2 Bdn . herausgekommen . Weitere Schriften
von S . sind der „Wegweiser über die schwäbische Alb " ( Stuttg . 1823 ), „Der Bo¬
densee, Handb . für Reisende und Freunde der Natur , Gesch . und Poesie " ( Stuttg.
1827 ) . Seit 1828 hat er Theil ander Redact . des Morgenblattes und besorgt die
Herausg . und poetische Ausstattung von Dalp ' s „Ritterburgen der Schweiz " . Als
eleganten kat. Dichterin Horazischen Weisen und Maßen hat sichS . in der Übersetz,
der Uhland ' schen Landtags - und Verfassungslieder gezeigt : „ Uuckov. Ublancki cko
constituoncla lepubliaa carmina . Tatiniwte et metris Iloratianis vestit :> Ve»iisinae blnsae
tnribu5 »stert 6 . 8clivv >
ib etc ." (Stuttg . 1823 ) , und als
geschmackvollen Übersetzer aus dem Französischen durch seine auserlesenen Gedichte
von Lamartine (Stuttg . 1826 ), und „ Napoleon in Ägypten von Barthelemy und
Mery " (Stuttg . 1829 ) . Gegenwärtig besorgt er die Herausg . von „ Wilh . Müller 'S
Verm. Schriften " (Leipzig 1836 ) im Interesse der Witwe.
Schwabacher
Artikel
heißt ein von Luther für den Convent , den
deutsche protestant . Fürsten und Städte im Oct . 1529 zu Schwabach hielten , ab¬
gefaßtes Glaubensbekenntnis ; seiner Partei , welches die der schweizerischen Lehre
ergebenen süddeutschen Städte , wegen der darin allzu streng behaupteten Ansicht
Luther ' s von der leiblichen GegenwartChristi im heil . Abendmahle , nicht unterschrei¬
ben wollten , wodurch diese von den schmalkaldischen Bundesgenossen angenomme¬
nen Artikel ein Haupthinderniß der Vereinigung der Luther ' schen mit der Zwingli 'schen Partei wurden .
L.
Schwabacher
Schrift
, s. Schriften
und Schriftgießereien.
Schwaben
, schwabischerKreiS,
war einer von den 16 Kreisen,
in welche Deutschland vor der 1866 erfolgten Auflösung der deutschen Reichsver¬
fassung eingetheilt war , und begriff den südwestlichen Strich von Deutschland,
eine der schönsten und fruchtbarsten Landschaften unsers Vaterlandes , von der Do¬
nau von SW . nach NO . durchfloffen und von dem Schwarzwalde an der Westseite,
von der Alp im Innern und von den allgauer Alpen an der Südostseite durchzogen,
Zwischen Frankreich , Helvetien , Ostreich , Baiern , Franken und den Rheinkrei¬
sen gelegen , ungefähr 620 HW . groß und mit 2,200,600 Einw . , sehr ergiebig
an Getreide , Wein und Obst , obgleich mehr bergig als eben. Die Bestandtheile
dieses unter allen deutschen Kreisen am meisten zerstückelten Kreises waren : das
Hochstift Augsburg (das zu Konstanz wurde 1827 aufgelöst ), die gefürstete Propstei
Elwangen und die gefürst . Abtei Kempten , die Abteien Salmansweiler , Wein¬
garten , Ochsenhausen , Elchingen , Irsee , Ursperg , Kaisersheim , Noggenburg,
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Roth , Weißenau , Schussenried , Marckthal , Petershausen , Wetkenhausen,
Zwiefalken , Gengenbach , Nereoheün , Heggbach , Guttenzell , Roihnninster,
Bauidt , Söflingen , Isni , Lindau und Buchau , das Herzogth . Würiemberg,
, die Landdie Vlai kgrafsch. Baden , die Fürstentk . Hohenzollern und Liechtenstein
Alschhau¬
Deutschordenskoiniburei
die
,
.
Baar
und
Stühlingen
,
grafsch . Kletkgau
Königsegg,
sen, die Grafsch . Theilgen , Heiligenberg , Ottingen , Friedberg -Scheer ,
' schen
Eberstein , HohencmS , Bondorf , Hohengci oldSeck, die gräflich Fugger
Waldburg,
v.
Reichserbtriichsesten
der
Herrschaften
und
Lande , die Grafschaft
Möskirch,
ferner die Herisch . Trochtelüngen , Ziingnau , Wiese,ifleig , Hausen ,
, EgIustingen
»,
GundelNnze
,
Schwabeck
,
Tliindelheini
,
Argen
Tetnang nebst
Augsburg,
lof , Tannkausen und Burg nebst Neusiekingen und die 31 Reichsstädte :
, Überllli » , Eßlinaen , Renklingen , Nördlingen , Schwäbisch -Hall , Roihweil
Tünkelsbühl,
,
Lindau
,
Vlemniingen
,
-Gmünd
lingen , Heilbionn , Schwäbisch
, LeutBiberach , Ravensburg , Kempte » , Kausbeuien , Weil , Wangen , Zsni
, Buchau,
Bopsingen
,
Aalen
,
Buchkorn
,
Psullendorf
,
Giengcn
,
Wimpfen
kirch,
waren
Dffenbuig , Gengenbach und Zell am Hammerobach . Unter diesen Ländern
ansihnlichdie wurteinbergischen , die badische» und die fürstenbergischen Lande die
des
sien. Jetzt sind nur wenige von diesen Staaten geblieben und als Mitglieder
beiden Lideutschen Bundes aufgenommen , nämlich Würtembeig , Baten , die
riien Hohenzollern und Liechtenstein . Von den ehemal . schwäbischen Krcislanden
, das vormalige Herzoglhum : Würtembesitzen gegenwärtig : 1) Würtemberg
, Roth , Weißenau , Schussenried,
Hchscnhauscn
,
Weingarten
,
berg , Elwangen
Marchthal , Zwiefalten , Ncresheim , Heggbach , Guttenze », Rothmünster,
, FriedBaindt , Buchau , Seflingen , Iöni , Theile von Öttingen und Königsegg
, der
Herrsch
und
Grafschaft
die
,
Lande
schen
'
Fugger
der
berg -Scheer , einen Theil
Eglof , EßReichSerbtruchsessen v. Waldburg , Tetnang nebst Argen , Iustmgen ,
Bopsingen,
lingen und die Reichsst . Weil , Heilbronn , Reutlingen , Roihweil ,
, Isni,
Schwäbisch -Gmünd , Schwäbisch -Hall , ) lalen , Ulm , Gienge », Wangen
: Augs¬
Leiitkirch , Buchau , Blberach , Ravensburg und Buchhorn ; 2) Baiern
, Wetburg , Kempten , Elchingen , Zrsee , Ursperg , Kaiseroheim , Rogzenburg
, die
tenkausen , Lindau , Theile von Alschhausen und den Fugger ' schen Landen
Grindel,
Schwabeck
,
Mindelheim
,
Königsegg
und
Öttingen
größten Theile von
, Kauffingen , Taiinhausen . und die Reichsstädte Augsburg , Kenipten , Lindau
vormalige
die
:
Baden
3)
:
Tünkelsbühl
und
stlördlingen
,
Nlemmingen
,
beuern
Markgrafsch . Baden , Konstanz , SalmanSweiler , Pelershausen , Gengenbach,
( größtenKlettgau , Stühlingen , Baar , einen Theil von Alschhausen , Möskirch
furstl.
die
,
Neusickiugen
,
Bonndorf
,
Eberstein
,
theils ), Heiligenbcrg , Thengen
Leyen' sche Srandeoherrsch . Hohengeroldseck , und die Reichest . : Pfullendorf,
die Fürsten
Überlingen , Ldffenburg , Gengenbach und Zell am Hammerobach ; 4)
und einen kleinen
: Hohenzollern , Trochtelsinge » , Iungnau
v. Hohenzollern
der Kai¬
Theil von Möskirch ; 5) Liechtenstein : das Fürstemhum gl . Je . ; 6)
Hessen:
.
v
Großhcrzog
der
)
1
und
;
HohenemS
.
ser v. Östreich : die Grassch
Augsburg,
die Reichsst . Wimpfen . -— Die größten Städte «Lchwabenö sind
eine zu
auch
war
Sonst
.
Universität
eine
ist
Tübingen
Zu
und Ulm .
Stuttgart
hat Pfister
Dillingen , im Bisthum Augsburg . Die „ Geschichte von Schwaben "
Zeiten des
neu untersucht und dargestellt . (Derk . Bd ., S kuktg. 1827 , enthält die
Römern"
den
unter
Schwaben
„
:
Leichtlen
.
I
.
schwäb. Bundes .) S . auch E
1828,
(Heildronn
"
Heilbronn
Stadt
der
.
„Gesch
g
'
Zäger
C.
.
>
1825
(Freiburg
wichtig.
überbaupt
Städtewesen
.
schwäb
das
für
ist
2 Bde . mit Kpfrn .)
des
S ch w a b e » s p i e g e l war eine in sdberdeukschland oder den Landen
und
Vorschriften
rechtlicher
Sammlung
gültige
Rechts
fränkischen
schwäbischen und
schwär
Gebräuche , wahrscheinlich zwischen 1268 und 1282 von einem unbekannten
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bischen Mönche veranstaltet , uns aber ihrer ursprünglichen Form nach nicht mehr
bekannt , da das Werk an vielen Orten sehr abgeändert wurde . Er wird eingetheilt
in das Ichwäbische Land - und Lehnrechl ( jnz ziiovineinle ei lencl.ile aleui .iuiiiaiixi ).
Das Ansehen des Sachsenspiegels
( s. d.) hat er nie erhalten , auch nie Ge¬
setzeskraft bekommen . Der praktische Gebrauch des Schwabenspiegels erlosch zu
Ende des 15 . Jahrh , und im 16 . fast gänzlich. Er ist am besten abgedruckt
in »senkenberg 's „ tä -ig, . jnr . Ocrni . A
SchwäbischeDichter,
s . M innesänger.
Schwäbischer
Bund,
s . Landfriede.
Schwäche
ist der Zustand eines physischen oder sittlichen Unvermögens.
Das letztere rührt meist aus Scheu vor sittlicher Anstrengung und Übung in freier
Thätigkeit her . Daher rühren die sogenannten SchwachheitSsiinden . Es gibt
aber auch Schwachheiten des Menschen , welche bei einem sonst sittlich kräftigen
Willen stattfinden ; Mängel , welche eine scherzhafte und belustigende Seite haben
und daher von dem komischen Dichter geschildert weiden.
Vchwägerschast
, Affinität,
beißt die Verbindung , welche aus
dem Beischlafe einer der Personen , welche ihn vollziehen (Toncubenk ) und den Ver¬
wandten der andern entspringt . Unrichtig nennt man also im gemeinen Leben die Ver¬
bindung zwischen den beiderseitigen Verwandten beider Concubirenden Schwagerschaft. Rechtmäßige -schwägerschaft heißt diejenige , welche durch rechtmäßigen , un¬
rechtmäßige , welche durch unrechtmäßigen und außereheliche » Beischlafgeschieht . Ei¬
gentliche Schwägerschaft entstebt aus wirklichem Beischlaf ; uneigeniliche hingegen
schon aus dem bloßen Verlöbnisse , und ist das Verhältniß , welches zwischen einem
Verlobten und den Verwandten des andern Verlobten durch die Verlobung entsteht.
— Der eine Concubent ist in eben dem Grade mit den Verwandten des andern
Concubente » verschwägert , als dieser andre mit ihnen verwandt ist. Also der erste
Grad der Verwandtschaft mit dem einen Concubenten ist erster Grad der Schwä¬
gerschaft mit dem andern Concubenten u. s. f.
Schwalbach
(
Langenschwalbach
), ein herzogl . nasiauisches Amt und ein
Flecken ( 1100 Einw .) mit einem Bade , in der vormals kurhesssschen Niedergrasschaft Kahenellnbogen , liegt in einer reizenden Gegend . Der zu den alkalischerdigen -Lüahlwasiern gehörige Brunnen dieses Orts ward 1568 von Tabernämontanus bekanntgemacht, ' obschon man sich seiner bereits seit 1509 bedient hakte.
Die 16 Sauerbrunnen
entsprudeln der Erde etwas von Schwalbach entfernt ; die
vorzüglichsten sind : der Wein - und der Etahlborn . Das Wasser des erstern ist
bell, von scharfem lieblichem Geschmack , einen geistigen Dunst verbreitend . Es
benimmt den Weinrausch , und hat daher wol seinen Namen bekommen . Der
Srahlbrunnen
ist weniger schön gefaßt , aber von den schönsten Anlagen umgeben.
Er ward vor ungefähr -10 Jahren untersucht ; jetzt ist er die Hauptguelle . Das
Wasser ist hell, geistig , von angenehmem Geschmack ; aber wenn der Brunnen¬
geist verflogen , wird es trübe und gibt einen gelben Niederschlag . Man versendet
jährlich vom Weinbrunnen WO,000 , vom Stahlbrunnen
150,000 Krüge.
«Schwämme
oder Pilze nennt man im Allgemeinen die einfachsten Er¬
zeugnisse des Pflanzenreichs , die entweder ganz aus Keimen bestehen, oder wenig¬
stens an einem großen Theil ihrer Fläche solche Kcimkörner hervorbringen . Dabei
baben sie weder eine grüne Oberfläche , noch eine blattartige Ausbreitung , weder
Blüthen noch Befruchtungstheile , noch eigentliche Früchte , und entwickeln im
Sonnenscheine keine Lebenslust , sondern gehen größtentheils sehr schnell inFäulniß
über . Zwar enthalten sie gleich den übrigen Pflanzen oft Farbestoffe , harzige Be¬
stands , le und Kleber , aber ihre Mischung nähert sich doch s-hr der thierischen . Es
ist b gc darüber gestritten worden , wie sich die Pilze fortpflanzen , und wiewol cS
nun von den vollkommneren Pilzen , die man auch Schwämme nennt , entschieden
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ist , daß sie aus den Keimkörnern aufgehen ; wiewol es gewiß ist, daß man die so¬
in Mistbeeten erzeugt , und daß der Ilvlelns 'I' uiirigenannten Champignons
:» ti , IK-ISU» , , sich in eineo eignen Erdart , deni reinen Töpferlhon , aus wahr¬
scheinlich vorhandenen Keimen fortpflanzt , so können wir doch eben diese Keimkörncr auf keine Weise Mit dem Namen Samen belegen , weil der Begriff der letztern
viel zusammengesetzter ist, weil die Samen immer Theile enthalten , die sich wenigsiens beim Keimen entwickeln , und weil der allmälige Fortgang von den einfachen
Pilzen zu den mehr zusammengesetzten uns zu dem Schlüsse fuhrt , daß das allge¬
meine Leben der Natur in diesen Geschöpfen die erste» Versuche der organischen
Bildung macht ; daher denn zur Erzeugung , wenigstens der einfachsten Pilze , nichts
weiter als Feuchtigkeit , die organisirbar und zur Zersetzung geneigt ist , erfodert
wird . — Weil die Pilze die ersten Ansänge der Vegetation sind, so gelten bei ihnen
auch die strengen Begriffe von Gattung und Art um so weniger , je unvollkomme¬
ner ste sind , und manche von ihnen haben auch nicht einmal den Charakter des Le¬
bens , daß sie der Zerstörung widerstehen oder eigens beschränkte Bildungen darstellen,
sondern sie zeigen sich einem krystallinischen Auflage gleich und zerfließen ebenso in
Feuchtigkeit und Luft , wie sie aus ihnen entstanden waren . — Wir unterscheiden
( <.on >,nn ><ele-, ) . Dies sind durchge¬
jetzt folgende Familien : 1 - Staubpllze
hend !) Kugelchen , längliche oder selbst sternförmige Körper , welche bisweilen geglie¬
dert zu sein scheinen , oder wenigstens mir einem , zwei oder mehren Querstreiscn
versehen sind. Sie schwitzen aus der Oberhaut andrer Pflanzen hervor , nehmen
diese bisweilen , einem Kelche oder einem äußern Behältnisse gleich , niit sich, ha¬
ben aber , und dies ist ihr wesentlicher Charakter , nie eine eigne Hülle . In zahl¬
( lü,e,l, >) auf den Blättern der Pflanzen.
loser Menge erscheint der Staubrand
Dies ist in der That die allereinfachste Art der Vegetation , da er aus bloßen trüben
Kügelchen besteht. Kommt ein O. uerstreifen in diesem Kügelchen vor , so ist cS
binli , sind mehre O. uerstreifen , und sind die Körperchen selbst länglich
b) iua
und wie gegliedert , so ist es I' uoinw , wozu der Rost an dem Halme und den
Blättern des Getreides gehört . Oft hat ein Staubpilz eine Unterlage , diese ge¬
hört ihm zum Theil eigenthümlich , es ist entweder eine gallertartige , aus den
Pflanzen ausschwitzende Masse , worin die Keimkörner eingebettet sind , wie bei
? <»>>.>; u » a und O^ ninnsjior .iiiAiuni bünli , welche sich an unsern Wachholderstämmen hälisig genug finden , oder jene Unterlage besteht in einem festen , unförmlich
zelligen oder faserige » Stoffe , auf welchem die Körner gleichfalls aufliegen , wie bei
Lx »; poii » ,» künk . Nicht selten bleibt es aber auch bei der Entfärbung , Zersetzung
und fremdartigen Ausbildung der Oberfläche , ohne daß sich Körner darauf anlegten.
Alsdann nennt man solches Erzeugniß Xvlnm -, . wovon man aufAhorn - und an¬
dern Blättern häufig Arten findet , die als schwarze und etwas harte Flecken erschei¬
äl -nt .. Xkni .itninvci
( llvplmnixeotes
oder Byssoiden
nen . — 2 ) Fadenpilze
!V<-<u) sind Pilze , die nicht bloß aus Keimkörnern , sondern auch aus eigncnFädchen
oder Röhreben bestehen , welche letztere häufig gegliedert sind , und deren Glieder
bei einigen Arten wenigstens sich als Keimkörner selbst ablösen . Auch diese Pilze
erscheinen auf faulem Holze , als Schimmel auf Früchten , auf Blattern , und selbst
auf andern Schwämmen . Zu ihnen gehören die Gattungen IHxzus . kl.icoilin » ,,
^enmiiNi,, . äloniliu elo . In dieser Gruppe ist die einfachst« Zusammensetzung
der beiden Formen , die das Wasser hervorbringt , wenn eg polansch auSeinanderweickt , oder wettn es belebt wird , nämlich die Kugel , und die Fadenform , welche
beide wir in jedem BildungSfafte der Bäume , und sogar in dem « chneewasser der
Felsen bemerken , wenn es über schwarze Erde herabträufelt . Hier nennen wir es
( 6 -».t,o, » va '-' >-H . Immer zusammen¬
linomli » ,,, in,,e «i>«. — 3) Bauchpilze
gesetzter wird der Bau , denn hier sind die Kügelchen der Staubpilze entweder allein,
oder an eignen Fäden hängend , also als Fadenpilze , in eignen Behältnissen , die man
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Peridien Nennt , eingeschlossen. Das gewöhnlichste Beispiel liefert der Bovist,
der , einer Kugel gleich , gant von den feinsten Staubkörnern , die an einem Haargewebe hängen , angefüllt ist. Auch diese Geschöpfe kommen auf abgestorbenen
Stämmen , Zweigen und Blättern , bisweilen selbst auf Krähenfedern und
Be¬
hufen , die in Verwesung übergehen , vor . — 4) Eigentliche
Schwämme.
So nennt man diejenigen Pilze , welche die zartesten Keimkorner in den feinsten
Schläuchen enthalten , und wo eine gewöhnlich oberflächliche Schicht als Saut
sich ausbildet . Die Schwämme habe » einen weit zusammengesetzkern Ban als die
vorigen Gruppen . Oft wurzeln sie in die Erde , treiben Knollen , aus diesen Strünke,
auf denen sich ein halbkugeliger oder schirmförmiger Hut ausbreitet . Ihr Gewebe
ist oft schon deutlich zellig, oft zugleich faserig und röhrig . Die Schlanchbaut bil¬
det beim Zpnrü 'n ; Blätter , beim Ilvlein8 Röhren , beim llvllnnm Stacheln ll.
s. w. Überall sind die zarten Schläuche mit einer bestimmten Zahl von Keimkör¬
nern , gewöhnlich mit 2 oder 4 , oder endlich mit 8 angefüllt . Bei dem Mist -,
schwamm ( 4 -^ >>i<ni8 uopi im,, ) gewähren die dunkeln , zu 4 siebenden Körner einen
angenehmen Anblick , wenn sie bei völliger Reife mit Schnellkraft sich trennen,
und eins da- andre anziehen , bis die 4 , die zusammengehören , wieder in einer
Ebene liegen . Bekanntlich wachsen die Schwämme überall , besonders im Herbste
in schattige » und feuchten Wäldern , und nur wenige von ihnen haben hinlängliche
Dauer , um aufbewahrt zu werden . — 5 ) Kernschwämmc
( >I,e !n, >>, <ü
Dies sind die vollkommensten unter den Pilzen . Sie stellen nämlich geschlossene
Behälter dar , in welchen die Schläuche , gewöhnlich auch mit 8Keimkornern an¬
gefüllt , enthalten sind. Die 4. Gruppe zeigt diese Schläuche i» oberflächlicher Haut.
Hier aber füllen sie das Innere , und könnten Bauchpilze genannt werden , wenn
die letzter» nickt die Keimkörner ohne Schläuche in sich enthielten . Zu dwsen Kernschwämmen gehören besonders die zahlreichen Phacitien , Sphärien , die Hpsterien
und die Phacidien , die neuerlich von Fries und Kunze so trefflich erläutert sind.
Auch diese Geschöpfe erscheinen auf absterbenden Rinden und Blättern und bilden
den Übergang zu den Flechten oder Lichenen . Viele Arten von dem 4^ ,r ',,-»5 sind
eßbar und scheinen nach den Versicherungen von Hahnemann , Eullen , Vogel ( in
Arnstadt ) eine Nahrung zu liefern , die mit der aus dem Thierrnche genommenen
die meiste Ähnlichkeit hat . Die bekanntesten Arten davon sind der Vg.ir . (.-.nupe -mi;
I . . Ehampignons ; vorzüglich im Herbste auf Mistbeeten zu Hause ; der 4g ->r.
tlaliuicnm , 1. . , der Tannling , Reizker , um dieselbe Zelt in Wäldern ; der 4gar.
nniitarelln ; , Pfifferling , den ganzen Sommer hindurch in hohen Wäldern ; 4xur.
iilmiocron . Bratling , einer der kleinsten Schwämme :c. Aber auch von dem
Iloleius gibt es einige eßbare Arten , worunter namentlich der Ilol . lm - i» » «. Stein¬
pilz , in luftigen Eichenwäldern gegen den Herbst hin wachsend , bezeichnet zu wer¬
ten verdient . Dagegen wirken mehre AgaricuS - und Boletusarten , als Speise ge¬
nossen , wenn auch nicht an allen Orten , als heftiges Gift . Hierher gehört der
Pfesferschwamm
, 4 ^ >r . psix -eMu -i I . . der nur in Kurland und Preußen ge¬
nossen wird , bei uns wie das stärkste drastische Mittel wirkend , und der Fliegenschwamm , 4cwr . ninxrn ini I,. . der in mehren Gegenden Sibiriens zu Berei¬
tung eines berauschenden Getränks benutzt wird , und auch bei uns , zufällig genossen,
erst rolle Lustigkeit , dann aber Betäubung und tiefen Schlaf hervorbringt . Da
eßbare schwämme imitier ein schwerverdauliches Gericht sind und oft mit giftigen
zusammenwachsen , so ist ihr Genuß nur sehr vorsichtig zu gestatten . — Mit allen
diesen Lpchwämmen dürfen nicht die sogen. Badeschwämme
( >ft >m >chi>) verwech¬
selt werden , über welche man insofern noch nicht einig ist, ob sie in das Pflanzenoder Thierreich gehören . Gewöhnlich werden sie unrer den Pflanzenkhiere » aufge¬
führt . Es gibt von iknen wol 5Ü Arten , welche auf dein Boden des Meeres , beson¬
ders des mittelländischen , gefunden werden , und von den kleinen iin Gewebe
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eingenisteten Muscheln , Schnecken rc. gereinigt , im Handel in der bekannten Ge¬
, s. Feucrschwamm.
stalt vorkommen . — Schwaminzunter
ein in das Geschlecht der Gänse gehöriger Vogel . Man kennt 4
Schwan,
Gattungen : 1) Der stumme Schwan lebt fast in allen Theilen von Europa wild,
zieht aber gegen den Winter südwärts . Er dient bei uns zur Zierde der Gewässer;
aus dem Lande ist er höchst undchulfiich . 2 ) Der Ringschwan ist kleiner als der vo¬
rige , wird selbst aufZsland , Kamtschatka und derHudsonsbai gefunden , undwatidert ebenfalls gegen den Winker nach Süden . 3) Der schwarze Schwan ist auf
Neuholland einheimisch und bis auf die gelblichwelßen Schwungfedern pechschwarz.
4 ) Der schwarzhalsige Schwan wird auf den Falklandsiufcln und in der Viagella¬
nischen Straße gefunden , ist aber noch nicht genau bekannt . — Die durch keine
Beobachtung unterstützte Sage , daß der Schwan , der kaum zuweilen einen Ton
von sich gibt , kurz vor seinem Tode einen harmonischen Gesang (Schwancngesang ) anstimme , hat sich, da sie eine so mannigfaltige und schöne Anwendung zu¬
läßt , durch die Dichter fortgepflanzt , uiid bei den Alten war der Schwan , theils aus
diesem Grunde , theils wegen seiner vermeintlichen Wahrsagungsgabe , dem
Apollo geheiligt.
ist dei Zustand des menschlichen WeibcS , in welchem
Schwangerschaft
so weit ausbildet , daß es in der Welt
sich im Schoße desselben ein neues Individuum
Organismus , bestehen kann.
mütterlichen
dem
von
getrennt
,
des Lichts und der Luft
mit den, Augenblicke der Empfä n gn iß s( . d.)
Es beginnt die Schwangerschaft
s ( . d.) . Derselbe Zustand wird mit an¬
und endigt sich mit dem Acte der Geburt
dern Namen belegt , wen » er bei Thieren , welche lebendige Junge zur Welt brin¬
gen , vorkommt ; und etwas Ähnliches findet sich auch bei den eierlegenden Thieren.
Wir handeln hier nur von der Schwangerschaft mi nienschlichen Geschlechte . Wäh¬
rend derselben steigert sich die LebenSthäligkeit vorzüglich in dem Fruckthälter , wel¬
cher wahrscheinlich wenige Tage nach der Empfängniß das befruchtete Ei aufnimmt.
Die periodische Absonderung von Blut hört dann aus , aber die Gefäße des Fruchthäliers werden weiter , blutreicher , länglicher , gerader ; das Zellgewebe desselben wird
weicher, schwammiger , die Wände dicker, die Höhle größer . Er verliert die birnför¬
mige Gestalt , die er im ungeschwängerten Zustande hat , und wird mehr kugelrund.
Er sinkt in den beiden ersten Monaten der Schwangerschaft tiefer in das Becken
herab ; alsdann aber steigt er, größer werdend , bis in den 8. Monat so hoch, daß
der Grund desselben in der Gegend des Magens äußerlich gefühlt werden kann ; in
. Unter diesen Veränderungen desFruchtdem 9. Monatsinkterwiederetwashcrab
hälters bildet sich der Embryo s( . d.) nach und nach aus , bis er in der 40 . Woche
den gehörigen Grad der Reife erlangt hat , »m, getrennt von der Mutter , leben zu
ist geendet . —
können , dann aber erfolgt die Geburt , und die Schwangerschaft
ist bei gesun¬
Körper
weiblichen
ganzen
im
sondern
,
Fruchtbälter
im
Aber nicht bloß
den und nicht verzärtelten Frauen die LebenSthatigkeit gesteigert ; L -chwangere sind
tnuthvoller , selbständiger , männlicher , kräftiger , unternehmender als Nichtschwangere und behalten diese Eigenschaften auch als Mütter ; Schwangere werden seltener
von ansteckenden Krankheiten befallen , die Auszehrung , an der sie vorher litten , steht
während der Schwangerschaft still und macht erst nach dem Ende derselben desto
schnellere Fortschritte ; Hysterische befinden sich oft während der Schwangerschaft
ungewöhnlich wohl , Gichtische sind gewöhnlich von ihren Anfällen befreit , manche
werden auffallend fett . Dagegen ist dieser Zustand bei vielen , zumal sonst schwäch¬
lichen, kränklichen , verzärtelten , zu jungen oder zu alten Frauen oft auch von einer
großen Menge Beschwerden begleitet , welche durch die veränderte Stimmung des
Gefäß - und Nervensystems bedingt und vermittelt werden . Vorzüglich häufig er¬
krank¬
streckt sich diese Wirkung aufden Magen , daher Übelkeit , Ekel, Erbrechen ,
hafte Abneigung oder Gelüste gegen oder nach manchen sonst gleichgültigen Lchei-
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sen ; überdies leiden Schwangere oft an herumziehenden Schmerlen , vorzüglich in
den Zähnen ; zu Krankheiten , welche durch eine erhöhte Lebensthätigkeit ausgeZeichnet sind, zumal zu Entzündungen , Wallungen :e., findet eine große Geneigt¬
heit statt , vorzüglich lästig sind oft die Venenauftreibungen an den Füßen und am
After . Auch verursacht der mechanische Druck des vergrößerten und in seiner Lage
und Form veränderten FruchthalterS nicht selten Beschwerden in der Urin - und
Skuhlauöleerung . — Alle diese Veränderungen gelten auch als Zeichen der Schwan¬
gerschaft , zu ihnen kommen noch die stufenweise » regelmäßige » Veränderungen,
»reiche bei der innern Untersuchung an dem Mutterhalse bemerkt weiden können;
auch der Zustand der Brüste , welche während der Schwangerschaft gewöhnlich stär¬
ker werden , und in welchen sich eine milchartige Feuchtigkeit einfindet , gehört hierher.
Endlich aber wird durch die Bewegung des Kindes , welche die Mutter in der zwei¬
ten Hälfte der Schwangerschaft fühlt , sowie dadurch , daß man bei der innern oder
äußern Untersuchung das Kind oder Theile desselben deutlich fühlen kann , die (Ge¬
genwart der Schwangerschaft außer Zweifel gesetzt. — So wichtig es auch ist, die
Schwangerschaft frühzeitig genug zu erkennen , ebenso schwierig istdiestoch in man¬
chen Fällen und vorzüglich in der ersten Hälfte , wo alle Zeichen trügen können.
Denn es gibt eine Menge Krankheiten des Unterleibes , welche ähnliche Zufälle als
die der Schwangerschaft erregen , und die man wol auch unter dem Ausdruck der
scheinbaren oder der falschen Schwangerschaft zusammenfaßt . Endlich ist die Schwan¬
gerschaft sehr vielen Abweichungen von der Regel unterworfen . Die Regel », die
man den Schwängern in Hinsicht aus ihre Diät gibt , um die Unterbrechung der
Schwangerschaft zu verhüten und die Echwangern so gesund als möglich zu erhalten,
beziehen sich auf die Luft , Speisen und Getränke , welche nach den gewöhnlichen
Regeln der Diätetik bestimmt werden , auf die natürlichen Triebe oder ungewöhnli¬
chen Gelüste (die letzter» sollen nur mit Einschränkung befriedigt werte »), auf die
Leidenschaften , welche sorgfältig zu verhüten sind , die Phantasie , welche nicht auf¬
geregt werden soll, weil sich der Verdacht noch erhält , daß dadurch zu dem sogen.
Versehen Veranlassung gegeben werden kann , und weil auch durch diese die Ge¬
müthsbewegungen leicht zu sehr erregt werten können , auf die gehörige und den
Kräften angemessene Abwechselung von Wachen und Schlaf , Bewegung und Ru¬
he, endlich auf die Kleidung , welche vorzüglich den Unterleib und die Brust nicht
drücken soll. Vorzüglich müssen alle Umstände vermieden werden , welche mechanisch
schädlich wirken , z. B . -Ltoßen , Fallen , Heben zu schwerer Lasten rc., weil sie leicht
zu Fehlgeburten Veranlassung geben . Eodann muß auch während der
Schwanger¬
schaft schon dafür gesorgt werten , daß die Brüste nach derselben geschickt sind, ihr
Geschäft zu vollziehen . Endlich müssen die begleitenden Zufälle unangenehmer Art
nach den Regeln der Kunst beseitigt oder wenigstens gemäßigt werden . In dieser Hin¬
sicht sollte nichts ohne den Rath eines Arztes geschehen. Man seheF . A . v. Ammon ' S
Schrift : „ Die ersten Mutterpflichten " (Dresden 1827 , und die von Thom.
Lederer : „ Mutter und Kind , oder Schwangerschaft , Entbindung und Wochen¬
bette -c." (Wien 1826 ).
ir. I>.
SchwangerschaftScalenderist
eine Tabelle , in welcher neben
jeden Tag deS Wahres 2 andre gestellt sind, nämlich der 110 . von ihm an gerechnet,
undder280 . ; so würde z. B . neben den 1. Jan . der20 . Mai und der8 . Dct . zu sieben
kommen u. s. w . Es dient ein solcher Ealender zur schnell n Berechnung der wahr¬
scheinlichen Geburtszeit , indem der erste jener Tage den der Empfänglich , der 2 . die
Mitte der Schwangerschaft , also den ungefähren Eintritt der Kindesbewegiingcn,
der 3 . den Tag der Geburt angibt . Zuerst wurde ein solcher Ealenker bekanntge¬
macht in CaruS ' S „ Gynäkologie " ( Leipzig 1820 , Thl . 2) , später erschien er
in einzelnem Abdrucke besorgt von Desberger .
16.
Schwärmer
nennt man in der Feuerwerkskunst gewisse nach Art der Ra-

Schwärmerei

0

keten zubereitete Patronen , die bei Kunstfeuerwerken mancherlei Art gebraucht wer¬
den . Die Hülse aus Papier oder Kaneublatt bat zum innern Durchmesser etwa 4
Linien . Die gewöhnliche Füllung besteht aus H Mehlpulver , ^ KohleundH Salpe¬
ter . Sie werden über einen kleinen eisernen Dorn auf einem Klötzchen von hartem
Holze oder auch auf einem Tische geschlagen. Man hat ganz kleine Schwärmer bis
zur Länge von 5 — 6 Zoll.
, in dem man sich
ä r m erei istein krankhaftcrZustanddesGemüthS
Schw
fortdauernd Verhältmste , Erfahrungen und Erfolge als wirklich oder erreichbar vor¬
stellt , die nur noch in der Idee bestehen oder überhaupt in das Gebiet solcher Einbil¬
dungen gehören , die niemals Wirklichkeit erhalten können , und danach im Handeln
verfilmt . Die Schwärmerei derFreundschaft und Liebe erträumt sich eine Reinheit,
Zartheit und Innigkeit des Verhältnisses mit geliebten Personen , wie sie in Stun¬
den höherer Weihe wol empfunden , aber unter den aus Geist und Sinnlichkeit zu¬
sammengesetzten , von körperlichen Bedürfnissen abhängige » Menschen nicht aus¬
dauernd erhalten werden kann . Die moralische Schwärmerei traut sich und A . eine
höhere sittliche Vollkommenheit zu, als man nach den von der Seelenstärke , Festig¬
keit und Reinheit der tugendhaftesten Menschen gemachten Erfahrungen bei sterbli¬
chen Wesen erwarte » darf . Die politische und philanthropische Schwärmerei trägt
sich mit Phantasiebildern eines Zustandes der bürgerlichen und allgemeinen mensch¬
lichen Gesellschaft , wie ihn weder die Bildungsstufe der Mehrzahl , noch die Gewalt der Leidenschaft unter den Regenten und Regierten , noch die politische Stel¬
lung der Völker gegen einander zur Wirklichkeit kommen läßt . Schwärmer dieser
Art pflegt man mit Recht die gutmüthigen zu nennen ; sie können zwar,' wo sie ih¬
ren Einbildungen gemäß handeln , manchen Mißgriff und manche Übereilung bege¬
hen , auch gegen Andersdenkende heftig und unduldsam werden , doch wenn sich nur
kein heimlicher Ehrgeiz oder Eigennutz in ihre Hoffnungen und Bestrebungen ein¬
mischt , wird ihre Schwärmerei eher ihnen selbst als Andern Nachtheil bringen.
Gewöhnlich übernimmt das gemeine Leben mit seinen Reibungen die Eur dieser oft
sehr liebenswürdigen Kranken . Vielfältig getäuscht , durch niederschlagende Erfah¬
rungen überführt , daß der Zustand der Dinge , der ihren Wünschen entspräche , noch
nicht da oder überhaupt nicht zu verwirklichen ist, gerathen sie in eine Verstimmung,
aus der es, nach Beschaffenheit ihres geistigen Vermögens , zweierlei Auswege gibt.
Schwächere Gemüther werden sich in diesem Mißmuth aufreiben und , da Zureden
keinen Schwärmer mit der Welt versöhnt , als Hpfer ihrer schönen Träume unter¬
gehen . Ist hingegen ihre Natur kräftig und lebensfroher Muth in ihnen , so werden
wir dieselben, wenn die Erfahrung ihnen die Binde von den Augen genommen hat,
aus dem Kampfe nnt derWirklichkeit als Weise hervorgehen sehen, die, mitvielseitiger Umsicht und Urtheilsfähigkeit bereichert , das Leben beherrschen lernen und , in¬
dem sie weniger wünschen und hoffen , desto mehr zur allmäligen Verbesserung der
unvollkommenen Welt zu thun wissen. — Diel gefährlicher und schwerer zu heilen
ist die religiöse Schwärmerei , weil ste von Behauptungen ausgeht , die das Recht
einer subjeckivcn Überzeugung auf ihrer Seite haben , und sich auf einem Gebiete
bewegt , für das in der Welt des Begreiflichen kein Maß zu finden ist. Hier wird
, welches gleichsam der ParorvSmuS der
sie am leichtesten zum Fanatismus
.) — Alle Schwärmerei bat ihren Grund
Schwärmerei ist. (Vgl . Fanatismus
in Mangel oder nicht gehöriger Übung der Urtheilskraft bei starker Phantasie und
Empfindsamkeit ; denn nur wo cS a» Urtheil und Umsicht fehlt , können unstatthafte
Meinungen Eingang finden und dunkle Gefühle und Einbildungen eine Übermacht
erhalten , die das Gemüth aus dem Gleichgewichte der Gesundheit bringt . Immer
zeigt sich die Schwärmerei in einer ordnungswidrigen Thätigkeit des Geistes , bei
welcher Gefühle und Einbildungen die Herrschaft erhalten . Lehrreiche Beiträge zur
Geschichte der Schwärmerei sind : „Die schwärmerischen Gräuelscenen der St .-Gal-
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ler Wiedertäufer zu Anfange der Reformation ; ein Seitenstück zu den wildenspucher Unruhen " , aus Keßler ' sHandschr . herausgeg . von I . F . Franz (Ebnal im Toggenburg 1821 ), und der „ Versuch e. Gesch . der religiösen Schwärmerei im Herzogtyume Berg " , von I . Ad . Engels (Schwell » 1826 ) . Die besten Mittel gegen die
Schwärmerei find daher gründliche und umfassende Kenntnisse , munterer Verkehr mit
derWelt u. ruhige Vergleichung des Erreichbaren mit d. WünfchenSwerihen .
b.
Schwarz
(
Bertholt
), der angebliche Erstnder des Schießpulvers , worein
deutjcher Franciskanermönch , geb. gegen die Mitte des 13 . Jahrh , zu Freiburz im
Breisgau . Als man diesen großen Scheidekünstler wegen Zauberei ins Gefängniß
gesetzt hatte , verwandte er seine Zeit auf chemische Untersuchungen , welche lhnaufdie
Bereitung des Schießpulvers
( s. d.) führten . Die Mischung des Schießpul¬
vers war ohne Zweifel schon vor S . bekannt (vgl . Roger Baco ) , aber S.
fand sie vielleicht zufällig auf , oder stellte sie zuerst in einer für den Kriegs¬
und Iagdgebrauch
tauglichen Gestalt dar.
S ch w a r z b u r g, die Ober - und die Unterherrschaft
, in Thüringen,
ein sonveraineg Fürstenthum des Hauses Schwarzburg ; 36 OM . mit 12 Städ¬
ten , 236 Fl . und D . und gegen 108,000 E . Die Oberherrschaft liegt an der Nord¬
seite des ThüringerwaldeS , von den großherzogl . und herzogl . sächsischen Ländern
und der preuß . Provinz Sachsen eingeschlossen, und wird von der Saale mir der
Schwarza , Jini und Gera bewässert . Die Unterherrschast liegt ganz von der preufi.
ProvinzLachsen
umgeben , an derWipper und Helbe . Die ehemals in der königl.
sächsischen Landeshoheit sich durchkreuzenden OberherrlichkeitS - und Lehnrecbte sind
durch denVertrag des Hauses Schwarzburg mitPreußen , welches gegenwärtig das
königl . sächs. Thüringen besitzt, 1816 mittelst Abtretungen ausgeglichen und aufge¬
hoben worden , sodaß es keine schwarzburgischen Receßherrftbaften mehr gibt . —
Das alte Haus Schwarzburg besaß schon im I I . Jahrh , ansehnliche Güter in Thü¬
ringen . Ein Graf Günther XXI . von Schwarzburg wurde 1319 zum teutschen
Kaiser gewählt . Sein älterer Bruder Heinrich behielt die Grasschaft . Sein Nach¬
komme Günther XI . führte 1511 die evangel .-lutherische Religion ein. Eeine
Sohne stifteten 1552 die 2 neck regierenden Linien Arnstadt , in der Folge Sondershausen
genannt , und Rudolstadt
, welche 1695 und 1510 die sürstl.
Würde und 1551 auf dem Reichstage Sitz und Stimme im Fürstencollegium er¬
hielten . Überdies waren die Fürsten des h. römischen Reichs Erbstallmeister , nann¬
ten sich die Dierzrafen des Reichs und hatten die große Comikiv . 1805 traten sie
Zum Rheinbünde und den 13 . Juli 1815 Zum deutschen Bunde . Auf der Bundesver¬
sammlung theilen sie die 15 . Stelle mit Oldenburg und Anhalt ; im Plenum haben
sie jeder eine Stimme . 1) Das Haus Schw .- Sondershausen
(FürstGünther
Friedrich Karl , residirt zu <Londershausen ) besitzt 15 UM . (von der Unterherrschast
; , von der Oberherrschaft s ) , mit 50,000 E . und 100,000 Gulden Eink . 2 ) DaS
Haus Schw .-Rudolstadt
( Fürst Günther Friedrich , residirt zu Rudolstadt ) be¬
sitzt (nach Abtretung der Ämter Kelbra und Heringen an Preußen ) 19si ^M - " ut
58,000 E . u. 325,000 Gldn . Eink . InSchw .-Rudolstadt sindseit 1816 Landstän¬
de eingeführt , in Sondersbausen noch nicht ; doch machte der FürstvonSchw .-Son¬
de,shaustti 1830 seinen Staatshaushalt
bekannt ; dos Deficit beträgt jährl . 5210
Thlr ., die Landesschuld 56 611 Thlr . Zum 9. Corps des Bundesheeres stellt Sondersbausen 151 und Rudolstadt 539 Mann . Dgl . „ Rudolstadt und Schwarzburg
nebst ihren Umgebungen , historisch und topographisch dargestellt von I). Hesse" (Rudolstadt 1816 ) ; I . Chr . v. Hellbacb 's „Grundriß der Genealogie des Hauses
Schwarzburg " (Rudolstadt 1820 , 4.) , und Zunghan 's „Gesch . der Schwarzb.
Regenten " ( Leipz. 1821 ).
S ch w a r z e K u n st, s. Magie natürliche
(
).
S ch w a r z e K u n st. Eine der wichtigsten Erfindungen d. 15 . Jahrh , in
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und
der Kupserstecherei ist die sogen, schwarze Kunst . Man nennt sie in Italien
IN
,
)
bezeichnend
damit
Färbung
Halde
oder
England ält-/,, >> lintu (Helldunkel
Frankreich I ,>>!!>- (IV>m>, ^ nr und Oinvure <->>m -niliüe noiio . und in Luiddeutlchland den Sammetsiich oder geschabte Manier . Sie unterscheidet sich vom Kupferder
stechen und Kupferätzen dadurch , das; man bei diesen beiden den Schalten , bet
hauptsäch¬
dabei
kommt
Es
.
arbeitet
Kupfer
das
in
Licht
das
aber
Kunst
schwarzen
lich auf den einund an . Ein sanftes Verschmelzen , verbunden mit großer Schatten¬
wirkung , zeichnet dies.- Art von Kupferstichen ganz besonders auSz sie ist von auf¬
fallend schöner Wirkung zu Bildnissen und zu historischen Darstellungen , die nicht
viele und nicht zu kleine Figuren haben . In Hinsicht auf die feinen Schattirungcn
sieht sie dem Kupferstiche sehr nach . Die Kirpferplakte , auf welcher in schwarzer
in
Kunst gearbeitet werden soll, wird erst ganz rauh durchkratzt , sodaß, wenn man
diesem Zustande Abdrucke nähme , diese völlig schwarz sein würden . Diese (Wündung ist sehr mühsam und wichtig , denn von dem dadurch bewirkten gleichen Korn
der Platte hängt die sammetartige Weichheit ab ; doch kann jeder sorafaltige Arbei¬
ter sie vollende » , mittelst eines guten (KründungSeisenS . Auf die Feinheit dieses
er¬
stählernen Werkzeugs kommt Alles a» . In Augsburg hat man Maschinen dazu
dasPaman
indem
,
übergetragen
Zeichnung
die
nun
wird
(Krund
den
funden . ?luf
pier , worauf sie gefertigt ist, aus der Rückseite mit Kreide „ betreibt , und solches
dann auf der Platte abdruckt , diesen Umriß aber nachher mit Tusche übergeht . Run
verfahrt man ebenso damit als ob niaki mit weikerKreide auf dunkles Papier zeich¬
nete . Man schabt den (Wund mehr und minder ab , nachdem man hellere Lichter
haben will . Auf den lichtesten Stellen wird das Korn der (Gründung ganz weggeschabt , doch muß man sich sorgfältig hüten , nicht , in der Hoffnung , schneller fertig
zu werden , die (Gründung auf einmal wegzuschaben , weil es sehr schwer ist, sie wie¬
derherzustellen , iind weil die zarte Abstufung der Schatten die höchste Schönheit
läßt man im¬
dieser Manier ausmacht . Mit den lichten Theilen fängt man an , doch
, Alles in
Reflexe
die
man
überarbeitet
nachher
stehen,
Korn
von
mer einen Hauch
großen Partien . Man schwärzt alsdann die ganze Platte mit einem Ballen von Filz,
tun die Wirkung davon zu sehen , und fangt nachher immer an den stärksten Liehtstellen wieder an . Die höchsten Lichter oderOälanzblicke müssen endlich das blanke
Kupfer ausmachen , zu welchem Behufe dasselbe mit dein Polnstahl wieder geglät¬
tet wird . Die schwärzesten Schatten hingegen bleiben rank und ganz unberührt;
alle Stufen der Schatten und Lichter aber trägt der (Kerbstahl oder das Schabeisen
auf das Kupfer . Die stärksten Drucke an den Umrissen übergebt man jetzt mit dem
(Grabstichel . — Da es ungleich leichter ist, Theile des dunkeln (Wundes wegzuscbaden
be», als die Schatten durch die unendliche Anzahl von Zügen und Strichen in
Schrafstrungen zu bilden , so ist die Schwarzkunst weit schneller und leichter auszu¬
führen als jede andre Art der Kupferstecherkunst . Sie ist daher viel anwendbarer
als das Radiren und Stecken . — Der Erfinder der schwarzen Kunst ist der hessen? den ersten
kasselscke Obristlieutenant L. v. Siegen (van Sichern ) gewesen, der 184
Elisabeth,
Amalia
Hessen,
von
Landgräsin
der
Bildnis
dem
mit
derselben
Versuch in
gemacht hat . Von diesem lernte sie der kurpfälzische Prinz Robert , oder Rupert,
Herzog von Cumberland , welcher sie zur Zeit König Karls 11. nach Entstand brachte.
Dort wurde sie ungemein beliebt , und man suchte den Prinzen für den Erfinder der¬
selben auszugeben , indem man erzählte , Prinz Robert sei einesMorgens früh aus¬
gegangen und habe eine Schildwache etwas entfernt von ihrem Posten mit ihrer
Flinte sehr beschäftigt gefunden . Er habe den Soldaten gefragt , was er vorhabe?
er
worauf dieser erwiderte , der Nachtthau habe seine Flinte rostig gemacht , und
putze sie wieder . Als der Prinz das (Wwekr betrachtet habe , sei es ihm aufgefallen,
daß durch das Poliren mancher Stellen sich eine Zeichnung zufällig darauf bildete;
dieser Anblick habe die Idee des Mezzotinto in ihm erweckt. Ein Kopf Iohannis
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des Täufers nach Spagnoletto ist das erste bekannte Blakt teS Prinzen . Doch wä¬
re » die frühste » Blätter rauh und unangenehm . Später brachten es die Engländer
am weiteste» in der schwarze» Kunst . Von Zehn Smuh , der zu Ende d. 11 . Jahrh,
lebte , hat man mehr als 500 Blätter ; er und George White bildete » eine neue
Epoche für die schwarze Kunst , welche der Letztere besonders dadurch vervollkomm¬
nete , daß er die Plane erst radirte , wodurch sie mehr Geist und Leben erhielt . Zn
der neuern Zeit beschäftigten sich in England weil mehr Künstler mit der schwarzen
Kunst als anderswo . Besonders berühmt wurden Mac Ardell , Houston , Earlom,
Pether , Green , Waisen , Dlckenson , Dixon , Hudson , ( j . Smilh ic. Unter den
Deutschen beschäftigten sich vorzüglich Bernhard Vogel aus Nürnberg (geb. 1683,
gest. 1137 ) , die augsburger Künstler Haid und Preißler aus Nürnberg damit.
Von den Niederländern zeichnen sich Vaillant , Schuppen , de Bruggen , van Blceck
und Faber aus . Unter den Franzosen sind LLarrabat und Boyer die Einzigen , die
etwas Bedeutendes darin leisteten. — Außer einem Gemälde kann nichts das sanft
verschmolzene Fleisch , das wallende Haar , die Falten der Gewänder und die blin¬
kenden Waffen so gut nachbilden als die schwarze Kunst , aber die Umrisse lassen sich
nicht so bestimmt und geistreich darin zeichnen wie mit dem Grabstichel , daher kön¬
nen sich die besondern Theile bei zu gehäuften und kleinen Figuren nicht genug her¬
ausheben . Zu große Llchtmaffen gelingen nicht , dagegen thun Nachlscenen große
Wirkung , sowiePorlraits . Nach Rembraudt , Benedelto , Murillos , Vandyk , Rey¬
nolds und West hat man die ausgezeichnetsten Blätter . Man kann m»ht leicht auf
mehr als 200 gute Abdrücke von einer Platte rechnen , wovon die zweiten 50
die schönsten sind. Doch kann man der Platte leicht wieder nachhelfen , und dann
bis 500 Abdrücke davon nehmen . — Die schwarze Kunst hat Gelegenheit zu Er¬
findung der mehrfarbigen Kupferstiche gegeben , welche die Malerei nachzuahmen
streben . Dieser Farbendruck
geschieht mittelst mehrer Platten , welche , eine
jede besonders , mit ihrer eignen Farbe auf das nämliche Blatt Papier abgedruckt
werden . Die Platten müssen richtig auf einander passen , und auf jeder werten nur
die Partien , die von einerlei Farbe sind, ausgeführt . Alle Farben , die zu dieser Art
abzudrucken gebraucht werden , müssen durchsichtig sein , sodaß , wo sie sich Mischen
sollen, eine durch die andre im Abdrucke durchschimmere . Pflanzen , Früchte , archi¬
tektonische Stücke und anatomische Sachen sind am passendsten dazu. Le Blond,
ei» geb. Frankfurter , der 1141 starb , war der Erfinder dieser Art von Farbendruck.
Gant,er , Dagoty in Paris und Robert fübrtcn diese Kunst in Frankreich ein und
gaben auch Portraits in dieser Manier . L' Admiral in Leyden und der neapolitanischePrinz San .Severo brachten es weit darin ; Götz ausMahren nebst seiner Tochter
vervollkommneten sie noch sehr . Bei Letzteren lernte der Venetianer Franz Bartoloz ^ is ( . d.) .
^ l.
Schwarzenberg
(
die
Fürsten v.) , ein Zweig der Grafen von Seingheim , sind eins der ältesten Geschlechter in Franken . Ei kinger , Baron v. Seinsbeim,
kaufte 1420 die Herrschaft Schwarzenberg und nannte sich nach ibr . Als Schwa¬
ger der Gemablin des Kaisers Sigismund erwarb er für seine Herrschaft die Reichsunmitt 'lbarkeit . Einer von seinen Nachkommen , Adolf , wurde 15K9 Reichsgraf , und
dessen Enkel , Ioh . Adolf , 1610 Reichsfürsl . Er erhielt 1614 Sitz und Stimme
im Fürslencollegium . Sein Enkel , Adam Franz,erbte von seiner Mntter , einrrGräfin v, Sulz , die Landqrafschaft Klektgau in Schwaben , und wurde 1123 Herzog
von Krummau in Böhmen , welchen Titel der regierende Älteste führt . Durch den
Rheinbund wurden Schwarzenberg und Klettgau mediatisirt . Der Fürst trat die
Landgrafschaft Klettgau 1812 an Baden ab . Die Besitzungen des Hauses sind:
die geftirstete Grafschaft Schwarzenberg in Franken , 5 j^ M . mit 10,000 E, , in
Schwaben die Grafschaft Jllcreichen und Kellmüriz , die Herrschaft Neuwaldeck
u. a . in ., unter bairischer , würtemberg . und badischer Hoheit . Die übrigen Güter
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siegen im Östreichischen . Alle zusammen haben 42 OM . mit 115 .000 E . und be¬
stehen aus 2 Majoraten . Das erste begreift die fränk . und schwäb., das zweite ei¬
nige böhmische Herrschaften . Die Einkünfte des ersten Majorats betragen gegen
500,000 Gldn . Das Haus ist katholisch und hat seinen Sitz in Wien . Der regierende
Standesherr , Fürst Joseph , geb. 1769 , ist kaiserl . Gcheimerrath und Kämme¬
rer . Seine Gemahlin P auline , des Herzogs von Aremberg Tochter , verlor ihr
Leben zu Paris ( 1. Juli 1810 ) in dem bei einem von ihrem Schwager , dem Für¬
( s. d.) , veranstalteten Feste entstandenen Brande.
sten Karl v . Schwarzenberg
Das 2 . Majorat , mit 60,000 Gldn . Eink ., besitzt Fürst Friedrich , geb. 1799,
Sohn des Feldmarschalls . ( S . d. folg . Art .)
Philipp , Fürst v.) , Herzog von Krummau,
(
Karl
Schwarzenberg
kais. östreich. Generalfeldmarschall , geb. d. 15 . April 1771 zu Wien , diente schon
1789 in dem Kriege mit den Türken , wo er sich durch persönliche Tapferkeit aus¬
zeichnete, dann fortwährend in den Kriegen mit Frankreich . Beim Ausdrucke des
ersten war er Adjutant des Grafen Clairsait . In dem folgenden Feldzuge ( 1793)
commandirte er einen Theil der Avantgarde des Prinzen v. Koburg . In der
Scklacht von Chateau -Cambresis (d. 26 . April 1794 ) warf er an der Spitze seines
Reiterregiments und 12 brik. Schwadronen den Feind und durchbrach eine Linie von
27,000 Mann , daher ihm der Kaiser aus dem Lchlachifelde das Theresienkieuz
umhing . 1736 war er Oberster und Commandant des KurassierregimentS Zesckwitz
bei dem Corps von Wariensleben , und wurde nach dem Siege bei Würzburg Ge¬
neralmajor . 1799 zumF .-M .-L. ernannt , erhielt er das Uhlanenregiment , welches
noch seinen Namen führt . In der Schlacht bei Hohenlinden (am 3. Dec . 1800)
rettete er muthvoll sein Corps von der Gefangenschaft . In dem Kriege 1805 be¬
fehligte er eine Division unter dem General Mach . Bei Ulm commandirte er den
rechten östr. Flügel . Nachdem Alles verloren war , schlug er sich nebst dem Erzher¬
zog Ferdinand mit einigen Reiterregimentern durch und entkam über Wallerstein
und Ottingen , wo er mit seinen Reitern den Weg bahnte , nach Eger in Böhmen.
Unter täglichen Gefechten hatte er , von Murat verfolgt , mit diesen Scharen in 8
Tagen 50 Meilen zurückgelegt . Die Schlacht von Austerlch ward gegen feinen Rath
vor der Ankunft des Heeres von Benningsen und des vom Erzherz . Karl geliefert.
Nach dem Wunsche des Kaisers Alexander erhielt er 1808 die östreich, Botschaft in
Petersburg , wo seine Lage bei dem Ausbruche des Krieges ,1803 sehr schwierig war.
Rußland mußte als Frankreichs Bundesgenosse qegen Ostreich kämpfen ; Fürst
Wchw . verließ daher Petersburg , nahm an der Schlacht bei Wagram Theil und
befehligte auf dem Rückzüge die Nachhut bis Znaim . Damals wurde er General
der Cavalerie . Nach dem wiener Frieden wurde er östreich. Botschafter in Paris
und leitete die Unterhandlungen über die Vermählung Napoleons mit der Erzherzo¬
gin Marie Louise. Auf diesem Posten erwarb er sich, besonders nach dem Brande
des Ballsaales bei Gelegenheit eines Festes , das der Fürst zur Feier der Verbindung
Napoleons mit der Erzherzogin gab , wo seine Schwägerin , die Fürstin Pauline v.
Schwarzenberg , ein Opfer ihrer Mutterliebe wurde , Napoleons Vertrauen im
höchsten Grade , und darum ward er auf dessen Verlanaen in dem russischen Feld¬
zuge, zu welchem Östreich nach dem Tractate vom 14 . März 1812 ein Hülfscorps
zu stellen hatte , zum Befehlshaber desselben ernannt . Dieses 30,000 M . starke
Corps wurde in Galizien versammelt , ging in den ersten Taqen des Juli über
den Bug und besetzte am 11 . die wichtige Position von Pinsk . Im Aug . erhielt der
Fürst von Napoleon den Oberbefehl über die aufseinem rechten Flügel operirende Ar¬
mee und über das 7 , ( aus Sachsen bestehende) Corps . Es gelang ihm , gegen Tormas¬
soff einige Vortheile zu erhalten . Im Oct . mußte er sich jedoch vor der verstärkten
russischen Armee unter Tschitschakoff und Tormassoffunter nachtheiligen Gefechten
ins Großherzogthum Warschau zurückziehen. Wahrscheinlich war in diesem Zeit;
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punkte , vermöge geheimer Instruktionen , die Thätigkeit des Fürsten nur noch neganv . Sein Armeecorps blieb bis zum Febr . 1813 m der Position von Pulrusk,
und der von ikm geschlossene WaffenstillsiantSvertrag
sicherte den Rückzug der
F , anzosen . ?lm 9. Febr . ging der Fürst nach Wien . Zu diesem Feldzuge erhielt er
von , Kaiser Franz , auf Napoleons Wunsch , den Marschollstab . Im April 1813
wurde er nach Paris gesendet. „ Sie haben einen schönen Feldzng gemacht " , sprach
Isapoleon , alscrihnwi . dersah . „ S i e !" setzieer lächelndhinzn . Fast zu gleicher
Zeit reiste Napoleon zu seinem Heere , der Fürst aber nach Wien zurück. Darauf
erhielt er den Oberbefehl über das sich in Böhmen versammelnde Beobachtnngsheer,
welchem im Aug . nach der Kriegserklärung Ostreichs sich ein Theil der preuß . und
russischen Heere anschloß . Fürst S chwar -enberg ward zum (-Generalissimus der gesammken gegen Frankreich bestimmten Armeen ernannt . General Radezky war un¬
ter dem Fürsten Chef des Generalstabs . Die Aufgabe der Kriegführung war eine
der schwersten. DerFurst löste sie glücklich mit allgemeiner Anerkennung seinesVerdienstes . Die erste Operation der großen Armee gegen Dresden war indes; nicht
glücklich ( s. Dresden
im I . 1813 ), und ohne die Katastrophe des Generals Vandannne bei Kulm (s. d.) hätte der ganze Feltzug eine höchst bedenkliche Wendung
nekmen können .
S . Russisch - deutscher
Krieg
1812 — 15 , Leipzig
(Schlacht von) lind Paris Einnahme
(
im I . 1814 ). Wir bemerken bloß , daß
der Marsch auf Paris des Fürsten Dorsch lag gewesen ist. Nach der Rückkehr Na¬
poleons von Elba erhielt er den Oberbefehl über die verbündete Armee am Oberrhein , und ging am 22 . Juni mit den Russen und Ostreiche !» über den Rhein.
Aber schon war durch die Schlacht von Waterloo und die zweite Abdankung Napo¬
leons ter ganze Feldzug beendet . Fürst Schwarzenbcrg ward nach seiner Rückkehr
von Pari ? 1815 Präsident desHosknegSraihs . Lein Kaiser schenkte ihm Güter in
Ungarn und erlaubte ihm , die Zeichen von Ostreich in sein Wappen zu sehen. Bald
darauf nahm eine Anlage zu apoplektischen Zufällen , welche en, Eturzmik dem Pferde
schon früher begründet zu haben schien, eine bedenkliche Wendung . Am 13 . Jan.
18N lahmte ihm ein Schlagstuß die rechte Seite . Vergeblich war ter Versuch mit
der homöopathischen Heilart . Der Frust starb am 15 . Oet . 1820 in der Stadt,
welche durch die vor ihren Thoren gelieferte Völkerschlacht seinen Namen unsterblich
machenwird . Andems . Tage , wo er 1813 als Sieger einzog, am id . Ock ., ward
sein Leichnam 1820 nach Böhmen im feierliche » Aufzeige abgeführt . Tkorwaldsen erhielt den Auftrag , ein Marmordenkmal für ihn zu verfertigen . Seit 1199
war er mit der verw . Fürstin Esterhazv , einer geb. Gräfin Hobenfeld , vermahlt.
Die militairischen Talente des Fürsten im Ganzen sind nur von Wenigen in Zwei¬
fel gezogen worden ; Napoleon allem behauptete , er habe nicht verstanden , 6000
Mann anzuführen . Wohl aber haben einzelne seiner Operationen sowol an sich als
in ihrer Leitung einer gerechten Kritik unterliegen müssen . Zu diesen gehört u. A . die
gegen Dresden , bei welcher die ganze verbündete Armee auf das Spiel gesetzt wurde.
Auch will man die Dispositionen in den Tagen von Leipzig nicht loben und behauptet,
daß schon hier die ganze franz . Armee habe vernichtet werken können ; in den Ebenen
vonChampagne , an jenen kritischen Tagen , wirst man dem Fürsten ebenfalls Man¬
gel an Energie und Zuversicht vor . Man vergesse aber nicht , wie sehr er in dein
Feldzuge 1813 und 1814 seine Ansichten , obschon er Generalissimus hieß, unter¬
ordnen mußte , und darin stimmen alle Urtheile überein , daß es wmige Heer¬
führer möchte gegeben haben , die wie er verstanden , durch das angemessenste
und versöhnlichste Betragen die bei einer aus so heterogenen Bestandtheilen
zusammengesetzten Armee unvermeidlich verschiedenen Ansichten zu vermitteln
und zu einigen . S . des Hplm . Prokesch „ Denkwürdigk . a . d. Leben des Feld¬
marschalls Fürsten Echwarzenberg " (Wien 1823 ).
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Meer , welches zwischen Europa und Asien liegt , gegen Abend an Romainen und
Bulgarien , gegen Mitternacht an die russischen Staaten , gegen Morgen an Mngrelien und Guriel , gegen Mittag aber an Nakolien stößt, und nur durch den BosporuS mit dem mittelländischen Meere in Verbindung steht, von dein es eigentlich
nur ein Theil ist, der mit dem asowschen Meere dem großen nördlichen Busen des
schwarzen Meeres ) die zusammenhängenden Gewässer des mikielländsschen Meeres
schließt. Die Größe des schwarzen Meeres mit dem asowschen Meere beträgt über
11,000 HD ?- Das Wasser desselben ist nicht so hell wie das Wasser des mittellän¬
dischen Meeres , und , vermuthlich wegen der vielen großen Flüsse , die hineinfallen
(Donau , Dniester , Dnieper , Don und Kuban ), süßer , daher eS auch leichter ge¬
friert . Die Stürme auf demselben sind fürchterlich , weil es rings umher verschlos¬
ist es ini
sen ist, wodurch eine Art von Wirbel entsteht . In den Sommermonaten
Ganzen ruhiger als andre Meere , in den Wintermonaken hingegen , vorzüglich längs
derKüsten zwischen den Mündungen derDonau biszurKrim hin , selbst für die ge¬
schicktesten Schisser kaum zu befahren . Die Hauptströmung zieht sich beständig,
selbst aus dem seichten Meer von Asow her , von Norden gegen Lüdwest . n, nach
der thrazischen Meerenge und dem HelleSpont hin . Das schwarze Meer zeichnet
sich auch dadurch aus , daß es gar keine Inseln hat , außer in der Meerenge ( der kimmerische Bosporus ), welche das asowsche Meer mit demselben verbindet . Die Fi¬
scherei ini asowschen und schwarzen Meer ist nicht unbedeutend ; es fehlt nicht an
mancherlei nutzbaren Gattungen von größer » und kleinern Fischen, worunter auch
mehre Arten von Stören sind. Man fischt an diesen Küsten hauptsächlich mit Lack¬
netzen, in welchen zuweilen auf einen einzigen Zug , der etwa 8 Ltunden dauert,
bis auf 60,009 Fische, worunter aber nur immer wenige große , gefangen werden.
Man hereitet hier auch Kaviar , Fischleim , Thran , und aus dem Rogen der Men -;
äsche» Dorargo , diesen letzter» aber nur in geringer Menge . T ie gesalzenen und
geräucherten Makrelen sind ein wichtiger Handelsartikel der Krim . Über die merk¬
würdigen griechischen Alterthümer am Nordgestade des PontuS Hai Raoul -Rochette
(Paris 1822 ) ein Werk herausgegeben , das von dem russischen Hosralh Pe¬
ter v. Koppen (Wien 1823 ) berichtigt und ergänzt worden ist.
S ch w a r z h o l z, s. Nadelholz.
S ch w a r z w a l d , ein Gebirge im Großherzogthum Baden und König¬
reich Würtemberg . Es läuft an der Westseite Schwabens in gleicher Linie mit dem
Rheinstrome nach seiner großen Beugung bei Basel , und oft nur wenige Meilen
von demselben entfernt , von S . nach N . hinab , ist gegen S . von dem Rheine , ge¬
gen N . von der Ebene zwischen der Enz und dem Einflüsse des Neckars in den Rhein
begrenzt , und begreift in seiner größten Länge etwa 18 , in der Breite von Ost nach
West aber südlich 6 — 8 und nördlich kaum 4 Meilen . Auf der Abendseite ergießen
sich die von dieser Gebirgskette kommenden Gewässer in 'den Rhein , und aus der
Morgenseite zum Theil in die Donau , welche hier ihren Ursprung hat und die Flüsse
Wiesen , Elz , Kinzig , Murg , Neckar , Naqold , En ; ic. aufnimmt . Seine größte
Höhe erreicht der Schwarzwald östlich von Freiburg zwischen Todnau und St .-Märgen , inderGegend , wo der Ursprung des Wiesen und der bekannte Paß , die Hölle,
sich befindet . Das Gebirge besteht mehr aus Plänen als isolirten Bergspitzen , un¬
ter welchen der Feldberg (4810 F .), der Beleben (4335 F .), der Katzenkopf , aufdessen Spitze der Grenzstein zwischen Würtemberg und Baden steht (4085 würtemh.
F .), und der Kandcl (3W3 F .) die bedeutendsten sind. Diese Berge erscheinen meisientheils nur von der Mitte des Juni bis Anfang Sept . , und da oft nicht ganz
vollständig , ohne Schneebedeckung ; beinahe die ganze übrige Zeit des Jahres leuch¬
ten ihre beschneiten Spitzen den entfernten Rheinhewohnern entgegen . Der Abfall
gegen den Rhein ist steil, jener gegen die Donau und
des Schwarzwaldgebirges
den Neckar sanft und nur allmälig sich verlierend . Reißend stürzen sich die Gewässer
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auf jener Seite durch enge Schluchten , größtenteils in der Richtung von Nordwest,
nach dem Rheine hin , und bilden mit demselben bei ihrem Einflüsse einen mebr oder
weniger spitzen Winkel . Sanft rieselnd schlangeln sie siel' bingegen aufder östlichen
Seite m mancherlei Krümmungen durch leicht abfallende Wicsengründe derDonau
und dem Neckar zu. Unter den vielen Thälern , die diese Flusse bilden , ist das
Murgrhal
wegen seiner Naturschönheiten berühmt . — Das gante Gebirge des
Schwarzwaldes ist llrgebirge , sein Gerippe durchaus Granit , seine Hähern Punkte
mit Sandstein b>deckt, von wenig untergeordneten Gebirgslagen begleitet » , ringsum
von Flotzgebiigen umgeben . Am Fuße des Gebirges , vorneknnlich am westlichen
Abfalle desselben, erscheint der Gneis . Porphyr und Thonschiefer findet sich auf
mehren Höben des Schwarzwaldes , deßgl. Silber , Klei , Kupfer , Eisen , Kobalt,
Mineralwasser ; groß ist der Reichthum an Waldungen , besondersNad lholz. Der
Fruchtbau ist mühsam und beschränkt sich auf Sommerroggen , Hafer und Kartof¬
feln . Im Süden , auf dem Abhänge der Berae gegen den Rhein , aus dem nördli¬
chen Abfall gegen Psorzkenn und in mehren Thalern derMnrg , Kinzig , Schulter rc.
gedeihen auch Winterfrüchte , Obst und an einigen Orre » Wem . In den Vertiefun¬
gen , und wo nur immer das Quellwasser kingeleiker wei den kann , unterkält man
fette und wohlgewässerte Wiesen . Die Viehzucht ist daher der vorzüglichste Zweig
der schwarzwäldiscbe » Landwiithschaft . —- Aus dem eigentlichen Gebirge sieht man
wenige in Städtchen und Dörfer zusammengezogene Gemeinden , Die meisten be¬
stehen aus zerstreuten Höfen und Häuschen , deren Bauart von der anderwärts ge¬
wöhnlichen sehr abweicht . Das Dach ragt weit hervor und hangt tiefherab . linker
dem Dache führen zu den finstern Lchlasgemächern äußere Gänge nach der Länge
des Hauses . Unter diesen Gängen ist der Boden vor und hinter dem Hause bis un¬
ter die Dachtraufe wie eine Brucke mit Holz belegt . Aus dieser Hausbrücke geht
man , vom breiten Hausdache geschützt, zu den Ställen , zu den Milchhäusern , zu
dem Brunnen , der keinem Hause fehlt . Die Tenne oder Scheuer ist oben im Hause
unmittelbar unter dem Dache , und die Einfahrt muß aus einer von der Erde schief
anlaufenden Brücke geschehen. Man fährt und drischt also Menschen und Thieren
über den Köpfen . Da der Schwarzwälder im Allgemeinen haushälterisch und spar¬
sam lebt , so ist er bei aller Armuth des Bodens nicht arm . Alifrieden mir Dem , was
er aus seiner Landwiithschaft erzeugt , verwendet er wenig ausBetürfmsse , die nur
ein besserer Boden befriedigt . Insoweit dieNaiurerzeugnisse zu seiner Nahrung nicht
hinreichen , schafft er fich Rath durch seinenHandclSgcistuud Kunststeiß . Überhaupt
verräth der Schwarzwälder viel natürlichen Scharfsinn und Verstand . -Ohne alle
Gewerkt . nnlniß lebte derselbe bis zum 17 . Jahrh . Erst dieKriege jenerZeit entwi¬
ckelten nach und nach in ihm den Keim zu einer größern Betriebsamkeit und Bildung.
Seitdem hat sich der Glas - und Strohhuthandel
und besonders die Verfertigung
von hölzernen Uhren und a. Holzwaaren und der Handel damit ausgebreitet . Iährlichwerden über 180,000StückHolzuhrcn
, worunter auch vieleKunsi - undSpieluhren , verfertigt , und der Werth derselben beträgt über eine halbe Mill . Gulden.
Zu Neustadt und zu Furtwangen ist der Mittelpunkt des durch ganz Europa und
Amerika ausgebreiteten UhrenhantelS . — Zwei Pässe des Schwarzwaltes
sind in
den franz . Revolutionskriegen sehr bekannt geworden : der Kniebis und die Hölle.
Der erstere ist auf der Grenze zwischen Baden und Würtemberg , an der
Quelle der Murg und mit 3 setzt in Ruinen liegenden Schanzen .
1708
und 1797 wurde dieser Paß von den Franzosen eingenommen . Der andre Paß,
die Hölle , bekannt durch den Rückzug Moreau ' S 1796 , ist ein enges , von ho¬
hen Gebirgen eingeschlossenes Thal in der Gegend von Neustadt , an der
Straße von Freiburg nach Donaueschingen.
Schweden
und Norwegen,
oder , wie die beiden vereinigten König¬
reiche jetzt auch amtlich genannt werden , Skandinavien,
bilden
die über
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13,890 (nach A . 13,737 )
große , durch Lapvland mit dem Festlande von Eu¬
ropa verbundene Ostseehalbinsel (20 — 49 ° 50 ' L*>. L. und 55 ° 22 ' — 70 ° 11 ' 30"
N . Br .) mit 3,910,000 Bew . Dieses in der kalten Zone und weit über die Polarlinie
hinausliegende Land wird von der Nordsee mit dem Kattegak westlich und südwest¬
lich, und von der Ostsee mit dem bokhnischen Meerbusen östlich und südöstlich, im
hohen Norden aber von dem Eismeere umschlossen , außer da, wo das norwegische
Lappland südöstlich , und das schwedische östlich an das russische Lappland stößt.
Dort macht der Fluß PaeS , hier machen ( seit 1809 ) der Tornea - und der Muoniossuß die Grenze . Ein Bergrücken , dessen höchste Gipfel in Schweden , unter dem
02 °, der Svltop von 5000 Fuß ; in Norwegen der Söndre SkazeStöltind von
7,600 , der Gousta von 5800 , der Schneehättan von 7100 F . und der 5000 F.
hohe Folgetond sind, scheidet diese Halbinsel in die Länder Schweden und Norwe¬
gen . Er heißt nördlich dasKjöl -(Kiel -) , südlich das Wevegebirge . Dort endigt
es im Nordhorn (Nordcap ), dem nördlichsten Vorgebirge von Europa ; hier theilt
es sich, näher der West - als der Ostküste — daher die Hauptstrdme am Ostabhange
theils in den bokhnischen Busen , theils u das Kattegat sich ausmünden — in 3
Arme : die lange Fjällen (Langsield und Dofrefield ) ziehen sich bis zum Vorgebirge
Lindenäs nach der Nordsee hm ; ein zweiter Arm scheidet das norwegische Strom¬
gebiet des Glommen von dem schwedischen der Götha -Elf und verflocht sich nach
dem Kattegat ; der dritte Höhenzug scheidet die Quellen der Clara , welche in Schwe¬
den durch den Wenersee ( 48 (UM . ) geht und dann Göiha Elf heißt , von denen des
Dol -Elf , und streicht in Schweden zwischen dem Wener - und dem Wettersee hin,
bis er sich am Üresunde zur Ostsee hin verflacht . Die Gipfel der skandinavischen
Alpen sind wilde , vom 67 ° und 70 ° an in der Höhe von 3900 und 2700 F . mit ewi¬
gem Schnee bedeckte Felsenmassen (Fjällen ), wo man überall schwindlichsteste Ab¬
hänge , schauerliche Klüfte , Seen und reißende Bergströme erblickt. Nach der Nord¬
see ist der Fall dieses Gebirges äußerst jäh , schroff und voll fürchterlicher Abgründe.
Näher der Ostküste liegt noch der 12 Meilen lange und 5— 6 Meilen breite Mälarsee, mit 1300 Inseln , welcher zwischen unzähligen kleinen Skären ( Klippen ) in die
Ostsee ausströmt . Mit ihm ist dei Hielmarsee verbunden . Der Wettersee nimmt
40 Flüsse auf und ergießt sich durch den Mokalastrom in die Ostsee. Zu Schweden
gehören noch die fruchtbaren Ostseeinseln Öland und Äoihlank . Die Alantsinsel¬
gruppe am AuSgange des bokhnischen Busens wurde 1809 an Rußland abgetreten.
Das durch viele Einschnitte (Fiorde ) zerrissene Ufer bildet eine Menge Holme oder
kleine felsige Inseln , z. B . Stockholm , und sichere Häfen , vorzüglich au Norwegens
Küste ; an der letztern sind auch der Saltström , eine gefährliche Meerenge , und der
Maelström , ein Strudel , zu benierken . — DasKlima
ist der Beschaffenheit und
Höhe des Landes wegen , mit Ausnahme der West - und Lüdküsten , trocken und
kalt ; Rorans bei Drontheim hatte 1830 im Febr . 32 ° R . Kälte . Obst und Ge¬
treide (jährl . nur 5 Mill . Tonnen ) ; daher mischt man in mehren Gegenden unter
das Brotmehl zerriebene Fichtenrinde oder auch gepulvertes RennthiermooS ; doch
ist der Kornbau im südl. Schweden mit jedem Jahre gestiegen , sodaß 1829 sogar
die Ausfuhr des Getreides erlaubt ward . Kartoffeln , Flachs , Hanf , Hopfen
und Taback gedeihen nur in den Südgegenden , nördlich ist das Land ein fast unun¬
terbrochener Wald von Nadelholz und Zwergbirken , mit vielem Wild , als Hirsche,
Rehe , Hasen , Elennthiere , auch Bären und Wölfe . Hier findet man nur Beeren
und Rennihiermoos . Noch gibt es Vielfraße , Luchse, Füchse , Lemminge , zahmes
und WildesGeflügel . Wegendes nicht üppigen Wiesenwachses bleibt dasRmdvieh,
sowie die Schafe ( die seit 1715 durch englische und spanische Widder veredelt sind) ,
Ziegen und Schweine , klein ; doch sind die Pferde schnell und dauerhaft . Im
Norden ist das Rennthier einheimisch . (Vgl . Lappland
.) Im Ganzen ist
Schweden wärmer als Norwegen . An den Küsten , vorzüglich am Kattegat , war die
Cvnvcrsativns >Lexies». Bd . X.
2
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Heringsstscherei vor Kurzem nicht unbedeutend . Außerdem fängt man Robben,
Delphine u. o. Fische nickr . Wichtig ist der Bergbau . Gold wird wenig gesunden;
etwas m-chr -Bilder (das seit 1400 bearbeitete Bildet bei zwei k zu Sala hak in den
letzten 300 I . 1,640 .000 Mark lokhiges Silber
gegeben ; im I . 1811 2081
Mark ) ; vorzüglich Kupfer ( die Kupferiuiuen zu Fahluu
sBergstadt m . 4200 E .^
geben jetzt 4 — 6000 -LttchiffSpftmd, und alle schwedische Klipsei gruben 30,000
Ctnr . jährlich ), treffliches Eisen (400,000 Schiffspfund gegossenes jäkrlich , oder 1
AchtelallerBergbauproducte
; dieergiebigstenEisengrubensinddievonDanemorain
Uplant ) ; etwas Blei , Kobalt , Vitriol , Schwefel , Alaun , wenig Balz , Marmor,
Porphyr , (Granit , Schleift , Mühl - und Sandsteine , Asbest , Manenglas , Krystalle,
(Kranaten , Schiefer , Talkstein , Kalk u. s. w. Schweden hat viele mineralische
Quellen ; Norwegen nur eine . Dgl . HauSmann ' S ,,Reise durch Skandinavien ,n
d. I . 1806 fg ." , 5 . Thl . (OKkting . 1818 , mit K .) . — Der Schwede und der
Normann sind mittelgroß und geklungen ; die reine kalte Luft und die Nothwen¬
digkeit , der ErdeAll . s abzutrotzen , gebenBeiden eineuSinn , fest wie dasEisen ih¬
res Landes ; daher ihr Streben nach Unabhängigkeit und ihr Freiheitssiun . In
den Wissenschaften zeigt der Schwede einen festen, eindringenden dreist . Auch die
Dichtkunst , selbst die bildende Kunst hat in diesen«rauhen Lande einige schöne Blü¬
then getrieben . Die Sprache ist germanischen Ursprungs . Die schwedische und
die norwegische Mundart sind wenig verschieden . Die lappische Sprache ist eine
finnische Mundart . — Beide Königreiche , Schweden und Norwegen , hatten
1825 nach amtlichen Angaben eine Bevölkerung von 3,819,114 E . , also etwa
211 auf 1 HjM . Doch kommen in Schwedens südl. Prov . an 3000 Menschen
auf 1 sIM . Der bevölkertste Theil , dieLandhauptmannschaft Malmoe , zählt auf
40 UMk . 135,300 Menschen . Schweden allein Zählte im I . 1829 auf 1936
I jM . 2,860,000 E . ( 30,000 mehr als Schweden und Finnland zusammen im
I . 1186 ; nach dem Census von 1823 hatte Schweden 2,691,451 E .). Norwe¬
gen auf 5800 ft^ M . 1,051,000 E. Diese bewohnen in Schweden : 88 Städte,
II Mktfl . und 65,300 Höfe in Dörfern und einzeln ; in Norwegen : 24 «dtädte,
30 Flecken, 332 Kirchspiele und 41,500 Höfe . In sämmtlichen Stätten zählt nian
gegen 330,000 § . Die Hauptst . Stockholm hat 19,500 , lKoihenburg , die wich¬
tigste Handelsst . Echwedens , 21,000 , Christiania , die Hauprst . von Norwegen,
19,100 , und Bergen , die wichtigste Handelsst . in Norwegen , 20,600 Emw . Nur
wenige Städte noch zählen über 4000 ; viele haben kaum 300 Einw . Außer Eu¬
ropa besitzt die Krone Schweden ( seit 1184 ) die Ant lle St .-Darthelemv , 2C HjM .,
mit 8000 Einw . — ,1. Schweden
begreift 4 Landschaften : 1) Schweden an
sich mit 5 Provinzen , darunter Upland , Südermannland , Dalarne oder Dalekarlien — ein armes Bergland , in welchem 40,000 Menschen ohne Unterhalt im I.
1819 sich befanden — und 1 Landeshauptmannschaften ; 2 ) Göthaland , der frucht¬
barste Theil Schwedens , 1900 HjM . groß , mit 1,505,000 Einw . , enthalt 13
Landeshauptmannschaften , darunter : Wermeland ( 148 OM ., 141,000 E - vor¬
züglich reich an Natur - und Kunstei Zeugnissen) mit Karlstadt , Schonen mit den
Seestädten Helsingborgam Sunde , dem Überfahrtsorte nach Dänemark , und Wadt,
dem Überfahrtsorte »ach Stralsund ; 3) Norrland mit 1 Landschaften (H rjedalen , Iemtland , Westerbottn u. s. w.) ; 4) Lappland , das schwedische, etwa 16 —
1800 s^ M . groß . Die Zahl aller schwedischen Lappen b-kruz 1818 nur noch
3000 Personen , unter denen 660 Renntkiere besaßen . Dazu kommen noch etwa
2000 Colonisten . Mehre dieser Ansiedelungen in Lappland hat Baron Hermelin
auf eigne Kosten gegründet . Dos Land bringt dein Könige fast gar nichts ein.
K. Norwegen
s ( . d.). Das südliche begreift die Stifter Christiania und Chrifiiansand , das nördliche die Stifter Bergen , Drontheim und Nordland ; zuletzterm
gehört Finnmarken oder das norwegische Lappland.
Schwedens Urbewohner waren vom finnischen Stamme , Finnen und Lappen.
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Sie wurden von germanischen Völkern höher nach Norden gedrängt . Unter den
Letztere! erhielten die Nöthen und Schweden bald das Übergewicht und unterwarfen
sich die übrigen Stämme . Sie hatten Richter aus dem fabelhaften , angeblich von
zu Oberhäuptern,
einem Sohne Odin ' S abstammenden Geschlechte der Pnglinger
die im 5. Jahrh , den Titel Könige von Upsala annahmen und bis 1068 in Schwe¬
den regierten . Eine feste Regierung führte zuerst Olaf 1. 894 ein , der zum Christenthume überging . Noch blieben Nöthen und Schweden getrennt , und Zahl Hunderte
lang zerrüttete diese Trennung das Reich . Erst 1250 , als das mächtige Geschlecht
den Thron bestieg, vereinigten sich beide bisher feindliche Dolksder Faltungen
stämme in eine Nation . Zugleich wurde die Erbfolge genau bestimmt . Sch weben
reichte damals nur bis Helsingland . Erich X I. eroberte 1248 das innere , und Birger 'S Vormund , TorkelKnutfon , 1293 das äußerste Stück von Finnland , Karelien,
wodurch Schweden Rußlands Grenze berührte . MagnuS Smek erwarb 1332 , durch
MatS Ketilmundson , Schonen , Bl . kingen und Holland , welche Provinzen aber
1360 wieder verloren gingen . Seiner Bedrückungen endlich müde , empörten sich
1363 die Schweden und gaben die Krone seinem Schwestersohne , Albrecht v . Meck¬
lenburg . Dieser aber , der ebenfalls die schweb. Stände nicht befriedigte , unterlag
1388 in dem Treffen von Falköping gegen die Dänen , bei welchen s. Unterthanen
Hülfe gesucht hatten , und 1389 vereinigte die früher von Albrecht verspottete Köni¬
v. Dänemark und Norwegen mit diesen beiden Reichen auch
gin Margarelha
Union ( 12 . Juli 139 ' ), jedoch so, daß jedes
das schweb, durch die kulinarische
Reich s. Verfassung beibehielt . Unruhen und Empörungen , endlich vollkommene
Anarchie waren die Folge dieser Vereinigung , denn schon 1448 wählten d>e Schwe¬
den und Norweger sich ihren eignen König , Karl Knukson , und trennten sich von der
Union . Nach Ka .'.S Tode regierten u. d. T . Reichsvorstcher , aber mit wähl hast könach einander , bis 1520
nigl . Gewalt , mehre Glieder aus der Familie Sture
Christian II v. Dänemark in einem Frieden als König von Schweden anerkannt
wurde . Aber Christian empörte durch s. Tyrannei die Schweden . Noch während
derKrönungSseie , lichtesten ließ er , trotz der versprochenen Amnestie , zu Stockholm
94 angesehene schweb. Männer auf öffentlichem Markte enthaupten und hierauf in
verschiedenen Provinzen mit ähnlicher Blutgier wüthen . Gustav Wosa , der aus
dänischer Gefangenschaft entkommen war , stellte sich an die Spitze der Mißvergnüg¬
ten ( 1521 ), ward von ihnen zum Reichsvorsteher und 1523 nach Christians Ver¬
treibung zum Könige gewählt . Er führte die Reformation ein, schlug die geistlichen
und Klostergüter zu seinen Domainen , beförderte durch kluge Bündnisse mit Eng¬
land und Holland den Handel und die Schifffahrt der Schweden und sicherte ( 1544)
seiner Nachkommenschaft die Erblichkeit der Krone . Sein Sohn und Nachfolger,
Erich XIV . (reg . 1560 — 68 ), brachte Esthland an Schweden und ertheilte zuerst
1551 bei s. Krönung mehren Familien die bis dahin noch nicht übliche grast , und
freiherrl . Würde . Sein mißtrauischer Charakter und daher entsprungene tyrannische
Handlungen machten ihn verhaßt . Er ward des Thrones entsetzt und nach Ojähriger
Gefangenschaft im Kerker vergiftet . Ihm folgte von 1568 — 92 s. Bruder , Iohann II ., der 1570 im stettiner Frieden Schonen , Halland , Blekingen , Herjedalen
und Gothland an Dänemark überließ und 1580 zur katholischen Religion übertrat,
auch s. Sohn Siegmund in derselben erziehen ließ. Siegmund , der zugleich die poln.
Krone annahm , wurde 1602 in Schweden von s. ehrgeizigen Oheim Karl , einem eif¬
rigen Lutheraner , entthront , der sich 1604 förmlich als Karl IX . krönen ließ. Die
schweren Fehden mit Rußland , Polen und Dänemark , worein er verwickelt wurde , en¬
digte glücklich nach s. Tode ( 1611 ) der große Gustav Adolf ! !, ( s. d.) , der 1632
bei Lützen für die Freiheit Deutschlands fiel. Unter s. Tochter Christine s ( . d.)
ward der deutsche Krieg ehrenvoll fortgesetzt und beendigt . Im Laufe desselben ward
Schweden von Dänemark bedroht , aber Torstenson 's Siege und die stanz . Vermitte-
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lung hatten ( 1845 ) den Frieden zu Brömsebro zur Folge , in welchem Däne:
mark an Schweden Iemrland und Herjedalen nebst den Insel » Gorhland und
Osel , Halland aber auf 25 Jahre überließ und die Befreiung der schwedischen
Schiffe vom Sundzolle bewilligte .
Durch den westfälischen Frieden erwarb
Schweden die deutschen Herzogihümer Bremen , Verden , Vorpommern , einen
Tkeil von Hinterpoinmern
und Wismar , mit der deutschen Reichsstandschaft.
1651 legte Christine ihre Krone nieder und gab sie an Gustav Adolfs Schwestersekn , Karl X . Gustav von Zwei brücken . Dieser kriegerische Fürst regierie bis 1660 . Er hakte die Polen , Ruffen und Dänen zu bekämpfen und setzte
durch seine kühnen Unternehmungen die Welt in Erstaunen , ohne jedoch einen
dauerhaftenFrieden zu erzwingen . DieDormünder
seinesSohnesKarl
XI . schlös¬
sen 1660 mit Polen den Frieden von Oliva , wodurch ganz Liefland bis zur Düna an
Schweden kam , mitDänemark den kopenbagnerFrieden , worin sie Drontheim und
Bornholm , das Karl Gustav im roschilder Frieden nut Dänemark ( 1658 ) nebst Blekmgen , schonen und Halland erworben hatte , zurückgaben , und verglichen sich( 1661)
mit Rußland auf die Grundlage des stolbower Friedens . Zwar focht Schweden un¬
glücklich in einem neuen Kriege gegen Brandenburg , Holland und Dänemark , verlor
aber in dem Frieden von Sk .-Germain und Lund 1679 nichts weiter , als was es in
Pommern jenseits der Oder besaß. Karl XI . erwarb 1682 die Souverainetät und
ließ auch seiner weibl . Nachkommenschaft die Erbfolge zusichern. Er hob den innern
Wohlstand des Reichs , zog die verschenkt gewesenen Krongüker wieder ein, vermehrte
s. Einkünfte, aber auchs. Feinde unter dem Adel, und hinterließs. SohneK arl Xll.
(s . d.) , dervon 1697 — 1718 regierte , einen bedeutenden Schah . Dieser ward aber
von Karl XII . ebenso wie das Blut s. Unterthanen in dem nordischen
Kriege
(s. d.) verschwendet . 1718 bliebKarl vor Friedrichskall in Norwegen . (Vgl . Görz,
Freih . v.) Aufdein Throne folgte ihm , als letzterSproßlingdesHausesWasa
, Ul¬
rike Eleonore , s. jüngere Schwester , doch nicht sowol durch Erbrecht als durch freie
Wahl der Stände , welchediealieRegierungsform
, unternoch großererBcschränkung
der konigl . Macht , wiederberstellken . Die Partei , die sich der Gewalt bemächtigte,
trat im Frieden von Stockholm
1719 Bremen und Verden an den Kurfürsten v.
Draunschweig , und 1720 Stettin und Vorpommern bis an die Peene an Preußen,
im nvstä dter Frieden 1721 aber Liefland , Esthland , Ingermanland , Wiburgslän
und einen Theil von Karelien an Rußland ab , und verzichtete iin Frieden zu Friedrichsborg mitDänemark 1720 auf die Befreiung vom Sundzolle . Friedrich v. Hes¬
sen, UlrikenS Gemahl , der mit Bewilligung der Stände die Regierung übernahm
und sie von 1720 — 51 verwaltete , war ein schwacher Fürst , der von den Parteien
des Adels beherrscht wurde . DerReichSrath machte sich unabhängig . AufAnstiften
Frankreichs ließ er sich, um die an Rußland abgetretenen Provinzen wiederzuerlan¬
gen , 1711 in einen Krieg nut diesem Reiche ein, den 1713 der Friede zu Abo (s. t .)
endigte , in welchem ein Theil von Finnland bis an den Kvmmencfluß verloren ging,
und die Thronfolge , da die Konigen kinderlos war , dem Herzoge Adolf Friedrich v.
Holstein , Bischof v. Lübeck, zugesichert ward . Adolf Friedrich , mit dem das hol¬
steinische Haus auf Schwedens Thron gelangte , regierte von 1751 — 71 . Er
nahm einen schwachen und erfolglosen Antheil am siebenjährigen Kriege ; ini In¬
nern zerrütteten noch immer die unter ' d. N . der Hute und Mützen bekannten Par¬
teien das Reich , und die königliche Gewalt sank zu eincni Schattenbilde
herab.
Die Fesseln der Aristokratie zerbrach im Jahre 1772 Gustav
III . (s. d.) . Er
gab dem Reiche Stärke und Ansehen wieder , ward aber 1792 das Opfer einer
Verschwörung . Ihm folgte , unter Vormundschaft seines Oheims , sein Sohn
Gustav
IV . Adolf s ( . d.) , welcher ( 15 . August 1802 ) Wismar s ( . d.) an
Mecklenburg verkaufte , um das Papiergeld zu realffircn . Er verlor im März
1809 den Thron . Sein Oheim , der u. d. N . Karl X III . den Thron bestieg, gab dem
Reiche eine neue Constituljon , wählte den Prinzen Christian August v. Schleswig-
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Holstein -Sonderburg -Augustenburg , der den Namen Karl August (s. d.) annahm,
zu seinem Nachfolger , endigte den Krieg mit Rußland in den, Frieden zu Fried¬
richs Hain m d. ITöSept . 1809 durch die Abtretung von Finnland nebst dem Alantshas , Ostbochnien und Lappland bis zum Tornea - und Muoniofl ., schloß mit Däiieinark den Frieden zu Jönkoping d. 10 . Dec . 1809 , und mitFrankreich denzuPariS
d. 6. Jan . 1810 , indem er dem Continenialsysteme beltrat . Inzwischen starb der
Krvnprinzeines plötzlichen Todes , und der Reichstag zu Hrebro wählte zum Thron¬
folger den sranz . Marschall Bernadotte , Prinz v. Ponte -Corvo , der u. d. 9t . Karl
(s. d.) vorn Könige adoptirt wurde . Schweden erklärte zwar jetzt
XIV . Johann
gegen Großbritannien den Krieg , aber das Drückende dieses Kriegszustandes und die
iminer steigenden Anmaßungen Frankreichs bewogen es 1812 , s. Svstem zu ändern
und sich den gegen Napoleon verbündeten Mächte » anzuschließen . (S . Karl XIV.
und Russisch - deutscher Krieg .) Durch den Frieden mit Dänemark,
Johann
Kiel t . 11 . Jan . 1814 , gelangte Schweden zu dem Besitz des Königreichs Norwegen
als eines sur sich bestehenden , snien , untheilbaren und unveräußerlichen Reichs,
dagegen trat es s. Aniheil an Pommern und die Insel Rügen ab.
Seit der vom Storrhing zu Christiania am 18 . Der . 1814 beschlossenen Ver¬
(vgl . d.) mitSchweden , verbindet dieses Doppelreich un¬
einigung Norwegens
ter Einem Könige und 2 sehr verschiedenen Grundgesetzen 2 stolze, sreiheitliebende
Völker . Jedes sieht in seinen Eigenthümlichkeiten Vorzüge , und keinS scheint ge¬
neigt , auch nur einen derselben zu Künsten des Brudervolkes auszugeben . Der
Thron selbst ruht vertragsmäßig auf der freien Wahl der Stände . Dadurch steht
er den alten Throngeschlechtern einsam gegenüber , und das ausgeschlossene Haus
Wasa hat wol seinem Rechte , aber nicht seinen Hoffnungen entsagt . In dem Volksverhälinisse der Schweden und Norweger unterhält der schroffe Gegensatz politischer
Elemente eine fortwährende Spannung ; dort wacht die Aristokratie eifersüchtig für
ihr altes , hier die Demokratie für ihr junges Recht . In beiden Reiche » steht der
Bauer , der Bürger , der Geistliche politisch höher als in den meisten constitutionnellen Staaten ; Norwegen ist sogar ein Land ohne Erbadel , und das Veto seines
Königs ist bedingt . Dies Alles scheint die skandinavische Halbinsel von Europas
Gesammtpolitik abzusondern , und dennoch hänge » beide durch starke Fäden zusam¬
men . Au diesem Widersvruche in den innern und auswärtigen Verhältnisse » kommt
noch der fortwährende Kampf mit einer kargen Natur , mit den Credit lähmenden
Stockungen des Handels , mit dcmllnwerthe des Papiergeldes lind mildem Drucke
der Staatsschuld . Nur der Geist und Charakter beider Völker steht, durch solche
Reibungen und Hindernisse gekräftigt , siegend über denselben ; denn der Steuer¬
mann , der das StaatSkchiff durch alle diese Hemmnisse hindurchsteuere , hat einen
scharfen hellen Blick , einen festen Willen und ein königliches Herz . Karl XIV . Jo¬
hann in der rechte König für dieses Land und s. Zeit . Wohlgewappnet in die Zu¬
kunft schaiiend, unterwirft er sich die Gegenwart durch Weisheit , Kraft und Milde.
Dadurch hat er die Masse der Nation , insbesondere das Heer , fest an das neue
Herrscherbaus gekettet. In diesem Geiste , als König seiner Völker , hat er auch
Hskar lebt , fühlt und denkt
den Thronfolger errogen und gebildet . DerKronprinz
als Schwede , mit Land , Volk und Staat durch gegenseitiges Einwirken immer ver¬
trauter geworden . Daher führte er 1823 , mit Bewilligung der Stände , in der
während der Abwesenheit des Königs angeordneten Regentschaft , mit 2 Stimmen
ohne Verantwortlichkeit den Voisitz . Zugleich ward dessen Stellung zum Auslande
mehr gesichert. Die ausgezeichnete Aufnahme des Prinzen in Verona zur Zeit des
Congrcsses , am 26 . Oct . 1822 , wo er Gegenbesuche von beiden Kaisern erhielt,
schien die Behauptung wohlunterrichteter Männer zu bestätigen , daß s. Thronfolge
durch eine besondere Acte von Rußland verbürgt sei. Bald nachher ward des Prin¬
zen Vermählung mit Josephine Maximiliane , T - Eugens Beauharnais , Herzogs
v. Leuchtenberg , und dessen aus königl . Hause stammender Gemahlin , Auguste
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Amalie v. Baiern , in München zum Schlüsse gekracht und in Stockholm d. 19.
Juni 1823 vollzogen . Zu dieser Vermählung kam auch die Konigin aus Frankreich
nach schweben und erhielt nun ihren eignen Hofstcat . Der erste Prinz au ? jener
Ehe , Karl (geb. 3 . Mai 1826 ), heißt Herzog v. Schonen ; der zweite, Franz (geb.
9 . Juli 1821 ), Herzog v. Upland , der dritte , geb. 1829 , Herzog v. Gsrhland . Für
die ausgeschlossene Familie Wasa regten sich zwar in Schweden vor einigen Jahren
noch einzelne Umtriebe von Angeberei und Conspirat onSmacherei ; allein die Reichssiände gaben bei dieser Veranlassung im März 1823 dem König und dem Kronprin¬
zen die bündigste Versicherung ihrer Treue . Schon früher hatte Norwegens Storthing auf das von dem basier Bürger , G . A. Gustavsson , aus Frankfurt a . M.
unter dem 12 . Jan . 1821 an ihn gerichtete Gesuch rm „ Naturalist,ung als norwe¬
gischer Mitbürger im Kriegsdienste des Reichs " , dos vom König Karl XIV . Jo¬
hann selbst , nach dem Gutachten des schwedischen »nd norwegischen StaatSrathS,
dem Storthing übersandt worden war , einstimmig erklärt : „daß dem Gesuche des
vormaligen Königs nicht gewillfahrt werden könne, weil sowol jetzt als künftig jeder
Gegenstand entfernt werden müsse , der auf irgend eine Weise wider des Königs,
des Kronprinzen und der vereinten Brudervölker gegenseitiges Bemühen für dir
Sicherheit desStaatS streiten könne " . Indeß beschloß der König mit den schwedi¬
schen Reichsständen , um jede Verbindung mit der rormaligen königl. Familie auf¬
zuheben , dieser Familie ihr im Reiche zurückgebliebenes Vermögen und ihre Leib¬
rente oder jährl . Unterhaltungssumme durch Äuszadlung einer von beiden Theilen
auf 511,135 Thlr . hamb . Banco festgesetzten Summe auf einmal zu überliefern;
diese Zahlung erfolgte an , 10 . Aug . 1824 , und damit fiel auch jene Leibrente weg.
Mehr als dies hat dem Könige s. Persönlichkeit und der verfassungsmäßige Gang
s. Regierung die Liebe und die Treue s. Völker erholten und gesichert. Er macht
öfter Reisen durch das weite Doppelreich und hilft überall , wo Unterstützung nöthig
ist, mit rascher That nach eignem Beschluß , und gewöhnlich aus s. Privaimitteln.
Bei dieser stets regsamen Thätigkeit für die innere Wohlfahrt seiner Untertkane»
und bei dem Bestreben , die Interessen beider Völker immer mehr zu vereinigen,
nimmt er dennoch in Schweden keine Veränderung vor , ohne des Beifalls der
Stände , die sich jedes K. Jahr (zuletzt 1829 bis z. 19 . März 1830 ) versammeln,
.und der Mehrheit der Nation gewiß zu sein. I
In Schweden
hat die Regierung der Verwaltung überhaupt mehr Einheit
zu geben gesucht. Statt der Macht und des AnsebenS ganzer Eollegien , verbürgt
die Verantwortlichkeit thätig wirkender Minister dem ganzen sichrere Erfolge . Es
hat nämlich die sogen. Eonstitutionscomitö jedes Reichstags das Recht , das Originaljournal des EabinetS zu untersuchen , damit , wenn darin eine Verletzung der
Constitution gefunden wird , eine Anklage gegen den betreffenden Minister ange¬
ordnet werden kann . Insbesondere wurde seit 1821 die Trennung der richterlichen
von der administrativen Gewalt ausgeführt . Die Rechtspflege erhielt eine wesent¬
liche Verbesserung , indem , auf den Wunsch der Stände , nebst den bisherigen 2
Hof - oder Äppellaiionügerichten , noch 2 neue, eins für die nördlichen und eins für
die südlichen Provinzen 1821 eingesetzt wurden . Auch der Entwurf eines neuen
Strafgesetzbuchs ist seiner Vollendung nahe . Einzelne merkwürdige Rechtssachen,
z. B . die, wo das ganze KriegScollegium gegen eine erhobene Klage sich verantwor¬
ten mußte , und die Untersuchung gegen hohe Siaaisbeamte , bewiesen, wie schwer
es nach der schweb. Verfassung ist , das Recht willkürlich zu unterdrücken . Um
daher die kvnigl . Macht gänzlich von der Rechtspflege zu trennen , timg der König
* ) S . die schweb. Consükiikion vom 1. Juni 1809, nebst e. bißor. Einleitung , im
2. Tbl . von Polis 's „ Constiriitionen der eure ?. Einölen seit den legten 25 Z." (Lpz.
1811). Der Reichstag 1823 zäölte 129 Mitglieder : 499 Adelige, 51 Priester , 55
Bürger und 133 Bauern . Jede Veränderung in d n Grundgesetzen der Eonstirution
Lass nur mit der Bestimmung aller vier Stände geschehe» .
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selbst beim Reichstage 1823 daraufan , daß sein Vorrecht , in dem höchsten Gerichte
den Vorsitz zu führen , aufhöre . Der von den Rcichsständen 1823 gemachte An¬
trag der Öffentlichkeit ihrer Sitzungen und der Obergerichte ward jedoch von dem
Könige verworfen . Dagegen wurden 1825 die Gefängnisse , um sie besser zu ver¬
walten , unter die ausschließende Leitung einer besondern Direciionsbehörte gestellt.
Die Finanzen konnten nur durch strenge Ordnung und kluge Zrsxarniß wledei herge¬
stellt werden . Die Regierung und die Stünde zogen daher grosse Gehalte oder über¬
flüssige Ämter ein , z. B . bei dem Gesanktschafispei scnale . Die einer wachsamen
Aussicht unterworfenen Rechnungen des öffentlichen Schatzes waren in der vollkom¬
mensten Ordnung ; der Schatz bezahlte alle auf ihn gestellte Anweisungen pünkt¬
gaben schon 1821 einen Überschuß . So ward es
lich , und die Staatseinkünfte
möglich , daß von der Reichsschuld , die 1820 noch 6^ Mill . schwed. Reichsthaler
betrug , jährl . 120 — 150,000 Thlr . abgezahlt weiden konnten : auch die von der
durch das HauS Frege 1802 gemachten Anleihe ( 1- Mill .) noch nicht bezahlten
Scheine wurden 1830 vollständig bezahlt . Namentlich suchte man das Heerwesen
haushälterischer zu ordnen . DieKosten desselben betragen daher gegenwärtig nur den
4 . Theil von der Summe , welche in Frankreich eine gleiche Truppenzahl kostet. Drei
franz . Marschäile z. B . haben zusammen ebenso viel Besoldung als olle schwedische
Stabsofstciere , unter welchen sich 3 Generale , 8 Generallieut . und 29 General¬
majors befinden . Der Reichstag ( 1823 ) bestimmte Schwedens Skaaisausgabe
zu 8,121,351 Thlr . Bco . Allein noetz immer gibt es, nach dem Urtheile der öffent¬
lichen Meinung , im Staate zu viel Ämter und Titel , im Heere zu viel Prunk , und
im Volke zu wenig Wohlstand . Der Hofstaat z. B . bestand vor wenig fahren,
ohne die königl. Familie , aus 5835 Personen , dw 2,381,918Thlr . Bco . bezogen.
Besoldete Geistliche gab es dagegen nur 4160 . Die von den Ständen 1823 aner¬
kannte Öffentlichkeit der Bank hatte eine Untersuchung derselben zur Folge , welche
1825 durch reichsständische Revisoren ihren Anfang nahm , nach deren Schluß auch
(Reichseomptoirs oder Finanzwesen ?) begann.
die Untersuchung des Staatswerks
Diese Revision war nothwendig , um dem Credit aufzuhelfen und den WechselcurS
zu verbessern : denn im Anfange 1823 waren 25,111,880 Thlr . Bancozettel und
3,013,250 Thlr . Reichsgeldzekkel im Umlauf : der Fonds der Bank in Silber be¬
trug aber nur 4,516,801 Thlr . Vom Wohlstände der Nation hängt zuletzt auch
hier der Reichthum des Staat ? ab . Daß aber Schwedens Nationalwohlstand im
Zunehmen begriffen sei, scheint die seit 15 I . um 960,915 Köpfe gestiegene Volks¬
zahl des Königreichs ( die seitdem verlorenen Provinzen nicht mitgezählt ) und der
letzte Reichstag von 18 ; ^ zu beweisen. Nach demselben sind von 53 Mill . Thlr.
Schulden , die auf dem Lande gelastet haben , 44 Mill . getilgt ; die Steuern wur¬
den herabgesetzt, und das Bankvermögen war um 800,000 Thlr . gestiegen.
erbtest in diesem Zeitraum eine vollkommenere Gestalt.
Das Heerwesen
vermehrt , und es ward ein
Seit 1821 wurden die wichtiasten Truppenaattungen
neuesErercierreglement eingeführt . Den volksfestlichen jährl . Übungslagern wohn¬
ten der König und der Kronprinz persönlich bei, indem Karl XIV . dadurch zugleich
Volk tind Heer , den schwedischen Krieger und den norwegischen , mit Einem Geiste
zu beseelen suchte. Alles bezog sich jedoch zunächst auf einen bessern Veriheidigrnasstcmd . So ward bei Wanäg in Westergotbland seit 1821 eine neue Centralfestung angelegt , deren Bai , in 10 s,ahnen vollendet sein soll. Weil nämlich
durch Finnlands Verlust Stockholm ein Grenzort geworden ist, so wollte der Kö¬
nig die LandeSverkheidiqung aus jenen festen Mittelpunkt , im Herzen des Reichs
an einem schiffbaren Wasser , gründen , wohin der Rückzug gleichsam von Klippe
zu Klippe gesichert sei. Der mit 4,855,622 Thlr . besoldete Militairekat enthielt
1824 nicht mehr als 49,605 Personen ; er benutzte ein Grundeigenthum zu dem
Werthe von 6,681,910 Thlrn . Die aesammte schwedische Landmacht aber be-
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stand in 115,000 Mann , und nebst den Seetruppen (nach Hagelstam ) in 110,308
Mann . Insbesondere ist bei dem schwedischen Heere die Zahl der Officicre klein,
denn es hat nicht mehr als einen Ofncier auf 40 Mann , während man in dem
französischen auf 10 Mann einen Ofncier zählt . Für die Flotte und die Seevertheidigung , welche nach Hagelstam in 264 Kriegsfahrzeugen (darunter 216 von
der Scheerenflotte ) , mit 2650 Kanonen und 23,000 Matrosen besteht , ward
1824 die Ausgabe auf 1,039,025 Tblr . Banco bestimmt . Auf den Wunsch des
KonigS bewilligten die Stände den Bau eines InvaliLenhauseS , wozu der Mon¬
arch 1820 das durch seine schönen Umgebungen bekannte Schloß SvartSjö ein¬
richten ließ. Auch verdient es Beachtung , daß der schwedische, eingetheilte Sol¬
dat bei den Canal -, Wege -, Festungg - und a . öffentlichen Bauten fortwährend
beschäftigt wird.
Um das Volk durch Einen Willen zu gleichen Bestrebungen mit der Regie¬
rung hinzuführen , war und ist die Polizei in Schweden fortwährend aufmerksam
und thätig . Die durch die Verfassung festgestellte Preßfreiheit gibt dem ZeikungSWesen eine höhere Bedeutung . Nach dem schwedischen PreßfreiheitSgesetze ist zur
Herausgabe einer neuen Zeitung die königl . Erlaubniß erfoderlich , und die Stände
gaben 1812 dem Hofkanzler das Recht , jede Zeitung , die er für gefährlich hält,
zu unterdrücken . Im Nochfall kann sogar durch eine königl. von 3 Ministern un¬
terzeichnete Verordnung die Censur wieder eingeführt werden . Dessenungeachtet
sprach sich mehr als einmal in den öffentlichen Blättern , z. B . im „ Argus " , der
Geist jenes kühnen Liberalismus aus , der leicht die Unzufriedenheit reizt , ohne
den Gemeinsinn zu belehren und zu lenken. Vorzüglich gebot die Rücksicht auf
das Ausland die genaueste Aussicht . Es wurden daher die Herausgeber der Oppofitionsjournale öfter angeklagt , wirkliche Preßvergehen nach dem AuSspruche einer
Jury streng bestraft und einzelne Blätter ganz unterdrückt . Politische Clubbs und
gesellige Verbindungen dürfen ohne Genehmigung der Regierung nicht entstehen.
Daher wurde eine von dem Grafen Schwerin nach dem Vorbilde der englischen
(lc-iotiux 5o steiles errichtete Gesellschaft für bürgerliche Rcdeübungen aufgelöst,
der in Gothenburg vor mehren Jahren mit königl. Erlaubniß gegründete patrioti¬
sche Verein aber geschützt, und noch 1825 suchte der schwedische Gemeingeist ähn¬
liche Vereine zu Stande zu bringen . Denn in einem Volke , dessen Stellvertreter
alle 6 Jahre über öffentliche Angelegenheiten so lebhaft , wie dies 1823 geschehen
war , verhandeln , will die Theilnahme am Gemeinwohl durch gegenseitigen Aus¬
tausch derAnsichten gern laut werden , und der talentvolle Mann wünscht zum Red¬
ner sich zu bilden . Schweden ist eins von den Ländern , in welchen die öffentliche
Beredtsamkeit , sowol die politische als die religiöse, Einfluß und Ansehen gibt . Un¬
ter mehren Staaisrednern
zeichneten sich auf dem Reichstage ( 1823 ) aus der Bi¬
schof l) . Almguist und der Oppositionsredner im Ritterkause , Frh . v. Ankarswärd.
1830 war Nils Mausscn zu Rutberg der kräftigste Redner des Bauernstandes.
Überhaupt bemerkte man auf jenem Reichstage ein gewisses Gleichgewicht unter
den Ständen ; daher auch der Beschluß vom Könige bestätigt wurde , daß in den
AuSschiissen nicht ständeweis , sondern nach den Köpfen gestimmt werden solle.
Hauptgegenstände der am 23 . Januar eröffneten und am 22 . December 1823 ge¬
schlossenen reichsständischen Berathung
waren die Aufhülfe des schwerbclasteten
Landmanns und die bessere Organisation der Unterrichtsanstalten . Für den Acker¬
bau geschah Einiges durch die Theilung grosser Bauerhöse , einiger Domainen und
neu angekaufter Rittergüter , sowie durch die Urbarmachung beträchtlicher Strecken
Landes . Allein das Sinken der Kornpreise drückte den Verkehr nieder , wodurch
auch die stockholmer königl . Getreidemagazindirection große Verluste erlitt . Die
Rede des StaatSrathS Grafen Mörner in der Ackerbauakademie 1822 gab über
die ganze innere Ökonomie Schwedens einen genauen Bericht . Für den Bergbau
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und das Hüttenwesen geschah sehr viel durch das sogenannte Eisencomptoir , oder
den allgemeinen Verein der Hammerwerke und Minen . Dein Gewerbsteiß suchte
man , nach den Ansichten des Prohibitivsystems , das noch 1820 galt , seitdem aber
gemildert worden ist , durch Beschränkung der fremden Einfuhr zu Hülfe zu kom¬
fremde Fabri¬
men . Auch unterstützte die Regierung aus dem Manufacuirfonts
kanten , die in Schweden neue Gewerbzweige gründen wollten . Allein die Aufhe¬
bung der Zünfte , wohin unter des Königs eigner Leitung der Comitö für Handel
und Gewerbsteiß , welcher zugleich den Werth des Papiergeldes zu heben suchte, vor¬
bereitend arbeitete , ist,noch nicht vollzogen . Ob die in dieser Absicht am 13 . Oct.
1820 auf der Insel Öland gegründete Stadt Borgholm , wo jeder Schwede sich
niederlassen und Handwerke und Gewerbe , ungehindert von Zünften oder (bilden,
betreiben darf , Fortgang hat , ist uns nicht bekannt . Der Plan des Königs , 2
unbedeutende Orte in Nordbothnien durch Privilegien zu Handelsstädten zu erhe¬
ben , die Karl -Johanns - und Oskarsstadt heißen sollten , soll mißlungen sein. Die
Umgestaltung des ganzen Industrie - und Handelssystems aber ward 1821 einge¬
leitet , als der König dem Eommerzcollegium befahl , einen Entwurf zur Abän¬
derung der den Kunststeiß und Handel drückenden Gesetze auszuarbeiten . Eine
Folge davon ist der neue mildere Zolltarif und die Organisation des Zollwesens seit
1825 . Aus den dem Reichstage von 1830 vorgelegten Berichten ersah man , daß
die Herabsetzung der Zölle die Einfuhr vermehrt und den Handel befördert hat , sodaß die Zollemkünfte seit 1823 von 111,000 bis 1827 auf 939,000 Thlr . und die
Einkünfte überhaupt beträchtlich gestiegen sind. Der freie und natürliche Handels¬
verkehr , für welchen sich der Präsident des königl. CommerzcollegiumS , Baron
Edelkrantz , stets erklärte , litt bisher durch die Beibehaltung des sogen. ProducrenplacatS , nach welchem fremde Unterthanen keine andre Waaren als die Producte
ihres Vaterlandes in die schwedischen Häfen führen dürfen . Endlich erklärten sich
die Stände 1823 überhaupt gegen das Derboisvstem , worauf das neue Zollgesetz
von 1821 jene Bestimmung in Ansehung der fremden Weine aufhob . Vergebens
machte die Nordamerikanische und niederländische Regierung dagegen Vorstellun¬
gen . Die am 21 . Juli 1825 erschienene neue schwedischeSchifffahrisacte hat hierin
noch mehr Freiheit gestattet . Für den innern Verkehr ist es wichtig , daß schon seit
1820 , unter Leitung des StaatSrathS Grafen Mörner , die Flüsse , besonders in
eingerichtet werden;
den nördlichen Provinzen , zum leichtern WaarentranSport
auch hat man die Dampfschifffahrt zwischen Stockholm und Petersburg eingeführt,
sowie durch Actien den großen Götha -Canalbau fortgesetzt. der Stockholm mitGothenburg , und die Oüsee mit der Westsee verbindet ; endlich ist eine neue Land¬
straße aus Schweden nach Norwegen angelegt worden . Der Groß - und Kleinhan¬
del der Juden aber ward schon 1820 den allgemeinen Handelspolizeiaesetzen un¬
terworfen und auf bestimmte Orte beschränkt . Auch war es dringend nöthig , daß
die Regierung und die Nation sich vereinigten , um den innern Hantel zu beleben,
und Schwedens Credit im Auslande wiederherzustellen . Es waren nämlich 1821
binnen 4 Jahren , meist in Folge leichtsinnigen Aufwandes und gewagter Unter¬
gefallen , und fast die doppelte Zahl von
nehmungen , 3000 Handlungshäuser
Grundstücken gerichtlich versteigert worden ; noch 1825 stürzten alte und geachtete
Handlungen . Dies und manches Andre , z. B . die grobe Zahl von Ehescheidungen
und unehelichen Geburten in Stockholm , deutet auf Üppigkeit und Sittenverfall
hin , gegen welche die Polüei allein nicht ausreicht . Das Übel liegt tiefer , vielleicht
in den Mangeln des Volks -, Schul - und KirchenwesenS , weßhalb vor mehren
Jahren ein Comite zur Untersuchung der gesammten UnterrichtSanstalien nieder¬
gesetzt wurde . Auf dem Reichstage hörte man vielfältige Klagen in Ansehung des
Schulwesens , selbst über die unvollkommene Bildung der künftigen Staatsdiener
auf den beiden Universitäten , und die Stände drangen darauf , daß jener Comit«
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endlich seinen Bericht über den Zustand der Schulen und der Universitäten ins¬
besondere erstatten möge .
Unterdessen geschah Manches zur Erweiterung des
öffentlichen Unterrichts . So ward zum Theil auf Kosten desKöuigS 1821 die erste
Detcrinairschule angelegt . Die Zahl der Schulen des wechselseitigen Unterrichts
stieg bis auf 70 . In Fahlun entstand 1822 eine Lehranstalt für praktische Dergwerkswissenschaft . Der König beförderte vonüglich das Studium der alten nordi¬
sche» (beschichte , der Gesetzgebung und der Statistik Schwedens . Auch ließ er
durch den berühmten schwedischen Bildhauer Byström groste Werke in Marmor
ausführen . — Daß »eben Leichtsinn und Übe , bildung mystischer Stumpfsinn sehr
oft um sich greisen kann , sieht man auch in Schweden . So erhob sich 1821 in
Nord - und Westcrbotten eine fanatische Sekte , Neuleser genannt , welche ohne
Geistliche und zuchtlos lebend , die Bibel aberwitzig und sitkengefährlich deuteten.
Dagegen traf die Regierung zweckmäßige Anstalten zum bessern religiösen Unter¬
richt des Volks , indem sie sachverständigen Geistlichen dahin gehörende Ausarbei¬
tungen , z. B . von neuen Perikopen , auftrug , und jeden sachkundigen Mann auffoderte , Gutachten und Vorschläge zu geben . So wenig faßten König und Mini¬
ster in Hinsicht der kirchlichen Volkseiziehung einseitige Beschlüsse . Allem r. l,gis¬
sen, poetischen und politischen Mysticismus überhaupt arbeiteten Männer wieTegn r , Attei bom , Ling und der gothische Bund entgegen , indem sie im Leben wie
i» der Schule auf nordische Kraft und nordische Klarheit drangen . Doch ergriff die
Schwärmerei auch diese Idee , und mehre selbst wohlhabende Familien gründeten
1824 zwischen der Grenze von Norwegen und dem Wenersee eine m schwedische
oder Manheuicolottie , deren Mitglieder im Geschmack und Styl der alten Gossen
wohnen , sich kleiden, nähren , von ihrer Hände Arbeit leben und Gastfreundschaft
übe» wollen.
Norwegens
innere Verwaltung ist weit einfacher und weniger kostbar
als die schwedische. So sind in Ehristiania z. B . beim Finanz -, Handels - und Zolldeparkement in Allem nur 15 , und bei der Heer - und Flottenverwaltung
nur 9
Beamte , beim Zoll - und Consumkionswesen aber in ganz Norwegen nicht mehr
als 150 Ober - und Ilnterbeamte angestellt . Auch die Organisation der Gerichte
uiid die Formen der Rechtspflege sind im Allgemeinen vollkommener als in Schwe¬
den ; man hak z. B . bei dem Dbeigericht ? in Cbristiania längst Öffentlichkeit und
mündliche Vortrüge eingeführt , was in Schweden erst nach der Abfassung eines
neuen Gesetzbuches anwendbar sein kann . Staatsrechtlich wichtig sind die Vei Hand¬
lungen des StorihingS , welche die Erhaltung der Verfassung und die Abschaffung
des Adels betreffen . In Norwegen hatten sich die alten nationalen Adelsfamilien
nach und nach in Bauern verwandelt , dagegen waren dänische und deutsche Adelsfamilien durch Anstellung adeliger Regierungsbeamten dahin gekommen . Nach
der Constikution von 1814 sollten keine Grafschaften , Daronien , Stammhäuser
und adelige Fideicommisse künftig errichtet , ja selbst keine persönliche oder gemischte
erbliche Vonüge irgend Jemandem ertheilt werden . Die Norweger kannten näm¬
lich die nachtheiligen Wirkungen des AdelsstatiitS in Schweden ; deßwegen war
der Vorschlag , den »och vorhandenen Adel allmälig aufzuheben , bereits auf 2
Reichstagen 1815 und 1818 in Norwegen durchgegangen , hatte aber die königli¬
che Bestätigung nicht erhalten . AufdemStorthing
1821 erklärtesich die Stimmen¬
mehrheit wieder für die Abschaffung ; dadurch erhielt der von 3 SlorthingS nach
einander angenommene Vorschlag , auch ohne die königliche Sanction , Gesetzeskraft.
Der König harte zwar in seiner Botschaft an den Slorthing gerathen , mit einer
solchen Neuerung nicht gegen den Gang der allgemeinen Politik Europas anzusto¬
ßen , oder wenigstens die Sache bis zum nächsten Reichstage auszusetzen; allein
die zweite Kammer (der OdelSthing ) verwarf den verlangten Aufschub , und die
hohe Kammer (der Lagthing ) ließ mit Ausnahme der Patrimomalgerichtsbarkeit
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und des Patronatrechts , welche sogleich aufhören mußten , den jehtlebenden Adeligen
und ihren Kindern die übrigen Privilegien . Nun gab der König zwar dem drei
Mal constitulionsmäßig erklärten Willen der Nation nach, verlangte aber , daß den¬
jenigen Familien , welche dadurch einen Theil ihrer Einkünfte verloren , billige Ent¬
schädigung gegeben werte ; auch solle ihm gestattet sein, in Norwegen einen neuen
Adel zur Belohnung für dem Darerlande geleistete Dienste zu errichten . Die Ver¬
bindlichkeit , Ersatz zu leisten, wurde anerkannt ; allein über den zweiten Vorschlag
konnte kein Beschluß gefaßt werden , weil er nicht m der Form eines grundgesitzlilichen abgefaßt war . Einen andern Vorschlag des Königs , daß eine Jury , welche
über Preßvergehen richte , gebildet werde , lehnte das Storthing ebenfalls ab , weil
das nächste Storthing das Ernninalgesetz ausfertigen solle, welches auch die Miß¬
brauche der Preßfreiheit umfassen würde ; Censur und Jury aber seien mit der nor¬
wegischen Gesetzgebung nicht zu vereinigen . Indeß bestrafte man bereits wirkliche
Preßvergehen mir Gefängniß , und Dasselbe geschah auch 1825 mittelst einer Geld¬
buße . Dagegen übernakui , nach langemWiderstreben , das Siorihing die Verbind¬
lichkeit, die norwegische Schuld an Dänemark , dessen Federungen Ostreich, Ruß¬
land , Preußen und England unterstützten , binnen 8 Jahren zu bezahlen . Es
stellte über die ganze Schuldsumme von 2,400,000 Thlr . Banco 8 Scbuldscheine
an die vermittelnde Macht , an England , aus . Diese Vorgänge bewogen denKönig,
selbst nach Chnstiania zu reisen , und sowol schwedische als norwegische Truppen
nebst einem Theil der Flotte in der Nähe dieser Hauptstadt zusammenzuziehen , was
die verfassungsmäßige Freiheit des Slorthings zu bedrohen schien. Es kam jedoch
zu keinen bedenklichen Auftritten , und man sprach von einer Note aus Petersburg,
worin der Kaiser Alexander , als Garant des kieler Friedens , jede Neuerung in der
norwegischen Reichsacte widerrarhen habe . Die übrigen Berathungen desStorthings betrafen Fmanzmaßregeln und die Bestimmung einer norwegischen Han¬
delsflagge (roth mit einem weißen und blauen Kreuze ) , als äußeres Zeichen der
nationalen Selbständigkeit . 1822 versäumn sie sieb das Srorthing außerordentlich,
um eine Anleihe zu beschließen, durch welche die Schuld an Dänemark aus einmal
abgezahlt werden könne. Der König gab mit der cdelüen Offenheit den Vorschlä¬
gen des StortkingS seine Zustimmung . Dieses bewilligte außerdem noch die Sum¬
me von 150,000 Thlr . Species zum Bau eines königl . ResidenzschlosseS in Ehrifliania . Auch ward ein konigl . Generalprocurator ernannt , der in allen Zweigen
über die Amtsführung der Beamten wachen und Klagen
der Staatsverwaltung
gegen dieselbe an die Gerichte zur Entscheidung bringe » sollte. Diese Stelle erregte
jedoch allgemeines Mißvergnügen und ward daber 1824 für immer in Norwegen
aufgehoben . Die größte Theilnahme , auch im Auslande , erregten die Beschlüsse
des am 9. Febr . 1824 versammelten Storthings . Der König hatte s. Sohn zum
Viceköniz von Norwegen ernannt , und dieser daselbst den Oberbefebl der Landund Seemacht übernommen . Die Gegenwart dieses Fürsten sollte vielleicht die
Vorschläge unterstützen , welche auf Abänderungen von 13 W in der Verfassung
gerichtet waren , namentlich auf die Einführung des absoluten Veto , auf die Errich¬
tung eines norwegischen Adels , auf die Berufung des Storthing im Juni , auf die
durch den König , auf die Ermächti¬
Ernennung der Präsidenten des Storthings
gung desKönigs , das Storthing auflösen , sowie alle königliche Beamte , mit Aus¬
nahme der Richter , ohne vorherigen llrtbeilsspruch entlassen zu können , auf die
und der 2 norwegischen
dreijährige Anwesenheit des norwegischen Staatsministers
während der Residenz des Königs in Schweden u . s. w . Allein diese
StaatSräthe
und andre Anträge wurden sämmtlich vom Storthing am 22 . Mai einstimmig ab¬
gelehnt . ' ) Dagegen sitzte dasselbe die Apanage des Vicekönigs auf 24,000 norwe¬
gische Species fest; da nun dieser als Kronprinz von Norwegen bereits 32,000
,*) Dgl . die denselben entgegenstehenden Bestimmungen der noriv. Censtirution in
Pölitz' s „ Eurcp . Constitiltivnen " , Lhl . 2, S . 469 fg. und Steffens ' § „ Histor . Darstellung
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Species
erhielt , so beliefen sich jetzt s. norwegischen
Einkünfte
zusammen
auf
56,000 Species . Auch beschloß das Siorthing
, sowvl die Apanage des Kronprin¬
zen als die zur Hofhaltung
des KonigS ausgesetzten 84,000 norm . Species
künftig
in Silber
( nicht wie bisher in Dankzetteln ) zu bezahlen , und bewilligte zu den Ko¬
ste » der Reise des Prinzen
ins Ausland
und bei seiner Vermählung
, als Beitrag
Norwegens
, 60,000 Species . Außerdem ordnete diese denkwürdige Versammlung
von 11 Norniännern
das (Geldwesen ihres Vaterlandes
so , daß die Abgaben
vom
planen Lande um 80,000 , von den Statten
um 10,000 vorweg . Species
verrin¬
gert werten konnten . Da nun zugleich der Handel des Landes seit 2 fahren
sich
merklich gehoben hatte , so besserte sich auch der norwegische Wechselcurs . Als der
Kronprinz
am 0 . Aug . 182 t die Sitzungen
des Storlhings
schloß , äußerte er die
Hoffnung , daß die von der Regierung
ertheilte Aufklärung
( in Ansehung der Ver¬
stärkung der vollziehenden Gewalt durch das absolute Veto und der Stellung
Nor¬
wegens in seiner Grundverfassung
auf eine gleiche Stufe
mit den übrigen Staaten
Europas ; vgl . die königl . Botschaft von , 4 . Aug ., welche die 161 . Beil , der „ Allgem . Zeit ." vomJ . 1824 mitgeiheilr
hat , und Beil . 233 ) bei einer folgenden Ver¬
sammlung
ein günstigeres
Resultat , riicksichtlich der oben genannten
Vorschläge
(gl . Nr . 112 der „ Allgem , Zeitung " v . d. I .) zur Folge haben würde . Am Ende
des Oct . 1824 ward der Kronprinz
» ach Stockholm
zurückberufen , und s. Anstel¬
lung als Vicekonig in Norwegen
aufgehoben . Hierauf ernannte der Konig wieder¬
um den Grafen Santels
zum Reichsstakkhalter
und Oberbefehlshaber
der norweg.
Land - und Seemacht . An Spannung
und Mißverhältnisse
war hierbei nicht zu den¬
ken . Vielmehr
gab eine Reise , die ter Komg und die Konigin im Sept . 1825 nach
Christiania
machlen , sowie ihre Anwesenheit
daselbst in den I . 1821 , bei dem 5.
ordentl , Siorthing
und 1828 dem Monarchen
Gelegenheit , sich von der Liebe und
Treue des braven normannischen
Volks aufs Neue zu überzeugen . Die Begeiste¬
rung der Norniänner
für ihre Verfassung
aber äußerte sich ebenso lebhaft , vorzüg¬
lich bei dem norweg . Eonstitutionsfei
?d am 11 . Mai 1821 , der » Jahrestage
, an
welchem die Volksversammlung
aus Eidsvold das Grundgesetz
unterzeichnete.
Norwegens
innerer Wohlstand
scheint , was Ackerbau , Viehzucht , Bergbau
und vorzüglich die seit einigen Jahren
sehr ergiebige Heringssischerei
betrifft , rascher
als man boffen durste , aufzublühen . Die SiaatSeinnahme
beließ sich 1823 auf
121,381
Species
Silber
und 2,293,486
Species
Papier , die (Ausgabe dagegen
nur auf 583,204
Species
Silber
und 1,921,248
Species
Papier .
Auch die
Staatseinkünfte
182 t überstiegen
die Ausgabe
um 10,000
Thlr . Silber
und
133 .000 Thlr . spec . in Zetteln , obgleich Norwegen
, nach Hagelstam , ein Heer¬
wesen von 45,602 M . unterhält , wovon die eigentliche Landmacht 23,600 M . be¬
tragt . Die norweg . Flotte zählt 126 Schiffe
mit 564 Kam und 5600 Matroien.
Dabei werden wissenschaftliche
Anstalten und Volksschulen
von der weisen Regie¬
rung Norwegens
zweckmäßig gepflegt . Das Meiste thut jedoch der in der Nation
selbst allgemein rege Gememgeist . Dieser hak 1825 zu Bei gen ein Nationalmuseum für Alterthum
, Kunst und Naturerzeugnisse
errichiet.
Die auswärtigen
Angelegenheiten
des vereinigten
Doppelstaats
bezogen
sich nicht allein auf Handel und ähnliche Gegenstände , sondern auch auf die allge¬
meinen Zwecke der hoher » Eontinentalpoluik
. Mit Rußland
kam der schwedische
Grenzbeiichtigungstractat
zu Tornea
d . 11 . Jan . 1821 zu Stande ; die norwe¬
gisch -russische Grenzbestimmunz
aber ward erst 1825 von russischen und norwegi¬
schen Eommissarien
in Finnmarken
begonnen . Mit Marokko wurde der alte Han¬
delsvertrag
1821 erneuert und die gewöhnliche
jährliche Friedensabgabe
( 20,000
Piaster ) fortwährend
an diesen Staat
entrichtet ; so auch an Algier 56,000 , an
Tunis 8000und
an Tripolis
8000 Piaster . Die Ladung des nach Algier jährlich
des norivea - SrortkingS
im 1 . 1824 . Mit Actt,ifl ." rBerl . 1825 ) . Auch auf dem Livrthingi 821 fanden die Vorschläge de§ absoluten Veto u . a . m - einen allgemeinen Widerspruch.
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gesandten Schiffes wird auf69,090 Thlr . berechnet . Sämmtliche Tribute an die
Barbaresken betragen nebst den Consulatskosten jährl . 239,671 Thlr . schweb. Bco.
Bei der Pforte ward seit 1322 durch den schweb. Gesandten Patin die freie Schiff¬
fahrt auf dem schwartn Meere für schweb, und norweg . Kauffahrteischiffe ausge¬
1821 eine Übereinkunft wegen Unterdrückung des
wirkt und mit Großbritannien
Negerhandels abgeschlossen. Gegen die politischen Bewegungen in Spanien . Por¬
tugal und Neapel erfolgte von Seiten des schweb. Hofes keine Erklärung ; vielmehr
erlaubte eine königl . Verordnung schon 1822 den schweb. Unterthanen , Handel
zu treiben , und der schweb.
nach allen Plätzen des festen Landes von Südamerika
Gesandte in Spanien erhielt 1823 Befehl , sich in seinem Benehmen dem engl . an¬
zuschließen . 1824 segelte das erste schweb. Schiff ( die Brigg Christoph Colom ) mit
schweb. Producten nach Colombia und hatte junge Gelehrte an Bord , um jenes
Land in staaiswirthschaftlicher Hinsicht zu bereisen . Als aber ein schweb. HandlungShaus in einer öffentlichen Versteigerung 3 für dienstentbehrlich erklärte schweb.
Kriegsschiffe erstanden , und sie wieder an engl . Häuser verkauft hatte , so nahm der
König , in Folge eines Notenwechsels mir dem span . und dein ruff . Gesandien , die
Erlaubniß zurück, daß schweb. Seeofficiere diese Schiffe in engl . Häfen führen durfselbst war ohnehin von ihm nur bedingt gestattet wor¬
t » ; derDerkaufderSchiffe
den . So vermied die Regierung Alles , was die friedlichen Verhältnisse Schwedens
und Norwegens mit dem Auslande stören konnte . — Hauptwerke sind : E . G . Geijer ' S „Geschichte ». Schweden " (deutsch, Sulzbach 1826 , I . THl ., enthält die Urge¬
schichte) ; Ekendahl 'S „Gesch . des schweb. Volks und Reichs " (Weimar 1827 , und
2 . Th ., 1. Abth . 1828 ). Über die Gesch . der » ord . Union hat der Hauptm . Iahn
(Kopenh . 1828 ) ein Werk in dänischer Wprache angekündigt . Vgl . ferner I . F . v.
Lundblad ' s „ Gesch . des Königs Karl X . Gustav " (teutsch , Berl . 1826 , I . THl .) ;
Desselben „ Schweb . Plutarch " (a . d. Wchwed . von -Vchubert , Plurals . 1826,1 . Th .) .
Was den gegenwärtigen Zustand desDoppelreicheS anlangt , so verweisen wir
auf den bes. Art . Schwede » ist eine Erbmonarchie,
in Ansehung Norwegens
welche durch die Reichsstände beschränkt wird . Diese theilen sich in 4 stände : Adel,
Geistlichkeit , Bürger - undBauernstand . Der Adel trennt sich wieder in 3 Classen:
den Herrenstand , wozu die Grafen und Freiherren gehören ; den Ritterstand , oder
diejenigen Edelleute , deren Vorfahren erweislich eine Reichsrathsstelle bekleidet ha¬
ben, und den Knappen -( Swenner -) stand, welcher die einfachen Edelleute begreift.
Der geistliche Stand wird durch die Bischöfe jedes Stifts , und der Bürger - und
Bauernstand , zu welchem letzter« aber bloß die freien Reichsbauern gehören , durch
Bevollmächtigte repräsenkirt . Der König vergibt alle höhere bürgerliche und Kriegsbedieniingen , wovon jedoch in der Regel die Ausländer ausgeschlossen sein sollen.
Ohne Einwilligung der Reichsstände darf der Monarch weder neue Gesetze geben
»schalte aufheben . Der König muß , der Constitution gemäß , die Stände alle 5 I.
zusammeiiberilfen , er kann sie aber auch innerhalb dieser Zeit versammeln . Die ge¬
setzgebende Macht in Norwegen gehört dem Storthing , der alle 3 I . am 1 . Febr.
residirt zu Christiania.
zusammentritt . Ein Vicekönig oder Generalgouverneur
Die Staarsgelder und die Truppen beider Staaten sollen nicht vermischt werden.
Die norweg . Festungen sind nur zur Hälfte mit Schweden besetzt. Zu der Anord¬
nung der Kriegssteuern und a. Abgaben ist die Einwilligung der Reichsstände erfoderlich, und diesen müffen auch die sämmtlichen Truppen und ihre Befehlshaber den
Eid derTreue ebenso wie dem Könige schwören . Vor 1798 bedurfte der letztere auch
zur Ausübung des Kriegs - und Friedensrechts der Zustimmung der Stände , ober
in gedachten , Jahre ward ihm dies Recht und die Besorgung der Justiz - und a.
Reichsangelegenheiten ohne weitere Beschränkung überlassen . 1772 wurde der
ReichSrath , welcher vorher einen Mittelstand zwischen dem Könige und den Stän¬
den hatte bilden wollen , in ein vom Könige abhängiges Conseil verwandelt und
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1789 völlig aufgehoben . Die Thronfolge ist in der männl . Linie nach dem Rechte
der Erstgeburt erblich. Nach Erloschung des Mannsstammes haben die Stände das
Recht einer freien Königswahl . Wenn der König für s. minderjähr . Thronfolger
keine vormundschaftliche Regierung bestellt hat , so thun dies die R , icbsstände.
Die
Volljährigkeit des Königs tritt Mit dem zurückgelegte » 18 . I . in Norwegen , und
mit dem 20 . in Schweden ein . 1830 betrug die Civilliste des KönigS 120,000
Thlr . Bco . und 20,000 Thlr . Bco . vom Reichsschuldencomptoir ; die des Kron¬
prinzen 150,000 Thlr . ; das Nadelgeld der Prinzessin 20,000 Thlr . z die Söhne
des Kronprinzen 20,000 Thlr ., außerdem für die königl . Schlösser 8000 Thlr ., für
die Ställe 30,000 Thlr . , für Feuerung 25,210 Thlr . Vor s. Salbung und Krö¬
nung , welche durch den Erzbischofvon Upsala geschieht, muß der König den Inauguraleid ablegen und die beständige Capikulation , worin auch die Erhaltung der
evangeliseh -luther . Religion zurPflicht gemacht wird , beschwören. Erst 1778 haben
dieIutenFieiheiterhalten
, sich in Lchweden niederzulassen z doch sind ihrer nur ge¬
gen 300 in Stockholm u . Göteborg . Die Katholiken erhielten unter manchen Ein¬
schränkungen diese Erlaubntßerst 1781 ( ihrer sind etwa 1000 , wozu in Stockholm
einige (Kriechen kommen ), und jeder Schwede , der von der luther . zu einer andern
Religion übertritt , geht (einer bürgerlichen Rechte verlustig . Im ganzen Reiche sind
1 Erzbischof, 16 Bischöfe und 218 Propsteien . In Norwegen ist d. n Juden das
Land vermöge der Constilution verschlossen. Die höchsten Reichscollegien sind in
Schweden : 1) der SlaatSraih , die höchste berathende Behörde (9 Mitgl .) ; 2) die
Commission für die allgemeinen Reichsangelegenheiten ( 8 Mitgl .) ; 3) die königl.
Kanzle, , welche unter der unmittelbaren Leitung des KönigS steht und die allgemei¬
nen auswärt . und einöcim . Staatsangelegenheiten
besorgt . An ihrer Spike befin¬
den sich ein Kanzleipräsident und ein Hofkanzlcr . Mit der Kanzlei sind das königl.
Cabinet , für die auswärt . Correspondenz , das Bureau des Kanzleipräsidenten und
das Reichsarchiv verbunden . Für die besondern Staatsangelegenheiten
ist die aus¬
wärt . KriegS - und die einheim . Civileppekition angeordnet . Die Reichsökonomie
besorgt das Kammereollegium . Das von demselben unabhängige StaatScomptoir
empfängt lind verwendet die Reichseinkünfte , und das königl . Kammergericht ent¬
scheidet die Streitigkeiten über die Staatseinkünfte , hat die Untersuchung wegen
Vergebungen der Kamme , beamten und die Durchsicht aller Rechnungen , welche
demselben vorgelegt werden müssen . Das KriegS : und Marinecolleg ium hat die Lei¬
tung des Kriegs - und Seewesens , unter dem Vorsitz eines Generals und des Groß¬
admirals . Das Kriegshofgericht Hai die Iusnzsachen derMilitairpersonen
zu ent¬
scheiden, und s. Mitglieder werden Vierteljahr !, von allen Land - und Seetruppen zusammenberufen . Das höchste Iustizgericht ist der königl . höchste Gerichtsstuhl , des¬
sen Präsident in Abwesenheit des KönigS der Reichsdrost ist. Von diesem Justizhofe hängen die Landgerichte für die zweite Instanz in den einzelnen Distrikten und
die RachhauSgerichte in den Städten ob . Die Entscheidungen geschehen
nach dem
1778 verbesserten Gesetzbuche von 1731 . Für die kirchlichen Angelegenheiten ist das
Hosconsistorium , dessen Präses derOberhosprediger ist, und für die GesundheiiSanssalken das c.oliesst, 1,1, ,i,e,I,e >,, >, vorhanden . Für Norwegen ist 1) ein
Staatsralh
(2 Mitgl . zu Stockholm ) ; in Christiama der Statthalter
und ein Sraatssecretair;
2 ) das Reichsgericht als höchste Rcchtsinstanz . — DieLandmacbt
besteht : 1)
In Schweden aus 33,200 M . regulairer Truppen u . 5 Classen der Conscription zu
84,000 M ., welche eine Landwehr bilden , die von den Dörfern durch angewiesene
Grundstücke unterhalten werden . Der fünfte Theil dieser Conscripiion wird alle
Jahre erneuert , sodaß die Truppenanzahl immer vollständig ist. 2) In Norwegen
aus 12,000M . regulairer Truppen , 10,000 M . Landwehr , den bewaffneten Bür¬
gern der Küstenmilizen und dem Landsturm . Die Seemacht
besteht aus 12 Li¬
nienschiffen , 8 Fregatten , 13 kleinen Fahrzeugen , 15 Galeeren , einer Scheerenflotte
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von 342 Segeln , worunter 218 Scbebccken w., mit 4700 Kanonen , 7200Matrosen, . inerReserve von8l »00VA ; die Marineconscriptiou ist in 7 Classen eingetheilt,
welche 2.7 .000 M . ausmachen . Da die s' ankiuavische Halbinsel eine Seekuste von
833 qeogr . Meilen hat (Norwegen 347 , Schweden 288 ) , und ! ie Küsten !,nie von
Dielingen bis Tornea ( 190 geogr . Dleilen ) allein über 100,000 M . Landiruppen
zu ihrer Vertheidigung erfodern würde , so nennt man link Recht die Seemacht den
rechten Arm in demDcfensivsrsteme des skandinavischen Inselstaates . Vor diesem
waren in der schwed. ?lrmee alle höhere Officie : stellen käuflich. Die jetzige Regie¬
rung hat große Aufopferungen gemacht , um diesen Mißbrauch abzuschaffen, sodaß
jetzt der Weg zur Ehre dem Armen ebenso gut wie dem Reichen offen steht. Ebenso
verhält es sich mit den Ämtern der Gouverneurs der Provinzen , die ehedem auch
käuflich waren . — Schweden bat 7 Ritterorden : 1) der Lerapkinenorden , der
Sage nach gesiift . vom Könige Magnus ; historisch war er schon 1338 vorhanden;
Kömg Friedrich 1. erneuerte ihn d. II . Äpril 1748 ; die Inschrift ist 1. ll . 8 . ; 2)
der Schwertorden wurde , der Eage nach, vom Könige Gustav >. gestiftet und d.
12 . 'April 1748 vom Könige Friedrich !. erneuert ; 3) der llrsprung des Nordsternordens wird von Einigen aus Odin 'S Zeiten hergeleitet ; König Friedrich >. erneuerte
ihn d. 17 . April 1748 ; die Devise ist : X,->,m >>>uuu-un » ; 4 ) der Wasaorden , geftift . d. 28 . Mai 1772 ; 7) der Orden Karls XIII ., gestiftet von dem Könige d. 27.
Mai 1811 , wird nur an Freimaurer Hähern Grades vertheilt . Außerdem gibt es
noch eine goldene Medaille für das bürgerliche und eine goldene und eine silberne für
das nuliranische Verdienst . — Die Eink . von Schweden belaufen sich über 12
Mill . 820,000 Gltn . Nach einer officiellen Erklärung hat Echweden unter der
jetzigen Regierung alle auswärtige Schulden getilgt . Norwegen hat dagegen eine
Schuld im Auslande von 8,770,000 Gldn . Für den Staatscredit ist vorzüglich
wichtig die 1868 gestiftete Reichsbank , die zugleich eine Wechsel - und Leihbank ist,
G,ld lu niedrigen Zinsen aufnimmt und dieses gegen sicheres Pfand , auch gegen
Hypothek in Grundstücken , wieder ansleiht . Der Adel , die Geistlichkeit und der
Bürge : stand leisten die Gewähr für die Sicherheit dieser Bank und lassen zwischen
den Reichstagen durch 3 Bevollmächtigte die Oberdireckion führen ; während der
Reichstage aber wird ein eigentlicher BankauSschuß zu diesem Zweck erwählt . Die
Bankexpediiion besteht in 16 Eommissarien und einer Anzahl der nöthigen Bedien¬
ten . Die Vortheile der Bank , welchesich jährl . zwischen 2 — 3 Mill . Rthlr . belau¬
fen , kommen den 3 Ständen Zu und werken von ihnen häufig zum Gebrauche der
Staats angewiesen . Indessen sind die in zu großer Menge ausgegebenen Zettel die¬
ser Bank im Preise gefallen (man rechnet noch jetzt 20 Mill . SpecieSthaler ;ettel ) ,
und nur durch, kräftige Vorkehrungen ist größern Übeln vorgebeugt worden . Außer¬
dem hat Schweden eine ostind. und westind . Handlungscompagnie , eine Seeassecuranzgesellschaft w. — Der Ackerbau und alle Arten Fabriken haben sich seit der
Ankunft des jetzt regierenden Königs sehr emporgehoben . Unter Gustav Adolfs,
ChristinenS und Karls XI . Regierung kamen Eisen -, Messing - und Stahlfabriken,
zuerst in Aufnah¬
Gerbereien , Seifensiedereien , Wollen - und Seidenmanufacturen
me , aber Karls XI I. kriegerische Zeit brachte Alles wieder in Verfall . Nachher je¬
doch hob sich die Industrie der Schweden desto mehr , und sie verarbeiten alle Waa¬
ren , die sie nicht roh vom Auslande zu theuer einkaufen müssen, so weites der durch die
vielen Kriege herbeigeführte Menschenmangel nur zuläßt , mit glücklichem Erfolge.
Es gibt über 900 Fabriken in Tuch . Seide , Baumwolle (Cattundruckereiew , Wolle»
Linnen , Leder, Zucker, Taback , Glashütten , Spiegeln , Uhren , Porzellan , Papier,
Marmor , Porpbvr , in Metallen , worin die Eisenwerke den wichtigsten Platz behaup¬
ten , welche 1,440,000 Etnr . Stangeneisen jährl . liefern und an 200,000 Ctnr . in
Fabrikaten verarbeiten . Nach deni schwed. Tabellenwerke wird die jährl . Production
Schwedens zu 88 Mill . Bankthaler berechnet , darunter die Holzwaaren ^ Mill .,
über 12 Mill ., Handel und Schifffahrt gegen 14C
Fabriken und Manufacturen
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Mill . Bthlr . InNorwegen
liefern dieEisenwerke ( die wichtigsten beiLanrvigund
bei Meß ) jährl . l 80,000 Etnr . Eisen . Auch baut man sowol in Schweden als in
Norwegen viele schiffe selbst für das Ausland , und verarbeitet viel Hol ; ; u Bro¬
kern (vorzüglich am Drain,nenflusse ) , Latten , Balken , Masten,c . Die Lage begün¬
stigt den Handel , der besonders mit den Ostseeländern , Großbritannien , Holland,
Frankreich , im mittelländ . Meere und mit Nordamerika (mit den Verein . Staaten
schloßSchweden 1818 einen vortheilhaftenHandelsvertrag
) getrieben wird . Eine
schwed.-ostind. Compagnie handelt nach China . Ausfuhrartikel sind : Holz , Breter,
Mastbäume , Balken , Theer , Pech , Pottasche , Eisen , Stahl . Kupfer , Heringe,
Thran , Pelzwerk rc. Im 1 . 1829 betrug die Ausfuhr von Eisen und a . Metallen
aus Eiockholm nur 242,261 Schiffspf .
Im I . 1828 hakte die Ausfuhr den
Werth von 12,187,000 Thlr . Bco . auf 4185 Kauffahrteischiffen und 867 Käh¬
nen . Die Einfuhr , welche im I . 1828 auf 3995 Schiffen und 1022 Kähnen
einen Werth von 14,294,542 Thlr . Banco hatte , bestebt vorzüglich in Getreide
(315,570 Tonnen ), Wein , Rosinen , Ol , Salz , Wolle , Flachs , Hanf , Gewürzen.
Der Gebrauch desCaffeeS wurde 1818 verboten . Zum Einkaufe von Korn sind der
Regierung in Schweden 4 Mill . Bankthlr . bewilligt ; dies ist aber in Norwegen nicht
der Fall , daher ist hier der Getreidemangel fühlbarer , zumal da hohe Einfuhrzölle
die freie Zufuhr von Korn erschweren . Die mit der inländ . Industrie concurriren¬
den Waaren des Auslandes sind mit einem Eingangszolle von 33 Proc . belastet.
Der Dei kehr im Innern und der mit Norwegen wil d immer mehr erleichtert ; daher
wurden 1818 4 neue Landstraßen durch Dalekarlien und Helsingland , wovon 2
nao Norwegen führen , vollendet , auch mehre Canäle angelegt , z. B . der Trollhättacanal , aus welchem man die Wasserfalle in derGötha -Elf , von Wenersburg nach
Gothenburg , deren Fall zusammen 130 F . beträgt , umschifft ; der 1827 vollendete
Gothacanal zur Verbindung der Ost - und Westsee. Die ganie Durchfahrt von
Gothenburg bisSöderköping an der Ostsee beträgt 51 Mcilen , wovon 40 durch die
Götha -Els , den Trollhättacanal
(s. d.) und mehre Landseen gehen , 11 aber zu
graben oder zu sprengen waren . Ein dritter Canal ist dervonL7ödertelje , 3 Meilen
von Srockkolm , durch den 1819 eine zweite Verbindung des Mälarsees mit dem
baltischen Meere zu Stande kam, der 20 Städte im Innern mit dem Meere in
Verbindung bringt und die Einfahrt nach Stockholm erleichtert . — Schweden hatte
1818 gegen 1100 Handelsschiffe mit 9200 Seeleuten , und Norwegen gegen 800
Handelsschiffe mit 6500 Seeleuten . Die Hälfte derselben kann im Kriege zu Kapern
ausgerüstet werden . Die vorzüglichsten Handelsstädte sind in Schweden : Stockholm , Gothenburg , Norköping , Gefle , Karlskrona , Malmoe , Landskrona , Wadt
und lldawalla ; in Norwegen : Bergen , Christiania , Drontheim , Christiansand,
Stavanger , Drammen und Fredrickshald . Dessenungeachtet ist Schweden imVerhältnisse seiner Erzeugnisse und Einkünfte zu seiner Ausdehnung , die gleich nach der
des russ. Reichs kommt , unstreitig das ärmste Land , aber auch zugleich mit
dem reichsten, mit Großbritannien , das freieste unsers Welttheils.
Für die geistige Cultur besitzt vorzüglich Schweden gute Anstalten . Die Uniniversiiät zu Il p sa la ( s. d.) hak eine große Bibliothek , einen botanischen Garten,
Münz - und Naturaliencabinekte , eine Sternwarte rc. Auch die 1666 zu Lund er¬
richtete Universität (mit 23 Professoren und 630 Studirenden , davon 250 ab¬
wesend ) hat eine Bibliothek , ein Museum , einen botanischen Garten und eine
Sternwarte . Beide stehen sowie die 15 Gymnasien in Lynkoping , WesteräS,
Gothenburg , Wepiö , Calmar , Wisby , Scara , StrenSnäS , Karlsstadt , Herndsand u. s. w . unter den Bischöfen und dem Erzbischofe , den Häuptern der
Geistlichkeit . In allen Städten sind Schulen . Zu Karlsberg ist eine Militär¬
akademie ; zu Scara eine Vieharzneischnle ; in Stockholm eine Akademie der niilitairischen Wissenschaften . Auch wurde schon 1668 u. d. N . des Ankiguitätencollegiums eine Gesellschaft zur Untersuchung der Alterthümer , 1688 ein Lolle ^ iu,»
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rneclicuni zur Beförderung der Arzneiwissenschaftcn , 1128 zu Upsala die Ges . der
Wissenschaften unk 1139 die Akad . der Wissensch . zu Srockholni errichtet . 1153
stiftete die Königin Louise Ulrike, Adolf Friedrichs Gemahlin , die Akad . der schönen
Wissensch ., die in eine schwed. Akademie und eine ?lkadeniie der schönen Wissensch.
getheilt und umgebildet wart . Die Akad . d. Künste zählt ausgezeichnete Mitgl .,
den Bildhauer Brström , ten durch sein 1828 vollendetes Kicuungsgemälde be»
kannten Pros . Kiasl und A . Seit 1828 wurden euch .stiavigationcsck ulen errichtet.
Noch befinden sich in Stockholm euie Akad . der Musik und eine Akad . der Landwirthschaft ; letztere wurde voni vorigen König auf den Vorschlag des jetzt regieren¬
den Königs errichtet . Sie hat in allen Hauptstädten der P,ovinze » Unterabthei¬
lungen , und der jetzige König hat sie mit einem Capital von 160,000 Thlrn . aus¬
gestattet . Im königl. Schlosse zu Stockholm befinden sich eine schöne Bibliothek
und ein Museum . — In Norwegen wurde 1811 die Universität zu Christiania
errichtet ( 1821 zählte sie 549 Sludirende ) , welche eine Bibliothek , einen botani¬
besitzt; auch ist daselbst eine Militär¬
schen Garten und veischiedene Sammlungen
akademie und ein Handelsinsiitut ; zuKongsberg befindet sich eine Bcrgwerksschule
und zuDrontheun ein Seminar für junge Lappen . Außerdem hat Norwegen noch
5 Gymnasien , 2 Schullehrersemmari . n , aber wenig Dorfschulen.
Wir empfehlen des Oberstlieut . von Hagelstom „Geographische und statisti¬
sche Charte von Skandinavien " ; des Ingen .-Obersten K . von Forscll „ Charte von
Skandinavien " (Stockh . 1826 , 8 gr . Bl .) ; die ethnographische , bergmännische und
Mineralog . „ Reise nach dem hohen Norden durch Schweden , Norwegen und Lappland , in den Z . 1810 — 14 " , von Vargas -Bedemar ( Franks , a . M . 1819 ) ; die
I ii, » >iiili >'Ir . I>v <l« dupell l>i ->«Iee"
t!iil >UA>i NvoOin , de>ucv.>>
„Iruvds
(London 1823 , 4.) ; l ). K . Fr . Naumann 's (für Geognosie und physische Geo¬
graphie lehrreiche ) „Beiträge zur Kenntniß Norwegens , gesammelt auf einer Reise
1821 fg ." (Leipz. 1824 , 2Thle . , mit Charten ) ; I>. F . W . v. Schubert 'S „Reise
in den I.
durch Schweden , Norwegen , Lappland , Finnland und Ingermannland
1811 , 1818 und 1820 " (LpZ. 1823 sg„ 3Thle .) . — Vdcrkwürdig sind die v . Hermelin ' sche» schwed. Charten . Der Baron Hermelin opferte nämlich ein Vermögen
von mehren Tonnen Goldes auf , um über alle Provinzen des schwedischen Reichs
genaue Charten aufnehmen zu lassen, die er i» 81 Bl . vollendet herausgab . Eben¬
so hat er die Kosten des 1. Theils einer sehr schönen Sammlung von Specialchartcn
und Zeichnungen zu einer Beschreibung Schwedens (Stockh . 1806 , Fol .) getragen.
Die beste Generalcharte Norwegens ist noch immer die von Ponkoppidan zu Kopen¬
hagen , nebst einer Geographie Norwegens 1185 und 1195 . Diel dänischen Seecharten über Norwegens Küste sind vortrefflich . Sie grünten sich auf die von dem
dänischen Ccntreadmiral Paul de Löwenöre vorgenommene trigonometrisch -hydro¬
graphische Ausmessung einer 200 geogr . Meilen langen Strecke der norwegischen
Küste . Scheeps „ Kriegstheater im Norden , oder geograph ., topograph . und histori¬
sche Beschreibung der Königreiche Dänemark , Norwegen und Schweden " , enthält
20.
eine treffliche Militaircharte vom ganzen Skandinavien .
s . Swedenborg.
Schwedenborg,
Wegen Schwedens
SchwedischeSpracheundLireratur.
geographischer Absonderung erhielt das Christenthum erst in der Mitte des 12.
Jahrh , durch das ganze Land festere Begründung . Aber nur langsam folgte die
Menschlichkeit und die Cultur nach ; denn noch Jahrhunderte währten die wie es
scheint im Charakter des Volks begründeten , unaufhörlich gährenden Uni -uhenund
derKampf der Parteien und Geschlechter , die sich mit grausamcrWulh von der höch¬
sten Herrschaft zu entfernen oder gegenseitig zu vernichten suchten. Die Vereini¬
gung der 3 nordischen Reiche durch die calmarsche Union , 1391 , führte mehr Auf¬
regungen ausgezeichneter Kräfte als Begünstigungen herbey unter denen Bildung
^3
Evnversations . rexicon. Bd . X .
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gedeihen kann . Weder an der zahlreichen , aber rohen Geistlichkeit , die bloß auf
äußere Mittel ihl-er Sicherstellung bedacht schien, noch a» den Königen fanden Cul¬
tur und Humanität kräftige Beschirmer , noch konnten sie sich durch günstige Ver¬
hältnisse selbständig entwickeln . Wenn einheunifch schtvedische Saga oder Skalden¬
gesang diese düster, Vorzeit erheiterten und belebten , so sind sie unbemerkt verklun¬
gen ; denn noch find die Ausländer Soxo und Snorre als die einzigen Benxchrer
der kärglichen Nachrichten bekannt , die über Schwedens älteste Zeiten einige Aus¬
kunft uns geben. Erik Olafjen 'S schwedische Chronik , aus den, Ende d. 15 . I ahrh .,
in lat . Sprache , folgt zu sehr des Ioh . MagnuS ( 1488 — 1514 ) Reünchronikund
Fabeln , um für diese früheste Periode Wichtigkeit zu haben , zumal in der Weise,
wie sie bekanntgemacht worden ist ; dafür hat die schwedische beschichte in den alte»
Provinzial « und Landesgesetzen und im „ lc» » » ,^ ., <>>>' lUil -lin ^ ,
^ (der
Könige und Häupter Regiment , einem Fürstenspiegel aus dem Ende d. 14 . Jahrh .)
eine Sammlung von Urkunden , die dem Forscher von Werth find. In der neuern
Zeit hat der von Geijer 1811 gestift . Gothische Bund das Interesse für das Hei¬
misch - Alkerthümliche lebhaft geweckt und Forschungen angeregt , die gewiß nicht
ohne Gewinn für die Literatur sein werken , zumal da der seit 1898 von Atterboi»
angeregte Aurorabund diesem Streben vielfach vorgearbeitet hatte . Seele des Gothi¬
schen Bundes ist jetzt Jakob Adlerbeth (Sohn des später zu erwähnenden Dichters ),
der Redacteur der „ Ikuna " , dessen unei müderes Streben mit Afzelius 's (Hofpiediger zu Enköpina ) , des HerauSg . der beiden Edda in der Originalsprache und der
alten Volksromanzen , Bemühen sich vielfältig berührt.
Erst nnt der Reformation beginnt die Geschichte der schwedischen Sprache
nach häufiger vorliegenden Denkmälern ; doch lassen die neuern eifrigen Forschun¬
gen noch häufige Lücken in ihrer frühern Entwickelungsgeschichte . Die Reformation,
die Übersetzung der Bibel (Altes Testament von Lor . Andrcä , Srockh . 1526 , Fol .,
und A. und N . Test . von Ol . und Lorenz Petri , Ups. 1541 , Fol .) , die vielfältigen
Handels - und staatsrechtlichen Verhältnisse mit Deutschland , selbst die Kriege und
die Könige aus deutschen Geschlechtern , führten eine Begünstigung der Deutschen
in der Bildung der schwedischen Sprache herbei , die an der Bibelübersetzung nach
Luther und in den bald folgenden andern Üben , agungen einen schwachen Haltpunkt
hatte . In der Mitte des 17 . Jahrh , und später wandte sich der Eifer der schwedi¬
schen Gelehrten dem A ' tnordischen zu — man denke an Ihre , Rudbek — , aber sie
schrieben Lateinisch, und Christine »-? kurze Regierung legte den Grund zu einer Be¬
günstigung des Ausländischen , meist Französischen , das in den später eintretenden
unruhvollen Zeiten sich bei der Vernachlässigung der Umgangssprache vordrängend
behauptete . Wichtig für die Geschichte der schwedischen L5chrache und Literatur ward
die Zeit Louisens Eleonorens , der Schwester Friedrichs ll ., die den ererbten Sinn
für gebildete Unterhaltung ihrem neuen Vaterlands zubrachte . Die von ihr 1753
begründete Akademie der Wissenschaften zog es vor , ihre GesellschaftSschristcn in
schwedischer Sprache bekanntzuniachen , und verschaffte so der skandinavische » Rede
die Beachtung der Gelehrten Eiwopaö . Diese Periode wird von Olaus Dali,«
bezeichnet, der, als Dichter wenig bedeutend , der Prosa eine Gewandtheit und einen
schillernden Klang gab , der sich als etwas Unechtes und fremd Hinzugekonnnenes
bald auswies . Bei der Vernachlässigung gründlich classischer Studien machte diese
den Franzosen entborgte Weise zwar eine Zeit lang sich geltend , gewann selbst spä¬
terhin noch an Beifall , konnte aber doch nicht von Bestand sein. Gustav III ., Dalin 's Zögling , der in franz . Sprache mit größerer Leichtigkeit sich ausdrückte als in
schwedischer , wollte durch die 1786 von ihm gestiftete schwedische Akademie die
Landessprache wieder zu ihrer Würde erheben ; aber die Formen , die er der Thätig¬
keit dieser gelehrten Gesellschaft vorschrieb , sein Beispiel selbst, das so wesentlich
wirkte , und die zu sehr begünstigte Ausländerei in Sitte und Denkart ließen vor¬
aussehen , daß die mehr scheinbaren als ernstgemeinten Anstalten ohne Erfolg sein
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würden . Unverkennbar häkle die Sprache an Masse nnd Abgeschliffenheit während
dieser Periode gewonnen ; aber sie war auch mir so viel Fremdartigem überhäuft
worden , daß es einer durchgreifenden Erneuerung bedurfte , um sie zu ihrer wür¬
digen Selbständigkeit , zu ihrer angestammten Fülle und Kraft zurückzuführen.
Von einer Gesellschaft junger Leute , die sich 1803 zu Upsala zusammenfanden,
ging diese Anregung aus . Ernstes Studium derElafsiker und Beachtung des aus¬
ländischen , namentlich des teutschen Sirebens in Kritik , führten sie zu den folge»
reichsten Beleuchtungen des im Vaterlands Bestehenden ; und eine absolute (Ge¬
ringschätzung des Französelns , im geraden Gegensatze mit Allem , was damals als
Herkommen galt , war der ei ste Gewinn dieser Erhebung über die Mode . Liebe zu
dem Heimathlichen , sowie Beachtung der alten Quellen der Geschichte und der ei sten
Sprachdenkmäler , zeigte sich bei den Einzelnen und in eigen verbundenen Kreisen,
und die Sprache erfuhr die wohltbärigen Einwirkungen dieses Bemühens in allen
ihren Anwendungen . So ergab siebs , daß die neuern Werke über schwedische
Sprache , z. B . Silverstolpe 's ( st. 1810 ) „ Versuch einer allgemeinen Sprachlehre"
(Slockh . 1811 ) ; Broocmann ' s „ I.axä ol. " (Stockh . 1813 ), und namentlich des
unglücklichen Eollner (er wurde später gemüthskrank ) „ l or .uilr i' kveiüch.-, 8z >,-<>bä
I.,, .,» " (Wtockh. 1812 ), und Desselben ,,I, .>il >>»>b i 8, .
r." (Stockh . 1815 ), von
den im Sinne der scbwedischen Akademie abgefaßten ( z. B . von v. Pftiff ) wesentlich
abweichen . Das Studium des Isländischen , das immer größere Liebe findet (man
denke an Winter , ,,lt »
ine
i. H,>gm >o s-nea . >uon » in ." , Slockh . 1802,1 .,
an Lindfor ' s „ Einleitung zur isländischen Literatur und deren Geschichte im Mittelalter " , 1824 , meist nach dänischen Quelle » gearbeitet , dann an Liljegrdn ' S „ d>or«licha 1 >II n .iid Ilssiw 8 !>^u, " , Stockh . 1811 , und Desselben ,, ^ e>>,liebn bni nlcmI>ii,z; ,i ", Stockb . 1819 — 22 ) , kann Nicht ohne den fühlbarsten Einfluß auf die

Ausbildung der Sprache bleiben , zumal da es mit der Zeit zusammenfallt , wo man
durch Beachtung der vaterländische » Denkmäler zu allen anklingborcn Saiten der
vaterländisch gesinnten Heizen reden läßt . — Spuren jener verwälschten Zeit sind
aber in der schwedischen Literatur — dies Wort in der engern Abgrenzung des fron ;.
Sprachgebrauchs verstanden — noch viel zu sind, » . Leiter war die Dichtkunst von
den ersten Anfängen ihrer Regung an ; u s>hr getrennt von dem Naiionalgesang,
dessen nach und nach verklungene Strophen man jetzt mit lübmlicher Beeiferung
ausspül t (man denke an „ Jsmals Hochzeii " , ein alifarciscivsLied , v.-a Gumälius
bearbeitet , im 10 . Hefte der „ Iduna " u. s. w ., an kie von Geijer und Aszelius her:
ausgeg . „ 8, ?„ 8bi, l>t>ib,i . >
sSclwedische Volksweisen ^ . Stockh . 1811 — 16.
3 Bde . , und an die ..Schwedische Volksharfe " , imt einer Beilage von Ncrränaliedern und Melodien von Sludach , Stockh . 1826 ). Hätten Dichter von Wei kh
sich nach der Knchenveibesserung des geistlichen Gesanges angenommen , dir erst
durch l . Wallin (Bischof der königl . Orten zu iLtockholm ) zwischen 1811 — 20
Gegenstand der Beachtung wurde , so wäre vielleicht dadurch ein Band gefunden
gewesen , wie Dichtkunst aus einer geb hrten Schulübung oder aus einer angeneh¬
men Erheiterung geschickter Sprochkünstler sich zum wahren Leben erhoben hätte,
aber bald war es ein kaltlassender Versuch nach classischem Vorbild , wie bei Stjernhelni ' S „ Hercules " (den nach vielfältigen Aufl . zuletzt Silverstolpe mit wichtigen
Einleitungen zu Strengnäs 1868 , 4 .. bekanntmachte ; Stjernhelm ' SWerke erschie¬
nen Stockholm 1819 vereinigt ) , bald silisamliche Wagestücke eines rohen Talents,
wie bei Z . Thomasson Bureus ( 1568 — 82 ) , bald die trockenen, doch frommg >sinnten Lehrgedichte Haguin Spegel ' S ( 1645 — 1715 ) , dievon vorn herein als Muster
sich hinstellten und das Volk bei Versen kalt ließen , welche freilich auf keine Weise
auf den Ruhm von Gesängen Anspruch machen konnten . Zur Bezeichnung jener
frühern Periode der poetischen Thätigkeit verweisen wir auf C . Earleson ' s „ b ou-ub
tll »u Lkalclolconstcu » uxlijeljuiucke IloolG (Slockh . 1737 , 2 Bde ., 4 .) . — Olof
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v . Dalin , in Halland zu Vinberga 1708 geb., gebührt der Ruhm , in Schwedens
schöner Literatur durch s. Zeitschrift „ Argus " ( 1733 — 31 ) eine Aufregung hervor¬
gebracht zu haben , die um so wohlthätiger wirkte , weitste die Augen mehr von dem
traurige » Bilde de» durch AdelSfactionen zerrissenen Landes abzog . Merkwürdig
genug zeigte in dieser Periode der Schlaffheit und Entwürdigung , besonders der
höher » Stände , Schweden für wissenschaftliche Begründung eine Tüchtigkeit , der
es in spätern Zeiten kaum gleichgekommen iff, die es nie wieder übertreffen hat.
(Es reiche hin , Linn,' s1707 — 78 ^ , Ihre , Lagerbring zu nennen .) Damals be¬
mächtigte sich Dali » in Schweden des lesenden Publicunis , das er durch Witz,
Glätte der Sprache und Eingehen in den ftanzösirenden Zeitgeschmack bedeutend
erweiterte , namentlich seit er durch s. Antheil an der von Ulrike Eleonore gestifteten
Schwedischen Akademie auch äußerlich daraufeinwirken konnte . Er begründete den
vorgefundenen Geschmack am Französelnden so fest , daß die neuern Versuche , ihn
zu entfernen , selbst Unbefangenen Besorgnis , vor vielfältigen Reibungen einstoßen
mußten . Unter s. Gedichten ( die beste AuSg . s. „Poetischen Werke " , 1782 , 2Bde .),
die bloß , uni die Zofen an Louisens Throne zu ergötzen , zuweilen einen Ausstug
nahmen , galt die „ Feier der schwed. Freiheit ", 1712 , für musterhaft . Seine pro¬
saischen Werke , z. B . seine „Reicbsgeschichke" (Stockh . 1717 , 3 Thle ., 1 .), haben
mehr stylistischen Wertk als kritisch nachweisliches Verdienst . Und doch war Dalin ' sBeispiel (er starb 1783 als Hofkanzler ) nur zu verführerisch . Er hakte Poesie
zu einer Art Hofunterhaltunz
gemacht , die von schöngeistischen Cirkeln ( ,ii «, <)
wetteifernd gepstegt ward , aber nur von Wenigen veredelt . Unter solchen Zeit¬
genossen erhielt Frau Hedw . Karol . Nordenflvcht (st. 1783 ) den Name » der schwe¬
dischen Sappho („ Uiv,,1,1a arl »' l, n " , Stockh . 1778 ) . Auszeichnung verdienen
jedoch Grafv . Creutz (s. d.) und s. Freund Güllenborg , die mit eigenthümlichem
Talent den verbrauchten Formen Leben gaben . Des Letzter» (er starb 1808 ) ge¬
schichtliches Epos : ,,'l'a»<:t <>l'v«-r i'.äll " (Stockh . 1800 ) , sowie sein Lehrgedicht:
„käirsölr om 8 !eal,l <:Ieo»5tei >" ( Stockb . 1798 ) , werden slnen Namen erhalten
( „ SlrriOor " , Stockh . 1795 fg .). Die Zeitgenossen Gustavs lll . und zugleich seine
literarischen Vertrauten Kellzr . n ( gest. 1795 ) , Dpenstierna , der Übersetzer von Milton ( gest. 1818 ), und Leopold (StaatSsecretair und Großkreuz des Nordsternordens,
starb 1829 ), folgten der Richtung , die Dali » angegeben , und die der König als die
einzig heilbringende erkannte . Gustav nahm selbst mit Glück an dem Bestreben
der Schriftsteller s. Volks Theil , wurde aber bei der Einseitigkeit seiner Ansichten
und bei dem Haschen nach Prunk den freien Regungen des Talents mehr beschrän¬
kend. Am allermeisten Einfluß übte Kellgr .m , der , classisch in s. Dramen , durch
s. Zeitschrift : „ Stockholms Post " ( 1778 fz .) , durch Spott über die Ausländerei
der Umgestaltung der Begriffe vorarbeitete , die jetzt mir entschiedenem Erfolge in
Wirksamkeit tritt . Unabhängiger noch in seinem Dichten zeigte sich Bened . Lwner
(gest. 1793 ) , dessen gefühlvolle , Höheres athmende Gedichte in offenem Wider¬
sprüche mit den Leidenschaften waren , die seinem Leben so früh ein Ende machten.
Auch Thorild ( 1759 — 1808 ) gab durch s. Bemühen dem Dichterischen eine wür¬
dige Richtung ( ,,8 .->>i>I. 8 !<r." , Ups. 1819 , 2 Thle .). Aber aus sich selbst hervor¬
gehend und aus dem Geiste des Volks , zeigte nur Karl Mich . Bellmann (geb.
1711 , gest. 1795 ) sich in heitern , lebenvollen Gedichten .' Seine das tägliche Be¬
wegen der schwed. Verhältnisse umfassenden Darstellungen sind von einer 'Wahrheit
und Frische der Färbung , von einer Fülle der Phantasie und von einer Reinheit
der Empfindung , daß ihm vor Asten seiner Zeit und seines Volks der Ruhm eines
originellen und volksthümlichen Sängers — denn er sang wirklich seine Lieder und
begleitete sie mit entsprechenden Weisen — , des ersten vaterländischen Lorikers ge¬
bührt . („ b .rcdii Ternzrel " , 1783 ; „ 8i » ,,k IIk>püi<I" , 1787 ; „b' reclman krp'uülar
ex-Ii 8äni -cr " , 1791 ; „ br . ll,iiick>:l. riftoi " , Upsala 1813 ; „ öUi.ilcke.- lg leiern " ,
Stockh . 1814 , 2 Thle .) GegSn ihn gehalten sind Adlerbcth 's reinverständige , aber
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wie zusammengefrorene Werke ( „ pooti, !, :, ^ilwle » " , Stcckh , 1802 ) sowie Stenhanmiar 'S durchaus nicht probehalkige Verse kaltlassende Studien . Die Umge¬
staltung der schöne» Literatur Schwedens ging nach solche» vorgängigen , aber ver¬
einzelten Wagnissen gegen den literarischen Despotismus der schweb. Akadeniie , zu¬
nächst vo » jenem Bunde junger Leute aus , die sich 18t »3 miterustem Streben nach
etwas Tüchtigem in Upsala zusammenfanden und in dem Bunde derWissenschaftSfreunde ( V>ii <>l„ t«>>-, V .»,, » >) noch enger zusammentraten . Das Studium der
deutschen Schriften von A . W . und Fr . Schlegel regte zunächst den Eifer für eine
begründete Kunstkritik auf , und Askelös ' S „ Polysem " gab das Zeichen zuni
Sturme gegen die versteinerten Ansichten de>schweb. Akademie . Vorzüglich glück-,
lieh wiikie ?l tterbom s ( . d.) , der als der Mittelpunkt dieser Romantiker äuge -,
scheu wei den darf , obgleich s. „Phosphoros " (1810 — 13 ) dann erst onS Licht trat,
als der Bund , dessen Lhigan er war , und dem er einen Beinamen verschaffte , nicht
mehr bestand . Ati . rbom 'S Ansichten ergriff mir gleicher Lebhaftigkeit Hamniorskold , ein steig rüstiger und gewandter Schriftsteller , in s. Zeitschrift : „ Lyceum"
(von Hammarsköld ist der hier häufig benutzte, aber in der Anortn »i g durchaus un¬
geschickte Bericht über die schwedischeLiteratur im „ Hermes ", Nr . XVI11 , XX,
XX II), und selbst der von Geiser angeregte Gothische Bund, 1811, trug zur För¬
derung ihrer Zwecke bei , wenn er auch selbständig ihnen gegenüberzustehen ur¬
sprünglich bezweckte. Mit Attei born verbunden , dichtete Geiser in gleichem Sinne
(G . ist Übersetzer des „Macbeth " ), unbekümmert um die erfolglosen und unglückli¬
chen Anläufe , welche Sjöberg (starb 1822 ) , ein sehr alltäglicher Reimer , Lindeberg , der Vers . der „ Schweb . Biographie " ( st. 1818 ) , Lindegr .-n (st. 1813 ) und
der pedantische Verfechter der classischen schwed. Literatur , Wallmark , nahmen , um
die Sache derAkademie zu schützen oder zu erhalten . —Was seit Liesen Anregun¬
gen jüngere Dichter gesungen : wie Esaias Tegnftr s( . d.), Bischof zu Wepiö , der
kühn u . genial als Lyriker und zart in s. Idyllen , den Ton desDolks trifft (s. „ Frithioftsage " ist 3 Mal ins Deutsche überseht , vorzüglich von Amalia V. Helvig , und
„Schwedisch , Dichtungen von Tegn , r, Geiser , Atterbom u. A ." , übers. von Schley,
<L7tralsund 1820 ) ; France » (Lyrische Idyllen , „ >->i» I. Xib ." , Stockholm 1819 ) ;
Stagnelius , der zu früh (1822 ) starb („ hilft » i 8i, :,rvli " , Slockh . 1821 ; „ Ges.
Schriften , herausgcg . von Hanimarsköld " , 1824 ) ; Dalgr <-n' s glückliche Nacheifcrungen Bellmann 's , besonders in s. „ älolllieip - IPi - ll -ii " (Stockh . 1819 ) ; Beskow's „Dichterische Versuche ", gesammcltStockholm 1818 - 19 ; K . )l . Nicander
„l >ih,e >" ( Ltkockh. 1825 fg. , 4 .) und „ Xvi, Iliftier " (Stockh . 1827 ) , auch Vers.
des Trauerspiels : „Das Runenschwert " , und Vitalis (Pseudonyni von Erik Sjdberg ), der viel Humor und komisches Talent in s. Gedichten zeigt : Alles verräth die
Einwirkung einer sich kräftiger fühlenden und das Würdige mit Bewußtsein erstre¬
bende» Zeit , und die Übersetzungen selbst von Regner ( st. 1819 ) sowie Palniblad 'S
Werke zeugen für die glücklichstenFortschritte in der metrischen Technik . Für das
Drama , das in Schweden dem Volke fremder blieb und als Hoflust geringern An¬
sprüchen , nur dem ästhetische» Kitzel zu genügen brauchte , scheint nach Dalin ' S,
Gustavs II I.,Adlerbcth 's, Gyllenborg 's , Leopold' S unbedeutender » Versuche » meist
in einer fremden Manier , gegen dieHallmann mit s. derben Späßen allzu kiäftig ab¬
stach, und seit Lindegrftn ' g Versuche in Kotzebue' scher Weise auch nicht mehr zusa¬
(Land 1812 ),
gen , Ling Hoffnung zu erregen , dessen fatalistisches Drama :
glückliche lvrische Stellen hat , wen » es auch des eigentlich dramatische » Lebens noch
ermangelt . Auch StagneliuS 'S sehr beachtenswerthe Dramen : „Die Märtyrer"
(im 2. Bde . der „ Lilien " von Saaren ) und „Die Bacchanten " >Wtockh . 1822 ) , litte»
an einer vordrängenden Subjectivität , bei ärmlicher Handlung . Die zahlreiche
Classe der schwed. Schriftstellerinnen und , was einerlei sagen will , Dichterinnen , be¬
schränkt sich meistens ausRomane : Eine , die vor Allen den Rang vcrdtcnt , Euphro-
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syne (Christ . Julie Nyberg ), deren lyrische Gedichte voll inniger Zartheit
oklAipbin -,v„ e" , Upsala 1822 ) aus einem reinen , tieffühlenden Herzen hervorgegegangen sind, schloß sich durch die tramanstrte liegende der Christophoruü ( in Alterbom' S „ Musenalmanachs . 1822 " ) an dx früher genannten Dichter an und bewies
auch dadurch , wie weit sie über ihre apollinischen Müschwestern , Dor . Dunkel,
Eleon . Charl . Alsedyhll ( dieVerf . des Gedicht - „ lieb,,,, " . Upsala 1814 , das einen
Slammbaum
zu feiern bestimint war ), Anna Lennqi '. n (si. 1817 ) emporragt . Für
die Romancnliteratur
wirken aber noch jetzt Charlotte Beiger , geb. Gräfin Cro »«
hielm . deren ziemlich pathetische Produkte durch ihre fließende Sprache die franz.
Borbilder verrathen ( „ l) o lr --n -iuu kö>ic <
g -.fu „ .ri>>»r " , Stockh . 1814 ; „ lb » l>^ r» l1816 ; „ liniiieinn viel krubcIiN ' " , 1816 ; „ ?llbert und Louise" , 1817 ) und
LivijuS, Berf . der Romane : „Der Ritter Sk .-Zdrrn " , der „ Pigue -Dame " (a. d.
Schived . von La Motte Fougu --) u. a . m . Bor ihnen war die ungebundene Rede
vernachlässigt ; denn Dalin 's Eleganz und Geziertheit wurde auf Kosten der Wahr¬
heit und Gediegenheit gepriesen. Celsius , v. Botin , Lagerbring hatten in ihren
mehr oder weniger verdienstlichen Werken die Sprache vernachlässigt . Z . H . Mörk
(1714 — 63 ) gewann mit s. sehr beachtenswerthen Romanen : „Adalrik und Gothilda " (-Stockh . 1742 ) und „ Thekla " ( 1749 ) , keinen Eingang , obgleich sie, auf
das Alt - Daterländische zurückweisend , vor Allem Auszeichnung verdient hätten.
Gustav III . zeigte glückliche Gewandtheit im rednerischen Style , sodaß er durch ß
Lobrede auf Torstensoh » selbst den Preis der schweb. Akademie , ohne gekannt zusein,
gewann ; aber seine einseitig franz . Bildung durch Gr . Tessin und Dalin ( nichts war
ihm so verhaßt als Deutsch und Taback ) ließ ihn in phrasenreicher Rhetorik das
Höchste suchen, die nur zu bald in gehaltlose Wortprunkerei ausartete . Die große
Umänderung der Ansicht war auch nicht ohne Einfluß auf diesen Theil der Darstel¬
lung , und Askelöf, Geijer , Palmblad , Hammarsköld wachen über Reinheit und
Anzemessenheit der Prosa . In den Lobreden will man neuerdings tiefern Gehalt
bemerkt haben ; doch zeigt selbst Lundblad ' S „ schwedischer Plutarch " noch dieFlitter der franz . Elogien . — Die Kanzclberedtsarnkcit ermangelt ausgezeichneter Mu¬
ster, da die gedruckten Predigten des B,sch . Lehnberg ( gest. 1808 ) , die zu Stockholm 1809 — 13 erschienen, und seine Gedächtnißreden ( 1819 ) nicht die Probe be¬
standen ; aber mit -Schärfe und vorzüglichem Talent werden allgemein ansprechende
Untersuchungen in den Zeitschriften verhandelt , die in Schweden einen so bedeuten¬
den Einfluß üben . Der Tiefsinn von BoAhius ( starb 1810 ) , welcher Kant ' sche
Grundsätze allgemeiner zu verbreiten suchte, fand ein Gegenstück in Th . Thorild ' S
Schriften . Bon der der alten Schule entgegengesetzten wurden Schelling 'S Werke
übersetzt , und die Naturphilosophie eingeführt . Für größere Lesekreise berechnet,
wirkten Kellgn n, Silverstolpe , Enberg und der freisinnige Ehrenswärd ( st. 1800 ),
dessen Ansichten bei seinem Leben weder geachtet noch verstanden wurden . Als das
Werthvollste der neuern schweb. Literatur haben sie die Anerkennung einer zweima¬
ligen Aufl . (StrengnäS 1812 und 1817 ) neuerdings erhalten : eine Auszeichnung,
die dem „ Tagebuch dcs Gr . Tessin vom I . 1757 " , heralisgeg . durch den Major
Montgommerie ( Siockh . 1821 ) , nicht zu Theil werden möchte , da der Unterschied
mit den glkichbenannten „ke ; -,iii l>d >l 'ez-üni -inu " desPräs . v. EhrenhklM (Stockh.
1819 nicht zu Gunsten des „Tagebuchs " bemerkt ward . Sollte auch die Liebha¬
berei für Swedenborg '-? Werke , die häufig übersetzt und gelesen werden , dem fer¬
nen Beobachter Besorgnisse erregen , so reicht doch der Bericht des Obersten Lefrän
über die königl . Kriegsakademie , die neben allgemeinen pädagogischen Ansichten be¬
sonders eine Uebersicht der Erziehungsanstalten Schwedens gibt , hin , um jede Angst
zu heben ; und so lange Männer wie Gr . Schwerin mit so offenem Sinn das Wohl
des Volks durch Schrift und That im Auge haben , so lange Wissenschaft so ernst
gefördert wird , darf man nur erfreulicherm Gedeihen der Literatur entgegensehen.
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welche erhalten werden , indem man Stangenschwefel
in einen so kühlen Raum
üb . rsublimirt , daß sich die Dämpfe daselbsi in feinen Krystallen niederschlagen . —
Schwefelquellen
, f. die einzelnen Orte mit Heilquellen . Eins der vorzügl»
chern Schwefelbäder ist seit 1825 das zu Langenbrücken
bei Bruchsal imGroßherzogthum Baden.
Lvchwefelblumen
, f. Schwefel.
Schweselleber
und S ch >v e f e l m i l ch. Zwei Theile Weinsteinsalz oder auch gereinigte Pottasche mit einem Theile Schwefel bei gelindem Feuer in ei¬
nem Tiegel jusainnengeschmelzt , befreien den Schwefel gänzlich von dem ihm jeder¬
zeit beigemischten Laugensalze und stellen dadurch die sogen, schweselleber dar , welche
zu arzneilichem Gebrauche dient und auch in der Chemie zu Auflösung der meisten
Metalle (nur die Platina und der Zink widerstehen ihr ) angewandt wird . Wenn
man sie in kaltem Wasser auflöst, die Auflösung durchseiht und sodann den Schwe¬
fel durch eine Säure niederschlägt , so erhält man Sch wefekmilch.
Schwefelregen.
Man findet bisweilen zur Zeit derKieferblüthe die in
der Nähe von Nadelhölzern » ach Platzregen zusammengelaufenen Pfützen mit schwe¬
felgelbem Blumenstaube gefärbt , und nennt diese Erscheinung einen Schwefelregen.
Doch haben glaubwürdige Männer noch andre Schwefelregen beschrieben, bei wel¬
chen wirklicher Schwefel aus der Atmosphäre herabkam , der sich wie andrer Schwefel
verhielt . Zu Kopenhagen fiel ein solcher ( nach ,,1Iu,eu >» IVn ,
I, 1, <-. 11)
184k ; während desFalleS beobachtete man Schwefelgeruch in der Lust , der gesam¬
melte Schwefel kam mit dem gewöhnlichen in allen Eigenschaften überein . Am 24.
Mai 1801 fiel beiRastadt ein Schwefelregen , von dessen Schwefel man Schwefelhölzer machte . Zu Magdeburg fiel im Juni 1818 ein solcher gelber Stoff mit dem
Rege » aus der Luft herab , den Schreiber dieses selbst sah , und doch befindet sich auf
ziemliche Entfernung dort kein Nadelgehölz . Diese Erscheinungen sind selten , und
es kann gegen ihr Vorkommen ebenso wenig Etwas eingewendet werden als gegen
den Fall der Meteorsteine
( s. d.).
lft
Schweigbäuse
r ( Johann
einer der gelehrtesten Philologen der neue¬
sten Aei , 1742 zu Strasburg
geb., widmete sich früh den Studien . Von deGuignes
»ach Paris gezogen, beschäftigte er sich mit den orientalischen Sprachen und besuchte
dann zu s. weiter » Ausbildung das Ausland . Nach s. Rückkehr lehrte er in Strasburg Logik u. Philosophie und ward 1778 Pros . der griech . und morgenländ . Spra¬
chen. Lresidem beschäftigte ihn die alte Literatur . Die Revolution unterbrach s. Ar¬
beiten ; er ward als verdächtig verhaftet und nachher mit s. Familie auf ein Dorf in
Lothringen verwiesen . Als die Umstände sich geändert hatten , erhielt er einen Lehrstabl an der Centralschule des Deport , des Niederrheins . Ausgebreiteten Ruhm hat
er sich durch s. trefflichen AuSg . des PolybiuS , Athenäus , Arrian , Simplicius , Epik«
tet u. s. w., vornehmlich aber des Herodot ( 1818 , 6 Bde .) erworben . Seine aka¬
demischen Schriften gab er 1807 in 2Bdn . gesammelt heraus , und 1824 s. „ l, «.xin ,» lln-rnrlr, !«» »," in 2 Bdn . Wegen Augen - und Altersschwäche nahm er damals
s. Entlassung . 1816 ward er auf Verfügung des Königs zum Msiglicde der '.Aka¬
demie der Inschriften ernannt . Er starb zu Strasburg
den 19 . Jan . 1830 , 87
I . alt . — Sei » Sohn Jean Geoffroy
S . , geb. zu Strasburg
1776 , mußte
während der Revolution Verwaltungsstellen übernehmen , dann beschäftigte er sich
in Paris mit literar . . meistens Philolog , und archäolog . Arbeiten . 1810 ward er
seinem Vater als Professor in Strasburg
adjungirt , und erhielt dessen Lehramt der
griech. Literatur 1821 . Weitdem gab er in Verbindung mir Hrn . von Golbery zu
Colmar eine Beschreibung der Alterthümer des Elsasses mit lithogr . Abbild , heraus
(Mi ' hlhausen und Paris 1828 fg ., Fol .) .
Schweinichen
(
HanSV
.), ein schlesischerRitter , dessen von ihm selbst
aufgesetzte Lebensbeschreibung Büsching seit 1820 , so weitste vorhanden ist, her¬
ausgegeben hat . Zwar find nicht seine Thaten von der Art , daß sie ihm einen
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Namen in der Geschichte sichern können ; da er aber in Folge seines Verhältnisse»
zum Herzog Heinrich und Friedrich von Liegnitz den größten Theil des deutschen Rei¬
ches der Kreuz und der Quere durchzog, und an den mancherlei peinlichen und lufti¬
gen Abenteuern Heinrichs den vertraulichsten Antheil nahm , über Alles aber ein
sorgfältiges Tagebuch führte , so ist seine Lebensbeschreibung ein wichtiger Beitrag
zur Sittengeschichte des 16 . Jahrh , und selbst des deutschen Miktelalters , insofern
man eS nicht mit der Reformation für geschlossen ansieht . Alle Stände , die höchsten
wie die niedrigsten , alle Sitten undGewohnhciten , alleTugenden und Laster unserer
Vorfahren des 1k . Jahrh , treten uns lebendig darin entgegen . Hans ward am 25.
Juni 1552 auf dem fürstl . Schlosse Grädisberg geb., und . obschon ein stattlicher
Junker , doch im S. Jahre zum Dorfschreiber gesandt , um schr. ibenundkesen zulernen.
Nebenbei mußte er die Gänse hüten , bis er den armen Thieren einmal die Schnäbel
hatte , daß sie fast alle verdurstet
mit einem Stückchen Holz auseinandergespannt
ward , wie billig , tüchtig bestraft ; statt des GänsehätenS
wären . DieserMuthwille
muste er nun in den Ställen und Scheuern die Zur aufsuchen . Im 10 . I . that
ihn der Vater an den Hof , wo er mit deni Sohne des wegen seiner Verschwendung
in kaiserl . Gewahrsam gehaltenen Herzogs Friedrich täglich den Katechismus und
die Litanei auswendig lernen und das Rosarium und sonst lateinisch lesen lernen
mußte . 1566 kam er auf das durch Trotzcndors ( st. 1503 ) so berühmte Gymna¬
sium zu Goldberg und blieb hier fünf Vierteljahre , wo er zur Nokhdurft Latein re¬
den und ein Argument auf einem halben Bogen machen lernte , woraufer 1567 sein
erstesSchwert erhielt und in dieDienste des indeß seinem verstarb . Vater Friedrich
in der Regierung folgenden Heinrichs Xl . von Liegnitz kam . Er machte mit diesem
vet-schwenderischen leichtsinnigen Fürsten verschiedene Züge nachPolen , und manche
andre kleine Reise , um seinen Vater aus Verlegenheiten :u ziehen, der für den Her¬
zog auf bedeutende Summen gutgesagt halte , und daher oft als Bürge zur Zahlung
angehalten wurde , bis er endlich den Herzog Heinrich aufdessen Reise alsKammerjunker inS Reich begleitete und bei diesem Ritt gar bald ,,qroß Kundschaft " bekam,
da er sich mit „ Saufen einen großen Namen gemacht " . Die Reise ging über Meck¬
lenburg . Lüneburo , Dresden , wo großes Vogelschießen um Fastnächten und Lanzenrennenwar , von da zurück nach Breslan und Schlesien überkaupt , nachPolen , und
endlich durch Böhmen über Prag noch Süddeuischland , wo Augsburg , Heidelberg,
Strasburg und viele andre Städte T . und seinem Herzog tausend Freuten , diesem
aber , bei seiner Verschwendung , auch tausenderlei Leid verursachten . Sein väterli¬
ches Gut ging indessen, da sein Vater als Bürge für des Herzogs Schulden gedrückt
wurde , ebenfalls zu Grunde , bis endlich der Herzog festgenommen wurde , und er
froh war , mit heiler Haut zu Fuß über Leipzig in dieHeimalh zu kommen ( 1577 ) .
Er hatte so eine Reise von 833 Meilen gemacht . Wie Vieles hatte er da beobachten
und niederschreiben können ! Sein Vater war indeß gestorben ; sein Zrbtheil in
Schulden ; der Bruder Heinrichs , Friedrich , hatte die Regierung übernommen und
war gegen ihn nicht freundschaftlich gesinnt . Herwg Heinrich sollte endlich , dem
kaiserl . Befehle gemäß , inS Land zurückkehren und entbot S ., ihm bisKrossen ent¬
gegenzukommen , was nach einem vergeblichen Ritte dahin mit Görlitz vertauscht
wurde , worauf er wieder der treue Gefährte desselben anfallen kleinen und großem
Zügen war und die ihm aufgetragenen Sendungen zu seiner größten Zufriedenheit
vollzog. Endlich ward der wüste Herzog vor den Kaiser nach Prag gefodert und
gefangen genommen . S . trat aus seinem Tienüe , verheirathete sich und betrieb
bald seine eigne , bald erpachtete Wirthschaft . Beim Herzog Friedrich ward er zu
Gnaden angenommen und alsMarschall angestellt . Er begleitete ihn nach Holstein,
wo er sich vermählen wollte , und blieb , wenn auch bisweilen diese Gunstbezeigungen
durchkreuzt wurden , im Ganzen immer ein ihm angenehmer treuer Diener . Das
von S . geführte Tagebuch geht bis 1602 und erschien u . d. T .: „ Liebe , Lust
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Schweizer
Anton
(
), Eapellmeister in Gocha , geb. zu Koburg 1737 , studirte die Coniposikion bei Kleinknecht in Baireuth , vollendete seine künstlerische Bil¬
dung in Italien , stand nachher in weimarischen , zuletzt in gothaischen Diensten,
und starb 1787 . Durch seine Coinpositionen fürs Theater : „ Elysium " , ein
musikalisches Drama ( 1771 ), „Die Dorfgalla " ( 1777 ), „Alceste" , eine ernsthafte
Oper von Wieland ( 1771 ) rc. , hat er sich als einen vorzüglichen Meister in der
Kunst des musikalischen Ausdrucks gezeigt.
Schweizerische
oder HelvetischeEidgenossenschaft.
Wunderbar haben sichdcrL -üden und der Norden von Europa in dem alten Helvetien
gemischt , das durch seine Alpenmauer beide zu trennen scheint. RomsLegionen besieg¬
ten wol den Gallier , denRhäiier und den Alemannen auf dem mitWald undMorast
bedeckten Boden ; aber dieFreiheit des stlordens vermochten sie nicht zu unterdrücken,
<o wenig als das neuere Rom die Freiheit des Glaubens . Noch sind aus den Zeiten
der alrenRömer die Spuren ehemaliger Unterjochung vorhanden ; selbst die Sprache
in der romanischen Schweiz ist ein Denkmal derselben geblieben ; aber die deutsche
Freiheit , das Erbtheil seiner Vater , hat der Schweizer nicht verloren . Scheint die
Schweiz in Hinsicht aus Sprache und Volksmischung noch jetzt die Ganerbschaft
dreier Volker , derDemschen , Franzosen und Italiener , zusein , so kann sie dennoch
in ihrem Bürgerlhume es nimmer verläugnen , daß sie stets zu Deutschland , zu dem
Reiche der deutschen Nation , gehört hat ; auch werden Genf und Zürich es nie ver¬
gessen , d >ß Wikkenb , rg ihnen voranging . Die Wchweiz riß sich von deni Mutter¬
lande ihres Ruhmes los ; sie sah sich an Napoleons Triumphwagen
gefesselt ; sie
wurde nicht durch eigne Anstrengung , sondern durch die Kraft derDeutschen befreit:
warum schloß sie sich nicht an den deutschenBund , an die Heimath ihrer freien ?lltvordern wieder an ? — Dies erklärt die Geschichte des Volks : ein aus tausend ver¬
schiedenen Orts - und Familiengeschichten ( nur von Ioh . v. Müller 'S Meisterhand)
musivisch zusammengesetztes Gesammtbikd . in welchem sich das Schicksal von Eu¬
ropa abspiegelt ! — Schon unter den Römern blühte in Helvetien
( s. d.) der
Handel aus , welcher zuerst das Land mit Städten und Landhäusern bedeckt^ und
der noch jetzt den nordisch-deutschen , holländischen und franz . Handel mit dem ita¬
lienischen verbindet . Vor dem Sturze des weströmischen Reichs gehörte der nördliche
i.d>r größte ) von Alemannen bewohnte Theil der Schweiz den Franken ( s. Elo dwiq ) ; am Jura herrschten und wohnten die Burgunder : Rkätien stand unter den
Ost gocbeu ; drei deutsche Volker also machten das Land ( uM 150 n. Ehr .) von Roms
Herrschaft frei. Früher Karte sich von Italien aus das Ehristcntbum unter den Helvenern verbreitet , und bereits im I. Jahrh , standen christliche Kirchen zu Genf , Ekur
u. a . 0 . Die Alemannen und Burgunder ließen den romanisirlen Helveiiern ihre
Sitten und Gesetze. Das Land selbst hatten die Alemannen größtentheils unter sich
getheilt . Jeder Krieger erhielt einen Bauerhof ; über ungefähr 100 solcher Bauern¬
höfe sein Bezirk , derEenthiefi
war ein Richter oderCentgraf gesetzt, undderGerichi splatz , aufweichet » jener alle Händel der Freien schlichtete , hießMalluS . Mehre
Eenten bildeten einen Gau (daher Thurgau , Aargau u. a . m .) , dessen Richter Graf
genannt wurde . Die Grasen standen unter einem Herzoge . Der Sturm der Völ¬
kerwanderung traf auch die stillen Alpenthäler , aus welchen Roms Cultur ver¬
schwand . Ostgothen , Longobarden , sogar Hunnen ließen hier und da sich nieder.
Endlich verdrängten dieFranken , welche die Ländereien der erschlagenen Alemanne»
in Besitz genommen halten , die Ostgorhen aus dem rhätisehen Gebirge ; den frän¬
kischen Königen gehorchten seit 531 auch die Burgunder ; folglich war die ganze
Schweiz jetzt ein Theil des Frankenreichs . Indeß blieb dem Lande die alte Verfas-
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sung ; dir Römer und die alten Einw . wurden nach römischen , die Alemannen nach
alemannischenGesehen gerichtet ; und so die übrigen Volksstämme nach den ihrigen.
erhob sich aufs Neue ; mit ihm der Anbau des verheerten Landes.
DasChristenthum
— Bei den Theilungen des Frankenreichg unter den Merovingern ward auch die
Schweiz 2 Regenten zugetheilt ; der eine beherrschte die alemannische , der andre die
dm gundische Schweiz oder Kleinburgund . Pipin vereinigte Alles , und Karl der
Ar . beförderte in Helvetica Künste und Wissenschaften . Unter seinen schwachen
Nachfolgern wurden die Grafen deSLandeS immer weniger abhängig von der königk.
Gewalt ; sie erlangten endlich den erblichen Besitz ihrer Gaue , und einer von ihnen,
errichtete 888 zwischen der Reuß und dem Jura das neu » burgundifche
Rudolf,
Reich , sowie sich 9 Jahre vorher im Lande zwischen dem Jura und der Rhone ein
eigner König , GrafBoso , zu Al les aufgeworfen hatte . Nach 30 Jahren vereinig¬
ten sich beide burgundifche Reiche diesseits und jenseits des Jura . Die Grafen in
den übrigen Theilen der Schweiz gehorchten zwar noch den deutschen Königen ; allein
sie betrugen sich als Dynasten ; sie nannten sich nach ihren Schlössern und nöthigten
die in ihren Gauen wohnenden Freien , sie als ihre Oberherren anzuerkennen . Da
entstand jene Menge ineinanderverstochtener , unabhängiger Herrschaften , deren
Besitzer sich unaufhörlich befehdeten . Krieg war das Geschäft des Adels ; Verwir¬
rung die Gestalt desLandes , und Elend dieGeschichte des Volks . Also sehte Kaiser
( 91l ) inAlemannie » ein . Doch gelang
Konrad einen HerzogalsRichterderGrafen
1024 ) , sich in der Schweiz
es erst den Kaisern aus dem sächsischen Hause ( 919
von Herzogen , Grafen und Bischöfen Achtung zu erzwingen . Hierauf ward zwar
nach dem Tode des fünften und letzten Königs von Burgund , Rudels III . , 1032
vom Kaiser Konrad II . die burgundifche Schweiz wieder mit der alemannische », die
zu dem deutschen Reiche gehörte , vereinigt ; allein scbon unter Konrads li . Enkel,
Heinrich IV ., verfiel die Macht des Königs in der Schweiz aufs Neue.
Heinrich suchte, vom Papste verfolgt , Anhänger ; daher gab er dem Herzoge
von Zäh¬
vonZähringen den alemannischen Theil derSchweiz , womit Konrad
ringen 1125 , nach Überwindung des Grafen v . Hochburg und Rainald v . EhalonS , auch den burgundifche » verband . Die Herzoge von Zähringen demüthigten
den stolzen , fehdelustigen Adel , sie begünstigten Zürich und die übrigen kaiserl.
Städte ; sie bauten mehre neue , u . a . Freiburg n» Üchtlande 1118 und Bern
1191 . Das Landvolk gewann an Schuh und Sicherheit ;, der Adel gewöhnte sich
an polizeimäßigeres Zusammenleben ; Gewerbe und Industrie entstanden ; Genf
und Lausanne blühten aus im Lande , wo man romanisch sprach ; Zürich und Basel
im Lande deutscher Zunge . Unter den übrigen Großen und Grafen des Landes
waren Savoyen , Kyburg und Habsburg die mächtigern . Diele Dynasten zogen in
jenerZeit nachPalästina und befreiten dadurch das Land von ihrem Drucke . — Nach
dem Tode des letzten Herzogs von Zähringen , Berthold V., 1218 , fiel Alemannien
wieder den Kaisern anheim . Was jener von Erbländer » im ilchtland und in Klein¬
burgund besessen, brachte seine Schwester Agnes an das Haus Kyburg . Seitdem
s ( . d.) in Nordhelvekien und die Grafen v. Savoyen
erlangten die Habsburger
«in südwestlichen Theile des Landes immer mehr Gewalt . Die Kaiser gaben zwar
jeder Statt oder Gemeinheit , die iviter keiüem Grafen stand, einen ReichSvogt aus
dem Adel , der die kaiserl. Einkünfte erheben und die Verbrecher richten mußte;
allein die Fehden dauerten fort . Die deutschen Könige vermochten nicht mehr zu
schützen; die Stärke gab dgs Recht , und der Tapferste wurde bei Mächtigste . Also
suchten viele kleine Herren und Orte den Schutz von Habsburg oder Savoyen.
Zürich , Bern , Basel und Solothurn , die Länder Uri , Schwvz und Unterwalden
kauften nach und nach den Kaisern die Grundrechte ab , oder erhielten sie geschenkt,
und hießen nun Reichsstädte oder Reichsländer . Sie waren mächtiger und glückli¬
cherals der Adel , welcher uneinig und vereinzelt auf seinen Schlössern lebte. Selbst
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die Kreuzzüge erhoben durch den Handel den Flor der Städte , indem ein Theil der
Heere , Waffen , Lebensmittel und andre Waaren durch die Alpenpässe nach Italien
gingen . Die Kreuzfahrer brachten Kunsterfindungen . neue Arten von Obst , Wein¬
reben rc. zurück ; die Gold - und Seidenarbeiken der Italiener und Morgenländer
wurden in der Schweiz nachgeahmt ; feinere Sitten verdrängten die bäuerische
Rohheit , und die Dichtkunst wurde eine Lieblingsbeschäftigung deü Adels . Gegen
die Raubsucht der kleinen Herren aber errichteten die Städte unter sich Schutzbünd¬
nisse undzerstörtcn viele Burgen , auf denen Ritter hausten , die friedliche Kaufleute
niederwarfen . — Da erhob sich über die alten Landbesitzer am Ende des 13 . Jahrh.
Graf Rudolf
von Habsburg
(s. d.) , als ihm 1264 die Güter seines
Oheims , des Grafen Harimann von Kyburg , zugefallen waren , Als Kaiser und
König ( seit 1273 ) hielt er in Helvetien Gericht ; doch brauchte er wenigstens nicht
Gewalt , um die freien Reichsleute zur Unterwerfung zu zwingen . Ader herrschsüchtig griffen seine Söhne Rudolf und Albrecht ein in die wohlerworbenen Rechte
derSchweizer . Besonders gab Albrecht , der seit 1298 die kaiserl. Gewalt dazu mit
anwandte , durch Härte und Unbiegsamkeit die Veranlassung zum ersten Bunde der
Eidgenossen . (Vgl . Tell .) In der Nacht vom 7. Nov . 1307 kamen auf dem
Rütli , einer einsamen Gegend am waldstädter See , 33 redliche , tapfere Landmän¬
ner zusammen , unter denen Fürst aus Uri , -Staufsacher
aus Schwpz und
Die Ichkhal aus Unterwalden das 'Wort führten . Alle schwuren , die uralte
Freiheit gegen Unterdrückung zu behaupten.
Also erhoben sich den 1. Jan . 1308 die dreiWaldstädte ; sie verjagten Östreichs
Landvögte und zerstörten die Zwingburgen . (S , Albrecht I .) Darauf bestätigte
Albrechts Nachfolger in der deutschen Regierung , Heinrich Vl I., den Waldstätten
feierlich , was ihnen Albrecht zu entreißen gesucht hatte , Aber das Haus Östreich
kämpfte hartnäckig um die verlorenen Rechte . Da gründete der sieg der Wald¬
städte bei Mor garten 18( . Nov . 1318 ) über Leopold von Östreich den ewigen
Bund zu Brunnen den 9 . Der . dess I . Bis 1383 traten noch hinzu : Luzern,
Zürich , Glarus , Aug und Bern . Man nannte sämmtliche Genossen die 8 alten
Orte . Hierauf gaben ihnen die Siege bei « empach ( 9, Juli 1586 ) , wo Arnold
v. Winkelried sein Leben aufopferte , und bei Näsels ( 9. April 1389 ) einen unsicher«
Frieden . Seitdem wandte sich der kriegerische Geist des Volks zu ErvberungS - und
Beutezügen ; der Haß der Nachbarn fachte innere Kriege an ; und auswärtige
Mächte suchten den Beistand der Eidgenossen . Denn mitten unter den reichsunmittelbaren Orten lagen noch die Herrenländer , deren Politik die Schweizer unter sich
und mit den benachbarten Staaten
in vielfache Händel verwickelte . Appenzell
kämpfte mit dem Abt von St .-Gallen ( 1400 fg.). 1121 gründeten die Bewoh¬
ner des obern oder grauen Bundes ihre Unabhängigkeit , denen in der Folge die
übrigen Bündtner sich anschlössen. Dann geschah es, daß Kaiser Friedrich III . ein
frain . Heer in die Schweiz rief . um seine Habsburgischen Erbgüter zu schützen. Da
kämpften die Schweizer ihre Thermopplenschlacht gegen den Dauphin Ludwig
(1600 gegen 20,000 ) auf dem Kirchhofe zu St . - Iakob s ( . d.) bei Basel (26.
Aug . 1414 ) . Hierauf reizten sie Karl
den Kühnen von Burgund ( s. d.) .
Er siel i» ihr Land ; aber jene siegten bei Gransee , Mnrten und Nancy ( 1477 ) . Je
zi vilere Beute sie machten , desto kriegslustiger wurde das Volk , desto ehrgeiziger die
Großen . Die Eidgenossen selbst wurden Eroberer . Sie entrissen Östreich denThurgau ( 1460 ) . Um Toggenburg bekriegten sich ( 1136 — 50 ) Zürich , Schwyz und
GlaruS . bis Bern den schiedsrichterlichen Ausspruch that . Schwvz behielt Recht,
und die ganzeEidgenossenschaft erhielt seitdem imAuSlande denNamen desSchwei.
zer-B »ndeS. In denselben traten nun auch Freiburg und Solothurn 1481 . Als
hierauf Kaiser Maximilian I. die Eidgenossen zwinge » wollte , sich mit dem schwäbi¬
schen Bunde zu vereinigen und dem kaiserl . Reichökammergerjchte zu unterwerfen,
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mißtrauten sie Deutschland wegen Östreich und vereinigten sich mit Graubündten.
Hieraus entstand der Schwabenkrieg , den nach 6 Siegen der Schweizer über die
Deutschen der baseler Friede 1499 endigte . Bald nachher wurden Basel und Schaff«
Hausen ( 1501 ), zuletzt Appenzell ( 1513 ) in die Eidgenossenschaft aufgenommen.
Aber in auswärtigen und Bürgerkriegen verwilderten Land und Volk . Da¬
mals eroberten die Schweizer in dem mailündischen Kriege 1512 das Deltlin und
Cläven ; auch erwarben sie von Mailand die ital . Landvogteien (jetzt den Canton
Tessin ). Denn im Bunde bald für , bald wider Mailand , mit Frankreich und wider
Frankreich , kämpften sie auf ausländischem Boden , bis sie nach der Ricsenschlacht bei
Marignano , die sie 1515 gegen Franz ! , verloren , mit Frankreich den ewigen Frie¬
( 1516 ) schloffen, auf welchen 1521 der erste förmliche Bundes¬
den zu Freiburg
vertrag mit diesem Reiche folgte . ") — Um diese Zeit griff der Ernst der Zeit und der
gereifte Geist der Untersuchung das Werk der Reformation auch i» der Schweiz an.
(s. d.) predigte , was Luther schon 1511 gethan harke , 1518 gegen den
Zwingli
Ablaß . Schon 1516 griff er die Wallfahrten , die Anbetung der Maria an , und 1517
verließen mit Vorwiffen s. Gönners , des AbkS von Einsiedeln , mehre Nonnen das
Klostcrleben . Seine Versetzung von Einsiedeln nach Zürich gab ihm nur , da indessen
Luther auch auftrat , 1518 den Muth , noch offener aufzutreten . Als aber daroufZürich, Bern , Schaffhausen , Basel ( hier durch ÖkolampadiuS ), St .-Gallen , Mühlhausen und Diel die Reformation einführten , entzweite Religionshoß die reformirten und die katholische» Cantone . Zn GlaruS , Appenzell und Bündten thetlie sich
das Volk in beide Bekenntnisse . Bei dem alten Glauben bliebenLuzern,Uri , Scbwyz,
Unterwalden , Zug , Freiburg und Solothurn ; ferner Wollis und die ital . Laudvogteien . Der Fanatismus entzündete den Bürgerkrieg . Die Schwpzer verbrannten
einen protest . Prediger aus dem züricherGebiel ; schon standen 2 eidgenössische Heere,
beinahe 30,000 M . stark, gegen einander unter den Waffen , als Männer , die der
Eintracht das Wort sprachen , wie der redliche IohannÄbli aus GlaruS ( 1529 ), den
ersten Religionsfrieden zu Stande brachten . Nun sollte die Stimmenmebi keit in
den Gemeinden bei Glaubensveränderungen entscheiden. Aber bald reizte die schnelle
Ausbreitung der Reformation die katholischen Cantone wieder zum Kriege , und die
Züricher wurden bei Cappel ( 1531 ) , wo Zwingli blieb, und beim Zugesberge geschla¬
gen . Darauf ward nach dem zweiten Landfrieden die katholische Lehre in Soloihurn
und in den gemeinschaftlichen Ländern wiederhergestellt . — Unterdessen hotte Savoyen , das schon längst Vitzrhum und Schutzherr von Genf war , dieser Stadt sich
ganz bemächtigt . Aber der Druck der herzogl . Regierung bewog Genf (s. d.) , 1525
sich an Bern und Freiburg anzuschließen. Der Herzog mußte nachgeben . Bern und
Genf schloffen den ewigen Vertrag von 1531 , und Bern gewann das Land Maadt.
Zugleich verbreitete sich von Gens aus durch Calvin (s. d.) die Reformation.
Doch entsagte Savoyen erst im lausanner Frieden 156 -1 dem Waadtlande . Also
wurde Savoyen , wie einstHabsburg , ausHelvetien verdrängt . Um diese Zeit theil¬
ten Bern und Freiburg ( 1555 ) auch die Ländcreien des Grafen v. Greverz unter
sich, sodaß in ganz Helvetien kein altes großes Haus , Neuburg ausgenommen , mehr
besaß. — Dagegen verzwisteten sich die Schweizer unter einander
Stammgüter
durch religiösen und politischen Hader . Mit der Demokratie kämpfte die Aristo¬
kratie . Spanische Ränke fanatisirten die Bewohner des Deltlin ( 1617 — 21 ) . Zn
ausländischen , besonders franz . Diensten , nahm der Schweizer fremde Sitten an.
Er verkaufte sein Blut an fremde Werber ; und die alte schlichte biedere Einfalt zog
sich in die Hohen Alpentbäler zurück. Zugleich löste sich das Verhältniß der Eidge¬
nossen zu dem deutschen Reiche immer mehr auf . Zwar erbaten sich noch vom Kai¬
ser Maximilian II . die Cantone die Bestätigung ihrer Freiheiten . Aber bald erhielt
*1 Von Ludwig X'l. a„ bis zu Ludwig XV. gaben die Schweizer in stanz.
Kriegsdienst i,ito,798 M - , und dafür zahlte Frankreich i,i46,868,L2S Franken.
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sranz . Einfluß das Übergewicht , und Rom lenkte die ihm ergebenen Gemüther durch
die Iesuitencollegien zu Luzern und Freiburg , insbesondere durch die päpstl . Nun,
tiatur zu Luzern (seit 1580 ). Im dreißigjähr . Kriege behaupteten die Eidgenossen
eine kluge Neutralität ; endlich ward im westfälischen Frieden 1648 die selbständige
Absonderung der Schweiz vom deutschen Reiche feierlich anerkannt . Hierauf er»
neueite Frankreich 1663 seinen Bund mit den Schweizern , und behauptete jetzt,
daß sie kein Recht hätten , mit andern Mächten Bündnisse zu schließen. Durch die
Eroberung ter span . Freigrasschaft Burgund ( 1615 ), durch die Belagerung Rhein,
feldens von den Fra zosen ( 1618 ) , durch die Erbauung der Festung Hüningen
1619 wurden manche Besorgnisse bei den Schweizern erregt . Indessen behaupte,
len koch die Schweizer glücklich ihre Neutralität selbst im spanischen Erbfolgekriege
(1101 — 14 ) , und achtete » bei der Verfolgung der Protestanten in Frankreich
(seit 1685 ) , die sie willig aufnahmen und mit Reisegeldern unterstützten , so wenig
auf Ludwigs Federungen , der die Reforniirten
als Rebellen betrachtet wissen
wollte , wie der König auf die Verwendung der Protestant , schweizerischen Cantvne
zum Besten ihrer Glaubensgenossen geachtet hatte . — So wenig Einfluß die
Schweizer übrigens im 18 . Jahrh , auf fremde Staatöverhältnisse hatten , so wenig
wurden auch sie bis zu dem letzten Iahrzehend von außen her beunruhigt . Dieser
friedliche Zustand , welcher jedoch durch häufige innere Mißhelligkeiten unterbrochen
wurde , war ebenso günstig für Gewerbe , Landbau und Handlung wie für ' Wissen,
schaft und Künste . Fast in allen Fächern des menschlichen Wissens erwarben sich
die Schweizer des 18 . Jakrh . sowol zu Hause wie im Auslande glänzende Ver¬
dienste. Haller , Bonnet , Bernoulli , Z . I . Rousseau , Lavater , Bodmer , Breiiinger , Geßner , Sulzer , Hirzel , Füßli , Hottinger , Ioh . v. Müller , Pcstalozzi und
viele A . haben sich in der Geschichte der Literatur und der Kunst unsterblich gemacht.
Auch bewahrten ihnen noch ihr frischer Naturfilm und die Innigkeit ihres Fami¬
lienlebens mi . ken unter den Einflüssen des Auslandes das angestammte Erbtheil
ihrer Vater : Redlichkeit , Freimuth und Vaterlandsliebe . Die Bewohner der demokratischen Cantone genossen einer fast unbeschränkten Freiheit und Theilnahme
an den Staatsgeschäften , wie sie nur in kleinern Staaten denkbar ist. Die gemei¬
nen Herrschaften oder diejenigen Orte , welche unter dem gemeinschaftlichen Schlitze
der Eidgenossen standen , waren mit sehr geringen Auflagen belastet und erfreuten
sich eines hohen Grades bürgerlicher Freiheit und vielerMunicipalitätSrechte , welche
den Geist der Ldrtlichkcit befriedigten . In den größer » Cantonen , z. B . Bern,
Zürich rc. , wo die Regierung in den Händen ihrer Hauptstädte oder eines Theils
ihrer Bürger war , die außerdem noch manche Vorrechte genossen, herrschte blühen¬
der Wohlstand . Nirgends kannte man drückende Auflagen , aber fast allenthalben
eine gewissenhafte öffentliche Verwaltung , eine einfache, mit wenig Kosten ve>bun¬
dene Rechtspflege und wohlthätige Anstalten für die Hülfsbedürftigen.
Bei allen diesen Vortheilen dauerten die alten innern Mißhelligkeiten fort , und
neue Unruhen erhoben sich von 1190 an , wodurch das StaaiSgebäude erschüttert,
sogar häufig Blut vergossen und « traft nothwendig ward . So standhaft die
Schweizer übrigens während des Revolutionskrieges ihre Neutralität sowol gegen
Frankreich als gegen dessen Feinde behauptet hatten , so wurden sie doch nach und
nach durch franz . Gewalt und List ihrer bisherigen Verfassung beraubt , und nach¬
dem die Franzosen mehre Theile der « chweiz mit ihrer und der cisalpinischen Re¬
publik vereint hatten , in Eine und untheilbare helvetische
Republik
ver¬
wandelt , an deren Spitze ein Vollziehungsdircctorium von 5 Personen die Regierung
besorgte . Die gesetzgebendeGewalt war zwischen einem « enat und einem großen
Mach , für welche jeder der 14 Cantone 12 Mitglieder wählte , vertheilt . Vergebens
suchten einzelne demokratische Cantone erst jetzt die StaatSumwälzung
ihres Vater¬
landes zu hindern. Sie wurden bald besiegt
. Aber die Bedrückungen der Franzosen,
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die Eigenmacht , womit sie auf die Besetzung der obersten Stellen wirkten , die große
Aahl schlechter und beteutlmgsloser Menschen , die zu den erste» Ämtern gelangten,
machten die neuen Behörden bald verächtlich . Da bildete ein unternehmender
des Vaterlandes berühmten Geschlechte,
Mann aus . einem in den Jahrbüchern
Aloys Reding , einen Bund , dessen Absicht der Umsturz der Centralregieruno
wollten
war . Unterwalden , Schwyz , Zürich , GlaruS , AppenzellundGraubündten
die Föderalvet fassung wiederherstellen , und Reding glaubte , daßDonapane selbst,
der damals -die frani . Truppen aus der Schweiz zurückzog, seinen Plan gutheißen
werde . Sofort «. klärten die kleinen Cantone auf ihrer Tagsahung in Schwyzd . 6.
Aug . 1802 , daß sie die ihnen aufgedrungene Constiwtion nicht annehmen , sondern
sich föderalistisch regieren wollten . Es kam zu einem Bürgerkriege . Zürich wurde
von den Truppen der helvetischen Republik , denen sie ihre Thore verschloß, vergeblich
beschossen. Darauf besetzten Rud . v. Erlach und General Auf der Maur an der
Spitze der Insurgenten Bern und Freiburg . Die helvetische Regierung zog sich
nach Lausann « zurück. Aloys Reding aber berief eine allgemeine Tagsatzung , die
sich d. 27 . Sept . zu Schwyz versammelte . Nun trug der erste Consul von Frank¬
reich d. 30 . Sept . den Cantonen seine Vermittelung an . Indeß beharrlen die
kleinen Cantone , von AloyS Reding und Hirzel aus Zürich geleitet , oei ihrem Wi¬
derstände . Also rückten 12,000 M . sranz . Truppen unter Ney in die Schweiz ein.
Die Tagsatzung ging auseinander . Red ' ng und Hirzel wurden verhaftet . Jetzt
sandten beide Parteien Abgeordnete der 18 Cantone >m Dec . nach Paris , denen
von«
Bonaparte durch Barthelemy , Fouchü und Röderer die Mediationsacte
19 . Febr . 1803 zufertigen ließ , durch welche das Cantonalsystem wiede , hergesü-llk
ward , die alten Ilnterthanenländer der Cantone aber ihre Freiheit behielten . Der
Cantone sollten 19 sein, nämlich Aargau , Appenzell , Basel , Bern , Freiburg , Gla¬
ruS , Graubündten , Luzem , St .-Gallen , Schaffhausen , Schwyz , Solothurn , Tessin, Thurgau , Unterwalden , Uri,Waatt , Aug, Zürich . Die walliser RepublAn 'ard
' 1810 durch Napoleons Machtspruch in ein sranz . Departement »« 'wandele , und
schon 1806 hatte er Neuenburg , welches ihm von Preußen abgetreten war , aber als
schuhverwandter Staat zur Schweiz gehörte , dem General Alex . Berkhier als ei»
souveraines Fürstenthum gegeben , der jedoch dies Land mit Milde behandelte . Na¬
angenommen , und
der Schweiz
poleon hakte den Titel eines Vermittlers
immer drückender ward jetzt der Kriegsdienst , welchen dies Land seinem Vermittler
gegen Besoldung leisten mußte . Nur durch Entschlossenheit und große Geldaufopfe¬
rungen vermochte die Mehrzahl der Cantonsregicrungen größer » Druck abzuwen¬
den ; aber doch mußte man das Continentalsystem annehmen , und den Canton Tessin hielten sranz . Truppen Jahre lang beseht. — 1813 , als sich der Schauplatz des
großen Freiheitskrieges der Schweiz näherte , gestand Frankreich den Schweizern die
Neutralität zu ; dicVerbündeten aber erklärten sich nicht bestimmt , und plötzlich zo¬
gen große Heere derselben in verschiedenen Richtungen durch dieses Land nach Frank¬
reich zu. Bei ihrem Eintritt « entstanden in manchen Gegenden Währungen ; die
ward den 29 . Dec . 1813 zu Zürich aufgehoben , und mehre Car¬
Dermittlungsacte
tone , zuerst 1814 Bern , suchten zu ihren alten Verfassungen zurückzukehren. Durch
viele und uneigennützige Bemühungen der verbündeten Monarchen wurden endlich
vermocht ; aber kleine Revolutio¬
die Cantone zu gemeinschaftlichen Berathungen
nen und Gegenrevolutionen erschütterten mehre Cantone . Einige bewaffneten sich
gegen einander , andre genossen einer glücklichen Ruhe und erwarben sich die Achtung
des Auslandes . Alle arbeiteten ihre Verfassungen um . Die ältern Cantone näher¬
ten sich mehr oder weniger den vormaligen . Den Verfassungen der neuern suchte
man mehr Festigkeit zu geben . Zu Zürich versammelte sich endlich eine Tagsatzung,
und ein neuer Bundesvcrtrag , dem alten ähnlich , aber mit mehr Einheit , obgleich 3
wechselnde Vororte , Zürich , Bern und Luzern , bestimmt wurden , ward zu Zürich d.
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18 . Sept . 1814 von 18 Cantonen angenommen . Der wiener Eongreß erkannte
dieses Bündniß an . Das Bisthum Dasei ward nebst Diel dem Canton Bern über¬
lassen, doch wurde der Bezirk Birseck davon ausgenommen , welcher an Basel , und
so auch ein kleiner Theil , welcher an Neuenburg fiel. Neuenburg kehrte zu s. frü¬
hern Verhältnissen gegen Preuße » zurück, und trat . sowie Genf und Wallis , mit
unter die Zahl der schweizer Eankone , deren jetzt also 22 bestehen. Die feierliche Be¬
schwörung des Züricher Bundesvertrags erfolgte am ' . Aug . 1815 , nachdem die wie¬
ner Congreßac :e von den Abgeordnete » der Eidgenossen zu Wien in ihrer BeiirütSurkunde vom 29 . März 1815 , was ihre die Schweiz betreffenden Artikel (14 — 84,
und 91 — 95 ) anlangt , anerkannt worden war . Am 20 . Nov . 1815 sprachen die
8 Mächte , Östreich, Nußland , Frankreich , England , Preußen , Spanien , Portugal
und Schweden in einer besondern Urkunde zu Paris die immerwährende Neutrali¬
tät der Schweiz , sowie die Unverletzbarkeit ihres Gebietes aus (Portugal insbeson¬
dere noch d. 2 . Mai 1818 ). Bald darauf trat auch die Schweiz dem heiligen Bunde
bei. Seitdem hat das Gemeinsame der Eidgenossen sich mehr in der Volksgefinnung
in sieben allgemeinen schweizerische» Gesellschaften , besonders in der helvetischen Ge¬
sellschaft zu Schiuznach gezeigt , als in der von Localinteressen zu oft getrennten
Tagsatzung . Tugend bedingt das republikanische Leben der Eidgenossen , und
Haller 's Emtrachtsruf!
Die Schweiz , das höchste Land in Europa , besteht größtentheils aus nebenund aufeinanderstehenden Bergen , zwischen denen sich enge Thäler befinden . Die
höchsten Berge , zu denen der St .-Gotthardsberg im E . Uri und der Finsteraarhorri
im C . Bern ( der 13,432 pariser Fuß über der Meeresfläche haben soll) gehören,
findet man außer in jenen Eantonen auch in Unterwalden und Graubündten . Von
etwa 60 gemessenen schweizerischen Berghöhen ist die höchste Monte Rosa ( s. d.),
14,222 F . (nach A . 14,850 F .), die niedrigste : Cholet , 2821 F . Der niedrigste
Punkt der Schweiz ist Magadino (636 ), Dorf am Lago Maggiore . Die unterste
Gegend an den fruchtbaren Bergen zeigt dicke Wälder und fette Wiesen ; die mitt¬
lere besteht aus Alpen und Alpengen , d. i. solchen Gebirgsgegenden , die mit Gras
zum Weiden fürs Vieh bewachsen sind ; die dritte Gegend besteht aus spitzigen, fast
unersteiglichen Felsen , die entweder ganz kahl, ohne Erde und Gras , oder mit ewi¬
gem Eis und Schnee bedeckt sind. Die mittlern Gegenden oder Alpen werden im
Sommer von den sogen. Älplern bewohnt , die ihr Vieh weiden , welches hier wohl¬
riechende , kräftige Kräuter und vortreffliche Quellen , Flüsse und Bäche findet , die
auf den Bergen entspringen . Die Wartung des Viehes auf den Bergen ist den
Sennen überlassen , welche die Milch , die Butter und Käse samnieln und den Eigen¬
thümern entweder davon Rechnung ablegen , oder Pacht geben müssen. (S . Senn .)
Die Gletscher (über 400 an der Zahl ) oder Firnen sind entweder die unfruchtbaren
Theile der Berge , oder auch solche, die bloß aus Schnee und Eis bestehen. Die Eis¬
berge fangen im E . GlaruS an , ziehen sich nach Graubündten , von dort in den § .
Uri und endlich in den E . Bern hinab . Die Hauptanlage zu einem Eisberge gibt
ein Thal , dessen Grund ein Felsen , und dessen Abhang zu klein ist , dem von oben
herabkommenden Schnee und Schneewasser freien Abzug zu geben . So entstehen
allmälig große Eis - und Schneeklumpcn , die das Thal füllen . Bei diesen Abwech¬
selungen der Berge und Thäler gibt es in dem größten Theile der Schweiz die selten¬
sten Naturschauspiele ; an mehren Orten sieht man auf einem kleinen Bezirke alle
4 Jahreszeiten
auf einmal , und oft tritt man so in die Mitte von Frühling und
Sommer , daß man mit einer Hand Schnee , mit der andern Blumen von der Erde
aufheben kann . Keiner der hohenBerge istohne Wasserfälle , und da man nicht im¬
mer mit den Augen ihren Anfang erreichen kann , weil die Berge sich in den Wolken
verlieren , so scheint es oft , als ob die Wasserfalle vom Himmel über die Felsen herabkämcn . Auch die großen Landseen und Flüsse , welche zugleich reich an Fischen sind,
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bilden zum Theil malerische Gegenden und gewähren dem Auge die reizendsten Aus -,
sichten . Der Zürichersee , einer der größten in der Schweif 10 Stunden lang und
1 breit ; der Genfersee , dessen Länge - 0 und dessen Breite 3— 4 Stunden beträgt;
der Neuenburger -, 10 St . lang und 2St . breit , und der Dierwaldstädt erste , 8St.
lang und in der giößle » Breite 6 St . , sind wegen ihrer herrlichen Gegenden be¬
rühmt . Don den Flüssen , unter denen jedoch seiner schiffbar ist, sind der Rhein , die
Reuß oder Rüß , die Rhone und der Tessino die vorzüglichsten ; besonders merktvürdig sind der Rhein durch s. Fall (s. Rheinfälle
) , die Reuß durch die im Eauton
Uri , 2 Stunden von Gesimen , über diesen Strom sühi ende Drücke , welche die Teufelsbrücke heißt . Sie befindet sich zwischen 2Berg,n , und unter ihr stümit derFlufi
in einer Tiefe von ungefähr 70 Fuß hindurch . An den Bergen sind treffliche Quel¬
len , auch heiße und kalte Heilbäder und Gesundbrunnen . Im Thurgau und in
einem Theile des züricher, baseler , schaffhauser , berner , solothurner und sreiburgar
Gebiets ist dies Alles andeio ; denn obgleich auch hier Berge sind, so ist doch dieser
kleinere Theil der Schweiz iveit ebener , und man finde» hier keine Alpen , keine Was¬
serfälle , wenige Bäume und im Sommer wcder Eis noch Schnee . — Übrigens
sind die Berg « fast allenthalben unten mit Ackern, Wiesen , Weinbergen und Bäu¬
men besetzt, auch die Felsen , selbst mit Steinen bedeckt, haben fruchtbare Stellen.
Die Schweiz hat einen Schatz von Mineralien , besonders Kalk und thonartige Er¬
den, Schieserstein , schwarzen, grauen rmd braunrothen Marmor , Porphyr , 'Alaba¬
ster (vorzüglich in Wallis ), ferner Quarze , Krystalle ( bisweilen von 7— 8Ctnrn .),
Torferbe , Steinkohlen -c. , auch Silber , Kupfer und Eisenei den find vorhanden;
Goldkörner findet man in Flüssen . An Gewächsen ist die Schweiz vorzüglich reich;
der Weiubau ist bedeutend, sowie der Handel damit nach Frankreich , Holland , Eng¬
land und Schwaben . Baumfrüchte gibt es viel ; das Getreide aber , wofür das
viele Milchvieh ein Hinderniß ist, reicht nicht zu. DasHauptnahrungSMittel
ist die
Viehzucht , wozu die herrliche Weide in den Thälern und auf den Alpen das Meist«
beiträgt . Die Milch , besonders die schweizer Käse , find berühmt ; letztere werden in
Menge nach Deutschland , Frankreich und Italien ausgeführt . ,,Bon wilden Thie¬
ren find beinerkenswerlh : ti . Gemsen (wovon ein Theil , die Gratthiere , welche klei¬
ner sind , sich auf den höchsten unzugänglichsten Bergen aufhält ; der andre Thcih
die eigentlichen Gemsen , welche etwas größer sind, hingegen mehr in Gebüschen und
Wäldern ) ; ferner die Murmelthiere und Lämmergeier . Was Fabriken rmd Mariufactiiren betrifft , so sind die schweizer Leinwand , Garne , baumwollene Gewebe,
weßhalb St .-Gallen vorzüglich berühmt ist, und die Seidenbandfabnken
in Basel,
die vordem jährl . 3 Mill . Gldn . eintrugen , zu bemerken . AußerdenMessen zu Zurzach, ist für den Durchgangshandel der Neubau der Alpenstraßen
(s. d.) wichtig.
Der schweizer Eidgenossenbund ist nach dem Bundesvertrage der 22 Cantone
(Zürich , d. 7. Aug . 1815 ) ein Föderativsiaat (nach Zschokke mehr eiu Staaten¬
bund ) von 22 Republiken , welche in Ansehung ihrer innern Verwaltung ganz un¬
abhängig von einander sind. Appenzeli und Unterwalden bestehen jedoch aus 2
ganz getrennten Theilen . Diese 22 schweizer Cantonr enthalten , sowie ihre Grenzen
durch die Gcneralocte des wiener Congresses (Art . 71 — 84 ) bestimmt worden sind,
ein Areal von 716 ^ * (n ^H ^ein Regimentsbuche ) sIMi ., mit einer Bevölkerung
am Ende des I . 1822 von 2,037,030 Seelen , darunter 1,218,110 Protestanten
(meistens Reformirte ), 817,110 Katholiken , 900 Anabaptisten , 1810 Juden , in
92 Städten , 100 Mkff . , 7100 Dörfern und Weilern . Der Eantcn Zürich hat
33 sM . , 221,150 Einw . ; Bern 173 ssM - , 358,000 E .; Luzein 36 sIM .,
105,600 E . ; Uri 20 sM . , 14,000 E . ; Scbwyz 16 OM . , 36,000 E .; Unierwalden 12 ;- siM ., 21,200 E .; Glarus 21H j^ M ., 26,575 E. ; Zug 54
14,000 E. ; Freiburg 23 UM . , 67,814 E . ; Solothurn
23 (^ M -, 47,883 E .;
Basel 13 UM . , 47,500 E . ; Schaffhauftu
8 LM
, 30,000 E . ; Appenzeli
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10 ^ UM . 55,000 S . ; St, -Gallen40H
>M „ 130 .300E . ; Bündten 140 s^ M ..
15,000 E . ; Aargau 36 OM . . 143 . 960 E .; Thurgau 16ä , OM . , 18,533 E . ;
Tesfln 53 ^4 s^ M ., « 8,193 E, ; Waadt 10 sIM ., 145 .245 E . ; Wallis 92 sIM .,
62,809 E . ; Neufchatel 14 ^ W ., 52 .000 E .z Genf 44. s^ M ., 52,500 § . ^ >,enf
ist folglich am stärksten bevölkert , dann ?lppenzell , am schivächsten Bündten , Uri
und Wallis . Die deutsche Sprache tsk fast dem ganzen Lande gemein , mit Aus¬
nahme des WaadtlandeS , Genfs und .Neufchatels , nebst einem Theile der Cantone
Wallis und Freiburg . wo man französisch redet . Italienisch wird nur in einem
Theile von Gräubüntten
und inTessino gesprochen , romanisch spricht man an den
Quellen des Rhein », ladinisch am Znn . Man zählt überhaupt 1,429,000 Deut -,
sche. 439,000 Franzosen , 120,000 Italiener , 48,500 "von romanischer und kadinischer Zunge und 1,900 Juden . Die Religion ist in einigen Cantonen katholisch,
in einigen reformirt , in einige « gemischt . Klöster gibt es 120 . Die niehlen ( 18)
kiat Tesiln . 59 für Mönche , 61 für Nonnen ; unter jenen 1 Capuzinechospizien.
Ueber die Reorganisation des BiSth . Basel schloffen Luzern , Bern , Solothurn und
5!ug mildem NunciusGhizzi eine Übereinkunft zu Luzern d. 26 , März 1829 . Die
Schweiz hat 1818 ihre Integrität
mit Ausnahme der Stadt Mühlhausen und des
Veltlins wiedererhalten . Das Frickthal nebst den Städten Lauffenburg und Rheinfelden , welche Östreich gehörten , sind mit dem C . Aargau vereinigt worden . Geifa»
(Europas kleinste, 500 I . alte Republik , mit 1294 E ., meistens Seidenfabrikanten,
in 160 Häuf .) wurde wiederum , nach der wiener Congreßaete und nach der Ent¬
scheidung derTagsatzung , ein Theil des C . Schwvz . Frankreich hat 1815 dem C.
Genf einige Örter im Lande Tex , und der König v. Sardinien die Stadt Carouge
und einige Dörfer links am See und an derRhone abgetreten . Auch ist die Festung
Hüningcn im Elsaß , Basel gegenüber , geschleift worden . Das Schloß uzid die Herr¬
schaft Räzüns , oberhalb Chur am Rhein im grauen Bunde , die früher Östreich ge¬
hörten , wurden nach einem Beschlusse des wiener CsngresseS am 19 . Jan , 1819
dem C . Graubündten übergeben . — Die Tagsatzung , welche die Gesandten der
Cantone bilden , und welche die ihr von den souverainen Cantonen übertragenen An¬
gelegenheiten des Bundes besorgt , z. B . Kriegs - und Fnedensbeschlüffe , Handels¬
rind «. Verträge mit auswärtigen Staaten , dasBundesheeiwesen rc., wird alle ^ J.
abwechselnd in Zürich , Bern und Luzern unter dem Vorsitz des CantonSschultheißen
gehalten , welcher dann den Titel eines Landammanns
der Schweiz annimmt.
Jene 3 Cantone heißen daher Vororte . Jeder Canton hat auf der Tagsatzung eine
Stimme . Die Schweiz hält nur 2 Gesandtschaften : in Paris und Wien , und ein
Generalconsulat in Mailand . Milttaircapitulationen
und Verträge über ökonom.
und Polizeigegenstände können auch von einzelnen Cantonen mit auSwärt , Staaten
geschloffen werden , jedoch nur mit Vorwiffen der Tagsatzung . Do Bundesoinkünfte
aus den Beiträgen der einzelnen Cantone betragen 544,015 schw. Franken ( 5Gr.
5Pf . C .-G .) , da « einfache Geldcontingent : 539 .2A5 Fr . ; die Staatsschuld ward
1814 bei dem wiener Congreffe auf 3,118,330 schw. Fr . festgesetzt und mittelst der
von 1198 — 1814 aufgelaufenen Zinsen der von den C . Bern und Zürich in der
engl . Bank belegten Capitalien ( 200,000 und 100,000 Pf . St .) getilgt . Das
Eigenthum dieser letztem ist jedoch den beiden Cantonen vorbehalten , sowie auch die
von 1815 an gefälligen Zinsen . — Das Bundesheer wurde d, 5 . Aug . 1816 auf
61,516 M ., wovon die Hälfte Reserve ist, festgesetzt. 1819 ward eine eidgenössische
Artillerieschule , oder ein wissenschaftlich -praktisches Militairinstitut zu Thun errich¬
tet , und 1820 das erste eidgenössische Übungslager beiWohlen gehalten . Im Jahr
1828 kostete derSchweiz das Militair 10,682 Fr . Jeder Canton regiert sich selbst
nach eignen Gesetzen, entweder durch den großen Rath , welcher die gesetzgebende, und
den kleinen Rath , welcher die vollziehende Gewalt hat , oder durch die Landesgemeinde
und den Landralh
. In Uri, Schwyz, Unterwalden
, Zug, GlaruS, Schaffhausen
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Appenzell ( Außer - und Znnerrhoden ) , St .-Gallen , Dündten , Aargau , Thurgau,
Ticino , Waadt , Wallis , Genf ist die Verfassung rein demokratisch ; in den übrigen
aus Demokratie und Aristokratie gemischt , im Ganzen aber sehr milde . Neuenburg
hat eine monarchische landsiändische Verfassung . Gleichwol wandern viele Schwei¬
zer nach Nordamerika aus . Zn Bern hat sich deßhalb eine Gesellschaft Actionnaire
gebildet , und der C . Freiburg sandte eine Colonie kathol . Schweizer nach Brasilien,
die daselbst Neufreiburg gründeten . — Die Literatur der Schweizer ist ein Zweig
der deutschen ; die der Genfer , des WaadtlandeS und Neuenburgs
ein Zweig der
französischen . Genf und Basel besitzen Universitäten . Die Akademien zu Bern,
Lausanne und Zürich haben wissenschaftliche Sammlungen . Höhere Lehranstalten
sind zu Schaffhausen und St . -Gallen . Luzern , Winterihur , Zosingen u . a . Städte
haben Bibliotheken , Kunst - undNaturaliensammlungen
. Durch Thätigkeit zeichnen
sich mehre gelehrte Gesellschaften aus , besonders die nalurhistorische . Berühmt sind
Pestalozzi ' s >Lchulanstalt zu Vverd un ( s. b. A .) , Fellenbcrg
' s s ( . d.) landtoirthschaftl . Erziehungsanstalt zu Hoswyl . 1824 erschienen zu Zürich „ Kritische
Anzeigen der schweizerischen Literatur " , welche die vorzüglichsten in der und über
die Schweiz gedruckten Werke , sowie die Arbeiten schweizerischer Gelehrten im Auslande beurtheilen . — Über die Geschichte der Schweiz ist Zoh . v. Müller 'S Werk
classisch; Glutz - Blotzheim hat es fortgesetzt vom Tode des Bürgermeisters Waldmaun bis zum ewige » Frieden mit Frankreich ( 1516 ). Sein früher Tod hat die
treffliche Arbeit unterbrochen . Daran schließt sich an die vom Bibliothekar Balthasar
herauSgeg . „Ildveti -, . oder Denkwürdigkeiten für die 22 Freistaaten der schweizer.
Eidgenossenschaft " (Zürich 1823 , 1. Bd .) ; dann folgte als 1 . Bd . Z . Z . Hottinger 's „ Gesch . der Eidgenossen während der Zeiten der Kirchentrennung " (2 . Abkh.
b. 153l . Zürich 1829 ). Ludw . Meyer ' s v. Knonau „ Handb . d. Gesch . der schweiz.
Eidgenossenschaft " (2 Bde . , Zürich 1826 u. 29 ) geht bis 1815 . Meisterhaft ist
Zschokke's „Gesch . des Schweizervolkeö " (Aarau 1822 , auch franz . von Monnier ) .
Raoul -Rochette 's „ klisi . ilc la levolutiv » lxüvetigiie clo 1198 — 1803 " (Paris
1823 ) ist weniger genau und unbefangen als Zschokke's „ Histor . Dcxkwürdigkeiten
der helvet . StaatSumwälzung " . Über die alte Geschichte des Landes s. Haller ' s „Hi¬
storische und lopograph . Darstellung von Helvetien unter der römischen Herrschaft"
<2Thle ., m . K . und Charte , 3 . Auf !., Bern 1818 ). Über das schweizerischeStaalsrecht ist Usteri'sHandbuch auch in statistischerHinsicht wichtig (2 . ?l ., Aarau 1821 ).
Damit verbinde man den ,H >elvet . Almanach " , sowie Picot 's „ 8 l.i listig » e cle lu
8 » issc " (Genf 1819 ) , Gerold Mcyer ' s v . Knonau „ Abriß der Erdbeschreib . u.
Staatskunde d»r Schweiz " ; C . Bernouilli ' s „Schweiz . Archiv für Statistik und
Nationalökonomie " (Basel 1829 , 3 Bdchn .) ; das Regimentsbuch
der XXIl
Cantone " ( Schaffh . 1829 ) , und Stef . Franscini ' s „ 8i .-,iistic .'> ckolln 8 » i7.rri ->"
(Lugano 1821 ) , deutsch von G . Hagnauer ( Aarau 1829 ) . Gut ist Keller 's
Schweizercharte für Schulen , Zürich 1824 ; trefflich Lutz's „Vollst . Beschreib , des
Schweizerlandes " ( in alphab . -Ordnung , 2 . A ., Aarau 1821 , 3 Bde .) . (Vgl.
die Art . üb. einz . Cantone .)
SchweizerReisen.
Keine andre Gegend unsers Erdtheils ist anNalurschönheit dem reichbegabten ?llpenlande zu vergleichen ; auch gibt es für wenige
Länder so trefflicheHülfSmittel , die dem Reisenden als Vorbereitung und als belehren¬
de Führer dienen können . Der beste Wegweiser : Ebel ' s „Anleitung , auf die nütz¬
lichste und genußvollste Art die Schweiz ui bereisen " ( 3 . A ., Zürich 1810 , 4 Bde .),
umfaßt die ganze Schweiz und setzt den Reffenden in Stand , sich einen Reiseplan
nach s. Absichten zu entwerfen . Die in Genf und Paris erschienenen Auszüge sind
nicht befriedigend . Reichard 'ö „ Ouicic des vov .igeurs <?,, Ilslie « t c» 8 » iss<^
(Weim . 1819 ) und die in dessen „ Handb . für Reisende " (Berlin 1820 ) befindliche
Anleitung geben brauchbare Übersichten , sowie auch GluH -Blotzhcim ' s „ Handbuch
A *
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für Reisende in derSchweiz ^ ( 5. A ., Zünch 1823 ) und der „ Aouvean xnl -lo ,Ie>>
le!>XAI1 uuuiu » ,
tüuluit ck'un niuniniorit ;»>l« u>l,nck
<l» pr, >ke8^r » > II . pur II . >v ." (Bern 1822 , mir einer neuen Charte vom Oberzlen
Weiß ). Coxe' s „Reisen " und die.^,Briefe über die Schweiz " von Meiner «, obgleich
beide den Zustand des Lande « vorder Revolution schildern, sind noch immer brauch¬
bar . In den neuern Jahrgängen des „ Helvet . Almanachs " findet man sorgfältig
gearbeitete staust . Beschreibungen einzelner Cantone . Erwähnung verdienen nuchr
„Episoden aus Reisen durch das siidl. Deutschland , die westl. Schweiz , Genf und
Italien " , von Friederike Brun (Zürich 1808 u. 1808 , 2 Bde .), Keßler ' s „Briefe
auf einer Reise durch Süddeutschland , die Vchweiz w." ( Lpz. 1810 ) , Eugenia 'S
„Briefe an Ihre Mutter " , von Hirzel ( Zürich 1.811 ), und unter den einzelne Theile
der Schweiz betreffenden Werken : Ebel ' S „ Schilderung der Gebirgsvölker der
Schweiz " ( Tüb . 1798 — 1802 , 2 Bde .), und vor Allem die „ Reise in das berner
Oberland " , von J . R . Wyß (Bern 1816 , 2 Bde .) , wozu treffliche Charten gehören.
Dasselbe Gebirgsland beschreibt die „ Vng-u-,. <- >>iil <» k-!u, >io <I' i ) l>e>I.>» ,l, uc,:<»>,»« liac ? I>>5lk» igue !>el I<i >«>ln I>^,l>i(^u>^" ( Paris u. Strasb . 1812 , IN. K.
von Weibel und Dunker und e. Rcisecharte , nebst einem Text von Stapfer ) . Vgl.
„Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Dergschlössern historisch dargestellt " , mit
e. Einleit . von I . H . Hottinger und mit Gedichten von G . Schwab (Chur 1829,
2 Bde .) . Unter den Reisecharten über die ganze Schweiz ist die von Keller und
Scheucrniaim herausgegebene (Zürich 1815 , n. A . 1819 ) vorzüglich . Der große
Weiß ' sche Atlas umfaßt nicht die ganze Schweiz . Wcvland ' S militairisch topogra¬
phischer Atlas der Schweiz in 34 Abth . (Weim . 1817 ) kann mit des Erzherz . Karl
„Gesch . des Feldzugs von 1798 in Deutschland und in dA' Schweiz " ( Wien 1819)
verglichen werden . Zur Kenntniß der geognostischen Verhältnisse ist, außer Ebel 'S
Schrift : „ Über den Bau der Erde in den Alpengebirgen " (Zürich 1808 ), und den
ältern Werken von Saussure und de Luc , vorzüglich Bernouilli ' S „Geognosiische
Übersicht der Schweiz , nebst einem systemat . Verzeichnisse aller in diesem Lande vor¬
kommenden Mineralkörper und deren Funkörter " (Basel 1811 ) zu nennen . Für
Pstanzenkenner sind „ U .anuel <l' l>e, l,e» iee, ru 8ui5 !>« ct «n > Valuis , reeiigü -ielon
lo ->vstems <Ie Tiuue " ( Winterthur 1811 ) und „ ? >eo>5 ü ' un vor -iAP boiui >i(^»s
s >,t eu 1811 pur Vincis , I -»» li > «:t dlestle, ^ (Paris 1812 ) zu erwähnen . —
Welche Zeit zur Vereisung der Schweiz die günstigste sei, läßt sich, da hier besonders
der Reiseplan in Betrachtung kommt , nicht im Allgemeinen bestimmen . Die Mo¬
nate Juli , August und Sept . verdienen insofern den Vorzug , als sie das beständigste
Wetter haben und daher zu den GebirgSreisen zu wählen sind. Der Sept ., und sehr
oft auch der Oct ., sind die angenehmste Zeit im Jahre , wo ein reiner Himmel und
eine Milde Wärme der Schweiz den schönsten Herbst geben : eine Zeit , die besonders
zum Besuch der Ufer des Genfer -, Neuenburger - und Bielersees und des reizenden
Waadtlandes sich eignet . Der Anfang des Sommers und selbst der Ausgang des
Frühlings sind oft ebenfalls günstig . Die Alpweiden , die sich dann mit den schön¬
sten und seltensten Blumen schmücken, erfreuen das Auge , während sie dem Pflan -zenkenner die reichste Ärnte liefern , und die Lufterscheinungen , die sich häufig und
nicht selten unter dem auf Höhen befindlichen Beobachter bilden , bieten ihm ein
ebenso einziges als erhabenes Schauspiel dar . Die minder heftige Hihe und die lan¬
gen Tage machen das Reifen zu dieser Zeit gleichfalls angenehm . Der Mai ist jedoch
gewöhnlich schöner als der Juni , der meist sehr regnicht ist. — Die meisten Reisen¬
den widmen dem Besuch der Schweiz nur 6 — 8 Wochen und beschränken sich auf
die anziehendsten Partien . Bei einem gut entworfenen Reiseplane kann man alle
Cantone in 31 Monaten bereisen , wenn man , wenigstens größtentheils , die Reise
zu Fuße macht und sich nicht länger an jedem Orte aufhält , als es nöthig ist, um alle
Merkwürdigkeiten zu sehen . Es ist indeß zu bemerken , daß man bei den Abwechsc-
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lungen der Witterung feiten auf ein 8 Wochen ununterbrochen fortdauernde - , trocke¬
nes und heiteres Wetter rechnen darf , daher man zu der angegebenen Zeit füglich
14 Tage hinzurechnen kann , wo man durch Regen oder stürme genöthigt wird , sich
aufzuhalten . — Es gibt in der Schweiz keine eigentlichen Extraposten , wikwol man
aufeinigen Reisewagen gewechselte Pferde bekommt , jedoch gibt es regelmäßige Landkutschen , dieschnell befördert werden . Die meisten Reisenden , die mit derPost oder
mit eignen Wagen in den Grenzhrtern ankommen , bedienen sich der Lohnkurscher.
In frühern Zeiten waren die Preise der Pferdevei Miether in der ganzcnSchweiz bei¬
nahe ausgleichen Fuß bestimmt , jetzt aber sind sie sehr hoch gestiegen. Pferde und
Maulthiere zu Reisen in die Gebirge erhält man zuweilen noch für den ehemaligen
Preis von einem brabanter Thaler täglich . Macht man s. Reisen von einem -Orte
aus , wohin man immer zurückkehrt , ohne sich unterwegs aufzuhalten , so reist man
wohlfeiler zu Pferde als zu Wagen . Die Pferde und Maulthiere sind an die steilen
und steinigen Bergpsade so gewöhnt , daß man sich ihnen , selbst am Rande tiefer Ab¬
gründe , sicher überlassen kann ; doch suche man immer solche zu erhalten , die als
Saumthiere , nie aber solche, die als Zuglhiere gebraucht werden . Haller 's Wort:
„Kein Rad geht über dieAlpen !" gilt nicht mehr , seil über den Tenis , den Sii »plon (s. d.) und seit 1818 auch über den Splügen Straßen führen , von welchen
besonders die Simplonjkraße , Napoleons großes Denkmal , den stolzesten Römer¬
werken verglichen werden kann . ( S . „ l' I.n , <Io I., runiccku 8i, » z>1,ni", von Tortier,
Paris 181T und Rahn ' s und Lori 's herrliche s35 ^ Blätter der schönsten Ansichten,
.)
mit einem Text von Osierniann . Preis 400 Franken .) (Dgl . Alpenstraßen
Über die andern schweizerischen Hochgebirge kann man nur zu Fuße oder zum Theil
und im Grindelwald findet man kleine , sehr
zu Pferde reisen . Im Thamounythal
niedrige vierrädrige Wagen , die aber höchst unbequem sind. Man kann in diesen
zurücklegen.
auch einen Theil des Weges über den großen Bernhardsberg
Wegen der plötzlichen Abwechselungen der Witterung und der kalten Luft auf
den Gebirgen muß man sich mit etwas warmer Kleidung versehen . Auf Wande¬
rungen trage man einen sehr kurzen Frack oder eine Jacke von leichtem Zcuche, lange
Beinkleider von Zwillich , und entweder kleine Halbstiefeln , oder noch besser Schuhe
mit fest um den Fuß anschließenden Kamaschcn , damit nicht kleine Steine in die
Schuhe kommen . Man versehe sich mit 2 Paar schuhen , sehr starken mit dicken
Absätzen und großköpfigen Nageln beschlagen , die man bei steinigen Bei gpsoden,
bei nassem Wetter und auf den Gletschern trägt , und leichtern für ebene Thalwege.
Erfahrene Reisende widerralhen den Gebrauch der gewöhnlichen in die Schuhe be¬
festigten Fußeisen . Weit empfehlenswenher find die von Picket angegebenen Alpenschuhe. Sie haben wenigstens 6 Linien dicke Sohlen und ein starkes , aber weiches,
den ganzen Rücken des Fußes umschließendes Oberleder , das über der Sohle unge¬
fähr I LAoll hoch mit andern , Leder übernäht ist, um den Fuß gegen jeden Ltioß
völlig zu sichern. Große stählerne Nagel , deren spitzen Schrauben gleichen , und
deren etwas über 4 Linien breite Köpfe als eine abgestumpfte vierseitige Pyramide
zugehauen sind, werden in die Sohlen und Absitze eingesetzt, und zwar "lin die
In die Zwischenräume der
vordere Hälfte der Sohle lind 5 um den Absatz.
Stahlnägel werden gewöhnliche Nägel mit breiten Köpfen einer »eben dem andern
dergestalt eingeschlagen, daß sich die Köpfe berühren . Mit diesen sehr dauerhaften
und nicht beschwerlichen Schuhen geht man sicher auf nackten Granitfclsen wie auf
Eis und glattem Grase . Ein mit Eisen beschlagener Stock ist unentbehrlich . Bei
heißem Wetter ist ein Strohhut einem Filzhute vorzuziehen . Ein Regenmantel von
WachStaffet oder Wachsleinwand ist zwar sehr bequem , aber erhitzend , und eben¬
deswegen auf hohen Gebirgen oder bei schneidenden Winden ein gutes Schutzmit¬
tel . In den, Reisebündcl dürfen ein flanellenes Unterhemd , das beste Verwahrungs¬
mittel gegen plötzliche Erkältung , leichte wollene Beinkleider und ein Oberrock von
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leichtem Tuche nicht fehlen . Eine umflochtene Flasche für Kirschwaffer , das als
Stärkung oder als Waschmittel für ermattete Glieder treffliche Dienste leistet, darf
kein Wanderer vergessen. Das beste kommt von Grindelwald , und das unechte
wird , wenn man es mit Wasser vermischt , weiß und milchicht . — Dem Mineralo¬
gen ist die von Picket angegebene Schürze von dünnem Leder zu empfehlen . Ein
breiter lederner Gurt , der eine Scheide für den Hammer und eine Tasche für ein
Fläschchen Säure enthält , bildet den obern Rand dieser Schürze , welche , durch Knö¬
pfe aus jeder Seile heraufgeknöpft , eine große wagrechte , oben osftne Tasche bil¬
det und unten von einem gabelförmigen Riemen umfaßt wird , dessen Ende Picket
an den Schulterriemen knüpft , der das Barometer trägt . Den Gurt kann man
leicht auch mittelst beweglicher Haken zum Träger der zu physikalischen Beobach¬
tungen sonst »och nöthigen Werkzeuge machen . — Man reife in Gebirgen nie
allein , aber auch nicht in Gesellschaft von mehr als 3— 4 Personen , da man in ab¬
gelegenen Gegenden sonst leicht in den Fall kommt , die nöthige Bequemlichkeit in
den Wirthshäusern zu entbehren , und nie ohne Führer , deren man überall sehr kun¬
dige und oft sehr kenntnisreiche findet . Wer des Fußwanderns nicht gewohnt ist,
fange mit kleinen Tagereisen an , doch ist das Fußreisen inderSchweiz , selbstfür
Frauen , bei weitem nicht so beschwerlich als man glaubt . Berge ersteige man , wo
möglich , Morgens auf der Abendseite , gehe immer langsam und mit kurzen Schrit¬
ten hinan , wobei man den Körper so gerade als möglich halte , und steige auf der
Morgenseite herab . Nie reise man in Hochgebirgen , so lange im Frühlinge die
Schneestürze nicht herabgefallen sind. Nach langem heftigen Regen warte man
noch ein Paar Tage , ehe man hohe Felsenthäler durchreist , wo dann leicht ein
Sturz von den Seitenwänden erfolgt . In schneeigen Thälern und aus Gletschern
ist es gut , das Gesicht mit einem grünen oder schwarzen Flor zu bedecken. Bren¬
nende schmerzen im Gesichte , von dem scharfen Widerschein der Sonnenstrahlen
aufSchneefeldern
und Gletschern , lindert mit Wasser verdünntes flüchtiges Alkali.
Man gehe nie über Gletscher nach frischgefallenem Schnee , der selbst in Sommer¬
monaten zuweilen fällt , und in diesem Falle nie während der Mittagshihe , wo der
Wanderer leicht tzurch den erweichten Schnee bricht . Diesen Reiseregeln , welche
zunächst aus der Drtlichkeil hervorgehen , wird jeder an Vergreisen gewöhnte Wan¬
derer allgemeinere Vorschriften leicht hinzufügen können . — Mehre Umstände
machen dasReisen in der Schweiz theurer als in den benachbarten Ländern . Nur
in wenigen Cantonen bringt der Boden die nothwendigsten Bedürfnisse hinreichend
hervor , in vielen Gegenden muß man sich diese von auswärts verschaffen , und dieFracht
erhöht den Preis . Wirthe auf Berghöhen und in abgelegenen Thälern sind beson¬
ders in dem Falle , sich dieser Preiserhöhung unterwerfen zu müssen , und daher
auch genöthigt , mehr zu sodern als die Gastwirthe in Städten und an besuchten
Straßen . Die Wirthshäuser in Städten und großen Dörfern sind meist vorzüg¬
lich , ja oft selbst in den wildesten Alpenthälern , z. B . in Lauterbrunnen und im
Chamounythal , vortrefflich . Zn der itak. Schweiz und überhaupt jenseits der südl.
Alpenkette ist es gewöhnlich , über den Preis mit Gastwirthen , Führern , Lohnbedien¬
ten u. dgl . vorher zu unterhandeln , weil man sonst schlecht bedient wird . Bei einem
kurzen und schnellen Aufenthalte sind die Reisekosten größer als bei einem länger ».
Wer sich 5 —6 Monate aufhält und in dieser Zeit die ganze Schweiz zu Wagen
oder zu Pferde bereist, braucht täglich für alle nöthige Ausgaben 12 — 16 schweizer
Franken ; beschränkt man aber die Reise auf 6 , 4 oder 2 Wochen , so kann man
die täglichen Ausgaben auf wenigstens 18Fr . rechnen . Wer zu Fuße reist und einen
Führer bei sich hat , der zugleich das Reisegepäck trägt , kann alle Ausgaben täglich
mit l2Fr . bestreiten . — Die in den Schweizer Cantonen herrschende Verschiedenheit
des Münzfußes ist für den Reisenden um so unbequemer , da in den neuesten Zeiten
sogar Münzsperren zwischen einzelnen Cantonen angeordnet worden sind. Das
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Die besten Führer sind Saussure ' s und Bourrit ' S Werke ,
Pictet 's „ Itinerniro " ,
Gottschalk ' s Beschreib . („Das Chamounythal " , Halle 1811 , m . e.
Reisecharte ),
und des Hrn . v . Malten „ Itinersiio stu rxv . ä (älianiouii ^ ,
sutour clu älontblane.
s»n graust ct p,;t >l dk.- lisriiarst , .lulonr <ln luv >1« tienöv
« et ,iun » len vullces
sta 8ixt ,
( Genf1829 ) . Lori lieferte 1817 schöne Ansichten aus dem
Chamounythal . Wer nicht von Chamouny nach Genf zurückkehrt , geht
entweder
auf einem beschwerlichen Wege durch das Thal Dalvrsine
und über das Dorf
Trient oder über denCol de Balme nach Martigny , ani Fuße des
großen Bernhard.
Von hier kann man auf der Simplonstraße
zu den borromäischen Inseln , wozu,
den Rückweg mitgerechnet , 6— 7 Tage erfodert werden , oder
über St .-Branchier
ins V->l st«
wo 1818 durch den Einsturz des Gletschers Getroz der See
Mauvoisin durchbrach und furchtbare Verheerungen anrichtete ( f.
Escher ' s Erzäh¬
lung in Bridel ' s „ Klee » »ex lielvetignex " , 1819 ), dann von
hier bis zum Hospiz
aus dem Bernhard und zurück nach Martigny reisen , wozu
man 3 Tage braucht.
Eine gute Charte von dem Berge lieferte Lapie (Paris 1803 ) ,
Baron Menü in s.
Briefen (Berlin 1805 ) eine umständliche Beschreibung desselben ,
und Wibel in
Bern in f. „ Vx ^-a^ s piltoesxisiio steziui ; I..UUX
., » ,,« i»x<s»'.', » ,s>c>» t kernuest " eine
mit 14 color . Bl . gezierte Schilderung . Don Martigny reist
man über St .-Maurice , bei der Pissevache vorbei , oder auf einem belohnenden
Umwege über Sitten
und auf dem soaen. neuen Wege über den Berg Azeinda ;
nach Nex ( wo man die
merkwürdigen Walzberge besucht) und von hier über Aigle und Clarens
nach Vevay,
wo man sich nach Genf einschifft , wenn man nicht über
Lausanne reisen will . Am
ander » Ufer des Sees führt der Weg über Meisterte und
Evian nach Genf . Von
hier überOrbe ( wo man dem schönen Thale desl -ao stustnux
und dem Thale von
Romainmotier
nahe ist) nach Pverdun s ( . d.) und längs dem See nach
Neufchatel s ( . d.) , von wo aus man die gewerbfleißigen
Gebirgsdörser Chaux
de
F onds s ( . d.) und Locke besucht. In der Nähe des letzten
Dorfes ist der 8 .i >,t st«
Oxul .xfs . „ Helvetischer Almanach " , 1818 ) merkwürdig . Von
NeufchatelüberBiel
oder Aarberg nach Solo thu rn s ( . d.) , indessen Nähe der
Weißenstein sich erhebt,
auf dessen Gipfel man da « weite Thal , das den Jura s ( . d.)
von den Alpen trennt,
übersieht , eine der herrlichsten Aussichten in der Schweiz , die
Keller ' S Panorama
treu darstellt . Wer durch das Münsterthal nach Basel s( . d.
und „ Basel u. s. Um¬
gebungen " , von Lutz, Basel 1814 ) reisen will , muß nach Biel
zurückkehren und,
dem Wegweiser folgend , den Bridel ' s Text zu Birrmann ' s „
Vxvupe z>it >c» cx<z»e
sttt Näle ä l!>«xue " liefert , braucht man auf diesem , durch
Pierre Pertuis , ein
altrömisches 40 Fuß hohes Felsenthor , führenden Wege 2 Tagereisen .
— Will man
in 0 — 8 Wochen das Vorzüglichste sehen , so wähle man
folgenden Weg : Schaff¬
hausen , Zürich , Zug , Rigi , Luzern , Schwyz, Altorf (
vielleicht auch bis zum
Hospiz auf dem Gokkhard ) , Bern , Oberland bis Meiringen ,
von Bern nach
Lausanne , Genf . von hier ins Chamounythal bis Chamouny oder
Martigny ( viel¬
leicht auf der Simplonstraße
bis Domo d' Ossola , oder doch bis zum Hospiz auf
dem Bernhard ) und auf kein oben angegebenen Wege über Bex
, Vevay , Vverdun,
u . s w . nachBasel . —Zwei bis drei Wochen brauchtman zu
nachstehender Reiselinie:
Basel , Münsterthal , Biel , Solothurn , Bern , Oberland ,
Hofwyl , Luzern,
Rigi . Schwyz, Zug , Aldis , Zürich , Schaffhausen , Konsianz
. Wer vorzüglich
die franz . Schweiz und die savoyischen Alpen besuchen will .
kann in ungefähr 25
Tagen folgenden Weg zurücklegen : Schaffhausen , Baden , Aarau
, Bern , Freiburg,
Vevay , B ' x, St .-Maurice , Martigny ) BäldeBagneS
, Col deBalme , Chamounv , Genf , Lausanne , Biel , Münsterthal , Basel . —
Seit Aberly haben
sich folgende Künstler in der Darstellung schweizerischer
Landschaften ausgezeichnet:
Rieter , König . Hegi , Fueßly , Keller , Birrmann , Wocher
und beide Lori.
Scbwener Trachten lieferten König , Lori der Vater und Valmar in
einer zu Bern
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von Kuhreigen¬
von 22 Blättern . Eine Sammlung
erschienenen Sammlung
ward ebendaselbst ( 1818)
mit Pianofortebegleitung
melodien und SS Volksliedern
herausgegeben . Noch empfehlen wir : Reinhard 'S ( Vers , des „ Ouxlecle ! vor ." )
„Malerische Reise durch einen großen Theil der Schweiz " ( m . 56 Kpsrn ., 1807;
nun litt'5 Sliisseg"
n. A . Golha 1827 in 2 Bdn .) ; Wetzel 's „ v <>7 . z,itlore5gue
in weniger besuchte Ak(Zürich 1824 , in 85 Bk . ) ; Hirzek -Escher 's „ Wanderungen
durch dierhäpengegenden der Schweiz " ( Zürich 1829 , 12 .) und die Wanderungen
tischen ?lkpen " ( Zürich 1829 , mit Reisenokizen von Chur bis Bellenz ) . Die ?tlpenstrüßen nach Italien beschreibt Will . Brockedon : ,,'17>e parse , vktKe ^ lp, " ( Lond.
m . Ansichten ) .
1828 fg . , ö Lieferungen
heißt eine aus der protestantischen Kirche her¬
Schwenkfeidianer
vorgegangen « Sekte , nach ihrem Stifter , Kaspar Schwenkfeld , vonOssig . Dieser
schlesische Edelmann , geb . 1490 , ein scharfsinniger Kopf , ergriff in der Zeit der
die evangel . Lehre mit großem Eifer , sonderte sich aber durch s. my¬
Reformation
der Zu¬
stische Ansicht vom Abendmahl , worin Essen und Trinken ihm Sinnbilder
eignung des Geistes Christi waren , von der Menschheit Christi , die er nicht als
betrachtete , und von der
der Dreieinigkeit
Creatur , sondern als einen Bestandtheil
und
überhaupt , worin er keine positive Satzungen
Kirchenlehre und Verfassung
willkürliche Übungen dulden , eine vollkommnere Reinigung des Wandels herstellen,
göttlichen Ein¬
und der fortwährenden
und nur ein Christenthum des innern Sinnes
gebung zulassen wollte , von den Lutherischen ab . Man findet s. Lehren in seiner
und Rechenschaft von den Hauptpunk¬
selten gewordenen Wchrift : „ BekanndtnuS
ten des christl . Glaubens " ( 1547 ) , ausgesprochen . Diese Schrift ist wieder abge¬
druckt in dem Buche : „ Dankbare Erinnerung an die Gemeinde der Schwenkfelder
in Nordamerika " ( Görlih 1816 ) , worin auch eine kleine Geschichte
zu Philadelphia
zu Ulm 1561 erfolg¬
dieser Sekte enthalten ist. Nach seinem in der Verbannung
ten Tode bildeten sich zuerst in Schlesien besondere Gemeinden , die seinen Behaup¬
tungen folgten und eine strengere Kirchenzucht unter sich einführten , nach harten
fanden,
ii» 18 . Jahrh . ( 1733 ) aber eine Zuflucht in Nordamerika
Verfolgungen
selbst noch jetzt geschlossene Ge¬
wo sie in Maryland , Berks und di Philadelphia
meinden , eigne Geistliche und Bethäuser haben , und wegen ihrer Arbeitsamkeit,
und Rechtlichkeit gerühmt werden . Geheime Anhänger Schwenkfeld 's,
Mäßigkeit
lesen , gibt es auch noch in Schlesien , doch halten sie sich äußer¬
die seine Schriften
L.
lich zu den Lutheranern .
der Anziehung jedes Körpers als Masse zum Mittelpunkte
In
Schwere.
bedingt . Vermöge derselben drückt er auf jede Unterlage,
derErde ist seineSchwere
die diese Anziehung stört oder aufheben will , und das um so stärker , je größer seine
Masse selbst ist. Hält man einen Körper durch einen Faden ab , seiner Vchwere
nach derErde hin zu folgen , so spannt sich dieser Faden senkrecht und zeigt die
in einer Linie an . Mehre solcher Linien neben einander,
Richtung der Schwere
wenn sie alle nach der Mitte der Erde , als Kugel genommen , hier und dort zusam¬
menlaufen , können also eigentlich nicht parallel gehen , obgleich sie es bei einer ge¬
zu sein scheinen . Von der Schwere , als wirken¬
ringen gegenseitigen Entfernung
wohl zu un¬
Schwere
oder die absolute
Gewicht
der Ursache , istdaö absolute
terscheiden , wodurch der Druck bezeichnet wird , den jeder bestimmte Körper aus seine
Unterlage ausübt , der mit den Massen ob - und zunimmt und durch Vergleich mit
. d. A .) Schwere oder
(
vgl
s ( . Maß ) gefunden wird . Specifische
Gewichten
des absoluten Gewichts zum Umfange der
Gewicht dagegen drückt das Verhältniß
Masse aus , oder , was Dasselbe ist, die Dichtigkeit . Denn diese wächst mit der Ab¬
größere Menge
nahme derPorosität ; eS hatdemnach jeder wenigerporöseKörpereine
wirklicher Masse in einem kleinern Umfange vereinigt , und da mit diesen Massendesselben gegen
theilen das absolute Gewicht wächst , sb wächst auch das Verhältniß
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den Umfang . Es verhält sich überhaupt dies specifische Gewicht bei gleichen Massen
umgekehrt wie der Umfang ; bei ungleichen Massen aber ist das Verhältniß derspecifischen Schwere zusammengesetzt aus dem geraden der Gewichte (Massen ) und dem
verkehrten der Räume . Mittelst des Aräometers
s ( . d.j findet man das specifi¬
sch» Gewicht der flüssigen Körper ^ Der Barnabit Paul Frist schrieb „ l) s gr .->vit »l«
Ul,iv ^, ; -,li enr >)c>i'-» n >tibri trer " (Mailand 1763 , 4 .). Metaphysische Untersuchun¬
gen über dieNalur dieser Kraft enthält Tolden 's „ Erklärung der Ursache derSchwere"
(a . d. Engl . durch Kästner » Hamburg 1748 ). Eine vortreffliche Zusammenstellung
der ganzen Lehre endlich findet sich in Gehler 'S „ Physikak . Wörterbuche " , 5 . Bd.
Schwere
(
allgemeine
), s. Gravitation.
Schwerin
(
Kurt
Christoph , Graf v.) , königk. preuß . Generalfeldmar¬
schall. Dieser in derKnegSgefchichte 'Preußens unsterblich gewordene Held war 1684
in Schwedifch -Pommern geb. , empfing eine sorgfältige wissenschaftliche Erziehung
und studirte zu Leyden » Greifswald und Rostock . Er trat 1100 als Fähnrich in
holländ . Kriegsdienste . In dem Regimente » dessen Chef sein Oheim war , stand
sein älterer Bruder als Obristlieutenant . Dieser » der S .' s Wahl mißbilligte,
suchte ihm den Militärdienst auf jede Weise zu verleiden . Aber aller Druck erschüt¬
terte seinen Entschluß nicht » sondern diente nur dazu » seine Kräfte noch tüchtiger
und vollkommener zu entwickeln . Der damalige Krieg , in welchem unter Eugen
und Marlborough auch die holländ . Kriegsvölker gegen die franz . Macht kämpften,
ward für S . eine erwünschte Schule der militairischen Bildung . Er wohnte den
Schlachten von NamillieS und Malplaguet » sowie dem Angriff des Schellenbergs,
wo sein Bruder siel» bei , und wurde 1705 Hauptmann . Dennoch trat er 1706
aus den holländ . in Mecklenburg . Dienste , wurde 1708 Oberster und 1711 mit ge¬
heimen Aufträgen an Karl XU . nach Bender geschickt, wo er sich ein volles Jahr
aufhielt . Nach seuier Rückkehr ernannte ihn der Herzog zum Brigadier ; 1718
ward er Generalma .or . Als solcher schlug er , indem er alle Schwierigkeiten seiner
Lage und seiner Verhältnisse zu überwinden wußte , 1719 bei WalSmölen mit 12,000
M . das kaif. Commissionsheer von 13,000 M . hanöv . Tl -uppen , welches die Strei¬
tigkeiten zwischen dem Herzog und seinen Landständen beilegen sollte. Als aber der
Herzog sein Heer bedeutend verringerte , und zu gleicher Zeit Vorpommern an Preu¬
ßen fiel, tratS ., dessen Güter in tieserLandscbaft lagen , in preuß . Dienste . Friedrich
Wilhelm I . schickte ihn als Gesandte » nach Warschau , um dort die thornischen Un¬
ruhen zum Besten der Evangelischen beizulegen . S . vollzog diesen Auftrag glück¬
lich, ward 1720 Generalmajor u. erhielt 1722 ein Regiment . 1730 ward er Gou¬
verneur von Peiz und 1731 Gcnerallieut . und Ritter des schwarzen Adlerordens.
In dieser Eigenschaft rückte er 1733 ins Mecklenburgische und vertrieb daraus die
hanöv . Truppen , die der oben erwähnten Ursache wegen noch immer im Landewaren.
Auch bei dieser Unternehmung zeigte er ebenso viel Vorsicht als Scharfblick u. Feldherrntalenk , und befestigte sich dadurch noch mehr in der Gunst und dem Vertrauen
seines Königs . Dieser zog ihn nicht nur in den geheimen Rath , wenn militairische Angelegenheiten verhandelt wurden , sondern machte ihn auch zum Theilnehmer seiner Reisen und Vergnügungen . 1739 ward S . zum General en Chef der
preuß . Infanterie ernannt , die letzte Ehre , womit Friedrich Wilhelms Erkenntlich¬
keit ihn zu belohnen suchte. Friedrich II . schätzte ihn als einen Feldherrn voll Erfahningen , die ihm selbst » och abgingen , und noch ini Juli 1740 erhob er ihn zum
Generalfeldmarschall , nachdem er ihm und seinem Bruder die Grafenwürde ertheilt
hatte . In dems. I . führte der ei ste schlesische Krieg das preuß . Heer insFeld . Vor
der Eröffnung desselben berief der König seinen Feldmarschall nach Rheinsberg,
um mit ihm den Feldzug zu verabreden . Hier hatte S . ein würdiges Feld für sei»
Genie gesunden . Unter seinem Oberbefehl sammelte sich ei» Heer bei K >offen,
und brach , sobald der König sich an die Spitze gestellt hatte , trotz der ungünstige»
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Zahrrszek in Schlesien ein . Im Anfange Jan . 1741 war ganz Nordschlesien , mit
Ausnahme von Glogau , erobert , und Friedrich zog mit S . in Breslau ein . Letz¬
terer führte darauf den rechten Flügel des Heeres bis nach Neiße , drängte den feind¬
lichen General Drown bis nachTroppau und Grüß und zwang ihn bald zum gänz¬
lichen Rückzüge nach Mähren . Er nahm ferner Besitz von dem größten Theile von
Oberschlesien und dehnte sein Heer über Oderberg undTeschen bis tief nach Mähren
auS ; ganz Schlesien , bis auf Neiße und Brieg , war in preuß . Händen . Inzwi¬
schen hatte sich unter Neuperg ein östr. Heer in Mähren gesammelt und war bis
Molwitz vorgerückt . Am 10 . April 1741 kam es zur Schlacht . Noch war die
gegen den
nicht vollendet , als Friedrich aufKanonenschußwcite
Schlachtordnung
linken Flügel anrückte . Ein kühner Angriff der Östlicher brachte des Königs Rei¬
terei in Unordnung , nur die Ausdauer der Grenadiere konnte retten . S . focht im
Mittelpunkt , an der Spitze des Fußvolks mit unerschütterlichem Muth und dem
festen Vorsatz , Alles zu wagen für die Ehre der preuß . Waffen und ihnen für immer
den Sieg zuzuwenden . Schon 2 Mal verwundet , führte er seine Bataillone in ge¬
radem Anmarsch , trotz der gegenüberstehenden Batterien und de« Kleingewehrfeuers,
währte der Kampf , und schon hatte Friedrich,
gegen den Feind an . FünfStunden
an dem Siege verzweifelnd , das Schlachtfeld einige Stunden verlassen , als um 7
Uhr Abends das östr. Heer in Unordnung durch Moltvitz floh . Die Schlacht war
entschieden . S . verfolgte mit der Reiterei den Feind , der erst tief in Mähren Ruhe
fand . Der Fall von Brieg , sowie die Besetzung von Breslau durch S - , folgten
schnell aus diesen Sieg . Seine Gesundheit wiederherzustellen , begab sich S . in das
Bad zu Aachen . Im Oct . dess. I . ernannte ihn der König zum Gouverneur der
Festungen Brieg und Neiße . — Der Friede , der dem nächsten Feldzuge schon im
Juni ein Ende gemacht hatte , war nur von kurzer Dauer . 1744 begann Friedrich
den zweiten schlesischen Krieg . Mährend er selbst einen Theil seines Heeres durch
Sachsen und die Lausitz nach Böhmen führte , rückte S . aus Schlesien durch die
Grafschaft Glatz ebenfalls in Böhmen ein . Bor Prag trafen beide zusammen und
unternahmen sogleich dessen Belagerung . Auf S .' s Angabe wurde der Ziskaberg
mit Sturm genommen ; am 1k . Sept . unterzeichnete er die Capikulation wegen
Übergabe der Stadt , und zog in Prag ein . Fast ganz Böhmen ward unterworfen.
Aber Frankreichs Eifersucht zwang die Preußen , ihre Eroberungen aufzugeben und
sich zurückzuziehen. Von einem überlegenen Feinde , der klüglich jeder Hauptschlacht
auswich , verfolgt und unablässig beunruhigt , geschah dieser Rückzug nicht ohne gro¬
ßen Verlust , doch auch nicht ohne großenRuhm für die Anführer , die ihn dennoch
bewerkstelligten . S .'s Unerschrockenheü und Klugheit batten einen Hauptantheil
an dem glücklichen Gelingen . Die Beschwerden dieses Rückzugs hatten seine Ge¬
sundheit so erschüttert , daß er im Dec . das Heer verließ und an den folgenden Er¬
eignissen keinen Theil nehmen konnte . — Aber rüstig und neu gestärkt stand beim
AuSbruch des siebenjähr . Krieges S . an der Spitze des dritten preuß . Heeres , das
von Schlesien aus die Ostreichen beobachten sollte . Nach der loivositzer Schlacht
drang er in Böhmen ein , um die Vereinigung Piccolomini ' s und Brown ' s zu ver¬
hindern . Er erreichte diesen Zweck vollkommen , gewann den Ostreichern mehre
nach Schlesien zu¬
Vortheile ab und zog sich ohne Verlust in die Winterquartiere
rück , da Friedrich erst im nächsten Jahre etwas Entscheidendes in Böhmen ausfüh¬
ren wollte . Frühzeitig ward der folgende Feldzug eröffnet . S . befehligte ein zahl¬
reiches Heer , mit dem er schon d. 18 . April in 5 Abtheilungen in Böhmen einrückte.
Der feurige Muth des ungeschwächten Greises beseelte Alle . An allen Orten , be¬
sonders bei Trautenau , Reichenberg und Jungbunzlau , wurden die ( ) streichcr zu¬
rückgedrängt , und ihre reichen Magazine erobert . Die wichtigen Posten Benatek,
Altbunzlau und Brandeis wurden genommen , und bei letzten« Orte der Übergang
über die Elbe bewerkstelligt . Der König und Fürst Moritz «. Anhalt waren indessen

60

Schwerin

( Fürstenchum
)

Schwerin (Stadt)

von Sachsen aus auf Prag gerückt , und vereinigten sich unweit Brositz mit dem
Schwerin 'schen Heere . Die Üstreicher hatten eine feste Stellung auf den Bergen
jenseits der Stadt genommen . Mit Anbruch d. 8. Mais 1151 besichtigten Fried¬
rich, s . und Winterfeld die Stellung des Feindes und beschlossen den Angriff , der
nur auf dem feindlichen rechten Flügel geschehen konnte . Aber auch hier war er mit
den äußersten Gefahren und Beschwerden verknüpft . Der östr. General Brown
hatte seine Reiterei verstärkt , sodaß sie die preußische zu überflügeln drohte , die In¬
fanterie aber mußte auf schmalen Fußwegen fast Mann für Mann die Höhen hin¬
aufsteigen und wurde , wenn sie diese Schwierigkeiten überwunden hatte und sich
aufstellen wollte , von einem mörderischen Kartätschenfeuer niedergeschmettert . Die¬
ser augenscheinlichen Gefahren nicht achtend , hielt S . vor den engen Wegen , feuerte
die heramiickenden Soldaten an und stellte die Ordnung der Bataillone wieder her.
Aber auch das zweite Bataillon seines eignen Reg ' .nentS sing an zu wanken , und die
Unordnung drohte allgemeiner zu werden . In diesem entscheidenden Augenblick
ergriff der greise Krieger selbst die Fahne . „ Folgt mir , Kaineraden " , rief er. Alle
drangen ihrem Feldherrn mit festem Schritte nach. Aber kaum 12 Schritte vorge¬
rückt, ward der Held von 4 Kartätschenkligeln entseelt niedergestreckt , Mit seinem
Blute hatte er den Sieg erkauft . —. Wol kein andrer preuß . Held des siebenjähr.
Krieges ist so allgemein betrauert worden als er. DolkSgesänge brachten seinen Na¬
me » auf den Enkel , und mit deni Andenken an die prager Schlacht wirdS .'sName
stets fortleben . Friedrichs Thränen ehrten den gefallenen Helden ; später ließ der
dankbare Monarch sein Bild aus Marmor auf dem Wilhelmsplatze in Berlin auf¬
richten . — S . verband mit unerschütterlichem Muth und scharfem , richtigem Blick
eineMilde und Freundlichkeit , die ihm nicht nur die Hochacbtnng , sondern auch die
Liebe feiner Untergebenen erwarb , und einen echt religiösen Sinn , der ihnzum Vor¬
bild und Vater seiner Soldaten machte ; dabei besaß er umfassende und gründliche
Kenntniffe . Er war der lat „ franz . und ital . Sprache mächtig , schrieb selbst eine
Kriegskunst und verfaßte mehre religiöse Lieder . Von seinen Talenten als Staats¬
mann zeugen seine öfter » Gesandtschaften , von seinen Talenten als Feldherr aber
seine ganze kriegerische Laufbahn.
Schwerin
(
das
Fürstenthum
, lOl ^ M -, 21,000E .) , ein Bestandtheil des Großherzogthums Mecklenburg -Schwerin (vgl . Mecklenburg
) , mit
welchem es so wenig als mit der , ebenfalls zu letzter»! gehörigen , ehemaligen Grafschaft , nunmehrigem Herzogthum
Schwerin
( 154
24i,0Ö0E .) zu
verwechseln ist , war früher eins der drei , von Heinrich dem Lötven gestifteten
Bisrhümer , welches 1648 im westfälischen Frieden aufgehoben und als weltliches
Rcichsfürstenkhum dem Herzoge von Mecklenburg als Entschädigung für die da¬
mals an Schweden abgetretene Herrschaft Wismar übergeben ward . Haupt - und
Restdenzst , des Bisthums war Bützow
an der Warnow , mit 3600Einw . Die
früher daselbst befindliche Universität ward 1788 mit der zu Rostock vereinigt.
Schwerin,
die Haupt - und Restdenzst . des Großherzogthums Mecklen¬
burg -schwerin , liegt in einer sehr angenehmen Gegend , an einem großen und fisch¬
reichen See gl . N . Das Residenzschlost , von gothischer Bauart , liegt auf einer
Insel dieses Sees und hängt niit der Stadt durch eine Zugbrücke zusammen . Die
vortreffliche Gemäldegalerie , das Münz - und Alterthümereabinet und der schöne
Lustgarten sind sehenswerkh . Die Stadt selbst ist sehr gut gebaut , hat beträcht¬
lichen Handel und mit der Neustadt 1100 H . und 13,000 E . S >e ist der Sitz
sänniitlicher obern Landesbehörden und hat ein Gymnasium . Die Neustadt , auch
Schelfe genannt , mit LOOOEinw . , ist eigentlich eine Stadt für sich, gekört zum
Fürstenthum Schwerin
s ( . d.) und hat ihren besondern Magistrat , hängt aber
mit Schwerin so genau zusammen , daß sie beide gemeiniglich als Eine Stadt be¬
trachtet werden. Die Domkirche und Domschule aus der Schelfe , die »custädter
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und die Schloßkirche gehören sämmtlich den Lutheranern . Auch dir Katholiken
haben in S . eine sehr schöne Kirche und 2 Prediger . Die Reformirten stiern
ihren Gottesdienst inPrivathäusern , wozu ein Prediger aus Bützow alle Vierteljahr
hinkommen muß . Die Juden haben eine bedeutende Synagoge . Das Karolinensiift bildet weibliche Dienstboten . Auch hat S . Essig - und Tabacksfabriken»
Steinschleifern , eine Thierarzneischule , eine Waisen - und Irrenanstalt.
derjenige Punkt in jedem schweren festen Körper , wel¬
Schwerpunkt,
cher unterstützt sein muß , wenn der Körper nicht fallen soll, und in welchem also die
ganze Schwere des Körpers vereinigt gedacht werden kann . Die Unterlage oder
Stütze , welche diesen emzigen Punkt zu fallen hindert , trügt mithin das Gewicht
des ganzen Körpers , dessen übrige Theile sich das Gleichgewicht halte » und nur
Druck auf jene Unterlage ausüben . Als Beispiel diene der Hebel (s. d.) , dessen
Ruhe - oder UnterstühungSpunkt den gemeinschaftlichen Schwerpunkt der auf bei¬
den Seiten angebrachten Gewichte abgibt , welche man sich hier als zu einen » einzi¬
gen Körper vereinigt denken muß . Ist die Dichtigkeit eines Körpers gleichartig , so
fallen Schwei -punkt und Mittelpunkt seiner Gestalt zusammen , wie z. B . bei Ku¬
geln von gleicher Dichtigkeit . Die Lehre von » Schwerpunkte ist eine der wichtig¬
sten in der Mechanik und findet im gemeinen Leben beim Lasttragen , Balanciern,
Seiltänzer », Schlittschuhlaufenrc . allaugenblickliche , wenngleich unbewußte , An¬
der Körper nach
wendung . Eine ausführlichere Anweisung , den Schwerpunkt
Prisma,
dreiseitigen
oder
einesTrciecks
.
B
z.
,
Gestalt
verschiedenen
ihrer
Maßgabe
Kegels ic. zu finden , und daraus für die Bewegung und Fortschaffung solcherKörper Nutzen zu ziehen , gewähren die Lehrb . der mechanischen Wissensch . , u. a. in
lobenSwürdiger Gedrungenheit das von Lorenz (2 . Auf !. , Helmst . 11S9 ).
), s. Agnaten.
(
altdeutsch
oder Schwertmagen
Schwertmage
Körper , der eigenthümlich leichter als das Wasser
Ein
Schwimmen.
ist, wird , wenn man ihn mit Gewalt unter das Wasser taucht , in die Höhe gehoben
und genöthigt , auf dem Wasser zu schwimmen ; aber dennoch bleibt er , wenn er
auch schwimmt , mit einem Theile unter dem Wasser , das sein unterer Theil aus
dem Orte vertreibt , und das so viel wiegt als er selbst. Auch eigenthümlich schwere
Körper schwimmen im Wasser , wenn sie entweder ausgehöhlt oder mit andern leich¬
ten Körpern verbunden sind . So schwimmen Kähne von Blech , wenn sie nur so
gemacht sind, daß sie, ins Wasser getaucht , eine Menge Wasser aus ihrem Orte ver¬
treiben , die schwerer ist als sie. Menschen und Thiere sind nur sehr wenig schwerer
alöWasser , öfter etwas leichter , daher kommt es, daß Menschen , wenn sie ertrinken,
meistentheils zu Grunde gehen , nach einiger Zeit aber , wenn ihre Theile durch die
Fäulniß sehr aufgeblasen und gespannt sind , oben wieder zum Vorschein kommen
und schwimmen . Menschen und Thiere , wenn sie sich lebend auf dem Wasser er¬
halten wollen , drücken durch Schlagen und Stoßen das Wasser unter sich stärker
zusammen , damit es sie stärker hebe als ruhiges Wasser . Diejenigen Menschen,
»velche nicht schwimmen können , binden sich einige mit Lust angefüllte Blasen um
den Leib, oder ziehen Schwimmkleider an , die mit Kork gefüttert sind, ehe sie sich dem
oder Luftgürtel,
Wasser anvertrauen . Hierhin gehört auch der Schwimmgürtel
ein lederner , mit Lust angefüllter Gürtel , der um den Leib gelegt wird . Dergleichen
Hülfsmittel sind zwar zureichend , können aber dennoch , wenn man nicht geschickt
genug ist,,»sich selbst zu helfen , nicht verhindern , daß man nicht zuweilen im Wasser
umschlage , mit dem Kopfe unter dasselbe komme und ertrinke . Daher ist die Kunst
zu schwimmen gewiß eine der nützlichsten, denn die meisten Menschen verunglücken
im Wasser aus Mangel derselben und aus Bestürzung . Indessen verdient noch
angemerkt zu werden , daß man Menschen , die im Begriffe sind zu ertrinken , so
lange sie sich im Wasser befinden , mit einer sehr kleinen Kraft in die Höhe ziehen
und rotten kann . S . die „ Anweisung zum Schwiminen " (Berl . 181 ?) und Z.
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C . Hesse's „ Anweisung , ein guter Schwimmer zu werden " (Halle 1821 ) . Die
Fische haben von Natur , um sich im Wasser zu erheben , eine doppelte mit Luft an¬
gefüllte Blase erhalten , die sie ausdehnen und zusammenziehen können . Zm ersten
Falle wird der Umfang des Fisches vermehrt und er steigt in die Höhe , im zweiten Fall
vermindert , wodurch er sich im Wasser niederlassen kann ; bloß denjenigen Fischen , die
stets auf deni Boden der Gewässer leben, wie z. B . den Schollen , fehlt diese Blase.
Schwimmschule
ist eine Anstalt , wo der Mensch , der größtentheils von
Natur zum Schwimmen nicht geschickt ist, unterrichtet wird , wie er seinen Körper
auf der Oberfläche des Wassers erhalten , durch eine zweckmäßige Handhabung der
Hände und Füße den Wasserspiegel durchschneiden , und sich sowol stromauf - als
stromabwärts , nicht weniger quer durch einen sogar reißenden Strom fortbewegen
und selbst gegen die Wellen , auch , wiewol nur unbedeutende , sogen. Wirbel käm¬
pfen , endlich ohne Lebensgefahr sich einige Zeit unter dem Wasser halten und sich
wieder auf die Oberfläche heraufhelfen , dadurch sich aber vor dem Ertrinken schützen
oder Verunglückten zum Retter dienen kann . Daß die Lehrer an Schwimmschulen
verschiedene Ansichten haben , indem manche den Anfänger zuerst in das tiefste
Wasser gehen lassen , manche hingegen für den neuen Scholaren die seichtesten
Stellen wählen , ein Theil derselben den Lehrling im Anfang Erleichterungsmittek,
als Thierblasen , Korkholz u. dgl. gestattet , auch die Lernenden in der ersten Zeit an
Seilen festhält , ein andrer Theil aber solche Mittel nicht gestattet , bedarf , da es
bekanntlich in jeder Lehranstalt verschiedene Unterrichtsarten gibt , kaum der Erwäh¬
nung . Schwimmschulen findet man jetzt zu Wien , Königsberg , Berlin , Paris,
Lyon u . a. O . Die zu München leistete im Z . 1821 Außerordentliches.
Schwindel,
ein krankhafter Zufall des Menschen , bei welchem die Ge¬
genstände um ihn her in schwankende oder drehende Bewegung zu gerathen schei¬
nen , wobei ihm verschiedene Farben vor den Augen flimmern , oder Alles dunkel und
schwarz vor denselben wird , das Gleichgewicht und die Kraft , den Körper aufrecht
zu halten , abnimmt , daher die Furcht zu fallen , ein Schwanken , oft ein wirkliches
Drehen des Körpers im Kreise und endlich «in Niederstürzen des Kranken statt¬
findet . Meistens scheinen dem schwindelnden Menschen dabei verschiedene einzelne
Gegenstände doppelt . In hdherm Grade der Krankheit entsteht Ekel und Erbre¬
chen, Sausen , Zischen oder sonst unangenehmes Geräusch in den Ohren , und Man¬
gel an Erkennung des Orts . Bei dem wirklichen Fallen stellt sich auch ein Vergehen
aller Sinne , Bewußtlosigkeit mit ein. Zn diesem Zustande bringen die Kranken
verschiedene Zeit zu. Entweder der Schwindel geht in Ohnmacht über , in wel¬
cher der Kranke ohne Empfindung , ohne Bewegung , ohne Herz - und Pulsschlag
liegt , oder in den Zustand von Schlagfluß , in Epilepsie , oder er geht allmälig wie¬
der ganz vorüber , der Kranke erholt sich, steht wieder auf und empfindet bloß eine
Schwäche . Die gemeinschaftliche und wesentliche Ursache dieses Zufalls ist in dem
Gehirn , und vorzüglich in dem Theile desselben , von welchem die Nerven des Ge¬
sichts und des Gehörs ausgehen und in welchem das Organ des Bewußtseins ist,
also in dem Theile , welcher das gemeinschaftliche EmpfindungSvrgan (seiuiminw.
aommunc ) genannt wird . — Nach MarcuS Herz („Versuch über den Schwin¬
del" , Berl . 1191 ) ist der Schwindel der Zustand von Verwirrung , in welchem sich
die Seele wegen der zu schnellen Folge ihrer Vorstellungen befindet . Sollen näm¬
lich Vorstellungen von Anschauungen oder von der Phantasie zu völliger Klarheit
kommen , so muß die Thätigkeit derSeele mehr oder weniger bei ihnen verweilen,
um sie vollständig fassen zu können . Dann erst ist diese Vorstellung klar geworden,
die Seele kann sie anreihen mit andern Vorstellungen und zur folgenden übergehen,
welche sie sich auf gleiche Weise zur Klarheit bringt . Will sich die Seele eine ganze
Reihe von Gegenständen klar vorstellen , so muß sie jeden einzelnen auf diese Weise
anschauen und umfassen
, wozu eine gewisse Zeit gehört
, welche nach der verschiede-
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nen Fassungskraft der Seele auch verschieden ist. Geschieht die Anschauung der Ge¬
genstände zu schnell nach einander , ohne daß die Seele Zeit hat , jeden gehörig zu fas¬
sen, so bleiben die Vorstellungen dunkelund fließen in ein undeutliches Bild zusam¬
men . So entsteht ein künstlicher Schwindel , wenn man sich schnell in einem Kreise
herumdreht und in schnell aufeinanderfolgender Reihe eine Menge Gegenstände
vor die Augen bekommt , deren keiner mehr eine klare Vorstellung in der Seele zu¬
rücklassen kann , sodaß endlich Alles in ein undeutliches Ganzes zusammenschwimmt.
Da nun die Thätigkeit des Geistes an das Organ gebunden ist, so nimmt auch die¬
ses an der Verwirrung Theil und wird auf eine so widrige Weise erregt , daß diese
drehende Bewegung in der Nachempfindung noch einige Zeit anhält , auch wol die
widrige Einwirkung auf Nerven , mit denen das Hirnorgan in Verbindung steht,
namentlich auf den sympathischen , der das Cerebralsystem mit dem Ganglien¬
system in Verbindung seht, sich fortpflanzt , wodurch die Empfindung von Ubelbefinden in der Magengegend , von Ekel, zum wirklichen Erbreche » entsteht . Auch das
Schwanken in der Bewegung , die Furcht zu fallen und das wirkliche Niederfallen
rührt von der unordentlichen Erregung des Hirnorgans her . Das Aufrechkhalten
des Körpers findet nämlich nur dadurch statt , daß die von dem Cerebralsystem abhän¬
gigen , in ihrer Wirkung einander entgegengesetzten (antagonistischen ) Muskeln des
Körpers durch den Einfluß des Nervenäkhers im Gleichgewicht gehalten werden.
Dieses Gleichgewicht wird aber unterbrochen , sobald die regelmäßige Einwirkung
von dem Gehirn nach den antagonistischen Muskeln gestört wird , woher denn die
unsichere Haltung des Körpers , das Schwanken und endliche Niederfallen desselben
von dem unregelmäßigen Zittern der Muskeln , von der Erschlaffung der Streckmus¬
keln entsteht , sodaß der Schwerpunkt des Körpers nicht mehr gehörig unterstützt
wird , bald auf die eine, bald auf die andre Seite abweicht , und endlich der Mensch,
das Gleichgewicht gänzlich verlierend , wirklich niederfallen muß , wenn er nicht einen
festen Stützpunkt erfassen kann , durch welchen er im Stande ist, den Schwerpunkt
des Körpers wieder in seine Gewalt zubekommen , oder wenn nicht überhauptdicser
Zustand bald wieder nachläßt . Dies geschieht nun wol , wenn der Schwindel von
einer äußern bald vorübergehenden Ursache , z. B . Erschütterung des Kopfes , her¬
rührt ; er kann aber auch von einer innern Ursache entstehen , von innern organischen
Einwirkungen . Manche Menschen haben von Natur mehr Anlage zlim Sehnen¬
de!, vornehmlich solche, bei denen das Organ des Bewußtseins , der Empfindungen
und Vorstellungen an eine langsame Thätigkeit gewöhnt ist, oder eine solche doch seit
geraumer Zeit stattfindet , da alsdann eine erzwungene schnellere Folge der Vorstel¬
im Ge¬
lungen leichter eine unordentliche schnellere Bewegung des Nervenäthers
hirn bewirkt . Dies ist z. B . derZall bei Phlegmatischen oder auch bei Personen,
die wenig an Geistesanstrengung gewöhnt sind , bei alten Personen , bei Schwäche
und größerer Reizbarkeit des Nervensystems überhaupt und des Gehirns insbeson¬
dere , bei hypochondrischen und hysterischen Personen , auch bei Anhäufung des Blu¬
tes im Kopfe . Wo der Schwindel von selbst, d. h . von innern Ursachen , entsteht , ist
er ein bedeutender Zufall , welcher nicht ohne ärzffche Hülfe darf gelassen werden.
Noch nöthiger st dies , wen » er nicht für sich allein besteht, sondern der Vorbote einer
andern bedeutenden Krankheit , z. B . des Schlagflusses , ist, oder wenn er von einer
Disposition herrührt , welche gefährlich werden kann , oder wenn mehre theils disponirende , theils Gelegenheit zum Ausbruche gebende Ursachen zusammenwirken , kl.
S chw i n d e l e i e n. So pflegt man unter Anderm solche Handelsgeschäfte
zu nennen , welche keinen soliden Grund haben , und deren Unternehmung aus un¬
wahrscheinliche Hoffnungen oder auf höchst schwache Wahrscheinlichkeiten gegrün¬
det ist. Wer sich auf dergl . Unternehmungen einläßt oder sie in Gang zu bringen
. So war der berüchtigte Missisippisucht , den nennt man einen Schwindler
) eine Schwindelei , indem die Hoffnung des Gewinnstes
handel (s. Missisippi
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auf lauter Chimären gebaut war , und die Stifter desselben wurden
Schwindler ge-nannt , weil sie sich und Andre mit Hoffnungen täuschten , welche in die Luft
gebaut
waren . So heißt auch der Handel mit Staatspapieren
oder a . Waaren , welche
der Verkäufer nicht besitzt, noch zur bestimmten Zeit zur Ablieferung erhält
, und
wobei es bloß auf die Differenz der Curse abgesehen ist, ein
Schwindelhandel,
weil er keinen reellen (Gegenstand hat , und die damit Handelnden den
Namen der
Staatspapiere
oder andrer Waaren bloß dazu gebrauchen , um darunter eine Wette
um den Betrag der Differenz der Curse zu verstecken. (S . Stockbörse .)
51.
Schwindsucht
ist ein langwieriger krankhafter Zustand , in welchem die
Kräfte rmd das Fleisch des Kranken allmälig abnehmen , gleichsam verschwinden .
Ent¬
steht die Abnahme von einem Mangel an Ersatz der Säfte und Lebenskräfte
nach dem
gewöhnlichen Verbrauch durch das Leben selbst, so können wir diesen Zustand Atro¬
phie ( s. d.) benennen ; entsteht er von übermäßiger Entziehung der Säfte oder
über¬
mäßigem Verbrauch der Kräfte , so geben wir ihm den Namen Abzehrung ,
wor¬
unter die nervöse Abzehrung ( lsber mu va ».>) gehört ; entsteht er von einem
anhal¬
tenden krankhaften Reiz auf das arterielle System , so ist es Hektik ,
Zehrsieber;
entsteht aber die Schwindsucht von einer innerlichen Vereiterung , welche im
Körper
selbst einen zu schnellen Verbrauch der Nahrungsstoffc des Blutes durch die
unab¬
lässige Eitererzeugung , oder auch Schleimabsonderung , und eine Abnahme der
Kräfte
theils schon dadurch , theils durch ein anhaltendes schleichendesFieber
verursacht , so
können wir diesenZustandAuszehrung
benennen , welche dann erst, tvenn sie von
einem örtlichen Leiden der Lungen herkommt , als Lungensucht
zunächst bezeich¬
net wird . — Zeder schwindsüchtige Zustand , insofern er in einem Fehler der
Lunge
gegründet ist, wird oft auch vorzüglich mit dem Namen Schwindsucht belegt , beson¬
ders dann , wenn noch keine deutliche Eitererzeugung und kein Auswurf
vorhanden ist.
Ebenso wird oft die Benennung Phthisis und Hektik gebraucht , wen » man nur
noch
ein allgemeineres Leiden, ohne bestimmteKenntniß des örtlichenFehlersin der
Lunge,
andeuten will . — Die Abzehrung ( inbes ) entsteht nach zu großem Verlust
von
Blut oder andern edeln und dem Körper nöthigen Säften , ohne daß diese so
schnell
wieder ersetzt werden , als es dieAufrechthaltung der Gesundheit erfodert . Eine
häu¬
fig vorkommende , hierher gehörige Art ist die Nervenabzehrung ( r.,be
-; ,w , rosa ). Bei
dieser ist die Abmagerung zuerst ohne örtliche Fehler , oft im Anfang ohne Fieber ,
mit
großer Bläffe des Gesichts , mit großer Schtväche , besonders in den Schenkeln
und
Beinen , mit Gefühl vonKriebeln imRücken und in dem Kreuze hinunter , mit
unan¬
genehmen Gefühlen von Ziehen und Spannen im Rücken . Die Verdauung ist dabei
schlecht und nimmt immer mehr ab . Der Schlaf ist unruhig , der
Kranke fühlt sich
nicht davon erquickt. Die Witterung hat auffallenden Einfluß auf ihn ; bei
feuchter,
besonders bei warmer feuchter Luft fühlt er sich schwächer und in allen Stücken übler,
weil diese Luft ihn noch mehr erschlafft und schwächt, dagegen trockner
Osiwind et¬
was Erhebung des Nervensystems bewirkt . Dieser Zustand kann lange dauern
, ehe
Fieber dazu kommt . — Das Zehrsieber , die Hektik , beruht allemal auf einer
allge¬
meinen krankhaften Beschaffenheit des Blutsystems , welche nicht stark genug
ist,
ein kritisches Fieber zu erregen , sondern nur den ruhigen Umlauf durch ein
stetes
schleichendesFieber stört , sodaß keine richtige Ernährung des Körpers stattfinden
kann . Dieser Zustand wird daher von Regelwidrigkeit in der Mischung der
Säfte
(s. Kacheyie ), von einem auf die Nerven des Blutsystems unaufhörlich
wirkenden
krankhaften Reize verursacht , der eine verborgene Entzündung und ein täglich wie¬
derkehrendes Fieber unterhält . Sie entsteht oft von Verhärtungen in den Einge¬
weiden , chronischen Entzündungen nach unvollkommenen kritischen
Ausleerungen
bei Fiebern , bei schlechter Beschaffenheit des Bluts , nach zu schneller
Unterdrückung
von Hautausschlägen , besonders der Krähe und der Flechten , nach
Unterdrückung
gewohnter Ausflüsse und Abgänge . — Die Auszehrung , Phthisis , entsteht bei
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der Vereiterung eines innern Theils , wobei , der Eiter in zu großer Menge abge¬
sondert wird , deßhalb die ernährende kollerte des Bluts verzehrt , auch die dabei
stattfindende Entzündung des Organ « sowol als die tuich Einsaugung des ge¬
bildeten Eiters in das Blut veränderte Beschaffenheit desselben als Reiz wirkt
und ein zehrendes Fieber verursacht . Die Auozehrung rührt demnach nicht bloß
von Geschwüren in der Lunge , sondern auch von dergleichen in der Leber , in den
Nieren und antein Eingeweiden her . Sie emstcht aber am häufigsten von er¬
stere,, theils deßwegen , weil die Lungen als ein Organ , dos ganz der reproduktiven
gewidmet ist, eben daher auch ani leichtesten in entzündlichen Zu¬
Irritabilität
stand geräth , theils auch , weil die andern Arten von S chwindsucht meist mit ei¬
nem örtlichen Fehler der Lungen zusammenhängen und mit einer chronischen
Entzündung und Vereiterung derselben endigen . Gegen die (noch nicht völlig
in Neubranden:
ausgebildete ) Luslrchrensch windsi cht empfahl II . Siemerling
bürg 1821 auf eine ganz uneigennützige Weise die HeringkMilch , in Hufelands
„Iourn . der prall . Heilkunde " , Sept . 1821.
, Oscillation ) . Jede Bewegung , welche einetr
(
Vibration
Schwingung
Körper zwischen 2 best mn ' ten Grenzen , noch Art der folgenden Beispiele , htnvnd wieder zurückführt . Die Bewegungen des Pendels , der gespannten Saiten,
Fäden , der Zunge des Waagebalkens , der Lust bei Fortpflanzung des Schalls u.
s. w . find Schwingungen . (Dgl . Akustik und Pendel .)
( im ästhetischen Sinne ) nennt man in der Poetik und Stylistik
Schwulst
die unrichtige Anwendung des Pathetischen und Erhabenen auf einen niedrigen
und gemeinen Gegenstand . Diese Anwendung läßt sich 1) als bloß im Ausdrucke
beruhend denken , wenn nämlich gewöhnliche Dinge in Wortenj und rhetorischen
Figuren , die nur einer höhern eihabenen Rede oder Schreibart Zukommen, vorge¬
tragen werden , z. B . man wollte in einer gewöhnlichen Rede sagen : „ Es wird
Tag !" und man drückt dies durch die Worte aus : „Schon hebt Aurora ihr Strohlenantlih aus den Fluten des Meeres empor " . Was übrigens hinsichtlich des
Ausdrucks in einer Art der Rede Schwulst sein kann , ist es nickt in einer andern.
Beruht aber 2 ) der Schwulst in der Beimischung erhabener Begriffe und Vcrgleichungen zu gemeinen , niedrigen Gegenständen , oder in dem übertreibenden
Ausdrucke gewöhnlicher Gedanken , so bleibt er in jeder Art des Vortrage todelhaft . Z . B . ein Geistlicher sagte in einer Leichenpredigt auf eine Bauerfrau:
„Klagt , ihr Eichen im Thale Iosaphat , denn die Ceder auf Libanon ist gefallen !"
In einer Leichenrede am Sarge einer Königin möchte jene etwas orientalisch
schmeckende Apostrophe erträglich gewesen sein , nur im vorliegenden Fall fiel sie
wegen der Übertreibung des Gewöhnlichen und Niedrigen in das lächerliche
Schwülstige . Schwulst entspringt aus Mangel an Geschmack in Beurtheilung
des Werthes und der Bedeutung der Gegenstände , oder aus dem ohnmächtigen
(gleichfalls eine Art deg
Bestreben nach Größe des Ausdrucks . — Phöbus
Schwulstes ) ist die xbantastisch -bestandlose Übertreibung des wirklich Pathetischen
und Erhabenen , — Beispiele von Lchwulst jeder Art findet man weit häufiger
in den Dichterwerken neuerer Zeit als in denen derGriechen und Römer . Auch auf
andre Künste , namentlich aus Musik , trägt man den Begriff des Schwülstigen
über , man findet es überall , wo der Gefühlsausdruck gesucht und überspannt , folg¬
lich nur der Schein des Kräftigen , Großen und Erhabenen bestrebt ist.
s . Eid.
Schwur,
, EhioS , von den Türken Saki -Adassi genannt ) , eine der
(
Skio
Scios
größten und reichsten Inseln des griechischen Archipelagus , von 18 ^ UM . Sie
wird östlich durch einen schmalen Meerarm (8i,etio eli ( !ap,c>Klane » ) von dem
festen Lande von Asien getrennt , hat ein gesundes Klima , wenig Getreidebau,
wenig Viehzucht , aber einen Überfluß von Seide , Baumwolle , Terpenthim Mar5
E »ilverjärivnr , Lexicon. Bd . X .
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mor , Südfrüchten und besonders Wein (der schon im Alterthum berühmte Chierwein ) , Pomeranzen , Cltic >nen , sowie auch an Mastix (80 Tonnen , an Weich
800,000 Piaster ) , mit dessen Erzielung sich 20 in den Bergen der Insel liegend«
Dörfer ausschließlich beschäftigen und daher die „Mastixdörfer " genannt wer¬
den. Die Bewohner derselben bezahlten weder Zehnten noch T >ibuk, und durften
Glocken in ihren Thürmen haben . Die Schönheit des weiblichen Geschlechts ist
bekannt . ScioS steht als Apanage der Sultanin Dalide . unter dem unmittelba¬
ren Schutze derselben. Auf dieser im Alterthum berühmten Insel sieht man noch
Trümmer der alten Kunst ; u . a. die sogen. Schule Homers , Hei,mens Brunnen , die
Ruinen von Delphinium , Cardamissa und einen Tempel des NepNm . Die an der
Osiküste der Insel befindliche Hauptst . gl. N . hat einen geräumigen , aber schwer
zugänglichen Hafen und an 20,000 Einw . ; die Bevölkerung des ganzen Landes
soll bis vor wenigen Jahren über 120,000 Menschen (meist Griechen ) betragen
haben . Jetzt ist dies blühende und reiche Eiland , das die Morgenländer nur den
Garten Griechenlands zu nennen pflegten , in Folge der Barbarei der Türken
gänzlich verwüstet . Als nämlich Griechenland 1821 die Fahne der Freiheit er¬
hob , da versuchten auch die Chioten , ermuntert von ihren Landes - und Glaubens¬
genossen, die kurz vorher der türkischen Flotte ein siegreiches Treffen bei Mrrilene
geliefert hatten , das Joch der Sklaverei abzuschütteln , und vertrieben die türki¬
sche Besatzung , welche sich in die Castelle warf , von hier aus aber den Kannst mit
den LandeScinwohnern fortführte , bis 1822 eine türkische Flotte unter dein Be¬
fehl des Kapudan -Pascha (eines seltenen Wütherichs ) landete . Nun begann ei»
wahrhaft türkifthes Gemetzel , in welchem, nachdem mehre Tausende im Kampfe
gefallen waren , vorn 14 . bis 20 . April an 40,000 Menschen jedes Alters und
Geschlechts , schonungslos und zum Theil mit den entsetzlichsten Martern biugewürgt wurden . Die Flüchtigen suchten sich in die Bergschluchten oder auf das
gegenüberliegende feste Land , oder auf griech. Schiffen nach andern Insel » hin
zu retten . Endlich wurden die Türken von der giiech . Flotte überfallen , und
mehre ihrer Schiffe durch Brander vernichtet ; der Kapudan -Pascha selbst mußte
sich, halb verbrannt , aus s. in Flammen stehenden Schiffe .au den Strand retten,
wo er kurz vorher mit Henkerlust Unschuldige hatte morden lassen , und wo er jetzt
selbst unter schrecklichen Qualen umkam . Da die Griechen aber nicht stark genug
waren , um die Insel zu besetzen, so traf die Rache der Türken nun auch die Ma -,
stixdörfer , deren Einwohner sich während des AufstandeS ruhig verhalten hatten.
Am 19 . Juni 1822 wurden diese Dörfer verbrannt und . an 30,000 Christen er¬
mordet oder als Sklaven verkauft . ( Im März 1823 hatte die Insel nur 18,000
Einw .). Seitdem ist Scios unter türk . Botmäßigkeit geblieben . Fabvier 'S uvccklose Unternehmung , 1821 Scioö wieder zu erobern , endigte unglücklich , als Tahir Pascha die Ciladesie am 14 . März 1828 entsetzte. Ein Theil der unglücklichen
Scioten flüchtete sich auf die Schiffe des franz . Admirals deRigny , — Vor jener
Zerstörung befand sich in der Hauptstadt von Scios eine berühmte Schule und
der Sitz eines griech. und röm . Bischofs . 1710 fiel zwischen dieser Insel und dem
an der gegenüberliegenden Küste von Natolien belcgcnen Tscherme die bekannte
Seeschlacht zwischen den Russen und Türken vor , in welcher ein Theil der türk.
Flotte durch die Russen verbrannt wurde . S . Poppo ' s „Beitrag zur Kunde dcv
Insel Chios und ihrer Geschichte" ( 1822 ). Auch der jetzige Pascha von ChioS
Wassif Pascha , hat 1821 zu Skutari in türk . Sprache eine „ Gesch . des Kampfes
um die Insel Chios " drucken lassen und dem Sultan Mahmud gewidmet . (M.
s. die Proben davon in den „ Blättern für liter . Unterhaltung " ,I821 , Nr . 202 .)
ScipioAfricanus
1 . (Publius Cornelius ) , der Ältere . Wenn das
Cornelische Geschlecht überhaupt reich an Männern war , welche Roms Größe vor¬
züglich beförderten , so verdient der Besieger des furchtbaren Hannibal unter alle»

Scipio

Africanus

der Ältere

V7

Scipionen , dir uns die Geschichte nennt , unstreitig den ersten Rang . Sein Da»
lcr , welcher denselben Namen führte , hatte zu Anfange des zweiten punischen
Krieges zwar unglücklich , aber nicht unrühmlich gegen den verschlagenen Carrha»
ginenser gekämpft . An der blutigen Schlacht am Flusse TicinuS in Oberitaliea
nahm der junge Scipio , kaum 16 I . alt , ehrenvollen Antheil , und soll sogar s.
verwunderen Vater das Leben gerettet haben . Der noch blutiger » Schlacht bei
Cannü (216 v>Ehr .) entkam er mit den schwachen Trümmern des besiegten Hee»
reS. Die zersprengte röm . Cavalerie , - ir sich bei Canubium sammelte , wählte ihn
zu ihrem Anführer , und er führte sie nach Rom zurück. Hier bewog er durch s.
kühne Entschlossenheit einen Hausen vornehmer Jünglinge , die aus Verzweiflung
Italien
verlassen wollten , zurückzubleiben und sich dem Vaterlande zu erhalten.
Mit gezücktem Dolche trat er unvermulhet in ihre Mitte , und drohte Den nie¬
derzustoßen , der sich weigern würde , den Eid nachzusprechen , welchen er ihnen
vorsagen wollte . Durch diese Kühnheit des hochherzigen Jünglings bestürzt , füg¬
ten sich Alle in s. Willen und halsen Roni von >Untergänge retten . Rom ehrte so
hohen Muth . Schon in s. 26 . I . ward S . Ädilis Curulis und wenige I . nachh -r Proconsul in Spanien , um den Angelegenheiten des StaalS eine glücklichere
Wendung zu geben . Hier wußte er nicht nur durch s. Heldenmuth und s. Klug¬
heit , sondern auch durch s. Gerechtigkeit und durch s>edles menschenfreundliches
Betragen die Feinde zu besiegen. Die erste glückliche Unternehmung von Wichtig¬
keit war die Eroberung von Carthago Nova , dem vorzüglichsten Waffenplatze der
Earthaginenser . Mit ungemeinerKühnheit
griff er von derWosserseite her , wel¬
che fast verkheidigungslos und a»> leichtesten zu ersteigen war , begleitet von 500
der entschlossensten Soldaten , die zur Zeit der Ebbe durch das niedrige Wasser
wateten , die Stadt an , erstürmte ein Thor , und während die übrigen Truppen,
welche von der Landseite herkamen , andre Theile der Stadt erstürmten , wurden
die Feindest » in Schrecken gesetzt, daß sie sich eilig in die Burg zurückzogen und
auch diese bald darauf übergaben . Die gefangenen Afrikaner wurden als Skla¬
ve» verkauft , die Spanier hingegen in Freiheit gesetzt. Diese Großmuth machte
auf die Letzter» einen sehr günstigen Eindruck , und sie zogen sich von den Carthaginensern zurück. Noch mehr gewann er in der Achtung der kriegerischen Celtibe»
vier , als er die schöne Braut des jungen Fürsten AlluciuS , die ihm als Gefangene
zugeführt worden war und die auf s. Herz einen großen Eindruck gemacht halte,
sogleich den Ihrigen zurückgab , als er hörte , daß sie schon verlobt sei. Das an¬
sehnliche Lösegeld, welches die entzückten Altern dem edlen Sieger aufdrangen,
schenkte er dem jungen Paare zur Vermehrung ihres Drautschatzes . Au ? Dank¬
barkeit diente nun AlluciuS mit einer auserlesenen Reiterei unter den Römern
und leistete ihnen wichtige Dienste . Im folgenden I . brachte S . dem Asdrubol,
Hannibal ' s Bruder , ungeachtet dessen Stellung sehr vorkheilhast war , eine völ¬
lige Niederlage bei und nöthigte ihn , mit dem geschlagenen Heere in die Pyre¬
näen zu flüchten , wodurch die Carthaginenser noch mehr Anhänger in Spanien
verloren . Einen nahen Verwandten des Köniaü Masinissa von Numidien , der
sich unter den Gefangenen befand , entließ er sogleich und gab ihm auch noch an¬
sehnliche Geschenke. Diese Gefälligkeit erwarb ihm die Gunst des Numidiers in ei¬
nem hohen Grade und gab Veranlassung zu dem Vortheilhaften Bündnisse , wel¬
ches Rom bald darauf mit diesem mächtigen Fürsten schloß. Den Königstitel , wel¬
chen die Spanier dem siegreichen Feldherrn antrugen , schlug er standhaft aus . Die
Feinde nicht weiter verfolgend , bemühte er sich jetzt , die noch feindselig gesinnten
Völkerschaften in dem mittlern Spanien zu b, siegen. Unterdeß hatten die Cartha¬
ginenser ein neues Heer gesammelt , welches von Mago und Hanno geführt wurde.
S >. griff sie an , aber erst nach einem mörderischen , langen Kampfe vermochte er sie
zum Weichen zu bringen und sie so zu schlagen , taß der größte Theil von ihnen
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aufgerieben würbe . Der Überrest , von s. Führern verlassen , erhielt durch die Ver¬
mittelung des Masiniffa freien Abzug . Don Spanien aus ging S . ganz allein
nach Afrika zum « yphax , König von Masasylien , um ihn für Rom zu gewinnen,
was ihm auch gelang . Nach s. Rückkehr züchtigte er einige Städte , welche wäh¬
rend s. Abwesenheit von ihm abgefallen waren . Wenige Zeit nachher verfiel er in
eine Krankheit , welche ihn dem Tode nahe brachte und mehre span . Völkerschaf¬
ten bewog , von den Römern wieder abzufallen ; selbst 2 Legionen s, Heeres erreg¬
ten einen Aufruhr . Aber S . genas und dämpfte mit vieler Klugheit und Kraft
die auSgebrochenen Unruhen . Auch erhielt er durch Übereinkunft die wichtige
Stadt Äader von den Feinden . — L >o waren die Carthaginenser aus ganz
Spanien verdrängt , und der größte Theil diese« Landes den Römern unterwor¬
fen. Im glänzenden Triumph zog der große Feldherr unter dem lautesten Jubel
des Volks in Rom ein. Kaum angekommen , bat er den Senat um die Erlaub¬
niß, mit einem Heer nach Afrika gehen zu dürfen , um die Feinde in ihrem eignen,
wenig vertheidigten Lande anzugreifen . Umsonst bot der eifersüchtige Fäbius
Maximus s. Ansehen und s. Beredsamkeit
auf , diese« Unternehmen zu verhin¬
dern ; S . erhielt den ehrenvollen Auftrag , mit einer hinlänglichen Anzahl von
Truppen und einer Flotte nach Sicilien zu gehen , um von da aus , nach reifer Er¬
wägung der Möglichkeit einer Landung auf den Küsten von Afrika , den entwor¬
fenen Plan auszuführen . Er kam glücklich auf der Insel an und schickte zuerst
s. Freund Lälius mit einer Abtheilung der Flotte und dc« Heeres nach dem feind¬
lichen Lande . Dieser überfiel nach s. Landung das vo» Truppen fast entblößte
Land , eroberte und plünderte mehre reiche Städte , verwüstete die Felder und ge¬
wann den König Masiniffa ganz für S .' s Unternehmen . Mit Beute beladen
kehrte er bei der Annäherung der feindlichen Flotte nach Lüeilien zurück. Jetzt be¬
trieb S . die Zurüstung zu dem wichtigen Zuge mit verdoppelter Thätigkeit und
eilte dann mit s. kampflustigen Kriegern an die afrikanischen Küsten . Seine un»ermuthete Ankunft verbreitete in Carthago die größte Bestürzung , da man we¬
der ein schlagfertiges Heer noch einen guten Feldherrn hatte . Der mächtige Svphax ward indessen wieder gewonnen und kam mit einem Heere von KO.VVOM.
den bedrängten Carthaginensern zu Hülfe . Aber auch Scipio hatte an Maünissa
einen guten Bundesgenossen erhalten . Gegen den Winter waren jedoch die Rö¬
mer durch die feindl . Übermacht weit zurückgedrängt worden ; die FriedenSnntcrhandlungen blieben ohne Erfolg . Daher wurde dem S . das Proconsulat in Afri¬
ka bis zur Beendigung des Krieges verlängert . — Im nächsten Frühling nah¬
men die Angelegenh . der Römer eine sehr glückliche Wendung . Das Lager des
Syphax ward überfallen und s. Heer gänzlich zerstreut ; ein gleiches Schicksal
hatte Asdrubal . Die Niederlage war schrecklich; nur die Anführer retteten sich mir
einigen Begleitern . Nichtsdestoweniger brachten sie mit bewundernswurd . Schnel¬
ligkeit ein neues Heer zusammen , das aber ebenso wenig die siegreichen Waffen der
Römer aufzuhalten vermochte . Masiniffa , vereinigt mit Lälius , hatte s. Todfeind,
den Syphax , noch einmal in dessen Lande geschlagen und ihn selbst gefangen ge¬
nommen . Die schöne Sophonisbe , Asdrubal ' s Tochter , durch welche Syphax für
Carthago gewonnen worden war , wollte der von ihr gefesselte Masiniffa zur Ge¬
mahlin nehmen . Da aber S . dieser verführerischen Frau mißtraute , so befahl
er , sie als röm . Gefangene in das Lager zu bringen . Diesem Schimpf zu entge¬
hen , bewog der König dieselbe , Gift zu nehmen . Zwar kam nun ein Waffenstill¬
stand zwischen den Römern und ihren Gegnern zu Stande , aber die Letztem bra¬
chen ihn bald auf treulose Weise . — Jetzt kam Hannibal aus Italien zurück, um
wo möglich s. hartbedrängtes Vaterland zu retten ; aber von s. ehemals so furcht¬
baren Heere waren nur noch wenige Reste übrig . Seine Kundschafter , welche den
Römern in die Hände fielen , ließ S . überall in dem römischen Lager herum-
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führe » und ungehindert zurückkehren . Hannidal verlangte eine Unterredung uit
dem Römer . Unweit der Stadt Aama kamen die beiden größten Feldherren ihres
AeiralteiS zusammen ( 202 v . Chr .). Im Angcsichie ihrer Heere näherten sie sich
einander z»m er >te» Male . Schweigend sahcn sie sich eine Zeii lang an . Dann
rieth Hannidal zum Frieden und sprach von der Veränderlichkeit des Stücks . S.
verlangte niibedingke Unterwerfung der Carthaginenser . Hannidal veisprach die
Abtreiung aller aciSwärtigeu Besitzungen . Dies genügte dem Römer nicht ; die
Feldherren gingen aus einander und rüsteten sieb zu eincni Treffen . Mit Muth
und Anstrengung fochten beide Heere ; aber die Kräsie waren zu ungleich . S >.
hatte nicht nur ein trefflich geübtes Fußvolk , das vom besten (leiste beseelt war,
sondern auch die gute und zahlreiche Reiterei des Masiniffa ; Hamnbal hiigegen
zahlte großieniheilö neugcworbene Truppen und Viiethlinge . Diese flohen bei dem
ersten Angriff . Nur die alten Soldaten vertheidigten sich mit unerschütterlicher
Tapferkeit . Ihr Feldherr stand , wie sonst, ihnen aufmunternd zur Seite . Lange
kämpften die Römer vergebens gegen die Tapfern , bis Masinissa und LäliuS ihiren
in den Rucken sielen. Nun wichen auch sie und wurden fast alle ein Opfer ihrer
Ausdauer . Hannidal konnte sich kaum selbst retten . Er rieth seht zui» Frieden,
der unter harten Bedingungen zugestanden wurde . S .'S Rückkehr durch Italien
nach Rom glich einem Triumphzuge , Jeder wollte den großen Sieger sehen. Vor
der Stadt empfing er die Glückwünsche der Bürger . Dann folgte der glänzendste
Triumph , den Rom jemals gesehen hatte . Die Beute war ungeheuer . Es sollen
120,000 Pfund Silber mit aufgetragen worden sein , um es in dem Staatsschätze
niederzulegen . Die Ehrensaulen , welche die Römer dem S . errichten wollten,
nahm er nicht an ; doch erhielt er den Beinamen AsiicanuS . Hierauf verwaltete
er beifallswürdig das Amt eines Censors , verlor jedoch ln der Gunst des Volks,
weil er die Ansprüche des Senats zu eifrig verfocht . Später ging er als Unterbefeklshaber bei dem Heere s. Bruders , beim Ausbiuche des KriegcS gegen den syrischen König AntiochuS , nach Griechenland und von da » ach Asien. Hier hatte er
das Unglück , s. einzigen Sohn in die Hände der Feinde fallen zu sehen. Als nun
Antiochus den Frieden wünschte , kamen Gesandie an , die sich zuerst an den trau ernde » Vater wandten und ihm die unentgeliliche Loslassung s. Sohnes verspra¬
chen. S . erklärte , daß er zwar dieses Anerbieten mit Dank erkenne , nur sollte»
sie nicht glauben , daß er sich dadurch zum Nachtheil s. Mitbürger werde bestechen
lasten ; eine völlige Unterwerfung allein könne dem Könige den Frieden geben.
Bald darauf ward S . krank und konnte dein Heere nicht folgen . Sobald An
tiochus davon Nachricht erhielt , schickte er ihm den gefangenen Sohn ohne Lösegeld zurück. Mit Thränen der Freude umarmte der zärtliche Vater den vielgelieb¬
ten Sohn und ließ dem Antiochus für diese angenehme Überraschung sogleich
tanken ; auch rieth er ihm , sich mit den Römern in kein Treffen einzulassen . Dies
unterblieb aber nicht . Indeß verschaffte er dem ( 189 ) geschlagenen Könige ziemlich
gelinde Friedenöbedingungen . Nach s. Rückkehr aus Aste» trat S . in den Pri¬
vatstand zurück. Hier erfuhr er zu s. große » Betrübniß die schändliche Undank¬
barkeit s Mitbürger . Catv , mit dem Beinamen Censorius , ein unversöhnlicher
Feind der Scipionen , brachte es durch wiederholte heftige Anklagen dahin , daß
S . vor dem öffentlichen Gericht erscheinen und von der Verwaltung des empfan¬
genen Geldes Rechenschaft ablegen sollte. Der Angeklagte erschien , zeigte dem
und zerriß sie dann vor den Augen der Menge i»
Volke die Rechnungsbücher
Stücke . „Heute " , sprach er mit ruhiger Stimme und fester heiterer Miene , „ heute
ist der Tag , wo Hannidal geschlagen und Carthago bezwungen worden ist. War¬
um verderben wir die Zeit mit unnützen Reden ; die Götter warten unser auf dem
Capitol . Folgt mir , ihr Römer , und laßt uns den Göttern unsern Dank bringen " .
Das Volk , von dieser Rede des großen Mannes ergriffen und beschämt, folgte ihm
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sogleich und ließ die Ankläger allein auf dem Forum zurück.
Dessenungeachtet
ward S . zum zweiten Mal von s. Feinden vor Gericht gefodert .
Allein er er»
schien nicht , verließ die undankbare «Liadk und begab sich auf sein
Landgut bei
Linternum . Da man ihn auch bis dahin verfolgte und s, ländliche Ruhe
stören
wollte , übernahm endlich der beredte Volkstribun Tiberiu » Gracchus s.
Vertheidi¬
gung und zeigte dem römischen Volke , wie niederträch :ig und
ungerecht c« sei.
einen so hoch verdienten Bürger so ungerecht zu behandeln . Nun
hörten zwar
die Verfolgungen auf , aber der gekränkte S . starb kurz darauf in
s. Abgezogen»
heit . Er befahl s, Gattin , auf s, Grabmal die Worte setzen zu
lassen ; „U »l ..nkpares Vaterland , nicht einmal meine Gebeine sollst du haben " . Er
starb 3 Jahre
nach s. Entfernung aus Rom . im I . R . 571 (v. Chr . 183 ), in
demselben Jahre,
wo auch der gefährliche Feind der Römer , Hannibat , in
Bithynien sei» Leben
endete, und wurde auf seiner Villa begraben.
S c i p i o II . ('publius A »iilianus ) ,mit dem'
BeinamenAfricanusder
Jün¬
gere , ein Sohn des berühmten Paulus Amilius , welcher den
mächtigen PerseuS,
König von Maeedonien , besiegte, ward von dem Sohne des großen
Scipio an Kinbesstatt angenommen . Seine polst. Laufbahn begann er IM 30 . I . s.
Alters , als
der rbm . Senat ein neues Heer in das unruhige Spanien schicken
wollte . Unwil¬
lig über das bisherige Mißlingen der Bekriegung der span .
Völkerschaften , wei¬
gerte sich das Volk hartnäckig , zu gehorchen . Da trat S . auf und
wußte i» ei¬
ner feurigen und kräftigen Rede die Ci, „,üiher so für die Absicht
des Senats zu
gewinnen , daß sich eine Menge Römer aus allen Classen freiwillig zum
Kriegs¬
dienste anboten . Er selbst ging ( 152 v. Chr .) als Legionstribun mit
dem Consul
Luc. Licinius LucUlluS nach Spanien , wo er ebenso sehr durch s.
Uneigennützigkeit, s. Edelmuth und s. herablassendes Betragen als durch s.
heldenmüihige Ta¬
pferkeit und bewundernswürdige G ^ xmvart des Geistes sich die Lichtung
und Liebe
des Heeres erwarb . Vorzüglich gewann er in den Augen desselben
durch die Bestegung eines riesenhaften Spaniers , der durch seine höhnende
HerauSfoderung die Rö¬
mer erbittert hatte . Ruhmvollere Siege gewann er durch s. Großmuth
und Mensch¬
lichkeit über die Herzen der Spanier . Aber LuculluS, eifersüchtig
aufdenjungen Hel¬
den , entfernte ihn von dem Heere , indem er ihm den Auftrag gab ,
Elefanten von
Masinissa aus Afrika zu holen . Mit der größten Auszeichnung und
Freundschaft
ward er von dem König empfangen , erreichte den Zweck s. Sendung
vollkommen
und kehrte nach Spanien zurück. — Wenige Jahr « nachher ging er
zum zweiten
Male nach Afrika , als der dritte punische Krieg ausbrach ( im I . R .
805 , v. Chr.
149 ). Er diente unter dem Consul M . Manlius Nepos ; auch hier
leistete er durch
s. Muth und durch s. Wachsamkeit den Römern die wichtigsten
Dienste . Denn als
einst die Carkhaginenser , die Sorglosigkeit des röm . Consuls benutzend
, das Lager
plötzlich überfielen , rettete S . da« Heer vom Untergänge , indem er den
Feinden
unvermukhet in den Rücken fiel und sie zurücktrieb . Kurze Zeit nach diesem
Vor¬
falle griff derselbe unkluge Consul den Asdrubal in einer für die Römer
ungünstigen
Stellung an und mußte sich zurückziehen. Hitzig verfolgt von den Feinden ,
würde
er nicht ohne großen Verlust den Rückzug in das Lager haben
ausführen können.
Da stürzte sich S . mit einem Haufen von 300 Reitern den
Verfolgern entgegen
und wußte sie so lange zu beschäftigen , bis die übrigen Truppen über
einen Strom
gesetzt waren . Aber noch waren einige 100 Mann röm .
Fußvolks zurück. Kaum
hatte S . dies bemerkt , so eilte er mit einer Abtheilung Reiterei
über den Fluß,
besetzte eine günstige Anhöhe , griff den Feind an und machte dadurch
den geängstigten Römern Luft , sodaß sie mit geringem Verlust entkamen . Don
den dankba¬
ren Soldaten , die ihm ihre Rettung schuldig waren , mit einem
Kranz aus Gras,
auf derselben «stelle gründen , wo sie gerettet worden waren ,
geschmückt, kehrte er
triumphiern » in das römische Lager zurück. Durch diese Beweis » von Muth
und
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. Selbst der
E 'msscht erwarb sich S . allgemeine Bewnnder >zvg und Hochachtung
, daß nur
strenge Caro gab ihm kaur s. Beifall zu erkenn .' « , und weissagte sterbend
gestürzt werden
,
Carihago
,
Nebenbuhlerin
gefährliche
?
Rom
Mann
diesen
durch
jungen Helden
könne . Auch sein Oberseldherr ManstuS konnte nicht umhin , den
, gegen die
dein Senate aus das iiachdiücklichste zu emrfthkeu . Daher ward ersuch
und An¬
Consul
zum
Beistimmung
Aller
mit
.
I
.
folg
gewöhnliche Sitte , schon im
Lälius , dem
führer des Heers gegen die Canhaginenser ernannt . — Begleitet von
Lälius , der mit
würdige » Sohne des aus dem zweiten Klinischen Kriege berühmten
Geschichte
griech.
großen
deni
von
und
,
lebte
dem ältern S . in enger Freundschaft
. Gleich bei s,
Land
feindliche
das
in
Mal
zweiten
zum
er
ging
,
Pochbius
schreiben
eingeschlos¬
Ankunft rettete er einen ansehnlichen Hausen römischer Krieger , welche
weit zurück«
sen waren , vom gewissen Untergänge . Da die Feinde geschlagen und
selbst,
gedrängt waren , so machte er nun ernstliche Anstalten , um die Hauptstadt
von der Landwelche sehr fest war , zu erobern , und bemühte sich, derselben sowol
abzuschneiden . Allein diese
als Sceseite aste Zufuhr und Truppenveistärkungen
Belagerten vereitelt . Mit
der
Anstrengungen
Absicht ward durch die verzweifelten
und eröff¬
unglaublicher Thätigkeit gruben die Carthaginenser einen neuen Hafen
versammelten
Stadt
der
außerhalb
dem
mit
Verbindung
eine
neten sich dadurch
Schiffe » wurde
Heere . Za , was kaum möglich schien, sogar eine neue Flotte von bv
, daß sie nach
angegriffen
ungestüm
so
dieselbe
durch
Flotte
römische
die
und
erbaut
. Ein Ver¬
erhielt
Sieg
entscheidenden
einem langen , hartnäckigen Kampfe keinen
, miß¬
such der Römer , einen wichtigen Wall in terNähe der Stadt zu erstürmen
Delawünschen
die
,
schwimmend
,
Waffe
durchs
,
Feinde
lang gänzlich , indem die
t» die
gerungsmaschinen in Brand steckten und die Römer selbst mit Feuerbränden
Walles
dieses
Consul
der
nachher
Zeit
einige
sich
bemächtigte
Flucht jagten . Zwar
Zahre nicht er¬
und behauptete ihn auch ; aber die Stadt selbst konnte er in tiefem
er da « stark verschanzte
griff
.
I
.
folg
Zm
.
Stillstand
einen
gebot
DcrWinter
.
obern
es gänzlich.
feindliche Heer mit Ungestüm und Übermacht an , schlug und zerstreute
Anstrengungen
Nun rückte er wieder vor die beängstigte «Ltadt . Nach LOtägigen
ihm ganz erge¬
gelang es endlich der Klugheit des Feldherr, , und der Ausdauer der
( . d.) 146 v. Chr . mit Siurm zu erobern . S .'s
vgl
benen Truppen , Carthago
zuerst. Mit
tapferer Freund , Lälius , erstieg mit s. Soldaten die Mauern der Stadt
Römern,
cingedrungenen
den
Carthaginenser
beispielloser Wuth widersetzten sich die
Besitz der
und es stoß noch viel Blut , ehe es den Siegern gelang , in den ruhigen
wurde diese
Stakt zu kommen . Auf ausdrücklichen Befehl des römischen Senats
Dieser Anblick
einst so mächtige Nebenbuhlerin Roms verbrannt und geschleift .
, so heftig , daß
erschütterte den Sieger , welcher gern die Feinde mehr geschont hätte
Beendigung
er Thränen vergoß . — Bei deni glänzenden Triumphe , den er nach
.—
AfticanuS
»
jünger
des
Beinamen
den
ihm
man
gab
,
hielt
besKriegeS in Rom
hatte , ward er
Nachdem er einige Zeit im stillen Privatleben zu Rom hingebracht
EvergeteS
mit einigen andern Gesandten nach Ägnpten an den König Ptolemäus
Be¬
große
Wißbegierde
edle
s.
und
Mäßigkeit
römische
echt
geschickt, wo er durchs ,
Censor . Als
wunderung erregte . Nach s. Rückkehr wählte man ihn ( 142 ) zum
zur
solcher ermähnte er die schon ausgearteten Römer mehrmals sehr nachdrücklich
Männer
angesehene
einige
bestrafte
allen Einfachheit und Genügsamkeit ; ja er
an , um
schonungslos wegen ihrer Üppigkeit . 134 trat er sein zweites Consulat
s ( . d.),
Numantia
gegen
Erfolge
ungünstigem
den Krieg , welcher bisher mit
. Mit großer
eine tapfere Stadt in Spanien , geführt worden war , zu beendigen
Lande das ordStrenge und Klugheit mußte er bei s. Ankunft in dem feindlichen
. Ehe er
nungslose , verweichlichte Heer erst an die ehemaligeKriegSzuchtgewöhnen
noch unbesiegt.
Numantia
und
vergangen
Zahr
das
war
,
erreichte
Zweck
aber diesen
und Elefan«
Deßhalb wurde sein Commando verlängert . Verstärkt durch Truppen
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ttn , welche der junge I igurtha , später der gefährliche Feind
derRoiner , ihm aus
Numidien zuführte , begann er die Belagerung mit großem Nachdruck
. Weg en
der glücklichen Besiezung dieser mächtigen S .adt »vnrde dem
S . nicht nur ein
Triumph zugestanden , sondern er erhielt auch den Beinamen Numa
minus . —
Wunderbar genug erfuhr er , wie der ältere Africanus , in den letzten
Jahren s. Le¬
bens viel Bitteres vons . undankbarenMitbürgern
. Vorzüglich machte er sich durch
die heftige Bestreitung deS'AckergeseheS, welches die gleiche
Vertheilung der Lände:
reien verlangte , bei dem Volke viele Feinde . Deßwegen zog er sich mit
s. treuen Freun¬
de LäliuS auf ein Landgut unweit Neapel zurück und
lebte hier in ruhiger Muße.
Als er aber wieder nach Rom ging und bei den Römern in den
Verdacht kam , als
strebe er nach der Dickatur , fand man ihn eines Morgens
mit Spuren einer gewalt¬
samen Erdrosselung todt in s Bette . Man glaubteallgemein , daß s.
eigne Gemahlin
Sempronia , ein« Schwester der Gracchen , die jenes Ackergeseh mit der
größten An¬
strengung durchsetzen wollten , Antheil an der Ermordung genommen
habe . Auch
die Volkstribunen Papirius Tarbo und Taj . GracchuS waren s.
erbitterten Feinde.
Nach es .' sTode fand man anGold 2 ^ , an Silber nicht ganz
32Pfund . So groß
war des Mannes Uneigennützigkeit und Mäßigkeit . Er starb 129
v. Chr . , im 56.
Z . seines Alters . Alle Römer , die s. großen Tugenden
kannten , betrauerten ihn
innig . Er gehörte als Mensch und alsHeld zu den vorzüglichsten
Männern , die Rom
gehabt hat . Wie der ältere V . AfricanuS , war er ein Römer der
edelsten Art , der
T ipftrkeit mit Großmuth , Klugheit mit Menschlichkeit ,
Patriotismus
mit Mä¬
ßigkeit und Einsicht , Uneigennützigkeit mir unerschütterlicher
Redlichkeit vereinte.
Sciron,
Skiron , ein bei den Griechen berüchtigter Skraßenräuber , der
an einem Engpässe zwischen Megara und Korinth am Meere
den Vorüberziehen¬
den auflauerte und sie zwang , ihm die Füße zu waschen, bei
welchem Geschäfte er
sie mit einem Fußtritt von dein steilen Felsenabhange hinab ins
Meer stieß. Un¬
weit Megara zeigte man die Sciron ' schen Klippen . Theseus
bestrafte seinen Fre¬
vel, indem er ihm Gleiches mit Gleichem vergalt . Nach
Bötkiger ' s Vermuthung
ist Sciron Eine Person mit den gleich frevelhaften
Übelthätern ProkrusteS
(s . d.) und Sinis.
Sclavonien
oder Slawonien,
ein dem Kaiser von Östreich gehö¬
riges Königreich , grenzt westwärts an Kroatien und wird an den 3
übrigen Seiten
durch die Drau , Sau und Donau von Ungarn , Serbien und
Bosnien getrennt.
Es machte zu den Zeiten der Römer einen Theil von Pannonien
aus , erhielt s. jeH'gen Nanzen von den Slawen , welche sich daselbst im 7 .
Jahrh , niederließen , kam
im 10 . an Ungarn und 1526 unter ,die Gewalt der Türken , ward
aber seit dem karlowitzer Frieden 1699 dem Hause Östreich unterworfen . Es
enthält 310 OM.
(wovon auf die Provinz 171ÖM . mit 350,000 E . kommen ) und wird
seiner Länge
nach von einer Kette von Bergen durchschnitten , welche aus
Kroatien kommen , von
W . gegen D . durch die Mitte des Landes sich fortziehen und
mehre Thäler bilden,
unter Nukowar die Donau berühren und von hier am südlichen
Ufer des Stromes
hinunterlaufen , bis sie sich bei Ruma und Karlowitz in die Ebene verlieren .
Der
bedeutendste und längste Bergrücken ist die Fruschka Gora ( älonrnlinus ) ,
welcher
beinahe ganzSyrmien ( ehemals ein besonderesFürstemhum , von
welchem noch jetzt
das im Kirchenstaat und in Ungarn begüterte fürstl . Haus
Odescalchi den Titel
führt , jetzt einer von den Bezirken des Königreichs ) in gerader Linie
durchläuft und
die Abdachung des Bodens gegen Serbien hin bewirkt . Das
übrige Slawonien
besteht theils aus mehr und weniger fruchtbaren Anhöhen , theils aus
schönen, gro¬
ßen Ebenen . Im Ganzen herrscht Wald vor , daher das Klima
selbst kühler ist. als
man es unter diesem Himmelsstriche erwarten sollte. Der Boden
hat seine Abda¬
chung theils gegen Ungarn , theils gegen Serbien und Bosnien .
In Hinsicht der
Fruchtbarkeit des Bodens ist Slawonien , mit Ausnahme der gebirgigen
Gegenden,
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Ungarn gleich, besonders groß ist sie längSderSau und in Syrmien . Die Sau und
Drau gewähren dem Lande viele Bortheile , verursachen aber auch die Überschwemmünzen und stehende Gewässer . — Erzeugnisse sind , außer den gewöhnliche»
Hausthieren , Geflügel , Wildpret , Fische , Bienen , viel Seite , viel Getreide (ob¬
gleich derAckerbau noch sehr zurück ist) , Melonen , viel Taback , Wein in Menge,
in guten Jahren an 1 Mill . Eimer , worunter der syrmische rothe und der « chillcrwein am berühmtesten sind ; doch wird wenig Wein ausgeführt , besonder ? deßhalb,
weil er , vielleicht wegen mangelhafter Behandlung , sich nicht lange hält ; ferner
viel Obst , besonders Zwetschgen , wovon Branntwein verfertigt wird , und viele wel¬
sche Nüsse . Bon beiden wird viel ausgeführt , besonders machen die Zwetschgen
einen Hauptartikel zum Derbrauch und zum Handel . Auch hat man ansebnliche
Dre Gebirge
Eichenwaldungen mit Knoppern zum Gerben und Castanienwäloer .
enthalten wahrscheinlich Metallerze , doch wird kein Bergbau betrieben . Mineral¬
quellen sind häufig , auch hat man Steinkohlen gefunden . — Die Einw . ( 528,000)
gehören dem größten Theile nach zum slawischen Völkerstamme , doch gibt eö hier
auch viele Magyaren , Walachen , Zigeuner , Deutsche , Griechen , Juden und Arme¬
nier . Die römisch -katholische, die griechisch-katholische und griechische nicht uiiirte
Kirche sind am meisten verbreitet . Nur wenige Protestanten finden sich. Industrie
ist unter den Einw . fast ganz unbekannt . — In einer schönen und fruchtbaren
Ebene liegt an der Drau die Hauptst . und Festung Essek, mit 800 H . u . 0300 E.
Semlin , Belgrad gegenüber , ist der Mittelpunkt des Handels zwischen der Türkei
und den östr. Staaten . Bor 17 -15 war das Land bloß in Soldatenbezirke getheilt,
aber seitdem fing man an , einigen derselben eine bürgerl . Verfassung zu geben , und
diese letztern, welche das Provinziale genannt werden , sind jetzt in ZGespannschaften getheilt , nämlich die werowitzer oder verötzer , die poschagcr und die svrmische.
Das Militare oder Generalat besteht aus den Bezirken des broder , peterwardeiner
und gradiscaner Regiments . Es wird soldatenmäßig regiert und steht unter dem
commandirenden General in Slawonien , der seinen Sitz in Pelerwardein hat . Die
Gespannschaften sind dem Königreiche Ungarn einverleibt , und jede hat ihren Oberund Vicegespann . Die Stände in den Gespannschafren haben auf den ungarischen
Reichstagen Sitz und Stimme , und bestehen au » einem Bischöfe zu Diakowar , den
Fürsten , Grafen , Freiherren und Edelleuten , die adelige Güter besitzen, und der
Freistatt Posega (4100E .) . Die Bürger andrerSkädte undFlecken und dieBauern
sind Leibeigene . Mancher Gutsbesitzer hat Herrschaften , diel — 18 s^ M . enthalten.
S . Joh . v. Czaplowicz „ Slawonien u . z. Theil Troatien " (Pesth 1819 , 2 Bde .).
dem ital . -onntr -ne . ri(
aus
oder Rescontriren
Saontriren
scniitr -n-e, ausgleichen ) ist eine bei den Kaufleuten sehr häufig vorkommende Art der
Zahlung , da nämlich der Gläubiger die Schuld seines Schuldners abschreibt , je
nachdem Dieser mit Jenem entweder Gegenrechnung zu machen hat oder (und die«
kommt am gewöhnlichsten vor ) ihm bei Andern Zahlung anweist . Die Abrechnung
selbst nun , oder die Anweisung , die durch dieses Scontriren geschieht , heißt S con¬
; wiewol dieses Wort auch noch die Zeit , da jene Zahlung dur' ch
tra , Riscontro
Scontriren geschehen soll, oder auch die Versammlung der Handelsleute auf der
Börse zu diesem Behuf bezeichnet. — Auch das R -' chnungsbuch , worein man aus
dem Journal die Rechnungen , welche der Kaufmann mit jedem s. einzelnen Correspondenten oder Kunden führt , einträgt , um jeden Augenblick zu einer deutlichen
und wird in
Übersicht derselben zu gelangen , führt den Namen Riscontro
in das inländische und ausländische getheilt.
manchen Handlungshäusern
) , Wallfischjäger von Liverpool , ein ausgezeichneter
(
William
Scoresby
Seefahrer und Entdecker im Polarmeere . Seemann aus Neigung , von einem
wissenschaftlich gebildeten Vater gleichen Berufs in sein Geschäft eingeweiht , Füh¬
rer und Mitrheder eines zum Wallfischfang ausgerüsteten DchiffeS , untersuchte
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S . die Buchten und Einschnitte der Ostkffstr Grönlands von » 75 ' südwärts bis
zum 89 " N . Br . sehr genau , sodaß er in den bisherigen Charten einen Irrthum
von 11 Längengraden berichtigte . Aus der berühmten Fahr : , welche er mit dem
Bassin nach Grönland und Spitzbergen im Wommer 1822 unternahm , näherte
er sich dem Nordpole bis zum 80 " 31 ", also b<s auf 566 Seemeilen . Sein Tagebuch
von dieser Reise hat Kries , mit Anmerk . begleitet, , aus dem Engt . übersetzt
(Hamburg
1825 ) .
Scott
(
Walter
) , 1820 zur Würde eines cngk. Baronets erhoben und seit
1821 Präsident der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Edinburg , einer der er¬
sten jetzt lebenden erzählenden Dichter der Engländer , ist der älteste unter den noch
lebenden Söhnen eines ausgezeichneten Anwalts zu Edinburg und daselbst den
15 . Aug . 1771 geb. Seine Mutter >var eine Tochter David Rutherford 'S. Tu¬
gend und Talente , insbesondere für die Dichtkunst , zeichneten sie aus , und mehre
ihrer Gedichte wurden noch nach ihrem 1789 erfolgten Tode der öffentlichen Be¬
kanntmachung würdig gefunden . Ein schwacher Körperbau , verbunden mit einer
Lähmung , war Ursache , daß S . fast gänzlich im älterlichen Hause unter der
uniintkelbaren Leitung s. Mutter erzogen und unterrichtet ward . Von s. frühern
Studien ist lvenig bekannt , außer daß er für das Landschaftzeichnen nach der Na¬
tur Talente verrieth . Nach Erreichung des erfoderlichen Alters durchging er auf
dem Gymnasium zu Edinburg die herkömmlichen Formen , ohne die in ihm schlum¬
mernde Kraft des Genies an den Tag zu legen . Im Gegentheil ward ün Knaben¬
alter sein schnelles Fassungsvermögen
bezweifelt . Doch hatte der verstorbene
Hugh Blair Beurtheilungskraft
genug , s. künftige Auszeichnung vvrherzusagcn,
als der Schullehrer sich über s. Stumpfsinn beklagte . Nach Vollendung der clas¬
sischen Studien bezog L >. die Universität zu Edinburg , und schon im 21 - I . seines
Alters ward er zum Amvalte bei den schottischen Gerichtshöfen aufgenommen.
Mit Eifer widmete er sich seinen Amtsgeschäften und verehelichte sich 1798 mit
Miß Carpentor , die ihm 4 Kinder gebar . 1799 ward er zum Eherif der Grafschaft Selkirk und 1806 zu einem der ersten Protokollführer in den Sitzungen der
höchsten gerichtlichen Behörde von Schottland ernannt . — ^ Befreit von den lästi¬
gen Arbeiten der Advocatur durch den Besitz zweier einträglicher Stellen und eines
erheblichen Vermögens , war S . in den Stand gesetzt, nach Gefallen den Musen
zu huldigen , und lebte nun auf s. schönen Landsitze Abbotssord . Das Erste , was
von ihm gedruckt erschien, waren 2 Nachbildungen deutscher Romanzen u . d. T . :
, , l sie ,' lwce " ( „Die Jagd " ) und „ äVilli .nn anst Heller " ( nach Bürger 's „Lenore" t 1797 , und 3 Jahre nachher eine Übersetzung von Göthe ' S „Götz von Berlichingen " . Später gab er einige treffliche Balladen
in den Wundergeschichten
( „ I >>le,8 ok vvonller " ) von Lewis , z. B . ,, I'sie 1'sive ok8l, -llosill " und „ (llensinl.i !." , 1802 erschien s. erstes größeres Werk : ,,'l' sie iiiin,tiel >;v ok llie ^eniGsi
sixr .Ier " ( „Balladen von Schottlands
Landgrenze " ) in einer prachtvollen Aus¬
gabe . Diese Sammlung
erregte allgemeine Aufmerksamkeit , obgleich die Stücke,
woraus sie besteht , theils alte Balladen , theils neue , ältern Liedern nachgebil¬
dete Dichtungen von sehr ungleichem Werthe sind, Sein nächstes Werk war „ 8ir
l'iirire », " , ein metrischer Roman aus dem 13 . Jahrh . ( 1804 ), S .' s Dichter¬
ruhm stieg schnell nach der Erscheinung s. „ s .iv ok isie iixt rnin ^trei " („ Lied deS
letzten Minnesängers " , 1805 , übersetzt vonStorck , Bremen 1820 ) . Hierauf
schrieb er eine Sammlung von Balladen und lyrischen Gedichten ( „ lliliicsi ., » ck
I.vrioil piece >i" ). Auf s. Gedicht „ älirmxi » , i tilo ok silcusilenlielcl " ( 1808)
war die öffentliche Aufmerksamkeit um so gespannter , da der Dichter selbst ver¬
kündigte : ,,eS enthalte zugleich seine beste und schlechteste Poesie " . Indem näm¬
lichen Jahre besorgte er eine AuSg , von Dryden ' S Werken , nebst einer neuen Le¬
bensbeschreibung dieses großen Dichters und vielen Anmerk . Unmittelbar darauf
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erschienen s. Beschreibungen und Erläuterungen zu f, »Hie In^ ok tl >e last minklit -I" . Don den „ I,oi (l Homer '» colleoliou os 1ii»toricaI tract »" , „ 8ir ftulpl,
8u <1>er '» »t»re pinpcr »" und „ 4nna 8ew .ir <l » poctical ^vorb »" erschienen kurz
nachher unter s. Leitung neue Ausg . In dem nämlichen Jahre schrieb er s, „ l-sst/
e>! Nie l- ke" , das populairste unter allen seinen Werken , wenngleich nach derMeinung Vieler in mehrer Hinsicht s. „ l--,^ os tlie lait minsticl " nachzusetzen. ' )
1811 schrieb er „ llievi »ioi > os I) o » ftoclkrich " , 1813 „ lloeliebg " und 1811
„I be I.oxl os Il,e l »Ie» ( „Der Inselgebieter " ) ; ferner lieferte er ein prosai:
sches Werk über die Alterthümer in dem Grenzgebiete zwischen Schottland und
England ( „ I' be Iioxler .intilsnitie » os Uo ^ l-Iiid " ) und eine neue Ausg . von
Swifts
Werken , mit einer Lebensbeschreibung des VfS . und Anmerk . In einer
spätern Periode erschienen die ihm beigelegten „ I-ellos lo l>i» lxu »sols " (Briefe
an seine Angehörigen ) , sein Gedicht „ Ich« >>.,ltle os äV.ilerloo " , und 1822 ein
dramat . Werk ; „ ll -,Hdon - lUll " . Alle jcneDichkungen wurden 1820 in " Ausg,
gesammelt , und als Ergänzung kamen hinzu „ Uisoeünno -iu -i ooco, »" (Edinb.
1820 ) , worin auch „ Ilur » !<!" und „ ää illüoo u„ -l Heller " sich vesinkcn . Außer
den bis dahin öffentlich von ihm anerkannten Werken , welche nicht minder umfas¬
sende Gelehrsamkeit und Fleiß als Eigenthümlichkeit des Dichtergenies an den
Tag legen, zählt man zu W . S .'S schriftstellerischen Erzeugnissen eine Reihe von
Romanen , welche mit dem allgemein beliebten Roman, „ äV.xcrlee " begann und.
seit 1814 allgemein in Europa gelesen , sich mit überraschenderSchnelligkeit
folg¬
ten . ; S . Waverley
-. Novellen
.) W . S , bekannte sich erst 1821 ( zu Edinbürg d. 23 . Febr .) zur Autorschaft der Waverley - Romane , Er vervollständigte
dieses Bekenntniß in der Einleitung zu s. Roman : ,, I lic diroinole » os tlie <2unon ^ lt:" (der erste unter seinem Namen , Edinb . u, Lond . 1821 ). Zugleich gab er
die Quellen an —. Familiengeschichten und Privatmiktbeilungen — , aus denen er
den l^ toff zu s. Romchien geschöpft hat . Der Verlust s. Vermögens durch den Ban¬
kerott seines Verlegers nöthigte ihn zu einer neuen Art von Schrifistellerei . Er
schrieb
I!l'o os Aupoleon " ( 10 Bde .) einseitig als Engländer und ohne sorg¬
fältiges Studium , und erzählte s. Enkeln die vaterländische Geschichte ; 1828
erschienen von ihm sogar einige Predigten und eine Anleitung zur Gartenkunst
und zu Daumpflanzungen . Auch gab er 1821 eine Sammlung
s. prosaischen
Schriften in k Bdn , heraus , welche Swifl 'S und Dryden ' s Biographie , Skiz¬
zen und Charakterschilderungen enthalten . — Vergl . Jacob , „ Walter e^ cott.
Ein biograph . - liicrar . Versuch " (Köln 1821 ).
Scotus
und Scotisten
, s. Dung
und Scholastiker.
Scrutinium
von
(
»eruturi . ausforschen , gründliche Untersuchungen
anstellen ) , hat im Kirchenrechke 2 sehr verschiedene Bedeutungen : I, Heißt es die bei
der Übertragung des geistlichen Amts ( Ordinarien ) vorausgehende Untersuchung,
ob der zum Amt Berufene zur Annahme deS AmtS fähig sei oder nicht . Dieses
Scrutinium
veranstaltet in der kaih . Kirche der Bischof entweder in Person oder
durch s. Vicar ( den Weihbischof oder einen andern ordinirken Geistlichen ) . Hierbei
nun wird die Untersuchung auf Mancherlei gerichtet , z. B . bei manchen geistlichen
Ämtern auf die Geburt des Candidaten , auf sein Alter , auf seinen zeitker geführten
Lebenswandel , besonders aber aufs . für das Amt erfodei liehen Kenntniffe . um wel¬
cher willen eine ordentliche Prüfung nöthig ist. Nach der Vorschrift des tridentinischen Conciliums (Soff . 23 ) soll eigentlich diese angestellte Untersuchung 2 Mal
wiederholt werden . In der protest . Kirche verlangen die Consistorien von den
*) Von diesem mehrmals aufgelegte» Gedichte erschienen deutsche uberscknnae » von
Stvrek , Willibald AlexiS lind Henrietke 6ch »l' ark. Die eben genannte tibcrselzeri»
bat auch eine Auswahl von W . S .'s Balladen in einer freien Bearbeitung berauszcticbcii u. d. L . : »Walter Stvtt 's schottische Lieder nud Ballade »" (Lcipz. i8ii ).
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Scuderi

(George v. — Madelene von)

Candidaten : 1) daß sie den Ort ihrer Geburt durch hinlänglich bcglaubte Tauft
zkugnisse beibringen ; 2 ) durch Zeugnisse beweisen , daß sie drei Jahre auf einer
Universität theologischen , geschichtlichen und philosophischen Vorlesungen fleißig
beigewohnt haben ; 3) daß sie sich wegen ihres zcirher wohlgeführten Lebenswan¬
dels mit Zeugnissen von der Obrigkeit deg Otts , wo sie sich bisher aufhielten,
ausweisen , und endlich 4) sowol ihre Gelehrsamkeit bei der Prüfung als die Geschicklichkeit im Predigen durch eine zu haltende Predigt zeigen ; sodann erfolgt
die Ordinarien , mir welcher dem Candidaten das Amt selbsi übertragen wird . —
U . Zeigt Scrukinium in der kathol . Kirche eine ganz besondere Art , die Bischofs¬
wahl zu halten , an . Es werden nämlich , wenn alle lind jede siimmfähige
Domherren (Capitularcn ) berufen und auf den angesetzten Tag im Capitel er¬
schienen sind , 3 Glieder (welche 6m » tataron heißen) unter ihnen gewählt , die
Stimmen der übrigen erschienenen Glieder zu sammeln und alsdann dem ganzen
Capitel Denjenigen , auf welchen die Mehrheit der Stiiittiiezi gefallen isi, bekannt¬
zumachen . Daher heißt auch Scrutlnium
eine Wahl durch verschlossene
Stimmzettel oder Kugeln.
Scuderi
(
George
v.) . Dieser originelle Schriftsteller , geb. 1601 zu Havre
de Grace , flammte aus einer angesehenen provenzalischen Familie in Apt, scheint
in s. Jugend im Heere gedient zu haben , legte sich späterhin auf die Wissenschaften
und win de 1650 Mitglied der pariser Akademie , während er Gouverneur von
Notre Dame de la Garde in der Provence war , der kleinste Posten , der sich in der
Arr in ganz Frankreich vorfand und der nur eine gemalte schweizer Wache vor die
Thür zu stellen erlaubte . Seine Großsprechereien gingen ins Unendliche . Er war
der wahre »lile -, gioriurus des Plautus , des Terenz . So behauptete er einmal,
mehr Jahre unter den Waffen als Stunden im Zimmer verlebt , niehr Leinwand
zu Flünenpfropfen als zu Dochten verbraucht zu haben , leich,er Bataillone auf¬
stellen als ein paar Worte ordnen zu können . Auf der andern Seite scheute er sich
auch nicht , dem allmächtigen Richelieu manche grelle Wahrheit zu sagen, und da er
einmal die Feder angesetzt hatte , so glaubte er, wie früher der erste Held , so jetzt der
größte Dichter und Gelehrte zu sein. Corneille galt ihm eine Kleinigkeit . Selbst
ins gewöhnliche Leben ging s. an Aberwitz grenzende Art sich auszudrücken über.
„Was machen wir mit dem Prinzen Mazare ?" fragte er s. Schwester eines Abends
in einem Gasthofe , als sie auf einer Reise waren und eben zu Bett gehen wollten.
Nach einigem Hin - und Herreden , ob es nicht am besten sei, ihn zu ermorden , be¬
schlossen sie, ihn bloß festnehmen zu lassen. Im Nebenzimmer hört man dies , mel¬
det es derBehörde , setzt Beide gefangen , und es kostete Mühe , darzuthun , daß
von einem Prinzen in einem zu schreibenden Roman die Rede war . Er starb am 14.
Mai 1664 in Paris , und s. zahlreichen Werke fürs Theater ( 16 Stücke ) , Sonette,
Epigramme , heroischen u. a . Gedichte , s. Romane ,c. sind längst vergessen. Für ein
ikr gewidmetes Heldengedicht : „ lloiuc valiicu, '" , versprach ihm die Königin Chri¬
stine von Schweden eine goldene Kette von 10,000 Livres Werth , ivenn er einige
den Grafen La Gardie lobende Stellen ausstreichen wollte . Seine originelle Ant¬
wort war : „ Die Kette könnte so schwer sein wie die der Hiikas , es geschähe doch
nicht " . So behielt die Königin ihre Kette , und der GrafLa Gardie dankte ihm nicht
einmal . — Berühmter als er ist s. Schwester Madeläue
v . S . , geb. in Havre
de Grace . Sie kam früh nach Paris und , obschon sehr häßlich, zog sie durch ihren
Witz und Scharfsinn die Aufmerksamkeit bald auf sich. Eine Menge Romane von
ibr aus jener Zeit schildern das Leben des franz . Hofes in dem wunderlichen Ge¬
schmacke jener Zeit . So beschreibt sie in einem das Land der Zärtlichkeit , wobei eine
schöne Landcharte war . Drei Flüsse durchschnitten die Fläche desselben. DreiStädte
liegen an denselben : Neigung , Achtung , Erkenntlichkeit . Sie starb 94 I . alt d.
2.' Juni 1401 und hieß die Sappho ihrer Zeit . Die ersten Gelehrten Europas stan-
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den mit ihr in Verbindung . Die Akademie in Padua nahm sie »ls Mitglied auf.
Eine ihrer Adhantl . : „ Über den Ruhm " , krönte die pariser Akadeniie , und vo„
mehren Fürsten und Großen bezog sie Pensionen . Jenen wunderlichen Zeit¬
geschmack abgerechnet , zeichnen sich nach Voltaire S Behauptung ihre Romane
durch Neue Schilderung der Zeit und Sitten auS ; da sie aber 8 — 12 Bde . betra¬
gen , dürfte wol nicht leicht Einer seht Geduld haben , die darin zerstreuten Goldkörner herauszusuchen , die man übrigens in einem 116V erschienenen ,ch»p,,l ein
iVI-ille-inoisello ,!>' dmuelön " ( 12 .) findet . Den Beinamen Sappho erhielt sie von
ihrer Neigung zum männlichen Geschlechte , die , trotz ihrer Häßlichkeit , mit Pe(s. d.) zum innigsten Einverständniß führte . Dieser war
lisson Fontanier
übrigens wo möglich noch häßlicher als sie, was die Aufmerksamkeit noch mehr
reizen mußte.
s . Bildhauerkunst.
>Lculptur,
ein Felsen Italiens an der sicilischen Meerenge , deren Strömun¬
Scylla,
gen dem unkundigen Seefahrer sehrgefährlich waren , unweit des nicht minder ge¬
furchteren Strudels CharybdiS . Das Geheul der an den Felszacken sicd bre¬
chenden Meere - wellen mochte zu dem Namen Scylla (Hündin ) Anlaß gegeben ha¬
ben . Schisfermärchen und alte Sagen von Hcldenirrfahrten fabelten eine Unholdin
hinzu , nach Homer ein Khauptigcs Drachenweib , das aus der hohen Kluft des
spitzigen Felsens 12 Norderfüße und 6 fürchterlich lange Hälse hervorstreckte , mit
welchen es Seethiere fischte und dem Ulysses 6 Männer zugleich raubte . Spätere
Dichter veränderten diese Gestalt und bildeten endlich eine verwandelte Meerjung¬
frau am Fuße des scylläischen Felsens , umgürtet mit vorragenden Seehunden oder
Wölfen . Auch ihre Abstammung wechselte. Bei Homer ist sie eine Tochter des
Typhon und derKraläiS , bei Andern des Phorbas oder PhorkuS . — Eine andre
Scylla war Tochter des Nisus , Königs von Megara . Sie verliebte sich in Miuos,
König von Kreta , als er ihres Vaters Hauptstadt belagerte , verrieth ihm dieselbe,
um seine Liebe zu gewinnen , ward aber von ihm verachtet , und stürzte sich voll Ver¬
zweiflung ins Meer , oder ward , nach Andern , in eine Lerche, ihr durch sie unglück¬
lich gewordener Vater aber in einen Falken vei wandelt.
ein unbestimmter Dölkei name in der alten Geographie . Bald
Scythen,
bezeichnete er ein einziges Volk , bald aber alle die nomadischen Völkerschaften , wel¬
che im Norden des schwarzen und kaspischen Meeres bis tief ins östliche Asien hin¬
bald
ein ihren Sitz hatten . Gleich unbestimmt versteht man unter Scythien
die Sitze des Scythenvolks , bald die Länder , welche wir jetzt unter der Benen¬
nung der Mongolei und Tatarei befassen. Wir unlei scheiden asiatische und euro¬
päische Scythen . Zu den asiatischen Scythen rechnen die Alten viele nordische Völ¬
ker von ihnen unbekannter Abkunft , die nicht zu ihrem Stamme gehört haben mö¬
gen . Sie herrschten eine Zeit lang in Asien , bis die benachbarten Völker ihr Reich
der Türken , Tataren
größtentheils zerstörten . Man hält sie für die Stammvärer
und Mantschuren ; die Alten hielten die Perser , Parther und Baktrier für ihre
Abkömmlinge . Die europäischen Scythen wohnten zu Herodor ' s Zeiten von der
Donau ( Ister ) bis an den Ursprung des Dniester (Tyras ), des Dnepr (Borysthencs ) und in die Nähe des Don (Tanais ) ; südlich bis anS nördliche Ufer des schwar¬
zen Meeres , Taurien niit eingeschlossen. Von diesem Gebiete hieß der Theil vcm
Ister bis an die Stadt Earcinitis Altseyihien , hernach aber nannte man die Halb¬
insel bis an den Borysihenes Kleinscythien , welcher Name zu Strabo ' S Zeit noch
über das Land bis an den Ister , das die Thrazier sonst besaßen, ausgedehnt ward,
und also Altscyihien niit begriff.
SipoyS , ein indisches Wort ) wird in Ostindien die aus
(
auch
Seapoys
genannt . Die Franzosen sahen zuerst
Landeseingeborenen gebildete Infanterie
europ . Truppen in jene Niederlassungen zu kostbar
ein , daß die Transportirung
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(Sän -)

sei, und daß dir meisten zur See oder in Ostindien seldst ein Opfer des
veränderten
Klimas würden ; sie nahmen also Hindus in Sold , die Engländer ahmten
dies
nach, und Lord Clive errichtete in Bengalen 32 Regimenter , Gegenwärtig
unter¬
hält die ostmdische Compagnie 69 Regimenter Seapvys , die, wenn sie
vollzählig
sind, 150,000 M . ausmachen . Auch sind mehre Regimenter Cavalerie
bloß aus
Landeseingeborenen errichtet worden . Die Seapoys werden noch besser als die
europ . Truppen bezahlt ; sie bestehen au « Grenadier - und
Füseliercompagnien
und haben Feldstücke , bei denen jedoch europ . Artilleristen sind. Ihre
Kleidung
ist leicht und beguem , denn sie besteht bloß in einer rothen Tuchjacke (deren
Auf¬
schläge bei jedem Regiment anders sind) , einem Leibchen von weißem Cattun
unter
derselben , Beinkleider » , die nur die halben Lenden bedecken, und nur ein
Paar
Bambuschen oder Panioffeln mit vorn gekrümmten Spitzen ; Strümpfe haben sie
nie, und den Kops deckt eine Art von leichtem Turban . Zhre Waffen
bestehen in
einer Flinte und einem Degen , den sie an einem über die Achsel gehängten
Riemen
tragen . Sie sind zwar nicht so tapfer und geschickt als europ . Truppe », aber sie
wer¬
den ebendeswegen auch nicht geschont , und zum kleine» Kriege , sowie
überhaupt zu
den gefährlichsten Unternehmungen genommen . Auch sind sie duldsam
und unermüdet , und das Gesetz der Hindus , welches verbietet , Fleisch und Alles ,
was
von Thieren herrührt , zu essen, macht sie sehr mäßig und genügsam.
Sebastian
(
Sän
.), Stadt und Festung mit 13,000 E ., an der nördlichen
Küste von Spanien . Sie liegt 5 Meilen von Bayonne , auf einer Halbinsel
zwi¬
schen 2 Mecresarmen
an der Mündung des kleinen Flusses Urumeg am btscayischen Meerbusen , in der baskischen Provinz Guipuzeoa . Sie ist regelmäßig
und,
im Ganzen gut gebaut . Als Hafen und Handelsstadt hat sie eine
Lootsenschule,
e. Seildreherei und e. Ankerschmicdc für die span . Marine . Auch befinden
sich Ger¬
bereien und Lederfabriken daselbst. Die Ausfuhr von Eisen , Ankern , Tauen ,
Häu¬
ten , Wolle , Baumwolle , sowie die Einfuhr von engl . und franz , Fabrieaten ,
Echjffsmaterialien , Stockfisch , Bauholz -c. ist bedeutend . Der große und sichere Hafen
Los Passage « wird von einem hohen Felsen gedeckt, auf dem sich ein
Leuchithurm
befindet . Die Umgebungen find reizend , durch die Pyrenäen und den Ocean
ver¬
schönert, besonders im Thale Loyola . Berühmt ist seit 1808 die Festung und
Ci¬
tadelle , dieaufeinem hohen , kahlen , runden Felsen liegt . Zwar nennt sie Fischer
in
s. „ Gemälde von Spanien " , auf Laborde sich stützend, mittelmäßig und
unbedeu¬
tend , aber die Belagerungen von 1813 u. 1823 scheinen das Gegentheil zu
bewei¬
sen, zumal die von 1813 . Als nämlich die franz . Armee 1808 nach
Portugal zu
ziehen bestimmt war , hatte sie sich auch in Einverständniß mit dem madrider
Hofe
durch List in den Besitz dieser Festung gesetzt, und sie bei den nun erfolgenden
Ereig¬
nissen um so weniger geräumt , je wichtiger sie, nebst Pampeluna , für die
Behaup¬
tung der großen von Bavdnne durch Navarra führenden Hauptstraße ist.
Nach
der großen Schlacht bei Viktoria sandte Wellington den Gen . Graham ab ,
SanSebastian zu nehmen , das der franz . Gen . Rey vertheidigte . Er belagerte und be¬
schoß es vom Anfange des Juli an , nahm mehre Außcnwerke weg und
hakte bis
zum 25 . eine Bresche geschossen, sodaß er den Sturm unternehmen zu
können
glaubte . Allein der Sturm ward mit eineni Verluste von 2000 M . völlig
abge¬
schlagen , und ein Ausfall der Franzosen nöthigte endlich Graham , die
Belage¬
rung aufzuheben .- Erst als Soult die Schlacht am Fuße der Pyrenäen (30 .
Zuli)
verloren hatte , konnte eine neue Belagerung beginnen ; auch diese zog sich big
zum
31 . Aug . hin , wobei Graham in verschiedenen Stürmen
den empfindlichsten Ver¬
lust erlitt . Der 31 . Aug . , welcher ihn in den Besitz der wichtigsten Werke
setzte,
kostete allein 3000 Menschen , und doch behaupteten sich die Franzosen in der
Cita¬
delle , die am 9, Sept . überging , nachdem die Besatzung nur noch 1700 M .
zählte
und aller Hoffnung eines Entsatzes beraubt war . Auch 1823 konnt » das
stanz . .
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DelagerungScorps diese Festung erst nach vielen vergeblichen Angriffen , durch die
Capilulaiicn vorn 27 . Sepr ., am 3 . Oct . in Besitz nehme ». Seitdem hakte Sän«
Sebastian eine franz . Besatzung , die eiff 1828 abzog. Wie vielmal sie 1823 ver¬
geblich ausgeschert wurde und das Belagerungscvrpü
neckte und zurückrvars , ist
allgemein bekannt.
Sebastian
(Don ) , Könlg von Portugal , nachgeborener Sohn des Jnsanken Johann und der Johanna , Karls V . Tochter , wurde 1554 geb. und bestieg
schon 1557 denTbron , als (. Großvater Johann lll . gestorben war . Erzeigteviel
Anlagen für die Wissenschaften , die von der ihn <n Vormundschaft haltenden Kar
tharine von Östreich , der Gemahlin Johanns lll . (Karls V . Schwester ), leider auf
unzweckmäßige Art ausgebildet wurden . Die Frömmigkeit tvard zum Fanatismus,
die Tapferkeit zur DomO . uixoliade . Um sich vor andern Fürsten in der Art auszu¬
zeichnen, nahm er den Titel des allergehorsainsten Königs an , weil der König von
Frankreich der allerchristlichste und der spanische der allerkatholischste hieß. So viel
Ergebenheit er gegen die Kirche hatte , so groß war s. Haß gegen die Ungläubigen.
Er sprach mit den ihn umgebenden Jesuiten von Nichts als von dein glücklichen
Augenblicke , wo er das Blut der Mauren vergießen könnte . Seiner abenteuerlichen
Denkungsart gemäß machte er daher auch schon früh ( 20 I . alt ) einen Streifzug
mit 8 — 900 Portugiesen nach Tanger in die Gebirge der Nordküste von Afrika
und überfiel hier die nichts ahnenden Bewohner . Der glückliche Erfolg dieses
Zugs munterte ihn zu größer » Unternehmungen auf , und da der Neffe des Sheriffs
von Fez und Maroceo , Muley Mohammed , mit s. Onkel in offenen Krieg ver¬
wickelt >var , um ihn des Thrones zu berauben , so versprach er ihm zu Hülse zu
ziehen, in der Hoffnung , hier für das Christenihum und den Ruhm Portugals thä¬
tig zusein . Er theilte den Plan Philipp U . mir , der ihm nach einigen Schriftstellern
davon dringend abrieih , nach A„ in der Hoffnung , falle er umkäme , sich zum Herrn
von Portugal zu machen , nicht allein beipflichtete , sondern selbst 50 Galeeren und
10,000 M . Truppen versprach . Vielleicht wußte Philipps Doppelzüngigkeit auf
der einen Seite zu reize» und auf der ander » den Schein freundschaftlicher Brsorgniß zu retten . Genug , allen Warnungen der verwitweten Königin entgegen , allen
Vorstellungen und gütlichen Ancrbietungen von Muley Moloch , dem Sheriff von
Marokko zum Trotz , der ihm 4 feste Plätze an Afrikas Küste abzutreten versprach»
rüstete er eine Flotte und ein Heer aus , das zum Theil in Spanien , Deutsch¬
land und Italien geworben Wurde , und segelte 1578 , nur 28 I . alt , am 24 . Juni
nach Afrika ab . Die Flotte zählte gegen 1000 große und kleine Segel und hatte
9000 Portugiesen , 3000 Deutsche , 700 Engländer , 2300 Spanier an Bord . Als
sie auf der Fahrt in Eadiz neue Vorräthe einnahm , machte der Herzog v. MedinaCeli in Philipps Namen nochmals Vorstellungen , die nun aber in jedem Falle zu
spät kamen . Dir Landung ging bei Alzira glücklich von statten , und sogleich traf
Muley Mohammed mit 300 Mohrrn ein , um s. Sohn als Geisel zu geben . Der
Sheriff von Marokko hatte indessen ein Heer von 100,000 M . zusammengebracht,
Und Mit diesem setzte er sich gegen die Küste in Bewegung . Noch einmal versuchte
er eine gütliche Ausgleichung , die aber ebenso erfolglos blieb. Am 3 . Aug . st.».',wen
beide Heere einander gegenüber . „Da der Portugiese sein Verderbes , durchaus
will " , sagte Muley Moloch , „ so mag er es haben " . S . hielt Krssgsrath . Einige
stimmten für den Angriff , Andre fiir den Rückzug . Ein Fluß trennte beide Beere.
In S .' s Lager herrschte Mangel an Lebensrnitteln . Der Temd hatte alle Anhöhen
im Besitze. Muley Mohammed war selbst für den Rückzug nach der Küste , da hier
die Flotte >m schlimmsten Falle Rettung sicherte , n.ssd die Kränklichkeit seines On¬
kels Moloch den Besitz des Reichs , wenn er starb , ohne Schwertstreich sicherte. Doch
der König hörte auf Nichts . Selbst nicht hjg auf den Nachmittag wollte er den
Angriff aufschieben, wo die dann früh einbrechende Dunkelheit die Gefahr , wenn
die Schlacht unglücklich ausfiel, verminderte. S . mun fette s. Scharen , als sie in
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gestellt waren (4 . Aug .), selbst auf . Aber auch sein Gegner war
nicht unthätig . In einem großen Halbmonde bewegte sich s. Masse vorwärts , in
der ersten Linie die Tausende enthaltend , welche der Fanatismus aus dem Süden
Spaniens vertrieben hatte , und aus beiden Flügeln 10,000 kühne Reiter . So
schwach , wie er war , verließ er s. Sänfte und sehte sich zu Pferde . Der Kampf
ward bald allgemein . S . durchstog die Reihen , immer im Kampfe der Erste , und
durchbrach die erste , die zweite Linie des Feindes . Muley Moloch mußte sich aus
der Schlacht entfernen . Er starb in s. Sänfte , ohne daß sein Heer Etwas erfuhr.
Bald sühne die Tollkühnheit den jungen König mitten unter die Feinde , die bereits
im Rücken s. Heeres wütheten . Er hatte die Wahl , zu sterben oder sich gefangen zu
geben . Die Treuen , die ihn umgaben , ließen auch im Tode nicht von ihm , und
selbst Muley Mohammed ertrank auf der Flucht . So vernichtete das Schicksal die
Ansprüche von allen Dreien . Das ganze Heer blieb auf dem Wahlplah oder ger
rieth in Gefangenschaft . fjberS .' S Schicksal waren die Angaben verschieden . Nach
Einigen blieb er im Kampfe unmittelbar . Nach A . wäre er entwaffnet , aber bald
niedergehauen worden , weil die Mohre » selbst unter einander über ihn in Streit geriechen . AniMorgen nach dei Schlacht wardMoloch ' s Bruder zum Sheriff aus¬
gerufen , und er ließ den Leichnam sogleich aufdem Schlachtfelde suchen. Der Kam¬
merdiener LS.'S fand einen Todten , den er dafür hielt , denn er war so von Wunden
entstellt , daß er es nicht verbürgen konnte . Die Folge davon war , daß sein Tod in
Zweifel blieb, und als Portugal wirklich in Philipps Hände gerathen war , 4 Aben¬
teurer ausstanden , die sich für ihn ausgaben . Der eine war der Sohn eines Stein¬
schneiders , der andre eines Ziegelbrenners . Beide endeten ihr Leben, der Eine auf
dem Schaffst , der Andre auf den Galeeren . Der Letztere spielte die glänzendste
Rolle . Er erschien 20 Jahre nach S .'S Niederlage zuerst in Venedig , wo er viel
von der Art erzählte , wie er auf dem Schlachtfelde unter den Todten und Ver¬
wundeten sich verborgen und , um Portugals Ruhe nicht zu stören , in der Ber¬
bern geblieben sei. Dann habe er i» Schiften als Einsiedler gelebt , und endlich
den Entschluß gefaßt , sich dem Papste zu entdecken. Räuber hätten ihn geplün¬
dert , und einige Portugiesen zufällig erkannt und nach Venedig gebracht . Der
Senat verwies ihn . Er kehrte zurück und ward nun eingekerkert . Bei den mit
ihm gehaltenen Verhören zeigte er sich indessen so schuldlos und unverdächtig,
daß er in ganz Europa allgemeine Theilnahme erregte und der Senat thu in
Freiheit setzte, aber aus Venedig verwies . Ein Dominicanermönch , Joseph
Tapera in Paris , sehte alle Hös» in Bewegung , sich seiner anzunehmen . In
Florenz ward er inzwischen wieder gefangen genommen und nach Neapel ausge¬
liefert , wo er, bis zum letzten Augenblick auf s. Aussage beharrend , als Galeeren¬
sklave behandelt , zuletzt aber , einigen Nachrichten zufolge , nach Casiilien geschafft
wurde und hier starb . — S .'S Unternehmung hatte die Blüthe des portug . Adels
vernichtet , die Caffen waren durch die Ausrüstung der Flotte erschöpft. Das
Reich war ohne unmittelbaren Thronerben . Drei Häuser machten Anspruch dar¬
auf : Parma , Braganza , Spanien . Die Gewalt des letzter» unter Philipp U.
siegte. Portugals
Eroberung war die letzte Waffenthat
des alten Alba . S.
Machado ' s „älemorias ziara !I llt ^Ioi ia clc ? 0I
g » e kmmzn ebenstem (I x;vv»rnc >stel
O . 8el >astiano " (Lissabon 1738— 51 , 4 Bde ., 4 .).
Secante,
im Sinne der höher » Geometrie , diejenige gerade Linie, welche
eine krumme Linie in 2 , oder (für gewisse Formen der letzter») auch in mehren
Punkten trifft . — In der Trigonometrie dagegen versteht man unter Secante
die aus dem Mittelpunkte des Kreises durch den einen Endpunkt des bezüglichen
Bogens bis an dessen Tangente
(s. d.) gezogene gerade Linie.
Seceders,
Separatisten , heißen die Glieder einer Sekte in Schottland,
die seit 1732 mehre mit dem Patronatwesen und der Oberbehörde der herrschenden
presbyterianischen Kirche (Generalversammlung ) unzufriedene preöbyt . Prediger,
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Erskine an ihrer Spitze , nach förmlicher Trennung von derselben, u . d. N . des ver¬
einigten PresbyteriumS
bildeten und bald mit neuen Gemeinden ihres Bekennt¬
nisses zu verstärken wußten . Dieses ist im Glauben ganz presbykerianiftb , weicht
aber von der Verfassung dieser Kirche darin ab , daß diePrediger von allen Gliedern
ihrer Gemeinde gewählt werden müsten und sich ohne Oberbebörde auf ibren Syn¬
oden selbst regieren . Wegen des vor Mitgliedern der herrschenden Kirche Zu lei¬
stenden Bürgereides zerfielen die SecedcrS 1146 in Burghers (unter ZrSkine , starb
1155 ), die ihn leisteten, und die minder zablreichen Antiburabers (unter Gibb,
starb 1188 ), die ihn nicht leisteten, aber sich doch jetzt zu einem Eide der Treue und
des Gehorsams in reinbürgcrlichen Dingen verstanden baben . Moralischer Rigo¬
rismus und Kleinigkeitsgeist ist beiden Parteien , besonders der schwächern , eigen.
Don Stirling , wo 1400 Burghers und gegen 200 Antiburghers leben , über
Schottland verbreitet , ist diese Sekte auf einige lOOCongregationen (Gemeinden)
angewachsen und zählt auch einige in Irland und Neuschottland . Die Burgheiü
eifern nicht mehr gegen die herrscbende Kirche . Dgl . Sinclair 'S ,W,,Giw,U -,oco » i,i <>k 8l:i,ll >,,u >" (London 1192 , Bd . 5 , S . 212 , Bd . 1, S . 111 , Bd.
19 , S . 15 ; „ llüt . ol Neuntels , I>^
anel bisiilillt " (London 1812 ),
Bd . 4 . S . 53 fg .
31.
Seckendorf
(
Veit
Ludwig v.) , bedeutend als Staatsmann , groß als Ge¬
lehrter , war aus eineni alten Adelsgeschlechte Frankens zu Herzogenaurach bei Er¬
langen d. 20 . Dec . 1626 geb. Während der Vater , fürstbischöfl . bambergischcr
Stallmeister und Amtmann zu Herzogenaurach , im Heere Gustav Adolfs focht,
lebte die Mutter , eine Urenkelin jenes ritterlichen Verfechters der cvangek. Frechen im
schmalkaldischen Kriege , Seb . Schäl tlins v. Burtenbach , mit der Familie abwech¬
selnd in Koburg , Mühlhausen und Erfurt . Von geschickten Lehrern vorbereitet , be¬
zog der talentvolle Knabe 1638 das Gymnasium zu K oburg . Herzog Ernst v. Gotha,
der ihm wohlwollte , ließ ihn zugleich mit 2 Prinzen besonders unterrichten , rief ihn
alsdann auf das gothaische Gymnasium und ersetzte ihm durch fürstl . Milde den
frühen Verlust des Vaters , den ein schwedisches Kriegsgericht 1612 zum Tode
verurtheilt hatte . Auch die Königin Christine , Torstensohn und vornebmlich der
edle Hauptmann Mortaigne nahmen sich des ausgezeichneten Jünglings thätig an,
welcher , trefflich vorbereitet , im I I . I . die Universität Srrasbnrz
bezog. Hier studirte er 3 Jahre lang außer der Rechtswissenschaft auch Philosopbie , Geschichte,
das classische Alterthum und die Hauptzweige der Theologie , besuchte die Nieder¬
lande und kehrte nach einigem Schwanken , ob er Kriegsdienste nehmen sollte , zu
den Seinen nach Erfurt zurück, um sich um ein Civilamt zu bewerben . Auf dieser
Reise besuchte er seinen fürstl . Wohlthäter zu Gotha , der ihn bald als Hofjunker,
frei von den gewöhnlichen Dienstleistungen , anstellte . A » Ernsts Hofe , dieser
hohen Schule der Weisheit , Frömmigkeit und jeglicher Tugend , im Umgänge mit
trefflichen Männern und unter der besondern väterlichen Leitung des frommen Her¬
zogs selbst, der ihm die Aufsicht über die Bibliothek anvertraute und s. Studien die
Richtung auf künftigen heilsamen Gebrauch für Staat und Kirche gab , reifte S.
schnell vom Zöglinge zum würdigen Regierungsgehülfen s. Erziehers . 1652 ward
er Hof - und Iustizraih , 1656 Geh . Hof - und Kammerrath (auch Hofrichter in
Jena ) und 1664 Wirkl . Geh .-Rath und Kanzler . In diesen Ämtern nahm er ra¬
thend und helfend fast an allen wichtigen Reformen Theil , die Ernst in der Staats¬
verwaltung , in den Angelegenheiten der Religion und Volksbildung unternahm.
Für den Unterricht der herzogl . Prinzen entwarf er eine statistische lind staatsrecht¬
liche Beschreibung des heil. römischen Reichs deutscher Nation , für das gothaische
Gymnasium ein slonipe » «!, » ,,, ln ^ioiiue eaiür -iialitioae , das ArtopöuS in Straüburg vollendete . — Aus nicht ganz bekannten Ursachen , aber s. vertrauten Verbin¬
dung mit s. fürstlichen Freunde unbeschadet , trat S . 1664 alsGeh .-Rath , Kanzler
Eoiiverfalioiis - Lexicon. Bd . X.
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und Consistorialpräsident in die Dienste des Herzogs Moritz von Zeih . Auch hier
wirkte er kräftig und wohlthätig , sah sich aber bald in so verdrießliche Verhältnisse
Verwickelt und so verunglimpft , besonders wegen der von ihm beförderten , aber nur
unvollkommen bewirkten .Aushebung des Collegiatstifts in Zeih , daß er nach Mo¬
bei Al¬
ritzens Tode 1681 seine Ämter niederlegte und sich auf s. GutMeusclwih
tenburg zurückzog. Hier verlebte er ein Zahrzehend in glücklicher Muße , beschäftigt
mit gelehrten Forschungen , mit der Ausarbeitung s. großen Werkes über das Lutherthum , und durch Briefwechsel mit den ersten Gelehrten jener Zeit verbunden.
Zugleich ward er Landschafts - undObersteuerdirector des Fürstenthums Altenburg.
— Doch noch einmal sollte er den Schauplatz öffentlicher Wirksamkeit betreten.
Kurfürst Friedrich lll . von Brandenburg rief ihn 1691 als Geh .-Rath nach Ber¬
lin und stellte ihn als Kanzler an die Spitze bereden gestift. Universität Halle . S.
schied nicht ungern aus s. Ruhe und erlag bald nach s. Ankunft in Halle wieder¬
holten Anfällen von Steinschmerzen . Unter heilsamen Entwürfen starb er 1692.
Sein einziger Sohn starb bald nach ihm . — Erscheint S . höchst liebenswürdig
als Mensch , streng gerecht bei Güte und Milde , voll deutscher Treue und Bieder¬
keit, stets würdevoll und bescheiden, mit echt religiösem Sinn , sodaß er mit Recht
«t oii >» iu »> Oln istianoi ni » oobilis ^nnu;
vmiiinn , diobilium aliristisnissinius
heißen konnte , so erscheint er nicht minder achtungSwerlh als Gelehrter . Neben
der au - gebreitetsten Sprachkenntniß , die er besaß, war er in dem weiten Felde der
Geschichte , Staatenkunde und der positiven Rechte ganz einheimisch . Stand er in
der Rechtsphilosophie Pufendorf nach , so ward auch der bittere Streit über das
Princip des Naturrechts weder von ihm veranlaßt noch von ihm so leidenschaftlich
zeigte er überall unter
geführt wie von dem gewandten Gegner . Als Staatsmann
den verwickelten Verhältnissen der sächsischen Häuser ebenso viel Einsicht und
Gewandtheit als rechtlichen Sinn . Sein „Deutscher Fürstenstaat " , nach Ernsi 's
Grundsätzen entworfen , war zu seiner Zeit ein höchst brauchbares Handbuch der
Staatslehre und Regierungskunst . Als Theolog gehörte er im Fache der Exegese,
Dogmatik und Kirchengeschichte zu den Kennern . Gründliche theologische Kennt¬
nisse zu verbreiten , den Lehrstand zu heben und zu veredeln , und durch Verbreitung
thätigen Christenthums das Heil der Protestant . Kirche zu befördern , dabin suchte
er kräftig zu wirken , besonders auch in s. „ Christensiaat " ( Lpz. 1685 ). Aber sein
Hauptwerk in dem Felde der Theologie ist s. „ Oo»,,i >e» tari » s lnstori «us ei -ipolnxetiois 6e l -utberaiii -uno etc ." (zuerst in Lpz. 1688 , vollendet in Fol . Fkf . und
Lpz. 1692 ) , zu dessen Ausarbeitung er sich vornehmlich durch Maimbourg ' s ver¬
unglimpfende „ Hisloire cku Imtlieranisnie " aufgefodert fühlte . Abgesehen von
der Polemik und der unbequemen Einrichtung bleibt dieses Werk , für welches er die
reichhaltigsten Urkundensammkingen mit unnennbarem Fleiße benutzte, noch jetzt
eine der reichhaltigsten und zuverlässigsten Quellen für jenen merkwürdigen Zeit¬
raum , den das Leben und Wirken des großen Reformators ausfüllt . Außerdem er¬
schienen von S . deutsche Reden , einige ascetische und Gelegenheitsschriften und
verschiedene geistliche Dichtungen in den ältern Gesangbüchern . Für die „ ^ cr,
ernckitorum " war er sehr thätig . — Schlecht geschrieben , aber genau und voll¬
Viti I.uüov « a röeclienständig ist Schreber ' S „ Historia vitae et meritorum
clork" (Lpz. 1733 , 4.) .
f (Friedrich Heinrich , Reichsgrafv .) , k. k. Feldmarschall , des
Seckendor
Vorigen Bruderssohn und Erbe . Dieser durch Thaten und Schicksale ausgezeich¬
nete Mann , der als Krieger und Diplomatiker tief in die Weltbegebenheiten eines
halben Jahrh , eingriff , war 1673 zu Königsberg in Franken geboren . Nach des
Vaters frühem Tode nahm ihn der Oheim zu sich nach Zeitz und Meuselwitz . Von
diesem selbst im Naturrecht und in der Staatenkunde , von Privatlehrern in neuern
Sprachen und auf der zeitzer Schule von CellariuS in der Mathematik und Philo-
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logie unterrichtet , studirteer von seinem 15 . I . an zu Jena , Leipzig und Leyden,
wo er 1693 feine akademischen Studien mit einer juristischen Disputation schloß.
Der Tod seines Oheims entschied ihn für den Kriegsdienst . Er trat als Freiwilli¬
ger in das englisch-holländische Heer unter Wilhelm III . von England , ging aber
schon 1691 als Eornet bei einem gvthaischen Kürassierregiment zum Rcichshecre,
das unter dem Markgrafen Ludwig von Baden am Mittclrhein wider Frankreich
überdrüssig , nahm er seinen Abschied,
focht . Des thatenlosen Stillstehens
der Republik Venedig in 'Moum unter den würtembergischen Miethstruppen
rea zu dienen . Dieser Plan ward durch den Markgrafen Georg Friedrich von
als Hofcavalier
Anspach verändert , welcher ihn auf einer Reise durch Italien
an¬
mit sich nahm , und ihn dann als Hauprmann bei dem Infanterieregimente
Er ging mit demselben an
stellte , das er für des Kaisers Dienst sammelte .
den Rhein . Aber diesen Feltzug endigte der ryswicker Friede ebenso schnell
als der carlowißer den folgenden , der das anspachsche Regiment nach Un¬
garn wider die Türken führte , und S . kehrte unwillig nach Anspach zurück,
Erst der
ernannte .
und Major
zum Kammerjunker
wo ihn der Markgraf
spanische Erbfolgekrieg gab ihm Gelegenheit , seine militairischen Talente zu entfal¬
ten . Die anspachschen Truppen traten in holländ . Sold . S . wohnte alsDragoner -Obristlieutenant der Belagerung von Kaiseröwerth , den Eroberungen von
Venloo , Ruremonde , Lüttich und mehren Gefechten , auch der unglücklichen
Schlacht am Speierbache bei, die den Entsatz von Landau vereitelte ( 1103 ) . Die
siegenden Franzosen und Baiern standen als Herren von Oberdeutschland an der
Donau ; da überschritt Marlborough , dessen Vorläufer S . war , den Rhein , und
reichte bei Höchstädt Eugen die Hand zur Vernichtung der feindlichen Scharen . S.
allein mit seinen Dragonern eroberte 16 Fahnen . Von Marlborough mit Lob über¬
häuft , von Eugen mit einem Vertrauen begleitet , das nie wieder schwand , von
erhoben,
eines Infanterieregiments
seinem Fürsten zum Obersten und Inhaber
ging er zurück an die Mosel , focht in Brabant , theilte 1106 den blutigen Sieg
bei Ramillies , half Antwerpen , Ostende , Mcnin , Dendermonde und Ath weg¬
nehmen und wirkte entscheidend mit zur Niederlage der Franzosen bei Oudenarde.
In der viermonatl . Belagerung von Ryssel unter Eugen ( 1108 ) führte er die Ober¬
aufsicht über die Laufgräben und leistete trotz mchrer Wunden die wichtigsten
Dienste . Da ihm aber nach der Übergabe geheime Ränke die versprochene Com¬
mandantenstelle entrissen , trat er mit Eugens geheimer Bewilligung als General¬
major in König Augusts 11. von Polen Dienste ; wohnte indeß noch als Freiwilliger
der Eroberung von Tournay und dem Siege bei Malplaguet bei , worauf er das
übernahm , als eben durch Marlborough 's
Commando der stchs. Miethtruppen
Abberufung die Aussicht zu kriegerischen Thaten verschwunden war . Willkommen
war es ihm daher , als polnischer Gesandter nach dem Haag zu gehen und so mit¬
telbaren Antheil am utrechter Frieden ( 1113 ) zu nehmen . Die Polen zur Ruhe
zu bringen , führte er sodann Truppen nach Warschau , kehrte aber 1114 nach
ernannt , die Kriegsrüstungen,
Dresden zurück, leitete , zum Generallieutenant
ein, vereinigte sich mit den
rückte 1115 mit dem sächs. Heere in Vorpommern
mit . Dann ging er mit
Preußen und wirkte nachdrücklich zum Falle Stralsunds
dem Heere nach Polen , die neuen Unruhen zu dämpfen , und kehrte 1116 nach
Sachsen zurück. Hier erhielt er das Patent als k. k. Generalfeldmarschalllieutenant.
Er führte dem Kaiser 2 anspachsche Regimenter zu, mit denen er eben noch anlang¬
te, um an Eugens großem Siege vor Belgrad Theil zu nehmen . Spanien hatte
inzwischen den Türkenkrieg benutzt, dem Kaiser Sardinien zu entreißen und einen
Theil Lüciliens zu erobern ; Messina war gefallen , und Milazzo wurde belagert.
Eilig wurde S . mit 6000 M . zur Verstärkung dahin abgeschickt. Er kam 1113
zu Milazzo an , und wehrte den Fortschritten der Feinde , bis Mercy ' s Ankunft
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mit 15,000 M . frischer Truppen den Entsatz der Festung vollendete . S . unter -,
warf hierauf die liparischen Inseln , kehrte dann nach Sicilien Zurück, konnte aber
durch seine Tapferkeit Mercv ' S stsscderlage im Thale von Francavilla nicht hindern.
Trotz mehrer Wunden entriß er den Spaniern die meisten von ihnen besetzten Küstenstädte , und schloß endlich zu Girgenti (Mai 1720 ) den sogenannten Evacuations - (Räumungs -) Vertrag , der Sicilien und Sardinien
unter des Kaisers
Herrschaft brachte . Dankbar sandte ihm Karl VI . das Reichsgrafendiplom
vom 2 . April 1719 . Während des allgemeinen Friedens von 1721 an ward er
zum kaiserl. Feldzeugmeister ernannt und ihm gestattet , vom König August , der
ihn schon vorher zum Geh .-Rath und poln .-sächs. General der Infanterie gemacht
harte , das Gouvernement von Leipzig anzunehmen , wo er 5 Jahre verlebte . Im
Aug . 1726 ging er mit unumschränkter kaiserl . Vollmacht nach Berlin , und wußte
sich die Gunst des KdnigS in solchem Grade zu erwerben , daß dieser dem hanöver.
Bündniß entsagte und nicht nur im Vertrage von Wusterhausen die pragmatische
«ancrion anerkannte , sondern auch später dem Kaiser im 'Angriffsfall 10,000 M.
HülfStruppe » zusagte . S . empfing zur Belohnung seiner diplomatischen Geschick-,
lichkeit den Charakter eines kaiserl. Geh .-RathS . Um Preußens Bruch mit Eng¬
land noch entschiedener zu machen , hintertrieb er die Vermählung des Kronprinzen
mit der engl . Prinzessin Amalia und bewirkte die Verlobung desselben mit der
Prinzessin Elisabeth
Christine
von Braunschweig -Wolfenbüttel (s. d.) , einer
nahen Verwandten des Kaisers . Dadurch aber zog er des Prinzen tiefsten Unwil¬
len auf sich, den dieser Fürst stets gegen ihn behielt , wiewol er S .' S eifrigste
Verwendung rühmend anerkennt , als sem harter Vater im Begriffe stand, ihn dem
Blutgerüste zu überliefern . Für gleiche Zwecke, wenn auch nicht überall mit glei¬
chem Erfolg , erschien S . während seiner berliner Anstellung an mehren andern
Höfen als kaiserl. Bevollmächtigter . Am fruchtlosesten waren seine Bemühungen
am dresdner Hofe , der sich endlich bewogen fand , über seine unbefugte Zudring¬
lichkeit Beschwerde zu führen : ein Verfahren , das der Kaiser nur der obwaltenden
Umstände wegen ungerügt ließ. Dieser , besorgt über den sevillischen Bund der
bourbonischen Häuser und der beiden Seemächte , wünschte vor Allem , sich der
deutschen Stände zu Versichern. S . wirkte dazu mit Rath und Hülfe , und wäh¬
rend England den wiener Vertrag schloß und darin die pragmatische Lanclion an¬
erkannte , bereiste er die Höfe von Kassel, Braunschweig , Anspach , Baireuth und
Gorha , und bewirkte fast überall günstige Gesinnungen für den Kaiser und sein
Erbfolgegesetz . Mit doppelten Aufträgen ging er im April 1732 nach Kopenha¬
gen , und schloß mit Christian VI . einen Vertrag , worin derselbe das kaiserl. Erbsolgegesetz anerkannte und dem Herzoge von Goitorp eine genügende Entschädigung
versprach , wogegen Östreich und Rußland die Länder der dänischen Monarchie mit
Inbegriff Schleswigs garanrirten . Um den König von Preußen , der gegen Öst¬
reich mißtrauisch geworden war , in die frühere günstige Stimmung zurückzufüh¬
ren , eilte L >. nach Berlin und veranstaltete eine Zusammenkunft des Kaisers und
des Königs zu Kladrup inBohmen , von der Friedrich Wilhelm vollkommen beruhigt
durch neue Versicherungen wegen Iülich und der Anwartschaft auf dasselbe zurück¬
kehrte . Darauf begann S . auch die Unterhandlungen mit den Gencralstaaten,
beseitigte gewandt alle Schwierigkeiten und bewirkte endlich auch Hollands Beitritt
zum wiener Vertrag für die Hauptpunkte , namentlich für die pragmatische Sanc¬
tion . Aber in die verwickeltste und schwierigste Thätigkeit zog ibn endlich die poln.
Thronfolge , die fast alle europäische Cabinette beschäftigte . Noch bei Lebzeiten
Augusts II . wurde von ihm , dem russ . Gesandten und dem preuß . Bevollmächtig¬
ten ein Vertrag abgeschlossen, in welchem die 3 Mächte versprachen , bei eintretend- ' Thronerledigung alle franz . Bewerber auszuschließen und den Infanten Emanael von Portugal zu unterstützen . Aber Augusts plötzlicher Tod noch vor Vollzie-

Seckendorf (Frikdr . Heinr., ReichSgwf v.)

85

hung dieses VerttagS änderte die Stimmung der Höfe , lind Östreich und Rußland
versprachen dem jungen Kurfürsten von Sachsen ihren Beistand . Umsonst suchte
S . den König von Preußen zu gleicher Willfährigkeit zu bewegen ; er mußte sich
begnügen , den Unwillen desselben in Schranken zu halten . Diese Schonung war
uni so nothwendiger , da Frekvkreich, mit Spanien und Sardinien im Bunde , um
der poln . Thronbesetzung willen den Krieg in den kaiserl . ital . Staaten entzündet,
Lothringen besetzt hatte und drohend am Rhein stand . Karl > I. war in höchster
Bedrängniß , ohne Geld und hinlängliche Heeresmacht . Dieser Noth abzuhelfen,
spannte S . alle Federn . Wirklich gehdrie sein Ansehen , seine Beharrlichkeit und
eigenthümliche ÜberretungSkraft , aber auch Friedrich Wilhelms religiöse 'Achtung
für Kaiserwurde und Reichsehre dazu , um mit diesem von Östreich entfremdeten,
überall von dem sranz . Botschafter umschlichenen Monarchen endlich auf den Gründ
des wusterhauser Vertrags eine Übereinkunft abzuschließen , nach welcher der König,
an den
freilich unter sonderbaren Beschränkungen , 10,000 M . Hülfttruppen
Rhein zu senden versprach . Dieser diplomatische Sieg S .'s machte zugleich dem
Zögern Baierns , der Pfalz und Kölns ein Ende . Er eilte hierauf nochmals nach
Kopenhagen , um auch hier MickhSlruppen zu dingen , und erhielt bei dieser Ge¬
legenheit voin Könige Christian Vl . den Elefantenorden , nachdem er schon früher
war erhoben
mit dem poln . weißen Adlerorden beschenkt und zum Iohannitcrrilter
worden . Endlich brachte es sein rastloser Eifer dahin , daß 1734 das Reichsheer
am Rheine versammelt war . Der sieggewohnte Eugen übernabm den Oberbefehl,
erbat sich aber den Grafen S . zum Beistand , der bereits zum Reichsgeneral der
war eben gefallen , als er ankam.
Cavalerie ernannt worden war . Philippsburg
Der Zustand des Heeres war elend , und der Prinz wagte nichts Entscheidendes.
Während S . fortfuhr , die berliner Angelegenheiten auch aus der Ferne zu leiten,
wandte er als Gouverneur von Mainz den Winter an , dieses Bollwerk Deutsch¬
lands zu verstärken . Im Feldzuze von 1735 war er es allein , der sich durch glück¬
liche Unternehmungen auszeichnete . An der Spitze von etwa 30,000 M . überstieg
er den HundSrück und lieferte am 20 . Oct . 1735 das Treffen bei Klausen . Im
Begriff , die erfochtenen Vortheile zu benutzen und in Champagne einzudringen,
erfuhr er den Waffenstillstand , dem bald der Friede folgte . August wurde zwar
als König von Polen anerkannt , aber Östreich verlor Neapel und Sicilien , und
außerdem das Zutrauen seiner deutschen Bundesgenossen . Zürnend über diesen
Ausganq wollte S . sich in den Privatstand zurückziehen , als sich Östreich in einen
neuen Türkenkrieg verflochten sah . Empfohlen von dem sterbenden Eugen , erhielt
S . 1737 als Feldmarschall den Öberbefehl über das 41,000 M . starke Heer , wel¬
ches bei Belgrad stand . Trotz dem mangelhaften und muthlosen Zustande des
Heeres , und trotz den Hindernissen , die ihm Gebundenheit im Kriegsplan und
ausgetretene Flüsse in den Weg stellten , besetzte er das türkische Serbien . Niffa
ergab sich den 25 . Juli 1737 . Allein der Ungehorsam der Untcrbefehlshaber , die
erfolglosen Unternehmungen des Prinzen Joseph von Hildburghausen und Khevenhiller ' S, und die Feigheit des Commandanten von Nissa versetzten ihn bald in eine
mißliche Lage , und indem seine Feinde , deren er als Ausländer und Protestant
hatte , die Gefahr noch vergrößerten , gelang es ihnen , seinen Sturz zu bewirken.
Erwarb abaerufen , und , ungeachtet er sich rechtfertigte , in strengem Gewahrsam
behalten . Der Kaiser suchte sein Verfahren beim Reichstage in einem langen Ma¬
nifest zu rechtfertigen . Verfolgt von der Wuth des wiener Pi . bels , ward S . nach
Grätz gebracht , wo er noch über 2 Jahre gefangen saß, während der Krieg unglück¬
lich fortgesetzt und beendigt wurde . Erst Maria Theresia setzte ihn in Freiheit
und bestätiate alle seine Würden , ohne ihm jedoch eine Anstellung zu geben . Unter
diesen Umständen glaubte sich S . als Gouverneur der Reichsfeste Philippsburg dem
neuen Kaiser , Karl Vll . , verpflichtet . Er empfing von demselben , nach einigen
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Sendungen
nach Dresden und Berlin , den Oberbefehl des bairischen Heeres.
Baiern ward von ihm befreit , und Braunau besetzt. Aber schlecht unterstützt von
den Franzosen , mußte er der Übermacht des Prinzen Karl von Lothringen wieder
weichen , welcher bis an den Rhein vordrang . Unterdeß ging S . auf Friedrichs II.
Verlangen nach Potsdam und half dort die Union vorbereiten , die zwischen Preu¬
ßen , Baiern , Pfalz und Hessen -Kassel im Mai 1744 zu Frankfurt geschlossen
wurde . Als darauf Friedrich ll . in Böhmen einbrach , und der Prinz Karl zum
Beistande der Erbstaaten zurückeilte, drang S . abermals vor , befreite ganz Baiern,
führte den Kaiser nach München zurück und legte den 1. Dec . 1744 freiwillig das
Commando nieder ., Als bald nachher der Kaiser starb , trug er thätig dazu bei,
dessen Sohn mit Östreich zu versöhnen . Der Friede zu Füssen war S .' S Werk
und zugleich die Schlußhandlung
seines thatenreichen politischen Lebens . Vom
Kaiser Franz I. , den er in Frankfurt begrüßte , gütig aufgenommen und in allen
früher im kaiserl . Dienst errungenen Ehrenstellen bestätigt , begab er sich auf sein
Schloß nach Meuselwitz , dort als Privatmann
sein Leben zu enden . Auch hier
blieb seine Ruhe nicht ungestört . Der Tod raubte ihm eine Gemahlin , mit der er
bst Jahre zwar kinderlos , aber glücklich verbunden gewesen. Während des sieben¬
jährigen Krieges aber ließ Friedrich II . den 85jährigen Greis , unter den, Borwande
eines nachtheiligen Briefwechsels mit Östreich , im Dec . 1758 plötzlich in Meuselwih überfallen , und aus der Kirche , wo er sich eben befand , nach Magdeburg ab¬
führen . Dort mußte er ein halbes Jahr gefangen zubringen , bis die Erlegung
einer großen Geldsumme und die vom Könige gewünschte Auswechselung des bei
Kollin gefangenen Prinzen Moritz von Dessau ihm die Freiheit verschafften . Sich
nicht neuen Gefahren preiszugeben , ging er auf einige Zeit nach Franken , kehrte
1760 nach Meuselwitz zurück und wendete hier den Rest seiner schwindenden
Kräfte an , seinen militairischen Lebenslauf schriftlich aufzusetzen. Er sah noch das
Ende des ihm so wichtigen Kampfes und starb zu Meuselwitz den 23 . Nvv . 1763
im 91 . Lebensjahre . — Sehr verschieden ist das Urtheil über diesen Mann , der
durch ein 50jährigeS öffentliches Wirken mächtig in seine Zeit eingriff und sie schaf¬
fen half . Friedrich II ., dessen Plane er mehrmals kreuzte , spricht von ihm nicht
ohne Parteilichkeit ; noch gehässiger sind die Declamationen Pöllnih ' s. Vorzüg¬
liche Talente , ungemeine Kenntnisse und Erfahrungen im Felde wie im Cabinet
konnten ihm selbst seine Feinde nicht absprechen ; dagegen schildern sie seinen Charak¬
ter , besonders in diplomatischer Hinsicht mit den schwärzesten Farben . Aber
auch hier ist Vieles übertrieben . Deutschlands Wohlfahrt und Ehre lagen ihm am
Herzen , und er sah wohl ein , daß diese nur durch einmüthiges Anschließen Aller an
das Reichsoberhaupt erhalten werden könnten . Für diesen Zweck arbeitete er als
. ein deutscher Patriot mit Hintansetzung aller Nebenrücksichten . Liebenswürdig
mochte er allerdings Wenigen erscheinen, aber er verschmähte Arglist und Verstel¬
lung und verfolgte sein Ziel gerade und kräftig . Ehrgeiz lag ohne Zweifel in sei¬
ner Seele , aber er richtete ihn auf das Große und Würdige . Nur in voller Thä¬
tigkeit fand er Genüge , und wie unhold sich auch das Glück ihm zeigte , er ließ
nicht ab in seinem streben , es bei der Stirn zu erfassen . Er war sparsam , aber
nie bei würdigen Gegenständen oder auf unwürdige Weise . Wie er für die Be¬
dürfnisse der Soldaten mit eignen Aufopferungen sorgte , so stiftete er auch im en¬
gern Kreise seiner Untergebenen viel Gutes . Sein Wille war herrisch , aber gerecht,
in seinem Privatlebei : herrschte die pünktlichste Ordnung und Sittenstrenge . Die
Religion war seine Begleiterin im Glück und Unglück . Einen würdigen Biogra¬
phen hat er an Theresias v. Seckendorf gefunden , dessen „ Versuch einer Lebensbe¬
schreibung des F . M . Gr . v . Seckendorf " ( Leipzig 1792 und 1794 ) in 4 Bdn.
erschienen ist. — Don des Feldmarschalls Bruder , Ernst Ludwig , Freih . v . S .,
geb. 1672 , gest. 1741 als preuß . geh . Staatsminister , stammt das gegenwärtig
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im Fürstenthum Altenburg und in Sachsen ausgebreitete Seckendorftsche Ge¬
schlecht ab , zu welchem Ck . LldolfFreih . v. S . auf Zingst bei Querfürt , und der
zu Alexandria am rothen Flusse in Luisiana in Nordamerika verstorbene Freiherr
Anton Gustav S . ( bekannt u. d. N . Patrick Peale ) , Professor am Carolinum
über mimische
zu Braunschweig von 1814 — 21 , Vers . mehrer Schriften
Kunst rc., gehören.
, Freih . v .), durch Leier und Schwert eines bleibenden
(
Leo
Seckendorf
Andenkens würdig . Sein Vater war zuletzt bevollmächt . Minister des GroßherzogS
von Baden am fürstl . primatischen Hofe . Leo v. S ., geb. zu Wonfurt bei Haßfurt ums 2 - 1773 , von der Natur mit herrlichen Kräften , mit einer reizbaren , für
alle geistige Eindrücke empfänglichen Organisation begabt , umfaßte früh mit Liebe
der Alten und gab sich beiden während seiner akademi¬
die Poeste und das Studium
schen Jahre in Jena und Göttingen vorzüglich hin . Noch bestimmter ward seinem
Genius die Bahn gezeichnet , da er 1798 als Regierungsossessor nach Weimar und
in enge Verbindung mit Wieland , Göthe , Herder und Schiller kam . Zuerst er¬
schienen von ihm „Blüthen griechischer Dichter " (Weim . 1800 ), an deren Übertra¬
gung man hauptsächlich ein übervossisches Handhaben der deutsche» Sprachformen
tadelhaft fand . Darauf gab er ein ausgezeichnetes „ Neufahrstaschenbuch von
Weimar für 1801 " heraus . Zur großen Störung seiner äußern Ruhe verließ er1802
nach
Weimar , ging bald darauf als würtemb . Kammerherr und Regierungsrath
Stuttgart , ward hier in die Untersuchung eines angeblichen Majestätsverbrechens
auf das Schloß Solitude , später nach
verwickelt und kam als Staatsgefangener
Asberg . Beim Ausbruche des Kriegs 1805 , da der östr. Dortrab und unter dem¬
selben S .' S Oheim , der k. k. Feldzeugmeister Freih , v . Seckendorf , sich dem wür¬
temb . Gebiete näherte , ward er freigelassen . Er hielt sich nun eine Zeit lang in Fran¬
ken bei seinen Verwandten im stillen Umgänge mit den Musen auf . Früchte seiner
dichterischen Beschäftigungen waren einige Musenalmanache (Regensb . 1806 und
1807 ) . Eben war er im Begriff , wieder ein Eivilamt zu suchen, als die Krankheit
seines Bruders , der in östr. Militärdiensten stand, ihm Veranlassung gab , nach Wien
zu gehen . Die literarischen Schätze und der Umgang mit ausgezeichneten Gelehr¬
ten gewannen ihn für diese Stadt . Er verband sich mit seinem Freunde Ios . Ludw.
Stell zur Herausgabe eines Journals : „ Prometheus " . Voll der Hoffnung , daß da¬
durch zugleich eine literarische Annäherung zwischen Süd - und Norddeutschland
könne bewirkt werden , bot S . Alles auf , sein Vorhaben in möglichster Vollendung
auszuführen , und reiste selbst noch einmal nach Sachsen zurück, um Beförderer
und Tbeilnehmer zu gewinnen . So gedieb „Prometheus " ( dessen erstes Stück im
Frühjahr 1808 erschienen war ) bis zum 6. Stücke , als der Krieg von 1809 ausbrach.
Östreich hallte wider von Aufgeboten zur Landesvertheidigung . Auch S „ dessen
hellenisch-deutsches Gemüth den hohen Zweck dieses Kampfes mit Begeisterung
erkannte , ging alsHauptmann bei der wiener Landwehr zum Heere . Als der Krieg
sich von Baicrn nach Östreich wälzte , folgte S . der Hiller ' schen Heeresabrheilung,
die den heldenmüthigsten Kampf bei Ebersberg an der Traun bestand . Hier fand
er den Tod , den er sich oft gewünscht hatte . Den Untergang vor Augen , wollte er
eben mit seiner Mannschaft aus einem verschanzten Gebäude noch einen Ausfall nach
der Brücke thun , als er durch einen Schuß schwer verwundet wurde . Man trug ihn
in eine Scheuer der schon brennenden Stadt ; dort starb er höchst wahrscheinlich
vollends den Flammentod (6 . Mai 1809 ).
S e c r e t i o n . Viele Bestandtheile der Organismen werden während ihres
Lebens durch immerwährende Thätigkeit umgewandelt und zur wettern Lebensform
unbrauchbar . Zur regelmäßigen Fortdauer des Organismus ist daher die Weg¬
schaffung derselben ebenso nöthig als ein stetiger Ersah des Verlorenen , sodaß alles
Lebendige, ohne seine Form auffallend zu ändern , dennoch nur im beständigen Wech-
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sei seiner Bestandtheile bestehen kann . Der Ersah geschieht aus kein Blute , und
der Vorgang selbst heißt -Lecretion oder Absonderung
. Beim Menschen und
den mehrstcn Thieren sondern sich zum Zwecke dieser Selbsterhalkung sowol feste
Stoffe als Flüssigkeiten ob . Die festen Stoffe krystallifiren aus den Haargefäßen
sogleich an dem Orte ihrer Bestimmung , indem diese Gefäße , die einen Theil jedes
Organs selbst ausmachen , eine für den Ersatz des Organs paffend motificirte , ge¬
rinnbare Lymphe aus dem Blute aufnehmen und zur Erstarrung bringen . Die
Flüssigkeiten überhaben nicht geradezu den Zweck, die Form zu erhalten , sondern
dienen dazu , die unorganischen Nahrungsmittel
dem Körper ähnlich zu machen
(assimiliren ), indem sie (Speichel , Magensaft , Galle ) die Verdauung unterstützen
und bewirken . In diesen secernirten Flüssigkeiten findet man die Bestandtheile des
Blutes mit wenig Abänderung wieder , sie enthalten außerdem alles freie Alkali.
Ihnen gegenüber stehen die Ercretionen
oder Aussonderungen
, die ziem¬
lich auf dieselbe Art und durch ähnliche Einrichtung von Organen bereitet werden,
aber freie Säure enthalten und den Zweck haben , da ? Unbrauchbargewordcne zu
entfernen .
I >.
Sect.
Diesen Namen führen gewisse starke spanische Weine , besonders der
um Sevilla gebaute weiße köstliche LereSwein , theils süß (u. d. N . Payaret bekannt ),
theils etwas bitter und magenstärkend . Er ist besonders für Eadiz , Malaga , Amster¬
dam und Hamburg ei» ansehnlicher Gegenstand des Handels mit dem Auslande.
S e c t i o ii nennt der Anatom das kunstmäßige Offnen der 3 Hauprhöhlen
des menschlichen Körpers an einer Leiche. Den Kopf zu öffnen , werden die den
Kopf bedeckenden weichen Theile durch einen Kreuzschnitt gespalten , der Knochen
entblößt und dieser rundum durchgesägt , damit sich das obere Stück gleich einem
Deckel abheben lasse. Auf der Brust wird die Haut sammt dem Fleische bis auf
die Knochen der Brust durchschnitten , diese entblößt und die Rippenknorpel von den
Rippen abgetrennt ; das losgemachte Brustbein wird vom Anatom abgehoben.
Zur Öffnung des Unterleibes führt der Anatom einen Kreuzschnitt , der den Nabel
nicht verletzen darf , oder einen längs um die vordere Fläche des Unterleibes herum¬
laufenden Schnitt . Die gerichtliche Leichenöffnung ( legale oder gerichtliche Sectionz erfoderk vorzügliche Genauigkeit , West eü oft darauf ankommt , Verletzungen
nachzuspüren und ihre Tiefe , sowie die Richtung , mit welcher sie in innere edle
Theile eindringen , so anzugeben , daß dem Anatomen nicht der Vorwarf gemacht
werden kann , er habe sie erst durch seine Instrumente herbeigeführt oder vergrößert.
Secunde
bedeutet , 1) den 60 . Theil einer Minute . L) In der Musik wird
dadurch jeder höhere Ton des zunächst unter ihm liegenden oder , mit andern Wor¬
ten , das Intervall einer Notenstiche bezeichnet; sie ist entweder klein , oder groß,
oder übermäßig , z. B.
kleine
große
übermäßige

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

1111 , 4 Bde ., 12 .) .

, Graf v . , Freih . auf Choltitz ) , geb. am 8 . Jan.
(
Joseph
Sedlnicky
1118 , stammt aus einem uralten mährisch -schlesischen, aber auch in Pole » ausge¬
breiteten Geschlechte , das schon in der Mythenzeit und in der Sage der Marchslawen , dann unter Karl IV . und Siegmund , endlich auch in der großen Rebellion
wider Ferdinand II . eine Rolle gespielt hat . Gras Jos . trat sehr jung in Staats¬
zu Weißkirchen undTroppau ; 1815 ernannte
dienste. Er wurde Kreishauptmann
man ihn zum Vicepräsidenten in Galizien ; er trat aber diese Stelle nicht an , weil
er bei der Erkrankung des Polizeipräsidenten , Baron Haager , als dessen Stellver¬
treter verwendet wurde , dem er auch 1811 als Präsident der obersten Polizei - und
Censurhofstelle nachfolgte . Nach der Wiederherstellung der alten Ordnung der
Dinge in Neapel und Piemont und bei der Auflösung des laibacher Congresseö
(1821 ) erhielt er das Großkreuz des Leopoldordens . Er ist auch k. k. Kümmerer
und Geh .-Rakh . — Sein älterer Bruder , Graf Anton , k. k. Kämmerer und
Geh .-Rath , ist Landeshauptmann des Herzogthums Troppau.
die , ist einerlei mit Meer (s. d,) ; der See bezeichnet ein vom Lande
See,
allenthalben umgebenes Gewässer , das daher auch Landsee beißt und durch seine
Größe von dem Teiche unterschieden ist. Doch gibt es auch Seen , welche Meere
genannt werden (das kaspische Meer , das todte Meer ), ohne gerade durch ihre be¬
sondere Größe darauf Anspruch zu haben , wie denn das todte Meer dem Aralund dem Baikalsee ic. an Umfange weit nachsteht . Man unterscheidet 4 Arten der
beständigen Seen : 1) solche, die keinen Fluß weder aufnehmen noch ergießen , son¬
dern bloß durch Quellen auf ihrem Grunde , durch Schnee - und Regenwasser gefüllt
werden ; 2) solche, die keinen Strom empfangen , wol aber einen oder mehre ent¬
senden ; 3) solche, die Flüsse aufnehmen , nicht aber ausströmen , die als Ansamm¬
lungen des in ein tiefes Becken strömenden FlußwasserS anzusehen sind ; endlich
4 ) solche, die Flüsse aufnehmen und aussenden . Diejenigen derselben , welche
mehr Wasser empfangen als wieder ausströmen , verlieren den Überfluß durch Ver¬
dunstung ; die, welche weniger zu empfangen scheinen als sie ausströmen , empfan¬
gen das Mehr durch unsichtbare Quellen ; die endlich, welche ungefähr ebenso viel
empfangen als sie ausströmen , empfangen durch Quellen so viel als sie verdunsten.
Die mehrsten Seen haben weder Zuflüsse noch Abflüsse ; dennoch nimmt ihr Wasser
ab und zu, je nachdem die Witterung trocken oder feucht ist.
kamen in Deutschland nach einer Auffoderung Lichtenberg 'S
Seebäder
ist das zuerst ange¬
( „Götk . Taschene . s. 1193 " ) in Gebrauch , und Dobberan
legte und noch jetzt berühmteste . Die chemische Mischung des Seewassers (Koch¬
desselben mit animalischen
salz , salzsaurer Kalkte .) , die reiche Schwängerung
Stoffen , die Bewegung desselben in Ebbe und Flut und Wellenschlag , die eigen-
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thümliche Natur der Seeluft und der Vegetation an den Seeküsten , das für den
Binnenländer durchaus neue Schauspiel des Meeres selbst und des Lebens auf klei¬
nen Inseln und an Küsten , der psychische Eindruck , den das Baden in offener See
macht und die kleine Überwindung , die bei Furchtsamen dazu nöthig ist.- Alles dies
sind so kräftige Einwirkungen auf den kranken Organismus , daß durch sie das See«
bad zu einem wichtigen Heilmittel wird . Man empfiehlt das Seebad bei Drüsenkrankheiten aller Art , daher bei Skrofeln und skrofulöser Anlage , bei Lymphgeschwülsten und Drüsenstockungen , ferner bei dySkrasischen Hautkrankheiten:
Flechten , Krähe , Geneigtheit zu acuten Ausschlägen , zu erschöpfenden Schweißen
und zu öftern Katarrhen , sodann bei chronischen Nervenkrankheiten , namentlich bei
Hysterie , Veitstanz , Epilepsie , Nervenschmerzen , Lähmungen , besonders wo diese
von Unthätigkeit der äußern Haut ausgingen , endlich auch wol bei chronisch - gichtischen und rheumatischen Beschwerden , wo indeß die Anwendung des Bades beson¬
ders vorsichtig geschehen muß . Dagegen darf das Seebad webt angewendet werden
bei wirklicher Vollblütigkeit , bei Neigung zu Congestionen und Bluiflüssen , bei
Fehlern des Herzens und der großen Gefäße , Lungenschwindsucht , Verstopfung und
Verhärtung innerer Organe , großer allgemeiner oder örtlicher Schwäche . Eigent¬
lich versteht man unter dem Gebrauche des Seebades das Baden in der offenen
See selbst in besonders dazu eingerichteten Badehäusern und Badekurschen ; allein
man bedient sich für schwächliche und furchtsame Kranke wol auch des Wannen¬
bades in Seewaffer , und dieses ist wieder theils kalt, theils in verschiedenem Grade
erwärmt . Nur das Baden in der offenen See selbst gewährt alle Vortheile des
Seebades zugleich. Bei dem Wannenbad « in Seewasser fehlen der Wellenschlag,
die Möglichkeit der freiesten Bewegung , die fortwährende Erneuerung des Wassers
und der so mächtigen Seeluft , die geistige Erhebung , die darin liegt , mit der un¬
endlichen Masse des Meeres , in welchem sich das Leben der Erde am kräftigsten
ausspricht , in unmittelbarer Verbindung zu sein, u . s. w .; auch entweicht wol selbst
bei dem Tragen und Erwärmen des Wassers Einiges von seinem flüchtigern An¬
theile , dagegen nimmt der Salzgehalt des Wassers durch das Verdampfen Etwas
zu , und nian hat die Sättigung
und Verdünnung des Wassers , die Temperatur
desselben und die etwa nöthige Vermischung mit andern Arzneien in seiner Gewalt.
Die Wannenbäder können daher da , wo mehr materiell gewirkt werden soll, oft den
Vorzug vor dem offenen Seebade verdienen , sowie man leicht einsieht , daß sie mit
den Soolbädern große Ähnlichkeit haben müssen ; die Wärme nimmt man gewöhn¬
lich 18 — 24 Grad R >aumur . Wer nach einem Seebade reisen will , thut wohl,
sich zu Hause erst an das kalte Bad , wo möglich an das Flußbad zu gewöhnen , er
bedarf dann der Vorbereitungsbäder
an dem Eurorte selbst nicht und kann gleich
von den ersten Bädern sich Einiges versprechen . Das Bad in offener See nimmt
man am besten des Morgens nüchtern oder nach einem leichten Frühstücke und , wo
möglich , nach erfolgter Leibesöffnung , niemals aber nach Tische mit vollem Magen;
ebenso wenig darf man baden nach starken körperlichen oder geistigen Anstrengun¬
gen , bei ungewöhnlicher Abspannung und Abneigung gegen das Bad , bei erhitztem
schwitzendem Körper und bei ungewöhnlich kalten Händen und Füßen . In allen
diesen Fällen ist entweder das Bad ausuisehen , oder der Körper erst durch Ruhe,
mäßige Bewegung , Reiben u. dgl . zum Bade vorzubereiten . Bei des Tags vorher
begangenem Diätfehler , bei spät in die Nacht hinein geübtem Tanz , Spiel w., und
daher erfolgter schlechter Verdauung und unruhigem Schlafe , muß Tags darauf
das Bad ebenfalls ausgesetzt werden ; es ist aber zu rathen , Liese Lücken in der
Badeordnung so viel als möglich zu vermeiden , weil dabei die Eur selbst wenig Er¬
folg haben kann . In das Bad selbst gehe man völlig entkleidet ; alle Badehemden,
Bademäntel u . dgl. hindern nicht nur die Wirkung des Seebades , sondern wirken
oft selbst nachtheilig ; nach sorgfältigem Abtrocknen des etwa vorhandenen Schweb
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ßeS wasche man zuerst Kopf , Hals , Brust und Herzgrube mit kaltem Wasser und
tauche sich schnell bis an den Hals in das Wasser , was man mehre Male wiederho¬
len kann ; man bleibe aber nicht länger im Wasser , als bis der erste Schauder
beim Einsteigen in eine angenehme Wärme übergegangen ist : erscheint hierauf
noch ein zweiter Schauder , so ist man schon zu lange im Bade geblieben . Im Bade
selbst darf man nicht ruhen , sondern man muß fortwährend sich bewegen , abreiben,
untertauchen :c. Nach dem Bade muß das Abtrocknen schnell und sorgfältig von
oben nach unten geschehen, und eine mäßige Bewegung gemacht werden , bis Hände
und Füße wieder vollkommen erwärmt sind, es wäre denn , daß der Arzt es für nö¬
thig hielt , den Kranken sogleich nach dem Bade in das Bett legen zu lassen ; hier¬
auf folgt ein leichtes Frühstück . Wenn man nach dem Bade sich bald erwärmt
fühlt , der Kopf nicht eingenommen , der Athem nicht beengt ist, so ist dies ein Zei¬
chen, daß das kalte Bad gut bekommen ; wenn das Gegentheil stattfindet , so darf
man ohne besondere Berathung mit dem Arzte nicht weiter baden . Bei dem Wan¬
nenbad ? in warmem Seewasser hak man ziemlich die nämlichen Vorsichtsmaßregeln
zu beobachten , nur darf man hier den Kopf nie untertauchen , und die Dauer des
BadcS kann etwas länger ( § — H Stunde ) sein ; auch ist nach dem warmen Bade
gewöhnlich etwas Ruhe vonndlhen . Über alle nähere Bestimmungen muh der an
Ort und Stelle zu Rathe gezogene Badearzt entscheiden ; die von dem eignen Arzte
etwa mitgebrachten Verhalkungsregeln reichen dazu nicht aus . Die Jahreszeit , in
welcher man ein Seebad zu besuchen hat , ist der spätere Sommer bis in den Sept.
hinein , denn in den meisten Ostseebädern ist gerade dieser Monat für die in freier
See Badenden der günstigste . Die Dauer der Seebadecur ist verschieden nach der
Constitution des Körpers und nach der Natur der Krankheit ; die geringste Zahl
der Bäder kann man nicht unter 30 , den Aufenthalt am Seebadeorte also nicht wohl
unter 5 Wochen stellen, weil doch immer , wenigstens bei Frauenzimmern , einige Tage
ausfallen . Ganz verkehrt ist es , wenn man die nöthige Zeit dadurch abkürzen zu
können meint , daß man täglich mehre Bäder nimmt , was nie gut sein kann . Bei
tief eingewurzelten Übeln ist wol auch eine Wiederholung der Seebadecur in mehren
Sommern nothwendig . Die Wahl des Seebades hängt theils von ärztlichen Vor¬
schriften , theils von andern Umständen ab , und eü sind die Seebäder Deutschlands
durch die Örtlichkeit selbst, durch die berrschenden Winde , durch die Häufigkeit der
Stürme , durch den Salzgehalt des Secwassers , durch die größere oder geringere
Pracht und Besuchtheit , sowie durch die verschiedenen Einrichtungen zum Baden
selbst verschieden. Da alle Seebäder Deutschlands an der Ostsee und Nordsee lie¬
gen , so zählen wir dieselben so auf , wie sie von O . nach W . auf einander folgen.
An der Ostseeküste liegen : 1) Zoppot , bei Danzig , neu angelegt und mit allem zum
Seebade Gehörigen versehen , die See ruhig und ohne Ebbe und Flut ; 2) Rügen¬
walde , in Pommern , erst 1814 angelegt ; 3) Kolberg , in Pommern ; 4) Putbus,
in einer südlichen Bucht der Insel Rügen , freundlich und geschmackvoll angelegt,
aber ohne Ebbe und Flut ; 5) Arkona , die nördlichste Spitze der Insel Rügen , soll
jetzt mit einer Seebadeanstalt versehen werden ; 6) Stralsund erhält jetzt einePrivatseebadeanstalt , wozu Stadt und Lage sich vorzüglich eignen ; 7) Warncmünde,
ein Fischerdorf an dem Ausflüsse der Warnow in die Ostsee , durch Stille , schöne
Natur und alterthümliche Sitte ausgezeichnet , übrigens fehlt außer der offenen
(s. d.) ; 9) Travemünde , seit 1801
See selbst alle Badeanstalt ; 8) Dobberan
bestehend , an dem Ausflusse der Trave in die Ostsee . An der Ostküste der cimbrischen Halbinsel liegen : 10 ) Kiel , 1819 entstanden , bietet durch die Nähe dieser
Universitätsstadt , durch reichen Gehalt des SeewasserS , durch ruhige Lage und sehr
zweckmäßige Einrichtungen große Vortheile dar ; 11 ) Apenrade , seit 1819 , hat
reichen Gehalt des Seewassers , welches am kleinen Belt gelegen , mit dem Kattcgat
zusammenhängt , ruhige Lage , reizende Umgegend und den Vortheil einer Mittel-
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stadt , übrigens liegt es wie Kiel in einer Bucht . An der Westküste der cimbrischen
Halbinsel liegt 12 ) Föhr , eine Znsel , hat an dem Hafenorte Wyck eine Seebade¬
anstalt , die sich wie die meisten Nordseebäder durch ein mehr freies , wilder bewegtes
Wasser auszeichnet und sehr besucht werden soll. An den Küsten der Nordsee
liegen : 13 ) Kuxhaven und Rihebüttel , seit 1816 mit Badeanstalten versehen und
sehr besucht; 11 ) die oldenburgische Znsel Wangeroge , mit vollständiger Badecinrichtung ; 15 ) die Znsel Norderney
(s. d.) , auf welcher seit 1791 ein Seebad
besteht . — S . Samuel Gottlieb Vogel , „ Über den Nutzen und Gebrauch der
Seebäder " ( Stendal 1794 ) ; dessen „Baderegeln " ( Stend . 1817 ) ; „ Wie müssen
Seebäder eingerichtet sein, und wie wirken sie?" von *" r" " g ( Lpz. 1820 ) ; „Die
Seebadeanstalt zu Zoppot bei Danzig " (Danzig 1823 ) ; Sam . Gottl . Vogel 's
„Handbuch zur richtigen Kenntniß und Benutzung der Seebadeanstalt zu Dobberan " ( Stend . 1819 ) ; SigiSm . Friedr . Hermbstädt ' S „Beschreibung und phy¬
sikalisch-chemische Zergliederung der neuenkdeckten Schwefel -, Eisen - und murialischen Bittersalzguellen bei Dobberan " (Berl . 1823 ) ; „ Über die Privatseebadeanstatt zu Travemünde " (Lübeck 1803 ) ; Georg Swardendyk Stierling ' s „ Zdeen
über die Zndicakion , Wirkung und den richtigen Gebrauch der Seebäder , mit ange¬
hängten historisch - topograph . Notizen über die Seebadeanstalt zu Travemünde"
(Lübeck 1815 ) ; Chr . Heinr . Pfaff , „ Das kieler Seebad " (Kiel 1822 ) ; Aug.
Wilh . Neuber 's „Beobachtungen über die Wirksamkeit des apenrader Seebades " ,
1. Bdch . (Schleswig 1822 ) ; Colditz , „ Das Seebad auf Föhr in der Westsee"
(Husum 1819 ) ; Abendroth , „ Ritzebüttel und das Seebad zu Kuxhaven (Hamb.
1818 ) ; „ Beschreibung der zum Herzogthum Oldenburg gehörigen Znsel Wan¬
geroge und ihrer Seebadeanstalt " (Oldenb . 1821 ) ; F . W . v. Halem , „ Die Znsel
Norderney und ihr Seebad " (Hanov . 1822 ) ; Z . L. Bluhm , „ Über das Seebad
auf der Znsel Norderney und seine Heilkräfte " (Hanov . 1824 ) ; Assegond 'S
„Taschenb . für Seebad -Reisende " ( Hildburgs ). 1828 ).
16.
Seegesetze
nennt man theils die privatrechtlichen Bestimmungen , welche
sich auf den Seehandel und die Seefahrt der einzelnen Völker beziehen , theils die
völkerrechtlichen Gebräuche und Regeln über dieselben Gegenstände . Erstere be¬
ruhen größtentheils auf besondern Anordnungen der einzelnen Staaten , wicwok
auch in Ermangelung derselben die Gesetze andrer Staaten nicht selten als Hülfsrechtsguelle benutzt werden , wie es vorzüglich mit verschiedenen ältern Gesetzsamm¬
lungen über das Seerecht , unter denen das rhodische Seerecht ( >ex Ilboüi .i ) und
„tlonxoluin N -l »u» e" sAmsterd . 1723 , 4 .) (s. Handelsgerichte
) vornebmlich angeführt zu werden verdient , der Fall ist. Üngleich schwankender und bestrittener aber sind die völkerrechtlichen Bestimmungen über das Seerecht , indem
die in dieser Rücksicht entstehenden Streitfragen der Strenge nach keineswegs nach
den einseitigen Verfügungen und Anordnungen eines einzelnen Staates , wiewol
nur zu häufig die Praxis dieselben als Regel und Richtschnur befolgt , sondern viel¬
mehr nach den zwischen den einzelnen betreffenden Staaten bestehenden Verträgen
und den allgemeinen völkerrechtlichen Gewohnbeiten und Gebräuchen entschieden
werden sollen. Die Streitfragen
können theils das Seerecht in Friedenszeiten,
theils in Kriegszeiten betreffen , und wiewol die meisten Verträge auch auf den letz¬
ter » Fall , der am häufigsten zur Sprache zu kommen pflegt , gewöhnlich nähere
Bestimmungen zu enthalten pflegen , so hat dennoch leider die Erfabrung gelehrt,
daß in Kriegszeiten der obsiegende Theil nur zu leicht unter mancherlei Verwänden
sich seinen übernommenen Verpflichtungen zu entziehen sucht, während die Verschie¬
denheit der Meinungen , welche unabhängig von den Verträgen über die Grundsätze
des Völkerrechts selbst herrscht , noch seltener eine befriedigende Auskunft finden
läßt . Hierher gehören v. Martens ' s „ Gesetze und Verordnungen der einzelnen eu¬
ropäischen Mächte über Handel , Schifffahrt rc." ; Zacobsen 's „Handbuch des prakt.
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