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Compagnie das Ehrendenkmal , nicht nur öffentlich schon 1818 im „Deutschen Beob¬
achter " seine Ideen , auf den außereuropäischen Märkten Entschädigung für den deut¬
schen Kunstfleiß zu suchen, entwickelt , sondern auch mit kräftigem Geiste ,
unermüdetem Eifer und aus reinem wahren Patriotismus
einen neuen directen Weg ge¬
bahnt und alle Schwierigkeiten überwunden zu haben , die sich der ersten Begrün¬
dung eines solchen Nationalinstituts
in fernen Welttheilen entgegenstellen . Herr
Becher , gegenwärtig Subdirector der Rheinisch -Westind . Comp ., und Herr Holzschue, ihr erster nun verst. Hauptagent für Haiti , unterstützten ihn 1820 in der
Ausführung seiner großen Idee mit den zweckmäßigsten Vorschlägen , die sie zum
Theil früher schon auf Hamburg berechnet öffentlich vorgelegt hatten . Besonders
trug Ersterer mittelst der ihm eignen ausgebreiteten Kenntnisse und Erfahrungen
im Welthandel sehr viel zur schnellern Entwickelung des trefflichen Plans bei,
nach¬
dem man darin einig geworden war , daß Hamburg , wie Holzschue und Becher frü¬
her gemeint hatten , nicht als der schicklichste Mittelpunkt für eine solche Vereini¬
gung anzusehen sei. Schon am 13 . Jan . 1821 erschien, nach mehren Verhand¬
lungen in öffentlichen Blättern , der förmliche Vorschlag zur Errichtung einer auf
Actien begründeten Compagnie zu Elberseld , in Verbindung mit den nöthigen aus¬
wärtigen Etablissements . Er erregte schnell eine so lebhafte Theilnahme in Rhein¬
preußen , daß sich schon am 8. März dess. I . 50 Actionnaire in Elberfeld versam¬
melten und den Beschluß faßten , nicht bloß, wie anfangs von Aders vorgeschlagen
war , eine Schiffladung als Versuch abzusenden , sondern eine fortdauernde zu SeeHandelsgeschäften vorzüglich nach Amerika bestimmte Gesellschaft zu gründen . So
war die Rheinisch -Westind . Compagnie , ungeachtet vieler Anfechtungen in öffent¬
lichen Blättern , binnen anderthalb Monaten förmlich consiituirt . — Die wichtig¬
ste Aufgabe war die Aufstellung einfacher Fundamentalgesehe , in welche die
höchst
mögliche Garantie für die Theilnehmer gelegt werde . Wie es den Stiftern
der
Gesellschaft gelang , dieselbe zu lösen, zeigen die das große Publicum interessirenden
Art . der Statuten , welche auch die irrige Ansicht widerlegen , als beschäftigte sich
die Gesellschaft nur mit dem Betriebe norddeutscher , vorzüglich preuß . Natur und
Kunsterzeugnisse . Die von dem Könige von Preußen am "l . Nov . 1821 bestätig¬
ten Verfassungsartikel dieser Comp . enthalten u . A . : 1) Sie wird Geschäfte nach
Wcstindien , Nord - und Südamerika oder auch nach a . Weltgegenden , entweder
für eigne Rechnung oder consignationSweise , mit oder ohne Vorschuß , für dritte
Rechnung betreiben , sich jedoch in ihrer WaarenauSfuhr
auf eigne Rechnung aus¬
schließlich auf deutsche Fabricare , Manufacte und Producte beschränken . Fabricate
undProducte
der Schweiz und der Niederlande werden in Consignation angenom¬
men . 2) Die Dauer derselben ist auf20 nacheinanderfolgende Jahre vom 8 . März
1821 an bestimmt . InderGeneralversammlung
des vorhergehenden3 . Jahressoll
es entschieden werden , ob die Gesellschaft über jene Periode hinaus bestehen oder bei
Ablauf derselben sich auflösen soll. Sollte es sich jedoch zu irgend einer Zeit bei
Ziehung der Bilanz ausweisen , daß ein Dritttheil des ursprünglichen Capitalwerthcs
der Actien verloren gegangen , so sollen die Geschäfte der Compagnie geschlossen und
sobald als möglich liguidirt werden . 3) Die Compagnie wird auf Actien , jede
von 500 berl . Thlr . gegründet , jedoch soll die Zahl ver Actien 2000 nicht überstei¬
gen . 4) Gegen Einschluß des Betrags wird für jede Actie von der Direktion ein
Document ausgefertigt , welches an den Inhaber lautet und von dem Besitzer ohne
andre Formalität als die der Übergabe nach Gefallen abgetreten werden kann.
Die Direckion wird jedoch, wo es verlangt wird , die Actien gegen billige Schreib¬
gebühr auf den Namen des veränderten Besitzers einschreiben lassen . 5) Die
Actien werden von der Comp . mit 4 Proc . jährlich verzinst . Die Direckion wird
mit den Actiendocumenten ZinScoupons auf 5 Jahre austheilen , und ebenso viele
Empfangscheine zur Hebung des Lonus oder der Extradividende auf den Fall , daß
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ein solcher bei der Ziehung der Bilanz beschlossen werden sollte. Die Zinsen sollen
jährlich vom t . bis zum 80 . April in dem Hauptcomptoir der Compagnie bezahlt
werden , jedoch wird die Direction , wenn eS verlangt und ibr vor Anfang Febr . angezeigt wird , die Zinsenzahlung auch in Köln , Berlin , Frankfurt , Leipzig oder
Hamburg anweise » . K) Im Fall des Verlustes eines Ackientocuments muß für
die Zins - und Dividendenhebung eine der Direction genügende Bürgschaft gelei¬
stet werte ». Nach dem dritten Jahre soll diese Bürgschaft aufhören , ein neues
Document ausgeliefert werden , und das verlorene frühere soll verschollen sein.
Wenn Actien zu einer ErbschaftS - oder Fallitmasse gehören , so soll jedesmal nur ein
Erbe oder Ourator »i ->88l>e als rechtmäßiger Bescher einer Actie auftreten können.
der 'Actionnairs werden für jetzt in Elberfeld gehal¬
1) Die Generalversammlungen
wird durch die elberfelder Zeitung , die berliner
ten . Die Generalversammlung
Staatszeitung , die Hamburger Börsenliste , eine kölner , eine frankfurter und die leip¬
ziger Zeitung , wenigstens einen Monat vorher , durch dreimaliges Einrücken zusammenbcrufen , und die persönlich anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Theilnehmer repräsentiern alsdann die gesummte Compagnie . 8 ) Alle Wahlen in der
Generalversammlung geschehen durch schriftliche versiegelte Abstimmung . 9) Die
eine
erwählt aus den Actior .nairs durch Stimmenmehrheit
Generalversammlung
der Comp.
Direction von 5 Gliedern , welche an dein Orte des Hauptcomptoirs
wobnhaft sein müssen . Sie erwählt ferner aus den Actionnairs durch Stimmen¬
mehrheit einen die Comp . in der Zwischenzeit von einer Generalversammlung zur
von " Gliedern , welche aus den Geschäfts¬
andern repräsentirendenDirectorialrakh
zweigen der Linnen -, Baumwollen -, Wollen -, Seiden -, Eisen - und O. uingualleriewaaren , und aus Kaufleuten oder Capitalisten gewählt werden , die jedoch
nicht über 12 Meilen von dem Sitze des Directoriums entfernt wohnen dürfen . 10)
wird jährlich , nach ausgemittekter Bilanz , durch die
Die Generalversammlung
Direction zusammenberufen , um mit der beschlossenen Dividende bekanntgemacht
zu werden , die erledigten Stellen zu besetzen, und über die etwanigen Vorschläge
des Directoriums und des Direciorialraihes zu entscheiden. Nach beendigter Ab¬
stimmung über diese Gegenstände steht eS jedem Actionnair frei , Vorschläge zur
Berathung zu machen . Die Direction kann in besondern Fällen , nach genomme¬
öfter zusam¬
ner Rücksprache mit dem Direciorialrathe , die Generalversammlung
menberufen . 11 ) Über die der Generalversammlung gemachten Vorschläge wird
entschieden , und alle Vorschläge zur Veränderung an den
durch Stimmenmehrheit
Statuten sollen an eine in der Generalversammlung für diesen Zweck zu erwählende
Commission verwiesen und von dieser gebilligt werden , ehe die landesherrliche San¬
ction für dieselbe nachgesucht werden kann . 12 ) Bei dem Stimmen in der Gene¬
ralversammlung hat Derjenige , welcher eine und nicht inehr als 4 Actien besitzt, 1
Stimme ; wer über 4 und nicht mehr als 8 besitzt, 2 Stimmen ; wer über 8 und
nicht mehr als 12 besitzt, 3 Stimmen , und wer über 12 Actien besitzt oder vertritt,
hat 4 Stimmen , sodaß in keinem Falle mehr als 4 Stimmen in einer Person ver¬
entscheidet die des Vorsitzers,
einigt sein können . 13 ) Bei gleichen Stimmen
welchen sich die Generalversammlung jedesmal bei der Eröffnung ihrer Sitzung
wählt . Vormünder können für ihre Mündel , Curatoren für ihre Curanden , und
jederActienbesitzer entweder in Person oder durch einen bevollmächtigten Actionnair
gehalten wird,
stimmen ; wer jedoch an dem Orte , wo die Generalversammlung
wohnt , muß persönlich erscheinen. Alle Vollmachten zur Vertretung in den Ge¬
neralversammlungen müssen übertragbar sein und der Direction wenigstens 3 Tage
zuvor zur Derisication eingereicht werden . Alle nicht in Person oder durch Voll¬
macht Erscheinende unterwerfen sich den Beschlüssen der Generalversammlung still¬
schweigend. 14 ) Die Comp . wird auf den Haupthandelsplätzen der fremden Welt¬
theile, oder wo sie es sonst für nöthig erachtet , nach Maßgabe der Ausdehnung
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ihrer Geschäfte , ihre eignen Comptoirs errichten . 15 ) Auf Waaren , welche der
Comp . confiznirt werden , soll die Direclion nie mehr als die Hälfte des Werthes
voi schießen, und dieser Werth soll nach dem Preise bestimmt werden , zu welchem
die Comp . die Waaren zu selbiger Zeit gegen baare Zahlung würde kaufen können.
Für solche Vorschüsse wird die Comp . ein halb Proc . per Monat Zinsen berechnen,
sonstige Bedingungen aber , alsProvision und Zeitfrist des Vorschusses , sollen jedes¬
mal zwischen deni Directorium und dem consignirenden Theile nach Umständen be¬
stimmt werden . Auf verderbliche oder unpassende Waaren wird die Comp . keinen
Vorschuß leisten. 16 ) Die Direction ist verpflichtet , darauf zu wachen , daß in kei¬
nem einzelnen der auswärtigen Etablissements der Comp . mehr als ein SechSiheil
des -LchlußsondS , einschließlich der von ihr garantirten Consignakionen und gemach¬
ten Vorschüsse , zu ein und derselben Zeit , für Rechnung der Conip . ausstehe , und
daß dieser Betrag nur im Verhältniß des Eingangs der Retouren wieder ergänzt
werde . 11 ) Es soll den auswärtigen Comptoirs der Comp . nicht gestaltet sein,
was den Manufactur - und Fabricatenhandel betrifft , in andern als deutschen
Waaren Geschäfte zu machen . Diese Comptoirs solle» ihre Scripturen nach der
doppelten Buchhaltung führen und verpflichtet sein, die >>r !,>>.-> „ « U, der täg¬
lichen Dorfallenheiten mir jeder Gelegenheit an die Direction der Comp . noch Eu¬
ropa zu senden. «Lne sollen sodann jährlich der Direction die Bilanz ihres Geschäfts
einschicken, und den sich ei gebenden Gewinnst , sowie ei sich realisirt , an die Comp.
rem ütiren . 18 ) Am Ende des zweiten Jahres , oder falls es die Direction für gut er:
achkensollte , schon am Schlüsse des ersten, und alsdann jährlich , zieht die Comp . eine
Bilanz , und legt solche, unterzeichnet von sämmtlichen Directoren oder deren Substiluten und dem Luibdirector , der Generalversammlung vor . 19 ) Sollte jedoch
einem oder dem andern Theilnchmer die Bescheinigung der gestimmten Administra¬
tion nicht genügen , und er eine anderweite Untersuchung des Bücherabschlusses ver¬
langen , so soll auf dessen Antrag von der Generalversammlung zuvörderst darüber
abgestimmt werden , ob eine Commission von 3 Actienbesitzern zur Untersuchung
des Bücherabschlusses ernannt werden soll. Diese Commission soll alsdann ver¬
pflichtet sein, das ihrübertragene Geschäft binnen einem Monate , von ihrer Ernen¬
nung an gerechnet , zu beendigen , und zugleich ermächtigt sein, die schließliche Decharge im Namen der Comp . zu ertheilen . . 0) Der aus der Bilanz sich ergebende
Gewinn wird sodann nach Abzug der Zinsen zu demjenigen Theile , welchen das
Directorium in Gemeinschaft mit dem Direckorialrathe nach der Lage der Dinge
bestimmen wird , als ll, » , ».? oder Eptradividende den Actienbesitzern ausgezahlt , von
deni Übrigen aber ein Reserveconto gebildet , um möglichen Verlusten dadurch zu
begegnen . So hat sich diese Gesellschaft nach einer mehrjährigen Erfahrung (Art.
2 ) einen festen Credit gesichert, und (Art . 5) die Theilnehmer gegen alle üble
Folgen geschützt, welche Verbindungen dieser Art nach sich ziehen können.
Die actenmäßige Geschichte der Rheinisch - Westind . Comp . von ihrem
Entstehen bis zur jetzigen Blüthe erinnert zugleich, wie sich der gedrückte deutsche
Handel im 13 . Jahrh , durch den Bund der Hanse vor seiner Zerstörung schützte, und
wie der jetzige durch Sperren und Zmposte gehemmte deutsche Gewerd -, Manu¬
factur - und Fabrikenfleiß dieser neuen Comp . den Muth gab , mittelst vereinter
Kräfte die Freiheit der Meere gegen seine Bande zu sichern, selbst die deutsche Bun¬
desversammlung hat in einem Beschlusse vom 10 . Zuni 1822 ihre innigsten
Wünsche für das Gedeihen dieses Nationalinstituts
ausgesprochen . — Am 15.
März 1822 war die Zahl der Actien der Comp . auf 525 und im Zan . 1823 auf
800 gestiegen. Auffallend war , daß von 500 derselben nur ^ Lüddeutschland
angehörte , was wol nur die Muthlosigkeit , welche vorzüglich die immer zugenom¬
mene Vervielfältigung der Zollgitter verbreitete , und die gesteigerte Leidenschaft für
das Hazardspiel mit Staatspapieren erklären dürste
. — Noch imZ. 1821 wur-
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den für 102,400 pr . Thlr . Waaren auf eigne Rechnung derComp ., und für 34,700
pr . Thlr . consignirte , » iit wohlfeiler « Assecuranzen und Frachten als gewöhnlich,
nach Port -au -Prince verschifft . Man begründete 2 Etablissements , eines in Haiti,
wo man jedem Europäer bisher große Schwierigkeiten zu Erlangung eines RegierungSpatentS in den Weg gelegt hatte , das andre in Mexico . Der sehr geschickte und
kluge Deputirre des deutschen Handelsvei eins , Herr Miller von Immenstadt , würd«
zum Agenten der § omp . von S üddeutschland ernannt . 1822 , wo die Zahl der un¬
tergebrachten Aclien schon auf 650 gestiegen war , erfolgte auch ein Waarenrransport nach Buenos -Ayres , um als Einleitung zu einer künftigen Niederlassung am
Plataffrome zu dienen . Im Ganzen waren bis dahin schon für 634,000 pr . Thlr.
Waaren ausgeführt . Im Anfange 1823 , wo noch keine Bilanz gezogen werden
konnte und die Aufnahme des Inventariums , wegen des unrealisirten Zustandes
des größten Theiles der versendeten Waaren , weder Gewinn necbVerlust zeigte, er¬
gab sich schon aus dem in Haiti verkauften , der Eomp . eigenthümlichen Waarenantheil ein Gewinn von 25,312 pr . Thlr . Keine Gattung Waare war ohne Vortheil
verkauft worden , obwol dort die engl . und franz . Industrie mir der deutschen concur¬
rirte und die Engländer überdies mu 5 Proc . am Zoll begünstigt waren . In Baum¬
wollen -, Linnen - lind Eiseuwaaren sind die größten Verkäufe geschehen. Die Mitte
1823 , in welcher das erste Tausend Aclien vergriffen war , lieferte auch erfreuliche
Nachrichten aus Mexico ; denn die Niederlassung der Comp . wurde in Veracruz
und in Mexico mit alle » den ältern mercantilischen Häusern zustehenden Privilegien
anerkannt und ein guter Absatz gemacht . Noch im näml . I . wurden 3 bedeutende
Schiffsladungen , weit über eine halbe Mill . pr . Thlr . betragend , von der Elbe aus
abgesendet , daher der Totalwerth der Ausfuhr bis zu diesem Zeitpunkte 1,338,000
pr . Thlr . ausmachte , wozu beinahe alle Theile Deutschland ? in verschiedenen Fabrikzweigen beigetragen haben . Schon im ersten Viertheil des I . 1824 konnte die Di¬
rektion der Rheinisch - Westind . Comp ., welche vom Beginnen an stets richtig die
Zinsen an die Actionnane bezahlt hat , bei einem Überschüsse von 20,000 pr . Thlr .,
die Auötheilung einer Dividende von 4 Proc . aus die ersten Tausend Actien beschlie¬
ßen und in der Mitte dess. I . vollziehen lassen. S ie balle dieselbe auf 6 Proc . stei¬
gern können , wäre sie nicht so vorsichtig gewesen, den Überschuß zu einem stillen Re¬
servefonds zu benutzen. So konnte es nicht fehlen, daß dos allgemeine Vertrauen
auf diesesNationalinstitut
mit jedem Tage zunahm und mehre im InnernDeutschlands sich bildende Vereine dessen Leitung ihre Ausfuhrvei suche anvertrauten , wie
z. B . die in Baiern und Würtemberg gestifl . Vereine für die Exportario » dortiger
Manufacte , und die in Danzig sich bildende Actiengesellschoft für die Ausfuhr von
Mehl . Don Buenos -Ayres gingen gute Nachrichten für die deutschen Fabrikant »n
ein . Sie werden künftig am Platastrome einen großen Wirkungskreis für ihre In¬
dustrie finden , wenn sie, gleich den Engländern , einen höher « Werth auf vermehrt »«
Absatz als auf großen Gewinn legen. Höchst wichtig war vor Allem für Deutschlai d
die Nachricht , daß deutsches Mehl sowol in Port -au .Pnnce als in Buenos -Arics
deni nordamerikanischen ganz gleich geachtet und an «rsterm -Orte selbst dem besten
Richmond -Mehl an die Seite gesetzt, daß daher auch der gleiche Preis für dasselbe
bezahlt wurde . Hierauf gründete Herr Subdirecior Becher den Plan zu Stiftung
eines eignen Vereins für deutsche Mehlausfuhr . Leider ist aber noch zur Zeit diese
Unterstützung für das ganze südliche Deutschland unausführbar , weilHoliand , durch
einen Transit von beiläufig 100 Proc . vom Werth , den einzig möglichen Weg aus
dem Rheinstrome feindselig sperrt und sich den gerechten Fodewngen Preußens für
Deutschland entgegenseht . Am Schluss « 1824 hatte die Rheinisch -Westind . Comp.
schon in 17 meistens engl . Schiffen binnen 3 Jahren für 2,286,120 pr . Thlr . in
Waaren ausgeführt . Hieran haben Antheil die preuß . Rheinprovinzen , Mark und
Westfalen 561,810 , das übrige Preußen 913,890 , Sachsen 502,240 , Hanover
LoudkrsaliviiS. rcxicon. Bd . X .
7
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112,880 , Baiern 57,390 , Kurhessen 33,430 , Rheinhessen 4650 , Dänemark und
Holstein 21,960 . Wurtemberg 3700 , Braunschweig 1800 , Baden 2600 , die sseien
Städte 3670 , Östreich und Böhme » 58,040 , Neuschatel und die Schweiz 28,080:
Total 2,286,120 pr . Thlr . — ss! och glänzende :- zeigte sich für dieses Nanonalmstitut das Jahr 1825 . In demselben wurden auch nach Chile Geschäfte eröffnet und
ein Schiff mit 300,000 pr . Thlr . Werth an Waaren dahin gesendet . Es ergab sich
außer den laufenden Zinsen des Capitals der Comp . ein Überschuß von 4 Proc . auf
die bis dahin untergebrachten 1460 Actien , der in» Juni deff. I . als tue zweite Eptradividende vertkeili wurde . Schnell vergriffen sich auch nicht nur die noch uubegeben gewesenen 540 Renen der Comp ., sondern sie wurden sogar , als die Direeiion
keine inehr zu verkaufen hakte, mir einer Präinie von 5 Proe . aufgekauft . DieComp.
schritt daher in einer am 27 . Aug . 1825 gehaltenen Generalversammlung mir einer
Mehrheit von 278 Dtimmen gegen 23 , zu einer Verdoppelung ihre* Capitals von
1 Mill ., durch Creirung neuer 2000 Actien , die ganze zu 500 , und die halbe zu 250
Thlr . pr . Cour ., die jedoch an der möglichen Dividende der nächsten Bilanz keinen
Antheil haben . — Für den Verein zur Meklaussuhr erklärten sich auch M .mner
vom ersten Range in Deutschland mit Capitalunterstühung , sobald Preußen den
Sieg der guten Sache gegen die niederländischen feindlichen Durchgangszölle werde
errungen haben . So hat die Rhcnusch -Wesrind . Cowp . dem deutschen Kunstfleiß
den Weg zu einer kräftige » Theilnahme an dem Leehantel gebahnt , und schon ist
das Streben nach Ausfuhr deutscher Indnstrieerzeugnisse jeder Art allgemeiner geworden , während man noch vor wenigen Iahien an der Möglichkeit eines solche»
Abflusses vaterländischer Industrieerzeugnisse verzweifelte . Die Rbeinisch -Westiud.
Comp . erleichtert die Ausfuhren durch Vorschüsse , erseht den Fabrikanten die ihnen
so nothwendigen Zwischenhändler , welchen die Ausdehnung der engl . Fabriken grsßtentheils beizumessen ist, und sie gibt Mittel zur Nachahmung fremder Fabricate an
die Hand . Durch die Öffentlichkeit ihrer Verhandlungen gewährt sie den deutsche»
Speculanten
größeres Vertrauen als irgend ein einzelnes Handelshaus ; den» sie
darf nach ihren Grundsätzen ihre Verluste nickt verschweigen , sobald sie ein Drimheil
ihres Capitals bedrohen . Sie bietet den Capitalisten eine vortheilhafke Anlage ihrer
Fonds dar , indem diese außer den ricktigen Zinsen die Gewinne untersteh vertheilen.
Sie sucht neue Märkte für deutsche Fabr «cate und vermindei -t dadurch aus den ein¬
heimischen die den Fabrikanten na .htheiligeConcurrenz . Der ganze Ertrag ihrer Aus¬
fuhr ist ein wahrer deutscher Nakionalgewinn ; denn die meinen Waaren derselben,
von dem rohen Material bis zur feinsten Ausarbeitung , sind Products Deutschlands.
Unter diesem Gesichtspunkte muß das Institut betrachtet werden , unk wenn es dann
auch gar keinen pecuniairen Gewinn brächte , so wurde doch schon vor der Hand der
Vortheil für Deutschland von höchster Bedeutung sein. Daß es nickt an Männern
fehlt , welche , auch ohne Rücksicht auf die Größe der Dividende , den allgemeinen
Nakionalvortheil zu würdigen verstehen , zeigt die Erfahrung . Bedenkt man den
ungewöhnlichen Kostenaufwand , welchem jedes Geschäft im Entstehe » und wäkrend der Entwickelung seiner Fundamentalpläne unterwoiffen ist , bedenkt man die
mancherlei Mißgriffe , die in dem Ursprung einer ihrem Wesen nach so neuen Sache
unvermeidlich sind : so Müssen die vorliegenden Resultate allgemeine Aufmerk¬
samkeit erregen , und Denjenigen , die zu denselben mitwirkten , insbesondere dem
Subdirecror Becher , den Dank der Zeitgenossen um so mehr sichern, als die
größten Schwierigkeiten bereits überwunden sind. Dadurch ward auch der An¬
griff , welchen 1823 Ioh . Zak . Schnell zu Nürnberg auf große Compagnien die¬
ser Art überbaupt und den Plan der Rheinisch - Westindischen m seiner Flug¬
schrift versuchte : „ Über den Werth und das Bedürfniß eines direct. n Ver¬
kehrs des südlichen Deutschlands mit dem südlichen Amerika " , faktisch widerlegt.
Indeß haben doch die letzten politischen Stürme
der spanisch - amerikanischen
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Freistaaten nachtheilig auf den Handel der Rheinisch - Westindischen Compagnie
eingewirkt.
Unabhängig von dem Elberftlder Vereine kam 1825 zu Leipzig die Stift
tung einer Elb - Amerikanischen
Compagnie
zu Stande . Der sehr zweck¬
mäßige Vorschlag in den trefflichen „ Elbeblättern " war nicht auf dieselbe, sondern
vielmehr dahin gerichtet , einen Nebenzweig der Rheinisch - Westindischen Com¬
pagnie unter ihrer Direcuon am Elbufer zu bilden , da Diele es mit guten Grün¬
den weit vortheilhaster hielten , daß nicht eine zweite Compagnie der Art in Deutsch¬
land errichtet , sondern daß von dem gesammten deutschen Handelsstande mit ver¬
einten Kräften nur ein einziges Naiionalinstitut
erhalten weide , welches sich in
mehren Theilen Deutschlands durch Nebenzweige ausbreite . Allein Mehre glaub¬
ten , Norddeutschland , besonder « Sachsen , müsse eine selbständige Verbindung
an dem Elbufer bilden , um den böhmischen und schlesischen Ausfuhrhandel in
den Verband zu ziehen. Es erfolgte daher am 30 . Nov . 1822 eine öffentliche
Einladung hierzu von dem Handelsmann Hover zu Neustadt , in Verbindung mit
Vogt und Peters , als Mitstiftern der beabsichtigten Anstalt . Umständlich waren
zwar olle Vortheile derselben für die Fabriken Sachsens und der angrenzenden Län¬
der in dem Aufsätze entwickelt ; aber in Beziehung auf die Rheinisch -Wesiind.
Comp . wurde nebst andern unrichtigen Sätzen , die jedoch in den „Elbeblättern"
bald widerlegt wurden , die Behauptung aufgestellt , daß eine ElbhandelSgesellschaft sich von jeder Expedition 20 — 10,000 Thlr . mehr Gewinn versprechen könne
als die Rheinisch -Westiiid . Comp . Dieser eröffneten glänzenden Aussichten un¬
geachtet fanden viele Handels - und Fabrikplähe nöthig , über die 2 verschiedenen
Vorftbläge unter sich mit aller Umsicht Berathungen anzustellen . Im März 1823
versendete Hoyer Circularschreiben mit dem Einwürfe der künftigen Statuten ; im
Aug . dess. I . , wo schon über 52,000 Thlr . subscribirt waren , wurde die erste
Versammlung der AclionnairS in Neustadt bei Stolpen gehalten , d. r Plan dtp
Statuten geprüft und ein provisorisches Direcwrium erwählt . Man hoffte da¬
mals schon im Frühjahr 1824 die erste Expedition noch Westindien vorbereiten zu
können . Die zweite Conferenz hatte am 3. Nov . 1823 zu Dresden statt und
führte das Unternehmen seinem Ziele dadurch »über , daß die Stifter desselben des¬
sen weitere Ausbildung dem Hause des Herrn Bassenge und Comp . zu Dresden,
in Verbindung mit andern sächsischen Häusern , überließen . Ein eigner Reise , der ward alsbald beordert , die Fabrikanten im Erzgebirge und Voigtland , sow e
in der Lausitz, zur Theilnahme einzuloten . Dies mag viel beigetragen haben,
daß sich endlich in der Mitte 1824 , also 2 Jahre nach der ersten Einladung , die—
voni Könige von Sachsen genehmigte — Elb - Amerikanische Compagnie in der
Art constiruirie , daß sie mit dem 2 . I . n. 1825 beginnen , den überseeischen Deitrieb vaterländischer (sächsischer) Fabricate und Protucte zum Zwecke ne ! inen , und
ihren Sitz in Leipzig haben sollte. Am 15 . Mai 1825 trat sie in Volle Wirksam¬
keit. Wir führen das Wichtigste ihrer S tatuten , theils zur Vei gleichung mit den
Grundgesetzen der Rheinisch Wesimd . Comp . . theils zur Kenntniß Derjenigen,
we 'che die Zweckmäßigkeit ähnlicher Vereine prüfen wollen , hier wenigstens histo¬
risch an : 1) Die Dauer der Elb -Amerik . Comp . war fürerst auf 15 nacheinande,folgende Jahre vorn 2 . Ja ». 1825 an festgesetzt. 2 ) Das zu dieser Unternehmung
ersoderliche Capital ward auf Aktien eingelegt , und zwar fürerst bis zu dem Be¬
laufe von 500,000 Thlr . pr . Cour . , nach dem Münzfuß von 1^ 64 , oder 1000
Aktien , jede zu 500 Thlr . gerechnet . 3 ) Die Aktien wurden auf den Inhaber
lautend vom 2 . Jan . 1825 ausgestellt , und von da mit 4 Proc . jährlich in ba ' bjährigen Terminen , Ende Juni und Ende Dec . jedes Jahres verzinst . 4 ) Mit
den Aktien wurden Zinscvuxons auf 10 Jahre , auf dem Hauptcomptoir in Leip¬
zig zahlbar , ausgegeben . Gingen dieselben oder eine Aktie verloren , so konnte der
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Verlierende neue Documente nur gegen einen auf seine Kosten , unter Angabe der
Nummei n 3 Mal von 3 zu 3 Monaten wiederholten Aufrufin der leipziger , berliner
und Hamburger politischen Zeitung und nachAblaufvon 2 Zähren von der Bekannt¬
machung de« ersten Aufruft in der leipziger Zeitung an , verlangen . Nach Ablauf
dieser Zeit waren kie Foderungen aus dem verlorenen Document mit diesem amortisirt . 5 ) Die Compagnie erkannte keinen Arrest noch Beschlag weder auf Actie » noch
auf die Zinsen - oder Dividendenzahlungen an . 6) Zeder Actionnair haftete für die
Compagnie nur mit dem Betrage der von ihm eingeschossenen Actien . Die Gesammt¬
heit der Actionnaire bildete die Compagnie , von deren Beschlüssen die Begründung
und Organisation dieser Unternehmung abhängig war . Die Versammlung und Ab¬
stimmung sämincl . Actionnairs fand statt , wen » -,) der Fonts von 50ü,ü0l ) Thlr .'
vermehrt , l>) ein Beschluß über Fortsetzung der Gesellschaft über die bestimmte Frist
gefaßt , a) eine frühere Auslosung derselbe» in Antrag gebracht , >1) das Verfahren bei
der sodann zu bewirkenden Liquidation bestimmt , e) eine Veränderung in den Statu¬
ten beschlossenwerden sollte, und endlich i) wenn die Direckoren und Ausschußperso»en in einer gemeinsamen Versammlung durch Stimmenmehrheit
die Befragung der
Actioniiairs für nöthig erachteten . 1) Die Einladung zu diesen Generalversammlun¬
gen ward 4 Wochen vor Abhaltung derselben durch dieDirection in den gelesensten öf¬
fentlichen Blättern bekanntgemacht . 3) Die Abstimmung geschah entweder mündlich
oder schriftlich , sowie es der Vorsitzende der Natur der Sache angemessen fand.
Stimmrecht hatte jeder Actionnair in der Maße , daß wer eine und nicht mehr als 4
Actien besaß, 1 Stimme , wer über 4 und nicht mehr als 8 Actien besaß, 2 Stimmen,
wer über 8 und nicht mehr als 12 Actie » besaß, 3 -Stimmen , und werüber 12 Actien
besaß, 4 Stimmen bei der Generalversammlung hatte . Mehr als 4 Stimmcn konn¬
ten in keinem Falle in einer Person vereinigt sein. Abwesende konnte » durch Bevoll¬
mächtigte stimmen . Zeder , der in der Generalversammlung selbst oder durch einen
Bevollmächtigten erschien, hatte sich durch Vorzeigung der Actie , der Letztere überdieß
durch eine genügende Vollmacht , zu legikimiren . Diejenigen Actionnairs , welche we¬
der persönlich noch durch Bevollmächtigte bei der Generalversammlung erschienen,
hatten sich den Beschlüssen derselben stillschweigend zu unterwerfen . Diese wurden je¬
derzeit durch Slimmenmehrheit
gefaßt , und bei gleichen Stimmen gab die des Vor¬
sitzenden de» Ausschlag . 9) Die Leitung des Geschäftes ward durch ein aus 5 Glie¬
dern bestehendes Direciorium verwaltet . 1t>) Zu gültiger Unterzeichnung der Firma
der Compagnie war die Unterschrift von 2 Directoren ersoderlich . DieActiendocumente mußten von allen 5 Directoren unterzeichnet sein. 11 ) Dem Directorium ge¬
genüber ward die Gesammtheit der Actionnairs durch 9 Ausschußpersonen repräsentirt , welche zuerst von der Generalversammlung erwählt wurd/n , und zwar dergestalt,
daß in der Zubilatemesse nach Ablauf des2 . ZahreS 3 derselben durch das LoosauStreten und sofort von Zahr zu Zahr , bis bei Ablauf des 5. Zahres die Anciennetät den
AuStritt bestimmt . Die verbleibenden 6 Mitglieder besetzten die erledigten Stellen
nach ihrer Wahl . wobei die abgehenden aufs Neue gewählt werde » konnten . 12)
Der Ausschuß versammelte sich in der Regel jährlich einmal in der leipziger Zubilakemesse, um die Resultate der Bilanz des vorherg . Zahres einzusehen , von den, Zustand
des Geschäfts im Allgemeine » Kenntniß zu nehmen , und dann 2 Glieder aus seiner
Mitte zu ernennen , welche die Übereinstimmung der Bilanz mit den Büchern unter¬
suchten un d nach Zustificirung derselben demDirectorium im Namen ihrer Collegen
schriftliche Decharge gaben . 13 ) Sollten sich bei Untersuchung derDilanz Zweifel oder
nicht zu beseitigende Meinungsverschiedenheiten
ergeben , so hatten die zur Revision
Deputirten 2 andre Ausschußpersoncn , und das Directorium ebenfalls 2 sachverstän¬
dige Mätzner aus der Kaufmannschaft als Schiedsrichter zu ernennen , welche dann ei¬
nen Obmann wählten , um genieinfchastlich die streitigen Punkte zu untersuchen und
darüber ohne weitere Appellation zu entscheiden . 14 ) Bei Auömittelung der Resultate
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war daher der
der zu betreibenden Geschäfte sollte jede Illusion vermieden werden . Es
den Grund Direktion zur besondern Pflicht gemacht , bei Anlegung der Bilanz nach
alle noch
und
,
befolgt
dabei
Kaufmann
solide
jeder
sähen zu Werke zu gehen , welche
ausstehenden
zu realisirende Activen , es mochten nun solche in Waaren oder in
der Zeit des
Schulden oder worin sonst bestehen , so zu würdigen , wie solche zu
, niemals
Bücherabschlusses in der That als wirklich geltend anzunehmen waren
gestiegen
aber sollte eine Waare , selbst wenn der relative Werth derselben inzwischen
angeschlaKosten
»
haftende
darauf
der
Zuschlag
mit
wäre , über ihren Einkaufspreis
so sollte ein
gen werden . 15 ) sobald sich bei einem Abschlüsse ein Gewinn ergab ,
, als
ActivfondS
vorhandenen
des
.
Proc
10
von
Belaufe
dem
Zu
bis
,
Drittel davon
in
ober
Drittel
2
die
,
vorgetragen
Reservefonds auf den Büchern der Compagnie
gewährt , die
der Maße vertheilt werden , daß davon der 5 . Theil dem Direktorium
zwar so, daß
4 Fünftel aber als Dividende den Aklionnans vergütet würden , und
ergab , un¬
jede bis zum 30 . Juni des Jahrs , an dessen Schlüsse sich der Gewinn
noch in
später
jede
,
erhielte
daran
Aniheil
gleichmäßigen
ihren
terzeichnete Aktie
Anspruch zu
dems. I . unterzeichnete Aktie abererst an dem Gewinn künftiger Jahre
nacb
»lachen hätte . Die Dividenden sollten mit den Zinsen des nächsten Termins
bezahlt
Zinsconpons
der
Inhaber
die
an
,
ergab
dem Abschlüsse, der den Gewinn
die Aufwerten . 1v) Die Anzeige der sich ergebenden Gewumdividendcn , sowie
öf¬
gelesensten
den
in
Actionnairs
die
an
erging
,
derselben
foderung zu Erhebung
. 17)
fentlichen Blättern , wenigstens 4 Wochen vor dem dazu bestimmten Termin
Überschuß
Als Gewinn ward jeder die eingelegte Summe der Aktien übersteigende
möglichen
die
,
Bestimmung
die
zunächst
hatte
beti achtet , und der Reservefonds
erge¬
Verluste zu decken, welche sich im unglücklichen Falle im Laufe der Geschäfte
500,000
von
ActiensondS
des
Summe
vollen
der
bei
.
B
z.
Wenn
ben könnten .
l OProc .,
Thlr . der Reservefonds nach und nach auf das bestimmte Maximum von
unglückli¬
darauffolgenden
einem
in
und
.
wäre
angewachsen
.
Thlr
50,000
also auf
Deficit auö
chen Jahre ergäbe sich ein Verlust von 30,000 Thlr . , so würde dieses
. Gäbe
dem Reservefonds gedeckt, und dieser dadurch auf 20,000Thlr . vermindert
wieder
davon
würde
so
,
.
30,000Thlr
von
Überschuß
einen
.
I
.
folg
nun dos darauf
damit in den
1 Drittel zum Reservefonds genommen und die 2 Drittel vertheilt und
Höhe
folg . I . so lange fortgefahren , bis der Reservefonds wieder die statutenmäßige
. 1b ) Sollte
von lOProc ., in dem angenommene » Falle 50,000 Thlr ., erreicht hätte
Drittels des
sich als Resultat eines unglückliche » Geschäftsganges der Verlust eines
Geschäfte
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sogleich
sollten
so
,
darchun
Aktien
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urspninglichen Capitalstammes
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Verlustvon
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einen
.
I
6
von
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nack
Compagnie
die
falls
Auch sollte,
erlitten hätte , in einer Generalversammlung die Auf¬
lOProc . des Stammkapitals
entschieden werden können.
lösung in Antrag gebracht , und nach Stimmenmehrheit
Compagnie folgende Be¬
Amerikanische
Elb
die
Sehr zweckmäßig ließ auch
überseeischen
dingungen , unter welchen sie Waaren zur weitern Versendung nach
man dergl.
sollte
1)
:
bekanntmachen
öffentlich
,
nahm
Plätzen in Consignation
, um deren
Waaren in die Hauptniederlage der Compagnie in Leipzig einliefern
wenn
Qualität untersuchen und deren zweckmäßige Verpackung besorgen zu können,
die letztere nicht passend befunden werden sollte ; nur nach vorheriger Verständigung
nach Leipzig
in besondern Fällen konnte eine Ausnahme von Einlieferung der Waaren
olle baare
Compagnie
der
hatte
Waaren
dieser
stattfinden . 2 ) Der Eigenthümer
selbe sonst
'Auslagen , als Frachtzölle , Verpackungsspesen . Assekuranzen und wie
dagegen ver¬
den Namen haben mochten , zu vergüten ; die Compagnie machte sich
, welche sie
bindlich , die größte Billigkeit zu beobachten ; und alle Begünstigungen
gegebe¬
Consignation
in
die
auf
auch
,
genoß
Waaren
eignen
ihren
in
Ersparnissen
in
Spegedachten
2
§.
im
den
außer
nen zu bewilligen . 3) Berechnete die Compagnie
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sen, bei Abgang der Waaren von deren Fackurawerth 1 '7 Proc .
Provision , L-Proc.
für kleine Kosten , als Courtagen , Briefporti -c., da die Angabe der
letztem nicht
immer genau zu bestimmen ist. Nach geschehenem Verkauf fand eine
weitere Be¬
rechnung von 1L P,oc . Provision und -t Proc . für kleine Kosten statt ,
von der
Wumme des reinen Ertrags solcher Waaren . 4) Erbot sich die Compagnie ,
wenn
dergleichen Waaren in cvuranten guten Artikeln von einem gewissen festen
Werthe
bestanden , dem Verderben , oder auch einer zu schnellen Preisveränderung ,
als eS
bei Bijouterien und andern Modewaaren der Fall ist, nicht unterworfen
waren , de¬
ren Eigenthümern aufVerlangen und nach Gutbefinden ein Drittel bis
zur Hälfte
des reinen Facturawerlhes derselben, vorschußweise, gegen Berechnung
von 5 vom
Hundert jährl . Zinsen , darzuleihen , welcher Vorschuß nebst Zinsen nach
geschehe¬
nem Verkauf mit in An - und Abrechnung gebracht wurde , 5)
Verband sich die
Compagnie , mit den dergestalt anvertrauten Waaren auf das sorgfältigste zu
ver¬
fahren , den Bestimmungsort derselben nach vorheriger Übereinkunft nut
den»Ei¬
genthümer zu wählen , alle eingehende auf solche Waaren Bezug habende
Nachrich¬
ten den Eigenthümern derselben prompt mitzutheilen und bei Ablegung
der Berech¬
nung auf Verlangen die Richtigkeit derselben durch die Vorlegung aller
daraus Be¬
zug habenden Originalpapiere rarzuthun , sowie überhaupt 6)
dergleichen Waaren
von Leiten des Direktoriums einer statutenmäßigen Behandlung
unterworfen wa¬
ren . als ob selbe Eigenthum der Compagnie wären . Alle
unvorherzusehende Unglücks¬
fälle , durch Erdbeben , Feuer , Wasser oder sonstige Veranlassung ,
gingen demnach
für Rechnung des Eigenthümers solcher Waaren ; und war der etwa
von der Com¬
pagnie darauf geleistete Vorschuß anbaaremGeld
und Spesen , in Folge eines sol¬
chen Ereignisses aus dem Werthe der Waaren oder deren
Assecuranz nicht wiederzu¬
erlangen , so sollte der Eigenlhünier solcher verloren gegangener Waaren das
dage¬
gen empfangene Capital , Spesen und Zinsen nach Wechselrecht sofort
wieder er¬
statten . Jedoch übernahm die Compagnie jede billige Gewährleistung für
jeden er¬
weislichen Verlust , welcher durch Vernachlässigung irgend einer direct in dem
Dienste
bei Compagnie befindlichen Person entstanden sein sollte . 1) Hatte
jederConsignatair
bei Einlieferung der Waaren ein Formular zu unterzeichnen , kraft
dessen er nicht
nur bekannte , von den Bedingungen , unter welchen die Elb Amerikanische Com¬
pagnie Waaren in Consignacion übernahm , gehörig in Kenntniß gesetzt
worden zu
sein, sondern sich auch verpflichtete , diesen Bedingungen sich bei jeder
Gelegenheit
zu unterwerfen , soweit d> eingelieferten Waaren dabei in Bezug
kämen . — Die
Elb -Amerikanische Comp , lie, diese jüngere Schwester der neuen
teutschen Hanse,
deren erste Waarensendun en im April 1825 in See gingen , hat jedoch
nicht die
günstigen Erfolge gehabt
ich? sich den örtlichen Verhältnissen nach hoffen ließen,
da der Elbhandel , wel
bekanntlich den Rheinhandel schon jetzt übertrifft , in
Folge der Elbschifffal
e noch mehr sich erweitern konnte , zumal in dem Mit¬
telpunkte der vorzüa
n Fabrikgegenden Deutschlands , wo Leipzig durch seine
Messen eine umsiu
. . Kenntniß sowie die beste Auswahl unter den Fabrikwaaren
darbietet und sich .111 Besitz ausgebreiteter Handelsverbindungen mit den
überseei¬
schen Handelsplätzen befindet . Mehre Unglückssälle führten endlich die
Auflösung
der Elb -Amerikanischen Compagnie herbei , indem laut der im März
1830 von
der mit der Liquidation beschäftigten Direktion gezogenen Bilanz die
Aktieninha¬
ber auf ihr Gesammicapital von 331,500 Thlr . nur 32 Proc . ,
nach Eingang
aller Außenstände und nach Realisation der noch unverkauften Waaren
, erwar¬
ten konnten . — Dies möge unsern Wunsch rechtfertigen , daß sich
die Zahl sol¬
cher Handelsvereine nicht weiter vermehre , und unser « Gewohnheit
an achtunddreißigfachen teutschen Interessen das große Interesse eines einzigen
Nakionalinstituts zerstöre ! Nützlich sind aber dagegen solche Verbindungen , welche
nur die
Ausfuhr eines einzelnen Products zum Zwecke haben , wie z. B . die
westindische
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Mehl nach SüdGesellschaft in Schlesien , welche vorzüglich die Ausfuhr von
13.
amerika beabsichtig !.
königl . Han¬
Dieser
.
Preußen
in
Societät
Seehandlungs
Hantels mn S > delsgesellschaft wurde von Friedrich dem Groben das Alleinrecht des
allem em,
Gegenstand
sien
ei
den
auf
4
!>
11
sei,
sie
tll
edoch
>
;
salz und Wachseii gegeben
von ftseuei » o»f3
geschränkt . Die Gesellschaft wurde zuerst 1112 auf2 <> I ., sodann
binnen dieser Zeit in
^s . und endlich 1194 big zum 1. Jan . 1808 bestätigt , und erfuhr
Freibriefes für
ihres
Erweiterung
Line
.
ungen
,
ihren Freiheiten mancherlei Verände
scheint daher in ih¬
die folgenden Jahre ist nicht öffentlich bekannt geworden ; sie
he Handelskapital ward anfänglich
ren alten Rechten bis jetzt fortzubestehen ,
ä HOO TKlr . zu
außer einem Einschlüsse aus deni Schatze durch 2400 Amen
. Ausbeute unter
Proc
10
.
zährl
wurden
Theilnehmcru
Den
.
gebracht
S :ande
auf 5 Proc . herabkvuigl . Bürgschaft gesichert ; 119 t aber ward diese Ausdeute
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Russen und Polen weg . Diese zogen sich nach Riga und Libau . Als man mit
der Zeit die begangenen Fehler einsah suchte man sie zwar wieder gut zu machen,
indem man die freie Anftchr des Seesalzes durch fremde Schiffe wieder zu begünsti¬
gen . auch der königsberger Kaufmannschaft wieder einigen Antheil an dem Salz¬
handel zuzuwenden suchte ; man drang von Seiten der Regierung selbst auf Ernie¬
drigung der Salzpreise , als welche die Gesellschaft bis zur Ungebühr erhöht hatte;
aber nie hat der Schade wieder ganz gut gemacht werden können , und es beweist
die Geschichte dieser Staatshandelsgesellschaft
mehr als irgend einer andern , daß
bevorrechtete Handelsgesellschaften für den Nationalreichthum schädlich,* und selbst
für den Fmanzstand wenig ergiebig sind. Der ganze Vortheil , den die Seehandlunggsocietät dem Staate brachte , bestand nach dem Edicte vom 4 . März 1194
jährlich in 44,000 Thlrn ., wovon 14,000 Thlr . an die Invaliden und 20,000 an
die Zoll - und Acciscasse gezahlt werden sollten . Dafür gab sie keinen Zoll für den
Eingang des Salzes , ihre Schiffe waren gleichfalls frei , und die Generalverwaltungskosten mußten auch noch vom Staate bestritten werben . Wenn man nun
noch rechnet , was die Kaufleute sonst an Zoll für Einführung von Seesalz und von
den Schiffen bezahlten und was sonst noch von ihren Gewinnsten den Staatscassen
zufloß ; so übertraf dieses gewiß jene Summe weit . Was mag vollends die Regie¬
rung an dieser Gesellschaft 1801 verloren haben , wo ihr , laut Bekanntmachung
vom 22 . Dec . 1809 , der Feind alle ihre Salzvorräthe
weggenommen hatte , und
sie sich doch nachher für verpflichtet hielt , die Aetionnaire aus
ihrer Tasche zu bezah¬
len und den ganzen Schaden aus dem Staatsschätze zu vergüten ! Diese Verluste
würden gar Nicht stattgefunden haben , wenn der Salzhandel ein Privathandel
geblieben wäre . — Diese Societät war außerdem noch ein Wechsel -Institut und
eine schulden - Operationscasse ; allein mit dem Gesetze vom 11 . Januar
1820
wurden die Finanzoperationen geendigt . Jetzt hat sie einen Theil der Chausseebauten übernommen , ist mit einem Hause in Nordamerika verbunden und macht
als Commissionnair und Proprehändler überseeische Geschäfte ; ob aber mit größe¬
rem Vortheile , als wenn dies von dem Kaufmann und Fabrikanten unmittelbar
geschähe, wird von Manchen bezweifelt.
Seekrankheit
nennt man die Beschwerden , von welchen Schifffahrer
befallen werden , die der schaukelnden Bewegung des Schiffes nicht gewohnt sind.
'Sowie nämlichManchen dasFahren imWagenSchwindel
, Übelkeit . Erbrechenrc.
veranlaßt , so findet dasselbe, aber in weit höherem Grade und weit allgemeiner , bei
den zur See Reisenden stakt. Selten findet man Einen , der nicht wenigstens bei
den ersten Seereisen von der Seekrankheit litte ; Diele , die nur kleine Seereisen
machen , werden in der Regel bei einer jeden aufs Neue davon befallen. Es bestehen
aber die Zufalle selbst in einem hohen Grade von Übelbefinden , Übelkeit , Ekel und
Abneigung vor Speisen , mir einiger Erleichterung stellt sich dann Erbrechen ein,
welches aber oft wiederkommt und die Leidenden , zumal Schwächliche und Frauen,
immer sehr angreift . Alle diese Beschwerden vermehren sich, wenn der Kranke
aufist , e: wird daher genöthigt , liegenzubleiben . Siesind schlimmer , wenn dasMeer
unruhig oder von Stürmen bewegt ist. So lästig auch die Beschwerden sind,
so will maii doch nie einige Lebensgefahr dabei beobachtet haben ; im
Gegentheil
sieht man , daß sich dieselben spätesten? sogleich verlieren , wenn der Kranke an das
Land steigt. Kehrt der Appetit schon auf den Schiffen wieder , so ist dies ein Zei¬
chen von Besserung . Um die Beschwerden zu erleichtern , bedient man sich ge¬
wöhnlich des Cikronensaftes mit Zucker. Aromatische und geistige Einreibungen in
die Magengegend könnten auch nützlich sein.
8 . L.
Seekriege
im strengern sinne sind in Europa erst seit der größern Aus¬
dehnung , welche der Seehandel erhalten , und der dadurch bewirkten Entstehung
von Seestaaten und Seemächten geführt worden . In dem größten Theile des Al-
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terthnms , sowie das gestimmte Mittelalter hindurch , war der Seekrieg nur ein wer
niger bedeutender Zweig des Landkriege « , welcher letztere fortwährend die Haupt¬
sache blieb. Damals wurden immer Handelsschiffe schnell ;u dem Kriege ausgerü¬
stet und größtentheils mit Landsoldaten bemannt . Seitdem aber der Seehandel durch
die Entdeckung von Amerika und die Auffindung des Seeweges nach Ostindien
immer mehr ausgebreitet worden , und die europäischen Mächte immer mehr auf die
Erlangung von Colonien ihr Augenmerk gerichtet , entstanden bald bloße See - und
Handelskriege , und damit zugleich S eemächte, indem jetzt eigne Kriegsschiffe
erbaut und bereit gehalten wurden . So ist in den neuern Zeiten , d. h. vorzüglich in
den letzten 150 Jahren , der Seekrieg immer wichtiger und unabhängiger vom Land¬
kriege geworden , mit besondern Regeln und Gebräuchen , die nicht selten denen des
Landkriege « durchaus entgegengesetzt sind. Die vorzüglichste Verschiedenheit der Art
besteht noch gegenwärtig darin , daß, während in den Landkriegen das Privateigenthum , wenigstens in der Regel , geachtet und keineswegs als ein Gegenstand der
, wie das
Feindseligkeiten angesehen , in Seekriegen hingegen dasPrivateigenthum
Eigenthum des Staats , als vollgültiger Gegenstand der Feindseligkeiten betrachtet
wird . E « ist dieses Verfahren oft unbedingt getadelt worden , ohne zu bedenken , daß,
falls man sich im Seekriege durchaus streng nach den Regeln des Landkrieges richten
wollte , ersterer in manchen Fällen von selbst würde aufhören müssen , sobald z. B.
eine Seemacht so übermächtig geworden , daß sie die Niederlassung der Feinde eroberte
und ihre Kriegsstagge von dem Meere vertriebe . So mag daher die Wegnahme des
in Seekriegen gewissermaßen als Stellvertreter der in Landkrie¬
Privateigenthums
gen gebräuchlichen Brandschahungen und gezwungenen Lieferungen angesehen wer¬
den , wogegen freilich nicht übersehen werden darf , daß, insofern Einzelne durch die«
Verfahren in Seekriegen unverhältnißmäßig hart beeinträchtigt werden , dasselbe
allerdings vorzüglich hart und unbillig erscheint ; und die dagegen vorgebrachte Ent¬
schuldigung , daß sich durch die größere Verbreitung der Versicherungen der Schaden
dennoch einigermaßen gleichmäßig vertheile , möchte wol nur in einzelnen Fällen als
68.
befriedigend angenommen werden können .
.»
125,000Einw
,
.
M
^
(34
Provinz
eine
. Zeelandl ,
(
holländ
Seeland
-Städte , 105 Dörfer ) des Königreichs der Niederlande . Sie besteht aus 15 — 18
größer » und kleinern Inseln , die von den Ausflüssen der Scheide und Maas in da«
deutsche Meer gebildet werden . Sie grenzt gegen N . an die Provinz Holland , gegen
L) . und S . an Brabant und Flandern und gegen W . an das deutsche Meer . Gegen
den Einbruch der Fluten wird sie an der Nordsee durch Dünen und an den innern
Küsten durch Dämme geschützt, die auf der Grundfläche bis 45 Ellen breit sind und
über 3Mill . Thlr . gekostet haben sollen. Die Hauptinseln dieser Provinz heißen
s ( . d.), Nord - und SüdWalcheren s ( . d.) , mit der Hauptst . Middelburg
Beveland , Tholen und Schouwen . Das Klima ist sehr feucht und überaus unge¬
sund , aber der Boden , größtentheils Marschland , desto fruchtbarer ; er bringt vor¬
trefflichen Weizen , Krapp , Flachs , Hülsen - und Gartenfrüchte hervor . DieWeiden
sind Mit Heerden des schönsten Rindviehes bedeckt.
), die größte und wichtigste Insel der dänischen Monar¬
(
dänisch
Seeland
chie, liegt zwischen dem Kattegat und derOstsee , istlk — Meilen lang , 13 — 14M.
breit , hat auf 128 UM . 3KK,000Einw . und ist durch den Sund s ( . d.) von
Schweden und durch den großen Bell von Fühnen getrennt . Sie hat schöne Bu¬
chenwälder und mehre unmuthige Gegenden ; an Getreide ist sie überaus fruchtbar;
auch hat sie treffliche Vieh - und Pferdezucht . Aus ihr befindet sich, außer mehren
mittlern und kleinern Städten , königl , Lustschlössern und der Festung Helsingör , die
(
s ( . d.) . Zu dem Stifte Stiftsanite
Haupt - und Residenzstadt Kopenhagen
UM . , 408M0E .) gehören
(
144
— so viel als Statthalterschaft ) Seeland
außer dieser Insel noch die Inseln -Lamsoe , Moen und Bornholm.

106 Seele

Seelenheilkunde

Seele.
Die
Erklärung derselben ist in die Hauptschwierigkeit verwickelt,
daß die Schöpferin aller Gedanken nicht selbst wieder ein Gedanke sein , und daher
nicht in einen endlichen Begriffgefaßt werden könne. Wenn das Nachdenken selbst
nur ein einzelner Ausfluß der Seele ist, so fragt sich: Kann der Theil das Ganze,
die einzelne Function die Natur der Kraft , aus der sie quillt, das Abbild das Wesen
seines Urbildes in sich aufnehmen ? So wenig dies möglich ist, so hat sich doch der
menschliche Geist jederzeit ein Bild von der Seele entworfen und ihr Eigenschaften
zugetheilt , die fle von allem Theilbaren , Nothwendigen und Vergänglichen gänzlich
entfernen . Daher wurden der Seele von Männern , die nicht wie Demokrit und
Epikur Alles auf Zusammensetzung von Grundkörperchen zurückführten oder Alles
aus den Veränderungen des körperlichen Organismus materialistisch zu erklären
suchten, die Eigenschaften der Einfachheit , der Freiheit , der Jmmaterialität
und Un¬
sterblichkeit beigelegt . Plaio hatte sich die doppelte Aufgabe vorgesetzt : Was war
der Zustand der Seele vor ihrer Vereinigung nur dem Körper ? und was wird sie
nach dem Tode sein? Da hier weder Vernunft »och Erfahrung Etwas bestimmen,
kein sterbliches Auge zusehen und mithin keine Vergleichung genügen kann , so
nimmt Plato mythische Darstellungen zur Hülfe , die aber neben der schönen Dich¬
tung dennoch einen hohen wissenschaftlichen Wertk verrathen . Ein erhabener Ge¬
danke ist, daß die Seele vor ihrem Zeitleben mit den Ideen Wahrheit , Schönheit
und Tugend vereinigt gelvesen sei ( platonische
Präepistenz
) , und von den¬
selben abfalle , sobald sie in eine E , scheinungswelk übergehe , jedoch derselbe» während
des Lebens mehr oder weniger theilhaftig werde und sie von den Trübungen läutere.
Dieser Gedanke verknüpft sich mit einem reinwissenschaftlichen Interesse . Denn da
die Ideen Wahrheit , Schönheit und Tugend wahrhaft unendlich sind und jede der¬
selben im Menschen einen Zug bildet , der ihn über alles Endliche zu erheben strebt,
so läßt sich von diesem Auge aus der Schluß auf die Seele selbst machen , daß sie eine
unendliche Kraft sein müsse. An die Eigenschaft der Unendlichkeit aber schließen sich
die der Jmmaterialität , Freiheit und Unsterblichkeit an , und so steht dann die Seele,
als ein ewiges Wesen , der Materie , als einem Zeitlichen , gegenüber . Wem diese
Folgerung nicht genügt , Den » mögen dann die der Seele angestammten Vermögen,
wie das AhnungSvermögen , das Gewissen und der Glaube , für jene koken Eiaenschasten noch weitere Bürgschaft leisten. Denn der ewige Zug , der in ihnen waltet,
schließt alle Erklärung aus den» Zeitlichen und Endlichen aus . Eine unläugbare
Wahrheit bleibt es, daß der Nebelschleier des Scheins zwar das Endliche , Vergäng¬
liche, Bezügliche zu trüben vermöge , aber nie das Unendliche , das Wesen , das Selb¬
ständige . Darum kann »war eine Vorspiegelung des Scheins in das Zeitleben der
Seele fallen : aber die ihr eingeborene » Ideen , welche alles Endliche ordne » , leiten
und dem Unendlichen zuführen , können kein Schein sein. Betrachtet man dieSeele
unter dieser Ansicht , so fallen mehre untergeordnete Bedeutungen derselben weg,
wie z. B . die Mehrf chheik derSeelen in einem Subject . So nahmen die Stoiker
eine stnn ' i ke und unsinnliche Seele an , Plato eine sinnliche , vernünftige und ver¬
ständige Seele . Ebenso wenig hat man nöthig , außer dem Gegensatz von Seele und
Leib noch einen höher » zwischen Geist und Materie anzunehmen . Recht angesehen,
ist d:e Seele die Urkraft , aus welcher, indem sie unter Einfluß desÄußern und durch
äiik re Organe wirkt , alle untergeordnete Kräfte abstammen . Alle Vermögen und
Geschäfte der Seele , Vorstellen , Wollen und Empfinden , sowie deren mannigfaltige
Fnnetionen , bilden einen geistigen Organismus , welchen sie mit ihrer Urkraft er¬
füllt und belebt.
Seelenheilkunde,psychischeHeilkunde
, Psychia¬
trie. Die Frage : ob es wol wirkliche Krankheiten der Seele gebe, und wenn deren
vorhanden sind, ob sie durch irgend ein ärztliches Verfahren geheilt werden können?
bedingt das Vorhandensein einer psychischen Medicin . Unbezweifelt ist es, daß von
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Seiten des Körpers aus die freie Thätigkeit der Seele beschränkt werden kann ; so
sind wir unmittelbar nach dem Genusse einer Mahlzeit wenig zu geistigen Anstren¬
gungen aufgelegt , zu manchen Äußerungen geistige, Thätigkeit wol selbst nicht ein¬
mal fähig ; hoch gesteigerte körperliche Bedürfnisse : Hunger , Durst , Müdigkeit,
Frost ie. lassen weder ein tiefes Nachdenken noch ein kräftiges Entschließen zu , ja
dampfen sogar die Macht der Leidenschaften und Affecten ; Krankheiten des Unter¬
leibes machen uns träg und mürrisch ; Lungenkrankheiten erfüllen uns oft noch kurz
vor dem Tode mit freudiger weitaussehender Hoffnung ; ein Rausch erhöht erst un¬
sere geistigen Thätigkeiten auf eine unnatürliche Weise , um sie dann für eine Zeit
lang fast gänzlich zu lähmen ; heftige Fieber bringen uns zur Bewußtlosigkeit , zum
Irrereden , zum schlafsüchtigen Hinbrulen : Beweise genug , daß die Thätigkeit der
Seele zur freien Aeußerung auch gar sehr ihres Körpers bedürfe, und daß eine körper¬
liche Störung wol im Stande ist , die freie Thätigkeit unseres Geistes auf manche
Weise zu hemmen und zu beschränken . Aber auch von Seilen geistiger Einwirkun¬
gen selbst findet solch eine Störung und Beschränkung unserer geistige» Thätigkeiten
wirklich statt . Der Mangel geistiger Eindrücke erhält unsern Geist in einer wider¬
natürlichen Beschränkung ; die übermäßig ausgebildete Phantasie bildet in den so¬
genannten verschrobenen Köpfen einen Mangel des richtigen und nüchternen Den¬
kens aus ; heftige Affecle verwirren im ersten Augenblick unsere Besinnung , trei¬
ben uns zu Worten und Handlungen , die wirket ruhigerm Zustande bereuen , Leiden¬
schaften treiben uns mit Allgewalt nach Einer Richtung hin und dem offenen, von
uns selbst nicht verkannten , Verderben zu u . s. w . Lo sehen wir denn von 2 Seiten
her , von Sciten des Körpers und der Seele , die freie Thätigkeit der letzter» beschränkt
werden , und wir sehen selbst schon in dem Zustande des Rausches , des fieberhaften
Irreseins , des heftigen Zornes u. dgl . solche Verhältnisse , in welchen das Charak¬
teristische der menschlichen Dcelenthätigkeit , dieWillkür imHandeln , aufgehoben ist;
ja schon der gesunde Menschenverstand des gemeinen Mannes erkennt die aufgeho¬
bene Willküren jenen Zuständen dadurch an , daß er von Demjenigen , welcher in sol¬
chen Zustände » sich befindet , sagt , „ er wisse nicht , was er thue " . Aber jene Zustände
sind vorübergehend , wie ihre Ursachen , und mit dem Aufhören dieser verschwindet
die Gebundenheit der menschlichen Willkür . Denken wir uns dagegen körperliche
Zustände , welche bleibend die Willkür binden , oder psychische Einwirkungen , welche
der Seelenthätigkeit selbst eine so verkehrte Richtung geben , daß die Willkür nicht
frei hervortreten kann , so kommen wir zu dem Begriffe der psychischen
Krank¬
heit; diese ist nämlich ein solcher Zustand des Menschen , in welchem die mensch¬
liche Willkür andauernd oder immer wiederkehrend gebunden wird , daher man auch
die mit Seelenkrankheiten behafteten Menschen Unfreie , ihren Zustand den der Un¬
freiheit genannt hat . Zugleich stellt sich uns das ursächliche Verhältniß der psychi¬
schen Krankheiten als ein doppeltes dar , insofern dieselben theils vom Körper aus
begründet find , theils in der Seele selbst wurzeln , und hiernach beantwortet sich
auch leicht die Frage : ob sie dein Gebiete der ärztlichen Kunst anheimfallen , oder
nicht ? Für die von körperlichen Zuständen ausgehenden psychischen Krankheiten,
die nur nach Hebung der zu Grunde liegenden körperlichen Zustände verschwinden
können , liegt es am Tage , daß sie in das Gebier der ärztlichen Kunst gehören ; die
von geistiger Seite her begründeten Seelenkrankheiten falle » aber ebenfalls dem
Gebiete der Heilkunst zu , weil dieses den ganren Menschen , nicht bloß seine körper¬
liche Seite , umfaßt , und weil oft selbst solche Seelenkrankheiten nur durch körperliche
Behandlung gehoben werden können . Der eigentliche Seelsorger kann wol oft
krankhafte Seelenzustände verhüten , nie aber wirklich ausgebildete heilen , und mit
dem Verschwinden der moralischen Freiheit ( der Willkür ) in einem Individuum
hört sein nur auf diese berechnetes Amt vollkommen auf . Somit wäre denn die .
Möglichkeit psychischer Krankheiten und ihrer Heilung erwiesen , ihr Wesen und
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ihr ursächliches Verhältniß im Allgemeinen angegeben , und zugleich das Vorhan¬
densein einer psychischen Heilkunst , einer Psychiatrie , dargethan.
Die Formen psychischer Krankheiten theilen wir am schicklichsten nach den leidenken Seelenvermdgen selbst ein , und da die Vernunft selbst wol an sich nie er¬
krankt , wenngleich sie getrübt und verdunkelt erscheinen kann , so kommen hier nur
Verstand , Gemüth und Willen in Betracht . Wir finden nun bei jedem dieser Seelenvermögen entweder einen Zustand der Exaltation oder einen Zustand der De¬
pression als Ursachen psychischer Krankheit , und so er halten wir für jedes der genann¬
ten Vermögen 2 Haupkformen von psychischen Krankheiten . Ist der Verstand
in
krankhafter Exaltation begriffen , so zeigt sich die Verrücktheit oder Narrheit , in
krankhafter Depression der Blödsinn ; das Gemüth
oder Gefühlsvermögen zeigt
krankhaft exaltirt den Wahnsinn , deprimirt die Melancholie ; der Wille
stellt
in krankhafter Exaltation die Tobsucht oder Tollheit , in krankhafter Depression die
Willenlosigkeit dar . Es treten aber diese aufgeführten b Formen von Geisteskrank¬
heiten auf sehr mannigfaltige Weise zusammen und bilde» eine große Menge Unter¬
arten , die wir hier nicht weiter verfolgen können ; so viel geht aber aus dem Bis¬
herigen schon hervor , daß man nicht, wie man wol oft hört , das Wort Verrücktheit
oder Wahnsinn oder Narrheit für psychische Krankheit überhaupt brauchen dürfe,
indem diese Ausdrücke nur einzelne Arten derselben bezeichnen. Der Ausdruck für
psychische Krankheit überhaupt istIrresein
oder Seelenstörung ( Vt'xunn, ) , weil
Verworrenheit der Seele , Störung ihrer eigentlichen Verrichtung der gemeinschaft¬
liche Charakter der psychischen Krankheiten ist. (Vgl . Irresein
.) Die Veranlas¬
sungen zu psychische» Krankheiten sind theils körperlich , theils geistig. Zu den kör¬
perlichen
Ursachen gehören Mißbildungen und Krankheiten des Gehirns selbst
und der zunächst mir ihm in Verbindung stehenden Organe , Unordnungen im Her¬
zen und Gefäßsysteme , Unterleibskrankheiten , Zurücktretende Ausschläge u. a. äußere
Absonderungen , Würmer , Schwächungen durch Entleerungen und Ausschweifun¬
gen , Kopfverletzungen , Fehler der Menstruation , unglücklich verlaufendes Kindbett,
endlich selbst eine angeborene oder durch das Klima hervorgebrachte Anlage . Zu den
geistigen Ursachen gehört Alles , was einzelnen Seelenvermögen ein unnatürli¬
ches Übergewicht über die andern gibt ; so einseitige Ausbildung des Verstandes
oder der Phantasie ; mangelnde Ausbildung gewisser Veelenvermögen , wodurch
andre zu mächtig werden ; Verworrenheit der Seele und Übei füllung derselben mit
unverdautem Stoffe (wol eine Hauptursache der jetzt sich so sehr häufenden Fälle
psychischer Krankheiten ) ; ungezügelte und unbefriedigte Leidenschaften , daher so
häufig unglückliche Liebe; heftige Affecte, Freude , Schreck u. dgl ., schneller Glücks¬
wechsel, ängstliche und gespannte Theilnahme an politischen Umwälzungen . End¬
lich führen Laster aller Art um so mehr zur wirklichen psychischen Krankheit , je mehr
sie die Rückkehr zum moralischen Haltpunkte erschweren und je schädlicher sie zugleich
in die körperliche Organisation eingreifen , daher besonders Trunksucht und Wollust.
Die angeborene Stimmung der Seele , das Temperament , ist endlich, wenn auch
nicht selbst eine Ursache zur psychischen Krankheit , so doch eine Veranlassung zu der
Art derselben , wen » dabei solche Ursachen einwirken , welche die vorherrschende An¬
lage des Temperaments begünstigen und überhaupt psvchische Krankheiten erzeugen
können ; so wird der Choleriker , wenn auch nicht überhaupt mehr zur psychischen
Krankheit als ein Andrer , so doch unter gewichen Umständen mehr zur Tobsucht als
zu einer andern psychische» Krankheit geneigt sein.
Was die Heilung
psychischer Krankheiten anlangt , so ist sie, wenigstens in
ihrer künstlerischen Ausbildung , mehr das Werk der neuesten Zeiten als der ältern,
und es ist selbst die Zeit » och nicht gar so lange vorüber , i» welcher man den psychi
scheu Kranke » als einen schon durch seine Krankheit selbst für immer von der
menschlichen Gesellschaft Ausgeschlossenen betrachtete , und ihn mit Verbrechern
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der schlimmsten Art zugleich in Ketten und Banden schlug. Es kommen die psychi¬
schen Kranken bei den Alten als von den Müttern unmittelbar Gestrafte ( Hrest,
Ajax ) , als in Thiere Verwandelte ( Nebukadnezar ) , als Besessene ic. vor , und nur
einzelne Spuren psychischer Heilungen zeigen sich; bei den Ärzten nur bisweilen
einzelne Eurregeln , keine Psychiatrie . Erst in neuerer Zeit gestaltete sich diese als
eigenthümliche Wissenschaft und Kunst , in Italien durch Ehiarugi („ Dell -, p .->rri .->" ,
(s. d.) ( „ Oe l »lien -iliou ,>>e» i»Ie" ,
Florenz 1793 ) ; in Frankreich durch Pinel
Paris 1801 ) ; in England durch Arnold ( „ Oi > iusanilv . luiuwv or „uxlnesr " ,
Land . 1782 ) und Erichton ( „ Oi , inciii .il <ler .iii ^ c» >cnt " , Lond . 1798 ) ; inDeutschland durch Weickard („Philosopbischer Arzt " , Franks . 1782 , 3 Bd .) , Hoffbauer
( „s'lber die Krankheiten der Seele " , Halle 1801 ) und Reil (s. d.) („Rhapsodien
über die psychische Euimethote " , Halle 1803 ). Die neuern Beförderer dieses
Theils der Medicin sämmtlich zu nennen , wurde hier zu weit führen ; wir begnü'gen uns für Italien mit Gualandi ; für England mit Eox , Haslam und Wright;
für Frankreich mit Esguirol und Pariset ; für Deutschland mit Horn , Langermann,
Heinrorh , Nasse und Iacobi . Die Heilung psychischer Krankheiten geschieht theils
durch Arzneimittel , theils durch psychische Einwirkungen . Zu den letzter» gehören
denn auch die Zwangsmittel mancherlei Art , durch welche man den Zweck Hot, den
Kranken zur Erkenntniß seines Wahns und seines von Andern abbängigen Zustan¬
des und damit wieder in das Gleis der Vernunft zu bringen . Da die Empfänglich¬
keit für äußere Eindrücke bei den meisten psychischen Kranken eine ganz andre ist
als bei andern Menschen ( sodaß sie die größte Kälte und Nässe ohne Beschwerden
ertragen ic.) , so ist der psychische Arzt , um körperlich zu wirken , genöthigt , seine
Zuflucht zu weit wirksameren Einflüssen , und da die gewöhnlichen Arzneien hier ;»
oft nicht ausreichen , zu manchen mechanischen Vorrichtungen zu nehmen , die wol
etwas Abschreckendes für den Ilnunterrichteten haben können , aber dennoch nicht
wohl entbehrlich sind, so die Eox ' sche Schaukel , der Drehstuhl , das Drehbett , das
Sturzbad u. dgl. mehr . Meistens ist es eine Vereinigung der somatischen und psy¬
chischen Methode in folgerechter und anhaltender Durchführung , welche bei psychi¬
schen Krankheiten einigen Erfolg gewährt ; auch charakterisirt man wol die psychi¬
sche Heilkunst am richtigsten , wenn man sie mit der Erzichungskunst vergleicht.
Es ist aber die Heilung psychischer Kranken fast unmöglich , wenn sie in ihren ge¬
wohnten Umgebungen , also bei den Ihrigen bleiben ; auch macht die Krankheit
selbst und die zu der Heilung nöthige Einrichtung eine Absonderung derselben noth¬
wendig . So werden Irrenhäuser nothwendig , deren jetzt immer mehre und immer
zweckmäßigere errichtet werden . Die ehemals gewöhnliche Verbindung derselben
mit öffentlichen Straf - und andern Anstalten ( z. B . Zucht - und Waisenhäusern)
muß unter der obern
wird als unzweckmäßig überall aufgelöst . Das Irrenhaus
Leitung des Arztes stehen, licht, fest und geräumig sein, gesund liegen und nicht zu
viel Irre fassen ; statt eines größern Irrenhauses dienen besser mehre kleinere . Die
völlig unheilbaren Kranken müssen von den heilbaren , die Genesenden von den noch
wirklich Kranken getrennt sein. Für Deutschland nennen wir als die wichtigsten
zu Berlin , eine Pri: die Irrensection im Eharitikrankenhause
Irrenhäuser
vatanstalt des Geh .-Raths Horn daselbst , Maisberg in Westfalen , Abtei Sieg¬
burg bei Bonn , Leubus und Brieg in Schlesien , Halle , Sorau , St .-Georgen
zu Baireuih , Irrensection im Iuliushospirale zu Würzburg , Zwiefalten bei Tü¬
bingen , Eltville im Nassauischen , Sonnenstein bei Pirna , GeorgenbauS zu Leip¬
zig , Zuchthaus zu Waldheim u . a . m . Unter den ausländischen Anstalten nMneu wir die Salpetri , re, Bicätre und Eharenton bei Paris , sowie die zu DauvreS
(2 Stunden von Paris ) 1824 gegründete Privatanstalt der Herren Falseret und
Doisin ; das neue Bethlem in England ; die Anstalt zu Aversa bei Neapel ; die
Anstalt zu Avenches bei Lausanne , und endlich die merkwürdige Irrencolonie zu

110

Seelenlehre

Seelenverkäufer

Gheel unweit Antwerpen , wo unter die 6000 Einw . des Orts 4 — 500 Irre zur
Heilung veriheilt sind. — Noch hat die psychische Medicin eine wichtige Beziehung
zur Rechtspflege , indem sie die Erörterung der Fragen über unsreie Zustände
über¬
nimmt , welche bald wegen Rechtsfähigkeit , bald wegen zweifelhafter Zurechnung,
bald wegen Verwahrung eines unfreien Individuums , vorkommen . Durch diese
Wirksamkeit der gerichtlich - psychischen Medicin hat die Criminaljustiz selbst in
neuern Zeilen ein zum Theil verändertes menschlicheres Verhältniß gewonnen und
wird es immer Mehrgewinnen , je näher sie sich an die wirkliche Natur des Menschen
anschließt . Lehr wichtige Arbeiten hierzu liefern Ernst Platner 's „ (stu .esti » „ e,
Iiii'ilioin .'ic ioiensir " ( Lpz. 1824 ) , die iinen Schatz von psychologischcriminalistischen Untersuchungen und Erfahrungen
enihallen ; ein vollst. Lehrbuch über
gerichtlich -psychische Medici » gab I . Chr . Aug . Heinroih ( Lpz. 1825 ) . — Au«
der reichen Literatur zur psychischen Medicin überhaupt führen wir nur an :
Ioh.
Chr . Reil ' S und Job . Christoph Hosssauer ' s „ Beiträgezur Beförderung einer Curmethode auf psychischem Wege " (Halle 1808 — 10 ), Aley . Haindorfs
„ Versuch
einer Pathologie und Therapie der (» eiste? - und Gemüihskrankheiten " (Heidelb.
1811 ), Alb . Math . Vering ' s „O' svcl-rsche Heilkunde " (Lpz. 1811 — 21 ), I . CHr.
Aug . Heini oih 's „ Lehibuch de> Slörungen des Seelenlebens " ( Lpz. 1818 ), Des¬
sen „ Seelengesiindbeitükuiide " (Lpz. 1824 ) , Fr . Iiüsse 's „Zeitschrift für
psychi¬
sche Ärzte " (Lpz. 1818 fg .) , Eeguirol ' s „ Pathologie und Therapie der S -elensiörungen " , deutsch von Hille (Lpz. 1821 ) u. A.
1V.
Seelenlehre,
s . Psychologie.
S e e l e n o r g a n. Zu den Fragen , welche die ältere Seelenlehre auswarf,
gehört auch die über das Verhältniß der Seele zu deni Körper , wobei man die
Verschiedenheit beider als vorausgesetzt annahm . Da die Äußerung des geisti¬
ge» Lebens hienieden geknüpft ist an das physische Leben , welches durch
wahr¬
nehmbare -Organe sich bildet und erhält , so könnte man den ganzen menschli¬
chen Leib selbst das -Organ der Seele nennen . Aber durch Wahrnehmung der
näher » Beziehung gewisser Theilorgane dieses Körpers auf die geistige Thätigkeit
ward man zu der speciellen Frage hingeführt , welches Organ der sogenannte
Sitz der Seele oder das Organ sei , von welchen, vornehmlich die Thätigkeit des
Geistes abhänge . Die Erfahrung aber zeigt unmittelbar kein solches einziges Or¬
gan ; sie bleibt nur bei der Wahrnehmung st-hen, daß in dem Gehirn und Rücken¬
mark eine äußere Bedingung des Bewußtseins und Denkens vorhanden sei, sowie
im Herzen und in dem System der Bi ust eine besondere Bedingung des
FühlenS
und Begehrens enthalten ist. Dies bezeichnet auch der gemeine Menschenverstand
durch die Ausdrücke Kopfund Her ; ; und hierauf gründet sich wol auch die Ansicht
der Alten von verschiedenen Seelen im menschlichen Körper , welche nichts
Andres
als verschiedene Richtungen der einen Seelenkraft sind.
Seelenverkä
ufer,
oder Zetrelverkäufer
, eine sehr berüchtigte,
in Holland und besonders in Amsterdam ihr Wesen treibende Classe von
Menschen¬
mäklern . Sie nehmen dürftige Leute, die als Matrosen oder Soldaten nach Ostin¬
dien gehen wollen , auf , und unterhalten sie so lange , bis die Ostindische Compagnie
dergleichen verlangt , dann stellen sie ihr dieselben vor . Nimmt die Comp . sie o» , so
bekommt der Seelenverkäufer einen Transportzettel oder Schuldbrief auf 150 Gul¬
den , welche, wenn der Verkaufte am Leben bleibt , diesem von seinem Lohne
ab¬
gezogen und noch einiger Zeit an den Inhaber des Zettels bezahlt werden . MeiDztheilS aber verkaufen Letztere die empfangenen Transportzettel ( daher Zettelverkättfer) an reichere Leute , die nun davon wieder ihren besondern Gewinn riehen.
Eigentlich ist diese Einrichtung , den nur zu häufigen Mißbrauch abgerechnet , für
arme Leute, die sich zu dem Entschlüsse , nach Ostindien zu gehen , genöthigt sehen,
ebensowol als für die ostindische Gesellschaft sehr nützlich ; aber öfters wird nicht
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allein mit jenen Zetteln , besonders den sogen. Monatszetteln (wo nämlich ein An¬
geworbener seinen Hinterlassenen in Europa verspricht , sich jährlich ein paar Mo¬
nate am Solde abziehen und das Geld jenen auszahlen zu lassen) , arger Betrug
gespielt, sondern , was noch schändlicher ist, jene gewissenlosen Mäkler wissen auch
zuweilen , mir List oder mit heimlicher Gewalt , unerfahrene junge Leute an sich
zu locken oder einzufangen , und verkaufen sie dann ganz wider ihren Willen
jn den Dienst der Compagnie : Mißbrüuche , denen zu steuern diese bisher nicht
sehr geneigt zu sei» schien.
heißt die angebliche Veränderung des Aufent¬
Seelenwanderung
halts der menschlichen Seele , vermöge deren sie nach einander verschiedene thierische
oder menschliche Körper belebt . Da ein Erfahrungsbeweis für diese M . inung nicht
denkbar ist, so muß ihr Grund in dem religiösen Glauben au Wechselwirkung und
Zusammenhang aller lebendigen Wesen und an allmül ' ge Reinigung und Rück¬
kehr der geistigen Individuen zu dem gemcmschasilichen Urquell gesucht werden.
Damit hängt die Lehre von dem Dasein der Seele vor der Geburt auf Erden ge¬
nau zusammen ; denn das irdische Leben ist nach diesen, System nur ein Punkt in
der Kette von Zustand , n . welche die von Gott ausgegangene Seele zu durchlaufen
hat , um endlich in seinen Schoß zurückzukommen . Ideen , Bilder aus dunkler
Erinnerung der im vorigen Zustande angeschauten göttlichen Herrlichkeit , welche
der Anblick und die Empfindung des Wahren , Schönen und Guten auf Erden
wieder aufregt , sollen die bei solchen Anlässen im menschlichenGenn 'ttk entstehenden
Ahnungen göttlicher Nähe und Gefühle überschwenglicher Entzückung sein. —
Die Religionslehre der alten Indier , in der sich die eisten Spuren eines Glau¬
zeigen , betrachtet dieselbe theil ? als Geschick, theil ? als
bens an Seelenwanderung
Strafe nicht erfüllter religiöser Vorschriften und Kastenpstichten , und stellt in letzter
Beziehung die Wanderungen der Seel nach dem Tode durch bösartige und gut¬
artige Thiere als Büßunge » und Mittel der Läuterung dar , und damit hängt die
Schonung der Thiere bei den Indier » zusammen . — Von den Indürn ging die¬
Priesteikaste über , welche einen
ser Glaube in die Geheimlehre der ägvptischen
nothwendigen Kreislauf von 3000 Jahren annahm , den jede Se -le nach dem Tote
durch verschiedene Thierkörper vollenden müsse , eke sie in den Wohnunaen der
tun Glauben
Seligen anlange . — Auf diesem Wege empfingen die Griechen
( Umseelurig oder Seean die Seelenwanderung , welche sie Merempsychosis
( s. d.)
lenwechsel) undMetensomakosis (Körperwechsel ) nannten . Pythagoras
nahm sie in s. Philosophie als Zeugniß der Unsterblichkeit des Menschengeist , Saus.
mit der Vorstellung von der
Bei ihm scheint die Lehre von der Seelenwanderung
bewegenden Kraft der Seele zusammenzuhängen . Die spätern Pyihagoräer lehr¬
ten , der Geist solle, von den Fesseln desKöi -perS befreit , in dos Reich der D,rstordenen eingehen , daselbst in einem Zwischenzufiande längere oder kürzere Zeit ver¬
weilen und dann wieder andere menschliche oder ihieriscl e Körper auf ihre Lebens¬
dauer beseelen, bis die Zeit seiner Läuterung beendigt und s. Rückkehr zum Urquell
des Lebens möglich sei. Es sollte der Geist des Pyihagoras selbst schon zum vier¬
ten Male auf Erden gewesen sein. Doch beruht dieses Alles auf spätern Berichten.
in anziehende Mythen ein,
Die griech. Mysterien kleideten die Seelenwanderung
welche den Dionysos oder Bacchus als Herrn und Führer der Seelen darstellen.
Auch hier war die Annahme einer Präeyistenz merklich . Denn diese Geheimlehre
aus ih¬
unterscheidet Neulingsseelen , die , nach dem Gesehe des WelihaushaltS
rem vorigen ätherischen oder himmlischen Leben auf die Ei de heruntergetrieben,
zum ersten Mal als Menschen erschienen, von den büßenden Seelen , die zum zwei¬
ten oder dritten Male zum Einwandern in menschl ' che Körper genöthigt würden,
und von denjenigen Seelen , die aus Neigung zum Körper und zur Eide freiwillig
herabküme » , weil entweder die Neugier oder das Wohlgefallen am Individuellen
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Die griech . Dichter und Philosophen haben diese Mythen mannig¬
faltig ausgeprägt . Pintar , der Pythagoräer , läßt die Seele nach einem drei¬
maligen tadellosen Lebenswandel in den Inseln der Seligen anlangen . Plako
dehnt den Zeitraum bis zur völligen Rückkehr der Seelen in den Schoß der Gott¬
heit auf 10,000 Jahre aus , in denen sie Menschen - und Thierkörper zu durchwan¬
dern hätten . Plotin unterscheidet eine Verpflanzung der Seelen aus unsichtbaren,
ätherischen Körpern in irdische und eine Wanderung aus irdischen wieder in irdische.
— Unter den Römern haben Ticero und Virgil sich auf diese Lehre bezogen. —
In der ihnen eignen seltsamen Manier malten die Rabbinen die Lehre von der
Seelenwanderung
aus , indem sie annahmen , Gott habe nur eine bestimmte An¬
zahl Iudenseelen geschaffen , die daher immer wiederkämen , so lange eS Juden
gebe , bisweilen auch zur Bußübung in Thierkörper versetzt , doch am AuferstehungStage alle geläutert sein und in den Leibern der Gerechten auf dem Boden des
gelobten Landes aufleben würden . — Die christliche Sekte der Manichüer betrach¬
tete die Seelenwanderung
auch als Bußmittel . — Weit war dieser Glaube ver¬
breitet ; die alten Italier , die celtischen Druiden , die Scythen und Hyperboräer
batten ihn , sowie die heidnischen Nalione » des östlichen Asiens , die kaukasischen
Völkerschaften , wilde Amerikaner und die afrikanischen Neger ihn mit mancherlei
Änderungen noch haben .
Eine Folge desselben war bei den alten Ägyptern
und ist noch jetzt bei den Hindus die Verehrung gewisser Thiere und die Scheu vor
dem Genuß ihres Fleisches , weil man nicht wissen könne, welchen Ahnherrn , Vet¬
ter und Freund man verzehre ; auch die Pythagoräer wollten aus gleichem Grunde
kein Thier tödten . Immer anziehend bleibt die Idee , irgend einmal in irgend
einem Individuum der Vorzeit schon dagewesen zu sein oder noch einmal wieder¬
zukommen , und nicht ohne praktischen Nutzen die Besorgniß , nach einem in viehi¬
schen Lüsten durchschwelgten Leben nun wirklich zum Schweine zu werden , oder
vom Throne herab zur Strafe des Blutdurstes in einen Tiger , oder aus dem Toillettenzimmer zur Züchtigung der Eitelkeit in einen Pfau zu fahren . Doch wie be¬
lustigend und erbaulich solche Folgerungen auch sein mögen , die Lehre von der
Seelenwanderung
wird sich in den Augen des erleuchteten Christen nie über den
Werth eines Traumes erheben , den ihm sein Glaube an die ewige Fortdauer im
Reiche Gottes durch eine völlig befriedigende Wirklichkeit ersetzt. Ihm ist daher
die wahre Seelenwanderung
nichts Andres als die unendliche Veredlung seines
innern Menschen oder das Fortschreiten zum Ziele der Vollkommenheit von Stufe
zu Stufe . In welchen Formen und organischen Hüllen dies von statten gehen
werde , überläßt er' aber dem Vater , in dessen Hause viele Wohnungen sind.
L.
Seemannsschaft.
Zur Bildung eines Seemann « gehört außer dem
Unterricht in der Steuermannskunst
( s. Schiff
und Schifsfahrtskünde)
auch noch der in der Seemannsschaft . Diese begreift alle Kenntnisse und Fertig¬
keiten in sich, welche zum Commando und zur Regierung (Manoeuvre ) des Schiffs
gehören , und der vollendete Seemaiin , welcher als Befehlshaber (Commandeur
oder Capitain ) ein Schiff über See führen s -ll, muß mit den Eigenschaften des bekadenen oder unbeladenen Schiffs , seiner Stabilität (Dauerhaftigkeit ) , Bewegung
u. s. w ., mit seiner Takelage ( Ausrüstung mittelst der Taue , Segel , Segelstangen,
Anker u . s. w.) , mit den zweckmäßigsten Stellungen der Segel , dem Gebrauch
der Anker , Taue u . s. w . , unter allerlei günstigen oder gefährlichen Umständen,
welche auf einer weiten Seereise vorkommen , und überdies mit den vornehmsten
Scerechten und Gebräuchen seefahrender Nationen bekannt sein. Zu dem Unter¬
richte in der Seemannsschaft , der bisher fast bloß der Erfahrung und Übung über¬
lassen blieb , unk daher in den Navigationsschulen vernachlässigt wurde , sindHülfSkenntniffe au ? der Mechanik , Hydrostatik und Hydraulik erfoderlich . Die genaue¬
sten und vollsten- igsien Seemannstafeln
enthält Nories „ Lzstwme okxrsetioal na-
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vipzalinn " (Lond . 1717 ) . Bekannt ist der engl . „ dlsutical almanao " , Wischer jähll.
herauskoinmt , jedoch auf die für die Nautik wichtigern asironom . Schriften nicht
aufmerksam genug ist.
sich von der Caperci (s. Capcr ) dadurch,
ei unterscheidet
Seeräuber
daß jene von dem Freibeuter (Corsaren ) unter willkürlicher Flagge aus eigner Macht
gegen Jedermann ausgeübt , diese hingegen den Unternehmern (Armateurs , Rhedern ) von einer kriegführenden Macht gegen den feindlichen Staat , den Seegesetzeu
gemäß , durch ein Patent (Caper -. oder Markebrief ) erlaubt wird . Letztere ist eine
Barbarei des neuern Staats - und Völkerrechts ; erstere eine Barbarei unsers ge¬
sellschaftlichen Zustandes , die sich au ? den Zeiten der ältesten Rohheit erhalten bat.
Das emsige Beispiel , daß die Staaten selbst die Caperei als ungerecht anerkannt
und unter sich abgeschafft haben , enthalt der Handelsvertrag Friedrichs U., Königs
von Preußen , mit den Verein . Staaten von Nordamerika , vorn 10 . Sept . 1735,
Art . 23 . liegen die eigentlichen Seeräuber haben die Regierungen zu alle » Zeiten
bald mehr , bald minder glückliche Anstrengungen gemacht , ^fnselmeere und buchtenreicbe Küsten , wie die in der Levante , im persischen und arabischen Golf , in Dr
und Westindien und im chinesischen Meere , waren von jeher und sind zum Tbeil
noch die Schlupfwinkel dieser Banden . Seekriege beförderlichst ihre Ausbreitung
(s. t .) . Am kräftigsten haben die
auf eine furchtbare Art . So dieFlibustier
Römer durch PompcjuS binnen 40 Tagen die Corsaren im mittelländ . Meere,
meistens Cilicicr ( 67 v. Chr .), unterdrückt ; in der neuern Zeit die Briten die in den
indischen Gewässern . Gegen die nortasrikan . Seeräuber haben die Nordaneitkaner ihre Flagge am wirksamsten zu sichern gewußt . Was der deutsche Bund
(nachdem sich der vielverkündigende Verein unter Sidney Smith in Paris , und
der i» Hamburg 1318 gestiftete antipiratische Verein aufgelöst haben ) dageg - n
bewirken wird , muß die Zukunft lehren . Auch der Kaiser Alexander hakte dn s n
Gegenstand seiner Aufmerksamkeit gewürdigt . Am schlaffsten und bis zur eigne Demüthigung kraftlos haben sich die meisten ital . Regierungen , Portugal undSpanien in dieser Sache gezeigt ; und nie waren die Kücken der pnren .'sisch-" '
Halbinsel dem Ilnfuge der Corsaren so sehr preisgegeben als eben jetzt. Überhanr 'verhöhnen gegenwärtig 6 verschiedene Banden von Seeräubern die Macht der
europäischen Regierungen : 1) Die nordafrikanischen ; 1815 befanden sei
.)
49,000 Christensklavcn in der asrikan . Gefangenschaft . !,S . Barbaresken
2) Die griech. und ital . Abenteurer un mittelländ . Meere und im Archipelagi ' ,
bisweilen in See ging ; seit 1828 nahm di>ßgegen welche der KapudamPascha
griech . Seeräuberei so uberhand , daß mehre europäische Machte gegen sie Krieg --schiffe aussandten . Aber erst 1823 gelang es dem Präsidenten Grafen Cape-dsirias , nachdem ihr Hauptschlupfwinkel Karabusa auf Kreta zerstört war , diesim
gräuelvollen Unwesen Einhalt zu thun . 3) Die sudameichemische» , die kühnse unter allen , welche mit der Flagge der Insurgenten selbst in den europ . Gemästet >
Unfug treiben , ohne den neuen Freistaaten allemal anzugehören . 4 ) Die xerG
sehen und indischen im persische» Meerbusen , die dem indischen Handel vielen Ab¬
bruch thun . 5) Die malaiischen in Sudasien und die Ladronen in der Süds ---,
die oft 2— 300 Segel stark auf die Chinafahrer Jagd machen . 6 ) Die wrs afrikanischen , welche die Ashantis u. a. Negersürsten mit Hülfe der S klaret
Händler ausgerüstet haben . Vgl . TonnieS 'S Schrift über die Barbaresken (Hmr
bürg 1826 ) . Der Vf . beweist , daß das feindliche Verhältniß der Barbaresken
den norddeutschen -Ltaaten den Seeplätzen von Varel bis Memel m den 11
ren von 1815 bis mit 1825 , nach einer mäßigen Schätzung , einen Lbchaden '.» >
32 Mill . Mark hamb . Cour . gebracht habe. Die Schifffahrt der mit den Bar ! a-in das mittelländ . Meer wird daher barg;
reSken nicht befreundeten Staaten
6.
durch fremde Schiffe betrieben .
CouversativuLilkexicou Dd. X.
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Seerechte,
die bestehenden Seegesetze
(s. d.) und die Wissenschaft der¬
selben. In unsern Tagen sind die Seerechke der Neutralen von hoher praktischer
Wichtigkeit geworden , indem Frankreich die Grundsätze des Seerechts , welche der
Friede von Utrecht festgesetzt, als allgemein gültig wollte angesehen wissen , und ihre
Nichtanerkennung von Seiten Englands ihm vorzüglich zum Vorwande diente,
alle jene ausschweifende Maßregeln gegen dasselbe zu ergreifen , dieu . d. N . desEon -.
tincntalsystems bekannt sind . Allgemein anerkannte Seerechke aber gibt es beinahe
gar nicht , indem dieselben größtentheils nur ausVerträgen beruhen , diese aber nur
diejenigen Mächte verbinden , welche sie unmittelbar unter sich geschlossen haben , der
Gebrauch aber hier ebenso wenig genaue Regeln aufgestellt hat . Die Hauptpunkte,
worüber zwischen den Neutralen und Kriegführenden schon seit längerer Zeit gestrit
ten worden , sind : 1) ob frei Schiff frei Gut mache oder nicht ? 2 ) ob unfrei Schiff
unfrei Gut mache oder nicht ? 3 ) ob ein in Friedcnszeiten den Neutralen Verbote
ner Handel ihnen in Kriegszeiten erlaubt sein könne oder nicht ? 4) wie weit sich
das Durchsuchungsrecht der Kriegführenden gegen neutrale Schiffe , die sowol ohne
als mit Convoy segeln , erstrecke? 6) was als Contrebande anzusehen sei? und 6)
welche Ausdehnung man dem Begriff einer Blockade geben dürfe ? W . Scott
(Vorstand des brit . Prisengerichts ) ist der Urheber der neuen Krieg -Seerechtggelahrtheit . Aus s. Entscheidungen , aus Dattel , Bynkershoek , Pothier , Dalin
u . A . haben Iacobsen (s. Seehandel
) und Wheato » („ V >H^e.-,t <>> ista
ok
maritime capturc » ,mcl p» i/.e>>", Ncuvork 1815 ) die Hauptwerke über diesen
praktisch wichtigen Theil des Völkerrechts herausgegeben . I . M . PardessüS
(Pros . u. Rath am Eassationshofe ) gibt jetzt eine „ täüi -.rt >>>u cle» toi » maritime»
sutaiienie !, an siäcle XVI >I" (1. Th -, Paris 1828 ) heraus .
Or.

Seetaktik
, s. Taktik.
S -eVölkerrecht
«
, s. Völkerrecht , praktisches.
Seetzen
Ulrich
(
Iaspar ) . Dieser um Welt -, und Völkerkunde verdiente
Naturforscher , geb. aus -Ostfriesland , hatte sich zu Göttingen unter Blumenbach
gebildet . Abhandlungen statistisch-okonomisch-naturhistorischen Inhalts
machten
ihn vortheilhaft bekannt , und gegen Ende des vor . Jahrh , erhielt er in der damals
kaiserl. russischen , jetzt hcrzogl . oldenburg . Herrschaft Iever eine Anstellung als
Kammerassessor , Das Studium Asiens hatte ihn lange beschäftigt , als er 1802,
in Zach 's „Monatl . Corrcspondcnz " (Bd . st) , seine Ideen , wie dieser Welttheil
am zweckmäßigsten mit Erfolg zu bereisen sei , bekanntmachte . Um dieselbe Zeit
ging er nach Gotha , erwarb sich, unter Zach ' s Leitung , die zu geogr . Ortsbestim¬
mungen erfoderliche » Fertigkeiten , und ward von dem Herzog Ernst v . Gotha so¬
wol als von dem damal . Erbprinzen August durch bedeutende Verwilligungen an
Geld und Instrumenten zu einer Reise nach Asien ausgerüstet . So erreichte er, in
Begleitung s. LandSMannS Iacobsen , am 12 . Dec . 1802 Konstantinopel . Die
dortigen Gesandten , mit Ausnahme des englische», zeigten sich bereit , seine fernern
Reisen zu unterstützen . Besonders nützlich war ihm die Bekanntschaft mit Ios . v.
Hammeb und dem russ. Staatsrath
Froding , der lange in Mockha gelebt hatte.
Unter mancherlei Vorbereitungen verflcssn 6 Monate , worauf E . zu Lande nach
Sinyrna
reiste. Er besuchte den mrsischen -Olymp und machte zahlreiche -Orts¬
bestimmungen , die zur Berichtigung der Geographie von Kleinasien beitrugen.
Smyrna verließ er nach Zurücklassung seines erkrankten Gefährten Iacobsen am
st. Oct . 1803 mit einer Karavane , und erreichte den 23 . Nov . nach einer beschwer¬
lichen und gefährlichen Reise Halep , wo er bei einer Gräfin Sieriman wohnte,
deren Bruder , ein Maronitz ihm Unterricht im Arabischen gab . Beschäftigt mit
Erlernung dieser Sprache , mit dem Ankaufe von Handschriften und mit Ausarbei¬
tung vieler schätzbaren Abhandlungen , die in der „ Monatl . Correspondenz " und
den „Fundgruben des -Orients " abgedruckt worden , verweilte er hier über ein Jahr.
De » S. April 1805 verließ er Halep und kam den 23 . mit einer Handelökaravane
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nach Damast , wo chn der franz . Arzt Chaboceau freundschaftlich aufnahm . Da er
bereits ohne Dolmetscher fortkommen konnte , trat er am 1. Mai , halb türkisch,
halb arabisch gekleidet , u . t . N . Musa eine Reise durch Syiien und Palästina an,
bald »> Gesellschaft , bald allein , da Furcht vor räuberischen Beduinen Alle zurückscheuchte. Schon am 5 . Tage siel er einem Trupp derselbe» in die Hände , blieb
aber als Arzt , wofür man ihn hielt, von ihnen verschont . Diese Reise , wo er das
einst so berühmte , jetzt fast vergessene Trachoniri ? und Aura , iris besuchte, dann in
den östlichen , von Drusen bewohnten Theil HauranS vordrang , und südlich die
Grenzen deü steinigen Arabiens berührte , gab viel Ausbeute . S . stieß aus eine
Menge röm . Ruinen und Inschriften ; in einem kleinen Bezirke fand er I j römische
Tempel , e>n gut erhaltenes Amphuheater , eine - 0 Stunden lange Wasserleitung,
Grabmäler , ähnlich denen beiPalmrra , 8 schone Stadtthore , eine noch ganz erhal¬
tene Kunststraße und viele andere Ruine ». Er copirre eine Menge Inschriften , die
sämmtlich , mit Ausnahme einer palnwrenischen , griechisch sind. Im Juni 1805
kam S . nach Damask zurück, um bald daraus neue EntdeciungSreisen in, Libanon
und Antilibanon zu beginne ». Sechs Wochen lebte er zu Mar -.SerknS in einer Art
von Felsengrotte , von wo aus er die mit einigem S chnee bedeckten Gipfel des Liba¬
non , deren Hohe er leider wegen Mangel eines Barometers , nicht messen konnte,
die prächtigen Ruinen von Baal -beck, den Tempel der DenuS Aphacita und viele
bisher unbekannte Überreste besuchte, wie auch die beide» merkwürdigen Klöster,
das maronitische Kußheja mit enier svrischen Druckerei und das griechisch-kathol.
Kloster Mär -Iuhanna -Schwo er, das seit 70 Jahren eine arabische Druckerei be¬
sitzt, aus der 22 Werke hervorgingen , welche sämmtlich in Goiha sind. Nach 11
Wochen kehrte S . »ach Damask zurück, wo er sich zu neuen Wanderungen vorbe¬
reitete . Den 10 . Jan . 1800 trat er dieselben an in der Kleidung eines arabischen
Schechs vom Mittelstände , begleitet von einen, damaScenischen Kramhäntler , um
dieOsiseite desHermon , des Jordan , des todten Meers und jene Gegenden kennen
zu lernen , deren ehemalige Herrlichkeit selbst aus dem Andenken der DAnschen ent¬
schwunden ist. Nachdem er Hasbeia (einst Cäsarea Philipp !) und den Läee von TäberiaS besucht hatte , kam er den 15 . Febr . in das Dorf el Hößn zu griech. Christen.
Hier mußte er sich, um mit einiger Sicherheit vor räuberischer Habsucht s. Unter¬
suchungen fortsetzen zu können , fast in Lumpen kleiden. Lo zog er oft barfuß , meist
unter freiem Himmel schlafend, in jenen unwirkhbarcn Gegenden innher , wegen der
eben eingetretenen Fastenzeit fast nur von Wasser , Brot und Ol lebend . Die hier
von ihm besuchte Landschaft el Botthyn ist nur großen , künstl. Hohlen angefüllt,
und in Mk S (dem alten Gadara ) traf er eine Völkerschaft , die mir ihrem Viehe
beständig in unterirdischen Höhlen wohnt . Die einstige Herrlichkeit des berühmten
Abil war noch erkennbar in einer schönen Stadtmauer , Säulen von Marmor
und Überresten mächtiger Paläste . Allem das Merkwürdigste war die Auffindung
der herrlichen , bisher ganz unbekannt gebliebenen Ruinen von Dscherrasch (sonst
Gerasa ) , 20 M . südlich von Damask bei dem Torfe Szuf , die nach L .'s Be¬
schreibung ein würdiges Seitensinck zu denen von Palnipra und Baalbeck abgeben.
Leider konnte er diese köstlichen, zum Theil noch unversehrten Überbleibsel nicht
näher untersuche » , jedoch ccpirte er einige Inschriften . Auch zu Amm n ( später
Philadelphia ) , dieser uralte » Residenz , fand S . einen Reichthum unbesucht ge¬
bliebener Ruinen . Trotz der unzähligen Beschwerlichkeiten in Gegenden , wo nur
verfallene Städte , Dörfer und Räuberhorte » anzutreffen waren , drang S . im¬
mer weiter südlich, längs der Ostseite des todten Meers , vor , erreichte Ende Mäi;
Karrack , und umreiste von hier a»S auf gefahrvollen GebirgSpsaden das Südenle
jenes Sees , dessen Salzigkcit jedes lebende Wesen daraus entfernt . Am 7 . April
kam er nach 12wöchentlichen Wanderungen in das Kloster zu Santa -Terra nach
Jerusalem , ging den 26 . Mai nach Jaffa ab und von da zur See nach Acre, wo
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er bis Ende d. I . blieb , seine Tagebücher und Sammlungen ordnete und sich zu
weitem Reisen rüstete . Au Ansang Nov . wollte er nach Nazarekh , Tabor , .stlablos,
Jerusalem , zum zweiten Mal uni den todten See , ferner nach Bethlehem und He:
bron , dann auf einem noch unbekannten Wege gerade durch die Wime nach dem
Berge Sinai , und so endlich nach Suez und Kairo reisen. Allein die Nachrichten
über den ersten Theil dieser Reise sind verloren gegangen , und wir finden ihn erst
in Jerusalem wieder , von wo er den 15 . März 1807 nach Hebron abging . Ein
Beduine war sein Führer durch die Wüste aus einem Wege von 10 — 12 Tagerei¬
se» , den noch kein Europäer betreten hatte . Die dort über herrliche Ruinen in
Wady - Musa , Pharaün und in den Gebirgen von Scharach und Dschebal ein¬
gezogenen Nachrichten verdienen um so mehr die Aufmerksamkeit späterer Reisen¬
den , als S . leider sie nicht besuchen konnte . Den 27 . März reiste er von Hebron
ab , erreichte den 30 . das öde Ti -Gebirge , überstieg es und langte , nach einer
12tägigen Reise durch die Wüste , am 10 . April in dem griech. St . - KatharinenKloster auf dem Sinai an . Er bestieg den Horeb , Sinai und St . - Karharinenberg , und sammelte über diese merkwürdigen Gegenden eine Menge wichtiger
Nachrichten . Den 20 . April ging er über Suez nach Kairo , wo er , nach langen
Entbehrungen , bei dem östreich. Generalconsul Rosetti sich wieder erholte . Hier
verweilte S . 2 Jahre , theils seine Tagebücher zu ordnen , sich mit dem Arabischen
vollkommen vertraut zu machen , und die zri seinen ferner » Reisen nöthigen Nach¬
richten einzuziehen , theils um der Absicht seines hohen Beschützers durch Erkausung Merkwürdiger oriental . Seltenheiten zu entsprechen . Keiner dieser Zwecke
blieb unerreicht . Er brachte namentlich eine kostbare Sammlung von 1574 Hand¬
schriften , 3536 Alterthümern und vielen mineralogischen , botanischen und zoolo¬
gischen Seltenheiten zusammen . Im Mai 1308 besuchte er die Provinz cl Feium,
die Pyramiden von Giseh , die Ibis - und Mumiengrokten bei Sakkarah und den
großen Lantsee bei Birket el Körra . Zugleich trat er , wiewol nur dem Scheine
nach , zum Islam über , da er außerdem weder Mekka noch Medina , noch die von
den Wahabiten besetzten Gegenden hätte besuchen können. 1809 untersuchte er,
auf der Reise nach Suez , den alten Verbindungscanal zwischen dem rochen Meere
und dem Nil , von dessen früherm Dasein er sich vollkommen überzeugte . Von
Suez aus reiste er, die dringendsten Gegenvorstellungen nicht achtend — kenn man
hakte ihn als Christen erkannt und schrieb seinen Zaubereien das Ausbleiben des
Regens in der Wüste zu — auf Akaba , mußte aber , noch eine Tagereise davon
entfernt , umkehren . Als Ersah dienten ihm viele aufgefundene Inschriften und
manche merkwürdige Nachricht über das alte Midian . Ende Juli 1809 kam er
nach Suez zurück, reiste bald darauf zur See nach Ienbua und Dschidta , und
pilgerte von da nach Mekka . Hier , wo er den 8 . Oct . einzog, blieb er den FastenNionat Ramadan . Dann ging er über Dschidta nach Medina , wo es ihm gelang,
einen Plan nebst einer Ansicht der Stadt und deren Nachbarschaft , einen Grund¬
riß von dem heiligen Tempel und ein paar Ansichten von der Grabcapelle des Pro¬
pheten zu entwerfen . Sodann ging er abermals nach Dschidda und von da zum
zweite » Male nach Mekka , um der dort im Jan . gesetzmäßig stattfindenden Wall¬
fahrt beizuwohnen , welche er als ein Schauspiel schildert , das seines gleichen nicht
auf der Welt hat . Auch hier gelang es ihm , die Augen der Späher zu täuschen
und nach und nach einen Plan von der heil. Moschee , von der Stadt , eine Charte
von der Umgegend und 16 Ansichten der Moschee und einzelner Theile derselben
zu entwerfen . Auch bestimmte er die geogr . Lage der Stadt . Im März 1810 trat
er die Reise nach Jemen an . Sein ehemaliger Lehrer , Schech -Hamse , begleitete
ihn . Bis Hodede gingen sie zu Wasser , dann zu Lande über Beüh - el -Fakih,
Sebid , die Casseepflanzungen von Haddije , Kusma , Doran , Sana , Damas,
Tae - nach Aden , und von hier auf dein nie von Europäern besuchten Küstenwege

Sechen

417

nach Mockha . Die Sicherheit , welche außerdem in Jemen herrschte, ward hier durch

einen herumschweifenden Beduincnstamm gestört , und nur mir Mühe kam S.
unberaubt »ach Mockba . Sein von hier aus unter dem 11 . Nov . 1810 an Hrn . v.
Lindenau in Gokha geschriebener Brief ist die letzte, diu eh ihn selbst nach Europa ge«
laugte Nachricht . Es heißt darin : „ Von Arabien bleibt mir nur noch Hadramüt,
Dniüu und die Südküste von Aden bis zum persischen Meerbusen zu untersuchen
übrig , und ich hoffe, innerhalb weniger Tage die Reise dahin antreten zu können " .
Sein Weg sollte gehen über Sana nach Hadramüt , von dort nach einem Hafen der
nächsten Küsten und einigen östl. Häfen , und dann von Maskat zu Schiffe nach
Mockha zurück. Zugleich drückt er in diesem Briefe die Absteht aus , nach beendig¬
ter Reise in Arabien in das sfnnerc von Afrika zu dringen , wobei er steh mehr , als
irgend ein Andrer , einen glücklichen Erfolg versprechen durste . Leider sollte er von
allen diesen Plänen keinen ausführen . Nachdem 4 sj . lang keine Nachricht von
seinem Schicksale zu uns gekommen war , meldete 181 .1 ein engt . Reisender,
Buckingham , von Mockha aus dem Hrn . v. Hammer in Wien Folgendes : „Als
Seetzen in Mockha angekommen war , ließ der dortige Dola alle seine Effecten, die
bestanden , in Beschlag nehmen , und als er sich
in wiffenschafrlichen Sammlungen
in seinen Erwartungen , große Schätze darin zu finden, betrogen sah, an den Imam
von Sana unter dem Vorgeben abliefern , daß diese Dinge zu Ausübung von Ma¬
gie und Zauberei bestimmt wären . Nach fruchtlosen Versuchen , zu seinem Eigen¬
thum zu gelange » , beschloß Seetzen , sich an den Imam von Sana selbst zu wen¬
den , und reiste zu diesem Behuf im L) ct. 1811 dahin ab ; allein kurze Zeit darauf
kam durch die ihn begleitenden Araber die Nachricht nach Mockha , daß er auf der
zweiten Tagereise in der Nähe von TacS plötzlich gestorben sei, wie man allgemein
glaubte , auf Befehl des Imam von Sana vergiftet . Einen Theil der Papiere
hatte Seetzen kurz zuvor dem ital . Kausmamie Benzoni zur Besorgung überge¬
ben , welcher solche vor seinem bald erfolgten Tode einem dortigen Danianen an¬
vertraute , aus dessen Händen sie in die desDola kamen, und so wahrscheinlich eben¬
falls verloren sind" . Eine spätere , aus Bombai nach England gekommene Nach¬
richt stimmt mit dieser ini Wesentlichen überein . Unersetzlich ist der Verlust dieses
Mannes , sowie seiner letzten Tagebücher und Sammlungen . Die Früchte , welche
wir seiner Reise verdanken , sollen durch die Herausgabe seines Sjähr . Tagebuchs,
das bis zum April 1800 reicht und ganz ausgearbettet in den Händen seiner Fa¬
milie ist, auch dem Publicum mitgetheilt werden . Die Geographie der sudöstl.
(Nenzen von Europa und Asten , die ganze Lage von Svrien , Palästina und Ara¬
bien erhält durch S .' S astronomische Beobachtungen genauere Bestimmungen;
seine ganz auf eigne Ansicht gegründete Charte des todten Meeres und dessen Um¬
gebungen gibt ein deutliches Bild einer zeitber nur wenig bekannten Gegend;
seine Wanderungen in den östlich vom Jordan gelegenen , von keinem Europäer m
neuerer Zeit betretenen Landein ; seine Entdeckung der herrlichen Ruinen von
Dscherrasch und Philadelphia haben dem künftigen Alterkhumsforscher eine neue
Welt eröffnet ; seine dorr gesammelten , zahlreichen Anschriften lassen Licht über
die frühere Geschichte jener nun vergessenen Ursihe der Bildung hoffen ; seine Be¬
schreibungen von Damask , Acre , Kairo , Sue ', . Dkcbidda , Sana , Mockha und be¬
sonders von Mekka und Medina übertreffen alles Aeitberige ; ausgezeichnete Ver¬
dienste hat er um die arabisch -afrikanische Sprachsünde ; seine Nachrichten über
die Völkerstämme Arabiens , über deren Gesetze, mitten und Lebensart , über die
Topographie , die Einwohner und die Regierungssorm des innern Afrika , die er
theils durch eigne Anficht , theils aus deni Munde Eingeborener sammelte , sind
treffliche Bereicherungen für Länder - und Völkerkunde ; die durch ihn begründe ' e
oriental . Sammlung in Gocha , die schon jetzt mehr als Kwo orieutal . Hand scheu¬
ten und einen reichen Schatz von Alterthümern und Natursellenheiken enthalt.
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verspricht dem Sprach -, und Naturforscher eine reiche Ausbeute für die genauere
Kenntniß des Orients zu gewähren . Möller hat einen schätzbaren „Lutal . libror» » > tilin „innlizni . ,zlu,,i > ii » u,i -cz. l^iii .1 l > 8eetr, 'i>io i » Oriente einti in kibüolbecn Ootln » ,-, -I^ erv.ininr ", in 2 ?lbkh. zu Gotha 1825fg . herausgeg . Auch
soll das Tageb . seiner niorgenländ . Reise bald erscheinen.
Seeuhren
( Zeitmesser
, Chronometer
, s. d.) , zur Findung
der Länge auf der Lee. (S. Länge , geogr.)
Seewasser
, s. Meer. Die
wichtige Erfindung , aus dem Seewasser
trinkbares zu destillircn , anwendbarer zu machen , ist einem Dänen , dem Capt.
v . Connink , 1824 gelungen . Seine Vorrichtung ist einfach , wohlfeil und nimmt
wenig Raum ein.
See Wissenschaften.
Unter
diesem Ausdrucke sollte man außer den
Kenntnissen voni Bau der Seeschiffe , ihrer Regierung , von dem Takelwerk und
der Seetaktik , auch noch alles Dasjenige begreifen , was der Steuermann
zu
wissen nöthig hat , um sein Schiff sicher über den Ocean zu leiten ; indeß trennt
man letztere Kenntniß , unter dem besondern .Namen der nautischen Astronomie,
Schifffahrt
? künde s ( . d.) oder Steuermannskunst , gewöhnlich davon , und
beschränkt also die Seewissenschaften , in der enger » Bedeutung des Worts , auf
die oben angegebenen 4 Zweige . ( Über die Erbauung eines Schiffs s. Schiffbankunst .) Über
die zur Regierung eines Wchiffs ersoderlichen >Ldegel, Tau¬
werk :c., s. Takelage
und Anker. Die
Eeetakrik ( vgl . Taktik)
ertheilt
Anleitung , wie eine Flotte bei einem Seetreffen den Umständen nach (entweder
luft - oder leewärts , d. h. entweder auf der Luftseite , von welcher der Wind her,
kommt , oder aus der Leeseite, nach welcher er hinwcht ) zu stellen sei, und verbreitet
sich zugleich über die zu diesem Behuf erfundenen Signale (Zeichen , welche vom
Admjralschiffe als ebenso viele Mittheilungen für die übrigen schiffe gemacht
werden ). ( S . Signalkunst
.) Insbesondere
lehrt noch die Seetaktik , wie ein
Schiff , das auf ein andres Jagd macht , und wie das gejagte segeln soll ; wie
Schiffe in Häfen angegriffen und vertheidigt werden ; wie man durch Kriegsschiffe
Landungen oder Einschiffungen deckt rc. Mit ihr ist die Seefo rt isica t i on
verbunden , d. h. die Kunst , Festungswerke zur Vertheidigung von Häfen und
Küsten anzuordnen . Ausführlich und populair ist Müller 'S „ Ldeewissenschafk"
(Beil . 1144 ). Die Grundsätze der Scetaktik , wie sie in neuern Zeiten von den
Engländern ausgeübt wurden , entwickelte zuerst (158 ! ) Clerk in s. „bA-an r>„
n.'.eK t- ctic--," (neueA., Edinburg 1804). über die mathem. Theorie des Schiff¬
baues f. Euler 's ,, I I>c»r!<! crunpli ' tc ,Ie >1 coiuiti uctioii <t >Ie 1.1 lii.iiisu uc re «1e>i
V!,i ^ c-!>ux " (Paris 1750 ) ; das Geschichtliche erläutert Charnack ' s „ lliztorv k>s

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

nliinco

zecrüt, ; eotre

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

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

, rouvenlio

, ot anoeckotoii

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

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

1812 " ( Paris

1825 , 2Bde

.) , ein Meisterwerk

in Hinsicht

der Dar¬

stellung, hat viele Auflagen erlebt , viele Streitschriften , namentlich die von Gourgaud , und auch ein Duell zwischen Gourgaud und S . veranlaßt . An histor. Gehalt
steht eS jedoch der „ ll,5t . clo l , v.,,o,Iii . >lo l1u>,cho olo " nach (3Bke ., 1826 , von,
Nkarpiiis de sshambray , der als Oirtill .-Capit . der kaif. Garde bis dOkoskau zog, auf
dem Rückzüge aber bei Wilna gefangen wurde ). Seine neueste Schrift : „llst. clo
1>i>v4e i -lo l' ioico - l, -t4,ainl " (Paris 1820 ), hat ebenfalls Beifall gefunden.
Wehen
, f. Auge.
Sehea
.re , die gerade Linie aus dem Mittelpunkte des Auges nach dem
betrachteten Punkte.
Sehewinkel.
Wir urtheilen über die scheinbare Größe eines Gegenstan¬
des nach dem Winkel , den die von den Grenzen dieses Gegenstandes auf unser
'.'luge fallenden Lichtstrahlen einschliefen ; dieser Winkel , dessen Scheitel in den
Mittelpunkt des Augensterns versetzt wird , heißt daher sehr passend der Sehe(optistbe ) Winkel.
Sehne
, Flechse,
nennt der Anatom den Theil des Muskels , welcher
silberglänzend , zäher , härter und fester ist als der übrige Muskel , und dazu dient,
die Wirkung desselben auf einen Punkt zu richten , nämlich auf denjenigen Ort
eines Knochens , welcher durch den Muskel in Bewegung gesetzt werden soll. Die
zweibäuchigen Muskeln , die aus 2 Muskeln zu bestehen scheinen, haben den seh¬
nigen Theil in ihrer Mitte.
Sehne
C( h o r d e) nennt man in der Mathematik diejenige innerhalb ei¬
nes Kusses gezogeneg^ ate Linie, welche den Umfang in 2 verschiedenen Punk
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ken berührt , Je näher eine selche Sehne dem Mittelpunkte liegt, desto länger ist
sie, sodaß der Durchmesser , der durch den Mittelpunkt von einem Ende des Krei»
ses bis zur» ankern geht , die größte Sehne ist.
Se h u n g S b o g e n. Die Fixsterne und Planeten werden uns bekanntlich
nicht mit Einem Mal , sondern , nach Maßgabe ihres ver¬
nach Sonnenuntergange
schiedenen Mannes , ihrer scheinbaren Größe u. s. w . nur allmälig sichtbar . Der Bo¬
gen nun , um welchen die Sonne unter den Horizont sinken muß , ehe ein gewisses
Gestirn solchergestalt sichtbar wird , heißt der Sehungsbogen dieses Gestirns.
das eigenthümliche Gespinnst , womit die Seidenraupe , der Seiden»
Seide,
voniP .x) sich vor der Verpuppung einspinnt . Die früheste
wurm ( l' I>->
Kenntniß der Seide und ihrer Anwendung zum Weben nmß den Chinesen und
Indianern zugestanden werden . Bei jenen isi die Seidenweberei eine Erfindung
der Kaiserin Selingch ( 2600 v. Chr .). Die Griechen nannten die Paniphylo von
Kos ihre Lehrerin in dieser Kunst . Noch jetzt liefern China und Italien die mehr) , so
ste Seite . Hat sich der Seidenwurm eingesponnen (vgl . Seidenraupe
ro¬
die
haspelt
und
,
Backofen
einem
in
oder
,
Terpenthinöl
durch
koktet nian ihn
hen , seidenen Fäden auf einem künstlichen Seidenhaspel ab . Das Gespinnst (Co¬
con ) wird zu dem Ende in einen Kessel mit fast kochend heißem Wasser geworfen,
s ( . d.) zuerst abgenommen , und die innere festere für sich ge¬
die Florettseide
wickelt. Das heiße Wasser dient , um den Leim , welcher die Fäden zusammenklebt,
auszuweichen . Bei der festen Seide werden 8— 24 einfache Fäden zu einem star¬
ke» zusan mengehaspelt . Diese rohe Seide ist weiß oder gelb. Sie kann nicht
wie Flachs gebleicht werden , nur durch Degummiren (Auskochen ) mit Seife gibt
man ihr die gehörige Weiße und nimmt ihr den natürlichen Firniß , der sie ver¬
hindert , Farbe » leicht anzunehmen . Degummirt wird die Seide auf eignen Ma¬
schinen gezwirnt , und nachdem sie lockerer oder fester gezwirnt ist, nennt man sie
Organsin - oder Tramseike . Jene dient zur Kette , diese zum Einschuß , und jede
hat von den Orten , wo sie zubereitet ward , noch Beinamen . Der zum Webe » der
Seide bestimmte Stuhl kommt in der Hauptsache dem gewöhnlichen Webestuhl
nahe , — Von den seidenen Zeuchen hat man 1) glatte : Tastet , wozu auch Florence
gehört ; Gros de Tours , schwerer als jener , weil jeder Einschuß aus 4— 6 Fäden
besteht ; Bast und Terzenelle . 2 ) Geköperte : seidene Serge , Levantinz Atlas , der
seinen Glanz dadurch bekommt , daß sehr weiche Seide sowol zum Einschuß als
zur Kette genommen wird . 3) Faeonnirte Arbeit : ->) Fußarbeit , Brillanttaffet,
dessen Figuren aus lauter Quadraten bestehen ; Spiegeltaffet , dessen Figuren
längliche Quadrate sind ; Zeuche mit Gerstenkornmuster ; l ) Zugarbeit , aus dem
Kegel - oder Zampelstuhle gewebt : gezogener Gros de Tours oder Peruvienne , des¬
sen Kette aus zweierlei farbigen Fäden besteht , erscheint auf beiden Seiten rechts;
einfacher Droguet , an welchem die Figur farbig ist ; Droguer -Liserö mit mehr¬
farbigen Figuren ; geblümter Tastet ; gestreifter Tastet ; geblümter Atlas ; Damast
(s. d.) ; geblümter Moir hat einen Gros de TourS -Grund und Arlasblumcn.
4 ) Stoffe erhalten durch das Brochiren große und vielfarbige Blumen , und werden
auf dem Zampelstuhle gewebt . Der Stoff hat gewöhnlich nur einen Taffetgrund,
bisweilen sind jedoch noch damastartige Blumen neben den bunten eingewebt . Das
Brochiren der bunten geschieht durch eine Menge kleiner Schützen von besondern
Farben , auch wird oft in die Kette und in den Einschuß Gold oder Silber mit einge¬
webt . Bei großen Blunien müssen die langen Brochirfäten gebunden werden,
was man Ligage nennt ; auch wird oft das Metall mit der gleichfarbigen Seide in
einer anders gefärbten Kette zugleich untergewebt , damit ihre Farbe nicht durch¬
schimmere, d. i. Compagnage . Wird Compagnage und Ligage verbunden , so kann
man die großen Blumen mir kleinern unterfüttern . Zu solchen Zeuchen gehört
der Batavia und der brechirle Sammet , ö) Sammet oder geschnittene Seiten-
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arbeit ; er ist entweder leicht , schwer, angeschnitten , Droguetsammet oder Kleider -,
samniet . 8) Gazen und Flore . Sie unterscheiden sich dadurch , daß ihre beiderseiti¬
gen Fäden so entfernt stehen, daß sie netzartig erscheinen . Hierher gehört Mario mit
sehr groben Löchern ; glatter Flor und Filet ; Flor und Filet mit Taffetstreifen ; fa^onnirter Flor u . Filet mit Leingrund und allerhand Muster ; damastartige Gaze;
Krepp , der aus ganz roher Seide gewebt ist. 7 ) Halbseidene Zeuche. — Die fertigen
Zeuche werden von allen kleinen Fasern befreit , mit der Kalandermaschine ( diese
Maschine besteht aus Walzen , deren eine von Holz , die andre von Messing oder
Stahl ist, zwischen welchen der fertige Zeuch kalt oder erwärmt , auch feucht durchge¬
zogen wird ) geglättet , mit aufgelöster Hausenblase , Traganth , Gummi , Leim , Zu¬
cker, Ochsengalle ic. auf der rechten , oder auch bei manchen auf der linken Fläche
bestrichen und sogleich durch Kohlenfeuer ausgetrocknet , d. i. appretirt .
I '.
Seide»
einer der ausgezeichnetsten Charaktere in Voltaire ' s Trauerspiel
„Mohammed " ; er hieß eigentlich Zaid , war früher ein Sklave Mohammed 'S und
einer der Ersten , die ihn als Propheten erkannten , wofür er s. Freiheit zum Lohn er¬
hielt . Zaid war seitdem Mohammed ' S ergebenster Schüler , wurde von ihm zum
Sohne angenommen und erhielt Zeinab , die T . einer Tante des Propheten , zur
Gemahlin . Bald nachher aber entzündeten die Reize der jungen Frau Mohammed 'S
Herz , und der unterwürfige Zaid entschloß sich, sie zu verstoßen , um der Leidenschaft
f. Gebieters zu dienen . Mohammed , das öffentl . Ärgerniß fürchtend , zögerte einige
Zeit mit der Ausführung s. Entschlusses ; als er sich aber durch ein Capitel im Ko¬
ran dazu ermächtigt hatte , heirathete er die Verstoßene nach Verlauf der gesetzli¬
chen Frist . Auf diese geschichtliche Angabe von der Anhänglichkeit des freigelasse¬
nen Dieners hat Voltaire den Charakter s. Seide gebaut , in welchem er uns einen
Züngling von reiner Unschuld , aber einen blind ergebenen Anhänger des Prophe¬
ten zeigt, der sich durch diesen verleiten läßt , einen Feind desselben, bloß aus schwär¬
merischem Gehorsam gegen des Gebieters Wort , zu ermorden , und dadurch unbe¬
wußt zum Vatermörder wird . Voltaire wollte in diesem Charakter die furchtbare
Gewalt der Glaubensschwärmerei schildern , was ihm trefflich gelungen ist.
Seidel
mann Crescenz
(
Jakob ), Pros an derAkad . der Künste zu Dres¬
den, geb. das. d. 25 . Juli 1750 . Sein Vater war Kammermusikus zu Dresden,
und s. Mutter dieT . des das. Hofnulers Kindermann . Das gab Veranlassung , daß
ihr älterer Sohn Franz
S . , geb. 8 . Oct . 1748 , kurf . sächs. Capellmeister seit
1787 , ( st. 23 . Oct . 1808 ) die Mufik , der jüngere hingegen die Malerei studirte.
1771 ging Letzterer , mit einer Pension vom sächs. Hofe und einem Empfehlungs¬
schreiben von der Kursürstin Mutter an den Ritter MengS versehen , nach Rom , wo
er bis zum Tode dieses berühmten Meisters s. Studien unter dessen Leitung fort¬
setzte. Kurz nachher schuf er sich eine ganz neue , hauptsächlich zum Darstellen der
Antike geeignete Zeichnenmanier in Sepia
(s. Sepia
zeich nung ) , die ihm
ansehnliche Bestellungen verschaffte . Das bewog in der Folge viele Künstler , sich
ebenfalls darin zu versuchen ; doch ist er, nebst s. Gattin , deren Lehrer er war , noch
unerreicht geblieben . Seine Sepiazeichnungen haben einen warmen , doch kräfti¬
gen dunkeln Ton und sind unverlöschbar . Unter andern zeichnete er für den letzten
Markgrafen von Baireurh ein ganzes Cabinet , welches sich jetzt in der Gemälde¬
sammlung der verst. Königin von Preußen zu Berlcn befindet . 1781 kam er aus
Italien nach Dresden zurück, wo er unaufhörlich beschäftigt war , die vorzüglichsten
Gemälde der dortigen Galerie in s. Manier wieder-,zugeben. Nach des Pros Ca¬
sanova Tode ward er bei der dresdner Akad . als Pro -f. angestellt . Nach der Zeit ist er
noch 5 Mal , in Auftragen zu Fertigung von Zeichnungen für Engländer und Rus¬
sen, nach Italien gereist. Seine letzten, ausgezeichnet schönen Arbeiten seit 1805
verdankt man den Bestellungen des Kaisers Alexander . Es sind Copien berühmter
großer Bilder der dreodncr Galerie , z. B . der M adonna von Rafael und mehrcr

Seidenraupe

125

mit lOOODucaten
Bilder von Eorreggio , ,n der Drösle der Originale » Jede - ward
. Der Um¬
Eremitage
der
Palaste
im
Glastafeln
unter
sieb
befinden
Sie
.
bezahlt
, daß
Veranlassung
gab
,
wurden
beschädigt
Reise
der
stand, daß einige derselben auf
eingeladen wurde , wo er 18 Monate auf
der Künstler vorn Kaiser nach Petersburg
: ein Ge¬
Kosten der Krone zubrachte , um die beschädigten Zeichnungen herzustellen
macht,
Zeichnungen
von
Art
dieser
schäft, welches , so schwierig es auch die Zartheit
s. gelungendsten
dem unermüdeten Künstler in hohem Grate gelungen sein soll. Eine
dresdner Galerie
Arbeiten lst eine Eopie der berühmten Nacht des Eorreggio auf der
einen Kupferstich
in der Graste der Madonna von Müller , nach welcher Morghen
Gattin Apvlliefern wollte . Er starb zu Dresden d. 27 . März 1829 . — Seine
, Unterricht im
lonia, geb . deForgue , hatte schon in Venedig , ihrem Geburtsorte
ihres Gatten
Zeichnen erhalten , worin ste stich nachher zu Dresden unter der Leitung in der Schule
sie
vervollkommnete . 1790 reiste sie mit demselben nach Italien , wo
3 Jahre lang der
der berühmten TheresiaMaron , Schwester RafaelMengs ' s, sich
erhielt sie aus dem
DreSden
nach
Rückkehr
ihrer
Nach
.
widmete
Miniaturmalerei
in der Manier
Akademiefonds eine Pension . Später hat sie sich mehr mit Arbeiten
seelenvolle Nach¬
ihres Gatten als mit Miniaturmaler « beschäftigt und durch eine
Künstlerin ge¬
bildung vieler der schönsten Gemälde der dresdn . Galerie als seltene
Galerie hat der
zeigt. Nach ihrer Zeichnung der Rafael ' schen Madonna in dieser
Kupferst . geliefert.
1816 zu früh verst. Pros . Müller in DreSden den meisterhaften
, besitzt Europa
liefert
Seite
die
welches
,
Insekt
Dieses
Seidenraupe.
nach Grie¬
erst seit 560 n . Ehr ., wo Kaiser Iusiinian sie durch Mönche aus Indien
aus Asien
Maulbeerbaum
den
auch
man
mußte
ihm
chenland bringen ließ. Mit
Italien , von da
nach Europa verpflanzen . Beide kamen aus Griechenland nach
ohne großen
nach Frankreich , Spanien n . a . Ländern , und jetzt zieht man sie, wiewol
der Seidenraupe
Nutzen , sogar in Norddeutschland und Preußen . Das Vaterland
, der ihr zur
scheinen alle die Länder Asiens zu sein , wo der weiße Maulbeerbaum
im Freien.
überlassen
selbst
sich
sie,
lebt
Hier
.
wird
Nahrung dient , wild angetroffen
Pflege genom¬
Ihrer Nützlichkeit wegenaberhat derMensch sie unter seine besondere
, der zu den
men . Das vollkommene Insekt , der Seidenvogel , ein Schmetterling
ungefähr 1^ Zoll
spinnenden Nachtfaltern gehört , ist mit ausgebreiteten Flügeln
gelblichweiß , mit 3
breit und höchstens 1 Zoll lang . Die Flügel sind schmutzig- oder
sichtbaren Fleck.
kaum
öfters
,
mondförmigen
einem
und
blastbrauncn Streifen
bald nach der
Sein einziges Gelchäst ist die Fortpflanzung . Das Männchen stirbt
und stirbt
Eier
500
3—
einander
nach
Tage
einige
legt
Begattung . Das Weibchen
Wärme von 18'
dann gleichfalls . Die Eier bedürfen zu ihrer Ausbreitung einer
heißen Ländern
Fahrenheit und schlüpfen dabei binnen 4— 8 Tagen aus . In den
schlüpfen
Räupchen
die
und
,
sitzen
Bäumen
den
an
über
bleiben diese Eier den Winter
den Knospen des MaulbeerbaumS
im Frühlinge aus , sobald die Sonnenwärme
als bis auch Nah¬
das Laub entlockt. Bei uns läßt man sie nicht eher auskommen ,
dabei sehr em¬
und
gefräßig
,
Raupen
.
a
wie
ist.
rung für sie da ist. Die Seidenraupe
Luft und Ruhe
heitre
trockne,
,
Wärme
.
Winde
und
Nässe
,
Kälte
gegen
pfindlich
und ster¬
sind zu ihrem Gedeihen nothwendige Erfodernisse ; außerdem erkranken
sich aber wah¬
ben viele. Die kleinen Raupen sehen Anfangs schwarz aus , häuten
bei jeder Häu¬
rend ihres 6— 7 Wochen langen Lebens mehrmals und verändern
braun mit dunk¬
tung die Farbe . Nach der letzten erscheint die Raupe weißlich oder
Rothe , woraus
lerem Kopse , k— 7 Tage darauf bemerkt man unter dem Halse eine
hört jetzt
Raupe
Die
ist.
nahe
Verwandlung
der
Zeit
man schließen kann , daß die
umher und sucht
auf zu fressen, wie vor den Häutungen , läuft unruhig und schnell
hat , fängt
einen bequemen Platz , um sich zu verwandeln . Sobald sie ihn gefunden
unter den Raupen eig¬
sie ihrGsspmnst (Eocon ) an . Sie hat dazu, wie alle Spinner
der Verwandlung aus dem
ne Gefäße m ihrem Innern , in welchen sich gegen die Zeit

124

Seidler

Nahrungssafte eigne klebrige und gleichsam harzige Säfte , Tue sehr fein und durch sichtig sind , absondern . Wenn man eine in Weingeist getödtete Raup « längs des
Rückens aufschneidet , so erblickt man ein Bündel cylindrischer Röhrchen , die wie Aedärme aussehen , vielfach durcheinandergewunden sind und über dem großen Dar¬
me liegen . Wie laufen vorn am Maul in 2 sehr feine Öffnungen aus , durch welche
sich der oben erwähnte Saft ergießt . Wenn nun die Raupe dasAcspinnst
anfängt,
so klebt sie 2 äußerst feine Tröpfchen des aus den Öffnungen hervorquellenden Saftes
an denjenigen Gegenstand an , an welchem sie ihr Anspinnst befestigen will , bewegt
den Kopf hin und her und haspelt auf diese Weise 2 sehr dünne Fäden aus beiden
Öff¬
nungen heraus . Beide sind helldurchsichtig und verhärten bald an der Luft . Die
Raupe weiß sie geschickt mit den Vorderfüßen zu einem Faden zu verbinden und so zu
ihrem Zwecke zu verarbeiten . Den ersten Tag spinnt sie nur ein unordentliches,
weitläufiges , unzusammenhängendeS Aewebe , das dem eigentl . Cocon zur Befesti¬
gung dient . Den andern Tag zieht sie die Fäden um sich herum und bildet eine eirun¬
de Hülle des eigentl . Cocons , in deren Mitte sie sich befindet . Das Aespinust
wird
nach und nach immer dichter , und endlich entzieht sich der Körper der Rckupe kein
Auge des Beobachters völlig . Die ganze Arbeit dauert 7 —8 Tage . Der eigentliche
Cocon , welcher die feine Seide gibt , besteht aus einem einzigen ununterbrochenen
Faden von 900 — 1000 Fuß Länge . Manz . inwendig oder zunächst um sich her
macht die Raupe eine dichte, häutige Hülle aus dem Reste des klebrigen Saftes , die
weder der Luft noch der Feuchtigkeit Eingang verstattet , und verwandelt sich darin
selbst zur Nymphe oder Puppe , indem sie zum letzten Mal ihre Raupenhaut ab¬
streift . Der Nymphenstand währt 2— 3 Wochen , worauf der oben beschriebene
Schmetterling durch ein kleines rundes Loch, das er, bei dem Mangel an Nagewerkzeugen, wahrscheinlich mittelst eines ätzenden Saftes verursacht , auskriecht . Die
Öffnung unterbricht den Ausammenhang des Fadens und macht den Cocon un¬
brauchbar , daher man , um die Seide zu erhalten , die Puppe noch vor dem Aus¬
kriechen, durch Rösten des Cocons , zu tödten bedacht ist. In Deutschland ist der
Seitenbau nur durch große Sorgfalt auf künstl. Wege möglich ; aber trotz der ihm
entgegenstehenden Schwierigkeiten , welche das völlige Aufgeben dieses Culturzweiges in Sachsen und Braunschweig zur Folge hatten , hat er sich in den letzter» 60 I.
im Aanzen gehoben. Friedrich d. Ar . sehte Prämien dafür aus , und schon 1774
wurden in den Prov . Magdeburg , Halberstadt , Brandenburg und Pommern 6849
Pfund reiner Weide gewonnen . S . l). A . Pitaro : „ l.-,
>le I-, 8 /., ;>, 5«-"
(Paris , m . Kps .) ; des Staatsraths
v. Hazzi „ Lehrb . des Seidenbaues für Deutsch¬
land , insbes . fürBaiern >c." (München 1826,4 .) ; Kettembeil : „ Über den Maulbeerbaum " , und O. Zincken , genannt Sommer , „ Anweis . zum Seidenbau über¬
haupt und insbesondere mit Rücks. auf das nördl . Deutsch !." ( Braunschw . 1829 ).
Seidler
(
Johann
Friedrich Anglist ), Hofrath und Pros , Philolog , geb. zu
Lsterfeld , e. Städtchen zwischen Aeitz und Nauinburg , am 16 . April 1779 . Vons.
Vater , Prediger das., gut vorbereitet , kam er im II . I . auf dieDomschulezuNaumburg . Von Lobeck und Braun daselbst gründl . gebildet , ging er 1798 auf die wittenberger Univers ., wo er Theologie , Philosophie und Aeschichre, für sich aber mit
großem Eifer Philologie studirte . Nach 3 I . sah er sich durch s. VermögenSumstä nde
genöthigt , ins älterl . Haus zurückzukehren. Doch durch Reinhard 's , Hermann ' S
und Beck 'S Bemühungen wurde es ihm möglich , 1803 die leipz. Akad. zu beziehen.
Hier wurde der talentvolle Jüngling vorzügl . durch Hermann , der sich s. fast väter¬
lich annahm , auf das Studium der griech . Classiker und namentl , der Tragiker ge¬
führt . S . lebte dann als Hauslehrer in Leipzig, erlangte 1807 die Magisterwürde
und wurde 1809 dritter Lehrer an der Nicolaischule . 1817 ging er als ort . Prof . der
griech . Lit . und Mitkirector des philol . Seminars nach Halle . Fannlienverhaltmffe
bewogen ihn nach k— ljähr . segensreichem Wirken diesen Ort , wo er sich durch s.
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Bescheidenheit und gründ !. Gelehrsamkeit allgemeine Achtung erworben hatte , zu
verlassen und sich in die ländliche Ruhe nach Lindenau , einem freundlichen Dorfe
unweit Leipzig , zurückzuziehen. Seine Verdienste um die griech. Tragiker , beson¬
ders hinsichtlich der Metrik , sind allgemein anerkannt . S >. „ kPi .-itnl » crilic -, ->ck
1.» >>«>ckl » >>," ( der Lobeck' schen Ausg . des Sophokleischen „ ckjax" sLpz. 1809 ^ am
gehängt ) ist eine Vorarbeit zu s. größer » Werke „ I>e vee<iil>»8 üocI >n>ii>cis " ( Lpz.
1811 fg . , 2 ?lbth .) . Hermann beurtheilt dieses für Metrik und Kritik wichtige
Werk in f. „ kck<.->, .e, >i. <lc»:tr . mcir ." 1812 faßte V . den Entschluß , vom Euripldes eine ähnliche ?luSgabe , wie die Erfurdt ' sche des Sophokles ist, zu veranstalten,
von der aber nur Z Bde . : „'» ».->>><ii" ( 1812 ), „ Irlccir !," und „ Iplnxcniu in '1'auii,lc " ( 1813 ) , zu Leipzig erschienen sind . Auster jenen Werken schrieb S . noch „ Leeki-i -twi -nli !," (Halle 1818 , 4 .) ; „ l)c klnriziicki» ockivis (I^ jinlntin >lc 1,
ti, » »- ,» ii >ci, >c" (inFr . Aug . Wolfts „ Literarischen Analekten " , Bd . 1) ; „ 11c toniim » n >a>tu c^i 4 u li ^niic " , die man in Hermann '« ?luSg . der „ Antig 0r
z,<u c.
ne" nebst vielen diesem Gelehrten mitgetheilten schätzbaren Bemerk , sinket, u . a . m.
Jede Verbindung eines Pstimzenöls ^ er thierischen Fettes mit ei¬
Seife.
nem Alkali , welche sich in reinem Wasser zertheilt und auflöst , damit schäumt und
fettige , sowie andre Unreinigkeiten aus Zeuchen hinwegnimmc , heißt Seife . Über
das Handwerksmäßige der Seifenzubereitung belehren : „Die neuesten Entdeckun¬
gen über das Seisensieden " ( Leipz. 1814 ) ; Hausmüttern , die ihre L -eife selbst
sieden wollen , ist außerdem Kögel ' S „ Gründl . Anweisung zum Seisensieden"
ist ein« Auflösung
(Quedliub . 1806 ) zu empfehlen . — Der SeifenspirituS
von Seife in Weingeist.
Sei gern , s. Silber.
sind eine in Hindostan verbreitete religiöse Sekte,
oder Sikhs
Seiks
welche sich zu dein reinsten Deismus bekennt , indem sie nur einen einzigen und un¬
sichtbaren Gott verehrt und sich dadurch vorzüglich von den Hindus unterscheidet.
Zhr achtungswerther Stifter war Nanek Schah , aus der Kaste der Schettris und
deni hiuduschen Stamme der VediS , welcher 1469 ir. Ehr . in dem Dorfe Rajepuse
in der Provinz Lahor , geb. wurde . Nanek war noch sehr jung , als einige Fakirs,
mit welchen er auf einer Handelsreise zusammentraf , ihn zu dem NagornaigotteSdienst, welcher in der Verehrung eines einzigen Gottes besteht, bekehrten. Eine leb¬
hafte Phantasie machte ihm s. Hantelsgewerbe zuwider , und um s. Wißbegierde zu
befriedigen , durchwanderte er ganz Hindostan , Persien und Arabien , besuchte die
Wallfahrtsorte der Mohammedaner , Mekka unk Medina , und die heil. Sekten der
Hindus in Wetale , sowie die Picos (mohammedanische Heilige ) in Mulran . Spä¬
terhin lernte er die Lehrsätze der Ssusi ' S kennen und befolgte ihre Lehren , vorzüglich
benutzte er die Schriften eines zu dieser Sekte gehörigen Mohammedaners Kabik,
der in allen seinen Schriften allgemeine Menschenliebe und insbesondere religiöse
Duldung empfahl . Nanek entsagte nun allen Weltgeschäften und weihte s. ganzes
Leben der reinsten Andacht . Er begeisterte sich zu der erhabenen und luetischenfreundlichen Idee , durch eine einfache Religion und eine gereinigte Siktenlehre eine
Vereinigung zwischen den Hindus und den Mohammedanern zu bewirken . Er -behandelte daher Beider Religion mit Achtung , suchte sie nur des Überflüssigen und
einander Widerstreitenden zu entladen und sie zu einer thätigen Religion , zur reinen
Gottesverehrung und Menschenliebe hinzuleiten ; daher sagte er : „ Hunderttausend
Mohammed , eine Million Brahma , Wischnu und Hunderttausend Rahmaste¬
hen am Throne des Allerhöchsten , sie sterben Alle : Gott allein ist unsterblich;
der allein ist ein guter Hindu , der gerecht, und der ein guter Mohammedaner , dessen
Leben rein ist" . Nanek starb gegen 1640 zu Kirtaipur , wo er dicht am Gestade
des Rawi begraben liegt . Kirtaipur ist daher bei den Seiks ein heiliger L)rt , wo
noch jetzt ein Stück von Nanek 's Kleidung in s. Tempel aufbewahrt und den Wall-
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fahlem gezeigt wird . So erhaben wie die von Nanek gestist. Religion , und so men¬
schenfreundlich wie s. Lehren , so rein war s. ganzes Leben. Weit entfernt , wie Mo¬
hammed s. Anhänger durch vorgebliche Wunder zu täuschen, antwortete er vielmehr
den IogiSwareS (welchen Man in Hindostan eine durch Selbstpeinigung erworbene
Herrschaft über die Naturkräfte beimißt ), als sie von ihm Zeichen und Wunder zu
sehen verlangten : „ Ich besitze Nichts , was des Zeigens werth wäre ; ein Lehrer des
Heiligen hat nichts zu seiner Vertheidigung als die Reinheit seiner Lehre . Die
Welt kann sich ändern , aber der Schöpfer ist unwandelbar !" Während seines Le¬
bens übte er , als Priester und Herr , die geistliche und weltliche Herrschaft über s.
Anhänger , die sich Seiks (Schüler ) nannten , aus , und vererbte sie bei s. Sterben
nicht aus s. Söhne , sondern auf einen Lieblingsjünger , Namens Lihena , vom
Stamme Trehun , welchen er selbst in seine Lehre eingeweiht und mit dem hei¬
ligen Mantel eines Fakirs bekleidet hatte . Unter den Nachfolgern in der Herr¬
schaft über die LeikS gab Erdschun , der die Schriften Nanek 's sammelte und den
„Adi Gramh " , das erste heil. Buch der Seiks , herausgab , der neugestlft . Religion
zuerst Festigkeit und den Seiks selbst Einheit , erregte aber dadurch auch zuerst die
Aufmerksamkeit und Eifersucht der mohammedanischen Regierung , die ihn den
Märkyrertod sterben ließ. Um s. Vaters Tod zu rächen, verwandelte Har Gowind,
s. Sohn und Nachfolger , die Seiks aus friedliebenden Gläubigen in tapfere Krie¬
ger , und unter seiner und s. Enkel Herrschaft dauerte fortwährend der blutige Kampf
zwischen ihnen und den Mohammedanern , bis zu Tag Behedue 's Hinrichtung,
dessen Sohn Guru Gowind genöthigt wurde , mit den Seinigen nach Pintschah zu
flüchten , wo ihn ein hinduscher Häuptling aufnahm und ihm Mekhamcl am Ufer
des Sadledsch eingab . Guru Gowind gründete hier den Staat der Seiks , indem
er unter den Bekennern s. Lehre die Hindusche Absonderung in Kasten vernichtete,
indem er dem letzten Eudra wie dein ersten Brammen gleiche Rechte einräumte
lind durch diese Zerstörung des langgewohnten Vorzugs der höher » Kasten nicht nur
die Anzahl s. Anhänger außerordentlich mehrte , sondern sie auch entstammte , das
Heil dieser und jener Welt in der Vernichtung der sie grausam unterdrückenden
Mohammedaner zu suchen. Von jetzt an erhielten durch ihre Tapferkeit in den
fortwährenden Kämpfen mit ihren Unterdrückern Guru Gowind 'S Anhänger den
Beinamen SichS oder Löwen , welchen bis dahin bloß die RedschaputS , als die erste
Kriegerordnung der Hindus , führten . Dieser Herrscher der Seiks , gleich groß als
Krieger wie als Gesetzgeber , schrieb das „ Dasema Patschach ke Granth " , oder das
Buch des zehnten Fürsten , so genannt , weil er nach Nanek das zehnte Oberhaupt
der Seiks war , und welches, außer religiösen Gegenständen , auch die Geschichte s.
Thaten enthält . Es wird von s. Anhängern ebenso heilig geachtet als der „Adi
Granth " des Erdschun . Guru Gowind befahl den Seiks , zur steten Auszeichnung
vor den Mohammedanern und den Hindus , ein blaues Kleid zu tragen , das Haar
wachsen zu lassen und beständig bewaffnet zu sein. Um f. religiösen Einrichtungen
noch mehr zu befestigen , stiftete er einen geistl. Orten , die Alkalis die Unsterbli¬
chen) , denen er eine Bonga (ein Stift , Kloster ) am heil. Brunnen zu Emoilser
anwies , von dessen Einkünften sie ihren Unterhalt beziehen. Diesen Alkalis über¬
trug er die Bekehrung und Einweihung neuer Seiks , und in ihren Händen ruht
noch jetzt die oberste Leitung aller religiösen und bürgerl . Angelegenheiten . Guru
Gowind war das letzte Oberhaupt der Seiks ; denn da eine heil. Sage die Zahl
dieser Oberhäupter auf 10 beschränkte , und er der 10 . Herrscher nach Nanek war,
so sagte er sterbend zu den Seinigen : „ Ich übergebe das Reich Gott , der nie stirbt !"
Daher glauben die Seiks , daß das Reich unter der besondern Obhut Gottes stehe.
Auf diese Weise ist die Staatsverfassung
der Seiks eine reine Theokratie . Der
Volksglaube ist eine unübersteigliche Schranke für Jeden , der es wagen wollte , sich
die Seiks zu unterwerfen und zu beherrschen . Nach Guru Gowind 'S Tode unter-
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lagen die Seiks nach und nach der Übermacht der Mohammedaner , und selbst Banda, einer ihrer tapfersten Anführer , wurde nach einer fürchterlichen Gegenwehr in
der Festung Lagab mit allen den Seinigen gefangen genommen , nach Delhi ge¬
schickt und unter den entsetzlichsten Martern hingerichtet . Uni die verhaften « eiks
endlich ganz auszurotten , ward von der mohammedanischen Regierung ein Preis
auf ihren Kopf gesetzt, und jeder , der ergriffen wurde , getödtek. Mit dem erhaben¬
sten Heldenniuch erlitten sie jedoch, oft ihn mehr suchend als fliehend, den Tod des
Märtyrers unter den grausamsten Martern , und nichts vermochte sie zum Abfall
von ihrem Glauben zu bewegen , sodaß ein mohammedanischer Geschichtschreiber
ihnen das Zeugniß gibt , daß nie ein Scik , der auf der Wallfahrt Ramdaspur , auch
Emeithsee genannt ( dem heil. Hrte der Seiks ) , ergriffen und hingerichtet wurde,
seinem Glauben entsagte , um dadurch s. Leben zu retten . Nur wenige Seiks ent¬
flohen in unzugängliche Gebirge , und bewahrten da treu den Glauben ihrer Väter
und den unauslöschlichen Haß gegen ihre Verfolger . Erst nach Schah Nadir ' s
Rückkehr nach Persien wagten sie sich wieder aus den Gebirgen hervor und erober¬
ten , indem sie die Unruhen benutzten , in welche Nadir 's Zug Hindostan gestürzt
hatte , ganz Lahor . Gegenwärtig erstreckt sich das Gebiet der -Leiks von 28 ° 4G
bis über den 30 ° N . Br „ und begreift ganz Pindschah , einen Strich von Multan
und den größten Theil des Landes zwischen dem Dschumma und Sadletsch , oder
die nordwestliche Spitze von Hindostan , 3256 s^ M . mit 4 Mist . Einw . Einzelne
Häuptlinge , die sich bei allgemeinen Angelegenheiten zu einem Landtage zu Emeithsee vereinigen und unter der Leitung der Alkalis sich übnr d-iS Wohl des Staates
berathen , herrschen über größere oder kleinere Bezirke - dießs Gebiets . Vereinigt
sind sie, nach dem Zeugniß des Generals Malcolm , welcher 1805 mit dem brit.
Heere in Pindschah war , und welchem wir die ausführlichsten Nachrichten über
rel >es," („ dißelol,
diese anziehende Rcligionssekte im 11 . Bd . der „ l -mitie ,
>,1 l>, <- 8llU >!," , besonders abgedruckt 1812 ) verdanken , im Stande , 100,000 M.
Reiterei zu stellen. Ihr jetziger Beherrscher oder Maha Raja soll Theile von Afgha¬
nistan und Kaschmir sich unterworfen haben . In den einzelnen Gebieten herrschen
die ihm untergeordneten Häuptlinge oder Sirdarö unumschränkt . Die Residenz
des obersten Herrschers ist Lahore mit 100,000 Einw . ; die BnndeSstadt Amretsir
ist zugleich der Stapelplatz für die Kaschmirshawls und den Safran.
Friedrich ) , geb. den 24 . L) ct. 1733 zu Kreuffen bei Bai(
Georg
Seiler
reuth , wo s. Vater ein armer Töpfer war , ward durch Talent und Fleiß einer der
ersten Theologen und Volksschriftstester s. Zeit . Zu Baireuth und Erlangen hatte
beschäftigte.
er s. gelehrte Bildung erhalten , worauf er sich mit Iugendunterricht
derKünsteSih
,
Baireurh
„
:
Gedicht
ein
war
Versuch
schriftstellerischer
Sein erster
unter der Regierung Friedrichs " ( 1757 ). Mehr Aufmerksamkeit erregte 1762 s.
ilbers . der Robertson ' schen „ Geschichte von Schottland " durch die nicht gemeine
Gewandtheit des « kyls und den Fleiß in den von ihm selbst hinzugefügten Aninerk.
1761 ward er Diakonus zu Neustadt an der Heide , 1764 Diakonus zu Koburg,
wo er die in 10 Jahren 6 Mal aufgelegte Schrift : „ Über den Geist und die Ge¬
sinnungen des vernunftmäßigen Christenthums " , 1760 herausgab und dadurch
sowol s. wissenschaftliche Besugniß als s. aufgeklärte DenkungSSrt beurkundete.
Die anspachsche Regierung stellte ihn daher 1770 als ordentl . Pros . der Theologie
zu Erlangen an , wo er hierauf 1772 Universitätsprediger , 1773 geh. Kirchenrath,
wirklicher erster Consistorialrath im Consistorium zu Baireuth und Director des
von ihm selbst gestift. Instituts der Moral und der schönen Wissensch . zu Erlangen,
1788 noch dazu Superintendent , Pastor an der Hauptkirche und Schulrath des
Gymnasiums daselbst wurde . In diesen Ämtern bewies er nicht nur als Beförderer
der rheolog . Wissenschaften , sondern auch vorzüglich auf dem Gebiete s. Wirkungs¬
kreises eine unter akadcm . Gelehrten seltene Thätigkeit . Verdienstlich waren s.
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Programme über die Lehren des Christenthums in kirchenhistorischer, dogmatischer
und exegetischer Hinsicht , die er, wie s. Compendien der Dogmatik , lateiu . heraus¬
gab . Durch s. apologetischen und Philosoph . Schriften trat er als Freund eines
geläuterten Glaubens an die Göttlichkeit des ChristemhumS in den über diesen
Gegenstand damals aufgeregten Streitigkeiten
ehrenvoll auf ; am segensvollsten
ward aber s. Einfluß auf die Verbreitung richtiger Religionskenntnisse unter den
Ungelehrten . Die „ Geschichte der geoffenbarten Religion " und das kleine biblische
„Erbauuugsbuch " erlebten vicje Aufl . und wurden selbst für die Katholiken bear¬
beitet . Sehr gemeinnützig machte er sich auch durch s Pädagog . Schriften . Die
Volksschullehrcr erhielten von ihm eine Schullehrerbibcl , einen zweckmäßigen Bibelauszug nütAnm . , Methodenbüchcr , Katechismen , Fibeln , Lese- und ABCbücher , welche, ein vorzügliches Hülfsmittel der Verbesserung des protest . deutschen
Schulwesens , in und außer Franken und im Würzburgischen auf Befehl des Bi¬
schofs eingeführt wurden . Die „ Religion der Unmündigen " mußte man 17 Mal,
das „ Lesebuch für den Bürger und Landmann " , unstreitig das beste und nützlichste
s. Volksbücher , 14 Mal auflegen . Außerdem verdienen s. kirchenhistor . Tabellen,
s. liturgischen und Homilet . Schriften und die „ Gemeinnützigen Betrachtungen der
neuesten Schriften über Religion , Sitten und Besserung des menscbl. Geschlechts"
eine kritische Zeitschrift , die er von 1776 — 1800 herausgab , rühmliche Erwäh¬
nung . Bei dieser vielseitigen literar . Geschäftigkeit , die die Anzahl s. Schriften
auf 170 brachte , konnte es freilich nicht fehlen , daß auch manches Mittelmäßige
oder nur auf die Gegenwart Berechnete aus s. eilfertigen Feder kam . Doch erwarb
er sich das große Verdienst , die vorbandenen Schätze der Wahrheit mit bewun¬
dernswürdiger Leichtigkeit und Philosoph . Klarheit für die Fassungskraft der Ungelehrten und besonders des gemeinen Mannes zugänglich gemacht zu haben . Und
um so schätzenSwerther war diese literar . Wirksamkeit , da sie ihn nicht abhielt , der
Stadt und Akademie , an die s Beruf ihn band , unvergeßliche Denkmäler s. Eifers
für Menschenwohl zu hinterlassen . Er starb den 13 . Mai 1807 .
I.
Seine,
einer der größten Flüsse Frankreichs , entspringt in demjenigen
Theile des ehemal . Bourgogne , der jetzt das Depart . Cnte d' or bildet , aus 2 Quel¬
len, wird bei Troves schiffbar , geht durch Paris und ergießt sich in die Normandie
durch eine breite Mündung bei Havre de Grace , nach einem Laufe von 96 Meilen,
in den brit . Canal . Er hat von der See an bis auf 50 franz . Meilen Ebbe und Flut,
und trägt die großen Ecbiffe bis nach Reuen . Aber die Einfahrt ist für Seeschiffe
wegen des beweglichen Sandes , der bis Quillebeuf reicht, gefährlich . Für kleinere
Fahrzeuge ist er hoch hinauf bis nach Mery schiffbar , zum großen Vortheil für Paris,
welches den größer » Theil seiner Zufuhr auf diesem Flusse erhält . Durch noch nicht
ganz vollendete Canäle hat man ihn mit a . Flüssen , vorzüglich mit der Loire, in Ver¬
bindung zu setzen gesucht. Er nimmt 25 Flusse auf , darunter die beträchtlichsten die
Aube , die Ponne , die Marne (der größte Nebenfluß ) und die Dise . Die vornehm¬
sten an der Seine liegenden Städte sind : Troves , Paris , Rouen u . Havre te Graee.
SejanuS.
Dieser Günstling des Kaisers Tiberius , der Sohn eines römi¬
schen Ritters , war ein Mann , der s. Hcrrscbsucht und s. Stolz gegen den Gebieter
schlau zu verhüllen wußte , übrigens kein Mittel scheute, s. Leidenschaft zu befriedi¬
gen . Er halte des argwöhnischen TiberiuS Zutrauen dermaßen gewonnen , daß er
ihn ganz beherrschte , und der sklavisch unterwürfige Senat bezeigte ihm die größte
Ehrfurcht . Auch die prätorianischen Cohorken wußte er sich geneigt zu machen,
und so stand ihm Nichts mehr im Wege zur Erreichung seines Ziels — die oberste
Gewalt allein und für immer in den Händen zu haben — als DrusuS , der Sohn
teS Tiberius , und die Söhne des GermanicuS , als nächste Verwandte des Kaisers.
Den Ersten räumte er durch Gift aus dem Wege ; die Letztem wurden sammt ihrer
Mutter verbannt und eingekerkert , was ihren Tod bald herbeiführte . Mehre vor-

Sektm

129

Nehme Römer , freunde des Germaniens , wurden auf s. Antrieb hingerichtet , und
als sich endlich TiberiuS für immer aus Rom entfernte und ganz von der Regierung
zurückzog, herrschte S . mit unbeschränkter (Gemalt , und der Senat verordnete , daß
die ihm zu Rom errichteten Bildsäulen öffentlich verehrt werden sollten . Aber eben
jetzt, wo er den höchsten Gipfel der Macht und des Ansehens erreicht harte , schöpfte
Tiberiu ? Argwohn , und nahm s. Maßregel » so klug , daß S . durchaus Nichts
mel kte, bis er ( 31 n . Chr .) im Senat öffentlich durch den Kaiser angeklagt , einge¬
kerkert und zum Tode verurtheilt wurde , welche Strafe noch an demselben Tage
vollzogen wurde . Auch s. Familie und Freunde , darunter wahrscheinlich VelleX
s ( . d.) , wurden hingerichtet .
juS PaterculuS
) entstehen überall , wo in gesellschaftlichen Verhält(
Abtheilungen
Sekten
nkffen eine bestimmte Ansicht , Meinung und Sitte sich als die herrschende geltend¬
macht und allgemeine Unterwerfung fodert . Wenn aber , was in der Welt politi¬
scher Meinungen , wiffcnschaftlicher Ansichten und künstlerischer Bestrebungen sich
eigen gestaltet , und als ein nur in diesen Beziehungen abgesonderter Verein von
Bürgern , Gelehrten und Künstlern neben das Allgemeine oder Andersgesinnte
tritt , lieber Parkei oder Schule genannt z» wei den pflegt , so bezeichnet der Sprach¬
gebrauch mit dem Namen Sekten fast ausschließend Religionsgesellschafte », die in
und neben einer herrschenden Kirche bestehen und durch eigenthümliche Glaubens¬
bekenntnisse und Verfassungen ein abgesondertes kirchliches Leben bilden . Keine
abgesonderte ReligionSgesellschaft mag sich selbst so nennen , indem jede in Lehibegriff , Lebensortnung und Gottesdienst das Richtige , zu allgemeiner Gültigkeit
Geeignete zu besitzen meint ; und je fester eine auf dieser Meinung besteht , desto
leichter wird auch in ihren Augen jeder Verein zur Sekte , der ihre Religion anders
allen Religionen der gebildeten
—
betrachtet und ausübt . (Vgl . Ketzer .) Unter
sich die Verächter des Talmud
sondern
Juden
den
Unter
.
Welt gibt es Sekten
(Karaitcn ) von den Verehrern desselben, den besonders in Europa angesiedelten
s( . d.) ab . Der Islamis¬
rabbimschen Juden , und von beiden die Samariter
mus hat außer den beiden Haupkparteien , den Sunniten und Schiiten , noch eine
Menge kleinerer Sekten , z. B . die Ieziden , Wahabiten , Ismaellteu , Nosairier w.,
erzeugt , die sich durch mannigfaltige Auslegung des Koran und vorzüglich durch
Abweichungen in der Genealogie der Familie des Propheten Mohammed , auf wel¬
jeder mohammedanischen Sekte ihre Abkunft zurückfüh¬
chen die Stammhäupter
ren , von einander unterscheiden , glicht minder mannigfaltig , aber noch wenig ge¬
kannt , sind die Sekten , in welche sich die Gebiete der heidnischen Religionen des
östl. Asiens theilen . In China bestehen neben einander die. Religionen des Fo,
des Lao-kiun oder Tao -tse , des Kon -fmise und der Lamaismus , welcher letztere sich
nicht nur unter den tatarischen und mongolischen Völkerschaften verschieden gestal¬
tet hat , sondern auch nach s. Hauptfihen in den tibetanischen und birmanischen zer¬
in Ostindien ist die Verschiedenheit
fallt ; und unter den Verehrern des Brama
der Meinungen und Gebrauche so groß , daß man nicht weiß , welche Partei man
für die orthodoxe halten soll. Ein Gemisch christlicher und mohammedanischer
Lehrmeinung und Sitte ist das Eigenthümliche der Drusen ; mit orientalischen
Phantasien vermengt findet man Elemente des Iudenthums u. Christenthums bei
den Sabiern oder IohanniSjüngern . — Die merkwürdigsten Sekten , die aus dem
Schoße des Christenthums hervorgingen , betrachten wir nach verschiedenen Fami¬
lien oder Gattungen der Abweichung von dem orthodoxen Stamme der christlichen
Kirche , wodurch sie in den Hauptperioten der Kirchengeschichte bemerkbar werden.
— Aus Christen , die das Evangelium durch Bemnschiuig jüdischer Lehren und
Satzungen verfälschten und die chiliastischen Träumereien der jüdische» Messias¬
idee nährten , bestand die älteste Gattung christlicher Sekien . (S . Na Zaren er .)
s ( . d.) , von denen in der Apokalypse geredet wird , eine
Wenn die Nikolaiten
0
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besondere Sekte bildeten , verloren sie sich doch nach kurzer Dauer unter den ersten
Gnostikern , die seit dem Anfange des 2, Jahrh , zu einer eignen , jenen jutaisirenden Christen durch Verwerfung des A . Test . und der jüdischen Grundlage der christlichen Religion scharf entgegengesetzten Gattung christlicher Sekten heranwuchsen,
und ihre mit christlichen Lehrsätzen vermischten Ideen aus der alten orientalischen
Religionsphilosophie
(Chaldäismus , Magismus , Zoroastrismus ) in Lehre und
Religionsübung mehr als Adepten denn als Gegner des Thristianismus aus man -,
mgfaltige Weise ausprägten . Dahin gehören die Anhänger Simon 'S, Menander 'S und Cerinth ' S als Vorläufer der Gnosis , d. i. der höhern Einsicht in die Ge¬
heimnisse der Religionslehre , welche die seit der Mitte des 2 . Jahrh , entstandenen
und nach weiter Verbreitung erst im 5. Jahrh , unterdrückten Sekten der Saturninianer , der Basilidianer , der Karpokratianer , der Valeminianer , der Marcioniten , von denen dieOphiten , der Tatianisten , von denen die Severianer , auch
Enkratiten , Apcrakriten oder Sakkophoren , Hydroparastaten oder Aguarier ge¬
nannt , und die Anhänger des BardesaneS und HermogeneS ausgingen , zu besitzen
glaubten . Weil sie mehr oder weniger die Wirklichkeit der historischen Person Jesu
in allegorischen Schein auflösten , nannte man sie auch Doketen und Phamasiasten.
Aber alle diese gnosiische» Sekten vgl . Gnosis . — Ihnen nahe verwandt waren
die Manichäer ( s. Mani ) , deren ursprünglich orientalische Lehre auch ini Abend¬
lande zu verschiedenen Zeiten bei Sekten andres Namens auflebte . Manichäischgnostische Lehrsätze und Übungen zogen schon 885 zu Trier dem Bischöfe Priscillian
von Avila nebst 6 Anhängern die Strafe der Enthauptung tu , und seine u . d. N.
der Priscillianisten bekannte Partei fristete ihr abgesondertes kirchliches Leben in
Spanien big in das st. Jahrh . L^ eniger erweislich ist der manichäische Ursprung
der gegen Ende des 3. Jahrh , in Ägypten entstandenen Hierakiten oder Mclchisedekiten s ( . d.) . Nur in der Neigung zu einem enthaltsamen und beschaulichen
Leben grenzt an die Eigenthümlichkeit der vom wahren Christenthume wesentlich
abweichenden Gnostiker und Manichäer der ihrer Gehcimlehre sonst ganz entge¬
gengesetzte sittliche Mysticismus der Montanisten
s ( . d.) , welche schon im 2.
Jahrh . in Phrygien aufkamen , und daher auch Phrvgier , Pepuzianer genannt wur¬
den. Ebenso wenig als diese dem Mönchthum vorarbeitende Sekte lehrten die Par¬
teien , die während und nach der Christenverfolgung des Kaisers DeciuS über das
gegen abgefallene oder zu nachgiebige Christen zu beobachtende Verfahren mit den
orthodoxen Bischöfen in Streit gerathen waren , etwas dem geltenden Glauben we¬
sentlich Widersprechendes . Dahin gehören die Novatianer
, Donatisten
und
Mcletianer
s( . d.). Minder bedeutend waren die nur auf ein kurzes Dasein
ini 4 . Jahrh , beschränkten Parteien der O. uatuordecimoner , die in Kleinasien und
Syrien fortfuhren , das Osterfest nach alter Weise mit den Jude » zugleich zu feiern;
der Audianer oder Anrhropomorphiten in Syrien , die neben derselben Gewohnheit
noch willkürliche Büßungen unter sich einführten und sich Gott in menschlicher Ge¬
stalt vorstellten ; der Messalianer
s( . d.) oder Eucheten , Betbrüder unter den
Griechen , die sich einem frommen Müßiggänge und mönchischen Andachtsübungen
ergaben . — Eine von dem frömmelnden Wesen dieser mehr gegen gewisse äußere
Einrichtungen als gegen die Lehre der Kirche eingenommenen Parteien ganz ver¬
schiedene Richtung nahmen die zu der Gattung der Antitrinikarier
s ( . 'd.) ge¬
hörigen Sekten . Vorläufer derselben am Ente des 2 . Jahrh , war Prareas , ein
asiatischer Christ und heftiger Gegner der Montanisten , der die 3 Personen in der
Gottheit nur als eine dreifache Wirksamkeit des einigen Gottes betrachtet , daher
seine Anhänger Monarchianer , und wegen der ihnen aufgebürdeten Folgerung , der
Vater müsse mit dem Sohne Jesus gelitten haben , Parripassianer genannt wurden.
Gegen die Mitte des 3 . Jahrh , verwarf in ähnlichem Sinne No <ms zu Smyrna
die Dreifaltigkeitslehre mit der Behauptung , daß der Vater mir Christo nur Eine
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Person sei. Die Noi 'tianer verloren sich in der Folge unter den Sabellianern und
) : 2 Par¬
, Sabellianer
oder Paulianislen ( s. Sabellius
Samosatenern
teien , die den Unterschied der 3 göttlichen Personen auf gleiche Weise aufzuheben
suchten. Eine Unterordnung des Sohnes unter den Vater behaupteten die Ariaoder Honer s ( . d.) oder Heterusianer und Anomöer , dagegen die Semiarianer
moiusiasten mit den Macedonianern oder Pneuniatomachen , welche auch den heil.
Kleist dem Vater nicht gleich achteten , eine Wesensähnlichkeit des Sohnes mit dem
Vater zugaben , doch ekensowie ihre (Gegner , die Bischöfe MarcelluS von Ancyra
und Photinus von Syrmium wegen Sabellianischer Irrlehren verketzert wurden.
Im Grunde gingen alle diese, unter dem gemeinsamen Namen der Aloger , weil sie
die Würde des Logos , d. i. Christi , herabsetzten , angefochtenen Parteien darauf aus,
Jesum für einen bloßen Mensche » zu erklären , und versuchten nur , um sich dem nicäischen Snmbolum der -Orthodoxen zu nähern , mancherlei Deutungen der DreifaltigkeitSlehre . — Noch während der Streitigkeiten , unter denen die Arianischcn
Sekten sich zu einer abgesonderten Kirche ausbildeten , brachte 5K6 ApollinariuS
d. I . , Bischof von Laoticea in Serien , aus Vorliebe für den Platonismus die
Meinung auf , der Logos oder Sohn (Lottes habe bei demMenschen Jesus dieStelle
der vernünftige » Seele vertreten , wodurch , weil es bald überall ini Orient ?spollinaristen gab , der Unterschied der göttlichen und menschlichen Natur in Christo zur
Sprache kani. Dies war um so nöthiger , da sich schon gegen Ende des 4 . Jahrh.
Parteien erhoben , die seiner Mutter Maria zu viel oder zu wenig Verehrung erwie¬
sen. Thrazische oder scpthische Weiber , die kaum zum Christenthum übergetreten,
noch voll von heidnischen Gefühlen für eine Mutter der Götter , nach Arabien ge¬
kommen waren , führten daselbst einen förmlichen Gottesdienst der Jungfrau Ma¬
ria ein. Als einer Göttin dienten sie ihr mit Gebeten , Umzügen und Opfern , wobei
kleineKuchen ( griech. Kollyris ) darbrach¬
sie auf einem ihr geheiligten Stuhlwagen
ten , und daher Kollyridianerinnen hießen . Auch fingen die orthodoxen Theologen
selbst an , die Meinung , daßMaria ewig Jungfrau geblieben sei, als Glaubenslehre
zu verfechten , und nannten eine in Arabien aufgekommene Partei , die Marien als
wirkliche Ehefrau Josephs und Mutter mehrer mit ihm erzeugten Brüder Jesu
betrachtete , Antidikomarianiten , d, h. Widersacher der Maria ; wegen desselben
wurden HelvidiuS in Palästina und der BischofBonosus in Illyrien
Irrthums
mit ihren Anhängern verketzert. NestoriuS , ein Svrer , seit 428 Bischof zu Konstankinopcl, lehrte , um jeden Mißverstand in diesem Punkte zu vermeiden , daß Ma¬
ria nicht Gottesgebärerin , sondern ChristuSgebärerin zu nennen sei, weil Gott nicht
von einem Weibe geboren werden könne. Doch weniger wegen dieser Meinung , als
aus Neid und Parteisucht , bewirkte der Alexandriner Cnrill auf der Svnode zu
Ephesug 431 die Entsetzung des NestoriuS , daher die Nestorianer , obgleich ihr
Lehrsatz von 2 Naturen in Christo für rechtgläubig erkannt werden mußte , von«
Kaiser gewaltthätig verfolgt , nach Persien flohen und dort eine noch jetzt abgeson¬
dert bestehende Kirche u. t . N . der syrischen oder chaldäischen Christen , zu
s ( . d.) in Ostindien gehören , stifteten . — Doch gerade
der die Thomaschristen
aus der Partei , die die Nestorianer verdammt hatte , ging die noch weit folgenrei¬
chere Ketzerei der Eurychianer oder Monophysiten hervor , die nur Eine Natur in
wo über die Bedeutung der unge¬
Christo annahmen . (Vgl . Monophysiten,
bührlich vervielfältigten monophysitischen Sektennamen sPhtharrolatrer , Corrupticolä oder Severiten , Phantasiasten und Aphthartoketen , Akephaler , Aktisteten,
s ( . d.)
Agnoeten , Theopaschiren icI Auskunft gegeben ist.) Selbst Tritheiten
Zeigten sich. — Aus den zahlreichen Überresten der am Hofe zu Konstanrinopel bald
begünstigten , bald verurtheiltcn Monophysiten bildeten sich die noch jetzt im Oriente
die die dem Patriarchen m Konstantinopel
bestehenden Kirche » der Iakobiten,
unterworfenen und in den Schoß der orthodoxen Kirche zurückgekehrte» Glieder ih-
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i'tr Sekte Melchiten
nennen , weit sie ihren Klauben von den Kaisern bestimmen
ließen , der Armenier
und Kopten
(s. t .) . Eine Folge der monophvsitischen
Streitigkeit war im 1. Hahrh . die Entstehung der monoihcletischen , in der die nur
Einen Wille » in Christo annehmende Partei der Monoiheleten , von den Orthoboren gedrängt , sich unter ihi em Führer Maro in Syrien zu einer abgesonderten
Kirche vereinigte . ( S . Maroniten
.) — Hm 8. Jahrh , endlich zeigten sich neue
Spuren des Arianismus in Spanien , wo einige Bischöfe mit ihre » Gemeinden,
wahrscheinlich um das Christenthum in den Augen der >Laracenen gegen den Vor Wurf der Vielgötterei zu schützen, den . Lehrsatz aufstellten , als Gott sei Christus
GorteS Sohn von Natur , als Mensch aber durch Adoption , welche, wie bei jedem
Christen , eine Wirkung der Taufe und Wiedergeburt gewesen sei. Die Adoptipner bildeten jedoch ebenso wenig eine kirchlich abgesonderte -Ldekte, als die seit dein
5»Hahrh . weitverbreiteten Pelagianer und Semipelagianer
und die ihnen entge¬
genstehenden Prädestinakianer . ( Vgl . Gnade
und Pelagianisnius
. ) Über¬
haupt wurden abweichende Meinungen unter den unruhige » Orientalen , deren
Mutter , die griechische Kirche selbst, sich im Mittelalker immer mehr' von der rö¬
mischen entfernte , viel leichter Anlaß zu sormlichenTrennungen als im Abendlande,
das bei dem zunehmenden Übergewicht des römischen Stuhles sich als den Haupt¬
sitz der Orthodoxie betrachten lernte . Noch im 8. und bis in das 12. Hahrh . hatte
jene mit Hkvnoklasten ( s. Bilderstürmer
) und neue» Manichäern , welche als
Paulicianer
( s. d. ) und Bogonnlen aufstanden , zu kämpfen . Die aus den«
gricch. Kaiserlhume vertriebenen Abkömmlinge und Geistesverwandten der Pauli¬
cianer drangen seit dem 11 . Jahrh , in das westliche Europa vor , und unter dem
Einflüsse ihrer Vehren bildeten sich die unter mancherlei vielfach gedeuteten Namen
bekannten Separatistenhaufcn , die ini Mittelalter auf italienischem , französischem,
niederländischem und deutschem Boden entdeckt und verfolgt wurden . Bulgaren,
Pakarener , Publicancr , Piphles nannte man diese Gegner der römischen Kirche,
deren Lehre sich durch das herumschweifendc Leben der Passagercn der Unsittlichkeit
verdächtig , durch die drohenden Bewegungen der Petrobrusianer , Henricianer und
Arnoldistcn aber der römischen Kirche selbst furchtbar machte . (S . Katharer
.)
Unter diesem allgemeinen Namen begriff man und begreift auch jetzt die Geschichte
am schicklichsten jene in dem -Ltrebeu gegen alles papistische Kirchenthum und nach
einer höhern Reinheit des Wandels eignen Ketzer des Mittelalters . Katharer wa¬
ren auch die meiste» Albigenser
; aber besser als beide und wahre Vorläufer der
Protestanten die Waldenser
; dagegen gewaltthätig « Rebellen die Ske ding er.
(Vgl . d.) . Die Kirche bekriegte sie durch ihre Hnguisirion und Ketzergerichte im
13 . Hahrh . mit solchem Nachdrucke , daß keine der ältern Sekten , außer den Waldensern , diesen Zeitpunkt überlebte . — Dagegen ging un 18 . Hahrh . eine neue
Gattung von Sekten und schismatischen Verbrüderungen aus dein durch die Bettelorden angeregten Wetteifer im Bestreben nach einer unerhörte » Mönchsheiligkeit
hervor . Eine von ihren lauern Ordensbrüdern und den Päpsten verworfene Partei
unter den Franeiscanern , die auf völlige Armuth drang , sonderte sich zuerst in der
Lombardei von der herrschenden Kirche ab . Diese unechten Religiösen hieße» Fraticellen ( kleinere Bruder ) , Spirituale » ( Geistige ) , Dizochen ( Bettelsackkräger ) .
Ohne die Glaubenslehre anzufechten , empörten sie sich nur gegen das bestehende
Pi iesterregiment und verkündigten seinen Untergang . Beten und Betteln war ihr
Hauptgeschäft , das sie herumschweifend trieben ; denn Ansiedelungen in Klöstern
erlaubte der über sie verhängteKirchenbann nicht . Viele aus den niedern Volkselassen beiderlciGefchlechtS schlössen sich als ein dritter Orden in Frankreich , Deutsch¬
land und den Niederlande » ihnen an , und aus diesen Tertianern der Fraticellen
entstanden die Brüderschaften dGBegharden , Beginnen
( s. d.) und Lollharden,
Stille im Lande , die den Separatismus
der Muttersekte durch reinere Sitten
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und wohlthätige Anstalten für Krankenpflege und Iugendunterricht veredelten , und
mir das häufige Beten und Betteln ( daherBeghardcn ) und die geheimen Andacht «'.
Übungen mit ihr gemein hatten . — Unruhiger war der 1260 tu Parma cntstandenc Orden der A po ste lbrüder s ( . d.) , der , weil er die päpstl . Bestätigung nicht
erhielt , tu einer Sekte wurde , die sich in Italien , der Schweiz und Frankreich bis
in das 14 . Jahrh , erhielt . Einen noch weit schlimmern Ruf hatten die Brüder
. d.) , deren Überreste sich mäh(
des freien Geistes vgl
und Schwestern
rend der husfitischen Unruhen in Mähren und Böhmen u. d. N . der Piccarden
(verstümmelt von Begharden ) und Adamiken häufig blicken liefen , und den Stand
der Unschuld dadurch tu erneuern glaubten , daf ste in ihren Versammlungen , ohne
Rücksicht auf Geschlecht und Alter , nackt erschienen . Andre ebenfalls von der
Kirche nicht anerkannte Brüderschaften im 14 . Jahrh , teichneten sich bei unzweifel¬
hafter Rechtgläubigkeit nur durch selbst erwählte Bus,Übungen , Ungehorsam gegen
oder Flagel¬
die Kirchengesetze und gröbcrn Aberglauben aus , wie die Geißler
lanten und die Kreuz brüder s ( . d.) . — Ohne einen ganz erweislichen Zusam¬
menhang mit den Waldensern , aber durch ähnlichen Eifer für biblisches Christen¬
thum und Widerspruch gegen die Mißbräuche des Papstthums , arbeitete » Wirlef
zu denen die
mit seinen Anhängern in England und in Böhmen die Hussiten,
, Waisen
, der Horebiten
oder Utraquisten
Parreien der Caliptiner
oder mähri¬
und die von diesen abstammenden böhmischen
oder Taboriten
gehören (s. alle d.) , der Reformation des 16 . Jahrh . vor.
schen Brüder
Die protestantischen Kirchen , welche durch dieselbe entstanden , werden nun
zwar von den Katholiken ' ebensowol als die griech . Kirch » unter die Sekten gerech¬
net ; doch bezeichnet der historische Sprachgebrauch mit dieser herabwürdigenden
Benennung nur die kleinen Parteien , die, außer den größer » durch den westfälischen
Frieden anerkannten Kirchen , abgesonderte ReligionSgesellschaften bilden . Der¬
gleichen hat der mit Feuer und Schwert gegen die Irrgläubigen gerüstete Katholi¬
cismus in seinem Schoße nicht weiter auskommen lassen. Das Bedürsnifi de»
fand schon in der Mannigfaltigkeit der geistlichen Orden
religiösen Separatismus
hinlängliche Nahrung . Einzelne Sektirer , t . h. Irrlehrer , die Sektensiifter wer¬
den wollten , bezwäng die Inquisition und dieThätigkeit der Jesuiten , welche bis in
die Mitte des 18 . Jahrh , jede freie Bewegung des Geistes zu hemmen wußte . Die
Iaufenisten , O. uietisten und Molüüsten blieben , ungeachtet ihrer abweichenden An¬
sichten von einigen Lehren , rechtgläubige Katholiken ; selbst die Erster » , welche in
den Niederlanden eigne Gemeinden und Geistliche haben , sind keineswegs als eine
besondere Sekte anzusehen, da sie die Herrschaft des Papstes anerkennen , alle kath.
Gebräuche beobachten und nur den Lebrsatz von der Unfeblbarkeit des Papstes in
Zweifel ziehen. Die von ihnen ausgegangenen oder durch den Iansenistische » Streit
nur geweckten Parteien der Appellanten , Convulsionnairs und Securisten , Natu¬
ralisten und Figuriste » , Discernanten und Melangisten haben in der ersten Hälfte
und
des 18 . Jahrh , nur ein kurzes Dasein in Frankreich gehabt . (Vgl . Jause»
O. uietiSmuS .) — Die griechische Kirche , obwol wegen ihrer in spätern Zei¬
ten sehr verminderten Neigung zum Denken in der Religion über den Inhalt des
alte » Lehrbegriffs mit sich einig , hat doch einige Sekten auszuweisen , welche die
duldsame Regierung in Rußland bestehen läßt . Schon im 14 . Jahrh , sonderte
sich die Partei der Strigolniken aus Haß gegen die Geichichkeit ab , ward aber bald
wieder zerstreut . Dasselbe thaten mir mehr Erfolg »m 1686 die Roskolmken und
die von ihnen ausgegangene » Philipponen , die Duchoborzy und die unpopischen
Kirche .)
Russen . ( S . Griechische
Genauer kennt man die zahlreichen Sekten , die dem Protestantismus
theils nur durch Verwerfung des Papstthums und durch den einfachern Gottes¬
dienst , theils auch wegen ihrer Entstehung aus seinem Schoße verwandt sind. Zu
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den Erstem gehören : 1) die Anabaptisten oder Wiedertäufer des 18 . Jahrh . , von
denen die örtlichen Parteien der Vaterländer , Friesen , Flaminger mit denGalenisten oder der Gemeinde vom Lamme , den Apostoolen oder der Gemeinde von der
Sonne , den Ukewaliüen oder Dompelers , den Danzigern , den Ianjakobschristen
und Schweigern und die gemäßigter denkenden Mennvniten , Familisten , Baptisten,
Sabbatharier und Dunkers abstammen . (S . Taufgesinnte
. ) 2) Die Unitarier
oder Socinianer
f ( . d.) . 3) Die Schwenkfeldianer
s ( . d.) . —
In den protestantischen Kirchen selbst hat , außer der Trennung der Reformirten
von den Lutheranern , unter den Erstem nicht nur Abweichung des strengen Calvi¬
nismus von den freiern Anstchten Zwingli 'S in der Lehre vom Kirchenregiment
keine Verschiedenheiten der Verfassung erzeugt , die die alten Schweizer und die
von ihnen abstammenden helvetischen Glaubensgenossen in Ungarn als echte Zwinglianer , ungeachtet des
lä ^ niinn « 1540 , mit den Calvinisten in Genf,
Frankreich , Holland , Deutschland und England nicht ganz übereinstimmen lassen,
sondern auch der Streit über die Prädestination zwischen GomaruS und Arminius
zu der durch die dortrechter Synode 1613 verewigten kirchlichen Trennung der
Arminianer
oder Remonstranten
s ( . d.) , welche nach Pelagianischcr An¬
ficht nur eine bedingte Gnadenwahl annehnicn und daher auch Universalisten hei¬
ßen , von den altgläubigen Calvinisten Gelegenheit gegeben . Auch nach der dort«
rechter Svncde hielten sich noch Remonstranten zu Rheinsburg bei Leyden verbor¬
gen , wollten sich aber nach der Proklamation der Religionsfreiheit der Remon¬
stranten nicht mit diesen vereinigen , und stifteten die besondere Sekte der Collegianten oder Rheinsburger
s ( . d.). — Eine politische Merkwürdigkeit erhiel¬
ten die Reformirten in Frankreich , die im 18 . und 17 . Jahrh . u. d. N . der Hu¬
genotten als eine ketzerische Sekte verfolgt , durch dieses Schicksal bis zum gemalt«
thätigsten Fanatismus erhitzt wurden , und beinahe selbst eine vom reformirten Lehrbegrisf abweichende Richtung des religiösen Glaubens genommen Hütten. We«
nigstenS standen unter den hugenottischen Rebellen in den Cevennen , die man im
Anfange des 18 . Jahrh . Camisarden (Kurzröcke ) nannte , Propheten und Wunder«
thäter auf , die sich unerhörter Erscheinungen rühmten und u. d. N . der Inspirirten
oder neuen Propheten »ach 1710 auch in Deutschland erschienen . (S . Inspi¬
ration .) In—
der anglikanischen Kirche entstand gegen Ende des 17 . Jahrh,
eine Partei freier denkender Theologen , die wegen ihrer mildernden Auslegungen
der Lehren von der Dreifaltigkeit , Genugthuung , Gnadenwahl und den Sakramen¬
ten Latikudinarier oder Wynkretisten genannt wurden , sich jedoch keineswegs kirch¬
lich absonderten , wie die u. d. N . Presbyterianer , Puritaner , Congregationalisten,
Noneonforiuiste » , Independenten
in Großbritannien
bekannten Dissenters.
(Vgl . d. und Anglikanische
Kirche .) England
war überhaupt das Mut¬
terland der meisten neuern Sekten . Hier entstanden die O. uüker , die Metho disten, zu denen die Jumpers
(
Springer
) oder wallifer Methodisten , eine
Abart wie die -Lchütterer , gehören , die L^ andemannianer
oder Glasfiten , und
die Nonjurors
oder Iakobiten
s ( . d.). Weniger erheblich sind die schotti¬
schen SecederS , d. h. Separatisten , welche in der Mitte des 18 . Jahrh , wie die Relieveis , d. h. Helfer , wegen des von ihnen behaupteten Rechts aller Gemeindeglieder zur Wahl der Geistlichen , aus der presbvterianischen Kirche schieden, doch
selbst um des Bürgereides willen in Durghers , die ihn leisten , und Antiburghers,
die ihn verweigern , zerfielen, und die LifterS zu K ilmore , die das Brot beim Abend¬
mahle emporheben . Auch auf dem Gebiete der Verein . Staaten von Nordamerika
find im 18 . Jahrh , einige kleine Sekten entstanden , von denen jedoch nur die
Schütte
rer ( s. d.) und dieDunkers
( s. Taufgesinnte)
Erwähnung ver¬
dienen . — Höhere Theilnahme erwecken die Herrnhuter , an denen wir in der Nähe
^hcn können , wie die bessern unter den kleinen protest . ReligionSparteien ihr kirch-
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liches und bürgerliches Zusammenleben eingerichtet haben ( (. Brüdergemeinde
oder Glieder der Kirche d 'S neuen
) , und die Swedenborgiancr
und Herrnhut
Gebiete der lutherischen Kirche
dem
auf
beide
die
),
Jerusalems ((. Swedenborg
entstanden sind . — Ein verfehlter , obwol merkwürdiger Versuch , die natürliche
zu Paris
Religion zur öffentlichen zu machen , war die während der Revolution
Thevphilanthroder
Gesellschaft
kirchliche
erloschene
entstandene und wieder
als
pen s ( . d.) . Auf demselben Wege des Naturalismus , doch nichts weniger
bestehende
Landleuten
unwissenden
,
armen
aus
eine
1781
sich
zeigte
philosophisch ,
s ( . d.) . Christlicher ist die
Deistengemeinde in Böhmen , die Abrahamiken
Außer
1802 zu Delft gestiftete protest . Sekte , die sich <lni,io r -nrum nennt . —
theo¬
Menge
eine
noch
sind
diesen eigenthümlich gestalteten Religionsgesellschaften
logischer und schwärmerischer Parteien im 17 . »nd 18 . Jahrh , mit Scktennamen
Mei¬
belegt worden , obwol ihre Anhänger nur durch das Band gemeinschaftlicher
Die vor¬
nungen zusammenhingen und keine kirchlich abgesonderte Sekten bildeten .
züglichsten unter ihnen sind die von einem Epjesuiten und Prediger zu Middelburg,
mit dem
Johann Labadie , um 1666 gestifteten Labatisten , die, übereinstimmend
und
reformirten Lehrbegriffe , nur durch fromme Bußübungm , mönchische Zucht
Familie
heilige
ähnliche
Christengemeinde
ersten
der
eine
Güter
der
Gemeinschaft
Zeit zu
bilden wollten und sich nach dem Tode ihres Hauptes , 1674, noch einige
Be¬
Wiewarten in Friesland erhielten ; die Böhmisten , die nach dem eifrigsten
Priesterthum
das
welcher
,
Gichtel
Theosophen
dem
,
s
wunderer Jakob Böhme '
Melchisedek ' S wiederherstellen wollte » Gickteliauer , und wegen ihres Bestrebens
Anfange
nach engelgleicher Reinigkeit des Wandels , Engelsbrüder hießen , auch im
hielten,
des 18 . Jahrh , zu Alrona , Leyden und Amsterdam Privatversammlungen
aber keine bleibende Sekte bilden konnten (vgl . Böhme ) ; die ihnen verwandten
gegen
Philadelphier oder Engelsbrüder in England , welche Johanna Leada schon
Ende des 17 . Zahrh . nach Böhmistischen Phantasien zu einer vorübergehenden
Gichtheosophischen Partei vereinigte ; die Dippelianer ( s. Dippel ) , welche den
der Al¬
telianern in der Verehrung der Böhme ' schen. Schriften ähnlich , doch mehr
s ( . d.) und die in vielfäl¬
chymie und Goldmacherei ergeben waren ; die Pietisten
s ( . d.)
Chiliasten
verbreiteten
überall
Schwärmerei
der
tigen Formen und Arten
alle diese
oder Anhänger der Lehre vom tausendjährigen Reiche . Billig begreift man
Schwa¬
Parteien und die theosophisch-mvstische Schule Lavater ' S, sowie die jetzt in
u . d. N.
ben und der Schweiz sehr ansehnliche chstiastische Schule ^ ung -Stilling ' S
harmloser Separatisten , die bei einiger Abneigung gegen das kirchliche Christen¬
ihrer
thum ihren Träumen lieber im Stillen durch das Lesen der beliebten Schriften
Meister und Geistesverwandten und durch Unterhaltung andächtiger Privatzusamstören
menkünfte Nahrung geben , als die öffentlichen Anstalten der StaatSkirchen
For¬
mögen . — Wenn die orientalischen Sekten gewiß noch lange über ihre alten
Mysti¬
men halten , so scheint im Occid -mt die Zeit nicht fern , wo besonders die zum
, theils
cismus geneigten Sekten und Parteien theils von der Aufklärung erkaltet
durch die ihnen gewährte Freiheit sorglos gemacht , das Gepräge ihrer ursprüngli¬
ähnliche
chen Eigenthümlichkeit verlieren werden . Die Pöschelianer in Östreich und
— Zm
Schwärmer in Sachsen , von denen man 1818 horte , sind verschwunden .
Allgemeinen zählt man 70 heidnische , ungefähr 60 christliche und 62 islamitische
g>ui -i io
Sekten . Nach deS EpbischofS Grögoire „ jl, !>l. rlor scr. tr .-i rclipstcute -i rl>
cnnnncnceinent

>1» sicclc

rleriner

ju .-i-su ' ä l' rftiognc

neiurstle " ( 2 . Verb . Auff.

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

Selbstmord

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

men vonSeldschuck
, Sohn des Dukak , der in Diensten Iabgu ' s , des Chagan
der Chazaren , stand . S . entwich von dem Hosiazer des Chagan und ward der
Anführer (ein turk . Condottiere ) von einer aus den verschiedensten Volker » zusam¬
mengelaufenen Horde . Seldschuck 'S Enkel Togrul - Ben eroberte als Anführer der
Miethstruppen
des Khalifen Bagdad 1060 , wurde Sultan , und hinterließ die
Würde des Emir al Omrah ( bis 1152 ) seiner Familie . Der berühmteste Nach¬
komme desselben, Dschelaleddin , starb 1002 . Seit 1104 theilte sich das Reich in
mehre Dynastien , von denen sich das seldschukkischeSultanat von ^ konium (von
1074 — 1308 ) am längste» erhielt . An die Stelle desselben trat das Reich der
L) ömanen ( s. d.) . Dgl . Wilken und Fr . v. Räumer , „ (XU e-ncinlati . i» I.ol >ineier ! el ( leülcrclü
t^ bk . ^ cne .iln ^ . ,I^ „ i>^>i,r . .4i.il >. el Anreie ." (Heidelberg
1811 ) . Über den Ursprung der Seldschukken s. m. die arab . Schriftsteller Abulfeda , Elmacin und ?llbufaradsch.
Selene,
s . Luna.
Selenographie,
Beschreibung des Mondes.
Seleucia
hießen mehre , von Seleukus Nikanor gegründete Städte in
Asten . Eine der berühmtesten war die, welche an des alten Babrlon Stelle Hauptst.
von Dabylonien wurde . Der Tigris und Euphrat strömten nahe an ihren Mauern
vorbei , und diese günstige Lage erhob sie zu einer der reichsten Handelsstädte der al¬
ten Welt . Die Zahl ihrer Einw . soll an 600,000 betragen haben , und der vor¬
nehmere und mächtigere Theil bestand aus Griechen , die lange Zeit in einer eignen,
freien Verfassung lebten . Zur Zeit des römischen Kaisers Verus wurde Seleucia
zerstört , und nur einzelne Trümmer finden sich noch. Von Babylon lag sie unge¬
fähr 7L , und vom jetzigen Bagdad 4 >— 5 geogr . Meilen entfernt.
Seleukus
Nikanor
oder
(
Nikator ), des Antiochus Sohn , einer der
tapfersten Heerführer Alexanders d. Gr . , der ihm die Statthalterschaft von Baby^onien und Medien übertrug . Nach Alexanders Tode machte er sich zum Könige
von Sorten und unterwarf sich alle östliche Länder der Monarchie desselben vom
HelleSpont bis nach Indien und bis an den Iaxarte ». Seine Nachkommen hießen
nach ihm die Seleuciden
; auch datirt sich von ihm eine eigne Zeitrechnung , die
8elonai <ls >» ,r>, welche mit dem 12 . Jahre nach Alexanders Tode anfängt.
Nach mehren glücklichen Kriegen gegen Antigonus , Demetrius und Lystniachus
ward er in seinem 78 . I . (280 v. Chr .), da er eben mit noch ungeschwächter Kraft
gegen Thrazien und Macedonien zu Felde ziehen wollte , von einem seiner Höflinge,
PtolemäuS Ceraunus , ermordet . Tapferkeit und Erfahrung , Weisheit und Men¬
schenliebe hatten diesen berühmten König zu einem würdigen Regenten gemacht. Er
ehrte und liebte die Wissenschaften und schickteu . a . den Griechen die Bücher und
kostbaren Denkmäler , die ihnen LerxeS geraubt hatte , zurück; aus Dankbarkeit
stellten die Atßenienser seine « tarne am Eingänge des Porticus der Akademie auf.
Zn Asien ließ er 34 Städte erbauen , die er mit griech . Colonisten bevölkerte. Er
war ein Vater und Wohlthäter seiner Unterthanen.
Seligsprechung,
s . Beatification.
Selim
III . , s. Osman . Reich , Nizam
Dschedid
u . Mahmud
II.
SelterserBrunnen.
Diese Duelle bei Niederselters unweit Limburg
im Nassauischen , auf einem Gebirgsrücken , in einer wild romantischen Gegend,
ward zwischen 1500 und 1550 entdeckt, aber im dreissigjähr . Kriege verschüttet. In
derMitte des 18 . Jahrh , war sie noch so wenig im Rufe , daß sie jährl . um 2 Gldn.
20 Kr . Rhein , verpachtet war ; 1763 betrug der Pacht bereits 14,000 , jetzt 80,000
Gldn . Das selterser Wasser (unrichtig Selzerwasser genannt ) gehört zur Gattung
der alkalisch -salinischen Wasser . Es ist hell , perlt sehr und schmeckt etwas salzig.
Sommer braucht man es gewöhnlich als Tischtrunk , mit oder ohne Wein und
Zucker. Angewandt wird es bei Erbrechen , Sodbrennen , Mangel an Appetit
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Magenkrämpfen , Nicht , Skropheln , bei Derstopfiingcn der Eingeweide des Unter¬
leibes , Hämvrrhoiden , Leber-, Gallen - ( besonders mitMilch vermischt) und Lungenkrankheiten , Stein , GrieS :c. Bei Neigung zum Bluthusten ist es jedoch schädlich.
An der Quelle ist es außerordentlich wirksam , und sür schwache Personen als Bad
sogar betäubend . Dessenungeachtet wird es dort selbst wenig getrunken . Seit 1803
ist der Brunnen ein herzogl . nassauischeS Kammergut . Man füllt hier jährlich über
1 Mill . Kruge , deren jeder 2 volle Pfund Wasser enthält , und die in alle Welttheile
verschickt werden . Das Füllen der Kruge findet höchstens 6 Monate im Jahre statt.
Don früh bis Mittags treiben die Schöpferinnen ihr Wesen , und es darf da Nie¬
mand weiter füllen . Don 11 — 1 Uhr kann Jedermann tragbare Lasten füllen.
Von 1— 7 Uhr Abends füllt man wieder für herzogl . Rechnung . Im Magazin
werden 100 gefüllte und gepichte Kruge mit 11 Gldn . Rhem . bezahlt.
Semele,
des Kadmus und der Harmonia Tochter , die durch ihre Schön¬
heit Jupiters Liebe gewann , der in der Nestalt eines Sterblichen zu ihren Umar¬
mungen kam. Sie zu verderben , erschien ihr die eifersüchtige Juno in Nestalt ihrer
Sklavin Beroe und erweckte in S .' sBrust Zweifel , ob ihr Liebhaber auch in Wahr¬
heit der hohe Donnerer sei ; sie solle, rieth sie trüglicb , ihn bitten , daß er ihr in
eben der Majestät erscheinen möchte , wie der Juno . S . , dem Rathe folgend , bat
Jupiter , als er das nächste Mal zu ihr kam, um die Newährung einer Bitte , die
dieser ihr beim Styx zusagte . Vergebens suchte er sie zum Widerruf zu bewegen,
als er ihren Wunsch vernommen ; da trat er auf in der Majestät eines Gottes , be¬
wehrt mit Donner und Blitzen . Die Sterbliche konnte den Anblick nicht ertragen
und sank , von den Flammen in Asche verwandelt , entseelt nieder . Nur den Bac¬
chus , den sie noch unter dem Herzen trug , konnte Jupiter retten , indem er ihn , da
er noch unzeitig war , in seine eigne Hüfte verschloß. Der Schatten der S . schwang
sich zum Himmel auf und ward unter die Unsterblichen versetzt, nachdem Jupiter sie
mit der Juno versöhnt hatte . Bacchus selbst entführte sie der Unterwelt und nahm
. sie mit sich in den -Olymp.
Semgallen,
s . Kurland.
Semiarianer
, s. Arianer.
Semilor
oder Similor
, auch manheimer
Gold, ein Metallgemisch aus 5 Theile » Kupfer und 2 Theilen Zink.
Seminarium
, s. Schulle
hrerseminarien
und Schulen.
Semiotik,
auch Wemiologie , die Zeichenlehre ^von dem griech.
das Zeichen , gebildet ) , bezeichnet in der Arzneikunde denjenigen Zweig derselben,
welcher alle im gesunden und kranken Zustande eintretende , äußerlich erkennbare Er¬
scheinungen im menschlichen Körper , in ihrer Bedeutung auf Leben , Gesundheit,
Krankheit oder Tod , erkennen , bestimmen und anwenden lehrt . Die verschiedenen
Verrichtungen des Körpers deuten entweder den gegenwärtigen Zustand der Gesund¬
heit oder Krankheit (diagnostischeZeichen ), oder den künftigen , alsFolge des gegen¬
wärtigen (prognostische Zeichen), an , oder haben Bezug aufDas , was vorhergegan¬
gen ist, insofern es auf den gegenwärtigen Zustand Einfluß hat (anamnestische oder
Erinnerungszeichen ) . Die Semiotik lehrt demnach die Erscheinungen und Zeichen
kennen, welche aus dem Alter und Geschlecht, aus den sämmtlichen Verrichtungen
desKdrxers , aus dem Temperament und der Beschaffenheit der einzelnen Theile des
Körpers die Gesundheit bestimmen . Desgleichen wird der Krankheitszustand er¬
kannt aus den Zeichen von den Abweichungen der Verrichtungen , z. B . des AthMens , des Pulses , der Nervenempfindlichkeit und den davon abhängigen Verrich¬
tungen und Erscheinungen im Körper , der Beschaffenheit der Sinne und deren Ver¬
richtungen , des Verhältnisses von Wachen und Schlaf , der geistigen Verrichtungen
in beiden, der Naturtriebe und natürlichen Bedürfnisse , der Verdauung , des Hun¬
gers , der Ausleerungen ; aus den Zeichen von der Beschaffenheit des Bluts , des
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Speichels , derAusdnnstungund des Urins , derGeschlcchtSverrichtungen , deräußerlichcn Beschaffenheit des Körpers , seiner Haltung , seiner Temperatur , seines Um¬
fangs ic. Endlich lehrt noch die Semiotik die Kennzeichen des Todes , die Zeichen
zur Unterscheidung des wahren von dem Scheintote , des natürlichen von dem durch
äußere oder innere Gewaltthätigkeiten , Schädlichkeiten rc. bewirkten Tode .
U.
Semipelagianer
, s. Pelagianismus.
SemiramiS,
Königin von Assyrien , lebte in einer uns so fernen Zeit,
daß man durch den Schleier der Dichtung , worein ibre Geschichte gehüllt ist, wenig
Sicheres zu erkennen vermag . Der unzuverlässige Ktesias ist die einzige Grundlage
für die frühere Zeit der assvrischen Geschichte . Sondern wir aus s. Erzählung das
Fabelhafte , so ergibt sich, daß S ., deren Abkunft dunkel, die aber reich an Schönheit
und von großem Verstände war , die Gemahlin desMenon wurde , eines vornehmen
Ofsiciers unter König NinuS , und daß sie, als sie ihrem Geniahl auf dem Feldzuge
nach Baktra folgte, die Aufmerksamkeit und Zuneigung des Königs auf sich zog, der
Bett und Thron mit ihr theilte , nachdem ihr Gemakl aus Eifersucht und Verzweif - >
lung sich das Leben geraubt hatte . Nach des Ninus Tode nahm sie als Regentin u.
Vormünderin ihres unerwachsenen Sohns die Zügel der Regierung und herrschte
mit großem Ruhm . Sie erbaute Babylon , von dessen Wundern so viel erzählt wird,
was unglaublich erscheint , wenn man erwägt , daß NinuS ' s Tod um 2001 v. Ehr.
gesetzt wird . Darauf verfolgte sie ihres Gemahls Eroberungsplane , durchzog Me¬
dien und Persien , allenthalben Spuren ihres Glanzes zurücklassend, und drang bis
Äthiopien , Baktrien und an die Ufer des Indus . Hier stieß sie auf den König des
Landes an der Spitze eines großen Heeres , erlitt eine völlige Niederlage und kam mit
dem dritten Theil ihrer Kriegsmacht nach Baktra zurück, Ihr Sohn Ninyas zet¬
telte bei ihrer Rückkunft eine Verschwörung an , die ihr das Leben kostete, oder sie
doch nöthigte , dem Throne zu entsagen , nachdem sie 42 I . lang regiert hatte . Die
Geschichte der S . , die mit den wunderbarsten Fabeln vermischt ist, erscheint als
Sage im Geiste des OrienkS ; nickt einmal ihr Zeitalter läßt sich bestimmen, wiewol
ihr historisches Dasein nicht in Zweifel gezogen werden darf . Pros . Schulz aus Gie¬
ßen (ermordet im Dcc . 1820 von persischen Räubern in Kurdistan ) hat in Wan,
welches die Armenier die Stadt der öOemiramis nennen , die Überreste uralter Denk¬
mäler mit keilförmigen Inschriften untersucht , die sich auf die Thaten der SemiraMiS beziehen sollen.
Semitische
sprachen
, s. Svrachenkunde.
Semler
(
Johann
Ealomo ) , einer der einflußreichsten Theologen des 18.
Jahrh ., geb. den 18 . Dec . 11 ) 1 zu Saalfeld , hakte an seinem Vater , dem dasigen
Archidiakonus , und an seiner Mutter sehr rechtschaffene und fromme Erzieher, auch
ward er in der Schule seiner Vaterstadt zu gründlichen Sprachstudien angeleitet.
Bor der piekistischen Kopshängerei , die damals am Hose des letzten Herzogs von
Saalfeld herrschte und Menschen aus allen Ständen ansteckte, war er früher durch
seinen gesunden Verstand und durch den Schutz seiner Mutter bewahrt worden.
Nach deren Tode aber , der um diese Zeit erfolgte , neigte sein Darer sich aus
Schwäche selbst zum Pietismus , dem S .'s ältester Bruder schon völlig ergeben
war . Beide bestürmten ihn nun so lange mit Zureden , bis er sich begucmte , die
Herzensstunden des neuen Rectors zu besuchen. Unter diesem Einstufst strebte S.
ganz ernstlich , wie er Alles betrieb , nach dem Heile der Wiedergeborenen ; Trüb¬
sinn und sünderhafte Ängstlichkeit traten an die Stelle seiner vorigen Heiterkeit , in
allen Winkeln kniete er betend und weinend , und seine Bekehrung schien so merk¬
würdig , daß der Herzog ihn nebst einigen Mitschülern vor sich kommen und eine
förmliche Probe im Herzensgebet ablegen l,eß. In dieser trübseligen Stimmung,
sonst unverdorben an Leib und Seele , bezog er 1142 die Universität zu Halle.
Seine Wohnung im Waisenhause brachte ihn in die Gesellschaft weinerlicher Bet,
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brüder , die ihm das Studiren , besonders die Lecture zur Sünde machten und jeden
Lebensgenuß verleiteten . Doch noch im ersten Universitätsjahre siegte seine gute
Natur , aufgemuntert durch neue , lebensfrohere Freunde , über die Fesseln dieses
Frömmlerwesens , von dem nur eine entschiedene Neigung zur Mystik , eine sehr zarte
Gewissenhaftigkeit und die Wärme einer aufrichtigen Frömmigkeit , in scinein Ge¬
müthe zurückblieb . Dagegen trug er aus den >m Umgänge mit den Pietisten gemach¬
ten Erfahrungen den lebhaftesten Widerwillen gegen Scheinheiligkeit , Aberglauben
und priesterliche Unduldsamkeit davon . Um so fester schloß er sich nun dem freisinni¬
gen Siegm . Jak . Baumgarten , dem . größten damaligen Halleschen Theologen , an,
ward als Mitglied
theologischen Seminars sein n euester Junger und sein Haus¬
genosse. Zm täglichen Umgänge -dieses väterlichen Freundes lernte er das weite Ge¬
biet der Theologie aus dein historischen Gesichtspunkte betrachten , und hals bei der
Herausgabe der Nachrichten von einer Halleschen Bibliothek und der Baumgarten 'schen Welthistorie , für die er Übersetzungen a. d. Engl . mit eignen Anmcrk . lieferte;
auch ging er dem Hosrarh Lenz bei seinen historisch-genealogischen Arbeiten zur Hand
und sammelte eine Menge geschichtlicher Kenntnisse , die er i» einigen kleinen Schrif¬
ten niederlegte . Durch diese Proben seines Fleißes ward er unter den deutschen Ge¬
lehrten , und durch seine Magisterdissertation , eine Vertheidigung dei von dem Eng¬
länder Whiston angefochtene » Echtheit einiger Stellen des Neuen Testam . , auch
dem Auslande vorrheilhaft bekannt . Mit bessern Aussichten , als seine Demuth
ahnete , verließ er daher 1149 Halle und ging nachKoburg , wo er den Professortitel
erhielt . Hier übernahm er 1150 die eben erledigte Herausgabe der „Koburger Zei¬
tung " , welche, durch seine gehaltvolle » Aufsätze gehoben , ihm den Auftrag zur Ab¬
fassung einer Etaatsschrift über die Streitigkeiten des Herzogs von Würkemberg
Mit seinen Vasallen verschaffte. Die diplomatische Ausführung zu Gunsten des Her¬
zogs erregte in Regensburg Aufsehen , doch die Belohnung für seine historischen Stu¬
dien erhielt S . durch den Ruf zur Professur der Geschichte und Poesie in Altdorf.
1151 ging er dahin , ward aber schon nach einem glücklich verlebten Zahre zu einer
theologischen Professur in Halle abgerufen . Hier trat er an die Seite seines Wohl¬
thäters Baumgarten , und in die ihm sonst ganz ungünstige theologische Facultät,
als ein bekannter Gegner der darin herrschenden andächtigen Partei , und , wegen
seiner Zeigend , als ein Ziel des Neides und der Ränke . Ül A ieS halte er Noth,
sich in die bei seinen bisherigen Studien weniger beachteten theologischen Wissen¬
schaften hineinzuarbeiten , obschon seine gründliche Sprachkenntniß und historische
Belesenheit ihm wohl zu statten kamen . Sein Genie und Fleiß überwanden jedoch
alle Schwierigkeiten ; bald sammelten sich Hunderte von Zuhörern in seinen Vor¬
lesungen über Kirchengeschichte, Hermeneutik und Dogmatik , und nach Banmgarten 'S Tode 1151 übertrug man ihm auch das Direckorium des theologischen
Seminars . Mit seltener Aufopferung bewies er seine Dankbarkeit gegen Baumgarten 'ü Familie . Er erbte auch den Nachruhm seines großen Lehrers , des¬
sen Leben er 1158 herausgab , und ward eine der ersten Zierden der Halleschen
Universität . Die anregende Lebendigkeit seines sonst nicht gefeilten DorlragS und
noch mehr das Anziehende seiner neuen Ansichten erhielt ihm stets ein volles Audi¬
torium . Mit seinen Eollegen lebte er , obwol als Schriftsteller sehr kriegerischer
Natur , gern in Frieden , dagegen fehlte es ihm an Weltkenntniß und Takt in den
Verhältnissen mit Höhern . Seine Nachgiebigkeit gegen den Minister v. Zedlitz,
dem zu Gefallen er aus den Fonts , des theologischen öLemiuars 1111 eine phil¬
anthropische Erziehungsanstalt zur Übung der Seminaristen errichtete , mußte er
bitter bereuen , da derselbe Minister ihm das sehr wohl verwaltete Directorium
beider Anstalten 1119 durch einen Machlspruch abnahm . Er beruhigte sich über
diese und ähnliche Kränkungen auf mineralogischen Wanderungen und mit chemi¬
schen Versuchen . Seine Neigung zum Geheimnißvollen machte ihm diese un-
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schuldigen Spiele zum Bedürfniß ; er widmete ihnen seine Erholungsstund -n und
glaubte in den letzten Jahren seines Lebens sogar auf dem Wege zur Erfindung
der LebenStincmr zu sein , die damals von vielen Liebhabern dieser Kunst gesucht
wurde . Es fiel auf , daß derselbe S . , der stets für die Rechte der gesunden Ver¬
nunft gestritten hatte , nun ein Adept und Goldmacher werden wolle . Doch wer
seine immer geschäftige Einbildungskraft , seine Zurückgezogenheit vom Weltver¬
kehr und den auch mystische Schriften und Zauberbücher nicht ausschließenden
Umfang seiner Belesenhcit kannte , fand diese Schwäche an dem sonst muthigen
Gegner des Aberglaubens verzeihlich . Viel nachcheiliger war S . der Mangel an
philosophischer Systematik und gefälliger Schreibart , der sein» Schriften für Leser
von höher » Ansprüche » ungenießbar machte . Von den Fortschritten der deutschen
Philosophie und Sprache hatte er zu wenig Kenntniß ; desto mehr war er in der
christlichen Vorzeir einheimisch. Einzelnheiten richtig aufzufassen gelang ihm eher,
als fich zu philosophische» Übersichten und allgemeinen Grundsähen zu erheben,
weßhalb auch in seinen Lehrbüchern wol schätzbare Notizen und feine Bemerkun¬
gen , doch nirgends Umrisse eines eigenthümlichen Lehrgebäudes zu finden sind.
Aber schon auch diese Ergebnisse einer Forschung , bei der er , unbekümmert , was
herauskommen mochte, der historischen Wahrheit unablässig nachging , waren hin¬
reichend , eine Menge alter Vorurtheile in den theologischen Wissenschaften um¬
zustürzen und der Vernunft auf diesem sonst nur schüchtern berührten Gebiete
freiere Bahn zu machen . Was er durch seine Anmerk . zu Wetstein 's Prolegomenen und kritischen Schriften , durch seine „ Vorbereitung zur theologischen Her¬
meneutik " und durch seine Abhandlungen von freier Untersuchung des Kanons für
die Geschichte des TeyteS der biblischen Bücher gethan , und theils seinem berühm¬
ten Schüler GrieSbach vorgearbeitet , theils zum richtigen Verständniß der Schrif¬
ten des 9 ! . Test . nach dem Sinne ihrer Derf . beigetragen ; mit welchen siegenden
Gründen er auf dem Wege der ihm eignen historisch-kritischen Methode die Ver¬
änderlichkeit des Wissens von der Religion und den menschlichen Ursprung vieler
theologischen Lehrsätze erwiesen ; welchen Einfluß er dem Geiste der religiösen Dul¬
dung verschafft , und mit welcher rücksichtslosen, edlen Unerschrockenheit er das
Recht der freien gelehrten Untersuchung in Sachen der Religion erkämpft hat : das
wird die Geschichte rühmen , so lange es eine Literatur gibt . Begreiflicherweise
kam S . auf diesem Wege zu der Einsicht , die Religion , die dem Menschen frommt,
sei ganz etwas Andres als die wissenschaftliche Theologie , wie er sie vorfand ; er
unterschied daher zwischen moralischer Religion , subjectivem Glauben und christ¬
lichem Leben , und historischer Religion , objectiver Darstellung der geschichtlichen
Entwickelung und Begründung des kirchlichen Lehrbegriffs . Jene nannte er , in¬
sofern sie sich nach Maßgabe des Erkenntnißgrades und der Verhältnisse der ver¬
schiedenen Individuen mannigfaltig ausbildet , Privatreligion ; diese hingegen , in¬
sofern sie an bestimmte , kirchlich vorgeschriebene Lehrsätze und Gebräuche gebun¬
den wird , öffentliche Religion . Jene wollte er den Einzelnen frei gegeben wissen,
wie denn die subjective Überzeugung Jedem überlassen bleiben muß , diese hin¬
gegen sollte , nach seiner Ansicht , von der Regierung aufrechterhalten werden,
damit doch etwas Festes für Alle vorhanden sei. Diesen Grundsähen gemäß focht
S . mit demselben Eifer , welchen er früherhin den Anmaßungen der Pietisten und
Schwärmer entgegengesetzt hatte , die naturalistische Zerstörungssucht des Wolfenbüttel 'schen Fragmentisten und der Basedowschen und Bahrdt ' schen Schule in
heftigen -Streitschriften an ; denn beide Parteien schienen ihm den Rechten der
Gewissen und der öffentlich angenommenen Glaubensregel zu nahe zu treten . Dem
Vorwürfe der Folgewidrigkeit und tausend ärgerlichen Mißverständnissen konnte er
hierbei schon wegen der Unbestimmtheit seiner Ausdrücke nicht entgehen ; und da
er endlich gar 1788 das preuß . Regierungsedict in Schutz nahm , verbitterte man
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seine letzten Lebensjahre auch durch gehässige Angriffe auf seinen Charakter . Doch
dieser war in den Augen Aller , die ihn näher kannten , über jede Beschuldigung
der Falschheit und Heuchelei erhaben ; ehe konnte es ihm , bei seiner lebhaften Ein¬
bildungskraft , begegnen , daß er sich selbst täuschte , oder voreilig niederschrieb
und ausgehen ließ, was ihm eben einfiel , als daß er sich irgend eine Unredlichkeit
erlaubt hätte , und ganz verdiente er den Ruhm eines ehrlichen Mannes , den er
jedem andern vorzog . Bei seinem Tode , d. I ^ . März 1791 , blieb daher unter sei¬
ne» Freunden und den Tausenden , die er durch mündlichen Unterricht und schrifiliche Belehrung zum Licht geleitet hatte , das unverkümmerte Andenken seines edelw,
wahrhaft fromme » Henens , seiner seltenen Tugenden und seiner unsterblichen Ver¬
dienste um die Wissenschaften zurück.
L.
Semlin,
slawonische Militaircommunität
und befestigte Grenzstadt (s.
Militairgrenze
) , liegt am Fuße eines Hügels , von dem man eine schöne
Aussicht hak , unweit der Vereinigung der Sau mit der Donau , nur eine Vier¬
telstunde von der über der Donau liegenden türkischen Festung Belgrad entfernt,
mit welcher Stadt mittelst einer Überfahrt Verbindung unterhalten wird . Sie ist
ziemlich gut gebaut und enthält 7 Kirchen und Capellen , 1 Kloster , 1 Hffpital
120V H . und ohne Militair 8000 Einw . Semlin ist ein wichtiger Handelsplatz
und ein Hauptsiapelplatz der aus dem türkischen Reiche aus - und eingehenden Waa¬
ren . Daher befinden sich hier 116 Handelshäuser , und auf der belgrater Wiese wird
täglich Markt gehalten , wobei jedoch die größten Vorsichtsmaßregeln gegen die An¬
steckung durch die Pest angewandt werden , und die türkischen Handelsleute von den
ungarischen Kaufleuten durch Schranken abgesondert sind. In Semlin ist auch der
Sitz eines Grenzmilitairconnnandos , eine große Salzniederlage von dem auf der
Theiß herabkommenden marmaroscher Steinsalz und ein Contumazhaus . Die
Stadt ist erst seit 1739 angebaut worden , nachdem Belgrad in türkische Gewalt
kani , und fast alle kathol . undinele griech . Einw . von da wegzogen. Früher stand hier
ein Schloß , welches bereits Ioh . Hunyad ( 1456 ) bewohnte.
Sempersrei,
s . Send.
Senat,
Volks - , auch Reichssenat genannt , ist seinem Wesen nach eine
die Einheit zwischen Volk und Staat , oder zwischen der Regierung und den Re¬
gierten , vermittelnde , durch den LtaatSvertrag
errichtete , in ihrer gesetzmäßigen
Thätigkeit aber politisch selbständige obere Behörde , deren Mitglieder verfassungs¬
mäßig ernannt oder gewählt werden . Jene Vermittelung besieht : 1 ) in der selb¬
ständigen Volksvertretung , 2) in ihrer Aussicht auf das Ganze , die sie rathgebend,
kheilnehmend an der Gesetzgebung und als Hüter der Verfassung ausübt . In
unumschränkt monarchischen Staaten vermittelt der Senat ebenfalls die Einheit
zwischen dem Volke und dem Selbstherrscher , hängt aber von der Ernennung des
Letzter,, ab ; sowie sem Dasein und seine Wirksamkeit auf dem Herkommen , und
nicht auf einem Grundvertrage beruht . — Der römische Senat
( s. Patri¬
zier) vermittelte in den frühesten Zeiten die Handhabung der Justiz - und Polizeigewalk des Königs , sowie die Leistung der Heerpfiicht durch seinen Einfluß im
Volke . Späterhin
ward die Wahl des Senats ( !>>l >») mit der Censur verbun¬
den. Ein Censor verlas an jedem Lusirum (ein Zeitraum von 5 Jahren ) die Na¬
men der Senatoren ; den würdigsten unter ihnen zuerst , und dieser hieß dann
>»'»s lus . Die unwürdigen wurden durch bloßes Weglassen des Namens
ausgeschlossen . Die Ritterschaft , orclo egueslii .-i , war die eigentliche Pflanz¬
schule des Senats . Ein Senator mußte in der Schätzung (census ) zur Zeit der
Republik ein Vermögen von 25,000 , zur Zeit des Augustus von 37,500 Thlrn.
besitzen. Die obersten Behörden der Regierung versammelten den Senat , wel¬
cher die 'von ihnen vorgetragenen Sachen punktweise nach der Stimmenmehrheit
entschied; doch hieß nur der einfache Beschluß ein Senatusconsultum ; widersprach
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rin Tribun dem Beschluß , oder war ter Senat nicht vollrählig , so galt er nur als ein
Senatsgutachten (Le» .itn >; -liiolniil - I und ward dem Delle vorgelegt . Die VolkStribunen konnten jeden Vertrag im Senate durch ihr Veto s ( . d.) rückgängig machen. Vor den Senat gehörten alle Staatsverwaltung - sachen, die 8(?ahl der Staatsbeamten , die Gesetzgebung und die Frage über Krieg und Frieden . Auch führte der¬
selbe die Aufsicht über das Staatsvermögen . Zur Zeit der Republik hieß der Inbe¬
griff der Rechte des SenatS : suetneii .is , Ansehen ; der des Volks : j»it <--n .'>>i. Ge¬
walt ; jener beschloß, ckeeornel, -, !. dieses befahl , i» !»-!>->t. Doch blieb das Ansehen
des Senats auch dann noch, als er den Volksbeschlüsse» ( psi'lBcüm ) unterworfen
wurde , groß genug , und in den von ihm abhängigen Sachen galten seine Beschlüsse
( >ie >ii>t »s cnnülilm ) als Gesetze. Unter den Kaisern verlor der römische Senat seine
politische Wichtigkeit ; doch hießen noch seit Tiber bis auf Konstantin d. Gr . viele
6r»><iiiln,;
kaiserl . Gesetze, die der Senat aus Befehl des Kaisers abfaßte ,
Der Senüt war aber bald so unter¬
sie traten an die Stelle der Volksgesetze,
würfig , daß er über die von den Kaisern in Reden oder Briefen gemachten Anträge
oft gar nicht berathschlagte , sondern sie durch Beifallszuruf , -xwlsuni tü ', billigte . —
Mit dem römischen Senate unter den Kaisern läßt sich weniger der russische als
Senat"
ter ehemalige franz . Reich - senat vergleichen . Der rufst „dirigirende
ward von Peter d. Großen 1711 als höchstes Reichstribunal gestiftet , nachdem er
den Bojarenhof aufgehoben hatte . Nach dem Ukas vom 22 . Sept . 1802 ist er die
höchste Behörde für die inländ . Angelegenheiten , unter dem Vorsitze des Kaisers.
Er zerfällt in 8 Depart ., wovon 6 ihren essitz tu St .-Petersburg und 3 zu Moskau
haben . Ihm sind als dem obersten Tribiuial alle GerichtSsiellen unterworfen . Ver¬
wurde
Er
schieden davon ist das höchste RegierungScollegium , der Reichsrath.
vorn Kaiser Alexander ani 1. Jan . 1810 errichtet und besteht aus einigen und 80
Mitgliedern und 4 Präsidenten , welche sämmtlich vom Kaiser ernannt werden, und
ist in 4 Depart . getheilt : 1) die Section der Gesetzgebung ; 2) die der höchsten
Instanz in geistlichen und weltlichen Iustizsachen ; 3) die der Kriegsmacht zu
Wasser und zu Lande ; 4) die der innern Staatswirthschaft . Bei allen 4 De¬
partements zusammen ist ein Reichssecretair angeüellt , der Oberdirecwr der Kanz¬
lei lind zugleich das Organ der gegenseitigen Mittheilungen zwischen dem Mon¬
archen und dem dirigcnden Senate ist. Der Kaiser fuhrt den Vorsitz selbst,
oder in seiner Abwesewenheit das von ihm bestimmte Mitglied . Dem Reichsrarhe
werden alle Gesetze , Verordnungen und Einrichtungen im Entwürfe mitgetheilt,
von ihm geprüft und hierauf dem Kaiser zur Vollziehung vorgelegt . Mit dem
Reichsrathe sind noch 3 Commissionen verbunden zur Abfassung der Gesetze, für
die Bittschriften und für die Reichskanzlei . — Der ehemalige französische
Reichssenat hieß Erhaltungssenat , .8ün ->t <-m,,er ->.>te,,r . Nachdem Bonaparte
durch die Revolution vom 18 . Brumaire (0 . Nov . 1799 ) an die Spitze der
Regierung getreten war , ließ er eine neue (die 4 .) Verfassung entwerfen , die
vom 22 . Frimaire ( 13 . Dec . 1799 ) , welche , außer den 3 Consuln , dem Tri¬
bunal und dem gesetzgebenden Körper , jenen Erhaltungssenat einsetzte, der aus
80 wenigstens 40 Jahre alten Mitgliedern bestand , die nach den Vorschlägen
des ersten Consuls , des Tribunals und des gesetzgebenden Körpers sich auf lebens¬
lang selbst wählten , die Verfassung erhalten , deßhalb alle Beschlüsse des gesetz¬
gebenden Corps untersuchen , und die Consuln , Tribunen und Gesetzgeber aus den
von den Depart . eingeschickten Wahllisten wählen , auch zu den erledigten Stellen
aus den von den übrigen 3 Theilen des ^ taatskörpers vorgeschlagenen 5 Indivi¬
duen eins ernennen sollten. Jeder Senator hatte eine jährliche Einnakme von
25,000 Fr . ; später stieg sie, ohne die Senatorien (s. unten) , bis auf 36,000 Fr.
Diese Versammlung wurde bald ein Werkzeug in den Händen des ersten Consuls,
. Dies geschah,
r»n die Verfassung der Republik in eine Monarchie umzuwandeln
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als der Senat das ihm aus dem StaatSrakhe Bonaparte 's zugeschickte Senattis -consult , durch welches die franz . Verfassung abermals umgestaltet ward , sofort
genehmigte . Dieses , die Verfassung ausbildende SkaakSgrundgefetz — denn dies
dachte man sich unter einen ; franz . SenatuSconsult — vom 15 . Aug . 1801 er¬
klärte die Würde der Consuln für lebenslänglich und machte den Senat vsm
ersten Consul abhängig , der die Mitglieder desselben größtentheils zu ernennen oder
auszuwählen das Recht erhielt , dieselben auch zu Ministern , Gesandten u . s. w.
bestimmen konnte . Doch sollte der erste Consul dem Senate von allen Verträgen,
ehe er sie bekanntmachte , Nachricht geben . Donaparte ließ sich nun , als Präsi¬
den Eid der Treue schworen. Die Zahl
dent des SenatS , von den Senatoren
sollte damals nur bis aus 120 steigen. Hierauf ward durch ein
der Senatoren
SenatuSconsult vom 4 . Jan . 1803 in jedem Appellationsgerichtsbczirk eine Senatorie errichtet , die in einem Schlosse mit einem jährlichen Einkommen von 20—
bestand . Der erste Consul vergab sie auf Lebens¬
25,000 Fr . aus Nationalgütern
zeit an Mitglieder deö SenatS . Solcher S enatorien waren 32 . In der letzten
und
Zeit bestand der Senat aus den kaiserl . Prinzen , den Reichswürdenträgern
136 Mitgliedern . Er bildete aus seiner Mitte 2 Commissionen , für die persön¬
liche Freiheit und für die Preßfreiheit , welche aber der Willkür des Kaisers keinen
Einhalt thaten . Es ist übrigens bekannt , daß der franz . Senat , sowie er Bonavom 18 . Mai 1804 zum Kaiser erklärt hatte,
parte durch das SenatuSconsult
ihn wiederch , durch den Beschluß vom 3 . April 1814 , des Throns für verlustig
erklärte . Die neue Verfassung , welche Ludwig XVlll . den Franzosen gab , hob
den Senat auf . An seine Stelle trat die Kammer der Pairs . Vergl . Durdeni 's
X.
(Paris 1815 .)
„Ilist . eilt . 0 >I 8 <>n>t o» >i!,ei,
>Ins , nicht zu ver¬
(
richt 8vno
, das Sendge
Send
, heilige
Send
s . d. ), war bei den Deutschen eine Art geist¬
wechseln mit den Centgerichten,
licher Gerichte oder Kirchenvisitakio » , welche die Archidiakonen in den zu ihren
Sprengeln gehörigen « tädten und Dörfern jährlich hielten , oder durch die von
ihnen verordneten Sendrichter , Sendscböppen , hallen ließen , um Alles , was
etwa Strafbares , besonders wider die SonntagSfcier oder die 10 Gebote verübt
worden war , und was der Richter aufgezeichnet hatte , zu untersuchen und zu be¬
strafen . Alle in den Bezirk gehörige Personen mußten vor diesem geistlichen Rüge¬
gericht ohne Ausnahme erscheinen . Der große Mißbrauch , welcher nachher bei
diesen sogen. Sendgerichten einriß , war Ursache, ! daß die Fürsten und Herren sie
nach und nach abschafften , besonders da nach der Reformation die Protestant . Für¬
sten sich selbst das Recht , in geistlichen Dingen zu richten , zueigneten.
Annäus ), aus Corduba , einer Statt in Spanien geb.,
(
Marcus
Seneca
kam unter Augustus nach Rom und lehrte mehre Jahre nicht ohne Beifall die Beredtsamkeit . Nach dem Zeugnisse einiger alten Grammatiker schrieb er mehre Bü¬
cher über die rhetorische Behandlung anziehender Rechtsfälle . Wir besitzen davon
noch einige Bruchstücke . Ihr Styl ist kurz und nachdrucksvoll , doch nicht selten
auch unnatürlich und zu declamatorisch . Seine Werke in vielen AuSg . des Philoso¬
(
phen Seneca . (Einzeln : Zweibrücken 1783 ; Strasb . 1810 .) — Seneca Lu¬
cius Annäus ), der Sohn des eben genannten RhetorS , begleitete s. Vater als Knabe
nach Rom . Er war zu Anfange der christl. Zeitrechnung geb. und erhielt von s,
Vater eine sorgfältige Erziehung . Bei trefflichen Talenten voll Eifer , f. Kenntnisse
zu erweitern , machte er bald ausgezeichnete Fortschritte . Vorzüglich zog ihn das
Studium der stoischen Philosophie an , welche seinem ernsten Charakter entsprach.
Er blieb selbst dem kaiserl. Hose nicht unbekannt und ward wegen s. vielfachen Bil
düng und wegen s. Lebensweisheit zur Erziehung und Leitung des jungen Nero be¬
rufen ; auch übertrug man ihm mehre angesehene Stellen . Indeß war sein Leben
nicht ganz vorwurfsfrei . Man beschuldigte ihn der Liebe zum Gelde und einer zu
10
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großen Nachgiebigkeit gegen seinen unwürdigen Zögling , den Kaiser Nero . Denn
obgleich er anfangs
einen wohlthätigen
Einfluß auf die Regierung
dessel¬
ben hatte , so verlor sich doch derselbe nur zu bald . Er ließ sich sogar von , Kaiser
gebrauchen , die frevelhafte Ermordung seiner Mutter öffentlich zu entschuldigen.
Theils von niederträchtige » Feinden verläumdet , theils deni argwöhnischen Fürsten
verdächtig , vielleicht auch , weil des Philosophen ansehnliches Vermögen dessen
Habsucht reizte , ward er endlich in Rom als angeblicher Theilnehmer an der Ver¬
schwörung des Piso zum Tode verurkheilt . Die einzige Vergünstigung erhielt er
von dem Tnrannen , sich selbst eine Todesart zu wählen . S . ließ sich die Adern öff¬
nen . Da dieses Mittel aber langsam wirkte , nahm er Nist , und endlich ward er
noch in heißen Bädern erstickt. Er starb mit der eines stoischen Philosophen wür¬
digen Ruhe , 66 n. Chr . Wir besitzen unter seinem Namen theils prosaische, theils
poetische Schriften . Erstere enthalten Briefe und Abhandlungen über Gegenstände
der Philosophie , die letztem sind Trauerspiele . So wenig zu läugnen ist, daß jene
voll von treffliche » und beherzigenSwerthen Gedanken sind , und daß auch die Ein¬
kleidung im Ganzen ihrer nicht unwerth ist, ebenso gewiß ist es , daß in denselben
die nachtheilige Einwirkung des damaligen Zeitgeistes , der Hang zur stoischen Phi¬
losophie und die umiatürliche , gekünstelte , spitzfindige und antithesensüchtige,
schwülstige Schreibart nur zu häufig bemerkbar werden . Zndes ; behaupten seine
Briefe lind auch ewige der philosophischen Sckrisren einen entschiedenen Werth
vor den Trauerspielen . Noch ist e? nicht ganz bestimmt , ob die Trauerspiele , die
man dem Seneca beilegt - wirklich von ihm verfaßt sind. Ganz unecht ist die
„Octavia " , weil der Tod derselben , welchen das Stück zum Gegenstände hat , erst
nach Seneca ' S Ableben erfolgte . Einige will man seinem Vater zuschreiben. Daß
sie griech . Mustern nachgebildet sind, läßt sich nicht verkenne » ; aber sie bleiben un¬
endlich weit hinter denselben zurück , man mag auf die innere , fast immer verun¬
glückte Einrichtung oder auf den Vortrug der Gedanken Rücksicht nehmen . Denn
in Hinsicht ihrer Anlage eignen sie sich so wenig zur theatralischeil Darstellung , daß
sie bloß zum Lesen und Declamiren geschrieben zu sein scheinen. Und wenn man
auch nicht in Abrede sein kann , daß einzelne gelungene Stellen und ergreifende Sce¬
nen in diesen einzigen Überresten der tragischen Poesie der Römer sich vorfinden , so
vermißt man doch meistentheils Einheit im Zusammenhange der einzelnen Tdeile
des Dramas , Wahrheit , Erhabenheit , Stärke der Gedanken und Würde , Feinheit
und Schwung im Ausdrucke . Überall stößt man auf frostige , märte , gekünüelte
Stellen , welche nur zu sehr beweisen, daß die tragische Kunst bei den Römern sehr
unvollkommen blieb . Über S .'S Trauersp . s. Lessing in s. „ Theaterbibliochek " . Die
Ist angeblichen Trauersp . des Seneca sind : „ Thyestes " , „ Thebens " , „ Hippolytus " , „ DieTroerinnen " (das beste), „Medea " - „ Agamemnon " , „Elektra " , „ Der
ötaische Hercules " , „ Der wüthende Hercules " , „ Octavia " (nächst dem „ Ötanchen
Hercules " das schlechteste, und beide höchst wahrscheinlich spätern Ursprungs . Die
besten AuSg . der phllos . Schriften find die Elzevir ' sche(Atnst . 1672 , 8Bde . ; übers.
vonKlotzsch,Wittenb . 1799 ^— 1892,2Bde .), und die von Rühkopf (Leipz. 1791—
1811 . 5 Bde .) ; von den Tragödien aber tieGronov ' sche (Am st. 1682 ), die Schrcder 'sche (Delft 1728 ) - die zweibrucker , und die von Baden und Boche.
Senegaleiner der größten Flüsse in Afrika , entspringt unt . d. 9 ° der
L. und d. 11 . der N . Br . , im Gebirge Kong , ungefähr 16 M . von der Duelle
des Gambia . Die 3 Duellen des -Lenegal und die des Gambia , sowie die des
Falameh entdeckte Mollien 1816 , und zwar die des Senegal 75 Stunden weit
von Sierra -Leone, bei TiMbo , Haupkst . des Reichs Futa Diallon ; 11 Tagereisen
weiter soll der Niger entspringen . Zuerst läuft der Senegal zwischen Gebirgsreihen , wo er besonders den Kokoro , Basing und Falameh , wovon der letztere der
größte bekannte Zustrom desselben ist, aufnimmt - und bildet , wo der Kokoro
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undBasing sich mit chm vereinen , die Wasserfalle von Govima , und20M . wew
ter , durch Felsenbetten strömend - die Wasserfälle von Felu . Unterhalb dieser
Wasserfälle wird der Senegal ein schönes , sanft strömendes Wasser , klar hinflie¬
ßend über ein Bett von Kies und Sand , mit offenem , angebautem , grünendem
Userlande , und tritt ein in das flache Land . Er fließt in großen Krümmungen gegen
Nordwesten weiter , theilt sich in 2 Arme Und bildet die Inseln Bilbas und Morphil . Hierauf vereint er sich wieder und strömt gegen W . In einiger Entfernung
vom Meere aber theilt er sich wieder in mehre Arme , nimmt eine südliche Rich¬
tung und fällt , durch eine breite Mündung vereint , inS Meer . Dieser große
Fluß , dessen Lauf über 160 geogr . Meilen mißt , trägt schon in einer 60 Meilen
weiten Entfernung von seiner Mündung Barken von 40 — 50 Donnen , und ist
bis zu den genannten Wasserfallen hinauf schiffbar . Er ist periodische» Ergießungen unterworfen , welche das anstoßende Land in der Regenzeit ungesund ma¬
chen. 15 Meilen von seiner Mündung läuft der Hauptstrüm mit dem Meere
bestehender natürlicher
südwärts in gleicher Richtung ; ein aus Landdünen
Damm , der oft nur 100 Ruthen , zuweilen eine Meile breit ist, scheidet ihn von
dem Meere und läuft in eine Landzunge aus , welche die Spitze der Barbarei
ll 'nink «- ,W Dali » - !,') genannt wird , und worauf eine kleine Schanze , das Fort
de Guetandar , nebst einem Negerdorfe liegt . Nicht weit von seiner Mündung bildet
der sehr breite Fluß mehre Insel ». Von diesen bemerken wir : Die Senegal - oder
St .-Ludwigsinsel , die Hauptbesttzüng ter Franzosen , die hier eine Stadt und
Sitz des DberstatthalkerS , haben . Sie liegt mit ihren
ein Fort , St . - LouiS,
geraden und ziemlich breiten Straßen in einem Sandboden , hat unbedeutende Fe¬
stungswerke und 10,000 Einw . Das Haupterzeugniß der Gegend ist das Se¬
negal - Gummi (jährlich an 1000 Tonnen Ausfuhr ) . Seit 1826 hebt sich der
Indigobau . Auch wird etwas Elfenbein ausgeführt . Außer dieser Insel sind noch
viele größere und kleinere , z. B . Bokos und Mogue , Sor , Genel , das Engländer - Inselchen u . s. w . , vorhanden . Der Scnegalfluß hat gutes Wasser und
nährt eine Menge Fische , aber auch Krokodille und Seepferde . Seine Mündung
ist eine halbe Meile breit , aber durch eine Sandbank , die Barre genannt , ver¬
engt , und die Einfahrt wegen der hieraus entstehenden heftigen Brandung ge¬
fährlich ; nur bei einer Windstille kann man , ohne Schiffbruch zu leiden, einlaufen.
wird auch, wenn die Rede von Besitzungen und Handel
— Unter d. N . Senegal
s ( . d.) verstanden.
ist , Senegambien
derjenige Theil des westlichen Afrika , der sich vom
Senegambien,
weißen Vorgebirge (Cap Blanc ) bis zum Flusse Nunne ; in einer Länge von 180
geograph . Meilen erstreckt. Seinen Namen hat dieses Küstenland von den Flüs¬
sen Senegal und Gambia , und wird zuweilen auch Westnigritien genannt . Den
Römern ist es wahrscheinlich nicht bekannt gewesen , aber die Araber besuchten es
im Mittelalter , und benannten den Senegalfluß nach einem dort wohnenden Volke
Senhagi w '? seinem gegenwärtigen Namen . Dbersenegambien nennt man den¬
jenigen T li , welcher zwischen dem weißen Vorgebirge und dem Senegalflusse
(Wüste ) . Die
liegt . Er gehört eigentlich zu dem großen Landstriche Sahara
Einw . sind keine Neger , sondern Mauren und mohammedanischer Religion.
Sie treiben einen starken Gummihandel mit den sie besuchenden Europäern , be¬
sonders Franzosen und Engländern , welche Letztere ausschließlich den Handel am
Gambiaflusse treiben und dort mehre befestigte Factoreien besitzen. Mütelsenegambien begreift die am Senegal liegenden Länder von der Küste an aufwärts,
mißt von N . nach S . ungefähr 50 und von W . nach L) . etwa 1L0 geographische
Meilen . Es wird von Negern bewohnt , die sich in viele Völkerschaften theilen,
von denen die Fulier (Fuhlahs oder Puhls ) , die Ialoffer oder Ualoffer und die
Mandingoer die merkwürdigsten sind , sich Zür mohammedanische » Religion bc-
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nen , jedoch auch nebenher dem Fetischdi'enste anhangen , und von denen jeder
Bolksstamm seine eigne Sprache hat . ( S . Sprachenkunde
.) Diese senegambischen Neger leben theils in despotischen , theils in monarchischen , theils in repu¬
blikanischen Staaten . Sie treiben Ackerbau, Handel und einige (bewerbe . Das
Klima ist sehr heiß und in den sumpfigen (legenden ungesund . Der Boden ist eben,
theils sandig , theils thonartig und fast überall sehr fruchtbar . Alle Arten von Ge¬
treide , Wurzel - und Hülsengewächse , köstliche Südfrüchte , Datteln , Kokos¬
nüsse , Baumwolle , Indigo , Taback , Pfeffer w. wachsen ini Überfluß . Das
Wild ist sehr häufig . Man findet Elefanten , Rhinocerosse , Flußpferds , wilde
Ochsen , mehre Arten von Antilopen , aber auch Löwen , Tigerkatzen , Panther :e.
Außerdem gibt es alle Arten von zahmem Vieh , auch Kameele , Geflügel und Fi¬
sche in Menge . Die innern Länder sind überaus reich an Gold ; Silber ist
wenig , aber viel Eisen , auch etwas Salz . Niedersenegambien , das die Länder
an der Gambia und südwärts bis zum Nunnez begreift , hat mit dem vorigen
ähnliche Bewohner , Erzeugnisse und Klima . Die Große Senegambiens
wird
verschieden angegeben , je nachdem man darunter nur das Land zwischen dem Se¬
negal und Nunnez versteht , oder dasselbe nördlich vom Senegal bis zum weißen
Mrgebirge (unter 22 °
N . Br .) ausdehnt , wonach e? bald zu 10,000 , bald zu
30,000 sIM . geschätzt wird . S . Durand 'S „Nachrichten von den Senegalländern " ,
nebst Rubault ' s „ Landreise nach Galam :c." , a. d. Franz , von Th . Fr . Ehrmann
(Weimar 1303 ). AuSenegambien gehört auch das am linken Ufer unfern der Mün¬
dung des Senegal gelegene Land W a lo, wo die Franzosen Niederlassungen gegrün¬
det haben , die von dem gewöhnlichen Colonialzwange frei , auf die Civilisation der
nahen Negerstämme einwirken . Die Neger von Walo sind gebildeter als andre
Stämme und leben in einer Art Lehnsverfassung . S . des Baron Roger „ diotioo
«ur lc Adiivei nenient , lez nioeurs et los suzicrstitio »!! >le5 iirgro8 >l» pavs stv
(Paris 1828 ).
Seneschall
8ene8obaII,v
(
>) , einer der alten großen Hof - und Reichsbe¬
amten , in England 8w «'.',r <1 genannt . Er hatte das Innere des konigl . Hauswe¬
sens zu besorgen , daher sein Name von Senne , Hütte , und Schalk , ein Diener.
Er ist der deutsche Truchseß ( O.ipilm ) , und hatte auch in Frankreich , wie in Eng¬
land derIIiI > 8i >nvur,I . die richterlichen ( pfalzgräfliehen ) Fiinctionen desselben. Da
jede Provinz in der Regel ihren Seneschall hatte , der aber dort stets konigl . Beam¬
ter blieb , so kam es , daß an der Spitze vieler konigl . (und fürstl .) Oberämter ein
Seneschall als oberster Gerichtsbeamter und Anführer der Ritterschaft stand. Diese
Gerichtsbezirke hießen 8e » ocl>.iussei -8. Auch die alten LehnSsürsten , die Herzoge
von Normandie , Bretagne , Guiennc . Burgund , die Grafen von Flandern , Cham¬
pagne , Toulouse rc., hatten ihre Seneschalle . Der Seneschall des konigl . oder fürstl.
Hofes hieß thronst 8c,,eoNM .
87.
Senf
8i,ii
(
>s)iI , eine Pflanze , welche zur Familie der kreuztragenden ge¬
hört . Unter te » einzelnen Artxo erwähnen wir bloß den schwarzen Senf («i,, .-,pi .>; ni »«-r I..), welcher 3— 4 Fuß hoch wächst, kleine gelbe Blumen trägt und dann
Schoten von 6— 8 Linien in der Länge bekommt . In den letzkern befinden sich die
kleinen , runden , braunen Samenkörner , welche sowol auf der Tafel als auch in der
Arzneikunde in Gebrauch sind . In ersterer Hinsicht fand der Senf sogar enthusiasti¬
sche Verehrer , z. B . an dem Papst Clemens VII . Man befeuchtet zu diesem Be¬
hufe die zerstoßenen Senfkörner init Weinessig oder Most , sodaß ein dicker Brei
daraus wird , dem man ,n Paris noch andre unbekannte Ingredienzien hinzusetzt, um
die Schärfe zu vermindern unk ihn dem Gaumen angenehmer zu machen . Es ist
dies der sogen, franz . Senf ; der englische wird bloß zu Mehl gerieben , in Blasen
oder gläsernen Büchsen verkauft , und bei dem Gebrauche selbst wird dies Pulver,
nur Fleischbrühe oder warmem Wasser angefeuchtet und gerührt , so ein höchst pi-
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kantes Gewürz , welches , mäßig genossen, keinen Schaden bringen kann , den Appetit
erweckt, die Verdauung unterstützt , nach A , auch das Gedächtniß stärkt , vorzüglich
aber weichliche Speisen dem Gaumen angenehmer macht , — Durch Zusammenmischung von Senfpulver , Sauerteig und Weinessig wird der Wen steig bereitet,
welcher auf die Haut gelegt , Brennen und Schmerzen , ferner eine rosenartige Entzundung bewirkt und endlich Blasen zieht. Man bedient sich desselben vorzüglich
da , wo man in recht kurier Zelt eine solche Wirkung auf der Haut bewirken will,
sowie dann , wenn eine Reifung der Urinwege den Gebrauch der spanischen FliegenPflaster unräthlich macht . — Beim innern Gebrauch nützt der Senf vorzüglich im
Skorbut , und wurde sonst wol auch in andern Krankheiten als Reizmittel anem¬
pfohlen , ist aber jetzt ziemlich in Vergessenheit gekommen.
Karl , Freih . v .), hessewdarmstädt , Regierungs¬
Renatas
Senkenberg
rath zu Gießen , geb. 175t zu Wien , ward von s. Vater , der Reichshofrath war , für
die Rechtswissenschaft und Diplomatik erzogen. Er ging 1768 auf die Universität zu
Tübingen , darauf nach Göttingen , wo er die philos . und histor . Wissenschaften und
die Rechte mit Eifer studirte , 1771 nach Strasburg , um s. Studien zu vollenden,
und im folgenden I . nach Wetzlar , um sich in der kammcrger,ehrlichen Praxis zu
üben . Gegen Ende 1773 reiste er nach Rom , wo er von der arkadischen Gesellschaft
n >in,-, luiina et
, den er auch hernach aufs .
u . d. N . PolydvrusNemäus
gesetzt hat , zum Mitgliede aufgenommen wurde . Nach s. Zurückkunst ward er zu
Gießen als Regierungsrach angestellt , wo er anfangs mir vielem Eifer thätig war.
Als 1778 der kurze Krieg zwischen Östreich und Preußen ausbrach , ward s. Name
zuerst auf eine Art berühmt , die ohne die Großmuth Josephs II . für ihn von sehr
verderblichen Folgen hätte sein können . Er hakte nämlich eine unter dem literar.
Nachlasse s- Vaters gefundene beglaubigte Abschrift einer Urkunde , die im Streite
über die bair . Erbfolge von großer Erheblichkeit , aber sehr nachtheilig für die östr.
Ansprüche wgr , dem bair . Ministerium ausgeliefert . Trotz dem beging er die Un¬
vorsichtigkeit , nach Wien zu reisen , wo er verhaftet , nach einiger Zeit jedoch mit der
Weisung entlassen wurde , innerhalb 3 Tagen die östr. Staaten zu räumen . Nach
dieseni Ereignisse ging er aufs . Posten nach Gießen zurück, legte aber schon 1784
denselben nieder und lebte von nun an s. Wnitien und schriftstellerischen Arbeiten,
die sich besonders auf Rechtswissenschaft , Geschichte und nebenbei auf die schöne
Literatur bezogen. Unrer s. jurist . Arbeiten sind die wichtigsten s. „ Nachträge " zu
„l .iponH bUilloklieol ' jnrnlinu " , die er 1787 -—89 herausgab , und unter den hi¬
stor. die Fortsetzung des Häberlin ' schen Werks über die „Deutsche ReichSgeschichte"
(21 . -^- 27 . Bd .) . Was diesem Werke an Geschmack abgeht , ersetzt e>i durch histo¬
rische Treue und Vollständigkeit , mit welcher insbesondere die Geschichte der böhm.
Unruhen und der dreißigjähr . Krieg abgehandelt sind. 1785 gab er die oben er¬
wähnten „ «ä.riinn ." , und 1787 „Gedichte eines Christen " ( Heide ohne Druckort)
heraus , worauf 1797 ohne s. Namen „ Charlotte Cordav , oder die Ermordung
Marat ' s" , dramatistrr , folgte . Weine >at . Gedichte zeigen von s. vertrauten Be¬
kanntschaft mit den alten Dichtern Ronis und Griechenlands , sowie von lebhaftem
Gefühl und warmer Religiosität . Er starb 18V0 . Der Universität zu Gießen
vermachte er s. aus 15,600 Bdn . bestehende Bibliothek , die übrigens an Hand¬
schriften und Urkunden einen großen Reichthum enthielt , ferner s. schönes HauS und
10,000 Gib », zur Vermehrung der Bibliothek.
W e n k r e ch t ist eine gerade Linie auf einer andern , wenn sie mit derselben
einen rechten Winkel macht . Auch eine krumme Linie ist auf einer geraden senk¬
recht, wenn ihre berührende im Durchschnittspunkte mit her geraden einen rechten
Winkel macht.
, s. Aräometer.
Senkwage
heißt in der Schweiz ein Viehhirt , welcher da« Vieh während des
Senn
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Sommers auf den Alpen weidet und zugleich die Milchnutzung gepachtet hat . Eine
solche Diehheerde heißt Senne , und eine Diehwirtbschaft dieser Art Sennerei.
Der Kuhreigen , welches eine schweizerischeHirtenmustk ist, heißt daher auch Sennenreigcn
. — Senne , Sende , Sendveld oder Lüntfeld ist eine große Heide,
die sich im Westfälischen von Paderborn durch die (Grafschaften Lippe, Ravensberg
und Rietberg bis nach Münster und Osnabrück erstreckt. — Im lippischen Antheil
ist das bekannte Sennengcstüt
, wo wilde und dauerhafte Pferde von guter
Race gezogen werden , die man Senner
nennt . 1640 wurden die Schweden von
dem kaiserl . (General Hatzftld auf dieser Heide geschlagen.
Sennaar
6000
(
HjM . , mit 2 Mül . Einw .) , ein Negerreich in Afrika,
welches gewöhnlich zu Nubien gerechnet wird , liegt zwischen den Flüssen Nil und
Takazzc , 49 ^---57 ° L. und 14 — 17 ° Br . Es umfaßt zunr Theil die Insel Meroä . Gegen N . grenzt cS an Türkisch -Nubien , gegen O . an Gebirge , welche es
von den Küsten des rothen Meeres trennen , gegen S . an Habessinien und gegen
8b . an Nigritien oder Soutan . Durch Kortofan ist es von Darfur geschieden.
Der Boten ist großentheils eben, in vielen Gegenden wüst, aber an den Ufern des
Nils und des Takazze fruchtbar und gut angebaut . Außer Kameelen , Rindvieh,
Schafen , Schweinen , Geflügel , den afrikanischen wilde » Thieren , gibt es hier
Toff Reis , Getreide , Melone », Taback , Zucker, Sennesblätter , Eben - und San¬
delholz , Palmen . Das Klima ist sehr warm , im Sommer oft unerträglich heiß,
worauf dann Regen folgen , welche die Luft verderben und eine große Sterblichkeit
verursachen . Die Einw . sind Neger , welche den Namen Schilluk führen und 1504
den Arabern dieses Land abgenommen haben . Sie sind rohe , unwissende Mo¬
hammedaner und stehen unter einem despotisch regierenden Könige , der jedoch nur
unter der Bedingung den Thron besteigt, daß er hingerichtet werde , sobald s. Mi¬
nister entschieden haben , das Wohl des Vaterlandes erfodere seinen Tod . Auch
sollen nach dem Tode eines Königs alle männliche Seirenverwandte
desselben er¬
mordet werden , vermuthlich um innere Streitigkeiten wegen des Throns zu vermei¬
den. Der Konig ist verbunden , einmal während s, Regierung einen Acker in eig¬
ner Person zu pflügen und zu besäen. Jetzt regiert B .ity V>I., der 29 . König aus
dem Geschlechte der FundjiS , eines Stammes aus dem innern Afrika , der sich in
Sennaar am Ende des 15 Jahrh , festsetzte. Im Juni 1821 nöthigte ihn Ismael.
Sohn des Pascha v. Ägvpten , die Oberhoheit des Sultans Mahmud anzuerkennen.
Außer den Schilluks , als herrschendem Volke , gibt es auch nomatisirende Araber
und Beduinen , welche tributpflichtig sind, und Daheras , heidnische Nubier , welche
theils als Sklaven gekauft , theils aus den benachbarten Ländern geraubt werden.
Diese Daheras bilden dieHauprstärke derKriegsmacht von Sennaar , indem 14,000
mit Schild u. Speeren bewaffnete Daheras besonders zur Beschütznng der Hauptst.
dienen . Dazu kommen 1800 Schilluks zu Pferde . Der Gcwerbfleiß in Sennaar
ist unbedeutend ; etwas wichtiger ist der Handel , der durch Karavanen , besonders
nach Wuakem , Dschidda , Mekka , Habessinien , Nigritien und Agvpten unterhalten
wird . Europäer kommen selten hierher , daher auch das Land im Ganzen wenig be¬
kannt ist. Die Hauptst . Sennaar liegt auf einer Anhöhe am westl. Ufer des Nils
und hat nach Mengn , 16,000 Einw . Die Häuser sind schlecht gebaut , meistens
mit flachen Dächern ; in den Vorstädten sind elende Rohrhükten . Der königl . Pa¬
last ist aus Lehm gebaut , nimmt einen beträchtlichen Raum ein und ist mit einer
hohen , aus Backsteinen aufgeführte » Mauer umgeben . Die Gegend umher ist sehr
ergiebig , aber höchst ungesund.
Senneselder
Alovs
(
), Erfinder des Steindrucks , geb. 1771 zu Prag,
kam in früher Jugend nach München , wo s. Vater als Schauspieler in Ansehen
stand . Er sollte gegen s. Willen die Rechte studiren , widmete sich aber nach des Va¬
ters Tode ( 1791 ) dem Theater . Hier traf ihn so viel Ungemach , daß er nach 2 I.
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beschloß, als Schriftsteller ,zu leben ; ein kleines Schauspiel : „DieMädchenkenner " ,
hatte ihm SO Gldn . eingetragen . Da der Gewinn eines zweiten durch die Verzöge -rung des Drucks verloren ging , zur Errichtung einer eignen Druckerei ihm aber das
Geld fehlte , machte er Versuche , ob man nicht wohlfeiler als auf die bisherige
Weise drucken könne . Unter A . bestrich er eine zum Farbereiben bestimmte kellheimer Kalkschieferplatte mit einer Wachstinte , trug auf diesen Grund die Schrift
verkehrt auf , ätzte sie dann mit Scheidewasser und druckte sie ab . Dies gelang;
"ur mußte noch ein besseres Polirmittel oder eine leichter abzuwischende Farbe er¬
funden werden . Eine Mischung aus Vitriol und Wasser ätzte den Stein hinlängbch glatt , um mjt einem Lappen polirt zu werden , und leichter Olfirniß , mit frank¬
furter Schwärze und etwas Weinstein angerieben , ließ sich durch eine schwache Auf¬
lösung von Pottasche und Kochsalz in Brunnenwasser leicht von der Oberfläche
der Steinplatte wegwischen . Wo war die vertiefte Manier des Steindrucks erfun¬
den. Ih, - folgte die Erfindung der erhöheten Manier , S , schrieb mit seiner Fettdinte auf den abgeschliffenen Stein , ätzte ihn mit Scheidewasser , welches allenthal¬
ben , .wo die Dinte nicht schützte, den Stein um dze Dicke eines Kartenblatts ver¬
peste, und druckte die erhabene , mitBuchdruckerschwärzp Angeschwärzte Schrift ab,
was ihn, vollkommen gelang . Geldmgngel aber hinderte ihn , s. Erfindung zu ver¬
fugen , und er ging nach Ingolstadt mit den, Entschluß , als Stellvertreter eines
Artilleristen der ihm 200 Gldn . bot , in bairische Dienste zu treten . Als Ausländer
ward er nicht angenommen und kehrte nach München zurück. Jetzt kam er auf den
Gedanken , seine Erfindung auf den Notendruck anzuwenden . Der HosmüsikuS
Gleißner , dem er deßhalb Vorschläge machte , ging darauf ein und gab das erfoderliche Geld und 12 Lieder mit Clavierbegleitung her . S . schrieb die sehten aufStein
und machte 120 Abdrücke, die einen reinen Gewinn von 70 Gldn . gaben . Der Kur¬
fürst , dem ein Abdruck überreicht wurde , sandte noch 100 Gldn . und versprach ein
Privilegium . Duetten für 2 Flöten von Gleißner trugen in Kurzem wiedcrAO Gldn.
ein. Die Unternehmer lebten in den schönsten Hoffnungen ( 1796 ).,. obgleich die
Aufmunterung , welche die. Münchner Akademie,ihnen angedeihezi ließ - sich auf
12Gldn . beschränkte . Nachfolgende Versuche aber mißlangen aus Mangel an einer
zweckmäßigen Presse ; die Unternehmer gerieshen in großen Verlust , die Erfindung
>n Mißcredit . Jetzt nahm sich der Musikhändler Falter der Sache an ; er ließ eine
gebracht, .ge¬
gute Presse fertigen , mit der die „Zauberflöte " , von Danzi inQuartette
duckt wurde , fand aber den Aufwand , der durch.die-Ungeschicklichkeit der Arbeiter
über die Gebühr erhöht wurde , so beträchtlich , daß er doch dem Kupferstich -den Vorgab . Indeß hatte auch der damalige Pros . an der Militairakgdemie - Schmidt
(letzt Dechant in Miesb . ch) , angefangen in Steig -u ätzen ; durch ihn ward S>
Mit dem Schulrathe Steiner bekannt , welcher durch eine kleine Vignette in Stein¬
zeichdruck veranlaßt wurde , einige kleine Bilder für eifirn Katechismus aufStein
üdn z,, lassen. So mittelmäßig sie auch ausfieleo, -,so bewiesen sie doch, Laß man die
Abfindung auf Zeichnungen aller Art anwenden,sönne , und Wteiner verschaffte dem
Erfinder Gelegenheit , sich in der Anwendnng,ss -Kunst auf allerlei Gegenstände zu
üben . .Eine Hauptschzvierigkeit machte das V ^ kehrtschreibeg auf den Stein . Dem
üszuweichen, erfand -S . eine Dinte aus Lei«-ss, Seife und Kienruß , mit welcher er
Noten von einem geschickten Wb - fiber auf N -tenpapi ?r bringen ließ.
Schrift
ü diesem Pgpier druckte er sie dann auf den < rein über und erhielt so eine ge¬
naue verkehrte Zeichnung . Aber diese verkehrte/ , Buchstaben mußten immer erst
,-. w der Steindinte überfahren werden , um zum Abdrucke tauglich zu sein. Bei dem
nahm her Erfinder wahr , daß Nässe , z. B . die
Überdrucken von Papier aufStein
Gummiauflösung , sich dem Anheften der fette :, Dinte widersetzte. Eii , Blatt von
swem alten Buche ward durch verdünntes Gummiwasser gezogen , dann auf einen
Wterg gelegt und mit einem in dünne Ölfarbe getauchten Schwamm allenthalben
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berührt . Die gedruckten Buchstaben nahmen die Farbe an , das Papier selbst
blieb
weiß . Nun ward ein andres weißes Papier darauf gelegt und beide durch
diePresse
gezogen . So erhielt man einen guten , aber verkehrten Abdruck des
gedruckten
Blattes , welchen man wieder wie das Original behandelte , um von demselben
gera¬
de Abdrücke zu machen . So war die chemische Druckerei , oder die Kunst ,
Schriften
von Papier aufPapier überzubrücken, , erfunden . Eine Dinte aus
Kolophoniums
feingeriebener Silberglätte , Kienruß , Olsirniß undPottasche , mitWasser vermischt,
zeigte sich für diesen Zweck besonders brauchbar . Diese Erfindung
führte auf Ver¬
suche, ob sich nicht auch die Steinplatte so Herrichten laste , daß sie nur an
den mit
fetter Dinte bezeichneten Stellen Farbe annehme und an den nassen ihr
widerstehe.
Auch dies gelang , wenn man den glatten Stein zuerst mit Seifenwasser
fein an¬
strich, gut abtrocknete , mit WachSdinte darauf schrieb, oder aufgelöste
Druckschrift
oder fette Handschrift vom Papier darauf abdruckte , dann den Stein
mit schwa¬
chem Scheidewasser ätzte und ihn durch Aufgießen von
Gummiwasser vollends zum
vielfältigen Abdruck herrichtete . Somit war die chemische Steindruckerei zu
Stande
gebracht . 'Jetzt zog S . auch seine beiden Bruder , Theobald und Georg , in s.
Ge¬
schäft, dem er in Gemeinschaft mit Gleißner eine größere Ausdehnung gab ;
zugleich
erhielt er ( 1744 ) ein Privilegium auf 15 Jahre . Um dieselbe Zeit
erkaufte der
Musikverleger Andre aus Offenbach die Mittheilung des gesammten Verfahrens
um eine bedeutende Summe . Der Erfinder nebst der Familie Gleißner
zog nach
Offenbach , wo man bei Andre den Steindruck im Großen ZU treiben begann .
Man
beschloß, sich in Paris , London , Berlin und Wien ausschließende Privilegien
aus¬
zuwirken , und S . reiste deßhalb nach London . Erst nach 7 Monaten erreichte
er s.
Zweck. Nachdem er einen Bruder Andres , der ihn begleitete , in den
Handgriffen
des Steindrucks unterrichtet hatte - kehrte er nach Offenbach zurück. Doch
entzweite
er sich über das Privilegium mit Andrü , trennte sich von ihm und reiste
1800 mit
s. Brüdern nach Wien . Hier versprach ihm der kaiserl. Hofagent v.
Hartl allen
Beistand , erklärte aber zugleich, daß das Privilegium nur auf des Erfinders
Namen
erhalten werden könne . Dies bewog S .' s Brüder , nach München
zurückzukehren,
um dort unter der Verpflichtung , den dritten Theil des Gewinns an
Aloys zu zah¬
len, den Steindruck zu betreiben . Hartl aber schloß mit Lehterm einen
förmlichen
Gesellfchastsvertrag auf halben Gewinn , vermöge dessen er die nöthigen Gelder,
S . seine Kenntnisse hergeben sollte. Es wurden Proben auf Papier
und Tattun
gemacht , welche den Beifall einer eigendö zur Prüfung der Sache ernannten
Tom¬
mission von Sachkennern erhielt . Inzwischen war auch die Gleißner ' sche
Familie
in Wien angekommen , und man sing jetzt an , den Notendruck mit Eifer
zu betrei¬
ben . Da aber der Ertrag anfangs die Kosten nicht deckte und S . auch für
die Folge
keinen Vortheil versprach , somberließ er das ihm ertheilte Privilegium an
Stei¬
ner in Wien und setzte s. letzte Hoffnung auf die Tattundruckerei .
Wirklich schloß
er mit den Gebrüdern Faber , die inSt .-Pölten eine Tattundruckerei
besäßen, einen
Vortheilhaften Vertrag ab . AlV^ r inzwischen erfuhr , daß es s. Brüdern in Mün¬
chen sehr wohl gehe , folgte er dein Wunsche des Freih . v. Aretin 1806
und kam
nebst Gleißner nach München . ArOin ' s Vorschüsse und Empfehlungen
riebst W .'S
Thätigkeit brachten jetzt eine Druckäussalt bald in Flor . Es wurden mehre
Pressen
für Musik , für Regierungsarbest ' uind für das Kunstfach in Gang
gesetzt; die
Herausgabe von Albrecht Dürer « '„ Gebetbuch " gewann verdienten Beifall . Vier
Jahre dauerte die Verbindung zwischen Aretin und S ., während welcher
auch viele
Proben in verschiedenen Kunstntanieren gemacht wurden . Inzwischen war
unter
der Direktion des Hrn . v. dlzschneider eine Steindruckerei für
Landcharten bei der
kömg '. Tommisston des Steuerkaiusters eingerichtet worden . S . erhielt
1804 die
Aufsicht über dieselbe mir einem lcbenssänglichen Iahrgehalt für sich und für
seine»
Freund Gleißner , ferner den Rang einer kömss . fjnspectors der Lithographie
und
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mitAretin,
besorgen zu dürfen . Jetzt , in eine sorgenfreiere Lage verseht , strebte der thätige
Marin , den Steindruck durch allerlei Kunstmaterien zu vervollkommnen . Er be¬
gann zugleich die Ausarbeitung s. „ Lehrbuchs der Lithographie " , welches nach vielen
Unterbrechungen erst 1810 zu Stande kam , dafür aber auch einen Grad der Voll¬
kommenheit erreicht hat , der jedem Freunde und Kenner der Kunst Bewunderung
.) 1826 hat S . noch die Erfindung gemacht,
abnöthiat . (Vgl . Steindruckerei
farbige Blätter zu drucken, welche den Ölgemälden gleichen, u. d. N . Mosaikdruck.
vbnn ^ e ^ conitiei -i , lirnbee ^) , Mit«
ile
S >e » sa l oder M äkler
telSpersonen des Handels , deren (Geschäft darin besteht, die Käufe , welche Kaufleute
an einem und demselben Ort unter einander abschließen wollen , einzuleiten und zu
ordnen . Zu dem Ende muß der Mäkler sowol Verrathe als Nachfragen seines
Platzes kennen , um Verkäufer und Käufer einander zuzuweisen. Für seine Be¬
mühung erhält er von jedem geschlossenen Handel ein (Gewisses vom Hundert oder
vom Tausend . Man unterscheidet Geld - oder Wechsel - und Waarensensale , auch
in Seeplätzen Schiffsmäkler , nach den Gegenständen des ihnen angewiesenen Ge¬
schäftskreises . Meistens sind die Mäkler unter öffentlicher Autorität angestellt und
müssen Bücher über alle ihre Geschäfte führen , auch den Curszettel notiren . In
der Regel steht es Jedem frei , seine Geschäfte unmittelbar oder durch einen Mäkler
zu besorgen ; nur einige Gesetze fodern für gewisse Geschäfte (z. B . in Frankreich
für Staatspapiere ) die Vermittelung des Mäklers.
Philipp , Frech , v.) , bis 1820 großherzogl . badischer
(
Ernst
Sensburg
Staatsminister , geb. zu Lennerstadt bei Bamberg 1752 , widmete sich nach voll¬
endeten Studien i» Wien der Praxis bei dem Reichshosrath . Don da kam er als
fürstl . speierscher Regierungsrath nach Bruchsal , wo er bis zum Anfall dieses Lan¬
des an das Großherzogthum Baden verblieb . In diesem eröffnete sich ihm eine
s. Talenten angemessene Laufbahn. Schnell zum Geh . Referendar emporgestiegen,
wurde er bei Errichtung des rheinischen Bundes zum Hofcommissair für die Mediatisarion der Fürstcnthümer Leiningen und Fürstenberg ernannt und nachher zum
beauftragt . 1811 wurde er Wirklicher LäaatSAbschlußmehrer StaatSverträge
rath ; 1814 begleitete er den Großherzog Karl naeb Wien und erhielt von dem
Kaiser von Östreich den Leopoldsorden . Hierauf schloß er mit dem kaiserl. russ.
Generallient . v . Cancrin im Namen seines und einiger a. Höfe den Vertrag wegen
ab . 1815 erhieltet ' von s. Herrn
Verpflegung der Truppen der allürtenMächte
den Freiherrntitel und das Ministerium der Finanzen . Auf s. Wunsch wurde er
1817 zum Chef des Ministeriums des Innern ernannt , welches er auch unter dem
Großherzog Ludwig bis 1820 beibehielt . Er genoß als Mitglied der obersten
fortwährend das Vertrauen seiner Regenten , welcher ihm auch
Staatsbehörde
das Großkreuz des Ordens voni zähringer Löwen ertheilte . Rastlose Thätigkeit,
hellen Verstand , die Gabe , jede Sache schnell nach allen Seiten zu beleuchten , auch
gereifte Erfahrung in allen Zweigen der Verwaltung , haben ihm selbst s. Feinde nie
abgesprochen . Ungeachtet seines vorgerückten Alters begriff er leicht das Wesen ei¬
ner repräsentativen Verfassung , und er trat in den Kammern nie ohne Beifall auf.
Man kennt von ihm folgende Schriften : 1) „ Praktische Anleitung zur Schätzung
ganzer Herrschaften , einzelner Städte und Dörfer " ( 1806 ) ; 2) „ Beiträge zur
Purificirung der deutschen Bundesacte " ( 1821 ) ; 3 ) „ Pragmatische Untersuchung
des Ursprungs und der Ausbildung alter Abgaben und neuer Steuern " ( 1823 ) .
in > allgemeinsten Sinne , ist diejenige Erscheinung des
Sensibilität,
Lebens in den Nakurwesen , welche diese auf eine höhere Stufe desselben erhebt
und erhält , indem sie das Leben nicht bloß in sich, sondern aus sich herausgehend
offenbaren , und denmacb in einen Gegensatz mit der Außenwelt treten . Ihr
liegt die höhere Lebensidec zum Grunde , welche die Naturwcsen aus der Pflanzen-

die Erlaubniß , außer der königl . Druckerei auch s. eigne , in Verbindung
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Welt in die Thierwekt verseht . Um dieses höhere thierische Leben tu realisiren ( in
das Sein zu versehen ) , verkörpert sich die Sensibilität in eine Reihe von Organen,
welche zur Wahrnehmung der Außenwelt und der Gegenwirkung auf sie bestimmt
sind . Diese in dem thierischen Körper befindliche Organenreihe ist das Nerven -,
svstem in s. ganzen Umfange , und die ihm inwohnende Lebensidee , Lebens - auch
Naturkraft , ist eben die Sensibilität : daher wir diese insbesondere auch Nervenkrast nennen können , Die Sensibilität
müssen wir uns demnach als das
in einem jeden lebenden Körper die Verrichtungen , die Gestaltung und Ernährung
Beherrschende , und dann wieder als das mit der Außenwelt in Gegensatz Tre¬
tende denken ; daher wir die Sensibilität in die niedere und höhere theilen , wovon
die erstere oder reproductive sich, nach Innen kehrend , in die Organe versenkt,
welche der Bildung und Erhaltung des Körpers gewidmet sind , die andre , nach
Außen gekehrt , die Gegenstände der Außenwelt aufnimmt , und als Anschauun¬
gen und Vorstellungen mit sich vereint . Insofern von ihr die Wahrnehmung des
eignen Körpers und dessen Zustandes vermittelt wird , welche wir Empfindung be¬
nennen , verstehen wir auch unter Sensibilität im engern Sinne oft bloß die letztere
oder das Empfindungsvermögen , insofern dieses den Nerven ausschließlich zuge¬
schrieben wird : Nervenempfindlichkeit , obgleich diese Benennungen nicht das ei¬
gentliche Wesen der Sensibilität umfassen . Die ältern Physiologen harten diese
einseitigen und beschränkten Begriffe von dem Wesen der Sensibilität , indem sie
entweder nur eine Verrichtung derselben aufnahmen , unk diese als oberstes Prin¬
cip zur Erklärung des organischen Lebens gebrauchen wollte » , oder sie wieder an¬
dern Lebensverrichtungen unterordneten , oder sie in eine Reihe mit ihnen stellten.
Boerhaave setzte die Ncrvenkraft in einen Gegensatz des Herzens , als stets erneuern¬
des Princip der Thätigkeit desselben , welches übrigens unabhängig von den Ner¬
ven in den thierischen Organe » durch die verschiedenen , bloß mechanischen Thätig¬
keiten und Einrichtungen der feinsten Adergewebe die Verrichtungen derselben be¬
herrsche . Ihm war demnach die Sensibilität bloß der erste Antrieb zur Thästgkeit
des Herzens . Friedr . Hoffmann , Gaub u. m. A . stellten dieselbe dagegen zu hoch, in¬
dem sie dip Nerven afs Behältnisse einer dunkeln Kraft ansahen , welche selbst das
Leben der organischen Körper hervorbringe ; sie setzten demnach die Ncrvenkraft über
das Leben , da sie doch von dem Leben selbst erst ausgeht und nur eine besondere
Erscheinung desselben darstellt . Haller unterschied zwar schon bestimmt die Reiz¬
barkeit der Muskelfibern ( Irritabilität ) vo » der EmpfindungSsähigkeit derNerven,
welcher er den Namen Sensibilität gab , crgy .ff aber auch noch diese Modifikation
derselben für das Ganze , Andre aber , z. B . Schaffet -, de Hae » , und mit ihm
Plattier u. A . sehten die Sensibilität bloß als Ncrventhätigkeit über die Reizbarkeit,
und machten jene cstlein zur Grundlage aller übrigen Verrichtungen des Organis¬
mus , setzten also ebenfalls eine Modificanon der Sensibilität über das Leben selbst.
Brown und die Schule der Errettungstheoretiker benahmen dem Organismus die
Freiheit und Selbständigkeit des Lebens , und erniedrigten dasselbe zu einem bloß
duych äußere Reize erzwungenen Zustande von Gegenwirkung , setzten folglich auch
die Sensibilität zum bloße» Princip der Möglichkeit einer Erregung und Erregbar¬
keit herab . Indem die neuere Nat -rpbilokoeh e eine höhere und richtigere Ansicht
des Lebens selbst gab , eröffnete sie zugleich der Physiologie ein weiteres Feld zur
Feststellung des Begriffs der Sensibilität nach der oben entwickelten Idee . In¬
sofern nun die Sensibilität
als eine den Nerven inwohnende Kraft mit in den
Organismus
übergeht , in einem eignen System gleichsam verkörpert ist, und
so wieder in Verbindung und Wechselwirkung mit den übrigen Svstemen steht,
tritt sie selbst auch als Glied in der Kette von Wystemen und deren Wechselwirkun
gen im Organismus auf , und ist in ihrem gewöhnlichen Stande gegen jene auch
gewissen Veränderungen unterworfen , die wir als Abweichungen von der Regel
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oder als krankhafte Erscheinungen bemerken , von denen wir2 Classen unterschei¬
den : regelwidrige Erhöhung der Sensibilität und regelwidrige Erniedrigung der¬
selben . Im ersten Falle erheben sich die Verrichtungen der andern Lebensmodisicationen , im andern Falle werden die Verrichtungen der Sensibilität beschränkt
andrer Systeme . Die reale Dastellung des
durch Erhebung der Verrichtungen
regelwidrigen Standes der Sensibilität im Organismus erscheint in der Form der
11,
,
und Physiologze
sogen . Nervenkrankheiten , deshalb vgl . Nerven
S e n si t i v e , s. Fühlpflanze,
s ( . d.), wel¬
Zwischen der Empfindsamkeit
Sentimentalität.
genannt wird , und derEmpfindelei steht noch der Zu¬
che auch oft Sentimentalität
stand eines Übergewichts der Empfindung über das thätige Streben , und dieses
genannt werden.
Übergewicht der innern Reizbarkeit kann füglich Sentimentalität
Sie erscheint besonders als Neigung zu den sanfter » Gefühlen z. B , in der
unterscheidet
Sehnsucht und in der eigentlichen Rührung . Die Sentimentalität
sich von dem einfachen Gefühle durch das Bewußtsein um dasselbe , und kann
allerdings leicht zur Empsindelei führen , wo man das Gefühl als das Höchste und
Beste bestrebt.
der neueste, ist eine Folge des neuerwachten religiö¬
Separatismus,
sen Lebens , das die Ansprüche der Einzelnen an ihre Kirchen steigerte und viele
Unbefriedigte bewog , ohne förmliche Trennung in abgesonderten PrivatandachtSversammlungen (Conventikeln ) Erbauung zu suchen und sie Gleichgesinnten zu ge¬
währen . Unter den Protestanten in Preußen , Sachsen und Würtemberg haben
sich dergleichen Stille im Lande mehr als anderwärts bemerklich gemacht ; doch ei¬
gentliche Separatisten , die sich neuerdings von ihren Kirchen trennten , um eigne
s ( . d.) in Genfund dem WagdtSekten zu bilden , kann man nur die Momier
lande ( Schüler engl . Methodisten ), die nun gerichteten und zerstreuten Anhänger
der Margaretha Peter zu Wildenspuch im Zürchischen und auch die als sehr fromm
und sittcnrcin gerühmte Gemeinde Kornkhal im Würtembergischen insofern nen¬
ne» , als sie nicht mit a . evangel . Gemeinden , sondern nur mit der kirchlichen
Oberbehörde Gemeinschaft hält . In England sieht man fast jedes Jahr neue kleine
Separaristengesellschaften mit wunderlichen Eigenheiten entstehen und erlöschen,
deren keine in der neneüen Zeit kirchenhi 'korisch merkwürdig ward . In Schweden
bestanden als Separatisten seit 1116 bei Stockholm die Schewickianer oder Fremd¬
linge auf Erden , welche die Abendmahlsfeier wegen Entartung der schwedischen
Kirche mieden , klösterlich beisammen und nur in geistiger Ehe lebten , kein Schwei¬
nefleisch aßen , eignen Gottesdienst hielten und 1182 in das Toleranzedict eingegeschlossen wurden , aber 1820 bis auf 2 erloschen waren . Die Leserin Nord¬
schweden , den deutschen Pietisten ganz ähnlich , sind nicht Separatisten , da sie an
der kirchlichen Abendmahlsfeier Theil nehmen . Daß unter den Katholiken wohl
Schismatiker , wie die Iansenisten in Holland , doch nicht leicht irgendwo Separa¬
tisten gefunden werden , erklärt sich aus der Stellung der karhol . Laien , Sie
müssen in « achen des Glaubens unmündig bleiben , dürfen die heil , Schrift nicht
beliebig brauche » , werden mehr mit Verrichtung frommer Gebräuche als mit
Denken über religiöse Dogmen beschäftigt und stehen unter einer kirchlichen Herr¬
schaft , die ihnen bei weitem nicht die Freiheit läßt, welche die Protestanten in al¬
81.
len diesen Beziehungen genießen .
sind solche Glieder der Christenheit , die sich wegen ab¬
Separatisten
weichender Meinungen von dem Gottesdienste der Kirche , auf deren Gebiet sie leben»
.)
absondern und eine eigne ReligionSübung unter sich veranstalten . (Vgl . Sekten
vgl . Bohnmcier 's „Bemer¬
Über die merkwürdige Erscheinung des Separatismus
kungen über den Geist und die O. uellcn des Separatismus " in Bengel 'ü „ Archiv
L.
für Theolog ." ( 1816 ) .
Dintenfisch , Blackfisch oder Tintcnwurm , ist
e p , a . Der Scs .a oder
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«in besondere« Meerinsekt . Linn « nennt ihn ? »Iepu » oetopus . oder
«<->«vociis . Es gibt mehre Gattungen dieses Geschlechts ; die gewöhnlichste wird auch
Seekatze genannt . Dies Thier ist 1 — 2 Fuß lang , häßlich und ungestaltet ; es
hat einen fleischigen Körper und auf dem Rücken eine weiße harte Schale von der
Große einer Hand . Dies talkartige Rückenschild wirst es jährlich ab und bekommt
ein neues . Das abgeworfene schwimmt auf dem Meere , man nannte es sonst
Meerschaum , da man es für verhärteten Schaum des Meeres hielt , jetzt nennt
man es meist
z,' ss .-<<>. Es wird sorgfältig aufgefischt und theils zu Pfeifenköpfen und andern Kleinigkeiten verarbeitet , theils gleich dem Bimsstein gebraucht.
Zerschnitten zeigt es ein wunderbar verkalktes Zellengewebe. Born um den Kopf
des Sepiafisches sitzen 10 lange mit Säugrüsseln versehene Arme , von welchen 2
die übrigen an Länge weit übertreffen . Mir diesen Armen kann er sich ungemein fest
anklammern und ansaugen . Der Mund hat 2 hornartige Kinnladen , fast wie ein
Papageicnschnabel gestaltet . An beiden leiten des Kopfes stehen 2 schwarte , ziemlieh große Augen hervor . Sein Blut ist weiß , aber im Unterleibe befindet sich eine
Blase mit einer schwarzen Feuchtigkeit . Wenn er verfolgt wird , spritzt er dieselbe
von sich und trübt schnell das Wasser dermalen damit , daß man nichts darin unter¬
scheiden kann . Lchon zu den Zeilen des Persius bedienten sich die Romer dieser
Schwärze (>Lepia ) zum Schreiben . Man glaubt , daß sie der Hauptbestandtheil
der chinesischenTusche ist, und von den Chinesen mit aufgelöstem Reis und Gummi
zubereitet werde . Zehr bedient man sich ihrer , mit Biester gemischt, zum Zeichnen.
Um den Sepiafisch zu fangen , laßt man einen Spiegel inS Meer hinab , an diesen
klammert er sich so fest an , daß man ihn mit herauszieht . Alan sieht ihn sehr häu¬
fig im mittelländischen Meere .
U i.
Sepiazeichnung,
eine Erfindung des Pros . Seidelmann
( .) in
sid
Dresden , Als dieser Künstler in früher Jugend in Rom durch seine richtigen
Zeichnungen Aussehen erregte , trug ihm 1777 ein dort lebender Engländer auf,
sämmtliche Antiken für ihn zu zeichnen. Mit Eifer begann der junge Künstler in
der gewöhnlichen Manier mit schwarzer und weißer Kreide auf farbiges Papier , und
lieferte alle Monate einige Blätter . Sein Gönner reiste oft von Rom nach Neapel
und andern Städten , und überall begleiteten ihn seine Cartons , die, geschmücktdurch
die Zeichnungen des talentvollen Deutschen , um so häufiger gezeigt und bewundert
wurden . Nach Jahresfrist sah Seidelmann seine frühern Zeichnungen darin wieder
und erschrack, als er sie ganz verwischt , stumpf und verlöscht fand . Die in Staub
zerfallende Kreide ward ihm verhaßt , und er sann auf eine dauerhaftere Manier.
Er fing an , den Apollo zu kuschen; deck dies war wieder so kalt und hart gegen die
sanften Wellenlinien des Marmors . Die üblichen Biesterzeichnungen schienen ihm
matt und kraftlos . Da kam er auf den Einfall , die dunkelbraune Galle des Sepiafisches zu benutzen , und herrlich gelang ihm dies. Er mischte sie m der Folge im¬
mer mehr mit Biester , und gewann so einen warmen und doch kräftig dunkeln
bräunlichen Ton , in welchem er nun auf weißes Papier unverloschbare Zeichnun¬
gen in eigner Manier entwarf , die ihm bald ausgezeichneten Ruhm erwarben.
Sie hat keinen Farbenzauber , keinen blendenden Glanz ; sie ist in der Malerei , was
das Mondlicht in der Natur ist; eine liebliche Melancholie , ein milder Ernst herrscht
darin . Aber der Künstler weiß dennoch den ganzen Charakter seiner -Originale wie¬
derzugeben ; seine Formen sind richtig , seine Schatten zart und verschmolzen , mit
meisterhafter Leichtigkeit überwindet er die endlose Mühe dieser Arbeit , welche aus
lauter sanften Punkten ineinandergewebt erscheint , und vollendet rasch , womit
Andre Zahre lang sich mühsam quälen würden . Das Papier wird auf Leinwand
gespannt , um den ungeheuer großen Zeichnungen Dauer und Haltbarkeit zu geben.
Man benutzt die Sepiazeichnung jetzt auch zu Landschaften ; namentlich hat der
Lendschastmaler Friedrich , dessen einfach großen und düstern Naturscenen sie be
scndcrs günstig ist, herrliche Scpiazcichnungen vollendet .
i.

Scpteniialitäk

157

S e p t e n n a l i t ä t , die siebenjährige Dauer des britischen Unterhauses
und der fron ; . Deputirtenkannner . Sie ward — mit Vorbehalt des königl . Vor¬
rechts der Auflösung vor dieser Zeit — in England unter der Verwaltung des
Ministers Sir Robert Walpole , 1116 , und in Frankreich , hier jedoch zugleich
mit der lingetrennten Erneuerung der ganzen Wahlkammer , unter dem Mini¬
sterium des Grasen Bill le, 1824 eingeführt . Diese Abänderung griff in Eng¬
land minder tief in die Verfassung ein als in Frankreich . Dort hatte die Integrals
oder ungetrennte Erneuerung des Unterhauses von jeher stattgefunden ; hier wurde
die Wahlkammcr bisher jährlich zum feinsten Theil erneuert . Dort hatte nicht die
Eonstitution , sondern ein besetz , hier hatte die Constitution Beides , die fünfjährige
Dauer sowol als die theilweise Erneuerung der Wahlkammer , festgesetzt. — Die
Unterhauses schlug iin Hause der Lords am 10.
des britischen
Septennalität
April 1116 der Herzog v. Dcvonshire vor . Die bisher dreijährige ungetrennte
Erneuerung des Unterhauses — sagte der Redner — verursache nicht nur große
Wahlunkosten , sonder » rege auch zu oft die Reibungen der Parteien auf und setze
die geheimen Umtriebe der Papisten und Iakobiten in Bewegung , welche damals
die innere Rübe des neugeordneten StaatS durch ihre Verbindungen mit dem Auslande ( Frankreich mit dem Hause Smart ) bedrohten , und kaum erst mit Gewalt,
als der legitime Prätendent 1116 eine Landung in Schottland bewerkstelligt hatte,
zur Unterwerfung genöthigt worden waren . Nach einem lebhaften Wortkampfe
ward die Bill im Oberhause mit einer Mehrheit von 35 Stimmen angenommen;
30 Lords aber unterzeichneten eine Prokestation dagegen , weil die dreijährige Dauer
des Unterhauses ini Geiste der Verfassung selbst begründet sei, die Verlängerung
dieser Dauer aber das freie Wahlrecht des Volks ganz beschränke, indem als¬
dann die Bestechungen weit häufiger , und die Wahlen weit kostbarer werden wür¬
den . Noch lebhafter sprach man gegen die Bill im Unterhause : Sie verrathe von
Seiten der Regierung Schwäche und Furcht , sowie Mißtrauen gegen die Treue
des Volks . Am wenigsten — so erklärten sich viele Lmmmen — durften die
nur auf 5 Jahre gewählten Mitglieder des Unterhauses , ohne ihren Auftrag zu
überschreiten und ihre Pflicht als Volksvertreter zu verletzen , in die Annahme
einer Bill willigen , die ihre Ernennung wider den Willen der Wähler verlängere.
Endlich erinnerte man an das lange Parlament Karls l . , welches die Verfassung,
die Kirche und den Thron umgestoßen habe . Nachdem 40 Redner für und wider
die Bill gesprochen hatten , ward sie auch vom Unterhause mit einer Mehrheit von
264 gegen 121 Stimmen angenommen . Bemerkenswerth bleibt es , daß die
siebensährige Dauer des Parlaments von den Whigs verlangt und gegen die Ein¬
wendungen der Tones durchgesetzt wurde . Jene sahen nämlich die Bill als ein
Schutzmittel für die neue Dynastie gegen das alte legitime Haus der Stuarts und
als das wirksamste Mittel an , um den PapiSnmS und IesiütismuS zu vernich¬
den Sieg zu verschaffen . 1134 erhob sich im
ten und dem Protestantismus
Unterhause ein neuer Kampf über jene Acre. Die TorieS und die Iakobiten
(die Anhänger der StuarlS ) trugen im Unterhause aus die Abschaffung derselben
an ; selbst einige Whigs , unter diesen der eifrigste Verfechter der Bill im I . 1116,
der berühmte Pultenev . Indeß war es jetzt beiden Theilen weniger um d,e öffent¬
liche Freiheit zu thun als um den Besitz der Gewalt . Lord Bolingbroke wollte
nämlich den Minister Lord Walpole verdrängen . Die Rede , welche der Letzte
bei dieser Gelegenheit hielt , sowie die von Wyatham , dem Freunde Bolingbroke 's,
sind Meisterwerke von Kraft und Bercdtsamkeit . Walpole trüg mit 241 Stim¬
men über 184 den Sieg davon , und Bolingbroke zog sich nach Frankreich zurück.
Gleichwol ist die Anficht , daß die siebenjährige Dauer des Unterhauses der Wahlfreiheit nachiheilig sei und Bestechungen aller Art begünstige , noch immer bei der
Opposition vorherrschend . Selbst Pilt nannte sie, als er in der Sitzung am
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7 . Mai 1783 für die Parlamentsresorm
sprach , ein? der größten Gebrechen in
der Volksvertretung . „Die Dauer der Parlamente " , rief er aus , -,sollte »nieder
dreijährig werden , sowie sie 1694 durch die Abstimmung in beiden Häusern unter
der Regierung Wilhelms >>>, gesetzlich begründet worden ist ; mittelst jener ver¬
derblichen Verlängerung habe » sich die Vertreter des Volks bald von der Krone,
bald vo » der Aristokratie abhängig gemacht - wodurch >n beiden Fällen das We¬
sen der Constitütion verletzt wird , nach welcher das Volk durch seine Vertretung
Einfluss auf die Regierung haben soll" . ' ) Pitt 's Vorschlag , die dreijährige Dauer
wiederherzustellen , den auch Fop unterstützte , ward nur mit des kleinen Mehr¬
heit von 11 Stimmen verivorfen . — Als Folgen der Septennglität
in England
sieht man an den Druck der IN Mill . Katholiken , die vergeblich nach Emanci¬
pation rangen ; die 7 Mill . Arme , welche durch die Armentaxe erhalten »Verben
müssen ; die öffentliche Schuld von 84N Mill . Pf . St . - welche über 29 Mill.
Pf . St . von den gewöhnlichen Einkünften verzehrt und den politischen Einfluss
des SraatS schwächt ; die Beibehaltung der alten feudalen und geistlichen Miß¬
bräuche ; die Barbarei und Verwirrung der Civil - und Miliiairgesetze w. Da¬
gegen gibt es in der britischen Verfassung andre Vortheile , welche jene Nachtheile
der Septennalikät einigermaßen ausgleichen . Alan sehe über diesen Gegenstand
den Auszug aus der Geschichte des Parlaments
von England : „ bo .>>e, >lei >lislilo ü >» j>a>Ioi» oiit ij' Aiiglelorie , au jouriol ile5 <I>5>n >>.5>on 'i >,,ii <>nl eu
liou «Ion » ler ckonx oliainlnks , lors «le oelto )>ros» --iition - naivi clen osniiio » ,
clo lintlal . 8mc >llet , Uelslis » », Oo.xe et Ulooliitone , ^ nbiicisites in-Iuik"
(London 1824 ) .
Die britischen Verhandlungen erhielten den Reiz der Neuheit - als derselbe
Gegenstand in den französischen
Kammern von den berühmtesten Staats¬
männern 1824 erörtert wurde . Bekanntlich hatte die franz . Constitunon von
1791 die integrale Erneuerung , die von 1795 aber die Erneuerung zu»» dritten
Theile jedes Jahr , Und die von 1799 die partielle fünfjährige Erneuerung be¬
stimmt . Die letzte Bestimmung war im 27 . Art . der Charte von 1814 beibehal¬
ten , dabei aber das Alter von 30 Jahren für die Wähler , und das von 49 Jahren
für die Deputieren festgesetzt worden . Dagegen schlug der Minister des Innern,
Graf v. Corbwre , am 5. April 1824 in der PawskamMer vor , die Depurwtenkammer auf einmal ganz zu erneuern und khr eine Dauer von 7 Jahren zu geben.
In der Pairskammer sprachen die Grafen S zur , Boiffn d'Anglas , A . de Talleyrand , de St .-Roman , die Herzoge de la Rochefaucauld -Liancourt und de Choiseul gegen die Septennalikät . In demselben Sinne sprach auch Graf LanjuinaiS,
und seine Rede ist ebenso inhaltreich als der Form nach ein Meisterstück parlamen¬
tarischer Beredtsamkeit . Für den Gesetzesentwurf sprachen Baron v. Monralembert , Herzog v . Doudeauville , Marg . de Herbouville , der Bischof v. Hermopolis u . A . m. Beide Theile gaben zu , daß in Frankreich die Lage der Dinge ganz
verschieden sei von der in England 1716 . Dort rege sich jetzt keine Faction , die
gegen den Thron der Bourbons für ein altes Herrscherhaus kämpfte . Napoleon
war ja todt , und die große Mehrheit der Nation verlangte nichts als die vollstän¬
dige Anwendung der Charte . Die ausgezeichnetsten Redner in beiden Kammern
sahen daher die vorgeschlagene integrale Erneuerung und siebenjährige Dauer der
Wahlkammer als die unmittelbare Aufhebung einer wesentlichen Bestimmung der
Charte an . Würde ein Punkt des Staatsgrundgesehes
aufgehoben ; wer könne
dann noch die Gültigkeit der übrigen verbürgen . Dazu kam , daß der König
Es ist bekannt, daß von 658 Deputirren 590 eigentlich nicht gewählt, sondern
durch die Oligarchie der rotten KorougUs crnannr werden, und daß >edem der 70
übrigen , wirklich gewählten Mitglieder des Unterhauses seine Wahl r5,ooo - t25,ooo
Lhlr . kostet.
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Ludwig XVIII . vor innig Jahren den 2lntrag - 14 Artikel der Charte , darunter
auch der 31 -, zu revidiren , verwerfen und ausdrücklich befehlen hatte , die Charte
unangetastet zu erhalten , als Basis des öffentlichen Rechts und Bürgschaft der all¬
gemeinen Ruhe ! „ Ich werte nicht leiten " - waren die Worte des Königs , „ daß
dieses Fundamentalgefeh des Reichs verletzt werde " . Allein die Vertheidiger der
Septennalität
sahen darin ein Mittel der öffentliche » Beruhigung , weil jährliche
Wahlen den Kampf entgegengesetzter Interesse » fortwährend aufregten ; sodann
eine größere Bestimmtheit des Geschäftsganges durch die siebenjährige immer gleiche
Stimmenmehrheit
in der Wahlkammer , welche bisher bei dem theilweifen jährlichen
Wechsel unaufhörlich geschwankt habe ; endlich eine Bürgschaft der Stabilität
durch
die längere Dauer eines uird desselben Charakters der Bildung und Erfahrung von
(Gesetzgebern, wenn diese 7 Jahre nach einander in ihren Beruf tiefet eindringen Und
daher bessere besetze machen könnten . Indeß fand der berühmte Vf . des,, 'I'r .->ils
zur ><-<- >.r» >>.->IüU >, ,>>" , Graf Laplace , als er in der Pairskammer die Gründe für
die Septennalität
in Hinsicht auf Stabilität und Ruhe erwog , daß die theilweise
fünfjährige Erneuerung geeigneter sei , jene Zwecke zu befördern , wie sie denn auch
Frankreich 5 Gesetzbücher gegeben, während Englands Septennalität die Gesetze in
Verwirrung und Barbarei gelassen habe . Auch bemerkte man - daß der 37 . Art . von
dem größten Meister in der Wissenschaft der Gewalt - von Napoleon , ganz herrühre.
Er habe nämlich geglaubt , daß eine integrale Erneuerung der Kammer einen allge¬
meinern und frischer » Geist des Widerstandes gegen die Regierung hervorrufen
könne . Bekanntlich hatte die franz . Revolution selbst diese Erfahrung ausgestellt,
als 1792 plötzliche und gewaltsame Veränderungen in Folge der integralen Erneue¬
rung der Nationalversammlung
eingetreten waren . sGraf Vill - le hat 1828 die¬
selbe Erfahrung gemacht .) Ebenso klar als bündig zeigte insbesondere Graf Lanjuinais , daß Großbritanniens Vorgang auf Frankreich hier durchaus nicht abwend¬
bar sei. Dort würden die Nachtheile der Septennalität größkentheils ausgeglichen:
1) Durch die seit 1694 nicht suspendirte Preßfreiheit , welche man in Frankreich
durch Vernaltungsmaßregeln
aufhebe oder sehr beschränke. 2) Durch die voll¬
kommene Unabhängigkeit der britischen Jury und Richter ; diese sei in Frankreich
nicht vorhanden . 3) Durch das Alter von 21 Jahren für die Wähler und die
Erwählten , wobei es für die 7 Mill . Staatsbürger
1 Will . Wähler gebe ; ein
ganz andres Verhältniß gelte in Frankreich . (S . Wahl formen .) 4) Durch
die Unwählbarkeit aller Diener der Krone , sodaß jede Annahme einer Stelle von
einem Deputirten dessen Ausschließung zur Folge habe ; auch werden Versprechun¬
gen und Drohungen , um die Wahlen zu lenken - in England hart bestraft ; dies
Alles aber sinke m Frankreich nicht statt , st) Durch die -Öffentlichkeit der Sitzung
beider Häuser und die Allgemeinheit der Comin s von jeder Kammer ; in Frank¬
reich sei die Sitzung der Pairskammer nicht öffentlich - und zu den Comitös werden
nicht alle Mitglieder Zugelassen. 6 ) Durch die Freiheit des Petitionsrechts , wo¬
durch beständig in den beiden Häusern über alle Theile der Verwaltung Unter¬
suchungen veranlaßt würden ; in Frankreich hemmten mancherlei Hindernisse das
Petitionsrecht . 7) Durch die gerichtliche Verantwortlichkeit der Minister und ihrer
Agenten , worüber man in Frankreich das Gesetz noch erwarte . 8) Durch das Vor¬
handensein von Dt tSobrigkeiten , die nicht wie in Frankreich bloße Commis der Mini¬
ster seien. Außer den genannten Vortheilen zählte Graf LanjuinaiS noch 8 andre
auf , die sämmtlich in Frankreich fehlen.
Diese in staatsrechtlicher Hinsicht höchst lehrreiche Erörterung der Septennalitätsfrage und der integralen Erneuerung der Wahlkammer ward am 7. Mai nach
einer genauen Zusammenstellung der Gründe für und wider durch den Bericht¬
erstatter , Marquis v. Pasioret , geschlossen, und der Gesetzesentwurf mit 117Stimnicn gegen 67 angenommen . I » der Deputirtenkammer war die Opposition der
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Zahl nach minier bedeutend . Der König hatte nämlich am 24 . Der . 182Z die
Kammer aufgelöst , und für die neue Kammer von 430 Gliedern zählte man nur
16 liberale Wahlen ; ungleich stärker war die sogen. Contreopposition , oder die der
ankiministeriellen Royalisten auf der äußersten Rechten . Allein dessenungeachker war
die große Mehrheit der neuen Wahlen im Sinne des Ministeriums ausgefallen.
Di - fer Kammer überbrächte der Minister des Innern am 14 . Mai den von der
bereits angenommenen Gesetzesentwürf , und Hr . von Martignac
Pairskammer
sagte darüber in seinem Berichte : „ der König habe die Charte aüs oberster Macht¬
vollkommenheit gegeben , aber nicht zugleich wollen können, daß sie in ihren fehler¬
haften Verfügungen unabänderlich sei ; die Macht , die vor der Charte bestanden,
habe daher das Recht , sie zu verbessern . Die vorgeschlagene und durch die Erfah¬
rung als nothwendig gezeigte Abänderung aber treffe nicht den Grundsatz , sondern
der Charte » Das Zartgefühl
bloß die Vollziehung einer der Hauptanordnungen
endlich , daß die Deputirten nur auf 5 Jahre ( jede Eerie nämlich auf 5 Jahre ) ge¬
wählt seien, dürfe sie nicht abhalten , zum Besten des Staats ihre eigne siebenjährige
Dauer auszusprechen " . — Am gediegensten erklärte sich gegen die Septennalität
. d.) : „einer siebenjährigen
(
und die integrale Erneuerung Royer - Collark vgl
Wahlkammer müßten die jährlich anders sich gestaltenden Nationolinteressen mit
fei an sich dem republikani¬
jedem Jahre fremder werden ; die Integralerneuerung
schen Princip angemessener , wie das Staatsrecht der Verein . Staaten beweise ; da
nun die Ausübung des freien Wahlrechts sehr beschränkt sei, so könne künftig eine
zum Nachtheile des Throns oder des Volks
Faction leicht die Integralerneuerung
anwenden und die Repräsentativverfassung gänzlich verderben " . ' ) Devaur , Gene¬
ral Fov u . A . sahen darin , sowie in der seit 1820 eingeführten Wahlforni , nur ein
Mittel , die Allgewalt der kaiserl. Regierung wiederherzustellen , oder die Ministerialgewalt zu erhöhen . Auch Bill le'S kühner Gegner von der rechten Seite , Graf
Labourdonnavc , sprach gegen den Entwurf . Darauf bemerkte Graf v. Vill >le ( der
Finanzmmistcr und Präsident des Ministerraths ) , daß die bisherige Beweglichkeit
der Kammer (Andre nannten es das jährliche Wahlsicber der Nation ) den Mini¬
stern eS unmöglich gemacht habe , Frankreich die ihn : noch fehlenden Institutionen,
namentlich eine Municipalorganisation , zu geben . Hr . v. Vaublanc und Agier
sprachen im Sinne des Hr ». v. Villole über andre Nachtheile der thcilwesten fünf¬
jährigen Erneuerung . Dagegen zeigte Hr . v. Girartin aus der bisherigen Erfah¬
rung die Unschädlichkeit dieser Einrichtung ; die Pairskammer selbst habe vor Kur¬
zem die theilweise Erneuerung aufrechterhalten , weil sie der Wahlkammer mehr
Stabilität und insbesondere den so wichtigen Vortheil der Traditionen (der Sachkenntniß und Geschäftserfahrung ) verschaffe. Durch die Septennalität aber werde
eine Wahlaristokratie an die Seile der erblichen ( in der Pairskammer ) gesetzt wer¬
den . Diese und ähnlicheGründe machten jedoch keinen Eindruck . DerGesetzentwurf
mit 202 gegen 87 Trimmen
ward am 8 . Juni 1824 von der Deputirtenkammer
angenommen , dann sofort von: König am 0 . bekräftigt , und durch den „Monitcur"
als SraatSgrundgefetz bekanntgemacht . Bemerkenswerth ist es , daß im Laufe der
Verhandlungen keine Stimme aus der Nation sich durch eine Vorstellung an die
Kammern gegen diese doppelte Abänderung der Charte kundgethan hat . War dies
20.
allgemeine Stillschweigen Billigung oder Gleichgültigkeit ?
oder Eeptuor heißt in der Musik ein siebenstmimiges Tonstück,
Septett
oder Singstmimen . Letztere kommen vornehmlich
entweder für Instrumente
in großen Opern vor.
heißt die griech . Übersetz, des U . Test . , weil sie nach dem
Septuagcnta
fabelhaften Vorgeben des AristäuS , dem auch Io »'ephuS in den jüdischen Anti* ) Rvyer -Eollard 's Rede geae» die Seplemialität ist vollständia mitgechei.t i» der
„Mgem . Zeit." , 1824, Beil . 130 und 134.
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quitätcn folgte , auf Befehl des Königs von Ägypten , Ptolemäus Philadelphus,
von 12 gelehrten Juden (daher der Name Lteptuaginta : 10 ) , welche adgesontert
von einander daran gearbeitet , aber durch göttliche Inspiration
in ihren Übertra¬
gungen wörtlich mit einander übereingestimmt hätten , auf der Insel Pharos un¬
weit Ägvpren verfertigt worden . Degen dieses angeblichen Ursprungs wird ste
auch die alexandrimsche Übersetzung genannt , weil sie zu Alepandrien veranstaltet
wurde . Wahrscheinlich verdanken wir sie den unter den Griechen lebenden Juden,
die, zum Theil des Hebräische » nicht mehr kundig , von gelehrten Glaubensge¬
nossen , welche beider Sprachen mächtig waren , eine solche Übersetzung ihrer heil.
Bücher zum Gebrauch >" ben Svnagogen , um 285 v. Chr . abfassen ließen . Doch
mochte dies zuerst nur nur den Büchern Mosis geschehen sein , denn von den übri¬
gen Büchern des A . Test . ist nur so viel erweislich , daß man sie im 2 . Jahrh . v.
Chr . in griech . Sprache hatte .
1.
Sequestration
nennt man die Jemandem anvertraute Aufbewahrung
oder Verwaltung
eines Gegenstandes , um denselben nach entschiedenem Streite
dem Dbsiegenden zu übergeben . Auch die Handlung selbst, durch welche diese
Aufbewahrung verfügt wird , heißt Sequestration , und der Aufbewahrende Se¬
quester . Der gewöhnlichste Fall der Sequestration ist jedoch der , daß eine Sache
unter gerichtliche Verwaltung
genoimnen wird , um die Einkünfte für Gläubiger
zu beziehen oder unerlaubte Verfügungen zu hindern . Die Sequestration kann mit
der Zustimmung und dem Willen der Streitenden , oder auch durch die Gerichte von
Amiswege » verfügt werden . Im erster» Falle heißt sie willkürliche Sequestration
(->. volui,l !nn >) , im letzter» nothwendige H . » eeci.-'M i-,) . Ein Gericht darf aber
nur dann eine Sequestration anordnen , wenn während des Processes für eine oder
die andre Partei Gefahr vorhanden ist , den streitigen Gegenstand , auch aus den
Fall des Siegs , entweder gar nicht , oder doch auf unersetzliche Weise beschädigt zu
erhalten . Erst nach beendigtem
kreikc kann der sequesirirte Gegenstand ( ->, gneilrm » ) zurückgefedert werten . Nicht bloß Sachen , sondern auck Personen kön¬
nen unter Sequestration gesetzt werden , z. B . Frauenzimmer , die sich mehrfach zu
gleicher Zeit gültig verlobt haben ; und Kinder , wenn die streitenden Parteien sich
gegenseitig das Recht der mütterlichen oder väterlichen Gewalt ausschließlich anma¬
ßen wollen , und dieses Recht zweifelhaft ist.
Serail
Sarai
(
oder -Lerai , d. h . ein großes Gebäude , ein Palast ) be¬
deutet das Schloß , wo der türkische Sultan residirt . Es liegt an einem Ende von
Konstantinopel in einer herrlichen Gegend , auf einer in das Meer hervorragenden
Landspitze, teilte Mauern haben eine» Umfang von mehr den» 4 Stunden Wegs,
in welchem mehre Moscheen , große Gärten und Gebäude , in denen an 20,000
Menschen wohnen können , begriffen sind. Indessen beträgt die Anzahl der im
Hause des Sultans oder im Serail wohnenden Menschen nicht über 10,000 See¬
len , die Garden und Dienerschaft mitgerechnet . Von der Meeresseite der ist der
Anblick dieses ungeheuern PalasthaufenS überaus ergötzend . Allein sobald man
ans Land tritt , verschwindet der Zauber ; die Dome , die vergoldeten Kuppeln , die
Cypressen und alle jene Herrlichkeiten werden von dicken Mauern umschlossen , de¬
ren Anblick die finstersten Ideen erregt , besonders dann , wenn man an der Haupt¬
pforte des Eingangs vorübergeht und daselbst noch oft die frisch abgeschlagenen
Menschenköpse aufgesteckt sieht. Der Harem ist ein Theil des Serails und der
Wohnort der Frauen . Er enthält die abgesonderten Wohngebäude der 1 Rhadunns
oder rechtmäßigen Frauen des Sultans , die durch die Zahl , als die erste , zweite,
dritte u . f. unterschieden werden . Jede hat ihr eignes Haus nebst Garten und ihre
eignen Sklavinnen , sodaß einer jeden wenigstens 160 — 200 Matche » ( OtaliSken) zu ihrer Bedienung bewilligt sind. Außerdem werden im Harem IL — 1400
Kebsweiber für den Großherrn gehalten . Jene 1 rechtmäßigen Weiber des GroßEvi,versativiis -? exicv«. Bd . X.
11
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sultans sehen sich aber fast nie und kennen sich kaum . Der kaiserl . Harem sieht
unter der besonder » Aufsicht der Kehaja Khadunna (Frauenaufseherin ) ; diese isi
innncr eine ehemalige Favorite und unumschränkte Beherrscherin der darin befind¬
lichen Weiber . Ihren Befehlen muß ebne Widerspruch aehorsamt werten . Sie
sorgt für die Ruhe des Harems , und empfängt nur vom Sultan alle Mittheilun¬
gen , die sich auf ihren Diensi beziehen ; in Rücksicht der äußern Verhältnisse und
der Verpflegung des Harems sieht sie mit dem Kislar Aga , dem Befehlshaber der
schwarzen Eunuchen , in Verbindung . Dieser Aga ist eine sehr wichtige Person
des Reichs und spielt im Serail eine der ersten Rollen . Diese äußern Pforten des
Harems werden durch 300 verschnittene Schwarze bewackt, welche als erste Linie
um die Mauern des Harems aufgestellt sind . Diese Schwarzen haben einzig das
Eingangsrecht in die Gärten des Harems , und sobald der Großherr darin lustwan¬
deln will , müssen sie mit dem Kislar Aga ihn begleiten . Nach den schwarzen Eu¬
nuchen folgen die weißen , mit jenen etwa gleich an Zahl . Sie stehen unter den
Befehlen des Kapu Agaffy (Ober - Pförtner ) und bilden in zweiter Linie den äu¬
ßern Haremsdienst . Sie sind weniger wild und barbarisch als ihre schwarzen Kol¬
legen , die an Rohheit Und Grausamkeit wilden Thieren gleichen. Der Kapu
Agaffy hängt , obgleich er ebenfalls einen hohen Rang bekleidet, ganz von dem Kis¬
lar Aga ab . Die Itch ' Oglans (Kammerpagen ) , auch Itch ' Agaffrs genannt,
haben die Bedienung des Sultans zu besorgen . Sie sind gewöhnlich Asiaten von
niederer Herkunft , und werden in 4 Kammern , die in Hinsicht des Ranges und
der Beschäftigung ihrer Mitglieder verschieden sind , getheilt . Die vierte und
letzte dieser Kammern heißt Khasne Odasshn (Schatzkammer oder Kammer der
Schätze ). Die zu dieser Kammer gehörigen Pagen stehen unter den Befehlen des
Kislar Aga und sind mit Bewahrung und Berechnung der Schätze beauftragt.
Man behauptet , daß das Serail ungeheure Schätze entbalte , da nian die Regie¬
rung eines Sultans
um so glücklicher hält , je mehr Schätze er aufgehäuft hat.
Es ist nämlich Gebrauch , daß jeder Sultan während seiner Regierung eine beson¬
dere Schatzkammer errichtet ; am Ende jedes Jahres macht der Kislar Aga ein
Derzeichniß aller Beutel , welche eingenommen worden sind. Diese werden hierauf
in eine Kiste verschlossen und vom Großherrn eigenhändig versiegelt . Beim Tode
eines jeden Großherrn wird die Kammer des Khasna geschloffen, und mit goldenen
Buchstaben darüber gesetzt: Hier liegt der Schatz des Sultans -V V Dieser
Schatz des Serails darf nur in der dringendsten Noth angegriffen werten . Außer
den erwähnten Serailbedienten
sind die stummen
(Bizehanirdilsiz ) zu bemerken.
Ihrer sind ungefähr 40 , und sie sind eigentlich die Hofnarren d.'S Sultans . Ehe¬
mals mußten sie im ganzen Reiche die ToteSurrheile vollzieben. Die Zwerge
(Giudge ) machen gleichfalls eine Zierde des Serails und enie » Gegenstand der Be¬
lustigung des türk . Kaisers aus . Ihr Rücken dient dem Letztem oft als Schemel,
wenn er ein Pferd besteigen will . Je mehr diese unglücklichen Geschöpfe von der
Natur verwahrlost oder durch ihrMißgeschick verstümmelt sind, deüo größeres An¬
sehen erlangen sie dadurch bei Hofe . Kapidgi -Baschis sind die Kammerherrn des
Kaisers . Sie sind in Rücksicht der geheimen Aufträge und der Vollstreckungen
der TodeSurkheile an die Stelle der Stummen
getreten . Alle Kapidgi -Baschis
sind Beamte bom Serail und werden zum Dienste desselben berufen . Einer von
ihnen schläft , wie >h» die Reihe trifft , in einem kleinen Zimmer an der B Ein¬
gangspforte des Serails . Sie genießen sämmtlich sebr große Borzüge , die Gro¬
ßen der Pforte schmeicheln ihnen und suchen ihre Freundschaft , um sich Stützen
im Serail zu verschaffen . Die Bostandgis sind ein zahlreiches Corps , welches
zum Dienste im Innern des Serails bestimmt ist. Wir bemerken hier , daß man
bei ü— 0U00 M . , weiche zur Bewachung des Innern vom Serail gebraucht wer¬
den , auch nicht ein einziges Schießgewehr finden düiffre. Die Bostandgis waren
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bei ihre !' Entstehung bloß Gärtner und stehen jetzt unter dem unmittelbaren Befthl
des Bostandgi -Baschi , welcher noch dem Kislar Aga die 2 . Person im Serail ist.
Unter ihm sieht die Polizei im Innern des Serails sowol als die von Konstanrinopel und den anstoßenden Feldern . Noch außerdem besitzt er große Gewalt und Vorrechte . Er ist, außer dem Großhcrrn , auch der Einüge im Serail , der im Innern
einen Bart trägt . Die Baltadgis des Serails (Holzhacker ), gleichen Gehalts niit
den vorigen , machen einen Theil von der Wache und Dienerschaft im Innern des
Serailsaus
. Obgleich das Letztere von beinahe 10,000 M . bewacht wird , so
würde es kaum einem europ . Bataillon widerstehen können , Außer den Bostandgis und Baltadgis hat der Großherr noch die Peicks und die Solacks als Leibgarden,
welche ihn begleiten , wenn er das Serail verläßt . Die Schwestern des Sultans
wohnen nicht im Serail . Nur die Valite -iLdultanin ( d. i. die Mutter , des Sultans ) hält sich darin auf . Lie hat großen Einfluß bei Besetzung der Ämter und
auf alle öffentliche Angelegenheiten , und ihr ^ ohn darf sogar ohne ihre Zustim¬
mung keine neue (geliebte annehmen . Die übrige » Bewohnerinnen des Serails
oder des eigentlichen Harems sind , die äußerliche Pracht abgerechnet , nicht besser
als Sklavinnen , werden auf das strengste bewacht , müssen sich die schimpflichste
Behandlung , sogar Peitschenhiebe , von ihren entmannten Wächtern gefallen lassen,
dürfen , außer ihren , Leibarzt und ihren nächsten Verwandten , keine Mannsperso¬
nen sehen, und werden bei den geringsten Ausschweifungen in SäckeN ins Meer ge.
stürzt . Die Prinzen und Prinzessinnen werden hier unter der Aussicht ihrer Mütter
erzogen . Erstere bekommen im 6 . Jahre Verschnittene zu Lehrern ; letztere, die nian
gleichfalls SultaninneN nennt , müssen lebenslang in , Serail schmachten , wenn
nicht ein Pascha ihnen seine Hand bietet . Nach dem Absterben des Sultans werten
die Sultaninnen in ein altes Serail transportier , um däsclbst den Tod ihres Gebie¬
ters lebenslang zu beweinen . Noch muß bemerkt werden , daß man zwar in ein
Serail Eintritt erlangen kann , allein durchaus in keinen Harem . Selbst der Va¬
ter von den, Herrn desselben, welcher seine Schwiegertochter wol unvei fchleiert se¬
hen darf , wird unter keinen. Verwände in den Harem des Sobnes eingelassen.
« e r a m p o r e (dänisch : Fredericksnagor ), wohlgebaute Stadt und däni¬
sche Factorei im britischen Ostindien , am Hugli , 6 Stunden
von Ealeutta , merk¬
würdig durch die seit 1709 daselbst blühende Mission der engl . Baptisten , welche
von hier aus 20 Missionsstationen in Bengalen leiten . Diese Missionnairs , un¬
ter denen W . Carev , I . Marshman und W . Wand durch lirerarische Verdienste
bekannt sind, haben mit Unterstützung der britischen Bibelgesellschaft das N . Test.
und einzelne Bücher des Alte » in 25 ostindische Sprachen übersetzt und zu Serampore selbst gedruckt, wo sie auch Sprachlehren , Wörterbücher und Schulbücher in
diesen Sprachen Herausgaben . Sie unterhalten tücht nur Schulen für Hindu¬
kinder beiderlei Geschlechts , sondern auch ein Seminar , indem sie Hintujünglinge
zu evangel . Predigern bilden . Au ihren Bibelübersetzungen und Schriften in den
Landessprachen , die ihre vortreffliche Druckerei beschäftigen , erhielten sie 1825
Gehülfen aus England und Deutschland (Missionnair Albrecht aus Dresden ) .
Das Austreien des Ganges hat diese Stadt und auch ihre Missionshäuser 1825
verheert .
zz,
Seraph,
in der Mehrheit Seraphim,
heißen bei den Propheten des A.
Test . die Obersten der Engel , die um den Thron Gottes stehen. Der hebr . Aus¬
druck bezeichnet Edle , Vornehme / die den Königsthron umgeben . Daher führt
die religiöse Poesie die Engel der höchsten Ordnung u. d. N . Seraphim auf . Die
Francwcaner nennen sich aus gleichem Grunde den seraphischen Orden .
L.
Eeräpis,
eine ägvptische Gottheit . Einige erklären ihn für einen sehr
alten Gott , und identisch mit Osiris , Andre aber , wegen seiner Bildung , ftjr
einen aus der Fremde eingeführten neuen Gott . Gewiß ist , daß er in Älepan11
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dria die vornehmste Gottheit war . Man deutet ihn höchst verschieden , bald als
Zeus und Amun , bald als Osiris , Äskulap und A,doneus . Unter seinen zahl¬
reichen Tempeln war das Serapeion bei McmphiS in cirer sandigen Wüste der
berühmteste . Nach Zoega heißt SerapiS Vater oder Her : der Finsterniß . Dies
hat zu einer doppelten Ansicht von ihm Veranlassung gegeb n : einmal , daß er der
astronomischen Theologie angehört habe , und daß durch ün die Sonne bezeichnet
worden , insofern sie zur Zeit der Wintersonnenwende unte ' der Erde geht und die
untere Halbkugel umläuft ; dann auch , daß er der Gott dei Todten , der DsiVU- der
Unterwelt sei, die er nebst der Isis beherrsche . Er ist neb '! AnubiS Seelenführer,
m >t dem Helm vorgestellt , welcher das Gesicht verdeckt. In seiner Hand hält er
das Maß des Lebens.
Seraskier
heißt bei den Türken der Oberfeldhew über ei» ganzes Heer,
bei uns General -Feldmarschall . Er hat sehr ausgedehnt Gewalt , steht jedoch
unter dem Großvesier und wird aus den Paschen von 2 lder 3 Roßschweifen ge¬
wählt . Bisweilen werden auch niedrigere Anführer mit diesem Namen belegt.
Serbien
(Servien,
türkisch Serf - Dilajeti ) , eine türkische Provinz,
die an die Walachei , Bulgarien , Macedonien , Albaniei , Bosnien und an Un¬
gar » grenzt , von welchem letzter» Laute sie durch die Doncu getrennt wird . Sie
enthält 920 OM . mit 960,000 Einw . Diese geringe Bevölkerung hat ihren
Grund zum Theil in den verwüstenden Kriegen , denen tat Land seit Jahrhunder¬
ten ausgesetzt gewesen ist, vorzüglich aber in dem ehemalig «! Drucke der türkischen
Regierung ; die natürliche Beschaffenheit des Landes ist v.u trefflich . Es gibt da¬
selbst große Waldungen , der Bode » ist sehr fruchtbar , und die Viehzucht bedeutend.
Ackerbau und Gewerbe liegen danieder . Außer einigen Baumwollenwebereien
gibt es keine Fabriken . Das Land ist ein Theil des Ejalcr Rumili , und hat seit
1815 s. eignen serbischen DerwaltungSrath ; der Pascha ist auf Belgrad und die
festen Plätze beschränkt . Außer der Hauptst . Belgrad
s ( . d.) sind Semendria
und Nissa die bedeutendsten Städte . Schabacz ist eine kleuie, aber starke Festung.
In dem befest. Flecken Passarowitz
s ( . d.) wurde ( 21. Juli 1718 ) zwischen
Östreich und der Pforte ein für das erstere vortheilhafrer Friede geschlossen. Auf
der kossower Heide oder dem Amselfelte an der Grenze von Bosnien eine 15 — 16
Stunden lange , von Bergen eingeschlossene , in der Mitte von dem Flusse Sitnitza durchschnittene , fruchtbare Ebene ) schlug der türkische Sultan Murad l. 1389
die Serbier , und Murad II . am 19 . Oct . 1947 die Ungarn und ihre Verbündeten
unter Ioh . Hunpad . Der Sieger Murad i . ward hier in s. Zelte von einem Ser¬
bier , Milcsch Kobilitschk , erstochen. Ein steinernes Denkmal bezeichnet den Ort,
wo er siel. Da , wo Serbien von dem Banat und der Walachei durch die Donau
getrennt wird , sind die berüchtigten Wirbel dieses Stromes , Tachtali unk Deniicarpi . Serbien ist ein Theil des alten IllyrienS , das die Rönier ihrer Herrschaft
unterworfen hatten ; der besondere Name der Provinz war Mösien ; Belgrad
(17>urun » n>) gehörte zu Niederpannonien . Gegen die Hälfte des 7. Jahrh , über¬
schwemmten slawische Völkerstämme diese Gegenden . Einer derselben , die Ser¬
bier (Serbli ), ein Zweig der Sarmaten , dem der Kaiser Heraklius früher Wohn¬
sitze in Macedonien angewiesen hatte , vertrieb oder unterjochte die ursprünglichen
Bewohner des Landes , die Illyrier , und von ihnen erhielt das Land den Namen
Serbien , das damals auch B osn i en (s. d.) in sich begriff.
Die Geschichte der Serbier zeigt uns diese Nation fast unaufhörlich in
Wechselsweise Fehden mit den griechischen Kaisern , den Ungarn und der Republik
Venedig verwickelt ; bei aller Tapferkeit ward sie meistens besiegt. Nachdem die
Serbier eine Reihe von Jahren hindurch , zwar von eigne» Fürsten ( ShupanS,
Zupaw ) regiert , unter der Öberherrschaft der oströmiscben Kaiser gestanden hatte »,
suchten sie sich derselben ( 1150 ) unter dem Shupan Tschudomil , der sich mit den
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Ungarn gegen den griechischen Kaiser Manuel Komncnus verband , zu entreißen.
Manuel kam deswegen mit einem Heere nach Serbien , schlug ( H51 ) die Serbiec
und machte im Zweikampfe den ^ hupan Tschudomil zum Gefangenen . (S . Feßler ' S „ Geschichte der Ungarn w " , 2 . Bd .) Tschudomil unterwarf sich dem Kai¬
ser aufs Neue und erhielt dadurch s. Freiheit wieder . § in wiederholter Versuch
der Serbier , sich unabhängig zu machen , mißlang ebenfalls . Der griechische Feld¬
herr , nachmalige Kaiser Zsaak Angelus , schlug sie ( 1193 ) a» der Morawa . Doch
wurde der Friede wiederhergestellt , und der Shupan Stephan erhielt den ausge¬
zeichneten Titel Despot . Sein Nachfolger Stephan ward von den Ungarn ver¬
trieben ; der Bruder desselben , Wolkan , erhielt jedoch Serbien ( 1298 ) u . d. T.
eines Königs , aber unter ungarischer Oberherrschaft . Während dieser Zeit hatte
Serbiens . Geilalt verändert . Schon im 9. Jahrh , theilte Budimir , der erste christ¬
liche Fürst in Serbien , das Land in verschiedene Theile . Einen derselben nannte
(Baue ) regieren ließ, die sich in der Folge
er Bosnien , welches er durch Statthalter
der serbischen Oberherrschaft entzogen . Der südliche Theil erhielt von dem ihn
durchströmenden Flusse Raska den Namen Raschiah oder Raseien . Die der grie,
chischen Religion zugethanen Bewohner dieses Theils heißen daher Ratzen —
ein Name , den sich auch die aus den türkischen Provinzen nach Ungarn und Sie¬
benbürgen ausgewanderten Zllyrier , anstatt des letzter», beilegen . Bei der zuneh¬
menden Ohnmacht der griech. Kaiser hatten die Serbier von diesen wenig zu be¬
sorgen , desto mehr aber von der Überlegenheit der Ungarn , unter deren Oberherr¬
schaft Bosnien und ein andrer angrenzender Theil Serbiens , doch unter eignen
Regenten , kamen . Zn der Folge ward Milan » Urosch , König von Serbien , im
Anfange des 14 . Jahrh , von dem ungarischen Könige Karl >. gezwungen , einen
Theil Eerbiens abzutreten . Andre Kriege , welche die Ungarn beschäftigten , hin¬
derten sie jedoch , an den serbischen Angelegenheiten größer « Antheil zu nehmen.
König Stephan Duschan (regierte von 1336 an ) unternahm mehre glückliche Feld¬
züge gegen die griechischen Kaiser , und unterwarfsich einige benachbarte Provinzen.
Er nahm den kaiserlichen Titel an und theilte das serbische Reich in verschiedene
, legte aber dadurch den Grund zu dessen Verfall und nachma¬
Statthalterschaften
liger Auflösung . Einer seiner Nachfolger , Lazar ( regierte von 1314 an ) , mußte
die Oberherrschaft der Ungarn wieder anerkennen , und begnügte sich bloß mir dem
Titel Knees . Unter ihm drang der türkische Sultan Murad >. in Serbien ein
und eroberte einen Theil desselben. Er schlug die Serbier ( 15 . Juni 1389 ) auf
dem Amselfelde , und der in der Schlacht gefangene Lazar ward in dem Zelte des
Siegers , der selbst unter dem Dolche eines Serbiers ( s. oben) siel , hingerichtet.
Bajazed , Murad ' s Nachfolger , theilte hierauf Serbien zwischen Lazars '-Lohn,
Stephan , und Eidam Wuk Brankowirsch ; Beide mußten ihm Tribut zahlen und
sich zur HeereSfolge verpflichten . Don dieser Zeit an konnten die -Lerbier sich dem
türkischen Joche nicht wieder entziehen . Spätere Versuche wurden immer ver¬
derblicher für das Land , das in de» Kriegen zwischen Ungarns Beherrschern und
der Pforte stets der unglückliche Schauplatz war . Nach der Schlacht auf dein
Amselfelde ( 1445 ), in welcher Murad I I. über die Ungarn unter Hunpad (s. Feßler
a . a. O ., II , S . 653 fg .) siegte , ward Serbien den Türke » gänzlich unterworfen
und von ihnen als eroberte Provinz behandelt . Von den eigentlichen Einwohnern
blieben nur die geringsten übrig ; die alten , edeln Geschlechter wurden vertilgt
oder erniedrigten sich selbst durch Vermischung mir ander » ; das ganze Volk ver¬
sank in dumpfe Trägheit . Eugens Heldenthaten bewirkten zwar , daß Ostreich
Mi Frieden zu Passarowitz ( 1518 ) den größten Theil von Serbien , nämlich das
nördliche Stuck mir der Hauptst . Belgrad , bis an , den Fluß Timock und das Ge¬
birge Bujuktasch , erhielt ; aber durch den für Östreich nachtheiligen belgrader
Frieden ( 1559 ) kam dieses ganze Stuck wieder an die Türken.

168

Scrbicn ( Geschichte)

Dir mit Grausamkeit verbundene Streng ? der türkischen Befehlshaber und
der Übermuth der Ianitscharen veranlaßten 18l,1 einen ?li,fstand . Georg Petro -,
witsch , bekannter u . d. JA Czern v Georg, trat an die Spitze der Serbier und
kümpfte 11 I . hindurch mit der größten Anstrengung für die Unabhängigkeit s. Na:
terlankeS . Czerrw Georg wohnte , seit er den östr. Kriegsdienst verlassen hatte , auf
s. Gute in dem Dorfe Rainemika im belgrader Beiirk . Ein Haufen empörter Ja:
nitscharen kam ini Aug . 1801 in dieses Dorf , um zu plündern , und griff auch die
Wohnung Georgs an , der ein bedeutendes Vermögen besaß. Georg vertheidigte
ganz allein s. Herd , erlegte verschiedene der Angreifenden und flüchtete hierauf in einen Wald . Hier sammelten sich bald mehre Mißvergnügte zu ihm , die ihn zu
ihrem Anführer wählten . Man bewaffnete fleh auf jede Art und führte , durch die
Wälder gesichert, anfangs bloß den kleinen Krieg ; einzelne Haufen von Ianitscharen
fielen unter den Streichen der Serbier , Leren Muth und Anzahl mit ihrem Glücke,
welches das Gerücht vielleicht vergrößerte , täglich wuchs . Die türkischen Befehls:
Haber der Provinz , wie gewöhnlich eifersüchtig gegen einander und in geheimer Fehde
unter sich begriffen , begünstigten oder hinderten wenigstens nicht den Aufstand der
Serbier , die sie als Werkzeug zur Unterdrückung ihrer Nebenbuhler betrachteten.
Auch wurde » die Serbier ingeheuu von den Nüssen mit Waffen und Geld unterstützt.
Nachdem sie verschiedene Palanken ( kleine, nur Palisaden , einem Erdwalle und ei:
nein sehr breiten Graben umgebene Festungen , die in Serbien und Bosnien häufig
sind) durch raschen Angriff erobert hatten , wurden sie immer kühner und zeigten sich
vor den Festungen Schabacz unk Belgrad , in welche sich die türkischen Truppen ge¬
flüchtet hatten . Als endlich Czcrrw Georg einen festen Posten bei Semendria zu s.
Sicherheit besetzt hatte , schickte er Abgeordnete nach Konstantinopel , welche über die
Räubereien der Ianitscharen und das Benehmen der türkischen Befehlshaber , die
den Pascha von Belgrad ermordet hatten und die Befehle des Sultans selbst nicht
achteten , Beschwerde führten und vorstellten , daß die Serbier blos ihrer Sicherbeit
wegen sich bewaffnet hätten , ohne sich der Oberherrschaft der Türken entziehen zu
wollen . Ein großherrlicher Befehl ( Firma,i ) billigte das Betragen der Serbier
und verhieß ihnen selbst ein» 0jährige Befreiung von den gewöhnlichen Abgaben.
Dieser Unistand war der Sache der Lerbier sehr günstig . Unter dem Vorwande,
die der Pforte ungehorsamen Scatihalterzu bekämpfen , vermehrten sie ihr Heer , das
bald bis auf30,000 M . anwuchs . Jener Befehl der türkischen Regierung war in:
dessen mehr eine Wirkung der Ohnmacht , in welcher dieselbe sich gerade damals be:
fand , wo aus mehre » Punkten des Reichs bedeutende Unruhen ausgebrochen waren.
Czernv Georg ging daher in s.Foderungen weiter und verlangte , daß Serbien , gleich
der Moldau und Walachei , zu einem Fürstenthnm unter einem griech. Hospodar
erhoben werde . DieFoderung ward abgeschlagen , und nun begann der Kamps 47 er-,
bienS gegen die Macht der Pforte . Czernv Georg erschien mit einem zahlreichen
Heere im Felde , eroberte im Dec . 1804 die Stakt Schabacz und schloß die Festung
gl . N . und Belgrad enge ein. Fruchtlose Untei Handlungen hielten den weiter » Fort:
gang der Waffen einige Zeit auf . Als aber im Anfange 1806 die türkischen Trup:
pen von verschiedenen Seiten i» Serbien einzudringen versuchten , gingen die Serhier mit 3 Heeren , über 60,000 M . stark, ibnen entgegen . Die Türken wurden an
den Flüssen Drina und Morawa mit großem Verluste geschlagen und mußten den
Entsatz der Festungen Belgrad und Schabacz aufgeben . Jetzt erklärte sich auch
Rußland für die Serbier , und ein russisches Heer rückte zu ihrer Unterstützung in
die Moldau ein. Von den Russen mit Kriegsbedürfnissen , besonders mit Bela¬
gerungsgeschütz und mit guten Ingenieurs unterstützt , eroberteCzerny (Dec . 1806)
Belgrad , und einige Zeit nachher auch Schabacz und Niffa . Der serbische Krieg
nahm jetzt einen andern Charakter an . Die Serbier waren Herren ihres Landes,
wdorb unter russischer Leitung . Ihr Heer war bis auf 86K00 M . angewachsen,
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und wurde den Türken noch furchtbarer , als sich im Iu », 1807 ein russische,» Heer
mit ihm vereinigte . Die Türken , mit andern Unruhen im Innern des Lande«
beschäftigt , und von den Russen und Scrbiern wiederholt geschlagen, trugen selbst
auf einen Waffenstillstand an , der am 8. Juli 1808 zu Slobosje im serbischen
geschlossen wurde . Czernp Georg ordnete nun mit den übrigen
Hauptquartier
Häuptern der serbischeil Nation , unter denen zwar mehre talentvolle , aber fast
durchgängig ungebildete Männer waren , die Verfassung SerhjenS unter russischem
Schutze , Früher schon vom Volke zum Oberhaupt ernannt , ward er förmlich
als Fürst von Serbien eingesetzt, auch dafür vom russischen Kaiser anerkannt , der
ihn zugleich zum Generallieukenant im russischen Heere und Ritter des AlexanderNewskn -Ordens ernannte . Die Versammlung der Vertreter des serbischen Volks,
der Senat , früher die Srnode genannt , verlegte 1808 ihren Sitz von Semendria nach Belgrad , und setzte da die Arbeiten über die neue Verfassung des Landes
fort . Als im März 1809 der Krieg zwischen Rufland und der Pforte wieder be¬
gann , nahm auch Czernp Georg mit s. Serbiern Antheil daran und unterstützte
thätigst die russischen Waffen . Aber der frani . Angriff auf Rußland , 1812 , en¬
digte diesen Krieg unerwartet schnell und führte den zwischen Rußland und der
Pforte zu Bukarescht am 28 . Mai 1812 geschlossenen Frieden herbei . In Rück¬
sicht Serbiens ward bei diesem Friedensschlüsse festgesetzt, daß die Pforte gegen die
Serbier , als ein ihr seit langer Zeit unterwürfiges und zinsbares Volk , Milde
und Großmuth ausüben und ihnen deßwegen eine volle Amnestie gewähren sollte.
Die Festungen , welche die Serbier in ihrem Lande , auf Veranlassung des bishe¬
rigen Kriegs , erbaut hatten , sollten geschleift , die übrige » festen Plätze aber den
Türken eingeräumt werden . Die Verwaltung der innern Angelegenheiten sollte
der Nation überlassen , und die ihr von der Pforte auferlegten mäßigen Steuern in
gemeinschaftlichem Einverständnisse erhoben werden . Die Serbier sollten übrigen«
die nämliche » Vortheile genießen , welche den türkischen Unterthanen auf den In¬
seln des Archipelagus u. in andern Gegenden zugestanden worden . Dies waren die
einzigen Vortheile , welche die bei dein Friedenscongreß zu Bukarescht gegenwärti¬
gen serbischen Abgeordneten für ihr Vaterland bewirken konnten . Auch machte die
.Nachricht von dem geschlossenen Frieden einen unangenehmen Eindruck in Serbien.
Der Antrag des russischen Generals , gegen ausschließliche Übergabe aller festen
Plätze und Verschanzungen im Lande an die russischen Truppen und gegen unmit¬
telbare Stellung aller waffenfähigen Mannschaft unter russischen Oberbefehl die
Nation ferner zu unterstützen , ward abgelehnt , und die Serbier erklärten ziemlich
offen , daß sie sich auf biete Art in ihrer Hoffnung getäuscht sähen . Am Ende des
Juli 1812 zogen sich die russischen Truppen schnell au ? Serbien , sowie aus andern
Gegenden , nach Rußland zurück. Ihnen folgten mehre Häupter der Serbier,
die ihnen vorzüglich ergeben gewesen waren.
allein überlassen . Die Serbier
Serbien war nun seiner Selbstvertheitigung
versuchten zwar noch durch Unterhandlungen in Konstantinopel und durch Annähe¬
rung an Ostreich etwas mehr für sich zu gewinnen . Aber auch diese Versuche miß¬
langen , und die Paschen der an Serbien grenzenden Lander erhielten Befehl , das
Land mit Gewalt zur Unterwerfung zu zwingen . Der Krieg begann daher im
Juli 1813 aufs Neue und wurde mit der größten Erbitterung unter abwechselndem
Glück fortgeführt . Nach einem Kampfe von beinahe 4 Monaten siegte die Über¬
macht der Türken . Czernp Georg und Andre flüchteten in benachbarte Staaten.
Die Sieger behandelten die Zurückgebliebenen mit der größten Grausamkeit . Das
Land glich einer Einöde . Ausbrüche der Dolkswmh wurden durch Strenge ge¬
dämpft . Endlich errangen die Serbier unter Milosch 's Anführung durch den
Tractat vom 15 . Dec . 1815 eine Art von Selbständigkeit , der sie mehr zu Schutzverwandten als zu Unterthanen der Pforte machte . Der Versuch , da« Land wie.

168

Serbische Sprache und L teratur

der zu bewaffnen , den Czernv Georg im Juli 1817 aus nicht ganz deutlich gewor¬
dener Absicht machte , kostete ihm das Leben . Er hakte sich in das Land geschli¬
chen, vielleicht um den Fürsten Milosch , der jetzt ar der Spitze der Serbier stand,
zu verdrängen . Wenigstens wurde er auf Befehl ieseS Fürsten von si Landsleu:
ten ermordet . Die Pforte machte hierüber nicht ? b' kannt , und Rufland schwieg.
Beide Mächte schienen diese» Vorgang nicht als Vnanlassung eines Bruchs unter
sich ansehen zu wollen . Bis 1820 wurden in Konstantinopel die Unterhandlun¬
gen mit den Serbier » fortgesetzt . Sie verlangtet , daß außerhalb Belgrad kein
Türke m Serbien ein Besitzthum haben sollte. Dies ward bewilligt . Seitdem
regiert das Land ein Senat , welcher aus einem Pr . sidenre», dem 1817 zum Für¬
sten ernannten Milosch , und 4 Mitgliedern oder serbischen Depurirten besteht.
Der Senat nahm seinen Sitz zu Seinendri
a (fese Hauptst . an der Donau , mit
8000 Einw . ii. e. Erzbisch .) , wo auch der Hospodar Milosch Obrenovirsch (ehe¬
mals General unter Cierny Georg ) wohnte . Die Serbicr haben ihre eignen Rich¬
ter und Kujälen ( Schulzen ) , und erhalten aus Koistankinopel griechische Bischöfe.
Bei der Pforte halten sie einen beständigen Agenten . Sie zahlen an die Pforte
nichts als den .stharadsch , der für jeden Familienvater 1 Dukaten , für jedes andre
Individuum
1 Piaster beträgt . Kein Serbier darf sich in der Türkei , und kein
Türke in Serbien häuslich niederlassen ; Belgrad und die türkischen Festungen (Palanken ) in Serbien habe» türkische Besatzung ; im Fall eines Krieges der Pforte
mit einer auswärtige » Macht stellen die Serbier 12,000 M . Die Befehle des
Vesiers , der mit der türkischen Besatzung in Belgrad wohnt , gelangen an den
Fürsten Milosch zur Vollziehung . Dieser unterdrückte 1825 einen Aufstand , den
seine Strenge veranlaßt hakte, mit grausamer Härte , und ward dafür mit der
Hospokarwürde belohnt . 1826 vereitelte er eine gegen ihn gerichtete Verschwö¬
rung . Bei dem Kriege Rußlands mit der Pforte 1828 behauptete Milosch eine
strenge Neutralität . In Folge des Friedens zu Adriauopel ( 14 . Sept . 1829)
wurden am 16 . Dec . 1829 sechs Distrikte , die früher zu Serbien gehört hatten,
diesem Lande wieder von der Pforte eingeräumt , und die Verhältnisse Serbien?
zur Pforte in Konstantinopel aufs Neue geordnet . Darauf berief Milosch zur Be¬
kanntmachung des Firmans 1000 Abgeordnete der Narion in s. fürstliche Residenz
Kragujewatz ( im Mittelpunkte von Serbien gelegen) am 4 . Febr . 1830 , und er¬
nannte unter s. Vorsitz eine mit dem Entwürfe einer Constitution für Serbien be¬
auftragte Commission , deren Arbeiten Wuk Stephanowitsch Karargv (derSamm¬
ler der serbischen Volkslieder ) leitet . Die Serbier dürfen jetzt Glockenthürme bauen
und wählen frei ihre Oberhäupter . Milosch legte in jener Versammlung , nach¬
dem er über die bisherige Verwaltung sich erklärt hatte , s. Stelle nieder , wurde
aber mit allgemeiner Begeisterung zum erblichen Fürsten Serbiens ausgerufen , und
die Pforte um Bestätigung desselben gebeten . Zugleich erließ die Versammlung
ein Dankschreiben an den Kaiser von Rußland , als Beschützer der serbischen Nano „. ( Vgl . die russisch geschrieb. „ Lebensgesch. des 1780 geborenen serbischen
Hanpsii gs und Anführers , Fürsten Milosch " (Petersb . 1825 ), und Leop. Ranke:
,,Die silbische Revolution . Aus serb. Papieren und Mittheilungen (des Serbiers Mac ! -)" , Hamburg 1829 .)
- e r b , s ch e S p r a ch e und Literatur.
Die serbische Sprache , ge¬
mein, . ch die illyrische
genannt , ist eine slawische Mundart , und unter allen
südstan ssch n d,e kräftigste. Sie wird von 5 Mill . Menschen von der Kulpa bis an
den Tunek gesprochen. Die slawische Mundart in Bosnien und in der Bulgarei
weicht von der serbischen wenig ab . Seit Kurzem ist die serbische Landessprache
mehr ausgebildet worden . 1814 gab Wuk Stephanowitsch in Wien eine serbische
Grammatik heraus ( deutsch, mit e. Vorrede von I . «Grimm , nebst Bemerk , von
Vater , Berl . 1824 ) . 1819 erschien zu Wien desselben Wuk Stephanowitsch (d. i.
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Wolf Stephan - sohn) „ Wörterbuch der serbischen Sprache , mit deutscher und lakein. Erklärung " , das über 30,000 übliche Wörter enthält . — In der serbi¬
schen Poesie,
deren Dortrefflichkeit auch Göthe und Grimm anerkannt haben,
vereinigt sich slawischer Charakter , rohe Kraft mit orientalischer Glut und helleni¬
scher Plastik . 1825 fg . gab Wuk Stephanowitsch , zum Theil auf Kosten des
Fürsten Milosch , zu Leipzig 3 Bde . serbischer Nationalgesänge heraus , welche
man durch die metrische llbers . von Talvj ( Fräulein Th . A . L. v . Jakob ) : „ Volks¬
lieder der Serben " (Halle 1825 — 26 , 2 Bde .) , durch die gereimte Übers . mehrer
derselben von Gerhard („Wila " , 2 Th . , Leipz. 1828 ) und durch die streng an das
Original sich haltende ilbers . von Grimm genauer kennen gelernt hat . Auch von
I .Bowling erschien e. ,H <->via, , >ioin >si>> >,or-lr >" ( Lond . 1821 ). 1826 gab Wuk
Stephanowitsch in Wien einen serbischen Taschencalender u . d. T . „Danitza " , d. i.
der Morgenstern , heraus , undWehsely , Prof . zuVinkowitainSlawonien
, hat aus
Wuk 'S Sammlungen
die „ Serbischen Hochzcitlieder " (Pesih 1826 ) inS Deutsche
überseht . Um dieselbe Zeit trat ein blinder serbischer Naturtichter , Philipp , auf.
Seitdem erschienen des Srmeon Milutinowitsch „ N -rlü >>>>;->" , eine Reihe serbi¬
scher Heldenlieder , die den Aufstand Serbiens , von dessen wichtigsten Ereignissen
der Dichter Augenzeuge war , schildern ( 4 Bde ., 12 ., Lpz. 1821 ), und 2 serbische
Übersetzungen (Wien 1821 ) von Horaz ' S
ziorlioa in Hexametern und im he¬
roischen Versmaße der Serbier . Beide hat Johannes Hadsitsch (u. d. N . Milosch
Swekitsth ) verfaßt . — Die serbische
Prosa hat außer theologischen und Erbauungsschristen wenig hervorgebracht . Ihre Ausbildung schwankt noch, und die
serbischen Literaturen sind unter sich uncins , ob die dem Kirchen - Slowenischen
nachgebildete , seit beinahe 4 Jahrh , in Gebrauch gekommene künstliche Bücher¬
sprache , oder ob der gemeine LanteSdialekt die serbische Schriftsprache werden soll.
Für den letztern erklären sich Wuk , Karadsitsch und Dawidowitsch , der HerauSg.
der in Wien von 1814 — 22 erschienenen serbischen Zeitung , jetzt Secretair des
Fürsten Milosch . In der erster» hat der Archimandrit Rausch die Reihe sei bischer
Schriftsteller niit s. „ Gesch . verschiedener slawischen Völkerschaften " (Wien 1192,
4 Bde .) begonnen.
Serenade
franz
(
. «ieren.- tn. ital . Notturno ) , eine ( bei heiterm Himmel)
im Freien unter Jemandes Fenstern aufgeführte Musik , eine Abendmusik , ein
Ständchen . Diese schon den Griechen und Römern bekannte Gattung von Ton¬
stücken ist unter südlichen, Himmel entstanden und heimisch. Vorzüglich steht sie
ini Dienste der Liebe und Galanterie , obgleich sie auch in andern Fällen als Eh¬
renbezeigung und Glückwunsch unter dem Fenster einer zu ehrenden Person darge¬
bracht wird . Nach diesen besondern Umständen und Verhältnissen der Personen
bestimmt sich ihr Charakter . Im Allgemeinen ist sie eine leichte und gewöhnlich
heitere Gattung von sowol Vocalmusik ( daher es auch Gedichte gibt , die diesen Na¬
men kragen) mit und ohne Begleitung , als auch bloßer Instrumentalbegleitung.
Die Begleitung im erster » Falle beschränkt sich gewöhnlich ansein einfaches <Laiteninstrument , Guitarre , Laute , Zither , Mantoline , Harfe rc. Im letzter»
Falle bedient man sich besonders solcher , vornehmlich BlaSinstrumente , welche im
Freien die beste Wirkung hervorbringen , ohne schreiend zu sein , namentlich der
Flöten , Clarinetten , Hörner und Fagotte . In nördlichen Ländern , wo von die¬
ser Art von Musik wegen Klima und Sitte ein unmittelbarer Gebrauch seltener ge¬
macht wird , wo also die Serenade fast nur als Concertstück , und zwar nicht sehr
häufig , gebraucht wird , ist man durch concertirende , schwierige Behandlung,
starke Besetzung oder schweren Charakter von der anmuthigen Leichtigkeit , welche
ein Tvnstück d. JA , seiner ursprünglichen Bestimmung nach , haben soll , abge¬
wichen . So z. B . die Serenade von Winter und einige Sätze des sonst vortreff¬
lichen Notturno von Spohr,
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IohannTobias
(
v .), k. schwedischer Hosbildhauer , geb. in Stockholm d . 8 . Sept . 1740 , Sohn einesGoldbrodirerS , warSteinhaucrlehrling
bei dem
Baue des prächtigen königl . Schlosses , der in den fünfziger Jahren vollendet wurde.
Hier bemerkte L' Archevecgue S .' S ausgezeichnete ?lnlagen und nahm ihn unter s.
Schüler auf . Er war ihm hauptsächlich bei dem Modeliiren der Statuen (Gustav
Wasa ' S und Gustav ?ldolfs , die gegenwärtig die Hauptstadt Schwedens zieren , behulflich . 1767 reiste S . mit k. Penfion nach Italien . Zehn Jahre lebte er in Rom
und gründete daselbst s. Ruhm . Der große Kunstfreund (Gustav III . riefihn 1779
zurück und ernannte ihn zum Hofbildhauer und zum Professor an der Akad . der
bildenden Künste . Auch beehrte er ihn mit dem Wasaorden , S . begleitete den Kö¬
nig 1784 nach Italien , wo aufs . Rath mehre kostbare Kunstwerke des Alterthums,
z. B . der herrliche Endvmion , für das k. Museum zu Stockholm gekauft wurden.
Bei Gelegenheit der Enthüllung der kolossalen Statue s. Wohlthäters , Gustavs II I.,
die auf Kosten der stockholmer Bürger nach dem Modelle S .' S gegossen worden war,
erhielt er 1868 das Adelsdiplom mit der Auszeichnung , in s. Wappen die Wtatue
Gustavs zu führen . Später wurde er Hosintendant und Ritter des Nordstern¬
ordens . Am 26 . Febr . 1814 starb er zu Stockholm , 74 I . alt .
Man schätzt in
S .' S Werken die Tiefe und Kraft der Idee , vereinigt mit der vollendetsten Lieblich¬
keit der Formen , sowie die Energie und Grazie seines Kunststvls . Unter s. Statuen
nennr man : AmorundPsyche ; DiomedeS , welcher da« Palladium raubt ; OkhryadeS; einen Faun ; Gustav III . ; Axel Oxenstierna , welcher der Muse der Geschichte
die großen Thaten Gustav Adolfs dictirt ; Mars und Venus ; Venus Kallippge.
Die meisten befinden sich in dem k. schwedischen Museum , so auch mehre Skizzen
in Thon , welche der König beim Tode des Künstlers kaufte . Unter den Gruppen
sind zu bemerken : EartefiuS 'SMonument , auf Kosten Gustavs I>>. in der AdolfFriedrichs - Kirche errichtet ; die Auferstehung Christi , ein großes Basrelief , oben
am Altare in der St .-Clarenskirche zu Stockholm ; 2 Engel über dem Altare in der
Domkirche zu Karlstadt ; das Monument von Ehrenswärd zu Sweaborg . Auch
S .'S Büsten in Marmor , welche die Mitglieder der k. Familie und merkwürdige
Zeitgenossen darstellen , z. B . Höpken , de Geer , Rortkan u . A . , sowie s. Medaillons,
haben ausgezeichneten Werth . Ei » solches mit dem Bilde des jetzigen Königs , da¬
maligen Kronprinzen , war die letzte Arbeit desKünstlers . Unter s. Schülern hat sich
vorzüglich Bnström einen glänzenden Ruhm erworben . Karl XIV. Johann ließ
durch ihn in Rom Karls X UI . lebensgroße Wtatue und eine Juno in Marmor
ausführen.
Seringapatam
Sri
(
Ranga Patana . Seringapatnam ), Hauptstadt der
Prov , Mysore s ( . d.) in Ostindien , liegt auf einer Insel gl . N . , welche von dem
hier sehr breiten und fchnellströmenden Flusse Kawern gebildet wird . Diese Stadt
ward von dem tapfern Hvder Ali auf intisthe Weile befestig: und zählte im I . 1860
in 4163 Häusern 5499 Familien . Die Vorstädte hatten 2216 Häuser und 3335
Familien , überhaupt , mitAuSschluß einer starken Garnison , 31,395 Seelen . Wäh¬
rend Tippo ' S Regierung hatte die Insel
Seringapatam
gegen 156,600 Bew . ;
jetzt seit dem Sturze von Hyder '« Dvnastie weit mehr . Hpter ' SPalast oder derLaul
Baugh liegt am östl. Ende der Insel und ist , obgleich nur von Lehm erbaut , doch
ein prachtvolles Gebäude . Daneben ist Hvder 'S Mausoleum , wo er, s. Gemahlin
und Tippo in Gräbern von schwarzem Marmor ruhen , Der Palast in der Stadt
ist ein großes , mit oiner hohenMauer umgebenes Gebäude , und hat , wie alle öffent¬
liche Gebäude zu Seringapatam , von Außen keine Fenster und wenig Ansehen.
Gegenwärtig ist Hyder '« Palast die Wohnung eines Wundarztes , sein Serail ein
europäisches Hospital . Tippo 'S Serail dient als ssaferne für die Artillerie , und seine
StaatSziimner werden von europäischen Soldaten bewohnt . Die Straßen der Stadt
sind eng und schlecht. Am 4 . Mai 1799 stürmte das enzl . Heer unter dem General
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Harris in der Nacht die Stadt . Ein großer Theil der 8000 M . starken Besatzung
ward niedergemacht , auch Tippo fand man unter den Todten . Bei Übergabe der
Festung waren die Wälle mit 000 Kanonen besetzt, und man erbeutete an 100,000
(bewehre . Ausser einer sehr reichen Schatzkammer fand man eine schätzbare indische
Bibliothek von 2000 Bdn . , welche jetzt in dem ostindischen Hause zu London auf¬
bewahrt wird . Jetzt gehört Mosore ( 10 UM .) mit Scringapatam
zu der Präsi¬
dentschaft Madras . (Dgl . Wellington
.)
Seroux
d' A g >ncourt
IeanBaptisteLouisGeorgeS
(
) , derNackkomme
eines edeln Geschlecht ?, geb. d. 5. April 1730 zu BeauvaiS , sollte nach dem Beispiel
s. Vorfahren im Heere Dienste nehmen . Als aber s, Onkel in der Schlacht bei Dettingen geblieben war , übertrug ihm Ludwig X V., der ihm wohlwollte , die Sorge
für die Angelegenheiten der durch diesen Verlust verwaisten 7 Kinder . So wurde
d'A . gleichsam das Haupt der Familie , und dadurch einer Muße zugeführt , die an¬
fangs seiner Meinung entgegen war . Zugleich übernahm er einen Staatspacht und
trat dadurch in eine Classe von Beamten , die durch die wohlthätige Anwendung ih¬
re? Vermögens Bildung und Kunst in Frankreich nicht wenig gefordert haben ; die
meisten derselben waren »ach CayluS 'S Beispiel Sammler und Freunde der Alter¬
thümer . A . bildete c,n Cabinct , wozu Kunstliebe leicht den Zutritt fand ; er war
der Liebling der geistreichsten pariser Gesellschaft , trieb Naturwissenschaften , die
damals eifrig gepflegt wurden , hörte bei Iussieu über Botanik , sammelte Pflanzen
mit I . I . Rousseau , kannte Bussen , d' Aubenton , de Sage genauer , machte Verse,
wurde für Mad . Geoffrin gemalt , und stand mit allen geistreichen Leuten Frank¬
reichs und mit allen Fremden , die in Paris sich vereinigten , in den angenehmsten
Beziehungen . Diese Kunstlicbe wurde mit seinen zunehmenden Kenntnissen ernstes
Kunststudium , das etwas Höhere ? bezweckte, und als der Tod Ludwigs X V. ihn
von so manchen Verhältnissen frei machte , die ihn in Frankreich festgehalten hatten,
dachte er darauf , durch Reisen s. Ansichten zu berichtigen und zu erweitern . 1777
reiste er , dem eine sehr angenehme Unabhängigkeit gesichert schien, nach England,
und kehrte über Belgien , Holland und einen Theil Deutschlands »ach Paris zurück,
das er am 24 . Oct . 1778 aufs Neue und für immer verliess. Er ging nach Italien,
schloß mit Tirabosschi Bekanntschaft in Modena , und liess schon damals Denkmäler
der Kunstperiode zeichnen, die träten der Gegenstand der Forschungen seines Lebens
wurde ». 'Aber erst 1770 fasste er auf der Reise von Venedig nach Rom , die er
oft ?u Fusse gehend machte , am User des See ? von Bolsena den Plan des Werks,
das sein Andenken erhalten wird , und schrieb in dieser reizenden Umgebung den
Entwurf dazu nieder . Kaum in Rom eingetroffen , beschloß er den Faden der
Kunstgeschichte da aufzunehmen , wo ihn Wmckelmann hatte fallen lassen, und die
Schicksale der Kunst nach beglaubigten Denkmälern vom 4 . bis zum Anfange des
16 . Jahrh , darzulegen . Diesem Unternehmen gehörte von nun an sein ganzes
Denken und Streben ; er machte unendliche Studien , und schon war dies Werk,
dem sein ganzes Vermögen gewidmet war , der Bekanntmachung nahe , die allge¬
meine Tbcilnahme erwartete , als die ftan ; . Revolution ausbrach und A . um die
Mittel brachte , es in der vorgesetzten Weise zu vollenden . A ., der in Rom bisher
im Unigange des Card . BerniS und des Ritters Azara in der angenehmsten Gesel¬
ligkeit gelebt hatte , der mit s. großen Vermögen Talente unterstützte und Verdienste
ehrte (Nicol . Poussin liess er 1782 einen Denkstein im Pantheon setzen), trug auch
diesen Wechsel mit jenem heitern Gleichmuth , der ihm die Herzen gewann und ihn
während des Wechsels der Parteien , die Rom nach und nach theilten , fortwährend
schützte. Man ehrte sein Alter und s. ruhigen Fleiß . Die Herstellung der Bourbons , die den Künsten Segen versprach , war eine der letzten Freuden seines Lebens.
Denn in dems. Iä , wo s. „ llerneil ste stSAmeini <le iiculptnic «nliezuv e» lerncuil «" zn Paris erschien, deren Originale er dem Datican vermachte , wo die ersten
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Hefte von s. (nun auch ins Ital . übers .) „ Uliiivire <Ie°i ni-t; zr->r Ic5 m <,nn „ ,e, >5"
ausgegeben wurden , starb der ehrwürdige Greis d. 24 . Sept . 1814 . Von leckerm
Werke sind nach s. Tode (Strasb . 181V — 20 ) 6 Bde . in 24 Lief. (Fol .) nur 325
Kpfrn . erschienen .
19.
Serpent
ital
(
. zerpento »» . franz . nerpciii ) , oder das Schlangen röhr,
ist ein in Form einer gekrümmten Schlange ungefähr 5 — 6 Fuß langes BlaSinstrument von Messingblech oder schwarzem Holze mit Leder überzogen ; eZ hat
6 Löcher und eine Es - oder Disklappe , und wird fast so wie das Fagott , jedoch mit
einem Mundstück von Horn , Metall oder Elfenbein geblasen . Aus Frankreich
— wo es von einem Kanonikus zu Aurerre , Edme Guillaume , 1590 erfunden
worden und zur Begleitung des Gesangs in der Kirche sehr gebräuchlich war —
kam eü nach Deutschland , wo man sich desselben später auch bei nülitainscher Musik
bediente . Sein Umfang erstreckt sich von dem Contra - 8 bis zum kleinen >1 oder x.
Die halben Töne werden entweder bloß durch den Ansah erzwungen , oder durch
halbe Öffnung der Tonlöcher hervorgebracht . Die Schwierigkeit seiner Behandlung
ist der Grund , warum dieses Instrument
in unsern Orchestern keine bedeutende
Rolle spielt . Da sein Ton weit voller , wohllautender imd stärker ist als der des
Quartfagotts
und des engl . Baßhorns , welches sich diesem in der Form nähert , es
auch mehr Umfang hat als dieses , so ist es namentlich zum Träger der Harmonie
für Blasiustrumente , vorzüglich für militairische Musik , geeignet , und vertritt hier
die Stelle des Contrabaffes.
Serpentin
Gabbro
(
der Italiener , OphiteS der Alte ») ist ein vorwaltend
aus Talk - und Kieselerde gebildetes Gestein von gelben , grünen , braunen und braun¬
rothen Farben , häufig gefleckter und gestreifter Farbenzeichnung , unebenem , splittrigem und mattem Bruche , großer Weichheit und Milde , sehr geringer Durchscheinenheit ; es wird in edlen und gemeinen Serpentin getheilt , hält oft Asbest , Granat
und Magneteisenstein als unwesentliche Gemengtheile , und kommt theils gang - ,
theils lagei artig im Schoße der Urgelurge vor , wie zu Zöblitz, in Baireukh , zu Waldheim , in Tirol , zu St .-.Prieur , in Schottland :c. Seine Milde und Weichheit
machen ihn zur Verarbeitung sehr geeignet , sodaß nicht nur Gesimse , Fußplatten,
Altäre , Kaminrahmen , sondern auch Geschirre , Vasen :c. aus ihm verfertigt werden.
Nie trifft man in den Klüften und Halden der ^ erpentinsteinlager eine Schlange,
Kröte » . dgl . Wahrscheinlich hat er darum den Namen Schlangenstein
erhalten.
Serra
deEstrella
U( >>n,>i ll,n, >>>>>0, -,), ein rauhes Granitgebirge , das
höchste in Portugal , eine Fortsetzung des spanischen GuadarramagebirgeS , dehnt sich
in der portug . Landschaft Beira zwischen dem ober » Lause der Flusse Mondego und
Cecere über 5 geogr . Meilen in die Länge aus . Seine höchste Spitze , der Cantaro
Delgado , erhebt sich an 8000 Fuß über das Meer und ist vom Oot . bis in den Juni
Mit Schnee bedeckt. Es bildet eine wahre Alpenlantschasi , die man in diesem war¬
men Lande nicht suchen würde . Merkwürdig sind auf demselben mehre L)een, die
zum Theil lauwarm sind , Blasen werfen und dabei krvstallhelles Wasser habe » .
Der unterste und kleinste derselben heißt der runde See und ist von hohen Felsen
eingefaßt ; von diesem kommt man zu dem höher », langen See , und endlich zu dein
höchsten, dem finstern See . Die Bergbäche Condieira und Unhaeg bilden durch ih¬
ren « kurz über die Felsen herab schöne Wasserfalle . Um das Gebirge her liegen
Viele Dörfer , die ihre Nahrung größtentheils von den Erzeugnissen der niedrigern
Theile , Abhänge , Verberge und Thäler desselben ziehen , welche nicht nur sehr schön
und romantisch und von vielen Bächen bewässert sind , sondern auch vortreffliches
Obst liefern und fette Triften haben , auf welchen im Sommer zahllose Heerdcn wei¬
den, die sich im Winker in das milde Klima von Alentezo flüchten . Man macht hier
sehr geschätzte Schafkäse , die weit umher verschickt werden.
SertoriuS
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) , einauSge

;eichnctcrrö » iischerFeldhcrr,ausNursia

Servet

113

im picentischen Gebiet Italiens . Schon jung focht er unter Marius mit Ruhm
gegen die Cimbern und in Wpanien . Als O. uästor im diesseitigen Gallien führte er
im I . RomS 663 in demBundeSgenossenkriege seinem Datei lande eine Verstärkung
von Galliern u>Hülfe , und kämpfte mit gewohnter Tapferkeit , wobei er ein Auge
verlor . An den Streitigkeiten des MariuS und Wulla nahm er anfangs keinen
Theil , trat aber zur Partei des Einna über , als Wulla ihm bei der Bewerbung um
das Eonsulat entgegengewirkt hatte , und kam so wider s. Absicht in Gemeinschaft
mit Marius . Aber nach des Marius und Einna Tote triumphirte aufs Neue die
Partei des Sulla ; S . ward geächtet und floh nach Spanien . Hier fand sein Genie
einen weiten Wirkungskreis . Indem er sich die Liebe der spanischen Völkerschaften
gegen Sulla , der
zu erwerben bemüht war , traf er zugleich Dertheidigungsanslalten
ein mächtiges Heer zur Unterwerfung Spaniens abgeschickt hatte . Die Kräfte wa¬
ren aber zu ungleich , und nach einigem Widerstände schiffte sich S . in Neucarthago
ein . Nach gefährlichen Fahrten glückte es ihm , durch die Meerenge von Gates zu
gehen und bei der Mündung des Bätis zu landen . Hier erfuhr er, daß in Afrika
und s. Unterthanen auSgeein Krieg zwischen dem Könige ^lftalis von Mauritanien
brechen sei, eilte dahin und vereinigte sich mit den Feinden des Ascalis . Er erfocht
mehre Siege und machte die Mauritaner frei . Sei » Ruhm drang bis zu den Lusitaniern , welche , von dem römischen Feldherrn Annius mit einem Kriege bedroht,
ihm dieDberfeldherrnstelle anboten . S . ergriff gern diese Gelegenheit , wieder gegen
Sulla aufzutreten . Mit unumschränkter Gewalt und gleichsam als König des Lan¬
des trat er an die Spitze der Lusilanier , die ihm mit unbegrenztem Vertrauen ge¬
horchten . Einem weit überlegene » Feinde gegenüber zeigte er sein großes Feldherrn¬
talent besonders in der Kunst , denselben durch Märsche zu ermüden , ihm Hinterhalte
zu stellen , ihn in Engpässen zu überfallen und jede Hauptschlacht , wo er nicht des
Sieges gewiß war , zu vermeiden . So konnte er mit 8000 M . 4 römischen Feld¬
herren , die 120,000 M . zu Fuß und 6000 Reiter befehligten , widerstehen und fast
ganz Spanien gegen sie behaupten . Selbst MarcelluS , welchen Sulla in der Folge
gegen ihn abschickte und immer mit neuen Truppen verstärkte , erlitt mehre große
Niederlagen . Nicht besser erging es dcni damals noch junge » Pompejus , der nach
des Sulla Tode ein Heer nach Spanien führte und gemeinschaftlich mit MarcelluS
handelte . Dennoch würde sich S . aus Liebe zu s. Vaterlands unterworfen haben,
wenn man die Achtserklärung wider ihn hätte aufheben wollen . Wem großer KriegSruhni war bis zum Mtthridat erschollen, der ihm 3000 Talente und 4 0 wohlauSgerüstete Kriegsschiffe anbieten ließ, wenn er ein Bündnifi mit ihm schließe» wollte.
S ., der nur gezwungen gegen Rom kämpfte und eS nicht geschwächt oder erniedrigt
sehen wollte , schloß zwar das Büntniß , jedoch unter der Bedingung , daß MithridateS sich mit der Wiedererobcrung von Birhrnien und Kappadocien begnügen solle.
Er empfing die bestimmte Summe und schickte dagegen Hülfstruppen nach Asien.
Aber indem er sich zu nachdrücklicher Fortsetzung des Kriegs rüstete , erlag er, nicht
der Macht der Römer , sondern dem Verrathe seiner Freunde . Perpenna , der eine
Verschwörung gegen ihn angesponnen hatte , ermordete ihn bei einem Gastmahl
im I . Roms 682 . So wart Rom von einem Gegner befreit , der an Feldherrn¬
größe den berühmtesten Helden des Alterthums gleich kam und an Tugenden und
Herzensgüte die meisten übertraf.
) , ein gelehrter Arzt , geb. 1509 zu Dillanueva in Ara(
Michael
Servet
gonien , widmete sich zuerst in Toulouse der Rechtswissenschaft , da aber die Refor¬
der römischen
mation die Aufmerksamkeit denkender Männer auf die Irrthümer
Kirche und das Studium der Schrift geleitet hatte , so ward auch er zu diesen For¬
schungen geneigt . Er verließ nicht nur den kath . Glauben , sondern wich in der Lehre
von der Dreieinigkeit weit von den Reformatoren ab . Er begab sich nach Deutsch¬
land , um s. Lehre » zu verbreiten , wo er es am sichersten thun zu können glaubte.
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orre>rU,nd " drucken . In
sein Werk „ 1) o
und ließ ( 1531 ) in Strasburg
2 spätern Abhandlungen über denselben Gegenstand wiederhelte er s. ?knsicht , und
war ninthig genug , sich als Vf . zu nennen , da er nicht besorgte , daß in einer Zeit,
tvo die Freiheit der Meinungen verkündigt war , die Ausübung dieser Freiheit mit
Gefahr verbunden sein werde . Er ging jedoch bald wieder aus Deutschland , wo er
wahrscheinlich nicht die erwartete Aufnahme fand- und lebte einige Jahre in Lyon.
Von hier begab er sich nach Paris und studirte die Arzneikunde . Sein Haiig zu
Streitigkeiten verwickelte ihn mit den pariser Ärzten in einen ernstlichen Zwist , und
er schrieb eine Vertheidigung s. Meinung , welche aber auf Befehl des Parlaments
unterdrückt wurde . Mißmuthig ging er wieder nach Lyon , wo er in der großen
Druckerei der beiden Frellon als Corrector arbeitete . Er fand hier Pet . Palmier,
Erzbifchof von Vienne , einen großen Beschützer gelehrter Männer , auf dessen Ein¬
ladung er nach Vienne ging , wo er im Paläste des Prälaten wohnte . Er hätte hier
ruhig leben können , wenn er sich ausschließend der Arzneikunst und Literatur gewid¬
met hätte ; aber s. Streitlusi und der Eifer , s. Meinungen zu verbreiten , ließen ihn
nicht ruhen . Calvin , der zu jener Zeit an der Spitze der Kirche zu Genf stand, war
schon in Paris mit S . bekannt gewesen, und hakte seit vielen Zähren einen Brief¬
wechsel mit ihm unterhalten Und sich bemüht , ihn von s, Ansichten abzubringen.
S . hatte Calvin ' s Werke gelesen , hielt sie aber nicht des Lobes weich , das man
ihnen zollte , Und fand sie ebenso wenig geeignet , s. Meinungen zu widerlegen . Er
setzte jedoch den Briefwechsel fort , worin er ihn oft um s. Meinung fragte , und
schickte ihm in dieser Absicht von Lyon 3 Fragen , die sich auf die Gottheit Christi,
die Wiedergeburt und die Nothwendigkeit der Taufe bezogen. Calvin antwortete
höflich , S . behandelte die Erwiderung verächtlich , Calvin ward hitzig , es kam zu
Schimpfreken Und es entstand die unversöhnlichste Erbitterung . Calvin hatte sich
durch Mittel , die nicht sehr ehrbar gewesen sein sollen, einiger Handschriften S .'s be¬
mächtigt , die er nut dessen an ihn gerichteten Briefen nach Vienne sebickre. Die
Folge war , daß S . aus Befehl des Erzbischofs verhaftet wurde . Er entfloh dem Ge¬
fängniß Und beschloß, nach Neapel zu reisen , wo er durch die Ausübung der Arznei¬
kunst so viel Ruf zu gewinne » hoffte , als er lange in Dienne genossen hatte . Unbedachtsam nahm er s. Weg über Genf , wo Calvin der Dbrigkeit sogleich Nachricht
wurde verhaftet , und der Fremde sollte wegen Ketzerei
von dessen Ankunft gab .
undGotteSlästerung vor Gericht gewgen werden . Nach dem in Genf geltenden Geseke mußte der Ankläger sich als Gefangener stellen, und bei falsch befundener Be¬
schuldigung die Strafe erleiden , die er dem Angeklagten zuzuziehen dachte. Calvin,
der sich nicht selbsi ins Gefängniß begeben mochte, ließ durch einen seiner Diener die
Anklage vor das Gericht bringen . Die Beschuldigungen waren sehr mühsam aus
S .' s Schriften zusammengesucht , was 8 Tage Arbeit kostete-. Unter Andern ! wart
ihm vorgeworfen , er hätte geleugnet , daß Iudäa ein schönes, reiches und fruchtbares
Land wäre , und aus die Aussagen der Reifende » behauptet , es wäre arm , öde und
unfruchtbar . Die Hauptanklage aber war , daß er in Calvin , dem Diener des gött¬
liches Wortes in der Kirche zu Genf , die daselbst gepredigte Lehre durch beschimpfende
und gotteslästerliche Worte herabgesetzt habe . Calvin besuchte ihn im Gefängnisse
und hatte mehre Unterredungen mit ihm ; als aber der Gefangene standhaft aufs.
Meinungen beharrte , überließ er ihn s. Schicksal . Ehe das Gericht zu Genf das Ur¬
theil fällte , zog es die Geistlichen >n Bern , Basel und Zürich zu Rathe , und selbst,
wieEinige behaupten , dieL) brigkeiten der protest . Cantone . Die allgemeine Meinung
war , daß S . wegen Gotteslästerung des Todes schuldig sei. Zum Scheiterhaufen
verurtheilt , ward er am 11 . Oct . 1555 gerichtet . Als er über 2 Lttunten in den
Flammen lebendig blieb , soll er ausgerufen haben : „ Ich Unglücklicher ! Wird die
Flamme meinem Elende nicht ein Ende »rächen ! Kennte man denn für die 200
Goldstücke und die kostbare Halskette , die man mir nahm , nicht Holz genug anschaf-
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fen , mich schneller zu verzehren ?" Ungeachtet die bürgerl . Obrigkeit zu Genfdas Ur¬
theil arissprach , so hat man doch Calvin beschuldigt- daß es auf s. Anreizung sei ge¬
fällt worden ; auf keinen Fall aber ist sein Andenke » von deni Flecken zu reinigen , den
er durch die Behandlung s. Gegners darauf gebracht hat . S . war ein sehr scharfsin¬
niger und gelehrter Mann und auch in der Arzneiwissenschaft gut bewandert . Fn s.
1553 herausgekommenen Schrift : „ tüIiiiHininGni lostiluiia " , bemerkte er gegen
die damals herrschende Meinung - daß die ganze Blutmasse mittelst der Lungenarterie und Venen durch die Lunge gehe : ein bedeutender Schritt zur Entdeckung
des Blutumlaufs . Die (beschichte s. theologischen Meinungen und s. Schicksal«
erzählt Mosheim anziehend in einer 1528 zu Helmstädt erschienenen Schrift.
S e r v i e n , s. Se r b i en.
Servile,
von dem spanischen .-.ervilc ; . d. i. Knecktsinnige , der Name
derj . Partei in Spanien , die sich den mit dem Geiste der Zeit und den Bedürfnis¬
sen des Volks übereinstimmenden Ansichten und Bestrebungen der Freisinnigen
widersetzt . Schon zu der Zeit , als die Cortes in Cadiz ihre Sitzungen hielten und
sich mit den Arbeiten zu einer Unibildung der Verfassung und Verwaltung beschäf¬
tigten . bildeten sich 2 Parteien in ihrer Mitte . Die eine , größtentheils aus Advocaten , Gelehrten unk mehren Mitgliedern des Weltgeistlichen Standes (unter
welcher in Spanien viel Bildung verbleitet ist) bestehend , drang auf Umwandlung
des Staats und Abschaffung der dem hoher » Aufschwünge des Volks entgegenste¬
henden veralteten Formen , während die andern diese Formen in Staat und Kirche
beschützten. Die äußere Gefahr hielt beide Parteien von offenem Zwiste ab und
nöthigte zum Zusammenhalten ; als aber im Sommer 1812 nach dem Abzüge der
Franzosen die Cortes ihren Sitz nach Madrid verlegt hatten , stellten sich besonders
hier beide Parteien in und außer den TorteS einander schärfer entgegen . Der Pfar¬
rer von Tamaron , Matthias Vinuesa , war der lauteste Sprecher der Servilen
und bekämpfte die Grundsätze der Liberalen , Feindseliger ward der Parteienkampf,
als die Schlacht von Viktoria die Befreiung deS Landes entschieden hatte . Hetzt gab
der Hieronymitenmönch Augustin de Castro den Servilen durch seine Zeitschrift:
„äl .' luvu üc 1.1 äluxüiu " . einen Vereinpunkt . Die von den Cortes befohlene
Aufhebung der Inquisition vollendete den Bruch , da die Servilen sich dieser Maß¬
regel heftig widersetzten . Als nun 1813 die ordentlichen CorteS ihren Sitz von
Cadiz nach Madrid verlegten , und mit ihnen auch die Flugblätter und Zeitschriften
dahin kamen, wurde das Treiben der Parteien immer erbitterter , bis endlich 1823
Frankreich dazwischen trat , und die apost . Partei emporkam.
Servilen
oder Diener der h . Jungfrau heißen die Mönche eines geistf.
Ordens , welcher 1233 zu Florenz gestiftet , und Zwar , besonders in Italien und
Deutschland , zahlreich , auch mit den Vorrechten der Bettelorden begabt, "doch für die
Geschichte der Kirche nie bedeutend wurde . Man Nannte diese Mönche Brüder von
Ave Maria , weil sie alle ihre Gespräche mit dem englischen Gruße ansangen , auch
Brüder vom Leiden Christi . Sie folgen der angeblichen Regel des H. AugustinuS und
tragen schwarzeKleidung . IhrGeneral
hat in Rom unter den Generalen der Bettel¬
orden die fünfte stelle . Das ansehnlichste und reichste ihrer Klöster ist das von der
Verkündigung U . L. Frau zu Florenz . Weil sie sich bloß der Andacht widmen und
nicht gemeinnützig machen , haben sie in neuern Zeiten viel von ihrem Ansehen ver¬
loren . Die wenige » Kloster - die sie noch in den östreich. Staaten haben , sind schwach
besetzt; mehr gelten sie in Italien , besonders im Toscanischen . Paul Sarpi
, der
geistvolle Geschichtschreiber des trikentinischen Conciliums , und der Alterthumssorscher Ferrarius
haben ihnen angehört , Die von ihnen ausgegangenen EinsiedlerServiten , die sich auf Monie Senario im Toscanischen ansiedelten , übertrieben die
Strenge ihrer Regel Und blieben unbedeutend .
x.
S cr vitu t, Dienstbarkcit
- Gerechtigkeit
, ist ein Recht an einer Sache
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(jux reale ) , oder Eigenthumsrecht an derselben , sie überhaupt oder zu bestimmten
einzelnen Zwecken zu benutzen. Dies Nutzungsrecht kann an einer jeden Sache,
nach römischem Recht auch an Lklavendiensten stattfinden , aber subjeetiv entweder
einer Person eingeräumt sein ( ->«>v. ueixonalls ) oder wieder mit einer unbewegliver¬
ehe» Sache (als herrschendem Grundstück , pruGln, » >ü, >>>'» »>,dergestalt
knüpft sein , daß jeder Besitzer desselben sein Recht auf dem dienenden , belasteten
Grundstück ( p>->e,li » >n ->eiiAne ) ausüben darf . Das dssutzungSrecht besteht ent¬
weder darin , selbst Etwas in Beziehung auf den Gegenstand desselben zu thun , z.
B . Früchte davon zu ziehen, einen Weg zu gebrauchen (affirmative Lerv .) , oder
dem Eigenthümer einen gewissen Gebrauch ( ;. B . das höher Bauen eines Hauses,
das Bei bauen eines Fensters ) zu untersagen (negative Serv .) . Zu eignen Leistun¬
gen ist der Eigenthümer der belasteten Lache nicht verbunden ( ^eivitin , i >> lämencko
Iw'juil ) ; aber im neuern europäischen Rechte gibt es manche Verhält¬
nnnrGce
nisse , wo der Eigenthümer des belastete» Grundstückes nicht bloß etwas leiden,
sondern selbst etwas thun muß , und welche man nach der Analogie römischer Servituten behandelt , obgleich viele sehr verschieden davon sind und aus der Gemeinde¬
verbindung oder aus der Ärundherrlichkeit entstanden sind. Die persönlichen Servituten bestehen bald 1) in der vollen Benutzung einer fremden Lache und in dein
Genuß aller davon abfallenden Früchte ( usw , !>»eins , Nießbrauch ) , bald 2) in
einem beschränkten Nutzungsrechte ( nsnH . welches sich nur auf die eignen persön¬
lichen Bedürfnisse bezieht oder irgend sonst in feinem Zwecke und Unifange näher
stimm, ) . Der Nießbrauch setzt in
bestimmt ist ( ;. B . auf bloße freie Wohnung ,
seiner ursprünglichen Ltrenge eine Sache voraus , welche durch den Gebrauch nicht
unmittelbar verbraucht wird , sondern in derselben Beschaffenheit zurückgeliefert
werden kann ; nach und nach aber hat man ähnliche Gebrauchsrechte auch bei Ge¬
genständen angenommen , welche zwar verbraucht , aber dann in gleicher Zahl und
Beschaffenheit zurückgegeben werden (,,m, »i usux 5, uet .). Inwiefern persönliche
Nutzungsrechte nur von dem Berechtigten in Person ausgeübt oder auch Andern
überlassen werden können , ist aus den besondern Umständen und Zwecken zu ent¬
nehmen ; nur das ganze Nutzungsrecht selbst kann nicht an Andre übertragen wer¬
den . Grundstücksgerechtigkciien ( xervitutes j>>-,e>l>,, >,n >>) . wobei wieder Häusergerechligkciten (» re >i. p,ae <l. u,stau » , » ,») und Ländereigerechtigkeiten fterv.
pr -ieck. , in>tmo , iin >) unterschieden werden , müssen irgend einen bleibenden Zweck
i »>,>n) und irgend einen Vortheil gewähren ; ganz zwecklose
haben (im,,5a »'
sind nichtig . Sie können daher nach altem röm . Recht nicht durch Zeitbestimmun¬
gen und Bedingungen beschränkt werden ; sie sind unzertrennlich von dem berech¬
tigten Grundstuck und untheilbar . In Absicht auf Besitz , Erwerbung und Erhal¬
tung derselben ist es von Einfluß , ob ihre Ausübung unausgesetzt fortgeht , ;. B.
des Nachbars ( ^ , , i t. eunii,,,, -,) ; oder ob
das Ruhen eines Balkens aufderMauer
sie nur zuweilen möglich ist ( se,e . eliseemtiiiua ) ; ob dazu eine besondere stehenbleibcnde Vorrichtung gehört ( ein <ip »8 xikninstwlu, »! . nerv . <zm>lilia .ist >) , oder
nicht (,ei, . !>n » plex ) . Das Nutzungsrecht ist eine Einschränkung des Eigen¬
thums , und soll dasselbe nicht aufheben , auch so wenig als möglich die Rechte des¬
selben beeinträchtigen . Der Usufructuar muß dafür Licherheir bestelle» , daß er
die Sache pfleglich gebrauchen und dereinst dem Eigenthümer in gutem Ltande zu¬
rückgeben will ; Grundgerechtigkeiten müssen .Blstwr , d. h . mit Schonung der
Rechte des Eigenthümers , ausgeübt werden ; sie Hintern dessen Mirgebrauch in der
Regel nicht . Zwar haftet die Last aus dem ganzen Grundstücke , allem es können
doch bestimmte Theile desselben , z. B . Wege , angewiesen werden , aufweichen
die Gerechtigkeit dann ausschließlich ausgeübt werden muß . Die Lehre von den
Servituten hängt mit den Grundbegriffen der Rechtswissenschaft und Gesetzgebung
auf das genaueste zusammen , besonders mit der Materie des Besitzes . Ein wah-
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rer körperlicher Besitz kann dabei nicht eintreten , sondern nur eine Ausübung di«
Rechts (eine no -ze'.-üa vel gu «ü> juriimZ . Scrvituten können wie andre dinglich«
Rechte entstehen durch Vertrag , letzten Willen , auch durch Verjährung erworben
werden . Um in dem Besitz einer negativen Servikut , eines VerbietungsrechkS zu
sein , muß einmal ein wirkliches Verbot vorgekommen Und befolgt worden sein.
Ebenso können Servituren auch erlöschen , und zwar durch bloße Unterlassung des
Gebrauchs . Nach römischen ! Recht sind dazu 10 Zahre nöthig , wenn beide Theile
in einer Provinz , 20 Z ., wenn sie in verschiedenen Provinzen ihren Aufenthalt ha¬
ben ; nach sächsischem Rechte gehören 81 Zah , e k Wochen 3 Tage dazu. Zm rö»
mische» Rechte herrschen mancherlei gelehrte Streitigkeiten . Auch zwischen ver¬
schiedenen Staaten können solche Dienstbar keilen bestellt werden (-ervilutc , juri,
xublx -i) . ( S . Staatsdienstbarkeit
.)
37 . '
ServiusTullius,
einer der merkwürdigsten römischen Könige , in der
Reihe der sechste , vorn Z . Roms 173 — 217 . Seine Mutter war als Kriegsge¬
fangene dem Könige TarquiniuS zugefallen , und S . ward mit den königl . Kinder,»
erzogen . Er machte sich allgemein beliebt , zeichnete sich durch Verstand Und Ta¬
pferkeit aus , und gewann des Königs Vertrauen so , daß dieser ihm seine Tochter
zur Gemahlin gab . Nach dein Tode Targuin ' s, der ohne Kinder starb , und dessen
beide Enkel noch sehr jung waren , ward S . zum Könige e>wählt , und Rom hatt«
nicht Ursache , diese Wahl zu bereuen . Er schlug die Dejenter und Tuscier , macht«
sich durch nützliche Einrichtungen verdient , indem er u. A . die Stadt und das Land
in mehre Bezirke ( n ilmZ , die Bürger selbst in 6 Classen , jede in Centurien theilte,
und den Census einführte . Er soll auch das erste Geld haben prägen lassen. Die
Macht Roms befestigte er durch ein Bündniß mit den Lateinern und Sabinern.
S . hatte seine beiden Töchter mit den Enkeln seines Schwiegervaters vermählt und
dadurch den Frieden in seinen! Hause zu sichern geglaubt ; aber die jüngere Tochter,
Tullia , ein herrschsüchtiges Weib , mordete ihren Gemahl , Aruny , um sich mir ihrem
Schwager , TarguiniusSuperbus
, der gleichmäßig seine Gemahlin ermordet hakte,
zu verbinden , und vermochte nun denselben , auch ihren Vater zu todten , um mit
ihm den Thron zu besteigen.
Sesostris,
in der dunkeln Vorzeit ein berühmter Beherrscher Ägyptens,
nach Brcdow im 18 . Zahrh . v. Christo . Die Alten schildern ihn als einen eroberungslustigcn , unternehmenden Fürsten , der einen großen Theil der damals bekann¬
ten Länder siegreich durchzog , ja bis an den Ganges und bis nach Thrazien kam.
Mag auch Manches , was von diesem ägyptischen Alexander und seinen ungeheuern
Heeren erzählt wird , übertrieben sein , so ist doch nicht Alles für ein Märchen zu
erklären , obwol vielleicht , was von Mehren gethan wurde , Einem zugeschrieben
worden ist. Denn auch als Regent soll S ., nach seiner Rückkehr von dem 9jährigen Feldzuge , sür Ägvpkcn Vieles und RuhmwurdigeS gethan haben . Dahin gehört
die Erbauung prächtiger Tempel und einer großen Mauer zur Schußwehr des Lan¬
des ; auch ließ er , um die jährliche Überschwemmung des Nils gehörig zu verthei¬
len, eine Menge Canäle graben , dann aber das ganze Land geometrisch vermessen.
Nach einer 44jährigen Regierung soll er im hohen Alter erblindet sein und sich selbst
getöttet habe ». Den Alken galt S . allgemein für eine wirkliche Person und zu¬
gleich für einen der größten Herrscher und Eroberer .
8 t.
Sessi,
ein in der Geschichte des neuern Kunsigesangs bekannter Name.
Vorzüglich gehören hierher 5 Schwestern , deren Vater früher in Rom angestellt
war , 1794 aber sich nach Dien begab . Die älteste, Marianne
(
Sessi
-.Natorp,
weil sie 1795 einen Kaufmann Natorp heirathete ), ist als eine der ersten Bravoursängerinnen in Deutschland bekannt , obgleich ihre Stimme , die ehedem sehr voll
und kräftig gewesen sein muß , zuletzt an Höhe , Fülle und Kraft bedeutend verlo¬
ren hat . Sie war seit 1793 bei der Opera nein , in Wien angestellt , ging ringe -.
Seiivel'saiioiGLcxicon . Bö X .
12
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fähr 1804 nach stallen , wo sie 2 Jahre in Neapel am Theater S .-Carlo sang,
dann auf lange Zeit nach London . 1817 und 1818 trat sie besonders in Leipzig,
Dresden , Berlin und Hamburg mit dem größte » Beifall auf , und ging sodann
überKopenhagen nach Etockholm . Überall hat man die Rundung und Sicherheit in
ihren Passagen und den mit großer Fertigkeit verbundenen kräftigen Ausdruck bewun¬
dert . — Die zweite Schwerer , Imperatrice
S . , hat den größten Namen als
Säygerin erlangt , der sich auch lange nach ihrem Tode fort behauptet . Sie bildete sich
in Wien , trat 1801 zum ersten Mal öffentlich auf , ging darauf nach Venedig , wo
sie während des Tarncvals , 1805 , durch ihren Gesang das Publicum so bezauberte , daß sie bei ihrem letzten Auftreten daselbst — wo Sonette von allen Farben
und Formen zu ihrer Ehre gedichtet auf die Bühne ffogen , wo ihr in Kupfer ge¬
stochenes Bildniß unter die Zuschauer geworfen wurde , wo nian sie in einem Abende
3 Mal herausrief , und das eine Mal mit Überreichung eines Blumenstraußes in eiyersi reich verzierten silbernen Becken , das andre Mal mit einer Lorberkrone beehrte
— den höchsten Triumph einerKünstlerin feierte . Sie ging darauf nach Florenz und
starh daselbst 1808 in dem Hause ihrer Ältern , 24 I . alt , an einer Auszehrung.
Nach Gerber war sie an ihren Schwager , den k. k. Major v. Nawrp , verheirathet.
Hm Ausdruck und der Declamation soll sie das Höchste erreicht haben , was man
in neuerer Zeit gehört hat , dabei aber eine jugendlich volle und ins Herz dringende
Stimme und einen trefflichen Vertrag gehabt haben . — An ihrem oft zu Thränen
rührenden Gesang entwickelte sich vorzüglich das Talent ihrer jünger » Schwester,
Anne Maria
S ., welche sich als eine der gediegensten Sängerinnen in Deutsch¬
land bekanntgemachl hat . Sie ist in Rom 1703 geb. , kam im ersten Jahre ihres
Lebens »ach Wie », und entwickelte sich durch Hören und Unterricht so schnell, daß
sie schon im 12 . I . mit ihren Schwestern öffentlich auftrat , zuerst in Wien , dann
in Bologna . In Florenz widmete sie sich » och gründlicher dem Studium des Ge¬
sangs und erwarb sich durch sorgfältige Übung die Festigkeit und Gewalt über ihre
Stimme , welche die Grundlage des echten ital . Gesangs ist. Zwei Jahre lebte sie
dann bei ihrer ältern Schwester in Neapel , unter deren Leitung sie nun ihre Bil¬
dung vollendete . 1811 ging sie nach Wien , wo sie in mehren Vorstellungen in
der italienischen , und als diese einging , in der deutschen Oper mit Anerkennung
auftrat . 1813 verheirathete sie sich in Wien (woher sie den Namen NcumannSessi
führt ) , sang dann 1814 auf dem Theater in Pesth , trat während des
Congresses wieder in mehren Gastrollen in der deutschen Oper in Wien auf und
reiste 1815 über München nach Karlsruhe , Frankfurt , Hanover , Hamburg und
über Leipzig nach Wien zurück ; ward sodann zuerst für die Winterconzerte in Leip¬
zig 1816 und 1817 , und nachher bei dem neuerrichteten Ltadttheater daselbst engagirt . Später ging sie nach Pesth , wo sie das Unglück gehabt hat , ihre Summe
plötzlich zu verlieren . Sie beherrschte ihre durchdringende Stimme , die in dem
Übergänge in die Kopstöne etwas scharf , darüber hinaus aber sehr voll und hell¬
klingend war , mit seltener Gewalt , und eignete sich durch ihren kräftigen , nie über¬
ladenen Vertrag besonders für den große » , leidenschaftlichen Gesang ; daher die
Partie der Vestaün Julie und der Ameiiaike zu ihren Hauptleistungen gehörten,
wiewol sie im Ganzen mehr Eoncertsängerin als Thearersängerin war . Zm Reci¬
tativ blieb sie selbst von den Meisten Italienern
unerreicht . — Vittoria
und
Carolina
W . , wovon die erste in Wien , die zweite in Neapel verheirathet lebt,
sind weniger bekannt . — Dem . Maria
Theresia
Sessi, eine Verwandte
der 5 Schwestern , hat sich in Wien , dann in Italien , als Sängerin gebildet und
ist seit einiger Zeit im südlichen Deutschland mit vorzüglichem Lobe ihrer bedeutenden
Fertigkeit u . Sicherheit , u. einer umfassenden Stimme an mehren Orten aufgetreten.
Session
Sitzung
(
) , die Zusammenkunft und Sitzung einer Gesellschaft
oder einer weltlichen und geistlichen Behörde zur Verrichtung ihrer Geschäfte; da-
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her Sessions
- oder SihungStag
, der zu jenem Zwecke bestimmte Tag.
Session
heißt auch in Schottland ein hohes Gericht , welches aus einem Prät
scheuten und 4 außerordentlichen Senatoren
besteht , welche man insgesammt
I.NI',18 ob tbe !^ <>i» i, nennt . Dieses Gericht verwaltet das Iusiizwesen , hält
jährlich 2 große Termine und wird in das äußere und innere Haus eingetheilt,
davon das erstere jede Woche wechsclsweise von einen : Senator bestellt wird , der
dieSachen schleunig besorgt , und von dem man an das innere Haus appelliren kann.
Sesterz
e (> -8le, t>>^ ) , eine Silbermünze
der Römer , an Werth 24 A«
(daher der Name : « nguitiiiiu !, , drittehalb ) . Nach unserm Gelte betrug ihr
Werth ungefähr 1 Gr . 3 Pf . oder 4 Kr . , war jedoch nicht zu allen Zeiten ganz
derselbe . Wohl zu unterscheiden ist die neutrale Form : 8e5wriiuin . welche ge¬
wöhnlich in der Mehrzahl vorkommt und keine wirkliche Münze , sondern eine
Summe von 1000 Sesterzen , also ungefähr von 50 Thlrn . bezeichnet. Noch ist
zu bemerken , daß , wenn die Summe 100,000 und darüber beträgt , so wird
ein Zahlwort in >>s zu -.«-iwrtlu, » gesetzt, dann sind so viel 100,000 Sesterzen
zu verstehen ; z. B . gn -xlra ^ ie-i
sind 4 Mill . Sesterzen ; und ,Ieci <-8
.-ioxtvi linio oder 8estert >o X , eine Million , wo das Wort sestoi tiniii auch öfters
ganz weggelassen wird . Die gewöhnliche Bezeichnung ist II . 8 . oder 1. 1. 8 ., d. h.
1,. b . 8 ., nämlich 1 Pf . ( übr -,) 2 Mal und 4 Pf . (xcioiH . Gewöhnlich sagte man
auch statt neslerlius im gemeinen Leben liiiNiu «. Als Gewicht betrug ein Sesterz
ungefähr 15 ^ Gran stanz . , oder 0,228 Quellt , berliner Gewicht.
Ldestettv
, s. Sextett.
Sestine,
eine lyrische Verssorm , welche 6 Ozeilige Strophen und eine
Zzeilige umfaßt ; der Vers ist ( wenigstens in der Regel ) der öfüßige Iambusder bei dem männlichen Reim aus 10 , bei dem weiblichen aus 11 Selben be¬
steht. Das eigentlich Charakteristische der Sestine aber liegt darin , daß in jeder
der 6 Strophen die 6 Schlußworte der ersten wiederkehren , und zwar in der Ord¬
nung , daß das Schlußwort des 6. Verses der ersten «Ltrophe zum iLchlußwort
des 1. Verses der 2 . Strophe wird , die andern 5 Verse der 2. Strophe aber
mit den Schlußwörtern der 5 ersten Verse der ersten Strophe in willkürlicher Ord¬
nung endigen . Die 3 . Strophe wird ebenso nach der zweiten gebildet , wie diese
nach der ersten gebildet worden , und so jede folgende nach der nächsivorhergehe »ten , sodaß jedes der 6 Schlußwörter ein Mal das letzte und ein Mal das erste in
einer Strophe gewesen , und der letzte Vers der 6 . Strophe mit dem 1. Verse der
1. Strophe auf einerlei Schlußwort ausgeht . Die 3zeilige Strophe , womit
die Sestine endigt , wiederholt die 8 Schlußwörter nochmals in der Ordnung , wie
sie sich in der ersten Strophe finden ; jeder Vers enthält 2 davon , eins in der Mitte
und eins am Ende . Sonst findet sich der Reim in der Sestine weiter nicht . Die
Form ist südliche» Ursprungs . Unter Petrarca ' S Gedichten sind mehre treffliche
Sestinen . Überhaupt ist sie wol von den Italienern , und nächst diesen von den
Spaniern am meisten ausgebildet worden . In der neuesten Zeit hat man sie auch
in die deutsche Poesie verpflanzt ; s. Beispiele in Raßmann ' S „Blumenlese süd¬
licher Spiele " (Berl . 1811 ). Trotz des Zwangs , den die äußere Form auflegt , ist sie
von einzelnen Meistern zum Ausdruck sanfter Gefühle trefflich gebraucht worden t
die stete Wiederkehr derselben Entwerte verstattet zwar keine große Abwechselung,
führt aber auch keineswegs nothwendig Einförmigkeit mit sich; vielmehr ist die
Mannigfaltigkeit der Betrachtungen und Gefühle oft zu bewundern , die ein ideen¬
reicher , scharfsinniger Dichter an dieselben Begriffe zu knüpfen gewußt hat . Die
Scstinenform , wie einige Kunstrichter gethan , ohne Weiteres zu verwerfen , ver¬
räth mindestens Einseitigkeit und Vorurtheil.
S >e st i n i (Domenico ), der gelehrteste Numismat Europas in Bezug auf
antike Münzen , insoweit diese Kenntniß durch Anschauung erlanat werden kann,
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ist 1756 zu Floren ; geb. Nach Vollendung seiner Studien in der Spille
von
S . - Marco , trat er in den geistlichen «Ltand , verließ aber 1774 seine Daterüadt,
besuchte Rom , Neapel und Sicilien , wo er beim Prinzen Biscaris zu Carania
sich 3 Jahre lang aufhielt . Im Umgänge mit diesem Alterkhumsfrcunde ent¬
wickelte sich S .' S entscheidende Neigung . Von Sicilien aus ging er , um an
Ort und Stelle seine Studien fortzusetzen , über Malta und Sniyrna
nach Kon¬
stantinopel , wo er , eingedenk seiner frühern Studien , Beobachtungen über die
Pest anstellte, die damals dort herrschte . Mit den Kindern des Grafen Ludolf , in
dessen Familie er die freundlichste Ausnahme gefunden hatte , machte er kleinere
Reisen von Konstantinopel nach Asien und nach Europa , lebte eine Zeit lang in
dem Hause des Fürsten Ppsilantis , Hospodars der Walachei , von dem er sich je¬
doch höchst unznsriede » trennte , ging nach Wien und kehrte auf der Donau und
über das schwarze Meer nach Koustantinopel zurück. Der engl . Botschafter bei
der Pforte , Sir Robert AinSlic , sammelte damals antike Münzen . Bekannt
mit S .' S Neigung für diesen Theil der Alterthumskunde , wußte er ihn für seine
Zwecke zu gewinne » , und 16 I . lang warS . der Geschäftsträger Ainslie ' s , der
durch Nachforschungen aus Reisen und am Orte diesen berühmten Münzschatz zu¬
sammentrug und erklärte („ bett . e. dirrertur . Iiuinirrnrtx 'be rxprn llleuxe nie»lüsslie rare ilella evllerinxe
Ainriiena " , 4 Bde . , Liv. 1739 — 90 , 4 . ;
„Derer . nuinvr . rett . ex lilureir Ainrlie , liellini ele . . nee non ii,,ini,dv rrr.
in opur Lelibel . Doetrini nuniorum
voll ." , Liv. 1796 , 4.). AlS er nach
Florenz zurückgekehrt war , fühlte S . , daß er , um eine Übersicht des alten Munzschatzes zu gewinnen , a » Ort und Stelle die Sammlungen
kennen lernen müsse.
Er machte daher eine Reise durch Deutschland , sah Gotha , Dresden , Berlin,
wo er sich niederließ und vom Könige zum Aufseher der dortigen Sammlung er¬
nannt ward . 1310 ging S . nach Paris , dessen Institut (4ei,cl . der inrer . «t
Keller leilrer ) ihn zum Correspondenten ernannte , und 2 Jahre später erhieltet
die Anstellung als Antiquar und Bibliothekar der Prinzessin Elisa , damaligen
Regentin von Toscana . Ferdinand III . bestätigte ihn , als er den Thron bestieg,
in dieser Würde und fügte den Titel eines Ehrenprosessors der Universität Pisa
hinzu . In diesem Augenblicke (Nov . 1325 ) lebt der Greis , der sich einer rühm¬
lichen Unabhängigkeit erfreut , bei dem Gr . Viczao zu Hedervan , dessen Münz¬
schatz er so berühmt gemacht hat . Seine Schriften , die äuüerst zahlreich und
schwer zu vereinigen sind, geben für seine Reisen die Belege . Merkwürdiger möch¬
ten folgende sein : „ Dirr . ixlorx « ul Virudio >I> .4prn, >>2,>c>" (Flor . 1774 , 4 .) ;
„Dell -, perle di (Aoirlanliuopnli
del 1773 " (Pverdun sFlotI 1779 , 12 .) ; „ bet¬
tele ndeporiebe , orriii elagxio per la pe >>,r»l !> >l> tb/il -o" (2 Bde ., Livorno
1785 ) ; « ViaFgio d > donrUilli .
b .-lrroixl " (Pverd . sLivorno ^ 1786 ) ; „Vblg^ >r> <l, Iltnrix ) d .1 liürrora » tiunrt !,ntil! 0>>." ( Livorno 1733 ). Seine rein nu¬
mismatischen Werke werden seinen Namen auf die Nachwelt bringen ; vorzüglich
seine „ l.elleie e st!»<>«,-uirioni iii» ni ; ,nr>lie >iv" , die zu Livorno , Rom , Berlin , Mai¬
land , Pisa und Florenz von 1789 — 1820 in 18 Bdn . 4 . mit vielen K . erschie¬
nen sind ; die „ Dereriptio IIUXIVIU,,, veteruin ex v.iiiir niureir " ( Leipz. 1796,
4 .) ; den „ tä.xlelnxur l>uxx » um reterum blnrei Aii ^oili .ini " (Berl . 1305,
Fol .) ; die „ Derer , «eleetiorillN „ Nlriirlxsliix , in nere nisxixli llindnll . äluren
cilim Ab . de täaixpr . poste -xzue 51->rercl >!>Ill d ' blreer ete ." (Berl . 1303 , 4 .) ;
„Derer , clello nieds ^ Iie ^ reelie o ronlixe del su Denliixxit/ " (Berl . 1300 , 4 .) ;
„Derer , degli rtsteri axtiebi illnrlr . eon le niedn ^ lie " ( Flor . 1317 ) ; „ Dirr.
ro >>r.i le ir>ecl>>g) ie anliebe relrlire »lls emileilern/ . dexli Aeliei " (Mail . 1817,
4.) ; und die „ Dere. delle xiedil^lio irpilxe r>pp!>rtexexii
l.urit.lllia Ileliea
e utla 9 urr -i^oxere >IeI älnreo Ilcde , r -iri -ino " ( Flor . 1818 , 4. ). AuS allen
diesen Werken , als deren allgenieineS Register in mancher Art seine „ Ldsrrer
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, zicipnl-» un >el roz; » >n orcki,, « x»o^ >»z>lü »u

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

sich eine Kenntniß des alten MünzschatzeS , wie sie weder Eckhel , noch Pellerin,
noch Mionnet zu (Gebote stand . Aber doch steht S . bei allem daraus hervorgehenden Verdienste weit hinter Eckhel zurück, für dessen Kritiker und Hofmeister er sich
nur allzu oft ganz unberufenerweise ansieht . Überall , wo er aus dem Gebiete des
Consignators sich in ein benachbartes versteigt , begegnen ihm die auffallendsten
Menschlichkeiten . Seine Schriften über Münzkunde verdienten wol einst, initHinweglassung aller Ausfälle , Wiederholungen u. s. w. , zusammengezogen zu wer¬
ten , da es wenig Aussicht gibt , daß sein „ ^ v>i<->>u>^ <-,>-(ii,s >I>ic » in iiliini ^instie » >>," ( in 1K Bdn . Fol . von s. Hand geschrieben ) , die Flucht 5l)jähriger Studien
und Forschungen , bekanntgemacbt werden wird . Wie Vieles würde sich da verzeich¬
net finden , was Mionnet und allen Numismorikern bisher unbekannt war . 19.
und C o nipo si ti on.
s . Tonsetzkunst
Sehkunst,
werden die Krankheiten genannt , welche zu gleicher Zeit mehre
Seuchen
Individuen befallen und von einer und derselben Ursacbe veranlaßt worden sind.
Dia » gebraucht diesen Ausdruck vorzüglich , aber nicht ausschließlich von den epi¬
s ( . d.) . Da¬
demischen Krankheiten der Thiere und nennt sie auch Epizootien
hin gehört der ansteckende Typhus , welcher unter dem Hornvieh und den Katzen
qrassirt , der Milzbrand , der das erstere befällt , Karbunkel , Aphthen , Katarrhe,
Brustenrzüntungen , Blutungen u . a . , welche verschiedene HauSthiere befallen.
Auch unter den Vögeln , Fischen und Insekten (den Seidenraupen und Bienen)
wird manchmal ein so häufiges Sterben beobachtet , daß man an eine Seuche den¬
ken muß . Die Ursacbe » , welche eine Seuche unter irgend einer Thierart (und es
ist merkwürdig , daß sich die Seuche gewöhnlich nur unter einer Thierart , selten
unter mehren zugleich verbreitet ) herbeiführen , sind , wo möglich , noch weniger
aufgehellt , als es in Hinsicht auf die Epidemien des Menschengeschlechts der Fall
ist. Bisweilen erkennt man sie zwar in schlechten Nahrungsmitteln ; öfter aber
muß man zu den ( unbekannten ) Veränderungen in der Atmosphäre seine Zuflucht
nehmen , um die Entstehung der Seuchen denkbar zu machen . Mehre unter ihnen,
z. B . der Milzbrand und der TvphuS , sind zugleich ansteckend, andre nicht . Vor¬
züglich die erster» geben einen sehr wichtigen Gegenstand für die Medicinalpolizei
ab , welche Mittel anzuordnen hat , wodurch der weitern Ausbreitung der Seuche
Grenzen gesetzt werden . Auch niuß die Medicinalpolizei vorzüglich zur Zeit hei¬
schender Seuchen ein wachsames Auge daraus haben , daß keine kranke Thiere getddtet werden , und ihr Fleisch nicht genossen wird . Manche , z. B . der Milzbrand,
erzeugen schon durch die Berührung bösartige , brandige Geschwüre , welche u . d.
N . der schwarze» Blatter ( »nlb,, >x . ^ .rinni «-» !», ) bekannt sind.
entsteht , wenn man zuerst langsam und stark einathmet , und
Seufzer
dann die Luft ziemlich stark und schnell wieder herausstößt . Beim Einarhmen
wird die Brust weit ausgedehnt und eine g-Vpe Menge Luft eingezogen , um das
Mißverhältniß auszugleichen , welches den Seufzer veranlaßte . Dies besteht näm¬
lich darin , daß das rechte Herz von einer zu großen Menge nervösen Blutes überfüllt
ist, dessen es sich nur in die Lungen entk. digen kann . Je mehr diese aber ausge¬
dehnt werden , desto mehr Blut können sie aufnehmen und in arterielles umwan¬
deln . Vor dem Seufzer wird ein Gefühl von Druck in der Herzgegend und in
dem Epigastrium wahrgenommen , welches durch denselben erleichtert wird . Krank¬
hafte Zustände des Körpers , welche eine solche Congestion in den Denenstämmen
und dem rechten Herzen veranlassen , bedinge » daher auch eine seufzende Respira¬
tion . Dasselbe wird auch von den niederdrückenden Gemüthsbewegungen , z. B.
Kummer , Sorgen , Angst , Furcht , Heimweh , unglücklicher Liebe >c., beobachtet,
welche vielleicht mehr Seufzer veranlassen als jene physischen Ursachen.

182

Seufzer

( Münze)

SeuinL

Seufzer
, auch rothe Seufzer , war derName einer geringhaltigen Schei¬
demünze , die 17V1 aus der leipziger Münze ausging . Weil durch le die Mark
fein auf 32 Thlr . ausgebracht war , setzte das Volk eigenmächtig ihren Werth von
6 Pfennigen auf 2 Pf . herab . König August U- befahl zwar unterm 16 . Febr.
1703 , üe für 3 Pfennige das strick anzunehmen , gewährte aber unterm 13 . April
deff. J . dem Publicum , daß es bei seinem Umlaufspreise von 2 Pf . blieb . DerPlan
zu diesem Finanzunternehmen
soll vom Grafen Beichlingen ausgegangen sein.
fZn 2 Jahren waren mehr als für eine halbe Mill . Thlr . solche Seufzer ausgeprägt
worden . Groschen dieses Gehalts , die man schon auszumünzen angefangen halte,
wurden gleich wieder vernichtet . Sie gehören daher zu den Seltenheiten in
Sammlungen
sächsischer Münzen .
19.
Seu in e ( Johann Gottlieb ) , bekannt durch seine Schriften und Schicksale,
mehr noch durch seinen sonderbaren , aber kräftigen Charakter , war den 29 . Zan.
1763 in dem Dorfe Poserne bei Weißenfels geb., wo sein Vater Bauer war . Un¬
verschuldete Unglücksfälle zerstörten den Wohlstand und das lieben desselben. Des
hülfloscn Knaben nahm sich der Graf v. Hohenthal - Knaukhayn an und ließ ihn
bei dem Rector Korbinsky in Borna und bei Martini aus der leipziger Nicolaischule unterrichten . S . machte schnelle Fortschritte , besonders in der alten Lite¬
ratur , und fing darauf an , Theologie zu studiren . Da er sich aber nnt dem dama¬
ligen Geiste derselben nicht befreunden konnte , beschloß er , sich durch einen Ge¬
waltschritt auf Einmal davon zu befreien . Er bezahlte eines Abends seine Schul¬
den und machte sich, ein 18jähriger Jüngling , auf den Weg nach Paris . Aber
schon am dritten Abende fiel er in dem Dorfe Vach Werbern für Amerika in die
Hände . Er nahm Dienste und ward unter den hessischen Truppen dahin einge¬
schifft. Nachdem er in Canada gegen die Vertheidiger der Freiheit bis zum Frieden
gefochten hatte , kehrte er mit feinen Landsleuten nach Europa zurück. Aus Furcht,
an die Preußen verkauft zu werden , entsprang er in Bremen . Dennoch gerieth
er nach wenigen Tagen unter preuß . Werber . Er ward nach Emden gebracht , wo
er als gemeiner Soldat dienen mußte . Auch hier entfloh er 2 Mal , ward jedes
Mal wieder eingeholt und entging nur aus viefes Fürbitten der Todesstrafe . Er
wünschte sehnlichst in sein Vaterland zurückzukehren , und da ein wackerer Bür¬
ger sich mit 80 Thlrn . für ihn verbürgte , erhielt er Urlaub . Er ging »ach Leipzig,
fest entschlossen , nicht in das Soldatcnjoch zurückzukehren , bezahlte jene Lmmme
von dem Honorar für die Übersetzung deü engl . Romans : „ Honorie Warren " , die
1788 erschien, und widmete sich nun in Leipzig den Wissenschaften . 1792 ward er
Magister . Nach einiger Zeit nahm er eine Secretairstelle bei dem russischen General
Zgelström an , der die polnischen Angelegenheiten leitete , kam mit demselben
1793 nach Warschau und erhielt eine Officierstelle bei den Grenadieren . Als in
Warschau der furchtbare Aufstand der Polen gegen die Russen ausbrach , war S.
gegenwärtig . Er ward polnischer Gefangener und war als solcher ein Zeuge der Er¬
stürmung Pragas und der sie begleitend ?» Gräuel . Auf Befehl der russischen Kai¬
serin begleitete er , nach seiner Befreiung , einen schwer verwundeten russischen
Major nach Leipzig. Aber seine Aussichten auf eine ansehnliche Beförderung schwan¬
den nach Katharinens Tode . Er blieb in Leipzig , wo er über alte Classiker las,
Unterricht im Englischen gab und seine „Wichtigen Nachrichten über die Vorfälle
in Polen 179 -1" ( Leipzig 1796 ) , die „ Zwei Briefe über die neuesten Veränderun¬
gen in Riißland " ( Zürich 1797 ), und seine „ Obolen " ( Leipzig 1797 , 2Thle .) her¬
ausgab . Später folgte er der Einladung seines Freundes Göschen und übernahm
das Amt eines Correctors in dessen Druckerei zu Grimma , die damals mit verschie¬
denen Prachtausgaben beschäftigt war . Klopstock' s und Wieland 's Werke verdanken
seinem Fleiße den hohen Grad der Correctheit , wodurch sich der Druck auszeichnet.
Um aber diesem einförmigen Geschäfte nicht nach und nach ganz zu erliegen , be-
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schloß er eine Ausreise durch Italien nach Sicilie » zu machen , um/ ' wie er sagte,
den Theokrit zu lesen, wo er gedichtet . Abgehärtet , wie er war ^ trat er diesb
Reise von fast 600 Meilen im Dec . 1801 an und kam nach 1) Monaten , in wel¬
chen er Östreich , Italien , Sicilicn , die Schweiz und Paris besucht hatte , nach
Leipzig zurück. Die Abenteuer dieses Spazicrgangs hat S . dem Pübkicum („ Spa»
ziergang nach Syrakus " , 4. Aufl . , 1816 und 1811 , 3 Thle .) erzählt , dgs ihm
mit Vergnügen zuhörte , obgleich seine Reisebeschreibung mehr durch feine persönlichen
Eigenthümlichkeiten als durch neue und wahre Beobachtungen Und Schilderungen
interessant ist. Die Eilfertigkeit , mit der S . reiste, verbunden mit seinem in sich gezoge¬
nen Charakter lief, die Gegenstände nur flüchtig an seinen Augen vorübergehen , und
erlaubte ihm nicht , sie untersuchend zu durchdringen . Eine ähnliche Fußreisc machte
S . 1806 über Petersburg , Moskau , durch Finnland nach Schweden . Er beschrieb
sie u . d. T . : „Mein Sommer im I . 1805 ' ^ (Hamburg 1806 , 2 . Ai 1816 ) . Die
Vorrede ist ein merkwürdiges Denkmal seines glühenden Eifers für ^Freiheit und
Vaterland . Bei solchen Gesinnungen konnte er die nachfolgenden , fub Dbutschland so unseligen Ereignisse nicht gleichgültig ansehen . Er ward immer verschlos¬
sener , seine Gesundheit schwand , und nachdem er 2 Jahre lang miz körperlichen
Leiden gckämpft hatte , starb er t . 13 . Juni 1810 zu Teplih , wo er Genesung
suchte. Hier setzte ihm der Arzt 1>. Weigel (Hofrath ) aus Dresden , gemein¬
schaftlich mit der Frau Elisa v. d. Recke einen Denkstein , den junge Eichen be¬
schatten . Als Mensch verdient S . die ehrenvollste Anerkennung seines Werths , wiewol er nicht frei war von jener Eitelkeit , die durch Diogeneö 's zerrissenen Mantel
hervorblickte , nur daß sie sich bei ihm auf andre Weise äußerte , denn vom Cynis¬
mus war er weit entfernt . Seine Lebenserfahrungen , besonders wol eine frühere
unglückliche Liebe , hatten eine gewisse Bitterkeit gegen die Welt in ihm zurückge¬
lassen , ohne daß er die Welt haßte oder ihre Güter verachtete , Er hatte aber
Kraft genug , was ihm versagt war , mit Anstand zu entbehren , und war stolz genug,
kein Verlangen danach zu äußern . Als Schriftsteller und Dichter hat er sich nicht
viel über das Mittelmäßige erhoben , da ihm bei einer kräftigen , oft ungezügelten
Phantasie die künstlerische Besonnenheit und Klarheit fehlte , er auch Sprache
und äußere Form nur unvollkommen beherrschte . Sein Leben , das er unvollen¬
det hinterließ , hat Clodius beendigt . Neuerdings sind 2 AuSg . seiner sämmtlichen
Werke erschienen, die eine zu Wiesbaden seit 1825 ; die andre zu Lcipz. seit 1826,
12 Bde . Der 11 . enthält seine Selbstbiographie.
) , die , ein Gebirgszweig im südlichen Frankreich,
(
Cevenucn
Sevennen
den Einige als Fortsetzung der Alpen , Andre für eine » Ast der Pyrenäen ansehen.
In jedem Falle bewirken sie durch die nach Auvergne fortgehenden Bergketten eine
Verbindung zwischen den Alpen und den Pyrenäen selbst. Nach dem höchsten
Kamme zu , der sich in einzelnen Berge » zu 4060 Fuß ( im Puy de Düme ),
6964 F . ( im Cantal ), und in zweien sogar über 6000 F . erhebt , ist die Vegeta¬
tion fast gar nicht zu spüren . Auch die untere Reihe der Sevennenberge , die
genannt , zeugt kaum einige Zwergbäume und etwas Heidekraut.
Gariguen
Fruchtbarer ist das mittlere Gebirge , das von schöne» Thälern durchschnitten wird.
Obstbau , Seidenbau , Kastanienwälder beschäftigen und nähren hier eine große
Bevölkerung . Der Kamm des Gebirges selbst im Ganzen dient fast nur für Schafheerdcn und etwas Obstbau in den niedrigern Thälern , Mancherlei Metalle ent¬
hält der Schoß dieser rauhen Felsen,
seit dem 13 , Jahrh , hatten sich in diesem
Schon
Sevennenkrieg.
Landstriche religiöse Sekten erzeugt , welche , durch die Mißbräuche des kathol.
Klerus erbittert , die christliche Religion auf ihre ursprüngliche Gestalt zurückzu¬
von Lyon , der Alb,führen bemüht waren . Unter dem Namen der Armen
finden sich in diesem südlichen Theile Frankreichs
genser , der Waldenser,
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fahr ft ähe Spuren davon . Die gegen sie von den Ptpsten
angeordneten Kren )-,
ziige und GlaubenSgerichte hatten zwar dieselben im Kroßen
und Ganzen unter¬
drückt , aber ifiimor blieben zahlreiche ilberreste , und die in der
Schweiz , nament¬
lich in Gen ^ auflebende protesiant . Religion mußte also
natürlich zahlreiche Freunde
gerade in diesem Theile Frankreichs finden , welche die
Verfolgungen bis aus Hein¬
rich lV . unmöglich ausrotten konnten . Von da an schützte sie
das Edict von Nan¬
tes . Als aber Ludwig XI V. den unsinnigen Entschluß faßte ,
dasselbe ( 1K8.1) zu¬
rückzunehmen und alle seine Unterthanen mit Gewalt in den Lchoß
der karhol.
Kirche , zurückzuführen , so war auch die Ruhe jener dürftigen
zufriedenen Bewoh¬
ner de^ SevennengekirgeS dahin , und es begann eine Reihe von
Verfolgungen , die
von den von den Römern gegen die ersten Christen verhängten
nur dadurch verschie¬
den waren , daß hier Christen gegen Christen selbst so wütheten .
Besonder « gab der
ryswicker Friedensschluß 1691 Ludwig XIV . Zeit , dieses Werk der
Verfolgung
ernstlich . zuUnternehmen . Den Missionen wurden nämlich
Dragoner beigege¬
ben , um "die Predigten der Mönche zu unterstützen , und die
Steuereinnehmer
dabei angewiesen , . auf alle des Protestantismus
Verdächtige besonders zu sehen
und sie über Gebühr und vorzugsweise zur Abtragung der
Gefälle anzuhalten.
Die Mißhandlungen
ginge » so weit , daß man die Kinder gewaltsam den Ältern
entriß , uni sie zm kathol , Glauben zu erziehen , daß man die
Männer , welche in
die Bekhäuser gegangen waren , auf die Galeeren , die Weiber
in die Kerker warf
UHd die Prediger aufhing . Dies Alles hatte endlich
Verzweiflung , Zusammenrortlrung und einen höchst zweideutigen Krieg zur Folge . Es standen
Propheten und
Prophetinnen auf , die dem Landuolke Sieg prophezeiten . Wer den
Dragonern
in die Hände fiel , starb als Märtyrer . Wen man von
Ludwig « Beamten und
Kriegern gefangen nah '» , hatte ein gleiches schreckliches Loos .
Besonders über¬
fielen die Bauern ihre Peiniger , die Steuereinnehmer , in der
Nacht , bloß im
Hemde bekleidet , um unerkannt zu bleiben . ( S . Camisarden
.) Der Mord
des Abrs Chailä ( 1108 ) , der an der Spitze jener
Dragonnaden stand , gab , wie
es scheint , das Zeichen zum verzweiflungsvollsten Kampfe .
Ludwigs Kräfte reich¬
ten um so weniger aus , demselben ein Ende zu machen , da
das rauhe Gebirge
ZufiuchtSörter genug darbot , und seine Truppen jeden Augenblick in
Gefahr kanien,
abgeschnitten und überfallen oder von Kälte und Hunger aufgerieben
zu werden.
Mit jedem Tage stieg die Kühnheit der Schwärmer , als sich
erst mehre Führer
unter ihnen gebildet hatten , unter welchen sich der einige 20
Jahre alte Cavalier,
welchen Voltaire noch persönlich kennen lernte , besonders
auszeichnete . Am be¬
denklichsten stand die Lage der Dinge für Ludwig XlV . darum , daß
ihn der spa¬
nische Erbfolgekrieg seine Kräfte nach allen Seiten auszubreiten
nöthigte , und der
gewandte Herzog von Marlborough , der Herzog von Savoven
das Feuer , da«
hier im südlichen Frankreich loderte , durch Versprechungen und
kleine Unterstützun¬
gen selbst anschürten . In einer DiöceS , m der von Nunes ,
hatten die Fanatiker,
BöseS mit Bösem vergeltend , 84 Priester erwürgt und 200
Kirchen abgebrannt,
während aber auch von ihnen mehr als 40,000 gerädert , verbrannt
und gefangen
worden waren . Endlich rief Ludwig , nachdem der Marschall
Montrcvel schon
alle Kräfte vergebens aufgeboten hatte , 1104 feinen besten
Feldherrn , den Mar¬
schall Villars , von dem Heere am Rhein ab , der gefährlichen
Lage der Dinge
hier eine andre Wendung zu geben. Der eine der
Rebellenhäuptlinge hatte näm¬
lich nicht « Geringeres im Sinne , als sich Mit dem Herzog
von Savvyen selbst in
der Dauphin ' zu vereinen . Das ganze Land von der Küste
bis auf den höchsten
Kamm der Berge war mehr oder weniger in ihren Händen ,
und mit den Ein¬
wohner » von NimeS , Montpellier , Oranges , Uzes ic. fanden
Verbindungen statt,
hie ihnen Brot , Waffen u. a . Bedürfnisse sicherten . Eine
Menge Glocken waren
vsn thuen zu Feldschlangen umgegossen worden , und Cavalier
benahm sich wie ein
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Feldherr . Der ( kathol .) Landmann wagte nicht mehr das Feld zu bestellen oder
LebenSmittel in die Städte zu tragen . So standen die Sachen , als Villars den
20 . April 1104 in Deaucaire und am 21 . in NimeS ankam . Er zog zuerst über
die Veranlassung zum Aufstande , die Denkungsarr und den Charakter der Ein,
wohner die nöthigen Erkundigungen ein , und verkündigte nicht allein für Alle,
welche die Waffen niederlegen würden , eine allgemeine Amnestie , sondern sehte
selbst solche Gefangene , die Treue gelobten , augenblicklich in Freiheit . Zn der
That entwaffnete er auf diese Weise mehre Gemeinden . Auf der andern Seite
drohte er mit der härtesten Ahndung , und um ihr Nachdruck zu geben, wurden be¬
wegliche Colonnen gebildet , die in jeder Richtung von einem gegebenen Punkt«
auszogen , auf welchem wieder ein Kern stehen blieb , der als Rückhalt jenen Un»
terstützung nachsenden oder im freien Felde die Spitze bieten konnte . Was mit
den Waffen in der Hand gefangen wurde , ward gleich getödtet oder in Alais , in
Nimeü , in St . -Hippolvte gehängt und gerädert . So brachte eS Villars dahin,
daß schon am 10 . Mai Cavalier die Sache der Camisarten für verloren achtete
und einen Vergleich zu schließen suchte , der auch auf die Bedingung zu Stande
kam , daß er sich mit seinen Anhängern ergab , aber die Freiheit erhielt , mit ihnen
außer Landes gehen zu dürfen . Villars hatte in NimeS mit ihm selbst eine Unter¬
redung . Die ganze Truppe bestand aus 1600 Mann und wurde unsern NimeS
von Villars aufs beste bewirthet . ( 1600 geben die Memoiren von Villars an;
Voltaire spricht nur von 800 .) Am 22 , traf die Bestätigung des Vergleichs von
Paris ein , und zugleich war für Cavalier ein Oberstenpatent beigelegt , eine Pen¬
sion von 1200 Livr . und die Erlaubniß beigefügt , zu dem von ihm zu errichten¬
den Reginiente die Ofsiciere selbst ernennen zu dürfen . Ludwig wollte auf diese
Weise eine Menge taz ferer Krieger , wahrscheinlich auf Dillars ' s Anrathen , nicht
aus den, Lande ziehen lassen , und doch im Lande selbst unschädlich machen . Vil¬
lars ließ sogleich aller Orten die Galgen und Schaffokte niederreißen . Indessen so
nahe er seinem Ziele schien, so nahm die Sache doch eine andre Wendung . Cavolier war nach Anglade , einem nahen Flecken , gegangen , um die Organisation
seines Regiments zu betreiben , als die wilden Bauern , von seinem Lieutenant auf¬
gehetzt und von ihren Propheten begeistert , aufbrachen , und ohne den schnell zu¬
rückeilenden Cavalier zu hören , in die nächsten Waldungen zogen. Alle Bemü¬
hungen von ihm und Villars scheiterten an ihrer festen Erklärung : der König müsse
das Edicl von Nantes wiederherstellen . Außerdem sei für sie keine Sicherheit.
Endlich gelang es Villars doch , durch seinen persönlichen Einfluß und durch den
Mangel an Lebensrnitteln , die er ihnen abzuschneiden wußte , sie zur Unterwer¬
fung zu bringen , und alle marschirten , endlich ini piemoniessschen Dienste ange¬
nommen , unter Cavalier nach Catalonien ab , wo das ganze Regiment im Tref¬
fen bei Almanza blieb , das Berwick dem Grasen von Stahremberg lieferte . Ca¬
valier selbst ward hier schwer vei mundet . Zndeß war mit ihrem Abzüge noch nicht
der ganze Krieg erstickt. Es gab noch einige Haufen , unter welchen sich einer , von
einem gewissen Roland angeführt , besonders auszeichnete . Allein Villars , der
mehr der List und Güte als der Gewalt vertraute , suchte nur der Häupter durch
die erstere habhaft zu werden . Es gelang ihm in der That , sich Roland s zu be¬
mächtigen , der ein Mädchen liebte . Der Schuß von einem Dragoner erspart«
dem Gefangenen die Qualen der Hinrichtung . Andre Häuptlinge ergaben sich,
dem Worte des Marschalls und dem Umstände vertrauend , daß er ihnen und allen
ihren Freunden Ililli t.-. <le rnietö ei , liliinclw gab , die sie vor jeder Verfolgung
in politischer wie in religiöser Hinsicht sicherten. So hakte Villars mit Ende
des Dec . das schwere Unternehmen glücklich beendigt , und es irrten nur noch in
den höchsten Thälern einige Häufchen herum , die aber im nächsten Zahre der
Marschall Berwick , nachdem ihr kühner Plan , ihn selbst in Rimcs aufzuheben,
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gescheitert war , vollends unterdrückte . 200 starben deßhalb unter Henkers Hand.
Viele flüchteten in fremde Länder . Seit jenen Jahren glimmte im südlichen Frank¬
reich bloß ein Meinungskrieg
im Stillen fort , welcher in der neuern Zeit , feit
der Restauration , zu schrecklichen Auftritten in Nimes u . a . O . Gelegenheit ge¬
nug gegeben hat . (S . Hugenotten
und Frankreich
im Z . 1819 .)
Severianer
, «Leveriten,
s . Gnosis , Monophysiten
und
Sekten,
SeveruS
(
Lucius
Septimius ) , ein römischer Kaiser , geb . zu LeptiS in
Afrika 146 n . Chr . »Lein Vater Septimus Geta war römischer Patrizier , und
die beiden Brüder desselben waren Consuln . S . erhielt eine vortheilhaste Er¬
ziehung und machte große Fortschritte in der Beredtsamkeit ; aber sein Hang zu
Vergnügungen und Ehrsucht war überwiegend . Er kam nach Rom , Marcus
Aurelius machte ihn zum Senator , und schnell nach einander bekleidete S . fast
alle Staatsämter . Als O. uästor kam er nach Afrika . Nachher erhielt er den
Oberbefehl über eine Legion in Spanien ; späterhin verlebte er einige Zeit in Athen,
ward darauf Statthalter
im Bezirk von Lvon , Consul , und endlich zur Zeit des
Commodus Befehlshaber der Truppen in Pannonien . Als nach der Ermordung
des Kaisers Pertinap DidiuS ZulianuS das Diadem erkauft hatte , ließ sich S.
durch feine pannonischen Legionen zum Kaiser erklären ( 193 ) . Beherzt und staatsklug , fähig zur Erwägung von Beschwerden jeder Art , mit Schnelligkeit aus¬
führend , was er mit Klugheit beschlossen hakte , durfte S . wol den Kampf um
den Purpur wagen . Nach einer kräftigen Rede an feine Truppen setzte er sich
sofort zu Fuß an der Spitze eines auserlesenen Heeres in Marsch und theilte alle
Beschwerlichkeiten des schnellen Feldzuges mit dem gemeinsten Soldaten . Der
schwache Julian ward vom Senac abgesetzt und hingerichtet , und S . empfing zu
Zmeramnä den Beschluß , wodurch er zum Kaiser erwählt war . Seine erste Hand¬
lung war die Bestrafung derjenigen Prätorianer , welche unmittelbar an der Er¬
mordung des Pertinax Theil genommen hatten . Hierauf schritt er zur Auflösung
dieser rebellischen Leibwache. Er befahl ihr , vor ihm , auf einer Ebene unweit
Rom , ohne Waffen zu erscheinen ; dort ließ er fie von Legionen umzingeln , sie
ihre kriegerische Kleidung ablegen , und verwies fie, nachdem er ihnen ihre Treu¬
losigkeit vorgeworfen hatte , auf 100 Meilen weit von der Hauptstadt . Dennoch
wankte sein Thron , denn PeScenniuS Niger , Statthalter
von Syrien , und Albinus in Britannien , den er einstweilen als Cäsar hatte anerkennen müssen, mach¬
ten ihm das Diadem streitig . Niger war von beiden der mächtigste ; S . beschloß
daher , ihn zuerst anzugreifen , und nachdem er ihn in verschiedenen Schlachten
und zuletzt bez ZssuS in Cilicien besiegt hatte , wurde Niger selbst aus der Flucht
nach dem Euphrat getödtet . N . verfolgte seinen Sieg als Tyrann . Erst ver¬
bannte er die Söhne des Niger , später ließ er sie hinrichten . Die Städte , welche
es mit seinem Nebenbuhler gehalten hatten , wurden an Gelte , die Senatoren
aber , die in dem Heere desselben gedient hatten , am Leben gestraft . Als er nach
langer Belagerung Byzantium eingenommen hatte , ließ er es niederreißen , sodaß
cS kaum noch ein Dorf blieb , und beraubte alle Einw . ihres Eigenthums . Noch
erfocht er über die Parther und andre barbarische Völker mehre Vortheile und
kehrte dann nach Rom zurück. Zu mächtig jetzt , um noch länger einen Theilnehmer seiner Macht zu dulden , nahm er dem AlbinuS seine Vorrechte und seine Titel
als Cäsar , gerade da derselbe auf den Rang eines AugustuS (wie die Römer ihre
Imperatoren
nannten ) Anspruch machen wollte . Darauf versammelten Beide
ihre ganze Macht und trafen ( 197 ) bei Lyon , Zeder an der Spitze eines Heeres
von 150,006 M . , zusammen . Nach einer langen , zweifelhaften Schlacht siegte
S ., und Albums stürzte sich, da er sah , daß Alles verloren war , in sein Schwert.
Jetzt überließ sich S . ohne Rückhalt seiner Grausamkeit . Die Familie des Aldi-
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nus , und die vornehmen , in der Schlacht gemachten Gefangenen wurden nebs!
vielen Einw . Galliens , die seinen Nebenbuhler unterstützt hatten , hingerichtet;
um den Senat , der sich dem Albinus günstig bezeigt hatte , zu beschimpfen , bewies
er dem Andenken des Commodus , der für ehrlos erklärt war , göttliche Ehre,
und hielt nach seiner Ankunft zu Rom eine drohende Rede an den Senat , von
dessen Mitgliedern 29 ( nach A . 41 ) ohne Verhör sogleich hingerichtet wurden.
Da S . wußte , daß ihn seine Übelthaten den höhern Ständen verhaßt gemacht
hatten , so suchte er durch Schauspiele , Gnadenbezeigungen und Befreiungen
von lästigen Abgaben das Volk zu gewinnen ; daher herrschte während seiner Re¬
gierung Friede und Wohlstand im Reiche . Besonders wurde von ihm das Heer
begünstigt , und die Vermehrung des Soldes , die Vorrechte und Freiheiten , welche
er seinen Truppen gestattete , die zur Auflösung aller kriegerischen Zucht hinführ¬
ten, können mit als Ursachen des Verfalls des römischen Reichs betrachtet werden.
Seinen Liebling PlautianuS ernannte er zum Befehlshaber der neuen , von ihm
eingeführten Garde , welche größtentheils aus Eingeborenen fremder Nationen
bestand . Durch seine Regierung ward der letzte Anschein einer republikanischen
Regierung verwischt , und eine durchaus unumschränkte monarchische Gewalt in
Rom eingeführt . ÄuS mehren glücklichen Kriegen gegen die Parther , Armenier,
Araber -c. kehrte er nach 5 — 6jähriger Abwesenheit ( 203 ) nach Rom zurück.
Die Grausamkeit des S . schien mit seinen Zähren zu wachsen , aber sein äußeres
Glück ward durch die Uneinigkeit seiner Söhne , und besonders durch die Wildheit
des älter » getrübt . Endlich unternahm er , von seinen Söhnen begleitet , einen
Feldzug nach England , wo er den südlichen Theil von Caledonien (dem jetzigen
Schottland ) bis an die Flüsse Clyde und Forth eroberte . Mehrfache Angriffe sei¬
nes unnatürlichen Sohns Caracalla auf sein Leben , verbunden mit Alter und
Schwäche , machten seine letzten Tage unglücklich , und er starb (209 ) zu Eboracum (Pork ) im 66 . Z . seines Alters . Obgleich die Untreue des S . gegen seine
Mitbewerber , seine Grausamkeit gegen überwundene Feinde und die blutige Strenge
in seiner Verwaltung seinen Charakter bestecken, so war er doch ein Fürss der Thä¬
tigkeit , Muth und Ordnungsliebe besaß , der viele Mißbräucbe abstellte und eine
strenge unparteiische Rechtspflege bei einer einfachen , mäßigen Lebensart aus¬
übte . Auch war er ein vortrefflicher Menschenkenner . Anfangs dem Christen¬
thum zugethan , ließ er seinen Sohn Caracalla darin unterrichten ; aber die schnelle
Ausbreitung dieser Religionspartei
beunruhigte ihn , sodaß er einen Strafbefehl
gegen Bekehrungen zum Juden - und Christenthum erließ , welcher als der Anfang
der fünften Verfolgung der Christen angesehen wurde .
bi.
Sevignö
Marie
(
v. Rabutin , Marquise v .) , geb. d. 5 . Fcbr . 1628 . war
nach dem Tode ihres Vaters , des Barons v . Chantal und Bourbilly , die Erbin des
Hauses Bussr, .Rabutin . Zhr Rang und die Anmuth ihres Wesens erwarben ihr
viele Bewunderer . 1644 Heiratbete sie den Marquis v. Sevign, '-, der 1651 in einem
Zweikampf blieb und sie als Witwe mit einem Sohn und einer Tochter hinter¬
ließ. Von nun an widmete sie sich bloß der Erziehung ihrer Kinder und der Aus¬
bildung ihres Geistes durch Umgang mit wissenschaftlich gebildeten Männern.
Sie hegte eine außerordentliche Zärtlichkeit für ihre T . , welche 1669 ihrem Ge¬
mahl , dem Grafen v . Grignan , nach der Provence , wo er Gouverneur war , folgte.
Diese Trennung gab Veranlassung zu dem größten Theil der Briefe , welche der
Marquise v. Sevignö einen so großen Ruhm erwarben , obgleich sie auch noch mit
andern Personen Briefe wechselte. Manche dieser Briefe hätten , da sie bloß häus¬
liche Verhältnisse betrafen , ungedruckt bleiben können ; aber die übrigen sind be¬
lebt Lurch kleine Anekdoten , durch Bemerkungen über Menschen und Bücher , durch
sittliche Schilderungen aus der Zeit , in welcher sie geschrieben worden , und durch
so viele witzig« Einfälle , daß sie eine höchst angenehme Unterhaltung gewähren.

