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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.
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In Rücksicht de» Briefstyls bleiben sie Muster . Ein natürlicher Ausdruck , belebt
durch Darstellung und Empfindung , verbunden mit einer lieblichen Tändelei , welche selbst Kleinigkeiten Interesse und Anmuth gibt , macht das Charakteristisch«
dieser Briefe aus . Der Graf v. Bussy -Rabutin , ein Verwandter und fleißiger
Correspodent der Sevignc , sagt in einem Briefe an dieselbe : „ Ihre freie und
leichte Schreibart
gefällt mir mehr als die Regelmäßigkeit der meisten Ehren¬
männer der Akademie " . Es ist der Styl einer geistreichen Frau vom Stande , der
auch ernstere Gegenstände erheitert . In den Briefen an ihre Tochter erregen jedoch
die häufigen Schmeicheleien , welche sie derselben über ihre Talente und ihre Schön¬
heit sagt , zuweilen Überdruß . Besonders scheint die Schönheit der Gräfin ein
Hauptgegenstand der mütterlichen Zärtlichkeit und Besorgniß zu sein. Übrigen«
erhob sich Frau v. S . , ungeachtet ihres ziemlich gebildeten Verstandes , in ihren
Ansichten und Grundsätzen nicht viel über ihr Zeitalter und ihr Geschlecht . Sie
war eingenommen für Rang uyd äußern Glanz , strebte nach Bewunderung und
ließ sich leicht verleiten , werthlose Vollkommenheiten höher als wirkliche zu
schätzen. Sie hatte jedoch auch tiefen sinn für Religion und wünschte , ihn mit
dem Leben der feinen Welt , deren Sitten und Grundsätze aber von dem damals
so strengen System der Katholiken weit entfernt waren , in Einklang zu bringen.
Man hat die Frau v. S . des Mangels an Geschmack beschuldigt , weil sie Racine '«
poetische Verdienste nicht begriff ; aber dies war ihrer Vorliebe für Corneille zu¬
zuschreiben . Sie starb 1696 . Die besten AuSg . der „ l. ettr ^ <Iv H1-,,l .-,nis ,lo
8eeig „ c" , Dresd . 1753 , » Bde . ; Paris 1775 , 8 Bde ., 12 .; 1801 , 10 Bde ., 12.
u. von Blaise , durchgesehen von Monmergu « u. von St .Turin , 13 Bde ., 12 . ; Pa¬
ri « 1829 , m . Kpfrn . Die Anmerk . erhalten Beitr . z. Sittengesch . des 17 . Jahrh.
Sevilla,
die größte Stadt in .Spanien und nach Madrid die zweite im
Range , liegt in Niederandalusien , in einer Ebene am Guadalquivir , und ist die
Hauptst . der nach ihr benannten Provinz und der Sitz eines Erzbischofs . Mit den
Vorstädten hat sie einen Umfang von 3^ geogr . Meilen , 12Hauptthore , eineHauptkirche, 29 Pfarrkirchen , 84 Klösier , 15,500 Häuser und 96,000 (ehemals lOO,000)
Einw . Die Stadt hat enge, krumme und schlecht gepflasterte Straßen . Der Bo¬
den ist sehr sumpfig , weßhalb viele Häuser aus Pfählen reihen . Die Hauptkirche,
ein altes maurisches Gebäude , die größte in Spanien , reich an Kostbarkeiten und
Gemälden , hat 82 Altäre , eine Orgel von 5000 Pfeifen , und das Grabmal des
Columbus . An derselben ist ein Thurm ( lUr ->Ich- ) 374 Fuß hoch und inwendig so
gebaut , daß man bir zur Spitze hinauf reite » kann . S . Bermudez :
>>><>»
lle l-, Lateral
,!«- 8e,i >I.," . Der königl . Palast Alcazar , die ehemalige Residenz
der maurischen Könige , ist zum Theil von den Mauren , zum Theil später erbaut.
Hier errichtete 1478 die Inquisition ihr erstes Tribunal . Das Amphitheater zu den
Stiergesechten hat im Innern
240 Fuß im Durchmeffer , ist halb von Quadrat«
steinen, halb von Holz aufgeführt und das größte dieser Art in Spanien . Die mau¬
rische Wasserleitung hat 400 Bogen . Die Alameda ( der öffentliche Spazierplatz ) ,
welche sehr schön ist , hat 4 Alleen und 6 Springbrunnen . In der großen 1757
errichteten königl . Tabacksfabrik vor der Stadt arbeiten täglich 1500 — 2000
Menschen , und 200 Pferde drehen abwechselnd 30 Mühlen . Hier wird aller
Rauch - und Schnupftaback , der in Spanien
verbraucht wird , verfertigt , und
die Fabrik trägt dem Könige jährlich 12 Mill . Gulden ein. Ihre Anlage und Ein¬
richtung kostete 44 Mill . Gulden . Auch die Cigarren werden hier und in Ma¬
drid fabricirt . Die Börse ( la Uonj .i ) , das schönste Gebäude der Stadt , mit
dem amerikanischen Archive , ist verschlossen und dient den Kaufleuten nicht
mehr zum Versammlungsorte . Zu Sevilla ist auch eine 1504 gestiftete Uni¬
versität und die königl . schule S . - Elmo , worin Seeleute erzogen werden ; fer¬
ner eine Akad . der Wiffensch . , eine Münze , eine Schatzkammer , ein Obergericht
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( .Instierwia real ) , welches unmittelbar unter dem Rath von Castikien sieht. Die
Seidenfabrikation , obgleich nicht niehr so blühend wie ehedem , beschäftigt doch
noch über 2300 Webersiühle . In der Vorstadt Triana , jenseits des Guadalquivir,
welche durch eine Brücke mit der Stadt verbunden ist , befindet sich eine königl.
Stückgießerei . Sonst war Sevilla dieNiederlage des ganzen Nationalverkehrs , und
die größten Schiffe konnten bis zur Statt kommen ; jetzt ist aber der Fluß so ver¬
sandet , daß nur kleinere Schiffe ihn befahren können , und der Handel hat sich nach
Cadiz gezogen ; doch seit 1821 legt die königl . Gesellsch . des Guadalquivir Straßen
und Canäle an , um Handel und Feldbau zu befördern . In der Nähe von Sevilla
sieht man die Ruinen eines Amphitheaters und einer Stadt , die man für das alte
Italica halt , jetzt gewöhnlich Altsevilla genannt.
auf dem halben Wege zwischen Paris und Versailles , 2 Stunden
SevreS,
von jedem entfernt , ist ein Flecken mit 2100 Einw . , nahe bei St .-Cloud an der
Seine , der seinen Glasfabriken und seiner Porzellanmanufactur seinen Namen ver¬
dankt . Schon 1694 gab es zu St .-Cloud eine Fabrik für ei» Glasporzellan , von
dem die gegenwärtige Masse von S . noch Vieles beibehalten hat . Dieser Mangel
wird aber durch die Zierlichkeit der Form , durch die Pracht der Malerei , durch
schöne Vergoldung und im Ganzen billige Preise , dem Auge des Liebhabers ver¬
borgen . Vorzügliche Stücke werten größtentheils für den Hof gearbeitet und jähr¬
lich um Weihnachten in den Sälen des Louvre dem Publicum zu Paris mit den
Arbeiten der Gobelinfabriken ausgestellt . Wer die Magazine in Paris (namentlich
am Boulevard des Tempels ) besucht hat , wird die Niederlage zu SevreS , die sich
für die Geschichte des Porzellans keineswegcs mit dem Schatze im japanische » Pa¬
19.
läste zu Dresden messen kann , weniger anziehend finden .
die sechzigtheilige Eintheilung der Zeit,
Sepagesimaleintheilung,
nämlich der Stunde in 60 Minuten , der Min . in 60 Secunden und der See . in
60 Tertien . Ehedem wurde auch der Kreis nur auf diese Weise , nämlich jeder
seiner 360 Grade in 60 Min . und dann weiter , wie oben , getheilt . Die neuesten
franz . Geometer seit der Revolution fanden aber (wie dem auch wirklich so ist) die
Decimal - oder eigentlich Centesimaleintheilung bequemer , und gaben dem zufolge
100 ) , jedem dieser Grade
dem Kreise 400 Centesimalgrade (jedem Quadranten
100 Centestnialmin . , und jeder derselben wieder 100 Centesimalsec . , sodaß diese
Unkerabtheilungen also nicht mehr wie Sexagesimal - , sondern wie Ceniefimalbrüche der ihnen voraufstehendcn Einheiten erscheinen . Man übersieht mit einem
Blicke die Rechnungkvorkheile , welche die letztere Eintheilung vor der erstem ge¬
währt ; und es ist darum so nothwendig , auf dieselbe aufmerksam zu machen , weil
in den neuesten franz . astronomischen Schriften fast immer dieselbe gemeint ist. Laplace gebraucht nur sie; Biot setzt zu mehrer Bequemlichkeit häufig die Ergebnisse
beider Theilungen neben einander . Um ein Beispiel außerordentl . Verschiedenheit
beider Ausdrücke zu geben, bemerke man , daß die Sonnenparallape nach Sexagestmaltheilung 8 " , 8 . . , nach Centesimaltheilung aber 21 " , 1 . . beträgt . Seit
der Wiederherstellung des Königthums in Frankreich fängt diese Neuerung , ihres
unbestreitbaren Vorzuges ungeachtet , wiederum an , den frühern Formen Platz
zu machen.
ist ein Instrument zum Winkelmessen , das aus einem Stück
« eptant
eines Kreisbogens von Messing besteht , auf dessen eingetheiltem Rande 60 Grade
genau verzeichnet sind. Jeder Grad ist gemeiniglich noch in Minuten abgetheilt,
s ( . d. ) noch eine Untereintheilung von
und man kann mittelst des Vernier
30 Secunden erlangen . Auf diesem Instrumente , das auf keinem Stative steht,
sondern mit der freien Hand regiert wird , befinden sich 2 Absehlineale , wovon das
eine im Mittelpunkte teS Kreisbogens fest steht , das andre aber dergestalt beweg¬
lich ist , daß es mit dem ersten unter jeden Winkel des eingetheilten Kreisbogens
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gestellt werden kann . Da , wo bei den Absetzlinealen das Objectivdiopter sich be¬
findet , isi ein verkical stehender Spiegel angebracht , in den» der eine Richtpunkt
des zu visirenden Winkels restectirt . Auf den, entgegengesetzten Lineale befindet
sich ein Teleskop , durch welches man die Schenkel des in Graten zu bestimmenden
Winkels visirt . Vor dem Rohre sind 3— 4 gefärbte Gläser , deren jedes in einen
besonderen Rahmen gesetzt und um einen Mittelpunkt beweglich ist ; man bedient
sich ihrer als Vorsatz zur Schonung des Auges gegen den Glanz des Sonnenlichts.
Es ist schwer, einen deutlichen Begriff von diesem zusammengesetzten Instrumente
zu geben , ohne die nöthige Figur bildlich darzustellen, und es muß daher diese kurze
Angabe genügen . Noch ist anzumerken , daß man mittelst dieses Instruments nur
die Winkel entfernter Richtpunkte genau bekommt ; je näher der Gegenstand , desto
unzuverlässiger sind die Ergebnisse ; daher wählt man immer nur Gegenstände , die
wenigstens eine halbe Stunde vom Beobachtungsorte entfernt liegen . Kein In¬
strument zum Winkelmessen kann mit mehr Bequemlichkeit und Geschwindigkeit
angewendet werde » , als der von Hadley erfundene Spiegelse .rtant . Mit gleicher
Leichtigkeit wird es auf dem Mäste eines Schiffes , wie auf einem Thurme ge¬
braucht , und es vereinigt in sich bei gehöriger Geschicklichkeit der Anwendung lange
nicht die Schwierigkeiten , denen man beim Astrolabium so oft unterworfen ist.
Eine genaue und deutliche Beschreibung dieses 1731 erfundenen Hadley ' schen
Spiegelsextanten
oder nach Maßgabe der Anzahl von Graden , die sein Bo¬
gen faßt , auch Äctanten,
gewährt Bohnenberger 's „ Anlest , zu geograph . Orts¬
bestimmungen mittelst des Spiegelsextanten " ( Gött . 1705 , m . K .). Der götkinger
Astronom Mayer Tobias
(
, s. d.) verwandelte den Spiegclsextant in einen ganzen
Kreis von solcher Einrichtung , daß sich die Winkel mit Wiederholung messen lassen,
wodurch die Theilungsfehler compensirt werden ; er lehrt diese Einrichtung aus¬
führlich in der Emleit . zu seinen von der engl . Admiralität 1770 herausgeg.
„ 'I'-ibnG
>>,iit » un > .-arlst -in !» >»»: " kennen . Mehre Verbesserungen hat an
diesem Instrumente der sranz . Geograph . Borda s ( . d.) angebracht ; vgl . dessen
„l >t"i<,-ripln,n ct
<ln carala lle iclloxioii " (Paris 1787 ) . In dieser ver¬
vollkommneten Gestalt führt der ursprünglich Hadley ' sche Spiegelsextanr jetzt den
Namen des Mayer - Borda ' schen Spiegelkreises
.
? . 8.
Sextett
, stal . Sestetto,
ist ein Tonstück für 6 selbständige Stimmen;
dies mögen nun Instrumente oder Lingstimnien
sein. Die Instrumentalsextetten
sind besonders für Blasinstrumente
sehr häung und werten öfters als Serenaten
behandelt . Mozart und Righini haben Meisterstücke in dieser Art geliefert . Doch
hat man auch Sextette für Lasten - und Blasinstrumente ( wie z. B . von MoscheleS np . 35 , und Beethoven ). Für Singstimmen
kommen die Sextetten häufig in
Opern vor . Berühmt ist als Meisterstück der dramatischen Musik das charakteri¬
stische Sextett im 2 . Acte des „ Don Juan " von Mozart.
Sextole,
eine Gruppe von 6 Tönen , welche gleiche Dauer haben ; dann
die sie bezeichnende Notenfigur . Man bezeichnet sie gewöhnlich über den Noten
durch s , und sie darf mit 2 Triolen nicht verwechselt werden , indem sie aus der
Triole vielmehr entspringt und durch sie begleitet werden kann . Die Lextole gilt so
viel als 4 Noten von demselben Werthe , und läßt sich in 3 gleiche Theile zerlegen.
Eine aus 6 Noten bestehende Figur aber , die in 2 Theile zerfallt , ist eineDoppelkriole.
SextuS,
mit dem Zunamen : Empwicus ( der Empiriker ) , weil er als
Arzt der empirischen Schult zugehörte , welche zu seiner Zeit blühte , war ein berühm¬
ter Skeptiker zu Ente des2 . Jahrh . , von Geburt wahrscheinlich ein Grieche , der
zu Ale .randrien und Athen studirte , des Skeptikers Herodot von Tarsus Schüler
war und großen Scharfsinn mit Gelehrsamkeit verband . Die skeptische Kunst er¬
scheint in s. Werken in der höchsten Klarheit , welche sie im Alterthum erreicht hat;
denn er entwickelte Begriff , Methode und Zweck des Skepticismus am genauesten.
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Die Skepsis ist chm die Kunst , Erscheinungen und Gedanken einander so entgegen¬
zusetzen, daß man durch das Gleichgewicht in den entgegengesetzten Thatsachen und
Gründen erst zur Zurückhaltung (t' ^ s^ ^) ) des Urtheils über Gegenstände , deren
Wesen verborgen ist, und sodann zu unerschütterlicher Gemükhsruhe ( «i-o§a ^ ,a)
in Sachen der Meinung , und zum GleichmUth in Sachen der Nothwendigkeit ge¬
lange . Ferner wandte er sie auf alle damals bearbeitete Wissenschaften und
Kenntnisse , vornehmlich auf die ältern philosophischen Systeme an ( weßhalb er
auch für die Kenntniß der ältern griech . Philosophie besonders wichtig ist) , und
stellte die Zweiselsgründe der frühern oder spätern Skeptiker genauer und geordneter
.) Zu der Anwendung seiner Skepsis verfährt er je¬
dar . (S . Skepticismus
doch oft sehr sophistisch. Wir besitzen von ihm noch 2 Werke in griech . Sprache,
welche die Quelle unserer Kenntniß des griech . Skepticismus sind , wovon das eine
überhaupt (u. d. T . „ ?^ rrl,o » ic:!>a ll >pc>eine Entwickelung des Pyrrhonismus
tl >er <->" in 3 Büch .), das andre eine Anwendung der Pyrrhonischen Kunst auf alle
damals geltende philosophische Systeme und andre Wissenschaften und Erkenntnisse
enthält und unter dem allgem . Tit . „ ^ ckvrrsur n,cctl,e >>>sl >cc>!>" vorzukommen
pflegt . Beide Werke hat Fabricius („ 8 <-»i. bäup . »per » gr . et lai ." , Leipzig
1718 , Fol .) herausgeg . Andre , theils philosophische , theils medicinische Schrif¬
ten dieses S . sind verloren gegangen.
Wilhelm v.) , k. preuß . General dcrCaval ., Chef eines
(
Friedrich
Seydlitz
KürassierregimenkS , Generalinspector der sammtl . Cavalerie in Schlesien , Ritter
des schwarzen Adlerordens , Droü zu Vlochow und Erbherr zu Minkowski , war
1722 zu Kleve geb. Schon als Knab : verkündigte er durch manches Wagstück den
künftigen kühnen Reiter ; so ritt er in seinem 7 . Jahre zwischen den sausenden Flü¬
geln einer Windmühle durch . 1738 trat er in Kriegsdienste , ward im ersten schlesischen Kriege gefangen , bald aber freigegeben . Im 25 . 1 . ward er Major , nahm
in der Schlacht bei Hohenfriedberg den sächs. General v. Schlichtling gefangen
und zeichnete sich in der Schlacht von Sorr ( 1745 ) besonders aus . 1755 ward
er Oberst und Befehlshaber eines KürassierregimenkS . In den Schlachten von
Lowositz und von Kolli » bewährte er seine» früher gezeigten Muth . Aus Gotha ver¬
trieb er den Marschall Soubise ( 1757 ) in so eilfertiger Flucht , daß er seinen König
mit dem Mahl bewirthen konnte , das für den leckern Franzmann bereitet war.
Am glücklichsten und kühnsten führte er als Befehlshaber der sämmtlichen Reiterei
seine Regimenter in der Schlacht bei Roßbach am 5-Nov . 1757 . Durch ihn ward
diese merkwürdige Schlacht gewonnen ; Friedrich erhob ihn , in würdiger Anerken¬
nung seiner Verdienste , zum Gencrallieut . und Ritter des schwarzen Adlerordens,
in seinem 35 . Jahre . Nach der Schlacht von Zorndorf , wo er mehre Batterien mit
seinen Kürassieren erstürmt hatte , umarmte ihn der König mit den Worten : „ Auch
diesen Sieg habe ich Ihm zu tanken !" Nach dem Überfall bei Hochkirch deckte er
den Rückzug ; in der Schlacht von Kunnersdorf mußte er auf Befehl des Königs
seine glücklich gewählte Stellung verlassen ; die Schlacht ging verloren ; S . ward
verwundet nach Berlin gebracht . Da man öffentlich den Verlust der Schlacht nur
dem zur Unzeit von dem König diesem General gegebenen Befehle zuschrieb , so
ward Friedrich kalt gegen L . und ließ ihn an mehren Gefechten keinen Theil neh¬
men . Bald aber waren Beide versöhnt , und S >. beschloß seine Kriegsthaten mit
dem Siege bei Freiberg , 1762 . Er starb 1773 . Sein Grab in dem Garten seines
Landguts Minkowski bei Namslau in -Letztesten bezeichnet ein Denkmal , einfach
mit Lorber und Eichen geziert. Auf dem Wilhelmsplatze in Berlin steht sein Bild
aus cararischem Marmor von Tassaert gehauen.
) , Pros . der Archäologie in Leipzig, Sohn des Super(
Gustav
Seyffarth
intend . S . in Freiberg , machte sich durch die Herausgabe der Erklärung der Hiero¬
glyphe » von Spohn s ( . d.) bekannt . Er kehrte 1828 von seiner zu Prüfung dieser
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Sforza (das Hai »s)

Entzifferungsart
in Italien , Frankreich und England gemachten Reise zurück.
Von ihm sind erschienen : „Beitr . zur Kenntniß der Literat . , Kunst , Mythologie
undGesch . des alten Ägyptens " ( 1. Heft , mit 4 lith . Bl ., 4., Lpz.) ; „ k »üi »ienta
Ii >dc >^ lv >>l>>ce!>" (mit 36 lithogr . Taf ., 4 .) ; „ lircvik clcleiisio Iiitno ^ Iv pl >io»5,
invdilae i> I , X. d>pvl >n et (4. 8 «-vIIi>ilsi " ( 4.) ; „ Kcpligue sux vlijectio » ! cle
bl . 9. l ' . 6l >.in,po !Ii,» > >c jrnne eoutre le »vstouil : tiieioolvplünue
cle !4I. 8polin
el (4. 8ov,Iärl >." ( Lp, . 1827 ) .
Sforza,
ein berühmtes italien . Haus , das im 15 . und 16 . Jahrh , eine
große Rolle spielte , dem Hrrzogthum Mailand 6 Regenten gab und mit den
meisten europäischen Fürstenhäusern in Verbindung trat . Der Stifter desselben
war ein Bauer von Cotignola in Romagna , Jakob Attendolo , der sich durch Ver¬
stand und Muth , als Staatsmann
und zugleich als Feldherr , zu einem der mäch¬
tigsten Heerführer in Italien aufgeschwungen hatte . AIs er eines Tages , auf sei¬
nem Felde arbeitend , von Miethsoldaten , die das ganze Land erfüllten , zur Theil¬
nahme an ihrem lustigen Handwerke ermuntert ward , warf er seine Hacke auf einen
Baum : Bauer wolle er bleiben , fiele sie herab ; bliebe sie oben , so betrachte er
dies als eine Vorbedeutung künftiger Größe und seines Rufes zu den Waffen . Er
diente hierauf der Königin Johanna II. von Neapel , die ihn als die Stütze ihres
Throns ansah . Von dem Grafen Alberich von Barbiano erhielt Attendolo den
Namen Sforza , d. i. Erzwinger . Seinem eben so tapfern Sohne , Franz
Sforza , hinterließ er zugleich mit den ihm ganz ergebenen Scharen die Macht,
sich allen Staaten furchtbar oder werth zu machen . So geschah es , daß Franz
Sforza der Eidam des Herzogs Philipp Maria Visconti von Mailand ward und
den Oberbefehl in dem Kriege Mailands gegen Venedig erhielt . Allein nach seines
Schwiegervaters Tode ( 1447 ) entstand Mißtrauen zwischen ihm und den Vorste¬
hern von Mailand ; er schien mit der Macht auch den Willen zur Erwerbung eines
Throns zu haben , auf dem seine Gemahlin Bianca geboren war . Also schloß er
mit den Venetianern Frieden , zog vor Mailand und nöthigte die Bürger durch
Hunger zur Übergabe der Stadt . Sie wählten ihn 1448 zum Herzoge . So ward
Franz S . ein ruhmvoller und glücklicher Fürst , der Stammvater
eines ihm an
Geschick und Glück unähnlichen Geschlechts . Er starb 1466 . — Sein Sohn,
Galeazzo
Maria,
ein Barbar und Wollüstling , ward 1476 von einigen Ver¬
schworenen ermordet . Dessen unmündiger Sohn , Johann
Galeazzo,
ward
von des Vaters Bruder , Ludwig Moro ( d. i. mit der Maulbeere ) , verdrängt.
Dieser verband sich mit König Karl VIII . von Frankreich und öffnete ihm den Weg
durch Italien nach Neapel , 1494, damit Galeazzo ' s Schwiegervater , König Alfons von Neapel , seinem Eidam nicht Hülfe leisten könne . In der Folge trat er
zu dem Bunde gegen Frankreich und ward deßhalb von Ludwig Xll. 1499 des
Herzogkhums entsetzt. Zwar vertrieb er die Franzosen noch in dems. I . mit Hülfe
der Schweizer ; allein König Ludwig zog abermals gegen ihn zu Felde und gewann
die Schweizer des Herzogs , sodaß diese nicht wider ihre für Frankreich dienenden
Landsleute fechten wollten . Einer von ihnen verrieth den Herzog , der alsdann
(1500 ) nach Frankreich abgeführt wurde , wo er 1510 zu Loches im Gefängnisse
starb . — Sein Sohn , Maximilian
S . , vertrieb 1512 mit Beistand der
Schweizer die Franzosen nochmals aus Mailand , mußte aber dem König Franz I .,
dem Sieger bei Marignano , 1515 sein Land gegen ein Iahrgeld abtreten . 'Als
jedoch Franz I. vom Kaiser Karl V . aus Italien verdrängt worden war , belehnte
der Kaiser den Bruder Maximilians , Franz seit
« . (
1521 Herzog von Mai¬
land ) 1529 mit Mailand . Dieser starb 1555 d. 24 . Oct . , und Karl V. gab 1540
Mailand seinem Sohne , dem König Philipp II . von Spanien . Von einer Sei¬
tenlinie stammt das noch jetzt in Italien blühende , mit der fürstl . Würde des römi¬
schen Stuhls und des heil . römischen Reichs bcliehcne Haus Sforza im Kirchen-
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staate ab . DerlehteFürst , SixtuüS
. fgeb . 15 . Jan . 1790 ) , folgted . 16 . Febr.
1816 s. Neffen Franz Joseph
Philipp
S . ; er war Herzog von Cesarini di
Bobadilla , Wan -Fiore , Graf von Celano , Daron v . Piscini , und starb 182 —
ohne männliche Erben . (Dgl . des Marchese Litta ,,bu, » islie aololno it - siune ^ .)
Shaftesbury
(
Anton
AshleyCooper , erster Grafv .), einer der ausge¬
zeichnetsten englischen Staatsmänner
unter der Regierung Karls il . von England,
geb. von adeligen Ältern zu Windborn St .-Giles in Dorscrshiie , ward als künf¬
tiger Erbe eines großen Vermögens mit vorzüglicher -rsorgfalt erzogen . Als er
10 I . alt war , starbst Vater , Sir John Tooper von Rockborn dem er in st Titeln
und Gütern nachfolgte . In st 15 . I . ging er auf das Exetcrcollegium zu Oxford,
wo eraußervrdentlicheGeisteSfähigkeit
zeigte. Zwei Jahre nachher besuchte er Lincolns - Jnn zu London , um die Rechtswissenschaft zu studiren , trat aber schon 1610
in das praktische Leben ein, ta er von dem Flecken Tewksbury ins Parlament ge¬
wählt wurde . Bei dem Anfange des bürgerlichen Kriegs schien er sich aufdie kvnigl.
Seite zu neigen , und machte , um den Frieden zu bewirken , beiden Parteien Vor¬
schläge. Als er aber fand , daß ihm vom Hofe nicht getraut ward , trat er zur Par¬
lamentspartei . Don dem Parlament beauftragt , warb er in Dorsetshii e Truppen,
stürmte 1614Wareham
undunterwarfdieumliegendeGegend
. Nach - er ^ chlacht
bei Naseby soll er der Hauptanstifter des Aufstandes der Elubbisten , welcher dahin
ging , den Befehlshabern der Truppen die allzu große Macht zu nehmen und eine
Ausgleichung mit der Gegenpartei zu bewirken , gewesen sein ; doch war er zu vor¬
sichtig, sich in das -Schicksal jener Leute zu verwickeln . 1616 ward er Sherifvon
Wiltshire . Als Cromwell das lange Parlament auflöste , war S . einer der Ersten,
die jene bekannte Verwahrung gegen die Tyrannei und die willkürliche Regierung
des Protectorö unterzeichneten . Auch bei andern Gelegenheiten soll er sich seinen
tyrannischen Maßregeln widersetzt haben ; dennoch machte ihn derselbe zu seinem
Geh .-Rath , und S . soll sogar die Absicht gehabt haben , sein Schwiegersohn zu
werden . Späterhin ward er Mitglied des Staatsraths
und verband sich zugleich
durch Briefwechsel mit den Freunden Karls II ., ' um diesem Monarchen zum Throne
zu verhelfen . Wegen jenes Briefwechsels ward er angeklagt , aber freigesprochen.
Gleich vielen Andern seiner Partei arbeitete er mit der größten Thätigkeit an Karls
Wiederherstellung . Er war Mitglied des Parlaments
von 1660 und einer der
Zwölfe , die dem Könige die Einladung brachten . Bald nachher ward er zum Geh .Rath und zum Commiffarius bei dem Gericht über die Königsmörder ernannt;
Alles , was er früher gethan hatte , ward vergessen. 1661 ward er zur Pairswürde
u . d. T . : Baron Ashley v. Windborn St . - Giles , erhoben , darauf zum Kanzler
und zum Unterschatzmeister und nach dem Tode des Grafen v. Sourhampton zum
Lord der Schatzkammer ernannt . Als Mitglied des Ministeriums , welches er vor¬
züglich leitete , bewirkte er eine Declaranon der Gewiffensfrciheit , die ihn als einen
entschiedenen Freund religiöser Duldung charakterisirte . In Rücksicht des entehren¬
den Vertrags von 1670 mit Ludwig XIV ., wodurch sich Karl ll . verpflichtete , ge¬
gen einen Jahrgehalt die koth. Religion in England einzuführen , darf man sicher
glauben , daß es . in dies Geheimniß nicht eingeweiht war und weder vor noch
nach dem Abschlüsse des Vertrags Geschenke von Frankreich bekommen habe , wel¬
che so viele andre Staatsbeamte in England erhielten . Desto mehr Antheil nahm
er an den Maßregeln eines Kriegs gegen die Niederlande , welchen er in einer Rede
mit den, Sinnspruche : „ I1>leinl .i eun Lortli .i ^o !" unterstützte . Noch mehrer wi¬
derrechtlichen Handlungen zum Besten der Krone wird S . beschuldigt , und cS
scheint, daß ihn als Minister entweder geheime Triebfedern , oder auch Mangel an
nöthigen Mitteln oft schwankend und veränderlich in st Betragen gemacht haben.
1672 ward er zum Grafen von Shaftesbury und zum Lord -Großkanzler ernannt.
In diesem Posten war er durchaus unparteiisch und redlich ; auch erwarb er sich das
Conversativns «Lexikon. Bd . X .
13
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Lob seiner größten Feinde . Kaum halle er aber jene Würde 1 Jahr
als er sie durch eine unter dieser Regierung so gewöhnliche Intrigue

lang bekleidet,
verlor . Don
der Zeit an ward er der mächtigste Anführer der Opposition , und dieser Abschnitt
seines öffentlichen Lebens zog ihm die größten Schmähungen derStuart ' schen Par¬
tei und ihrer Freunde zu. Wirklich hatte man Ursache zu glauben , daß s. Beweg¬
gründe eigennützig und parteiisch waren . Wegen der Hitze, womit er behauptete,
daß die Prorogation
des Parlaments
auf 15 Monate eine wirkliche Auslösung
desselben sei, ward er in den Tower geschickt und erst nach einer 13monaklichen Ver¬
haftung und einer völlige » Unterwerfung entlassen . Die päpistffche Verschwörung
von 1 618 , wofern sie nicht ein Werk seiner eignen Erfindung war , rügte er mit der
größten Heftigkeit gegen die Hofpartei , wodurch er dem Ministerium des Grafen
Danby ein Ende machte , sodaß ein neues , worin er Lordpräsitent des Geh ..Raths
ward , errichtet wurde . Ungeachtetmanchergewaltlamen , ungerechten und parteii¬
schen Handlungen ward er doch durch die Habeas - CorpuSacte , deren Urheber er
war , der Wohlthäters . Nation . Nach 5 Monaten erhielt er s. Entlassung . Seine
Partei hatte durch allzu große Heftigkeit ihre eigne Lache verdorbenz besonders
aber hatte der Graf v. S . durch sein eifriges Bemühen , den Herzog von Pork , deü
Königs Bruder , vom Throne auszuschließen , sich die Feindschaft dieses Prinzen zu¬
gezogen. Einige s. Ränke , deren er sich in Rücksicht der angeblichen papistischen
Verschwörung bedient hatte , wurden jetzt gegen ihn selbst gebraucht . Ein Ankläger
beschuldigte den Grafen , daß er von ihm zur Ablegung eines Zeugnisses bestochen
worden sei. S >. ward sofort in den Tower gebracht und nach bmonaklichem Arrest
des Hochverraths angeklagt . Außer den gegen ihn ausgestellten Zeugen , welche
schlechte Menschen waren , erregte ein auf s. Arbeitszimmer gefundener Plan zu ei¬
ner Verbindung großen Verdacht gegen ihn . Dennoch ward er freigesprochen und
begab sich 1682 nach Amsterdam , wo er s. Sicherheit wegen das Bürgerrecht suchte.
Hier starb er, 62 I . alt , 1683 . Mit ungewöhnlichen Seelenkräfren verband S.
einen unruhigen , kühnen und stürmischen Geist . Vorzüglich liebte er das schöne
Geschlecht . Vielleicht wechselten wenig Staatsmänner
so häufig die einmal er¬
griffene Parkei wie er , und vielleicht erzählen noch wenigere so offenherzig
wie er die Geschichte ihrer Unbeständigkeit . — Sein Enkel war
Shaftcsbury
Anton
(
AshleyEooper , dritter Graf » .) , geb. zu London
d. 26 . Febr . 1611 , einer der berühmtesten Philosoph . Schriftsteller Englands . Sein
Großvater ließ ihn in s. Kindheit von einem gelehrten Frauenzimmer unterrichten,
welche abwechselnd lateinisch und griechisch mit ihm sprechen mußte , und er machte
<b schnelle Fortschritte , daß er in s. 11 . I . beide und auch zwei lebende Sprachen ver¬
stand . 1683 bezog er die Schule zu Winchester , wo er aber von s. Mitschülern aus
Haß gegen s. Großvater so übel behandelt ward , daß er die Schule verlassen mußte.
Das Studium der Alten nährte s. Geist . 1686 ging er unter der Aufsicht eines ge¬
schickten Führers auf Reisen , hielt sich in Frankreich und Italien längere Zeit auf
und legte hier den Grund zu jener vertrauten Bekanntschaft mit den schönenK linsten,
welche er nachher in s. Schriften zeigte. Bei s. Rückkehr 1689 ward ihm eine stelle
im Parlament angeboten , die er aber airsschlug . Nachdem er noch beinahe 5 Jahre
hindurch mit dem größten Eifer und Fleiß s. Hange zu literarischen Beschäftigungen
gesolgtwar , trat er ins Parlament . Er hatte eine selieneGabe , s. Liebe zur Freiheit,
die er sein ganzes Leben hindurch bewahrte , kräftig auS :udrücken und das Parlament
für sich zu gewinnen . Ilnermüdet mit der Unterstützung jeder Maßregel , die auf
Erhaltung der Freiheit und Beförderung des gemeinen Beilen Einfluß haben konn¬
te . beschäftigt , ließ er sich nie durch Vorliebe für eine Partei von Verfolgung dieser
Zwecke abbringen . Durch s. geschwächte Gesundheit aber gcnöchigt , verließ er diese
Laufbahn , reiste nach Holland und verlebte dort über 1 Jahr in dem Umgänge
mit Bayle , Leclerc u . a . Gelehrten . Bald nach s. Zurückkauft ward er nach dem
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Tode s. Vaters Graf v. Shaftesbury , trat aber erst auf Zureden s. Freundes , des
Lord Homers , 1700 in das Oberhaus ein . Hier unterstützte er die Maßregeln des
Königs Wilhelm so eifrig , daß dieser Monarch ihm die Stelle eines StaatssecretatrS anbot , die er aber ausschlug ; dessenungeachtet ward er oft von dem Könige
uni Rath gefragt . Nach der Thronbesteigung der Königin Anna zog er sicb vom
öffentlichen Leben zurück, da er mit den Staatsmännern
der herrschenden Parkei
nicht übereinstimmte , und ging „ ach Holland , wo er 2 Jahre in dem Unigange s.
gelehrten Freunde verlebte . Bald nachher , als franz . Fanatiker eine beträchtliche
(Währung in England erregt hatten und man gegen die Urheber derselben gewaltsame
Maßregeln ergreifen wollte , rieth S . durch s. „ Sendschreiben über den Enthu¬
siasmus " („ l .i'tter unnnriliing
enil >»5>i>!ii» " ) zur Milde , weil man durch
Strenge das Mißvergnügen nur vermehren würde . 1709 verheirathete er sich,
reiste s. Gesundheit wegen 1711 durch Frankreich nach Italien und wohnte zu
Neapel , wo er 1713 starb , S , war ein Weiser , der sich auf s. Bücher und seine
Freunde beschränkte, das Hofleben nicht suchte, aber auch nicht floh , s. Ehrgeiz zu
mäßigen wußte und s. größten Ruhm darein sehte, Gutes zu thun . Als Schrift¬
steller wird er hochgeachtet . In allen s. Schriften zeigt er sich als eifrigen Bei kheiger der Freiheit , als frommen Anhänger der natürlichen Religion und als warmen
Freund derTugend . Seine, .Untersuchung über Verdienst und Tugend " — welche
letztere er in das rechte Verhältniß geselliger und selbstischer Neigungen sehte —
hat Diderot bearbeitet . Sein Hauptwerk sind s. „ <Ü>:>r-,Ll <,-,i >,ti <ch,->" (Lond . 1737,
3 Bde .), worin er den Grundsatz auszuführen sucht , daß das Unglück jedes Ein¬
zelnen zum Besten des Ganzen gereiche, i-^ eine Darstellung ist edel und zeugt von
einem warmen Gefühl für das Schöne und Ideale . S .' o Lebensschilderung fin¬
det man IN dem 2 . Thle . der „ t >eu,r <-8 >1,verlor " seines Freundes Locke.
S haH - Allu
m ( d. i. Herr derWelt ), der letzte Fürst in Hindostan (GroßMogul ) aus der Familie Timur ' s ( s. d.) , geb. 1723 , war der älteste Sohn
Allum -Guyr 'S, welcher ihn 1758 zum Vicekönig von Djedjer ernannte . Der junge
Fürst zeigte Thätigkeit und Muth ; er rückte 1758 mir einem kleinen Heere vor
Dehly , um sich dem ehrgeizigen Bester seines Vaters , der diesen in der Hauptst . des
ReichS ' gefangen hielt , zu widersetzen. Nachdem er die verlangten Contributivnen
erhalten hatte , marschiere er im Oct . 1759 nach Bengalen , wo er jedoch weniger
glücklich war . Er ward hier von den mit indische» Truppen verbundenen Englän¬
der » gefangen genommen ; aber zugleich kam die Nachricht von dem Tode AllumGuyr ' S an , welcher am 30 . Oct . 1759 auf Befehl seines schändlichen Ministers
ermordet worden war . sogleich erhielt Ali -Goher seine Freiheit , bestieg denThron
und hieß nun Shah -Allum . Aber zu schwach, um den Thron bebaupten zu kön¬
nen , ward er Wechselsweise das Spiel der mächtigern indischen Frusten und der
Engländer . Er suchte selbst ( 1764 ) in dem Lager der Letzter» eine Zuflucht . Diese
fanden es ihrer Politik angemessen , den flüchtigen Monarchen auf das ehrenvollste
aufzunehmen und in Allah -Abad feierlichst wieder einzusetzen. Hier verlebte er 4
Jahre ruhig , bis Langweile und Verdruß über die Gewaltsamkeiten der Engländer
ihn nach Dehlv zu gehen bewogen , wo er am 25 . Dee . 1771 s. feierlichen Einzug
hielt . Dieser Schritt entzog ihm den Schutz der Engländer . Später ( 1785 ) begab
er sich in den Schutz der- Marotten , und der bekannte Rajah Scindiah Verwaltete
eine Zeit lang die Stelle eines Regenten des mongolischen Reichs . Allein mehr¬
mals mußte er s. Provinzen , s. Hauptstadt , selbst s. Palast gegen aufrührerische
Unterthanen , die er zum Theil mit Wohltbaken überhäuft hatte , vertheidigen.
Durch eine Verschwörung , deren Urheber Gkolam -Kadvr , aus der Nation der
Rohillas , war , ward er im Aug . 1788 vom Throne gestoßen , in s. Hären , einge¬
sperrt , der Augen beraubt , und sein Schatz geplündert . Zwar wurden s. Gegner
durch ein Marattenheer , das zu seiner Unterstützung kam , vertrieben , und Shah13
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Allum nrard wieder aufden Tkron gesetzt; aber er blieb abhängig von den Marotten
und Engländern . Gegen die Einsamkeit und das Schreckliche s. Lage fand er Trost
in Lei Dichtkunst . Wir keimen einige s. Elegien , in denen eine sanfte Schwermuth
herrscht . Nachdem Sbah -Allum 18 I . in dieser Lage verlebt hatte , starber , 82 I.
alt , zu Dchly d. 16 . Nov . 1806 . Der Erbes . Titel war s. Sohn , Vulkan Akbar II.
Bei der gänzlichen Abhängigkeit desselben von den Engländern kann man jedoch das
Haus des großen Tiinur in Shah -AIlum als erloschen ansehen . (Dgl . Franklin ' s
deutsch von Sprengel , wo jedoch der Anhang fehlt .)
„llisie .ev ot
- Quäker.
S ho ke rS , s. Schütter
e (William ), der größte dramatische Dichter , nicht nur Eng¬
Shakspear
lands , sondern aller Völker germanischen Stammes , ward zu Viratford am Avon,
einem Markrsi . in Warwickshire , 1564 geb . Der Tag s. Geburt kann nicht be¬
stimmt angegeben werden . Die neuern Biographen S .' S nehmen den 23 . Apr.
an , und dieß wahrscheinlich um so lieber , weil man bei merkwürdigen Menschen gern
in Allem etwas Bedeutendes findet , und derselbe Tag nach einer über ein halbes
Iahry . ruhmvoll ausgedehnten Lebensbahn sein Todestag werden sollte. Sein Va¬
ter , John S . , ein begüterter Mann , der einen beträchtlichen Wollhandel führte,
war zugleich Communbeamter ( Oslieer ut ' tlx - o>,, >»,n >lion ) und Friedensrichter;
die Gattin desselben war die Tochter und Erbin Roberts v . Wellington in der Grafschaft Warwick . William war der älteste Sohn und soll 9, oder nach A . 10 Ge¬
schwister gehabt haben . Auch über s. Erziehung und Unterricht herrscht Ungewiß¬
heit . Annehmen läßt sich, haß er in der Schule seines DrtS die Kenntniß des La¬
teinischen erworben habe , die aus s. Schriften hervorleuchtet ; das Französische und
Italienische , das er hin und wieder in Worten und Phrasen anbringt , kann er spä¬
ter firr sich gelernt haben , sowie Mythologie und alte Geschichte. Unter Eliiabeth
war griech. und römische Literatur guter Ton bei Hofe , daher man die alte Mytho¬
logie häufig bei öffenkl. Spielen und Festen anwendete ; aus demselben Grunde
brauchte sie S . ins . Schauspielen . Wir kehren in s. Jugendzeit zurück. Kaum 15 —
16 I . alt , mußte er s. Vater bei s. Geschäft unterstützen , und , kaum im 18 . I .,
heirathere er die 25jähr . Anna Hatkaway aus Sehotiery , die ihm 1583 seinLiebund Vamuelgebar . W .'sGeist
lingskind , Susanna , und 1581 die ZwillngeIudith
war zu gewaltig , um sich in die Fesseln des Alltagslebens zu schmiege» ; und man
erzählt , daß der sonst so offene, redliche und treuherzige Jüngling einst mit einer lu¬
stigen Gesellschaft in dem Thiergarten des Sir Thomas Lucy zu Charlecote euugeS
Wild abzufangen bemüht gewesen sei. Ein vernünftiger Herr würde aus die zum
Wildsang so geneigte Persönlichkeit einer frisch ins Leben greifenden Jugend Rück¬
sicht genommen und die Abschweifung nach allensallsigem Verweis verziehen haben;
Sir Thomas aber klagte unsern W . förmlich an . Diese Sache bewog den 22jähr.
Jüngling zur Flucht nach London ( 1586 oder 1-58 " ) , wo er dem Unwillen über
thörichte Unterdrückung in einer , leider nicht mehrvorhandenen , satoriscb komischen
Ballade wider s. Verfolger Luft machte . Nach Drake soll er erst nach Bristol gekom¬
men und sich mit einem mitrelländ . Kauffahrer nach Venedig eingeschifft haben , in¬
dem er für die Hin - und Herreise Mairosendicnste verrichtete . Eigen ist es über¬
haupt , daß S ., welcher das Recht aller Dichter , neben der Begeisterung auch den
Stoff kunstvoller Gestaltung am uralten Sogenborn zu schöpfen, wie Keiner genutzt
hat , durch das Dunkel , das über s. Iugeiidleben waltet , fast selbst wieder zu einem
Gegenstände vieler Sagen werden mußte , und man trägt sieb besonders über s. ersten
Aufenthalt in der großen Königsstadt mit allerlei Gesckichtchen . Bald soll er stracks
ins Theater gelaufen sein und sich zum Sousleurgehülsen haben anwerben lassen, der
das Zeichen ertheile , so oft eine Theaterperson aus den Coulissen treten muß ; bald
soll er den Besuchern des Schauspiels während dessen Dauer draußen vor der ä-hur
die Reitpferde für ein beliebiges Trinkgeld gehalten haben . Es gab nach derselben
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das legen Andre,
Zeit Jungen zu London , die sich Shakspeare ' S-Iungen nannten :
aus , daß er
dahin
sind,
bedacht
Flüchtlings
des
Ansehen
die inehr auf das vornehme
Einen vor
selbst ein Reitpferd sehr oft auf jene Weise zu halten gegeben , und dadurch
jugendlichen Be¬
vielen
von
jedcrFremde
bald
daß
,
habe
gemacht
berühmt
so
Andern
worden
werbern unk dem Ausrufe : „ Ich bin Shakspeare ' s Junge , Sir !" angefallen
Thomas Green,
,
Künstler
beliebter
ein
sich
befand
London
zu
Buhne
der
Bei
sei.
der londner
sein Landsmann ; durch diesen wurde S . ums 1 . 1589 zinn Mügliede
ein überaus vor¬
Schauspielergefellschaft befördert . Man sagt weiter , daß dazumal
im recinehmer und pomphafter , möglichst eintöniger Vertrag die beliebteManier
Art auf¬
tirenden Schauspiel gewesen, S . dagegen mit einer gefälligen , natürlichen
in seinem eig¬
getreten sei. sodaß nian ihm nur in der pathetischen Rolle des Geistes
inzwischen,
nen „ Hamlet " einigen Beifall habe zollen können . Seine Schauspiele
behagen , ergrif¬
wenn sie auch nicht das Glück harten , den damaligen Kritikern zu
hohen Freundes,
fen das Volk , und die Bolksgunst trug ihn zur Kenntniß manches
die sich ohnehin
selbst zum Fuße des Thrones , auf welchem die Königin herrschte ,
besonderer Gön¬
Sein
musste.
fühlen
angezogen
Größen
verwandter
durch die Macht
ihm der Kö¬
hat
auch
;
Southampkon
v.
Graf
ner ward ein Freund des Essep, der
, zum Dank da¬
geschrieben
Brief
huldreichen
einen
eigenhändig
Stuart
Jakob
nig
, im Trauer¬
für , wie es heißt , daß er ihm , der sein Geschlecht von Danguo ableitete
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lassen, welche klimme er etwa auch während der Blüthenzeit s. theatralischen
Lauf:
bahn bezogen haben soll. Uns dürfte die Geschichte seines Wohn -, und
SterbeHauses zu Stratford ansehender dünken , das der Nachgeborene eines benachbarten
oltedeln Geschlechts , Sir Hugh Clopron , öLherif von London unter Richard 111.
und Lord-Mayor unter Heinrich VII, , gebaut und seinen Erben u . d. N . des
großen
Hauses in Stratford verlassen hatte . Dies Gebäude ging mit den dazu gehörigen
Ländereien von Hand zu Hand , bis es S . kaufte , und nachdem er es nach seinem
Sinn anders eingerichtet hatte ,
I' l .cc benannie . Die Clopton kauften es
nachmals von den Shakspeare ' schen Nachkommen zurück, und hier bewirthete 1142
ein andrer Sir Hugh Clopton den Künstler , den man wol den ausübenden
Shakspeare hat nennen dürfen , Garrick , nebst seinen Reisegefährten unter einem
Maulbeerbaume , der, wie fast kein Zweifel ist, von S . gepflanzt war . Etwa 10 Jahre
hernach kam die Besitzung , die der Staat als eine große Volksstiftung härte erkausen sollen, in die Hände eines Geistlichen , Gastrell , der nicht nur den
Shakspeare ' sbäum abhauen ließ, weil ihn die Wallfahrten dahin störten , sondern auch das
Haus
gänzlich niederriß und , die Materialien verkaufend , dem Boden gleich machte , weil
er meinte , der Magistrat habe es zu stark in die Armencasse versteuert , und es
solle
nun nie wieder eine Taxe bezahlen. Von S .' S Persönlichkeit hat nur einer der
äl¬
tern Schriftsteller , Aubrey , es der Mühe werth gehalten zu reden ; nach ihm
war
S . ein hübscher , wohlgebildeter Mann , sehr guter Gesellschafter und von
einem
allzeit fertigen , gefälligen und glatten (oder , wenn man will , unherben ) Witz .
Da¬
her liebte man ihn auch in London wegen s. heitern und aufmunternden Laune ,
und
es suchten , als er wieder Zu Stratford wohnte , die vornehmsten Herren der
Umge¬
gend s. Bekanntschaft sehr fleißig auf . Schon in der Zeit , als hauptsächlich
durch
Garrick 's unübertroffene Darstellungen lind sonstige Veranstaltungen der Eifer für
S . aufs höchste gekommen war , glaubte jeder gute Engländer eine Büste
oder ei¬
nen Kupferstich von ihm besitzen zu müssen . (Vgl . über S/s Portrait im „
Kunst¬
blatt " , 1823 , Nr . 1b .) — S .' sSohn war im 12 . I . gestorben ; seine Witwe
über¬
lebte ihn nur 1 Jahre . Susanns , an den ll . und Arzt John Hall
verheirachet,
starb 66 , Judith , verehelichte Guiney , 17 I . alt . Die Kinder dieser Frauen
sind
alle kinderlos gestorben , doch ist noch 1819 in engl . Blättern von einer
Verwandtin
des Shakspeare ' schen Hauses die Rede gewesen . Der wahre Dichter legt
einen
Theil seines Lebens in jede seiner Dichtungen nieder ; die Menschen wissen das
aber
nicht und lassen ihm so lang herzbrechende Anfeindungen angedeihen , um die er
sich
nicht kümmern würde , wenn er nicht eben als Dichter in seinem Gefühlsleben
reiz¬
barer wäre , bis sein letzter Lebens - und Sangeshauch verklungen ist. Dann
kom¬
men sie in Bedauern und Reue auf sich selbst zurück und erheben den
Unwieder¬
bringlichen in die Wolken und Gestirne . Doch S . hatte noch mehr nach s. Tode
die Lrandbänke der Engbrüstigkeit , der A lbernheit und des Neides >n seinem
meerumfiossenen Eiland zu befahren ; die laute Anerkennung ward ihm erst , nachdem
er länger als 1 Jahrh , nicht mehr war , und auch hierbei , wenn man bedenkt,
welche
Wunderlichkeiten der Kritik in England noch immer , gleich Drakelsprüchen , im Um¬
lauf sind , fühlt man sich zu der wehmüthigen Bemerkung gedrungen , daß
das
Publicum vielleicht niehr von Stolz als von einer wahren , herzinnigen L be dazu
gebracht worden sei. Erst 1141 dachte man daran , diesem Heros der Dramatik
ein Nationaldenkmal in der von den Schatten der Fürsten und Helden aller
Art
umschwebten Westminsterabkei zu sehen. Die Subskription hatte den schnellsten
Erfolg ; der Ertrag einer einzigen Aufführung des „ Julius Cäsar " entsprach schon
den kühnsten Erwartungen . Jetzt schimmert in der geweihten Halle die
Marmorbildsäule des Dichters in der Tracht seiner Zeit , zur Seite ein dreieckiger, allegorisch
verzierter Sturz , worauf ein Buch liegt und er sich mit dem rechten Ellbogen
stützt; die Inschrift ist aus S . selbst:
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1 °tie clouü ospp 'ü tovrer,
1 'ke snlemn temples , lbo
Ves , »II wbicb it inberit
^ » 6 , übe tbi , unsubstanii
l, ««ve not « rscle betiinlt.

, th « gocecnu » p»Iac »» ,
xce »t ßlob « ikrcls,
, »k>»II «lisrnlve,
saüecl,
»! prxesnt
,,1 'empest ",

<ct . IV , 8e . I.

(So einst umwölkte Thurm ' , und Prachtpaläss
Und zeieeteinvel , >a der Erdball selbst,
Und was darin wohnt : Alle- wird zergelni,
Und , wie dies leere Scbaugcpräncs entschwindend,
Auch kein Gednnst nachlassen.)
Diese melancho ' ische Verachtung Prospero 'S ist zwar hier in ihrer Anwendung der
Gewalt eine ? großen Leides um ein dem TodeSloose verfallene ? Hohe ? nicht unange,liessen : doch darf nur d^r erste, steckende Schmerz so sprechen ; nach einer so ge-.
räumen Zeit hätten die Gedichte des hohen Todten manchen passendern Ausdruck
einer m Religion verklärten Wehmuth darbieten mögen . Zu gewisser Hinsicht
würden gleich die zunächst folgenden Worte vorzuziehen gewesen sein:
VVe sre

such

»teils

X, Wesens sc « Insel « ot , sn <i our Ilttle Ilse
I» counstest sville s sleep.

(Wir und Stoff,
Gleich dem der Träum ', und dies so kurze keben
Umgrenzt ein Schlaf rings .)
28 I . später , 1769 , veranstaltete Garrick dem Dichter , dem er s. Glanz und s.
Ruhm zu verdanken hatte , an dessen Geburtsorte selbst eine sinnvolle Jubelfeier;
e? war ein festlicher Aufzug von Siegeswagen , auf denen König Lear , Richard >>>.,
Macbeth , Romeo und Julia , triumphirend , von Trompeten - und Hörnerscholl
und andrer Musik und einem zahllos jauchzenden Volke umgeben , sich zu e; „em
strahlenden Ehrcnwmpel bewegten , wo Reden , Oratorin , und Oden in ruhmvol¬
lem Wechsel wetteiferten ; am Abend war L' rratforobeleuchtet , Feuerwerke brann¬
ten , en> Maskenball erhob die rauschende Lust der Gegenwärtigen , ein Wettren¬
nen sehte dem Ganzen den Kranz auf . Das Jahr darauf ward die Hauptvorstel¬
lung auf Di urvlane zu London gebracht und mußte 100 Mal wiederholt werden;
nun wuchs die Begeisterung zu einer berauschenden Höhe ; Lieder und Feste wech¬
selten ,n allen Ständen ; Straßen , Tavernen , Caffeehäuser und öffentliche Gär¬
ten mußtet , den Namen des Volkslieblings annehmen . So schlug die durch die
Puritanerei , durch das matte Wesen unter Karl II. , durch so manche Störung
und Hemmung so lang verhaltene Liebessiamme nun uni so glühender empor , und
man kennt den Aufwand , den Kunst und Wissenschaft , mehr proteisch als promerheisch , an den wunderbaren Meister gewankt hat . In der trübseligsten Ge¬
stalt hat sich dieser Aufwand unstreitig gezeigt , wenn er bemüht gewesen ist, dem
S . eine Eigenschaft zu geben oder zu reiten , aufweiche man , so oft der Verfall
der Dichtkunst eintritt , einen leidigen Werth legt , an der man sich als wahrhaftem
festhält , wenn die Blume ins Meer gesunken ist — wir meinen die
Strohhalm
Correctheit . Jene höhere Vollendung des Künstlers in der Composition , in der
harmonischen Unterordnung aller Theile unter ein sie zusammenfassendes und be¬
seelendes Ganzes , unter die Hauptidee , in der Zeichnung , Haltung und Färbung,
in t>er vollständigen Beherrschung aller Mittel der Ausführung , sie ist an S . daS
Wahl haft Große und Bewundernswürdige . Doch sollte man auch mit den Vor¬
würfen hinsichtlich der grammatikalischen Torrectkeit vorsichtig sein , ehe man die
beschwerliche Kenntniß erlangt hat , wie die Sprache übe , Haupt zu S .' S Zeit be¬
schaffen war ; und wollte man es wagen , die Werke des gediegenen Künstlers nicht
nur als einen Siktenfpiegel , sondern auch als einen Sprachspiegel seiner Zeit zu
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betrachten , so dursten unstreitig nicht die AuSg . s. Schriftei vorzuziehen fein , deren
Vorworte sich mit der Säuberung von Dem , was sie ßro -r blunsters nennen , und
durch frühere Abschreiber und Herausgeber hineingebrach glauben , brüsten , son¬
dern eben die ältesten , der Quelle am nächsten stehenden kuSg., da S - eine solche
leider nicht selbst besorgt hat , und die erste, einigermaßen vollständige erst "l Jah¬
re nach seinem Tode veranstaltet worden ist. Es hält schw r , zu glauben , daß Je¬
mand geflissentlich jene sogenannten groben Schnitzer eiigestreut habe ; was auf
Rechnung wirklicher Nachlässigkeit kommen kann , wird bei Sinnige leicht selbst fin¬
den, der Unverständige aber keinen Schaden davon verspürn , da ihm ja auch die
Schönheiten und Richtigkeiten keinen Vortheil bringen . Dc Bemühungen der engl.
Forscher und Commentatoren der letzten 50 Jahre dürfrn , dem Resultat nach,
eines Preises nur da würdig sein , wo sie das geschichtlich' Dunkel aus dem Licht
der Quellen aufzuklären suchen; wo sie aber die Fackel d>r Kritik hinhalten , da
sieht man Nichts als den irdischen Stoff der Kerze in ihn » Händen ; ein Licht ist
nicht da . Wohl Jedem , der mit eignem , frischem und <es»ndem Gemüth in die
heiligen Tiefen der Poesie einzugehen vermag , und sich dvselben nicht durch einen
scholiastischen Wust verkümmern zu lassen braucht , an den die hohen Schöpfer bei
weitem nicht gedacht haben konnten ! Was von jenen besigten kritischen Arbeiten
Bibliotheken füllen könnte , wird in unserer Zeit , wo so viste andre Bücher wieder
«n 'Anspruch nehmen , ohnehin sicher sein ; aber auch die wnerwärtigen kleinen Be¬
merkungen von Johnson , womit noch heutzutage die engl AuSg . ordentlich prun¬
ken, möchte jede durch tiefe Beschallung gewonnene Liele eines durchaus reifen
Dichterwaltens als mehrentheils scandalöse Zuthaten auf ? angelegentlichste weg¬
wünschen . Man höre nur die Nichtigkeit hinter „ Julius Cäsar " , der uns jetzt noch
so oft in ewigfrischer Fülle zur Bewunderung zwingt : „ Manche einzelne Stellen
-dieses Trauerspiels verdienen Beachtung , und der Streit end die Aussöhnung des
Lrutns und Cassius ist allgemein berühmt , koch bin ich nie beim Durchlesen dessel¬
ben stark angegriffen worden , und denke , es ist etwas kalt und unwirksam , in
Vergleich mit einigen andern von «L .' ü Schauspielen : feint Treue gegen die wahre
Geschichte und die römischen Witten scheint die natürliche Kraft seines Geiste ? ge¬
hemmt zu haben " . Dder lese man , was dem herrlichen „ Cymbelin " angehängt ist:
.Die ? Stück hat manche richtige Sentiments , einige natürliche Dialogen und einige
' s llige Scenen , aber man erhält sie aufKosten mancher Jncongruität . Die Tollben ' er Fiction , die Abgeschmacktheit des Ganges , die Verwirrung der Namen und
Sitten verschiedener Zeiten und die Unmöglichkeit der Begebenheiten in irgend ei¬
nen , Lcbensspstcm anzeigen , hieße die Kritik an unwiderstrebende Dummheit ver¬
schwenden , an Fehler , zu augenscheinlich , um enthüllt , und zu plump , um überirie, en zu werden " . Dies über ein Stück , das nach der gewöhnlich angenommenen
Rcikesolge das 25 ., lange nach Hamlet , in S .'S reifesier Zeit gedichtet ist! — Vor
Lachrlichkeiten dieser Al t ist der große S . in Deutschland glücklicherweise auf ewig
gerettet , seit Lessing mit ihm das Alexandrinerkheater derFranzose » niedergeschmet¬
tert . seit Gökhe , Schiller , Herder , alle wahrhaft große Geister der Deutschen gewich¬
tige Worte über ihn gesprochen, seit A. W . v. Schlegcl eine der gehaltreichsten s. dra¬
maturgischen Vorlesungen — welche, jetzt ins Engl . übersetzt , vielleicht beitragen
werde » , einer tiefern Kritik des großen Dichters in s. Heimath Eingang zu ver¬
schaffen — ihm gewidmet hat . In dieser letzter» führt der geistreichste und gewand¬
teste Kritiker unserer Tage mit der unnachahmlichen Grazie , sinnreichen Ironie
und poetischein Ernste , die winzigen Feindesheerden über den Haufen werfend, den
Helden noch einmal m den Sieg Stempel ein, aus welchem ihn wol Niemand wie¬
der treiben wirk . Er zeigt, wie eben, was dürftige Seele » Formlosigkeit , Wild¬
heit , Unwissenheit nennen , im Wesen der Romantik gegründet liegt , welcher
nur Ein Ziel heilig ist, die Poesie ; wie die Kunst eine Meistert « ist, der es um ein
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Stolziren mit allerlei ausgeborgtem Flitter von Schulwissen durchaus nicht zu thun
ist , und deßhalb auf einen Elementarunterricht
in Zeitrechnung , Geschichte und
Erdbeschreibung , auch manchen andern an sich höchst nutzbaren Kenntnissen , gar
nicht ankommt ; wie S . gar nicht als ein wildes , regelloses Genie einhergelaufen sei,
sondern s. Werken , denen deßhalb nur Wenige gewachsen sind , weil sie eben eine
Welt umfassen , den Stempel der tiefsten Kedachtsamkeit und jener künstlerischen
Vollendung , worin sich bei durchgeführtem Styl die Freiheit und besonnene Wahl
des Urhebers offenbart , ausgedrückt habe ; wie man S . ohne alles Bedenken so¬
gar eine mannigfaltige Belesenheit und wenigstens aus Übersetzungen der Classiker
geschöpfte Kenntniß des Alterthums zugestehen dürfe , ungeachtet er mit der My¬
thologie nur märchenhaft symbolisch spielte , nicht wie die vielen Trichter d. 18.
Jahrh , eine schale und süßliche Abgötterei trieb ; wie es also nur das Zeichen einer
launenhaften Überbildung sei, wenn so viele Ästhetiker seiner Nation ihn mit vor¬
nehmer Herablassung nur für ein Naturkind gelten lassen wollen , — wenn Den
Jonson , der im Englischen auf römisch dichten wollte , meint , er habe nicht genug an
seinen Naturproducten gefeilt , — wenn Milton vom Wirbeln seiner angeborenen
wilden Waldnote » spricht , Dryden schön genug sagt : er habe der Brille der Bü¬
cher nicht bedurft , um die Natur zu lesen, Colman ihn , als reif und erwachsen aus
der Hand der Natur hervorgegangen , mit Pallas vergleicht , auch der überaus correcte Pope Manches in den Tag hineinsprichk ; wo hingegen die Lobsprüche der Zeit¬
genossen S .'S, Drayton und Digges , ehrlicher gemeint sein mögen , wenn es B.
heißt , er habe die Natur zum Leitstern und zur Helferin genommen ; denn das hat
ja dieser das Nakurleben beherrschende Proteus wol vor keinem echten Künstler
voraus . Schlegel stellt ferner ein lebendiges Bild der gesund -kräftigen , ritterlichruhmbegierigen Zeit der Elisabeth auf , der Adelspracht , der dem dramatischen Le¬
ben höchst günstigen scharfen Umrisse der StandeSvcrschiedenheit , der Neigung zu
raschen Wendungen , Einfällen , Erwiderungen , Witzen und Wortspielen im Ge¬
spräch : Alles Elemente , die wesentlich auf einen seine Gegenwart in sämmtlichen
Beziehungen , auch Um - und Abwegen , gestaltenden Dichter einwirken mußten.
Selbst der zuni Unanständigen und Zweideutigen sich versteigende Mukhwille muß
dem damaligen Tone zugeschrieben werden ; denn so, wie wir S . nun kennen , ist er
ei» Spiegel , aus dem man das Bild s. Zeit herstellen könnte , wenn alle historische
Züge uns untergegangen wären . Doch verkenne man auch nicht, daß, wenn S.
eine Freiheit übt , deren sich seine, selbst schriftstellerischen Zeitgenossen bis zur Zügellosigkeit bedienten , sie bei ihm , wie bei den großen Alten , in einer gewissen rei¬
nen Kraft des Unschuldlebens , oder mit durchaus unverführerischer Groteske da¬
steht, und deßhalb ja nickt mit dem schleichenden Gift zu vermengen ist, das die
verdammliche Schlüpfrigkeit so vieler franz . und ftanzösirenden Schriftsteller der
Lüsternheit verdorbener Naturen darbietet . ' ) Ein Beweis indessen, wie sehr neuere
Dichter irregehen , wenn sie glauben , ein großes Muster auch in der Ungebühr abeopeien zu müssen , ist der wichtige Unistand , daß jetzt Frauen nicht nur öffentlich
ins Schauspiel gehen , sondern sogar die Frauenrollen im Stücke selbst übernom¬
men haben , während sie zu S .' S Zeit das Theater nur vcrlarvt besuchten , und
ihre Rollen auf der Bühne von Knaben gespielt wurden . Wer S . studirt , der
wird es erfahren , wie der Dichter in seinen kleinen abgeschlossenen Welten die Er¬
scheinungen der Natur , die Eigenheiten s. Landes und der Fremde , Gebräuche,
Vorstellungen und Sagen des Volks , ja die Gewohnheiten , die eigenthümliche
Sprache der Handwerke und Gewerbe nicht zurückgespiegelt haben könnte , wenn
er sie nicht zuvor in steh aufgenommen hätte . Alsdann wird es klar , daß er zwar
Ei » armseliges Unternehme» ist die »»langst ». d. T . : „ l-HIv
llhahspeare"
erschienene AuSq. , die von Allem , was der Herausgeber für anstößig hielt , gerei¬
nigt ist.
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mit dem jetzt so ängstlich einzwängenden äußerlichen Costmn , das ja ohnehin die
damalige Bühnensitie wenig genug hochschätzte, um Römer und Griechen mit spa¬
nischem Mantel und Degen auftreten zu lassen, kühn und frei umgehe , jedoch das
geistige Costum der Zeiten und Völker wohl zu bewahren wisse. Noch mehr aber
wird man es iune werden , wie tief er die Verhältnisse der Welt , die menschlichen
Schicksale , das gesellige Leben ergriffen habe , wie vor Allem er den Menschen und
s. Herz ,n s. geheimsten Windungen und Falte » kennen mußte , um einen Gipfel
der Wahrheit und Charakteristik zu erreichen , auf den Keiner nach ihm wieder ge¬
langt ist. Jede seiner Gestalte » ist ein organisch .lebendiges Individuum , das nach
allgemeinen Naturgesetzen gar nicht anders sein und handeln kann , nach Göthe 's
Ausciuck : „ eine Uhr mit krystallenem Zifferblatt und Gehäuse , welche die Stun¬
den richtig weist, und zugleich das innere Getriebe wahrnehmen läßt . wodurch die«
bewerkstelligt wird " , ohne daß sein frisches Dasein durch eine ins Kleinliche split¬
ternde Motivennoth verkümmert würde . Zeitalter und Nationen , Römer , Fran¬
zosen und Engländer , Nordländer und Italiener , Stände , Geschlechter und Al¬
ter , König und Bettler , Held und Gauner , Weiser und Narr , ein Jedes geht rein
gebildet einher ; „ und nicht bloß Menschen " , sagt Schlegel , „ bildet dieser Prome¬
theus , er öffnet die Pforten der magischen Geisteiwelt , läßt Gespenster herauf¬
steigen , Hexen ihren wüsten Unfug treiben , bevölkert die Luft mit scherzenden El¬
fen und Srlphen ; und diese nur in der Einbildungskraft lebenden Wesen haben
eine solche Wahrheit , daß , wären sie auch mifigeborene Ungeheuer , wie Caliban,
er uns dennoch die beistimmende Überzeugung abnöthigl : gäbe es dergleichen , so
würden sie sich so benehmen . Mit Einem Worte , sowie er die fruchtbarste , kühnste
Phantasie in das Reich der Natur hineinträgt , so trägt er auf der andern Seite die
Natur in die jenseits des Wirklichen liegenden Regionen der Phantasie hinüber.
Wir erstaunen über die vertrauliche Nähe des Außerordentlichen , Wunderbaren,
ja Unerhörten " . Auch die poetische Pracht des „ Musikalischen und Imaginativen,
die melodischen Klagen und Iubelstünme », der betrachtende Nachruf über das Vor¬
gefallene , Alles , was in einem ernsten Drama ohne Chor nicht fehle » darf , wenn
es nicht prosaisch werden soll" , ist in der L Hakspeare-Welt nicht vergessen. Aber
auch „jeder Seelenzustand , jede Stimmung von Gleichgültigkeit und vertraulichem
Scherz biS zur wildesten Wuth und Verzweiflung , die Geschichte der Gemüther,
die ganze Reihe vorhergegangener Zustände , in einem einzigen Worte , die allmälige Steigerung der Leidenschaft vom ersten Entstehen an , ihre sinnreiche und bild¬
liche Energie in Sprache und Ausdruck , der Witz des Ärgers , das Lachen der Ver¬
zweiflung " , Alles ist in dieser reichen Welt erschöpft ; und wenn auch Alles „das
unverkennbare Gepräge seines originalen Genius trägt : so ist doch Niemand weiter
entfernt davon als er , eine durch Angewöhnung und persönliche Einseitigkeit ent¬
standene Manier zu haben " . Wenn wir zu seinen nut aller Kraft des irdischen
Lebens ausgerüsteten Kriegern und Helden hinansiauneri , wie unaussprechlich rüh¬
ren uns dagegen die wie aus den zartesten Blüthen des Lenzes gewobenen Iungfrauengestalten , und in diesen und jenen zeigt sich recht die innerste Bestrebung der
tugcndhaftcn Seele , das Allerheiligste ihres Dichtens und Wollen -?. Betrachten
wir die reine , weise Heiterkeit mancher Personen , besonders der Alten des -L>„ und
dagegen die furchtbar - schöne Wahrheit
des Wahnwitzes verirrter oder gebro¬
chener Kerzen , so haben wir 2 neue Pole , von denen uns das Licht eines Ge¬
stirns enkgegenstrahlt , das noch so viel andre hier unbesschreibbare Gegensätze dar¬
beut , in deren Zusammenstellung und gegenseitiger Einwirkung sich wieder seine
allgestalkende Größe recht verkündet . Völlig angemessen war es seiner riesenkrästigen Natur , daß er die Schrecknisse des Lebens und die Furchtbarkeit der Katastro¬
phen lieber in die Handlung selbst treten ließ , als sie durch die rhetorischen Prachtstücke emphatischer Erzählungen in einen schwächenden Hintergrund zu stellen; es
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war ihm ja eben Alles am augenblicklichen Eindruck des Lebendigen selbst gelegen,
er wollte entsetzen, erschüttern , vernichten , um den nie zu erstickenden innersten Fun¬
ken der Liebe , der Reue , der Versöhnung sich desto kraftvoller aus der Asche und
den Trümmern winden und zur läuternden Flamme emporschlagen zu lasten . Dar¬
um übertüncht er auch nicht Grausamkeit , Wildheit , Blutgier und Bosheit mit
Firniß lind falschem Schimmer , er zeigt ihr ganzes grauenvolles Dasein . „ Und
dieser tragische Titan " , sagt Schlegel , „ der den Himmel stürmt und die Welt aus
ihre » .' lngeln zu reißen droht , der furchtbarer als AschvluS unser Haar emporsträubt und unser Blut vor Schaudern gerinnen macht , besaß zugleich die einschmei¬
chelnden Lieblichkeiten der süßen Poesie , er tändelt kindlich mit der Liebe, und seine
Lieder sind wie schmelzende Seufzer hingeatkmet . Er verknüpft alles Hohe und
Tiefe in seinem Dasein , und die fremdartigsten , ja scheinbar unvereinbarsten Ei¬
genschaften bestehen in ihm friedlich neben einander . Die Geistei weit und die Na¬
tur haben alle ihre Schätze in ihm niedergelegt : an Kraft ein Halbgott , an Tief¬
blick ei» Prophet , an überschauender Weisheit ein Schutzgeist höherer Art , läßt
er sich zu den Menschen herab , als wüßte er nicht um seine Überlegenheit , und ist
anspruchslos und unbefangen wie ein Kind " . In der Welt , und im menschlichen
Leben und Herzen grenzen Ernst und Lcherz , Trauer und Freude so wunderbar , oft
so augenblicklich an einander , das; sogar Eins zum Andern , Schmerz zur Lust, und
Lust zum Leide werden kann . Dies also , das Bewußtsein , wie Licht und Schatten
sich in Dem , was ein Gemälde sein will , gegenseitig aufheben mästen , nicht Spiel
und Wurf regelloser Laune ist der Grund , auf welchen die romantische Poesie Bei¬
des neben einander baut , und dann die vereinende Himmelsdccke der Kunst und
Liebe darüber wölbt . Da begreift es sich erst, wie durch das Komische das Tragi¬
sche, theils zwar weniger abspannend , theils aber auch durch die Gewalt des Ge¬
gensatzes, der unendlich schmerzlichen Ironie , ja der verborgenen Parodie , noch tra¬
gischer, erschütternder , geheimnißvoll entsetzlicher wird . Jedes Schauspiel L .' S ist
dazu ein Beleg ; doch hat es der Dichter verstanden , auch eine weise Sparsamkeit
bei diesem so reiz - als machtvollen Hebel »u beobachten . S .' s Kraft sowol im Tra¬
gisch- Pathetischen als in der Komik hat eine Gewalt und einen Zauber , der das
Innerste ergreift . Jeder hat gewiß einmal in S .' S Komik die namenlose Süßigkeit
und Zartheit empfunden , die dort in lebensft sicher Heiterkeit ausgegossen ist, oder
sich an den ausnehmend klugen Narrentheidungen
der Clowns (über welche man
in Douce 's schätzbaren „ Ulwlrulinus
r>l dilirchnprui 'i: iiiiil l>s uueieiit >>>!>!>>><iS
I-Iu." , London 1801 , 2 Bde ., viel Anziehendes findet ) ergötzt , auch wol gar dabei
gewünscht , daß die ja auch den Ursprüngen unserer deutschen Bühne angehangen
Narren wenigstens auf die Breter zurückkommen möchten , um die Wahrheit zu sa¬
gen , die den gescheidten Leuten so höchst selten auszusprechen erlaubt wird.
„Die Sprache
Shakfteare 'S" , sagt Schlegel , „ ist unmittelbar aus dem
Leben gegriffen , und meisterlich mit dem höchsten poetischen Schwünge verschmolzen,
ein noch unübertroffenes Vorbild im Starken und Erhabenen , im Gefälligen und
Zarten . Er hat in seiner Sphäre alle Mittel derSpracbe erschöpft ; Allem ist das
Gepräge seines mächtigen Geistes aufgedrückt . Seine Bilder und Figuren kaben
in ihrer ungesuchtcn , ja unwillkürlichen Seltsamkeit eine ganz eigenihumliche
Aiuiiuth . Zuweilen wird er dunkel aus allu , großer Liebe ; ur gedrängtesten Kürze,
aber es verlohnt schon der Mühe , über Shakspeare ' s Zeilen zu grübeln " . Die
feine Unterscheidung im Gebrauch der Verse und der Prosa nach Stand , Charak¬
ter und Gemüthsstimmung
der redenden Personen , nach ihMi außerordentlichen
und ganz gewöhnlichen Lagen , der leicht verwobene Übergang vom Einen zum An¬
dern , sowie zu den Reimen , die bald die Abschnitte stärker bezeichnen und ründen
muffen , bald zu Einführung eines besondern Blüthenschmucks oder Pathos dienen,
alle tiefe Geheimnisse der Technik können keinem künstlerisch anschauenden Gennuhe
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bald durchaus harmonischer und vollklingender,
entgehen . Die Mannigfaltigkeit
bald , nach den Umständen , absichtlich spröder und zerrissener , selbst abreißender
Behandlung des Iambus , sollte von allen unsern Dramatikern , die ihn vielleicht
nicht mit Unrecht für das unserer Bühnensprache angemessenste Metrum halten,
niit Bedacht studirt werden ; denn noch scheint unser deutscher Iambus an einem
zu einförmigen , fast , wenn es nicht zu hart klingt , leiermäßigen Gesänge zu leiden.
Auch in dieser die allgemeinen Andeutungen abschließenden Hinsicht wäre also
eine höhere Torrectheit des Dichters dargelegt , als sich viele seiner Scholiasten
träumen ließen . ES gibt aber eine höchste Correcrheit , deren Ziel hienieden nicht
erreichbar ist. Daß die Werke S .' S in diesem Gesichtspunkte noch Fehler haben,
ist ein Unvermeidliches ; denn kein menschliches Werk kann in sich vollkommen,
vollendet sein ; kaum steht das Hohe geschaffen vor dem Künstler , so muß er halb
wehmüthig , halb hoffnungsvoll hinaufsehen , wo das Ideal doch noch höher ge¬
blieben . Thut bei unserm Dichter , wie Schlegel bemerkt , ein Übermaß der Iro¬
nie oft weh , das aus einem unerfreulichen Wühlen in den Tiefen des irdischen Men¬
schen hervorgeht , so möchte man dagegen nicht selten ein unbedingteres Hingeben
in Liebe und Gefühl wünschenswerth finden , vor Allem aber , obwol eine in Gott
feste und starke Seele öfters hervorleuchtet , scheint er von dem Vorwürfe nicht
frei , den irdischen Angelegenheiten gleichsam eine Alles erfüllende , verschlingende
Wichtigkeit beizulegen ; er baut und gründet die Erde nicht in den Himmel , und
das verklärende Licht , das andre Dichter , vor allen Calderon , hierdurch über
ihre höchsten Dichtungen haben ausstrahlen lassen , müssen wir fast schmerzlich
vermissen . Der unmittelbare Verkehr mit Gott ist der Kunst als solcher nicht we¬
sentlich und forderlich , aber das mittelbare Hinblicken , das eine Dichtung herr¬
lich durchschimmernde Etwas , dessen letzter Grund nur in der Religion zu finden
ist, das ist um so wohlthätiger und um so schwerer zu verschmerzen , je größer die
schaffende Kraft eines Dichters , je hervorstechender seine Eigenschaften , je ein¬
drucksvoller und wirkungSreicher seine Gebilde sind. S . hätten wir für eine reiche
Fülle in dieser Hinsicht gern noch etwas Geschraubtheit mehr in Sprache , Ton
und Pathos , wie sie sich dann und wann wol finden mag , vielleicht gar noch An¬
sitze zu den Witzeleien und Wortspielen , und zu den oft doch gar zu fleißig aus¬
geführten und zu tüchtig ausgemalten spaßigen Anstößigkeiten durchgehen lassen.
— Der dramatischen Dichtungen , und durch diese schwerste aller Dichkungsarten
steht sein Ruhm hauptsächlich fest, sind dem S . 43 vorzugsweise zugeschrieben,
davon jedoch 8 von den engl . Commentatore » für unecht erklärt , von deutschen
Kritikern hingegen dem S . wieder gerettet worden . Die 35 nicht mehr ange¬
fochtenen Stücke , die von 1591 — 1611 , also in L3 Jahren geschrieben sein
sollen , hatMalone in folgende chronologische Ordnung zu bringen gesucht : „Ver¬
lorene Liebesmüh " ; ,,K . Heinrich VI ." , 3 Thle ; „Die beiden Edelleute von Ve¬
" ; „Romeo und
rona " ; „ Das Wintermärchen " ; „ Ein Sommernachtstraum
Julia " ; „ Das Luüsp 'el der Irrungen " ; „ Hamlet " ; , ,K . Johann " ; „K . Ri¬
chard II ." ; „Richard lll ." ; „ Heinrich IV ." , 1 , Tkl . ; „ Kaufmann von Vene¬
dig " ; „ Ende gut , Alles gut " ; „Heinrich IV ." , L. Thl . ; „ Heinrich V." ; „Viel
Lärmen um Nichts " ; „Wie es euch gefällt " ; „Die lustigen Weiber von Windfor " ; „Heinrich VIII ." ; „TroiluS und Kressida " ; „ Gleiches mit Gleichem " ;
„Combelm " ; „ Lear " ; „Maebeth " ; „Die gezähmte böse Sieben " ; „Julius Cä¬
sar " ; „ AnroniuS und Kleopaira " ; „ Coriolan " ; „Tinion von Athen " ; „ Othello " ;
„Der Sturm " ; „ Was ihr wollt " . Doch hat diese Ordnung so viel innere und
äußere Widersprüche g 'gen sich, daß man , insofern überhaupt eine Abtheilung
nach dem Inhalt bei einem weltumfassenden Dichter nicht lieber unterbleiben , und
man in dieser Hinsicht fast der spanischen Gewohnheit beifallen möchte , die alle
benennt , doch bei einem Überblick eher der ein»
Dramen mit dem Namen L
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durchzogen , eine Wiedereroberung der angeborenen Freiheit der Natur und des
menschlichen Geistes mit Abweisung des ungekünstelten Zwangs , ist ganz entgegen¬
gesetzter Art . — Reich wieder an Sinn und Komik das Intriguenstück : „ Was
ihr wollt , oder der heil. DrcikönigSabend " (Dandello , t. 1l,
20 ) , in den
Farbenzauber einer ätherischen Poesie getaucht , recht bedeutsam dafür , daß in
S .' S Lprache dasselbe Wort — läo ^v — zugleich Phantasie und Liebe bedeutete.
Wenn dies in der That sein letztes Werk war , so hat er bis zuletzt einer gleichen
Jugend des Geistes genossen, und die ganze Fülle semerTalenie mit sich ins Grab
genommen . — „Die lustigen Weiber von Wintsor " („ I'lw loveis » 1
in
Tarleton ' s
out ol l' u>^ ^>toriu " ; „li Oeooioiie " , ^ ioin . 1 , „ ov . 2z
,, l lw ioi l>nn >>e, tl >e (leaeivki ! ant ! tlio unlorluniilt ; Iovei8 " ; „Oiuoevoli ooiti
tli !>lr .', >>.'>>»lii" , Dened . 1561 , >. 1 , noNe 4 , li^ ola 4), die S . vermöge einer
Zluffoderung der Königin Elisabeth geschrieben haben soll, weil ste den Fallstaff gern
verliebt sehen wollen , die aber gewiß vor ihr aufgeführt worden sind , vielleicht eben
zu Wmdsor bei eniem Ordensfeste des dichterisch darin verherrlichten Hosenbandes.
Sie enthalten , auf eine vielleicht wahrscheinlichere Weise eingeleitet , bereits den in
Moliöre ' S „Frauenschnle " bewunderten Umstand , daß ein Eifersüchtiger zum be¬
ständigen Vertrauten der Fortschritte seines Nebenbuhlers gemacht wird , und
nähern sich am meisten der Gattung des reinen Lustspiels, poetisch und sinnreich am
Schlüsse durch eine wunderbare Einmischung gehoben . — „ Ein Sonnnernachksträum " (vgl . Bektie 's ,,'I il .iniu »>>0 I l,c,>>>'m>" ; Plutarch 'S „Theseus " ; Michael
Dravton ' s
or tliecou , o ! s <rie >" ; Chaucer , „ >ln- kiiiglil 'ü l.üi" )
in dessen Werken , London 1121 , S . 6; Boccaccios
„ Heule " ; Legende von
Thisbe aus Babylon ) und „Der Sturm " (unbekannte Quelle ; bei Lebzeiten des
Dichters ohne seine besondere Sorgfalt
in 4 . einzeln herausgekommen , s. auch
„Ineiilg

ol

liie

;>lii >8 « s üluchrprure

lu iu ^ t !>v evliule

uuuiber

priiiteü

i»

Onurio , I>e 6eo . 8toe,e,,s
Lond . 1666 , 4 Bde .) gleichen sich in der Ver¬
flechtung einer wunderbaren Geisterwelt mit dem Gewirre menschlicher Leidenschaf¬
ten und possenhaften Abenteuern der Narrheik . Das erstere Stück , zuverlässig sehr
früh geschrieben, ist vielleicht das phantastischste , blühendste Gebilde unsers Dich¬
ters , das in Tltania ' S Verliebtheit die äußersten Enden des Phantastischen und
Gemeinen zusammenknüpft ; das zweite, allem Ansehen nach aus S .'s späterer
Zeit , ist dagegen an Charakteristik überlegen und gibt in dem weise überschauenden
Prospero , in der zartglühende » Flamme Fei nanto 's und Miranda ' s, >n dem mei¬
sterhaften irdischen Ungeheuer Taliban mir dem himmlisch -verklärten Aricl , nicht
nur eine Verbindung der vollendetsten Gegensätze , sondern auch, wie in andern ma¬
gischen Theilen Shakspeare ' scher Stücke , eine Durchschauung des innern Lebens
der Natur und ihrer geheimnißvollen Triebfedern . — „Das Wintermärchen"
( „ V ple>i>>,i>» t I,i <>to,v ol 1) or :»8ln8 soll
l, ° 11ol>. t . ittii , ; Spknser ' S
„bui,, - Ouern " , I>. 5 , oanlo 9 , 15 ) , ein wahres Gegenbild des Spiels einer
Sommernacht , ist recht eine Geschichte , für die Kindkeit anziehend und begreiflich,
für da ? erwachsene Alter in die goldene Zeit der Einbildungskraft zurückversetzend,
innig wahr in Schilderung der Charaktere und Leidenschaften , mit herablassender
Einfalt geschmückt, ganz mit Recht Zeiten vermengend und Länderkunde ver¬
schmähend , bunt , wie es in Kinderseele,i ist. — Den Übergang zu den Trauer¬
spielen bezeichne „ Cymbelin " , wahrscheinlich eines seiner frühern Werke (Boccac¬
cio, -st,,,2,
nov . 9 ; vgl. Hans Sachs , „ Die unschuldige Frau Genura " ;
„Scherß mit der Wahrheyt " , Bl . 9 ; >Ve,i -v»il lo , s » ,el >8 vielleicht nach Sansovino ; Holinshed ' s „ Chronik " ; Dion . Cass. „ Ili -u . , » ,n ." , l. 60 , o. 20 ; Suetonius ' s
o. 44 ; Henry 'S „ lli8lo , v os (lie -u keii .üo " , Lond . 1111,
4 ., Bd . 1, S . 11 ), eine von S .'S wunderbarsten Zusammensetzungen , eine No¬
velle des Boccaz mit altbritischen Sagen aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser
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verknüpfend , von den neuesten gesellschaftlichen Sitten bis zu heroischen Thaten,
ia bis zu fabelhaften Göttererscheinungen ?llleS durch leichte Übergänge verschmel¬
zend, eine der Dichtungen , welche recht eigentlich für Dichter geschrieben scheinen,
nur von kiesen in einer Herrlichkeit begriffen , von der man nichtdichterischen Geniürhern ewig vergeblich sagen würde . — „ Romeo und Zulia " (Girolamo dalla
Eorte ' s „ I ' üum il > Xercniu " , 1594 , Bd . 1 ; „ Irixiiu ,xn <4laxxu,i >- iitrxvlUa
üi ilxo x<st/il 'i -inxixli . ce>x la j ' iriovu »nu te iniri vcxxlu g' iä >>v-ll., ,' ittü ,Ii Vv1NNU. nel irxizx , elrl 8i ^ xor I!ut tnlonie » stelle >8>uilu " , sehr alt ; Bandello,
!. 2 , » <» . I4 Boisteau ' s „ >>ix -I>» !t >N5iulre8 tr .->xi >; ues . ,x,5 <5ex I-X>gur Ü.NI1560 , 12 . ; ,, I lie IiSA'iauI Itizloi ia c>5 Iin,,,en5 ,-nxI .liiliet " , London,
1562 ; Painker ' s „ L-iluoe os pleanuro " , I. 2 , nnv . 25 ; s. auch Lope de 23eza
Eai pio' s „ (luvielvinv !, V Xloxieiiov. enniecliu ÜNN,>!>I>" ) und „ Othello " ( i^ iraldi
3, nnv . 1 ; franz . von Gabriel Chapups 1584 ; engl . von Painter)
CtNthio ,
sind wahre Novellen , und wenn Schlegel den „Othello " als Gemälde mit schwar¬
zen Schalten einen tragischen Renibrandt nennt : so darf „ Romeo und Julia ' ' wol
nach seiner zauberisch -sehnsüchtigen , Helldunkeln Färbung ein Eorreggio heißen.
So muß es auch sei», da dieses die Tragödie der Liebe, jenes die Tragödie der Ei¬
fersucht ist, bei welchem Anlaß wir , mit aller hohen Achtung vor dem großen Calderon , doch unmöglich einem geschätzten Kritiker Recht geben können, wenn er den
Gutierre hoch über den Othello stellt, indem , menschlich genommen , die Eifersucht
glühender , wenn schon mit einer dunkeln Tinte von winnlichkeitüberb 'rannter Liebe
interessanter ist als die Eifersucht , in welcher das zu hoch gesteigerte Princip der
Ehre , das immer nur als ein gesellige- Princip vor Augen tritt , die Liebe geradezu
vernichtet , auch bei Gutierre alles Böse und Schwarze aus dem Boden seiner eignen
Seele sprießt , indeß Othello , als Opfer des Höllengeistes Iago , ein unaussprech¬
liches Mitleid erweckt. Menschlich ließe sich eher die Mencia über die Desdemona
stellen ; weil jene wider die Pflicht liebt und sich beherrscht , dürfte nicht eben diese
Desdemona als ein reiner , über allen Kampf erhabener Engel mit Nichts mehr
verglichen werden . — Die Größe und Tiefe des Gedarikeutraiierspiels „Hamlet"
(,O ->V>UN5 ! li .', >>>>>x >lioi

lx .vioixie

l) vxiouo

llbri

XX 1" , est . Nv ^ lxxni , Vovae

1644 , lib . 3 ; Dellesorest , „ Vveo guelle rixie .Vnilcib . gui ilepnis kut Iloi ein
Ik.iueux .iro . , cxgoa be xx >, t ein >i» x pßi e II(>>uxixlilll ;. ooe' i.v ;>ar bcu ^x » .
iinire " ; engl .: „ I' be lii .vtnrie <>s
>iOu srern , ei -eutx - rx-ou,renne >!e <-nee >>l<
Ilanililei " , 4., 1608 ) läßt sich aus Nichts besser abnehmen als daraus , daß die
größten Meister der Kritik über die 'Würde und innerste Bedeutung des Haupt¬
charakters verschiedene Ansichten haben , unter welchen die von Tieck (in den „Dra¬
maturgischen Blättern " ) gegebene sich auszeichnet , der dabei viele wohl zu beher¬
zigende Winke für die Darstellung auf der Bühne gibt : „ er ist eine Hieroglyphe
von unerschöpflichem Tiesssnn " ; daß man es aber bei un ? noch täglich wagt , in
Darstellung eines der ticsberechnetsten Kunstwerke S .' S solche Abänderungen zu
treffen , daß sogar durch die Hinwegnakme des FortinbraS die ganze großartige
Versöhnung über dem auSgestorbenen König - Hause wegfallen muß , ist ein trüb¬
seliges Zeichet, des tief n Verfall - unserer dramatischen Anficht . Die erste Ausgabe
dieser Tragödie von 1603 wurde 1825 wieder aufgefunden und neu gedruckt
(1826 , Lond . und Leipz.). Mehre glauben , sie sei die abgekürzte Bearbeitung des
„Hamlet " ; Andre , sie sei durch Nacbschreiben bei der Vorstellung des Hamlet
entstanden . Es fehle » darin die anstößigen Äußerungen Hamlet ' - gegen Ophelia
3 . Act ). Jene 1825 aufgefundene , bisher ganz unbekannte Ausgabe des S.
(Lond . 1603 ) enthielt überhaupt 12 Dramen . Die älteste vorher gekannte AuSg .,
die von 1604 , enthielt 13 Stücke ; dann folgte die AuSg . von 1623 . — „Mac¬
beth " ( Raph . Holinshed 's und Will . Harrison ' s „s'.bxoni 'le!, <>l ( !, r .,t sirimix,
'' gotlalick anst lvclanel " , Lond. 1517 , fortgesetzt von Hooker u. A . 1587 , 3 Bde .,
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Fol ., die Hauptquelle der vaterländisch -historischen Stücke des S . ; Georg Buchanan ' s „ 0 >>r>. ennn ." , Edinburg 1115 , Bd . l ), das Größte und Furchtbarste,
was seit den ,,Eumeniden " deS ÄsthyluS gedichtet worden , auch in den , mcht ohne
Gefahr völliger Verrückung des dichterischen Gesichtspunktes anzutastenden Hepcnbildern nach allschottischen Chroniken gehalten - zeigt recht die Grenze , big anwelche
nur die Einwirkung der Hölle angehöriger Geist »- ohne Beleidigung des Himmels
schreiten darf - Denn hier sucht diese Einwirkung bei einem im Taumel der Freu¬
digkeit verstrickten Gemüthe den leichten Eingang , und bringt es dahin , sich mit
Schuld zu beladen , weil es sich selbst der Sünde zu willig geöffnet, den versuchen¬
den , dunkeln Gewalten nicht widerstanden hat , nicht aber , weil es vom Fluch , oder
von verjährter Sünde , oder von der böslichen Weissagung eines andern verwand¬
ten oder fremden Geschöpfs unabwendbar abhängig geworden wäre . Dieser „Mac¬
beth " , die erhabene , aus der Hölle dem Himmel zuweisende Trümmer , wird in ih¬
rem vollen Glänze fortbestehen , wenn die noch zu Znverneß ragenden Ruinen von
Macbeth 's Schlosse einst lange zu Staub zerfallen sind. Wie im „ Hamlet " der
Gang des Stücks durch „die angekränkelte blasse Farbe der Entschließung " ausge¬
halten wird , so stürzt er hier in der Raserei verderblicher Blindheit zum Ziele, und
wie im „ Macbeth " das Schrecken den höchsten Gipfel erreicht , so ist m einem
Trauerspiel , in welchem die Hauptpersonen die leidende» irud, die Wissenschaft des
Mitleids erschöpft : im „König Lear " (vgl . Miß Lenox, Fielding 's Schwester , übri¬
gens einer traurigen Kritikasterin , „8 >i:,b8,ieaie illuilruteü , u , tb >- „ ovels ->nck
In8t » ,ie8 . « n » H -'b tlie >il.,g.? at 8 !>.->si8peare ,->re lnundeel " , Lond . 1151,
3 Bde ., Auszug aus Holinshed ; Tyral 's „ Oener -d I. isluw » k lcngüind " , Lon¬
don 1100 fg., Bd . 1 ; Percy 's „llclig ." , 1 ; Gotkfr . v. Monmouth 's, Holinshed 's
Vorgängers , lat . Chronik ; Sidney ' S „,4re .->diu " , Edinb . 1590 , 4 . ; Spenser 'S
„biiii V- Ouecn " , b . 2, c.nilu 10 , xt.iiir .i 21 — 33 ; und das ältere Schauspiel:
„Tire

lruo clnoniolo

li 'iiiwrv

nHiii

^ I .eii " , Lond . 1605 , 4 ., deutsch von Ludw.

Tieck ). Doch wer kennt nicht diesen kolossalen , auf den Eisenfels einer heid¬
nischen Zeit gegründeten Bau , mit seine» wunderbaren , in schaurige Harmonie ge¬
brachten Gegensätzen , mit seinem, doch auch hier als die Gewähr einer bessern Zu¬
kunft waltenden Cngel Cordelia , welche, nachdem sie entschwebt ist, die getrübte
Seele des Vaters , im Schmerz geläutert , nach sich zieht ! Diese 5 Trauerspiele
sind niit Recht die berühmtesten Werke unsers Dichters , die 3 letzten wol Ine Trilogie eines fast übermenschlich emporgeschwungenen Genius ; doch haben auch unter
den streng - historischen Schauspielen einige eine große tragische Vollkommenheit,
und alle glänzen durch eigenthümliche Vorzüge . — Die 3 römischen Stücke ver¬
bergen in der anscheinenden Kunstlosigkeit , in einfacher Darstellung der Geschichte,
ganz wie sie sich vorfindet , der Sache , wie sie ist, eine ungemeine Kunst . Die
Quelle derselben ist Plutarch , von dem 1519 schon eine Übersetzung von Thomas
Dorth erschienen war . „ Coriolan " zeichnet sich durch die beträchtliche Rolle der
vielköpfigen Menge in blinder Bewegung und lustiger Laune aus ; in „ Julius
Cäsar " bewährt sich durch die 2 letzten Acte , in welchen auf den Trümmern , wor¬
unter Cäsar begraben liegt , Brutus als großer Römer steht, daß eigentlich Letzterer
der Held des -Ltückes ist; „ Antonius und Kleopatra " dürfte ein Charaktergcmälde
heißen , aus welchem sich die beiden historischen Personen und August wahrhafter
auffassen lassen als aus vielen Geschichtsbüchern unserer Zeit .
„Timon von
Athen " (Plutarch ; Lucian ; „ O.il .aco ol
8„ r( " ) und „Troilus und Kressida"
( „ I) iolv5 Lrcten8l !>" und „ 11iiics I' lugAiuG ; Guido dalle Colcnne , aus Messina,
„Ili -itnria

<Ie belln

Irojann

" , ital . von

Cefsi , Dencd . 1481 , deutsch 1489 , in

den Abtheil . de sexto et 8es>lin >v belln ; Lytgate , „ b>e bnsie nk hinge " , Lond.
1515 fg ., ein weitläufiges Gedicht , modernisirt 16 . . . . ; Raoul te Fevre , „ liecuvil cke tro ^ eunex bi8toire8 " , engl . von Carton , 1411 und 1503 ; Chaucer,
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»11' v Lvlce of 'r,nNeü gnä er ^
iüe " ; Boccaccio ' s „ KilnülrMe ,
E
, m Ottaven ; Alex. Barclay '« „ 8kip
oklaolc ., " , aus dem Deutsche » des
Leb
.
B ' andt,
1570 ; Chapman ' s Übersetz. des
Homer 1581 u . 154K ) sA ^ eßcn/ich
nicht so
sehr in der Eigenschaft historischer
Stücke an ; denn diese Eigenschaft
haben se
eigentlich nicht , sowie sie auch weder
Lust - noch Trauerspiele
dw-. h. die Wahl des Stoffs aus
^
Kwi-,
dem Alterthum einigermaßen
verwandt , ,, - anion
hat unter den Werken des S . am
meisten den Charakter der Satyre , der
lachenden
in der Schilderung
derSchmeichler und Schmarotzer , der
juvenalischen Satyre des
Unwillens in der Bitterkeit und den
Verwünschungen der nebenher nach dem Mrhm
der Einzigkeit strebenden
Hauptperson , über den Undank der
ius und Kressida " ist das einzige
Schauspiel , das S . unausgeführt hat
drucken Ichse» , eine um theatralische
Wirkung unbekümmerte Studie des
Witzes , eme durch¬
geführte Ironie auf den trojanischen
Krieg , nicht in Beziehung auf
Homer , son¬
dern die aus dem DareS PhrygiuS
hergeflosienen R . tterromane von jenem
Kriege.
(S . „ Weimar . Modejournal " ,
1823 , Nr . 89 .) Hier ist auch der L'
ebeshande u
Zause , der damals in England eine so
Troilus für treue und betrogene Liebe, volksmäßige Mesch,chte war , daß d,e Namen
Kressida für weibliche Falschheit
hch galten , sowie es Pandarus
spruchwvrtnach S .' S Schauspiel gleichfalls
wurde .
De
Ausdi -uck Schlegel S, daß S .'s 10
aus der engl . Geschichte , besonders
aus Hall S
und Holinshed 's Chroniken ,
geschöpfte Schauspiele nur Ein Werk , ein
hlM 'chcheS
Heldengedicht in dramatischer Form seien,
wird sich Jedem , der dreselven der
Zeche
fjach liest, in seiner vollen
Wahrheit beurkunden . Treue
Auffassung , lichtvolle
^urchschauung der Ursachen und Triebfedern ,
die hohen Lehren für die Fürsten
die innere Würde ihres
über
angestammten Berufs , die Gefahren der
Fall der Tyrannei ,
Usurpation , der
dieVerderblichkeit ihrer Schwächen und
Vergehungen für ganze
Nationen und auf Menschenalter hinaus ,
alles Das läßt den Kritiker um
diese Schauspiele einen Spiegel der
Recht
von „ Richard t >." bis zu „ Richard Könige nennen . Ächt unter diesen Stücken,
>>>." , umfasse » in
ununterbrochener Zeitfolge
beinahe ein Jahrh . , an Thaten ,
Stürmen und großen Erscheinungen
reich , die
Begebenheiten unter sich aus das Genaueste
verkettet . Chronologisch getrennt ist
„König Johann " , der als Prolog , und
„ Heinrich VlII ." , der als Epilog
tet werden kann und durch die
bewach¬
Prophezeiungen bei Elisabeths Geburt das
große
Gedicht über die engl . Geschichte des
Mittelalters gewissermaßen auf S .' s eigne
Zeit
herunterführt . Was zwischen diesen
Zeiträumen lag , war für ein dramatisches
In¬
teresse zu arm . Ein flüchtiges
Durchgehen der einzelnen Stücke dieses
großen Ganzen würde an dieser Stelle zu
nichts führen , und ein Aufgreifen
einzelner Gesichts¬
punkte aus einer so reichen
Mannigfaltigkeit immer das Gefühl , Etwas
vergessen zu
p^ hen , zurücklassen. Man
schöpfe die Einsicht in das gewaltige
Epos an seiner
Quelle , und lerne den Dichter noch
mehr kennen in der vollendeten
'/j" '' acher, liebenswürdiger ,
Darstellung bald
grausamer , düsterer und ritterlicher
Könige , bald des
W überschwellenden Personals
ihrer Umgebungen , noch mehr
bewundern in den
" " Iberischen Erfindungen seiner
Einbildungskraft . Diese beleben und erhöhen jene
'u Schwierigkeit sich fortbewegende
und die Veranschauliche »^ eines
WaltenS über
dAenschenschicksalen nöthig machende Stoffe auf
die sinnreichste Weise , bald
klaff ^ ' chsam eingewobene
Lustspiele, wie durch den Heros der
Taugenichtse, „Falsirini
die Convenienzheirath
Heinrichs V., bald durch die Beimischung
des Überxj ^ en , wie die Träume
Richards und Richmond 's. Beleidigt
uns Deutsche
von
' bis S . u. d. JA der eigentlich
bei UNS zuerst verherrlichten
Jungfrau
erscheinen läßt , so müssen wir nicht
vergessen , daß er darin nur den
. --" " Tbes engl . Volksglaubens
gegeben hat ; hingegen hat dieser so oft
barbarisch
er x
Dichter den Gipfel der Feinheit im
Bilde Heinrichs VlU . erreicht , den
em Eindringenden als Das was
er war dahingezeichnet hat .
Merkwürdig durste
Evnverfiitiviis -repicv,,. Bd . X .
14
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es uns sein, daß der nordische und der südliche Koryphäe des Dramas Heinrich VlHzum Helden eines Trauerspiels geschaffen hat ; bei einer Vergleichung indessen muß
man im Auge behalten , daß Calderon , der die Anna Boleyn gleichsam als Personification des bösen Princips in Heinrichs Brust hinstellt , die Kirchcntrennung ZU
seinem Haupworwurf machte , und gegen diese als Zelot eifern mußte . Seine Ka¬
tharina steht aber unserm Gemüth durch die wunderbare Ausführung vielleicht es'-'r
näher als ferner . — Nicht nur Einzelne , von Pope u. A . für Einschiebsel erklärte
Stellen , z. B . die Erscheinung der Schatten und Jupiters ini „ Cymbelin " , sondern
auch ganze, unserm Dichter abgesprochene Stücke dürften als ihm wieder zugeeignet,
bei uns vornehmlich , zu betrachten sein. Der „TituS Andronicus " (Percy 's „ lls - '
lig ." , 1, stauch : „ Englische Comedien und Tragedien " , gedruckt 1624 ) steht schon
in der Ausg . seiner vieljährigen Freunde und Genossen , Henning und Eondell ; sein
Zeitgenosse Meres , dem er manches Gedicht vor dem Druck vorgelesen , nennt das
Stück in eineni Verzeichniß von 1598 ; doch selbst manche innere Spur verräth , bei
aller Ungeübtheit , die Größe der Anlage eines noch jugendlichen Dichters , der dies
auch ebenso gut vor dem gewöhnlich angenommenen Normaljahre 1590 geschrieben
haben kann , als den „ Lokrin " , den „ Perikles " , schon von Dryden , den „ Londoner
verlorenen Sohn " , v. Lessing anerkannt , dagegen Schlegel den „ Cromwell " und den
„Sir John Oldcastle " , I . THl ., als biographische Schauspiele , wovon das erste sich
„Heinrich VIll ." , das zweite „ Heinrich V." anschließt , sodann ein „ Trauerspiel in
^lorkshire " , eine erschütternde Mordgeschichte in einem Aufzuge , unterS .'s reichste
und vortrefflichste Werke zählt . Die „ Puritanerin , oder die Witwe von Wallingsireet " ist von Tieck für den scherzhaften Versuch eines Lustspiels in Ben Zonson 'scher Manier gehalten worden . Man nennt ferner den „ Lustigen Teufel von Ed¬
monton " , die „ Verklagung des Paris " , „ Merlin 's Geburt " , „ Eduard III ." , „ Die
schöne Emma " , „ MucedoruS ", „ Arden von Feversham " , zum Theil Werke , die so
selten geworden , daß man kaum etwas Weiteres als den Namen kennt . L. Tieck hat
sich durch Übersetz, ü. HerauLg . eines ältern „ König Johann " , des „ George Green " ,
„Flurschütz von Wakefield " , des „ Perikles " , „ Prinz von Tyrus " , des „ Lokrine " ,
des „ Lustigen Teufels von Edmonton " , und eines , vor dem 1605 geschriebenen äl¬
tern „ König Lear " ein großes Verdienst erworben . Er hat als Dichter den großen
Dichter in 2 schönen Novellen gefeiert , seine Zugendsonette zur Aufhellung seines
Lebens angewendet und in seinen dramaturgischen Aufsätzen manchen originellen
Blick auf S .'s Dichtungen gethan . Noch höher wird aber das Verdienst dieses
gründlichen , durch vieljähriges Studium mit dem Dichter vertrauten Kritikers uM
denselben zu schätzen sein , wenn er das längst gegebene Versprechen eines ausführ¬
lichen Werks über S . gelöst , und dadurch eine neue Quelle des Verständnisses in
allen Beziehungen , der Würdigung nach dem Charakter der Zeit und dem damali¬
gen Standpunkt der dramatischen Kunst und Art überhaupt , und der Scenerie ins¬
besondere eröffnet haben wird . Seine Vorreden zu dem „ Altengl . Theater " verdie¬
nen , wie die Vorlesung , welche eine Hauptquelle dieses Aufsatzes war , siudirt zu
werden ; namentlich enthält die erste jener Vorreden eine der geistvollsten ZusaM 'men - und Gegeneinanderstellungen des S . und Calderon . Neuerlich hat er ein
dem ebengenannten sich gewissermaßen anschließendes Werk : „ Shakspeare 'S Vor¬
schule" ( Leipz. 1823 fg.) angefangen.
Ge¬
Außer den dramatischen Arbeiten hat man von S . einige erzählende
. Jene sind : „ Venus und AdoniS ", gedruckt 1593,
dichte und 154 Sonette
und von S . in der Zueignung an den Grafen Southampton der erste Erbe seiner Er¬
findungskraft genannt , wodurch keineswegs ausgeschlossen wird , daß S . auch An¬
dres vor 1593 gedichtet habe , wie denn sogar wahrscheinlich ist, daß er „ Romeo und
Julia " und „ Verlorene Liebesmüh " vor 1583 in seiner Heimath entworfen und zu
London vdllendet ; der „ Raub der Lucretia " . Zn diesen Zugendgedichten ist
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Glut und geniale Kraft nicht zu verkennen ; die üppigen Bilder . Witzspiele , Weit¬
läufigkeiten » . Ungleichheiten sind eben nur Aügeder Jugendlichkeit . An die Strenge
mvrhologischer Tradition hat sichS . auch da nicht gebunden , indem er z. B . die Ve¬
nus voi» Atonis zurückweise» , und diesen , als Iagdfieund , am Bis eines wilden
Ebers sterben laßt . Die Imt S onette (ubcrs . ms Deutsche von Lachmann , Berlin
1820 ) , die man so wenig im Stoff als in der Form mit den Petrarca ' schen Südblüthen vergleichen wollen muß , bieten in ibrer gedrängten , geistvollen , oft witzigen
(Gestalt ein vorzügliches Intereffe andrer Art dar , und mit Recht macht Schlegel
aufmerksam , wie ein künftiger Biograph S .'s hinsichtlich einzelner Begebenheiten
und Beziehungen seines Gebens und Treibens aus denselben eine wichtige Ausbeute
gewinnen könne. — Sowie den Deutschen der Ruhm nicht zu entreißen sei» wird,
das Innere des großen Geistes , welcher der Gegenstand dieser Blätter war , am tief¬
sten erfaßt und am lichtvollste» ausgesprochen zu haben , so gebührt den Engländern
das Lob, daß sie für das Äußere der Erscheinung bei unserm halben Landsmanne kei¬
nen Aufwand gespart haben . Die Prachtausgabe » uiidEonimentationen folge » sich
»och täglich , obgleich die AuSg . von Johnson u. SteevenS , von Reed und vonMalone bereits des mächtigen Gewichts der Autorität genießen , und der Art . Boy kell
ist geeignet , einen Begriff von der berühmten Shakkpeare -Galerie zu gebet, . Eine
der neueste» engl . AuSg . ist von Wettinghani . Auch ein deutscher Verleger , Ernst
Fleischer , hat in einem großen Octavbande eine ft - .uie AuSg . des Shakspeare und
einen Anhang dazu geliefert , welcher seine lyrischen Gedichte enthält.
Die erste deutsche Übersetz, war die von Wieland und E,che „ burg , die, wenn¬
gleich seitdem die künstlerischen Anfoterunge » an ein solches Unternehmen durch
das Aufstellen fiüher nicht vorhanden gewesener Muster mit Recht bedeutend ge¬
stiegen sind , docb , als zuerst der Liebe der Deutschen zu S . Bahn brechend und
meist von einer echten Begeisterung ausgehend , auch von Bcniühungen um Er¬
forschung der Duellen begleitet , stets unsere dankbarste Anerkennung verdienen
wird . Zwar hatte Wieland den „ SommernachtStraum " , und Eschenburg „ Ri¬
chard III ." uns auch in der Form des Originals wiederzugeben versucht , doch
glaubte man damals , daß man nicht metrisch übersetzen kenne , ohne dem Ebaraktcr des Originals sehr viel zu entziehen . A . W . v. Schlegel bewies zuerst beim
S . ,- unter welcher einzigen Darstellungsweise ein sremder Dichter begriffen wer¬
den kann , dem die Form in künstlerischer Hinsicht ebenso heilig ist , als »> dichteri¬
scher der Stoff (eine verbesserte Ausg . dieser Übersetz, ist von Tieck angefangen wor¬
den) , und wenn I . H . Voß mit seinen Söhnen kiese Bahn noch einmal wandelte,
so boten sich durch die Dergleichunz mehrer Virtuose » in derselben Kunst interes¬
sante Berührungspunkte
und belehrende Ansichten dar . Eine vollständige metri¬
sche Übersetz. haben wir nur von Benda ( Leipz. , in 18 Bdn . , Taschenf .) erhalten.
Außer Tieck sind Falk , Dippold , Krause , Keßler , und Wolf Gras Baudissin
als Übersetzer einzelner Werke Sakspeare 's zu nennen . — Bearbeitungen , auch
Umarbeitungen des großen Dichters habe » wir häufig kommen und verschwinden
sehen ; und wenn Zu glauben ist, daß >etzt solche nur au ? der Voraussetzung noth¬
wendiger Anpaßllchmachunz für die Richtung unserer Zeit , desgleichen Bedürfniß
und t-Lestalt unserer Bühne entstehen können , so muß es jedem wahren Freund
einer ernsten und guten Sache noch angelegener sein, zu hoffe», daß aus einem
je mehr und mehr wachsenden Verstehen des Dichkcrriefen eine immer heiligere
Scheu vor dem Antastet , seiner Gebilde hervorgehen werde . Unsern Dramatikern
möge er als Dichter und Künstler ein hohes Vorbild sein und bleiben ; er weist,
wie Wenige , zu den wahren Duelle » einer solchen dramatischen Poesie , die ein Nationalkheater als VelkSeigcnthum begründen soll , zu der Sage lind beschichte , be¬
sonders deS eignen Volkes , hm . Diese geben einen festen und haltbaren Grund,
md eh hirngespmnstische Grübeleien und Träumereien noch eher in das leere Nichts
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ihres Nebelbodenü wieder zerfließen , als etwa die Stücke , die zwar auf der (be¬
schichte ruhen wollen , denen adcr die Auffassung und Durchdringung eines wahr¬
haft dichterischen (Gemüthes und der echten , reinen Künstlerkraft fehlt . Die Ein¬
sicht ader , daß ein Wandeln aufS .'sBahn nicht etwa in einem Aufwande der Zu¬
fälligleiten , worunter auch Schimpfwörter , Zweideutigkeiten u . s. w . , begriffen
sind , besiehe, wird durch nichts mehr erleichtert als durch ein gründliches Stu¬
dium des Dichters selbst, wobei sich die Gestaltung im Geist jeder Zeit und jedes
Volks , in welche und zu welchem der alte Strom der Dichtkunst geleitet werden
soll , als eins der tiefsten , aus dem eigensten Leben und Dasein geschöpften Mo¬
tive bald darlegen muß . Als ältere deutsche Duelle ist I . I . Eschenburg 's „ Über
W . Shakspeare " (Zürich 178 ' ) nicht zu vergessen, neuerlich aber hat Franz Horn
>n den „Erläuterungen über Shakspeare 'S Schauspiele " ( Leipz. 1822 — 27 , 4 Bde .)
ein umfassenderes Werk geliefert . Ein schätzbares engl . Werk über S . ist Rathe
Drakc 's
.->>,<>
iim >'!>" ( London 1817 , 2 Bde .). linker den äl¬
tern engl . Kritikern haben Robertson , und unter den neuern Hazb .tk über S .' s Cha¬
raktere geschrieben . Der Jahrg . 1819 des UnkerhaltungsblartS : „Der Gesellschaf¬
ter " , welcher in Bl . 61 — 67 einen Aussah von K . Stein über unsern Dichter ent¬
hält , liefert auch eine Übersetz, der altdänischen Sage von Hamlet und der alten
Sage von Lear,nach dein auch von dem berühmten altnormannischen Dichter Naec
benutzten Gottf . Monmoukh . E » ist dabei anziehend zu sehen, wie S . nach Hähern
Dichterzwecken die alten Geschichten zu verändern kein Bedenken trägt , damit die
einige Wurzel , in frischen Boden gesteckt, gedeihlich ausschlage und forrgrüne.
Der Leir des Monmoiuh , der ein Urenkel des vorrömische » Leir , Königs in WalliS , Sohns von Brutus Grünschild und Zeitgenosse » des weisen Salonio gewesen,
sich aber zu seiner Tochter Eordclia , Königin in Gallia , flüchten müssen , worauf
er mit ihrer und seines Eidams Aganippus Hülfe die bösen Töchter überwunden,
hat hernachmals noch 2 Jahre regiert und gelebt . Der Lear des S . mußte früher
sterben , um so viel länger zu regieren und zu leben . Skottowc hat in s. „ llie llke
ok öilwbijii 'riie " ( Lond. 1824 , 2 Bde .) das Bekannte gut zusammengestellt , und
dramaturg . litcr . kritische Erörterungen gegeben . Auch Dillemain hat S .' s Leben
entworfen IM 1. Bde . s. „ > on, . r» el:>ngc .>- lGiur . ei Gier ." (Paris 1827 ) . Der
Maler Moritz Retzsch in Dresden gibt „ «»uilincs lu 8l, .-, ^ ><-->><-" ( oder eine Ga¬
lerie zu S .' S Werken ) heraus . Die I . Liefer . , „ Hamlet " in 16 Bl . , mit E . A.
Böttiger ' s Andeutungen , 1 . , erschien Leipzig bei E . Fleischer 1828 . Auch hat
L. S . Ruhl „ 8 !<e,tel>e5 k»r 8 .'s z.Isvs " ( Leipz. 1827 , 4 H . , 1. , auch mit franz.
Texte ) erfunden und gestochen.
v. cl. äl ^ .
Skakspeare
- Galerie
, s. Boydell.
S h a r p (Granville ) , ein Brite , dem » lau die endliche Abschaffung des
Sklavenhandels
s ( . d. ) in England verdankt , geb. 1735 , gest. im Juli
1813 , hinterließ „ älemuiik sie ." , welche Hoare nebst Beilagen 1821 zu London
herausgab.
Shawl
Shaul
(
) , s. Schawl.
Sheffield,
eine wegen ihrer Stahlfabriken berühmte Stadt in Porkshire,
auf einem Hügel an der Sheaftnündiing in den schiffbaren Dun , dessen Wasser eine
große Anzahl von Werken zuni «Lchleifen der Schneidewaaren , zum Schmieden.
Schneiden lind Walzen des Eisens und Stahls in Bewegung seht. Die Fabriken
verbreiten sich mehre Meilen über Sheffield hinaus . Die Stadt hat Straßen , die
an den Seiten mit schönen breite » Steine » gepflastert find , 3 Kirchen , 7206 H.
und <5,000 Einw . Der Überfluß an Steinkohlen , welchen die Umgegend besitzt,
erleichtert sehr die hiesige» Fabriken , indem dadurch wohlfeil Dampfmaschinen
unterbalten , und so alle schwere Arbeiten mittelst Mechanismus , mit beträchtli¬
cher Kostenersparung , betrieben werden können . Zu den Fabrikarbeiten wird be-
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s' »der ? schwedisches Eisen gebraucht . Man verfertigt , außer Schneideinstrumcnten , wohin alle Arten von Messern (von 2s Penee bis zu 8 Guineen da ? Stück ) '
Sägen , Feilen , Scheeren , Lancetten , Sensen , Sicheln gehören , und worin Shcs'
sield den Vorzug vor Birmingham und allen übrigen britischen Fabriköriern be
hauptet , Spaten , Schaufeln , allerlei Waaren von gegossenem Eisen , Ambosse'
Zinnblech , Alle ? , wa ? zur Besetzung eine? Kamin ? gehört , ferner plattirre Wah¬
ren , die nicht auf -L7tahl , sondern auf Kupfer plattirt werden , nackdeni c? ruvor ei¬
nen Zusatz von Messing erhalten hat , von welchen Waaren ein außerordentlich star¬
ker Absatz stattfindet , desgleichen optische Instrumente und Kämme . Insonderheit
wird Horn am besten in Sheffield gefärbt . Ferner sind hier 2 Stückgießereie », ein
Mennigefabrik.
große ? Eisenwerk , e. Twistspinnerei und e. Bleiweißund
BrinSley ) , Generaleinnehmer desHcrzogkhumsEorn(
Richard
Sheridan
wall , berühmt al ? Schauspieltichkcr und al ? ein ? der thätigsten und beredte » Opposirionsglieder im Parlamente , war der dritte Sohn de? berühmten Thomas S .,
der sich al ? Schauspieler , und mehr noch durch sein engl . Wörterbuch über die Aus¬
sprache und andre Werke rühmlichst bekanntgcmacht hat . Seine Mutter , eine Frau
von rühmlichem Geist und vortrefflichen Grundsätzen , war die vertraute Freundin
de? l) . Sani . Johnson und andrer in der gelehrten Welt berühmten Personen . Ri¬
chard wurde zu Dublin 1751 geb. , und im 7 . I . mit seinen, älter » Bruder Karl
der Erziehung tc ? lLchullehrerS , Sam . Whvte , welcher ein Verwandter von Mi¬
streß L >. war , anvertraut . Bei dieser Gelegenheit sagte ihm die Mutter : „ Bis jetzt
war ich die einzige Lehrmeister », meiner Söhne , und sie haben meine Geduld hin¬
reichend geübt , denn 2 so undurchdringliche Dickköpfe sind mir »och nicht vorge¬
kommen " . Nachdem sie 1s Jahre bei Whyte gewesen waren , wurden sie nach Eng¬
land geschickt, und 1768 kam Richard in die Schule zu Harrow . Er machte nur
langsame Fortschritte , bis endlich seine schlummernden Fähigkeiten von dem l >.
Sam . Parr bemerkt wurden , der keine Mühe sparte , sie in Thätigkeit zu setzen.
Um 1760 ward S . Student in Middle Temple (einer Rechtsschule in London ) ,
aber wahrscheinlich entsprach auch hier sein Fleiß nicht den Erwartungen seine? Va¬
ters . Durch seine Verheirathung mit Lindlcv . einer Liebkingssängcrin auf dem
Drurykane -Theater , gerieih S . in manche Verlegenheiten . Die Liebe dieser Dame
hatte er durch 2 glückliche Aweikämpfe mit einem andern ihrer Anbeter erworben.
-Obgleich jene Verbindung ihn in drückende Verhältnisse brachte , so durfte doch seine
Gattin die Buhne nicht wieder betreten , und er schlug bedeutende Anerbickungen
in dieser Hinsicht aus . 1775 fiel sein erste? Lustsp. , „ Die Nebenbuhler " , auf dem
Coventgarden - Theater unverdienterweise durch . Sein nächstes Stück war eine
Posse : „ Sauet Pmn (k§,TAB oder der projectirende Lieutenant " , welche in dem¬
selben Vierteljahre erschien. 1776 kam seine „Hofmeisterin " , eine komische Oper
(„ I >>e vnenna " . -> ,-nn,ic Op >>.->) , welche 75 Mal wiederholt wurde , auf die
Bühne . Als Garrick sich um diese Zeit von der Bühne zurückzog , kauften ihm S >-,
1) . Ford und Lindley seinen Antheil an dem Theater für 30,000 Pf . St . ab . Er
war jetzt als Schriftsteller » och thätiger ; 1777 erschien, von ihm umgearbeitet , eine
Komödie von Vanbrugh , u. d. T . : „Die Lustrcise nach Scarborough " („ V
tu 8e .n >Iiornugb " ) , das aber schnell durch seine „ Lästerschule" („ 8c !x » >l tür senilicb,I" ) verdrängt wurde . Dies letztere Stück ist das beliebteste und vielleicht da? re¬
gelmäßigste , welches die neuere engl . Bühne in dieser Gattung auszuweisen hat.
1778 gab er ein musikal . Stück : „Das Lager " ( „ l'be <:,,»>p " ) , heraus , dem ein
Zwischenspiel : „ Der Kritiker " , nach des Herzogs von Buckingham so betitelter
Vorübung ( „ Ilebe .ir -i-U" ) bearbeitet , folgte . Bei der allgemeinen Wahl von 1780 -ward S . für Stafford zum Parlament gesandt , und schlug sich sogleich zur Oppo¬
sitionspartei unter der Anführung seines Freundes For , dessen Untersecrerair er
ward , als jener seine so bekannte Verbindung mit Lsrd North schloß. Bald nacl -
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her ward er zum Seeretair der Schatzkammer ernannt . Aber kaum hatte er diese
Bestallung erhalten , als Fop ' s übereilte üidisebc Bill wieder eine Änderung veran¬
laßte , und Piit das SkaatSruder mit so fester Hand ergriff , daß cS ihm weder
durch die Kunstgriffe noch durch die Beredtsamkeit der Oppositionspartei entriffen
werden konnte . Von dieser Zeit an zeichnete sich S . unter jener Partei kräftig aus;
seine Reden verfehlten nie , durch das Beißende ihres Witzes und das Hinreißende
der Sprache die öffentliche Bewunderung zu erregen . Beim Ausbruche der franz.
Revolution erfuhr er sehr beleidigende Kränkungen von seinem alten Freunde und
Bundesgenosse » , Eem . Burke , der ihn wegen seiner Schwachheit , eine gewisse
Popularität
durch Elubbs zu erlangen , freilich mit Recht , aber auf eine sehr bit¬
tere Weise preisgab . Übrigens ieigte S . echten Patriotismus , besonders iur Zeit
der Empörungen unt,r den Seeleuten , lind als die Gemeinden zur Vertheidigung
des Königreichs aufzefodert wurden . — Nach dem Tote seiner Gattin 1192 heirathekc er Miß Ogle , die Hinterbliebene Tochter des Dechanten von Winchester,
und da seine Partei nach Pitt 'S Tode wieder die Obergewalt erhielt , ward er zum
Schatzmeister des Seewesens ernannt . Als 9 Monate nachher dieses Ministe¬
rium wieder aufgelöst wurde , erhielt S „ auf Verwendung des Prinzen v. Wales,
das Sinecure eines Obereinnehmers des Herzogthums CornwalliS , welches 2900
Pf . einträgt . Überdies blieb er Mitdirector von Drurplane bis an seine» Tod.
Mit einigerOrdiiung in seinen Angelegenheiten hätte er reich werten müssen ; statt
dessen befand er sich in steter Bedrängnis ; , weil sein Hang zum Trunk im Alter
immerniehr überhandnahm . Mannigfache häusliche Leiden verstärkten diese un¬
glückliche Leidenschaft , die ihn nicht nur in schlechte Gesellschaft führte , sondern
auch verleitete , seiner Geldnoth durch allerlei unwürdige Ranke und Listen aufKosten Andrer abzuhelfen . Er starb 1810 ; ein Verhaftsbesehl , der von seinen
Gläubigern Zu derselben Zeit ausgewirkt worden , blieb unvollzogen , da die Ärzte
bescheinigte » , daß er auf den Tod daniederliege . S . hat Kotzebue'S „ Aialiba"
u . d. T . „ Pizarro " für die engl . Bühne umgearbeitet , auch die Briefe des Aristänet a . d. Griech . inS Engl . übersetzt. Seine übrigen Schriften hatten größtentheils ein örtliches und vorübergehendes Interesse . Watkin schrieb sein Lebe»
( „ äleinoiis
2 Bde . , London 1811 ) ; nachher Thom . Moore , von dessen
,chli!»>e>ir , <>k tlie ili'v >>k tlie 11. >!. Hieb . lir . 8l >eiülan " 2 Bde . (die 5 . A . Lond.
1830 )^ erschien. S . „ Zeitgenossen " , XXli .
^
Sheriff
heißt bei den Engländern der Oberbeamte einer Grasscbast ( Shire ) .
Es gibt deren so viele als Grasschafte » in England ; nur die Grafschaft Middlesser hat 2, indem einer bloß für die Stadt London bestimmt ist. Unter dem She¬
riff (auch HighSheriff , Oberfcheriff , genannt ) stehen » och ein Untersheriff und
die Geschworenen (s. I urv ) , welche, nachdem der Sheriff die Untersuchung voll¬
endet hat , die Emscheidnng aussprechen , und von ihm selbst vorgeschlagen , sowie
zu den Sitzungen mit Verhören zusammenberusen werde ». Er läßt die Urtheile
vollstrecken , darf Och aber in den Gang der Gerechtigkeit in keiner Art mischen.
Das Amt des Sheriffs
ist ohne Besoldung und mit bedeutendem Aufwande
verknüpft , daher Niemand schuldig ist, es in 1 Jahren 2 Mal zu übernehmen.
Außerdem rieht die ungesetzliche Weigerung harte Strafen nach Och. Der Sheriff
hat viel Gewalt und Ansehen , und außer der Sorge für die Polizei und die Ein¬
treibung der königl. Taren , Straf - und EonsiscationSgelder , vorzüglich die königl.
Strafürrheile
um Vollstreckung m bringen und in bürgerlichen Sachen Recht zu
sprechen . Er hielt sonst zweierlei Arten von Gerichten (die aber jetzt abgekommen
sind) , ein monatliches , wo er bürgerliche Rechtssachen entscheidet , deren Gegen¬
stand n,eht über 40 Schillinge beträgt , und eui halbjähriges , über wichtigereDinge
und Eriniinalsälle wider das gewöhnliche Recht , mit Ausnahme besonderer , vom
Parlamente
bestimmter Falle.
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, oder die fhetländischen Inseln (46 s^ M .), eine zu SchottShetlandö
land gehörige Inselgruppe , von den holländischen , dänischen und andern nordischen
Schiffern auch Hitland genannt , die der Familie Dundas gehört . Sie liegt nörd¬
lich zwischen Schottland und Norwegen , zu welchem Lande sie ehemals gehörte , und
besieht aus 86 Inseln , davon 26 ( n. A . 40 ) von 23,000 Menschen bewohnt,
die übrigen theils bloß zerr Viehzucht gebraucht werden , theils unwirihbare Klippen
sind. Der Boden ist im Ganzen gebirgig , sumpfig und von Bäumen und Sträu¬
chern (Wachholder ausgenommen ) entblößt . Nur nach den Küsten zu gibt es frucht¬
bare und angebaute Stellen . Don Getreide wird bloß etwas Hafer und Gerste ge¬
zogen . Der Kartoffelbau ist erst in neuern Zelten eingeführt worden . Das fehlende
Holz ersetzen Heidekraut und Torf . Man hat Rindvieh , dauerhafte Pferde , Schafe
(zum Theil mit einer sehr femen Wolle ) und Schweine , alles von kleiner Art . Die
Küsten haben eine Menge von Buchten , die alle Bcgucmlichkciten darbieten , um den
außerordentlichen Segen von Fischen in dieser Gegend Vortheilhaft zu benutzen . Be¬
sonders treiben hier die Holländer Heringsfang . Außer der Fischerei nähren sich die
Einw ., welche schottisch-englisch mit norwegischen Wörtern vermischt ( norstsch, und
wegen des starken Verkehrs mit holländ . Schiffern auch holländisch) sprechen , vorn
Spinnen und Stricken ihrer inländischen Wolle , womit sich besonders die Weiber
und Kinder beschäftigen . Man strickt sowol ganz grobe als auch feine Strümpfe.
Die Inseln führen Fische, Strümpfe , Butter , Thran , Felle von Seehunde » und
Ottern aus . Der Haupthaudel geht nach Leikh, London , Hamburg , Spanien und
dem mittelländ . Meere . Die Einw . sind Protestanten . Der Sommer ist auf
diesen Inseln sehr kurz, der Herbst naß und ncblicht, selten ein Frühling . Der lange
Winter führt wenig Frost und Schnee niit sich, sondern fast beständige » Regen und
häufige Stürme . Die See wüthet in dieser Jahreszeit so sehr , daß kein fremdes
Schiff in irgend einen Hafen kominen kann , und die Insulaner oft in 5 oder 6Monaten gar nichts von der übrigen Welt erfahren . (S . Hibbert ' S„ Ue <iaissiie >i>" der¬
selben , Edinb . 1821 , 4 . , m . Kpfn .) Die größte Insel , >l,e blo, » !-,, »!. mit der
Hauptst . Lerwick, enthält 12— 13,000 E . Die nördlichste von den shetländischen
Inseln heißt Unst, mit großen und bewunderungswürdigen Höhlen in den Felsen an
der Kiisie . Der längste Tag auf dieser Insel ist 10 St . 15 Ali » , und der kürzeste
( s. d.)
4 St . 45 Min . lang . — Neusüdshetland
. o>>>>>ss ) , eine Grafschaft , jedoch ausschließlich für die be¬
(
engl
Shire
kannte allgemeine Eintheilung Englands , indem cS Grafschaften als geschlossenes
Besitzthinn eines Grafen gar nicht gibt . Die Shiren (Kreise ) siebe» in mannig¬
facher Gemeindeverbindung in Ansehung des Gerichtswesens der Repräsentation;
doch sind davon manche ältere Städte ausgenommen und bilden eine Grafschaft für
sich selbst. — Shire ist das einzige engl . Wort , in welchem das i vor einem stummen
e in der folgenden Svlbe nicht wie ei ausgesprochen wird.
) , geb. 1584 , ein Dichter , mit wel¬
(
WassilvAndrejewitsch
Shukowßkij
chem eine neue Schule i» der Geschichte der russ. Dichtkunst begonnen hat . Erzo¬
gen in der adeligen Pension der Universität Moskau , trat S . in Eivildienste;
1812 nahm er an dem Feldzuge unter dem moskauischen Landstürme Theil . In
der Folge begann er s. dichterische Laufbahn mit der „ Liudimlla " , einer gelungenen
Übers . der „ Lenore " von Bürger , und bildete sich seitdem in Versen wie in Prosa
nach Schiller , dessen „ Jungfrau von OrleanS " er im Versmaße des Originals
glücklich übersetzt hat ; ferner nach Göthe , Goldsmith , Bvron , Walter Scott und
Thomas Moore . Auch beschäftigte er sich mit einer ilbcrs . der „Äneide " >>» Vers¬
maße des Originals . Berühmt machte ihn sein Gedicht : „Der Sänger im russ.
Lager" ( 1812 ) , kann „Der Sänger am Grabe der slawischen Sieger " und „Der
Sänger aus dem Krcmlin " . S . fand in s. Sprache die Töne des Erhabenen und
die das Herz rief bewegenden Klänge des erhohcten Geftihls ; f. Darstellungen sind
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der Natur treu ; s. Ausdruck ist kühn und kräftig . Man schätzt vorzüglich
s.Balla¬
den, Romanzen , Episteln und Elegien .
182 -1 veranstaltete er zu Petersburg die
3 . verm . AuSg . seiner poetischen Werke in 5 Ddn . Außerdem bat er
mehre Bei¬
träge geliefert zu dem seit 1823 in Petersburg von Alex. Bestuscheff undK .
Rylejeff
herausgeg . Döusenalinanach : „ Der Polarstern " . Noch hat er 6 Ansichten
von
Pawlowsk nach der Natur gezeichnet und diese 182 -1 von Klara IN Dorpat stechen
lassen . S . ward 1821 zum Vorleser bei der Großfürstin Alexandra
Feodorowna,
der jetzt regierenden Kaiserin , ernannt ; gegenwärtig leitet er dieBildung
des Groß¬
fürsten Alexander , « ohneg und Thronfolgers des Kaisers Nikolaus l . —
Man
darf ihn nicht verwechseln mit dem Fürsten Shakowßkij,
der für den ersten
komischen Dichter derRussen gehalten wird , besonders für dieBühne , die er
genau
kennt . An Talent und Fruchtbarkeit Kotzebue vergleichbar , hat er mehr
als 50
Stücke geschrieben, meistens Lustspiele, Opern , VaudevilleS . Sein neuestes
Stück
(182 -1) heißt „ Anstopnanes " » . ist eine Art Seikenstück zu desPlautuS „
Amphitruo " .
xO i a ni , ein Königreich auf der indischen Halbinsel jenseits des Ganges (das
ehemals 8000 , jetzt nur noch 3800
mit 1,500,000 E . hat ) . Es grenzt ge¬
gen O . an das K. aiserthum Anam und die dazu gehörigen Theile Laos
und Kam¬
bodscha, gegen S . an Malakka und an den Meerbusen von Siam , gegen W .
an
das birmanische Reich und gegen JA an dasselbe und China , und liegt
zwischen dem
10 — 15 " N . Br . Es ist ei» großes , von dem breiten Flusse
Menam durchftosseneS, ringsum von hohen Gebirgen eingeschlossenes Thal . Der Menam
beför¬
dert , wie der Nil in Ägypten , durch seine Überschwemmungen
außerordentlich die
Fruchtbarkeit dieses Thales , weshalb auch mehre Canäle angelegt sind. Dieses
Thal ist der einzige angebaute Wirich ; die Höhen und Gebirge , die es
begrenzen,
sind eine furchtbare Wildnis von Wäldern , worin viele wilde Thiere ,
als Ele¬
fanten , Rhinocerosse , Tiger , Karakals ( indische Luchse) sich aushalten . Die
Erzeug¬
nisse bestehe» vorzüglich in Mais , Hirse , Reis , Hülsenfrüchten ,
Wassermelonen,
Ainimet , Caffee , Baumwolle , Betel , Zuckerrohr , edeln Südfrüchten ,
Bambus,
Tonkibäumen (woraus man Papier bereitet ), Farbehölzer », Gold , Kupfer , Eisen,
Blei , Zinn , Magnetsteinen , Salpeter , Schwefel und Diamanten . Die
Siamesen
sind theils von mongolischer Abstammung , theils Malaien . Die
herrschende Re¬
ligion ist die buddhistische. Der Kunststeiß beschränkt sich auf Weberei von
baum¬
wollenen und seidenen Zeuchen und auf die Bearbeitung einiger Metalle .
Der
Handel ist unbeträchtlich , der auswärtige meistens mit Portugiesen und
Briten.
Obgleich die Einw . ihr Land in ihrer Sprache Muan Thai (das Land der
freien
Leute) nennen , so ist doch die Regierung völlig despotisch ; denn der König ,
wel¬
cher Eigenthümer alles Grund und Bodens ist , hat den ausschließlichen
Allein¬
handel , seine Unterthanen müssen ohne Kost und Lohn 8 Monate im Jahre für
ihn
arbeiten und sind in 3 Classen : 1) in die Leibwache ihres Beherrschers , 2 ) in
die
Classeuder öffentlichen Arbeiter , 3) in die obrigkeitlichen Personen , Minister
und
Beamten eingetheilt ; diese Classe erhält statt aller Besoldung bloß
Dienstleute.
Erst mir 15 -15 fangt sich die zuverlässigere Geschichte dieses Reichs an ,
indem da¬
mals mehre benachbarte Nationen in dasselbe einfiele» , wobei 80,000
Einw . um¬
gekommen sein sollen. Der König von Siam , von den Portugiesen
unterstützt,
schlag die feindlichen Völker , und ertheilte jenen auf 3 Jahre Freiheit von
allen Ab¬
gaben und die Erlaubniß , das Christenthum in seinem Reiche predigen zu
lassen.
Unruhen im Innern Siams veranlaßten die Peguaner , sich 1568 dieses
König¬
reichs zu bemächtigen . Pramerit machte sich ( 1500 ) von der peguamschen
Zmsbarkeit wieder frei und unterwarf sich Kamboya , Lanjang und a . Länder , von
denen
(1615 ) mehre wieder abfielen . Sein astamm ward ( 1625 — 29 ) von Chau
Pachrong , der sich des Thrones bemächtigte , ausgerottet . Chau Naraja ,
König von
öciam , begünstigte die europäischen ssssissionnaire , welche ( 1663 ) nach
Siam ge-
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kommen waren und das Christenthum predigten . Ein Grieche , Konstantin Falcon,
ein Abenteurer , schmeichelte steh auch bei ihm ein und ward zum ersten Minister er¬
hoben . Da er die Absicht, selbst den Thron zu besteigen, durch Hülfe der Franzosen
am besten zu erreichen hoffte , so veranlaßte er die Gesandtschaft 1680 an Lud¬
wig XI V., begünstigte die von Ludwig XIV . nach Siam geschickten Franzosen ganz
vorzüglich und räumte ihnen einige der wichtigsten Festungen ein . Aber sein Fall
erfolgte bald nachher , und die Franzosen , die sich in Siam verhaßt gemacht hatten,
wurden in denselben verwickelt . Petcharatcha , ein Mandarin von gemeiner Her¬
kunft , bestieg 1688 den Thron , dessen rechtmäßige Erben er umgebracht hatte , und
ließ die Franzosen hinrichten . Die Holländer waren nachher die Günstlinge der
neuen Regierung , und neben ihnen gelang es auch den Engländern , in Viam Factoreien anzulegen . Durch Thronfolgestreitigkeiten unter Petcharatcha 's Nachfol¬
gern ( 1733 ) ward das Reich sehr geschwächt, sodaß es 1767 von den Birmanen er¬
obert , und die konigl . Familie gefangen hinweggeführt wurde . Phaja Tai , ein Qfsicier, den die Liamesen zu ihrem Anführer gewählt hatten , vertrieb die Birmanen;
man übergab ihm die völlige Regierung , und er stellte die Sicherheit des Reichs wie¬
der her . In dem Kriege eines seiner Nachfolger mit dem Birmanenkaiser , Minderagi , ward ein Theil von Siam zum Birmanenstaate geschlagen . — Die Hauptst.
des Reichs Sy -yo-thi-ya , Schudia , auch Siam , liegt auf einer von vielen Canälen durchschnittenen , etwa 2 teutsche Meilen großen Insel des Flusses Menam,
hat eine Mauer von Backsteinen , Wälle und verschiedene Bollwerke , gerade , mei¬
stens breite Straßen , aber wenig Einw . , sodaß der Boden überall mit Gras , Bü¬
schen und Bäumen bewachsen ist. In den beiden besten Straßen sind die Häuser
von Stein , auf einerlei Art gebaut , haben unförmlich breite Thüren und 2 Stock¬
werke . In der Stadt sind 3 königl . Paläste , von denen der neueste em Viereck bil¬
det, mehre Gebäude in sich begreift und Ställe für mehre 100 Elefanten hat . Jetzt
ist Bancock , eine Seestadt von 90,000 E . , die Residenz . Der Arzt und Natur¬
forscher G . Finlaison , welcher die (vergebliche ) Gesandtschaft (Crawford 's) vorn
Gen . - Gouv . Hastings an die Könige von Eiam und Cochinchina 1821 begleitete,
gab zu London 1825 die
>>>>>>, tlw üru ^ol ie>
i nu,l Iliw , tüo (7ajüt -0 r>>( '.»tchinLliin .l. 1821 fg ." (m. e. Einleit . von Stams . RaffleS ) heraus.
Sibirien
oder Nortasien,
dasvomAlkai undKaukasüs südlich,vorn
Ural westlich umgürtet , seine Hauptabdachung nordwärts nach dem Eismeere und
nordöstlich nach dem kamtschatkifchen und ochotzkischen Meerbusen hat , ist Ruß¬
lands lind Europas Vorwall gegen China , die Mongolei und die Tararei . Die
Natur hat dieses Riesenland von 276,000 s !M . ( das eigentliche Sibirien , ohne
die Inseln , Kasan , Astrachan , Kaukasien und die Kirglfensteppe , hat 212,000
OM .) , nördlich vom 62 ° mit ewige !» , selbst im Sommer kaum einen halben
Fuß anschauenden , mit Moos bewachsenen Morast bedeckt, südlich aber mit Wäl¬
dern von sibirischen Zedern geschmückt, in welchen Zobel , Hermeline , Füchse u. a.
pelzreiche Thiere , Rennchiere und wilde Pferde Hausen. Im höher » Norden wird
das kleinste 4fümge Thier , die jeniseische Spitzmaus , gefunden , und das größte
— mitten unter verschütteten Wäldern von Eichen , die hier nicht mehr wachsen,
und a. nun Theil verschüttete » Bäumen — , der fossile Mammurh . Der Boden
enthält reiche Erze , besonders Kupfer , und seltene oder kostbare Steinarten . Das
südliche Sibirien ist sekr fruchtbar . Man ärntet bis zum 60 °. Die Flüsse sind
fischreichz auch gibt es Salzseen und Steppen . Die Menschen ( 12 Mill . im gan¬
zen asiatischen Rußland , davon auf den sihirischen Inseln , die 1068 ssAM . haben,
11,550 § . und im eigentl . Sibirien 1,625,000 E .) sind in viele Völkerschaften
getheilt , z. B . Lamojeten , Dstjaken , Korjaken , Wogulen , Jakuten , Tschuckischen,
Buraten , Tnngufen :e. z sie gehören den beiden Urstämmen , dem kaukasisch-tararischen und dein mongolischen , an . Auch haben sich viele Russen , Verwiesene und
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Kriegsgefangene hier angesiedelt . Die Tataren , der Hauptstamm , sind theils Mohanimedaner , theils Heiden , wenige Christen , und diese nur dem Äußern nach.
Sie treiben meistens Handel , Viehzucht und Jagd . Die Lanteseingeborenen sind
mit wenigen Ausnahmen Heiden und Feinde des Ackerbaues.
Die ersten nähern Nachrichten über einige Theile des ungeheuern Landes er;
hielten die Russen durch den Kaufmann Strogan
off s( . d.), und den Grund zur
Eroberung legte ein unruhiger Kofackcnhäupkling , Iermack Timofejeff . Da er zu
schwach war , sich zu behaupten , so schickte er 1581 Abgeordnete nach Moskau , um
dem Zar seine Eroberung anzubieten , und so kam nach unbedeutenden Kriegen mit
dem dortigen Tatarkhan , gegen Ende des 16 . Jahrh . Sibirien unter die Herrschaft
Rußlands , dessen Regenten den Titel Zar von Sibirien annahmen . Dem Scharf;
blicke Peters I. entging die Wichtigkeit dieser Provinz nicht , und es wurden unter
seiner Regierung verschiedene Fabriken angelegt . Durch häufige Niederlassungen
geborener Russen und durch Verwiesene stieg die Bevölkerung . Die Bewohner des
nördl . Sibiriens leben bloß von Fischen und dem Ertrage ihrer Jagd ; etwas Ge;
treidc wird ihnen aus den südl. Gegenden zugeführt . In diesen ist zwar die Kälte
auch stark und anhaltend , aber die Luft rein und gesund . Die angebauten Gegen;
den bringen viel Getreide hervor und haben treffliche Viehzucht . Den Mangel an
Gartengewächsen und Früchten ersetzt der Reichthum des Thierreichs und die Fische
(besonders Störe ), welche die große » Ströme Ob , Ienisei , Lena , Irtisch u. a. Flüsse
in Menge liefern . Im nördl . Theile Sibiriens gibt es zwar , außer Sträuchen , kein
Holz , aber im übrigen Sibirien gibt es schöne und große Wälder , in denen sich viele
in Europa nicht gewöhnliche Thiere , z. B . Zobel , Hermelin , schwarze Füchse u. a.
finden . Die Felle der Zobel und Füchse wurden ehemals von den zinsbaren Ratio -,
nen als Tribut an die Regierung abgeliefert . Daß die von der russ. Regierung
nach Sibirien verwiesenen Staats - und Kriegsgefangenen oder Verbrecher verschie;
dener Art den Zobelfang als Strafe betreiben müßten , ist ungegründet . — Unter
Sibiriens Gold ; und Silberbergwerken ist das nertschinskische oder argunische Sil;
berbergwerk das berühmteste . Auch Platina wird seit 1822 am Ural s ( . d.) gefun;
den . Alex. v. Humboldt bemerkte auch Spuren von Diamanten . Manufacturen
und Fabriken sind unbedeutend . Wegen des Handels mit China sind die Städte
Irkutsk und Kjächta wichtig . Tobolsk s( . d.), ehemals die Hauptst . von ganz Si¬
birien , jetzt bloß des Gouvern . gl. N ., ist die Hauptniederlage des eingelieferten
Pelzwerks und hat starken Transitohandel . — Das Land ist seit 1825 in die 4
Statthalterschaften
Tobolsk
mit der Provinz Omsk , Tomsk , Jeni seist
undIrkutSk
mit der Provinz Iakutsk und den beiden Seeprovinzen OchotSk und
Kamtschatka
sd( .) getheilt . In der Hauptst . Omsk, dem Sitze des General¬
gouverneurs von Westsibirien , mit 7500 E . , hat Kaiser Alexander eine Militairschule für die sibir . Kosacken, und eine asiat . Schule zur Bildung von Dolmetschern
an der Irtischlinie gestiftet . Zu den Inseln gehören : der LenamündungSarchipelaguS, Ncusibirien , die Bären - und Kreuzinseln , sämmtlich im Eismeere ; die übrigen
liegen in der Beringsstraße
und im östl. Meere . ( T . Aleuten , Kurilen
.)
Dgl . deS CollegienrathS Martoinoff „ Vov . pitwrexgne
>Ie äl >>x>i », INX trontiöres N 1,1 (Anne " (4 ., 1819 ) , und Cochrane 's „ Fußrcise durch Rußland und die
sibir . Tatarci :c." (a. d. Engl ., Weimar 1825 ) . Der norweg . Peof . Hansteen hat
1829 im nördl . Sibirien astronom . , phvsikal . und magnet . Beobachtungen ange¬
stellt. Die Abweichungen und Neigungen der Magnetnadel daselbst bestätigten si
Annahme eines doppelten magnet . Pols in der nördl . Erdhälfte.
Sibylle,
wörtlich : eine Gottbegeisterte oder von Gott Berathene (von
und /4, >.--. y) . Solcher wahrsagenden Jungfrauen , von denen man glaubte,
daß sie, durch die Einwirkung einer Gottheit in eine Arr von heiliger Begeisterung
oder Rasern versetzt , die Zukunft verkündigten , nennt das Alterthum 10 . Unter
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diesen war die cnm,Mische( von dem campanischen Orte Cumä ) die berühmteste.
Nach O . Müller soll das Sibyllenorakel und der Apollodienst von, trojische» Ida,
>vo in Gorgis , einer teukrischen rLtadt , das älteste Orakel der Sibyllen und das
Grab der Sibylle gewesen, nach Cumä gebracht worden sein. Don ihr sollte jene
Sammlung von Weissagungen in grieck . Versen hergerührt haben , die nach Eini¬
gen sie selbst , nach A . eine unbekannte Alte deni TarquiniuS -um Verkauf anbot,
und die u . d. JA der sibyllinischen
Bücher so bekannt ist. Als terKönig wegen
der hohen Federung den Ankauf verweigerte , warf die Alte 3 Bücher , und abermals
3 Bücher ins Feuer , worauf jener betroffen die 3 noch uorigcn um den anfäng¬
lichen Preis kaufte und als ein geheimes Orakel für wichtige Staatsvorfälle der
Hut zweier Männer übergab , die nachher auf 10 und von Sylla auf 15 vermehrt
wurden . Damals verbrannte mit dem Eapitol der Tempel Jupiters , wo die Schick¬
salsbücher aufbewahrt wurden . Nach dem Wiederaufbau des Capitals ließ 611
der Senat durch Gesandte aus allen ital . und griech. Städten , vorzüglich aus Erythrä , was sich von sibyllinischen Versen fand , aufsammeln , und nach sorgfältiger
Sonderling der falsche» wurden etwa 1000 im neuen Tempel des capitolinischew
Jupiter nach alter Weise wieder aufbewahrt . Indeß mochten sich manche unechte
Angeschlichen haben , weshalb auch Cicero die Weissagung verwarf , die L. Cotta für
den Cäsar in den Senat brachte , daß nur ein König die Parther besiegen könne.
Da man seinen Zweck verfehlt haben würde , wenn neben den geheimen AuSsprücherr
der Sibylle noch andre bestanden hätten , ließ der Senat zu verschiedenen Malen
Alles , was von sibyllinischen Weissagungen in den Händen der Privatpersonen
war , aufsuchen und verbrennen . Ein Gleiches verfügte AugustuS , der über 2000
solcher Bücher verbrennen , die echten sibyllinischen Bücher aber , nach wiederholter
Musterung , in 2 goldenen Kästchen unter dem Fußgestelle des palatinischen Apollo
aufbewahren ließ. Dennoch blieb der Glaube an jede für sibyllüüsch ausgegebene
Weissagung so stark, daßTiberius i. I . 112 von Neuem alle dergl . Schriften durch¬
forschte und einige aufnahm , worauf schon 185 einer der Vorsteher wiederum die
Aufnahme eines neuen Buchs vorschlug . Überhaupt blieben die sibyllinischen Bü¬
cher bei den Römern länger in Ansehen als dieOrakel bei den Griechen . Ungeachtet
sie unter Nero zum rwcucn Male verbrannt waren , stimmten doch unter Aurelian
(210 n . Chr .) einige Mitglieder des SenatS dafür , daß man über den Ausgang
des markomannischen Kriegs sie nachsehen möchte . Übrigens waren sie schon da¬
mals so verfälscht , daß bekehrungssüchtige Christen Weissagungen auf den Messias
darin finden konnten . Auch diese Sammlung verbrannte unter Julian ( 365 n.
Chr .) ; ja eine 4 . Sammlung wurde unter Honorius ( 395 ) von Stilicho verbrannt,
ohne daß man in späterer Zeit aufgehört hätte , die vorhandene Sammlung für echt
zu halten , oder in früherer an eine neue 5 . zu glauben . Als Bclisar nach der Mitte
des 6. Jahrh , in Rom von den Gothe » belagert wurde , wollte man aus 2 sibyllmischeu Versen vorhersehen , daß die Belagerung nur bis in den 5 . Monat dauern
werde . Dies traf aber nicht ein . Überbaupt war die Auslegung der sibnllüüschen
Orakel höchst willkürlich , da sie ohne Bestimmtheit , Ordnung und Zeitfolge waren.
Auf dieses Durcheinanderwerfen
der Namen , Länder und Zeiten scheint die Sage
hinzudeuten , daß der leiseste Wind die Blätter der Sibylle verwehe und untereinandcrmische . Die noch vorhandene Lammlung sibyllinischer Verse , die am voll¬
ständigsten Galläus (Amst . 1689 ) herausgegeben hat , ist aus späterer Zeit und
wird für unecht gehalten . Im 2 . Jahrh , nämlich gab es Begeisterte in der christl.
Gemeinde , welche in dichterischen Orakeln sprachen ( Sibyllisten
) , deren Dich¬
tungen man sammelte und dann ebenfalls sibyllinische Bücher nannte , worüber
Theoloririus eine lat . Abhandlung geliefert hat . ( S . Fr . Bleek 's Abhandl . über
ihre Entstehung in Schlciermachcr ' s „Theol . Zeitschr ." , I . Bd . , 1. Hft -, und An¬
gela Ma >o in der Vorrede zu s. AuSg . eines sibyll . Brich ? , Mailand 1811 .)
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«.
Sicard
(Roch Ambroise Lucurron , ?lbb/ -) , der würdige Nachfolger des
berühmten Abbä de l'Epre , hat wie dieser sein ganzes Leben der Vervollkomm¬
nung einer der merkwürdigsten und für die Menschheit nützlichsten Erfindungen ge¬
widmet , des Unterrichts und der Erstehung taubstumm geborener Kinder . Geb.
zu Fousseret bei Toulouse d. 28 . Sept . 1742 , machte er s. ersten Studien in Tou¬
louse , widmete sich dem geistlichen Stande , ward in Bourdeaur KanonicuS und bald
nachher Mitglied der Akademie und des Museums dieser grossen Handelsstadt . Er
bildete hier eine Anstalt für Taubstumme , und hatte das Glück , sich an Mussten ' )
Einen zu erziehen, dessen Fähigkeiten in Erstaunen setzen. Als der Abbe de l'Epre
1789 starb, befand sich S . gerade in Paris ; er ward an dessen Stelle gewählt , und,
glücklicher unter ihm als s. Vorgänger , genoß die Taubstummenanstalt von jetzt an
einer bedeutenden Unterstützung von der Regierung . Aber auch S . blieb vor den
Gräueln der Revolution nicht gesichert . Nach d. Ist . Aug . 1792 ward er in die
Abtei geführt . Bei der allgemeinen Ermordung der Gefangenen am 2. Sept . ent¬
ging er durch eine Art von Wunder diesem Schicksal , behielt aber Muth genug,
sich, kaum gerettet , aufs Neue an die Spitze s. Anstalt zu stellen. Einige Jahre
später drohten ihm gleiche Gefahren . Bei der Achtung vom 18 . Fructidor ( 1797)
ward er , als Herausgeber der sogen. „ 4 » »-,los catliolnjiie .»" , zur Deportation
nach Cayenne verurrheilt . Er entzog sich derselben durch die Flucht , mußte 2 I.
lang seine Anstalt fremden Händen überlassen , und erst die Regierungsverände¬
rung des 18 . Brumaire machte eS ihm möglich , sich aufs Neue seiner menschen¬
freundlichen Beschäftigung widmen zu können . Seit diesem Zeitpunkte hat er
nicht aufgehört , den Lehrunterrieht für die Taubstummen zu verbessern , und seine
Anstalt erregt fortdauernd die Aufmerksamkeit gebildeter Reisenden . E . hat „ ISIrlnens <1e ^ inninniirL ^ enüriile azipliguc ? a l-, langme Irene ." (2 Bde . , Paris
1799 ; 3. A . u . d. T . „ l'lieni'ie sten
>>n » r l' initriinlion >lr<i sein, ils- inurl -." ,
1808 ; 4 . A . 1814 ) u, a . Schriften herausgegeben , über s. Methode beim Un¬
terricht der Taubstummen sind mehre Werke und Denkschriften von ihm erschie¬
nen . Er starb d. Ist . Mai 1822.
Sicheres
Geleit
, s. Salvus
Eonductus.
Sicilianische
Vesper.
Karl von Anjou hatte sich unter Begünsti¬
gung des Papstes in den Besitz von Neapel und Sieilien gesetzt. Der unglückliche
Konradiu war >29 . 4) ct. 1268 ) aus dem Blutgerüste gestorben . Aber der über¬
müthige Karl herrschte mit eisernem Scepter . Die betrübten Völker wendeten
sich an den Papst , aber die Ermahnungen blieben fruchtlos . Da beschloß Johann
von Procida , ein salernitanischcr Edelmann , ein Mann von bewundernswürdigem
*) Jean Massi eu , von Geburt raubüumm , einer der ausgezeichnetstenZöglinge
des verstorbenen Sicard , war,zugleich sein nützlichster Mirlekrer . 1772 von armen
Ältern geboren / die das Unglück hakten, g taubstumme Kinder zu haben , hütete er
als Knabe das Vieb , bis ein Ungerade ikn zu Sicard nach Bordeaux füdrte, dersein
Genie bald entdeckte, und besten Liebling er nun wurde. Nachdem Sicard in Paris
der Nachfolger des Abbe de l'Epee geworden , ward Massteu durch ein Teeret der
constituirenden Versammlung der Taubstummenanstalt als röpötiwur beigeordnet.
Massteu Kar sich mit seltenen, Erfolge dem Studium der Sprachen und der Hökern
Wissenschaften, der allgemeinen Sprachlehre , der Mathematik und der Philosophie
gewidmet . Berühmt ist er geworden durch glückliche Antworten auf vorgelegte Fra¬
gen. So nannte er die Da » kba rke i r da» „ Gedächtniß des Herzens" . Um ei¬
nen Begriff von dem Gehöre zu geben , nannte er e» „ das Sehen des SkreS " (>«
vue
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Scharfblick und gebildetem Meiste , die Leiden Siciliens zu enden . Er hatte bei
Kaiser Friedrich II . und dem König Manfred in Gunst gestanden und war wegen
s. Anbängttchkeit an das schwäbische Haus von Karl aller s. Güter beraubt worden.
Auf Rache sinnend , begab er sich nach Aragonien und lud den König Peter , dessen
Gemahlin Constantia eine T . Manfreds war , zur Eroberung des Königreichs Sicilien ein . Peter zeigte sich geneigt , aber es fehlte ihm an Kräften , vor Allem an
Gelt . Job . v. Procita übernahm , Alles herbeizuschaffen . Er begab sich verklei¬
det nach Sicilien , wo er die Gemüther in günstiger Ltimmung fand ; dann eilte
er nach Konstantiopel , stellte hier vor , welche Gefahr von König Karl drohe , und
bewog den Kaiser PaläologuS zu dem Versprechen , Peter von Aragon mit Geld zu
unterstützen ; endlich begab er sich auch zum Papst Nikolaus III . und fand in einem
geheimen Gehör denselben geneigt , zu Karls Demüthigung beizutragen . Als er
mit so günstigen Nachrichten und bedeutenden Geldsummen nach Aragonien zurück¬
gekommen war , begann Peter eine große KriegSrüstung , angeblich gegen die Sa¬
racenen in Afrika . Wohl schöpfte Karl einigen Verdacht , aber er unterließ in stol¬
zer Sicherheit , sich zum Widerstände vorzubereiten . Inzwischen war der Papst
Nikolaus III . , auf welchen Peter vornehmlich s. Hoffnungen gründete , gestorben.
Vorsicht schien doppelt nöthig . Dem gemäß schiffte Peter mit s. KriegSrüstung nach
Afrika über und begann zum Schein die Feindseligkeiten gegen die Mauren , ab¬
wartend , ob die Sicilianer , wie sie versprochen , sich erheben würden . Da geschah
es , daß am 80 . März 1282 , am Ostermontag , in der Stunde der DeSper , diePalermitaner zu den Waffen griffen , über tue Franzosen Hersielen und alle niedernieheltcn ; ja sie verschonten in ihrer Wuth nicht Weiber noch Kinder , noch selbst die von
Franzosen schwängern Sicilianerinnen . Dieses Blutbad ist bekannt u . d. N . der
sicilianischen DeSper . Die übrigen Städte SicilienS verhielten sich anfangs ruhig;
aber noch vor Ablauf des April folgte Messina dem gegebenen Beispiel , indem es
alle dort befindliche Franzosen erschlug oder vertrieb . Sobald Karl , der sich zu Orvieto beim Papste befand , Nachricht davon erhielt , eilte er nach Neapel und sehte
s. ganze Heeresmacht in Bewegung . Er erschien im Juli vor Messina , das sich zu
ergeben bereit war . Da aber Karl unbedingte Unterwerfung foderke, beschlossen die
Messineser bis auf den letzten Blutstropfen zu kämpfen ; nicht b' oß die Männer,
auch die Weiber und Kinder gaben sich heltenmüthig dem Tode preis und vereitelten
durch gemeinsames Zusammenwirken alle Anstrengungen des überlegene » Feindes.
So standen die machen , als auf erhaltene Borschaft Peter von Aragon mit
10,000 Fußknechten und 800 Gewappneten d. 30 . Aug . zu Trapani auf Sicilien
landete . Er zog sogleich in Palermo ein, wo er von dem entzückten Volke zum Kö¬
nig ausgerufen wurde . Noch belagerteKarlMessina ; da er aber fürchten mußte , die
Verbindung mit Calabrien zu verlieren , brach er eilfertig , mit Hinterlassung vie¬
len Heergcräkhes , auf und setzte über die Meerenge . Bei der l'lberfahrt stieß er auf
Peters tapfern Admiral . Ruggieri di Loria , der ihm 20 Schiffe abnahm und
große Verheerungen an den Küsten Neapels anrichtete . Am 2 . Oct . zog Peter in
das befreite Messina ein und ward mit unaussprechlichem Jubel empfangen , wäh¬
rend der Papst gegen ihn und die Sicilianer den Bannstrahl schleuderte. Im folg.
I . erschien Constantia mit ihren Söhnen in Sicilien und ward als rechtmäßige Be¬
sitzerin der Insel anerkannt . Zu ihrem Nachfolger bestimmte man ihren zweiten
Sohn , den Infanten Don Jakob . Da derAweikampf , in welchem beideKönige , auf
Karls Ausfoterung , ihren Ltreit über Sicilien entscheiden wollten , wegen Peters
Ausbleiben nicht zu Ltande kam, wurden die Feindseligkeiten fortgesetzt , aber Si¬
cilien blieb für das Haus Anjou verloren . Bekannt ist Delavigne 's Trauerspiel:
,,i .es V,' >>>>'> lioilimiut '!." .
».
Sicilien.
Diese merkwürdige , von Stolberg , Münter , Bartels , Kephalides , Graß ( „Sicilische Reise " , Tüb . 1815 ) u . A . trefflich geschilderte Insel , die
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größte , fruchtbarste und bevölkerte tes mittelländ . Meeres , liegt in, Süden des
festen Landes van Italien und wird von Calabrien durch die ^ Meile breite Meer¬
enge , den Canal oder Faro ti Messing , getrennt . Hier ist der u . d. N . Cbarpbdig
ehem,rls so berüchtigte Strudel , und der gegenüberliegende ebenso gefürchtete Fel¬
sen Scnlla ( jetzt Sciglio ) . >Lie hat die Figur eines Dreiecks , daher der alte Name
Trinakria , und im I . 1830 aus 496 j^ jM . 1,800,000 E . in 45 königl . Städten,
852 Baronial - oder Mediatstädten : c. , darunter 300,000 Landleuke , Handwer¬
ker und Kaufleute ; 300,000 lebten von der Kirche . Es gibt 1117 Klöster mit
8V,000Mönchen u . ebenso vielen Nonnen . Der Adel zählt 61 Herzöge , 217 Fürsten,
217 Marchesen , 2000 Barone und Edelleute . 1817 ward die Insel , statt der ehenial . 8 Provinzen , in 7 Intendanzen eingetheilt , die nach den Hauptorlen Palermo,
Messina , Catania , Girgenti , Siragosa , Trapani u>Calatanisetta heißen . Zu Sici¬
lien gehören auch einige Inselgruppen an der Küste , wie an der Nordseite die liparischen ( ehemal . äolischen) , an der Westseite die ägatischen , zum Theil nackte Felsen mit
StaatSgefängniffen , an der Südostspitze die fruchtbare Insel Pantalaria u . a . m.
DasKlima
ist sehr warm , aber gesund . Unter den vielen Bergen , welche diese Insel
enthält , ist der Ätna s ( . d.) der höchste. Er steht einzeln . Seine öfter » Ausbrüche,
sowie häufige Erdbeben , haben bisweilen große Verwüstungen verursacht . Die hef¬
tigsten E rdbeben waren 1693 , 1785 u . 1818 . Sicilien ist,außerordentlich frucht¬
bar an Getreide , besonders «» vortrefflichem Weizen , Wein , Öl , Reis , Südfrüchten,
Safran , Zucker, Honig u . L -alz. Die Insel wurde schon ehemals die Kornkammer
viM Rom , und vonFloruS clelicüae »enerix ÜNNNIIN genannt ; noch jekt wird viel
Getreide nach Neapel und dem Kirchenstaate ausgeführt . Unter den Weine » ist der
fti 'acuser der berühmteste . Der Seidenbau , welcher 1150 hier eingeführt und dann
w,fiter in Italien verbreitet wurde , ist beträchtlich . Alles Vieh 0k von vorzüglicher
G üte. Der Fischfang , besonders an Thunfischen u . Sardellen , 07 sehr ergiebig . An
den westlichen Küste werte » schöne Korallen gefischt. Das Mineralreich liefert Me¬
talle , edle kleine , Marmor » . Alabaster . Bei diesem Reichthum der Natur und trotz
ihrer angebornen Fähigkeiten sind die Einw . doch arm , weil es an Manufackuren
und Fabriken fehlt , die sich fast einzig auf die Leidenarbeiten in einigen der vorzüg¬
lich sten Städte einschränken . Eine andre Ursache dieser Armuth ist die Menge der
Geistlichen und Moncbe , die viele Güter besitzen, und der außerordentlich zahlreiche
Adel , der den größer » Theil des Grundeigcnthums
besitzt. Die starken Zölle , welche
auf die gewöhnlichen Ausfuhrartikel gelegt sind , erschweren und beschränke« den
Handel sehr . Man schätzt die Ausfuhr an sieil. Produeten jährl . auf6,600,000
Dukaten ; die Einfuhr aus 6,750,000 . Auch zehren eine Menge Advocaten an dem
Mark des Landes . In Palermo allein leben 35,000 Menschen von Processen . Der
Nationalclsarakter der Sicilianer ist äußerst heftig und rachsüchtig ; die Sicherheit
der Reisen den wird öfters gefährdet . Vor Kurzem noch hielten sich Reisende mit
Päffen von einem Räuberhauptmann
versehen , für sicherer, als unter dem Schutze
der Polizei . Desto thätiger war die geheime Polizei gegen die Carbonari . Sicilien
ist ein Land , um dessen Besitz schon viel gekämpft worden ist. Die ersten Bewohner
erhielt es nsahrscheinllch von dem festen Lande Italiens . Phönizier , Griechen und
Carthager legten Colonien an . Die Insel war in Freistaaten vertheilt , unter denen
Syrakusä der reichste und mächtigste war , sowie der berühmteste m der ältern Ge¬
schichte weczens. Regenten (Gelo , AgathokleS , Hiero ) , s. Kriege und der hohen Cultur
der Wissenschaften u . Künste , besonders der Berettsamkeir . NächstSyrakus
waren
Agrigentmn (jetzt Girgenti , mit griech . Alterthümern u . Tempeluberresten ), Aancle
oderMessai >a ( jetzt Messina ) und SelinuS ( mitTempelruine » , historisch merkwürdig.
Beim Anfang des ersten punischen Kriegs ward Agrigent von den Carihagern zum
Waffenplatz e gemacht , aber schon 262 von den Römern eingenommen , worauf ganz
Sicilien un '.er röm . Herrschaft kam . Es blieb unter derselben bis gegen die Hälfte des
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5 . Jahrh ., da es der König der Wandalen , Genserich , von Afrika aus eroberte . Iustiiiian ' S Feldherr , Belisar , vertrieb ( 535 ) die Wandalen aus der Insel , die nun un¬
ter die Herrschaft der griech . Kaiser kam , denen sie von 827 an von den Saracenen
entrissen wurde . Die Normänner , welche bereits in Neapel herrschten , bemächtig¬
ten sich ( 1072 ) auch Siciliens , welches die Päpste ihnen als ein Lehn überließen.
Roger , ein mächtiger normannischer Fürst , nahm ( 1102 ) den Titel eines Königs
von Sicilien an und vereinigte diese Insel mit Neapel u . d. N . des Königreichs
. ( S . d. s. A .) Allein stets herrschte große Abneigung zwischen
beider Sicilien
den Sicilianern und Neapolitanern , daher das Streben der Erster » nach Unabhän¬
gigkeit von Neapel . Diese Idee beförderte die ihnen von den Briten gegebene Ver¬
fassung und ihr altes Recht , ein eignes Parlament zu haben ; daher der furchtbare
Ausbruch politischer Wuth und Rache d. 16 . — 20 . Juli 1820 in Palermo . In¬
deß ist die Muse der Idylle darum nicht aus Sicilien entflohen . Die Idyllen des
sicilian . Dichters Giovanni Meli , welche der Abbate Scopa 1820 in Paris bekannt¬
machte , vereinigen tzüt Allgemeiner Anmuth und Lieblichkeit Tiefe der Empfindung
und Naivetät . Die neuesten Schriften s. am Schü sse d. f. A.
Königreich beider ) liegt in Unteritalien , theils diesseits der
(
das
Sicilien
Meerenge (Pharus ), Neapel ( llomiiu ul <ii <i »a <Icl bArn ), theils jenseits dersel¬
<>»0 1':>, <>) . In den ältesten Zeiten Roms war
ben , Sicilien ( vol, >>„ >-0 <li
Unteritakien von den wilden Ausonern bewohnt , zu denen die Bergvölker Luca(Abruzzo ) , u . a . die Sammler , gehörten . Das Land
niens und Bruttiums
an der Ostküste hieß Apulien (Apuglia ) , und die kleinere östliche Landzunge Ealabrien . Die Griechen colonisirten in Unteriralien vorzüglich die Küsten ; daher
s ( . d.) . Roms äberrschaft über Unteritalien
sein Name : Großgriechenland
und
begann mit der Unterjochung Tarents , seit 273 v. Ehr . (S . Fabricius
U .) Nach dem Untergänge des weströmischen Reichs ( 476 n. Ehr .)
PyrrhuS
ward Unteritalien von den Ostgothen beherrscht . Um die Mitte d. 6. Jahrh , ka¬
men Neapel und sicilien unter die Botmäßigkeit der griech . Kaiser . Beide Län¬
der standen unter einem Statthalter , dem Exarchen zu Ravcnna , der sie durch
Herzoge verwalten ließ. Während des Kampfes der Exarchen mit den Langobar¬
den entstanden im 9. Jahrh , » ach und »ach mehre unabhängige Herzogthümer , wie
Salerno , Eapua und Tarent . Das mächtigste war das lombardische Bencvent
(s. d.) . Als Republiken behaupteten sich Neapel , A'nialfi und Gaeta . Um die¬
selbe Zeit fielen die Saracenen von Sicilien her in Ealabrien ein. Sie eroberten
Bari , und kämpften mit den Griechen um den Besitz von Unteritalien , bis Kaiser
Otto I. ( 967 ) Benevent dem deutschen Reiche unterwarf . Jetzt kämpften Deut¬
.)
sche, Griechen und Araber um den Besitz dieses schönen Landes . (Vgl . Italien
Dies bewog im 11 . Jahrh , kriegerische Abenteurer , einige Normänner aus Frank¬
reich , den bedrängten Fürsten in Unteritalien ihren tapfern Arm zu vermiethen.
Se standen dem griech. Herzog Sergius wider den Fürsten Pandolf von Eapua
bei, und erhielten dafür den Landstrich geschenkt, wo sie die Stadt Aversa bauten,
in welcher Rainulf ( 1029 ) als der erste normannische Graf eingesetzt ward . Bald
folgten mehre Scharen tapferer und beutelustiger Normannen ; an ihrer spitze um
1047 die 12 Söhne des Grafen Tancred v. Hauteville in der Unternormandie.
).
(
Schlaukopf
Guiscard
Unter ihnen war der kühnste und schlauste Robert
Er zog die Bauern des Landes an sich und bildete aus ihnen die Versuchtesten Sol¬
daten seiner Bande . Scaatsklug nahm er das eroberte Apulien selbst voni über¬
wundenen Papste zu Lehen ( 1053 ), und versprach auch Das , was die Normänner
in Ealabrien und Sicilien noch erobern würden , als päpstl . Lehen sich geben zu las¬
und
von Apulien
sen. Daraus nahm er 1060 den Titel eines Herzogs
.) Sein jüngster Bruder , GrafRoger , er¬
an . (Vcrgl . Italien
salabriert
oberte Sicilien 1072 . Dieser vereinigte , nachdem Herzog Robert und dessen
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Söhne gestorben waren , die ganze Macht des Hauses Hauteville , und erhielt 1098
durch eine merkwürdige Dulle des Papstes Urban I I. für sich und s. Nachfolger die
höchste geistliche Macht in s. Reiche jenseits des Pharus (in Sicilien ) . Sein Sohn
imdNachsolgerRogerll
. vollendete seit 1101 die Eroberung von ganz Unteritalien,
indem erEapua , Amalfi und Neapel , damals berühmte Handels -, und Freistaa¬
ten , seiner Herrschaft unterwarf . Darauf nahm er 1130 vom Papste Anaklct ll . , der ihn feierlich belehnte , den Titel eines Königs von Apulien , Calabrien
und Sicilien an . Er vereinigte in denis. Jahre alle Länder -diesseits und jenseits
des PharuS unter dem ( seit 1816 wiederhergestellten ) Namen : Königreich beider
Sicilien . Diese Vereinigung von Neapel und sicilien bestand 150 Jahre . Die
Residenz war Palermo . Jedes Land behielt sein bisheriges Recht ; doch kam in
Neapel neben dem alten lombardischen Recht auch das franz . Lehnrecht in Gebrauch.
Dem Papst ward als Dberlehnsherrn von Neapel ein Zelter und ein Beutel mit
Dukaten entrichtet . Mit Rogers II . Enkel , Wilhelm dem Gütigen ( st. 1189 ),
erlosch der Stamm Tancreds . Nun behauptete der deutsche Kaiser Heinrich VI .,
aus dem Hause Hohenstausen , das Erbrecht seiner Gemahlin , der T . Rogers II .,
Constantia , auf .Neapel und Sicilien . Die Sicilianer aber verabscheuten deutsche
Herrschaft ; sie wählten Tancred , einen natürlichen Sohn Rogers , und da dieser
früh starb , Wilhelm III . , s. unmündigen Sohn . Da zog Heinrich VI. zum an¬
dern Male in das Reich , glücklicher, als da der tapfere Tancred lebte, und behaup¬
tete sich unter großen Grausamkeiten . Heinrichs VI . Andenken ward allen Siciliariern ein Gräuel ; allein sie gehorchten seinem 3jährigen Wohne Friedrich II.
(1191 ) . Unter diesem ruhmvollen Kaiser ward Neapel die Hauptst . Die Nach¬
barschaft des mächtigen Kaiserhauses war den Päpsten unbequem ; daher schenkte
Papst Urban IV ., nach des Kaisers Konrad IV. Tode ( 1254 ) , das Königreich bei¬
der Sicilien dem Bruder Ludwigs IX . von Frankreich , .Karl von Anjou,
welcher den rechtmäßigen Erbe » , Konradi
» von Schwaben
s ( . t .) 1268
enthaupten ließ. Sicilien befreite sich jedoch schon 1282 von den Bedrückungen
der Franzosen ( s. Sicilianische
Vesper)
mit Hülfe des von Konradin zu
seinem Erben ernannten Königs Peter III . von Aragonien , dessen Gemahlin Consiantia die T . Manfreds (natürlichen Sohnes des hohenstaufischen Kaisers Fried¬
richs II.) war . Weitdem blieb Sicilien 160 Jahre lang von Neapel getrennt . Es
erkannte Peter III . von Aragonien als s. Beherrscher an , der dieses Königreich sei¬
nem jünger » Sohne Jakob überließ . Die aragonischen Könige entzogen die Insel
der päpstl . Lehnsherrlichkeit , und Sicilien gehörte uir spanischen Monarchie bis
zur Zeit des spanischen Erbfolgekricges . In Neapel behauptete sich das Haus An¬
jou , und Karl , der erste Erwerber , verpflichtete sich dem Papste zu einer jährl.
Abgabe von 8000 Unzen Gold , und alle 3 Jahre zu Absendung eines weißen Zel¬
ters nach Rom . Sein Urenkel , Karl Robert , König von Neapel , ward von den
ungarische » Ständen 1301 zum König von Ungarn gewählt . Aber in Neapel
entstand , nach König Roberts Tode , 1543 , unter der Regierung der Königin
Johanna I -, feiner Großtochter , große Verwirrung ; denn Papst Urban VI . krönte
Karl von Durazzo , aus dem Hause Anjou -Neapel in Ungarn , zum König von
Neapel . Dieser ließ die Königin Johanna 1582 ersticken, und vereinigte die Rei¬
che Ungarn und Neapel , ward jedoch schon 1386 in Ungarn ermordet . Sein
Sohn Ladislauü kämpfte glücklich uni Neapel mit Johanna 's Adoptivsohne , Lud¬
wig von Anjou . Er bemächtigte sich Roms , und gedachte schon ganz Italien zu
Einem Reiche zu vereinigen , als ihn der Tod ( 1a14 ) übereilte . Darauf adoptiere
1420 s. Schwester , die Königin Johanna II . , den König Alfons V. von Asagog
und Sicilien , der s. Nebenbuhler , den franz . Prinzen Ludwig III . von Anjou,
1458 aus Neapel verjagte . Wo ward die Eifersucht zwischen Frankreich und Spanien entzündet , die gegen das Ende d. 15 . Jahrh , ganz Italien in Flammen
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setzte. Alfons dem V . ( st. 1458 ) folgte in Neapel s. natürlicher Sehn Ferdinand l.
(st. 1494 ), dessen Enkel , Fei dinand II . , von Karl VIII . v. Frankreich , der die An«
spräche des Hauses Anjou verfocht , ini Z . 1495 angegriffen , und dessen zweiter
Sohn , König Friedrich l il . (seines 1496 gestorb . Neffen Ferdinande II. Nachfolger ),
von s. Vetter , dem König Ferdinand d. Koth . v. Spanien und Sicilien , im Bunte
mit Ludwig XII . von Frankreich , seines Thrones 1501 beraubt wurde . Er starb
d. 9 . Nov . 1504 in Frankreich und hinterließ eine mit dem franz . Grafen Lava!
vermählte Tochter.
Die Eroberer entzweiten sich über die Theilung von Neapel , und der schlauere
Ferdinand
V . von Arogonien ( s. d. und Gonsalva ) , der Katholische , wußte
sich 1504 durch List und Gewalt in dein alleinigen Besitze von ganz Neapel zu er¬
halten . Wählend dieses Jahrhunderte
lang fast ununterbrochenen Länder - und
Kronenstreites hatte sich die Verfassung der Städte ausgebildet , und die Könige aus
dem Hause Anjou singen a» , Abgeordnete derselben zum Reichstage zu berufen,
was schon früher in Sicilien geschehen war . Allein die Fcudalverhältniffe dauerten
fort , und die Barone gewannen immer neue Vorrechte , selbst das Recht über das
Leben ihrer Gutsunkerihancn , wofür die Könige ihren Beistand im Kriege zu erkalt«
fen hofften . Dadurch versank das Volk in tiefes Elend , und zu keiner Zeit hak der
Neapolitaner fremden Waffen widerstanden . Die Aristokratie blieb ja doch unter
jedem Herrscher dieselbe! Zugleich verderbte das üppige Leben am Hofe und da«
Beispiel wollüstiger Fürstinnen , wie die beiden Zehanna waren , die öffentlichen Sit¬
te». Zndeß gab es damals wenigstens Feudalstände , welche die Macht des Königs
beschränkten . Allein in den 2 Jahrhunderten , während welcher ( seit dem Frieden
mit Frankreich von 1505 ) das Königreich
beider Sicilien
ein Theil der
spanischen
Monarchie
blieb , hörten die Reichstage in Neapel ganz auf , und
die Vicekönige unterhandelten bloß mit einem ständischen Ausschüsse , bei lvelchem
die Stadt Neapel den ganzen dritten Stand vertrat . Nur der Einführung der
spanischen Inquisition hatte sich das Volk von Neapel , von einem Fischer , Tomaso
Aniello aus Amalsi , angeführt , 15t ' mir Erfolg widersetzt. Also wuchs die königl.
Macht , mit ihr - die Last der Abgaben und die Willkür in Erhebung der Steuern.
Diese sollen bloß an Donativen seit Ferdinand d. Kaihol . bis aufPhilipp IV . gegen
4600 Mill . Dukaten betragen haben . Sie wurden tarlehnweise von einem Pachter
der neuen Steuer aufgebracht . Dadurch verursachte der Vicekömg , Herzog v. Arcos,
1641 einen Ausstand in Neapel (s. Masaniello
) , der unter klügerer Leitung zur
Unabhängigkeit hätte führen können . Noch niehr verfiel der Wohlstand des Lan¬
des unter dem Drucke des Adels und unter der Macht der Geistlichkeit . Kein Gesetz
steuerte dem Wachsthum der Besitzungen der Kirche , und sowol in Neapel als in Si¬
cilien gehörten nach und nach wol H des großen Grundeigenthums der todten Hand.
Bei dem Aussterben des östreich.-spanischen Mannsstammes ( 1100 ) wurden Neapel
und Sicilien wie ein Ei bschafrsstück behandelt , über das Karl II . v. Spanien , ohne
die Stände zu fragen , so willkürlich verordnete , als nachhei England und Frankreich
im utrechter Frieden 1113 und zur Zeit der Wuadruple -Allianz 1118 es thaten . Im
Utrechtes Frieden wurden , nach dem Plane der,um den Handel neidischen Engländer,
Neapel und Sicilien getrennt ; ersteres siel an Östreich , letzteres an Savoyen . König
Philipp V . v. Spanien eroberte zwar , auf Alberoni 's Antrieb , 1111 Sicilien wieder,
mußte es aber 1120 an Östreich abtreten , und Savoyen erhielt dafür Sardinien.
So wurde das Königreich beider Sicilien ein Theil der östr. Monarchie . Allein in
dem Kriege , welcher 1133 wegen der Königswahl in Polen entstand , eroberte Spa¬
nien beide Sicilien und behauptete sie im wiener Frieden ( 1135 ) für den Znf . Don
Carlos . Als dieser in der Folge 1159 , u. d. N . Karl II I., den span . Thron bestieg,
übergab er das Königr . beider Sicilien seinem dritten Sohne Ferdinand , und be¬
stimmte , daß es nie mit der span . Monarchie wieder vereinigt werden solle.
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Ferdinand regierte seitdem in beiden Sicilien
unt . d. N . Ferdinand
IV.
Die Geschichte seiner durch Reformen ausqezeichneken , durch politische Leidenschaf¬
ten , revolutionnaire
Stürme , franz . Wäffen und blutige Reactionen ( vgl . Spe¬
ziale ) aber mehr als ein Mal mit dem gänzlichen Untergänge bedrohten Regierung
s. unter Ferdinand
I . ; denn so nannte sich Ferdinand IV ., nachdem er d. 12 . Dec.
18IK seine sämmtlichen Staaten
zu einem Königreiche beider Sicilien
vereinigt
hatte . Den 7 . Juli 1820 sah er sich durch einen Volksaufstand , der hauptsächlich
von dem Heere ausging , gezwungen , die neue spanische Verfassung
anzunehmen.
Er übertrug deßhalb seinem Sohne die Regentschaft ; Ostreich , Rußland und Preu¬
ßen aber erklärten die neue Verfassung für das Werk einer politischen Sekte ( der
Carbonari ) und beschlossen im Jan . 1821 zu Laidach , wohin sie den König Ferdi¬
nand eingeladen halten , in Übereinstimmung
mit diesem Monarchen , das Land
durch ein östr. Heer besetzen zu lassen und das monarchische System
wiederherzu¬
stellen , welches ihnen auch fast ohne alles Blutvergießen
gelang . ( Vgl . Acton,
Bonaparte
sJoseph ) . Murat
und Neapels
Revolution
.)
Ferdinand I. war von Laibach am 15 . Mai 1821 in seine Hauptstadt zurück¬
gekehrt , mit dem Versprechen , der Staatsverwaltung
eine grundgesetzliche Einrich¬
tung zugeben , wobei Gerechtigkeit und Milde den königl . Willen leite » sollten . Zur
Berathung
über die Grundlagen
der neuen Staatsorganisation
ernannte er eine
Junta von 18 Mitgliedern , unter welchen sich der Marchese di Tircello , der Car¬
dinal Fabrizio Rufso
( s. d.) und der Fürst von Canosa befanden , nach deren
Gutachten er am 26 . Mai ein Verfassungsdecret
") erließ , worin er festsetzte:
1 ) An der spitze der Verwaltung
steht ein StaatSraih
der Minister und StaatSsecretaire , unter dem Vorsitze des Königs oder des Kronprinzen
( desHerzogs von
Calabrien ) , oder eines dazu ernannten Ministers . 2 ) Sicilien
( das Königreich
->l cki lu cli I'are») wird , getrennt von Neapel ( dem Königreich ->l ,Ii guu sli l 'uro ) ,
durch einen besondern Rath , unter dem Vorsitze eines königl . Stellvertreters
, ver¬
waltet , dessen Vortrüge an den König durch den in Neapel befindlichen StaatSsecrelakr für sicilien
an den StaatSrath
gelangen . 3 ) Zwei Staatsversammlungen
(onnmita
lli st >l„ ) , eine in und für Neapel von 30 , die andrevon 18 Mitgliedern
in Palermo für Sicilien , geben , jede nach der Stimmenmehrheit
, ihr Gutachten
über die ihr von dem Staatsrathe
zur Prüfung vorgelegten Gcsetzvorschläge und
finanziellen Maßregeln ; vom König , welcher den Präsidenten
und die Mitglieder
dieser Körperschaften aus den Grundeigenthümern
und aus den obersten Beamten
des StaatS , der Kirche , der Rechtspflege
und des Heeres ernennt , denselben auch,
nach 5jähriger Thätigkeit , Titel und Pension verleihen will , hängt jedoch allein
die Entscheidung ab , und er macht die Gesetze mit der Formel bekannt : Der Kö¬
nig , nach dem Gutachten s. Staatsrathg
und nach Anhörung
der Versammlung,
befiehlt ic. 4 ) Zn jeder Provinz versammelt sich ein Provinzialrath
von Grundeigenihümern , um unter die Gemeinden die auf die Provinz gewiesene Summe
der
directen Steuern zu vertheilen und über andre Angelegenheiten
der Provinz zu be¬
rathschlagen . 5 ) Jede Gemeinde
soll ihr Vermögen
unter Oberaufsicht der Re¬
gierung selbst verwalten . — Diese oonznl lc cii 5wto wurden jedoch , nach einigen
Abänderungen durch das Decret vom 11 . Zuni 1824 , erst im Laufe dieses Jahres
in Thätigkeit gesetzt ; die fürNeapel
soll nur 16 , die für Sicilien
nur 8 Mitglieder
haben . Zn gemeinsamen Angelegenheiten
bilden sie eine Generalconsulta . Beide
haben ihren Sitz in der k. Residenz . — Für die unwissende und in Sinnlichkeit
versunkene große Masse des Volks ist diese Art von repräsentativer Verfassung ein
nicht verdientes Glück ; ob aber dadurch aus der kleinen Zahl der gebildeten Män¬
ner die rechten Freunde des Vaterlandes
zu dem Ohre des Königs Zutritt erhalten
Mitgetheilt im 4 . Thle . der ,/Eonstitutivne » der europäische » Staaten " (von«
Heft - Pöliy , Leipzig 1825 ).
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werden , muß die Folge zeigen. Zu spät bereuen jetzt die verblendeten Stimm«
führer des revolutionnairen Parlaments , daß sie den rechten Augenblick , da« Da»
terland zu retten , durch ibre eigne Schuld verloren haben , als sie des weisen Ricciardi ' ) durchdachte Vorschläge , die Fehler der Conskitution der spanischen Corteö zu vermeiden , und dee alle Interessen vereinigende Botschaft des Königs vvm
1. Dec . 1820 verwai sen. In der neuen Verwaltung bewiesen sich die StrafbeHorden und die Polizei am thätigsten . Durch die auch mit Prüfung der aus dem
Auslande kommende » Bücher bcauftrg - ke UntcrrichtSjunla — seit deni 12 . Sept.
1822 unter dem Vorsitze des Bischofs von Pozzuoli , Carlo Rossini — ward ein
neues , von Geistlichen entworfenes Lehrsystem eingeführt ; es wurden neue Lehrer
ernannt ; Ärzte und Rechtsgelehrte , die während der Revolution akademische
Würden erlangt hatten , mußten sich einer neuen Prüfung unterwerfen ; die Vor»
steher von Privaischulen wurden angewiesen , ihren Unterricht bei offenen Thüren
zu ertheilen ; alle junge Leute sollte » den öffentlichen Katechisationen über Moral
und Dogmatik , die 2 Mal wöchentlich in den Kirchen stattfanden , und andern
geistlichen Übungen beiwohnen , bei Strafe als Vagabonden angesehen und zur
Trauung oder zu öffentlichen Ämtern nicht zugelassen zu werden . In jeder Straße
der Hauptstadt ward ei» S ittenwäcbter bestellt ; die in ihre Rechte wiedereingesetzten Jesuiten erhielten Häuser und Geld , um Noviziate , Profeßhäuser und § ollegia zu gründen ; auch andre Orden , z. B . 1822 die Camaldulenser , wurden
hergestellt ; die Bischöfe , die seit dem Juni 1821 wieder die freie Ausübung ihrer
Gerichtsbarkeit erhalten haben , bemühten sich durch Missionsanstalten den vorn
Carbonarismus
verführten Sinn des Volks zum kirchlichen Gehorsam zurückzu¬
führen , und Madonnenbildcr
thaten noch im Sommer 1825 zu Neapel solche
Wunder , daß die Polizei ihnen Einhalt thun mußte . Dabei beunruhigten fort¬
währende Verhaftungen und Hochverrathsprocesse das leicht erregbare Volk ; denn
überall spürte man den Anhängern der entwichenen RevolukionSiiiänner nach. Auf
staatsgefährlicben Briefwechsel stand die Todesstrafe ; daher konnte das Briefge¬
heimnis der Post nicht immer unverletzlich sein. Die zu Ealvello und zu Laurenzana entdeckten Carbonari wurden 1821 als Verschwörer zum Tode veruriheilt,
jedoch durch königl . Begnadigung fast sämmtlich nur mit Kerkerstrvfe belegt . Klei¬
nere politische Vergehen wurden sofort mit Steckprügeln , höchstens 100 , bestraft.
Den pflichtmäßigsten Diensteifer übertrieb noch der Polizeiminister Canosa . Er
führte die Todesstrafe durch Spießruthen ein , gab , wie man sagte, den Caldcrari
Waffen , um die Earbonari zu verfolgen , und machte Leute von dem schlechtesten
Rufe zu seinen Agenten , die sich in den Provinzen die größten Bedrückungen er¬
laubten . (S . die „Allgcm . Zeitung " , 1822 , Nr . 119 und 120 .) Auch suchte
er nach und nach alle alte Angestellte , ohne Ausnahme , als verdächtig abzusetzen.
General Frimont , Oberbefehlshaber der östreich. Armee , machte dagegen Vor¬
stellungen und verlangte , als diese nichts halsen , die Absetzung ssanosa ' s und eini¬
ger andern Beaniten . Allein er erhielt ausweichende Antworten . Endlich ließ
die östreich. Regierung der neapolitanischen eine Note nebst einem Schreiben de«
Kaisers an den König zustellen, worin der Kaiser , vermöge des mit dem Könige
von Neapel abgeschlossenen laibachcr Traclats , und weil er sich selbst durch seine
Proclamation
vom Februar 1821 zum Vermittler zwischen dem Volk und dem
Könige erklärt habe , die Absetzung der ihre Gewalt mißbrauchenden Staatsdiener,
*) Franz Ricciardi , Graf v. Camaldoli (geb. 17-16 zu Foagia ), einer der geachtet«
sten RechrSgelehrteu in Neapel , Großrickter unter Jvscpk , Justiz «und Eultmirisicr un¬
ter Murat , 1820 vom Regenten zum Justiz «, Eult - und Polizeimiistsicr ernannt , schlug
unerläßliche Abänderungen in der hockst unvollkommenen span. Consiitution vor ; das
Parlament achtele darauf so wenig als aus die königl. Petschaft - Ricciardi nahm dar¬
auf s. Entlassung und lebt seitdem auf s. Villa üel Vvmero den Wissenschaften.
15 *
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die Freilassung der Verhafteten lind die Wiederherstellung der Personen und Dinge
in den Stand am 4. Juli 1820 dringend anempfahl , und dies um so mehr , da der
König von Neapel in einer Botschaft an das Parlament bei s. Reise nach Laibach
erklärt halte : „ Ich werde nie einwilligen , daß einer meiner Unterthanen wegen
irgend einer politischen Handlung belästigt werde ' („Moniteur " , 28 . Dec . 1820 ).
Zugleich drang Ostreich-auf die Einsetzung eines andern Ministeriums . Dies ge¬
schah im Mai 1822 . Canosa reiste nach Pisa ; der Ritter Medici
( s. d.) aber
und der Marchese Tommass kamen von Rom an . Jene , trat wieder an die Spitze
der Finanzen ; dieser wurde Justiz - , Gnaden - und Culkmimster ; Marchese Aniaki
erhielt das Ministerium des Innern ; der Fürst della Scalctta das Kriegsdepa , r. ;
lind Marschall Elary , später Herr Intonti , das Polizeiministerium ; Fürst Alvaro
Ruffo aber den Vorsitz und die Leitung der auSwärk . Angelegenheiten . Für Sicilien wurde ein besonderer Minister , D . EarloAvcrno , Herzog v. Gualtieri , ernannt.
— Die Verbindung des Hofes von Neapel mit dem wiener Hofe , welche für die
Befestigung der alten Ordnung überhaupt sehr wichtig war , wurde durch einen
halbjährigen Besuch des Königs von Neapel in Wien (v. 4. Jan . bis Juli 1823)
noch inniger . Während der Abwesenheit des König ? verurkheilte der groß , Specialgerichtshof zu Neapel , welchem der Proceß der in die Verschwör,,,,g vom Juli
1820 verwickelten Personen übertrage » war , am 24 . Jan . 1823 , als )8auptanstifter folgende Abwesende zum Tode : d,n Exgeneral Gugl . Pepe (s. d.) , den
Epgen . Michele Carascosa
(s. d.) , den Abbate Luigi Minichmi und denEzobristlieutenant Lorenzo de Eoncilüs , sowie als Mitschuldige im ersten (Made an jenem
Hochverrathe : den Abbate Guis . Eapuccio , den Epcap . Bart . Paolella , den Ezcap.
Gaetano Graziani , den Eplieut . Serasino d' Aliria , den Exobi ist Giov . Ruffo und
den Ermajor Vincenzo Pisa . ?liich zu Eatanzaro wurde » 3 Verschworene , die
Aufruhr hatten erregen oder die Earbonaria wiederherstellen wollen , von einer
Milikaircommission verurkheilt und hingerichtet . Die Mitschuldigen erhielten
Kettenstrafe . Nach der Rückkehr des Königs ward dem Staatsminister D . Luigi
de Medici , an des Fürsten Alvaro Ruffo , der als Botschafter beim k. östreich. Hofe
in Wien geblieben war , Stelle die Leitung der augwärt . '.Angelegenheiten und der
Vorsitz im Ministerialiathe
übertragen . — Ein scharfes Gesetz gegen geheime
Gesellschaften war schon ani 3 . Oct . 1822 erlassen worden . Dessenungeachtet
hörten die Verschwörungen nicht auf . Am Ende 1823 ward abermals eine ge¬
heime Gesellschaft entdeckt , welche sich die neue Reform Frankreichs nannte : ihr
Losungswort war der Name Manuel . Mebre Mitglieder dieses Zweigs der Earbonaria wurden mit dem Tode bestraft . Bald darauf entdeckte man in Neapel
einen ähnlichen Verein , den der Darabtste » , die das Leiden des Erlösers als Sinn¬
bild gewählt hatten und mit ihren auf den Umsturz der bestehenden Verfassung ge¬
richteten Planen ganz Italien umspinnen wollten . Andre , die sich ltt„,,,st » „ i
<li dl-ruoli nannten , wollten eine Consularrepublik errichten . Die Regierung sah
sich daher bei der große » Zahl von Gefangenen veranlaßt , durch das Decret vom
26 . Januar 1824 für die großen Criminalhöse eine neue abgekürzte Verfahrungsart , die sogen. Mandatsform , vorzuschreiben . Dies war seit einigen Jahre » das
vierte Mal , daß der König sich genöthigt sah, um der ilberfüllung der Gefängnisse
zu begegnen , außerordentliche Maßregeln zu ergreifen . Gleichwol dauerte der
Proceß der Hauptverschwdrung von Monteforte noch immer fort , und die Zahl
der Zeugen stieg über 1200 . — Indeß bewies die Verminderung des östreich.
Besatzungsheeres , daß Ordnung und Ruhe sich wenigstens äußerlich immer mehr
befestigten . So trat , » ach dem Tode des Königs Ferdinand I. am 5 . Jan . 1825,
dessen ältester Sohn , der bisherige Herzog v. Calabrien , Franz 1., unter günstigern
Aussichten die Regierung an . Er machte im Mai und Juni eine Reise über Genua
nach Mailand und Turin , wo er in Folge der mit dem Cabinette des Kaisers von

Sicilkn <das Königreich beider), Geschichte seit 1821

228

Östreich zu Mailand genommenen Verabredungen , den Zustand s. Königreichs be¬
treffend , eine Verminderung des östr. Heeres in Neapel bewirkte . Nach s. Rückkehr
erlaubte König Franz , durch dieDecreke voin 18 . u . 19 . Aug ., allen Neapolitanern,
die ausFurcht vor politischer Verfolgung ihr Vaterland verlassen hatten , mit Aus¬
nahme der zum Tode verui theilten Theilnehmer , die Rückkehr . Die über 51 Perso¬
oder Theilnahme
nen in Neapel und über 62 in Sicilien wegen Hochverraths1820
wurden gemildert , Andern die Strafe ganz
an geh . Sekten gefällten Strasurtheile
erlassen . Außerdem that er MehreS , wodurch er sich Vertrauen erwarb . Er hob
z. B . das königl. Vorrecht der Fischerei beim Posilippo auf , wodurch dicBewohmr
der dortigen Küste bisher in ihrem einzigen Erwerbszweige , dem Fischfang , sehr be¬
schränkt worden waren . Gleichwol gab es noch 1828 eine Volksbewegung in der
Provinz Salerno , wo man die Einführung der frauz . Constitution verlangte . Ein
Theilnehmer an derselben, der Oberste Galoni , ward 1829 von der franz . Regie¬
rung an Neapel widerrechtlich ausgeliefert , dies rettete ihm das Leben ; die übrigen
wurde, , theil ? gehangen (an 30 ), theils auf die Galeeren geschickt. An der Spitze der
oder Specialcommission befand sich der Gen . Macri . Dagegen » ahm
Staatsjunta
1830 zu Neapel ein Criminalproceß gegen mehre seit 1826 verhaftete Staatsbeamten
(Mattheis , Intendant von ^ alabiia eiiia , Raf . Alessankro , k. Exproeuraior denn
I.ulnia ultra u . A .) s. Anfang ; sie waren angeklagt,
CriniinalgerichtShofe von
künstliche Verschwörungen veranstaltet oder erdichtet und peinlich bestraft zu haben!
Unter den einzelnen Zweigen der Verwaltung bedurfte das Finanzwesen die
schleunigste Hülfe . Durch die 9 Revvlutionsmonate war ein Deficit von mehr als
16 Mist . Thlr . ( 10 Mist . Ducati ) entstanden . Um dieses zu decken und um das
Papiergeld zu vermindern , dessen Menge den Handel niederdrückte , schloß die Re¬
gierung 1821 fg. mit dem Hause Rothschild und mit dem engl . Banquier Goothouse 2 Anleihe » ( 20 Mist . Duc . ä 1 Thlr . 8 Gr .) ab ; doch ward erst seit 1822
durch die vorn Minister Medici ergriffenen Maßregeln Ordnung in die Finanzzersuchte vor allen Dingen dem
rüktung gebracht . Dieser hellsehende Staatsmann
Handel aufzuhelfen . Es ward daher mit 1821 ein neuer Zolltarif eingeführt , nach
welchen , die Ausfuhr inländischer Erzeugnisse von jedem Zolle befreit , bei der Ein¬
fuhr fremder Erzeugnisse aber die Grundlage des ZollbezugS nach dem Werthe auf¬
gehoben , und start dessen von allen Manufacturen von jeder Beschaffenheit der auf
die feinsten Sorten gesetzte Zoll bezogen wurde . Um das Tabackmonopol zu sichern,
ward der Bau des Tabacks (e,1,a ^ >„ t-> genannt ) nach der königl. Verordnung
voi » 21 . März 1821 , für die Länder diesseits der Meerenge bis auf einige Land¬
striche unt -r gewissen Bestimmung , », ganz verboten . Um baarcö Geld inS Land
von dritizu ziehen , schloß der Minister ii» Febr . 1821 eine neue Staatsanleihe
halb Mist . Pf . -L >t. , im Curg von 88 aufs Hundert , zu 6 Procent Zinsen und
in 36 Jahren zurückzuzahlen , mit dem loudner Hause Rothschild ab , indem >r
zugleich einen sichern Tilgungsfonds dafür anwies . Dadurch hob sich der Cuis
der neapolitanische » Staatspapiere bis über 96 . Indeß bleibt der Rückstand in
den Einkünften des SlaatS noch immer groß , und betrug 1825 in Ansehung der
Grundsteuer , welche diesseits des Faro über 6 Allst . Duc . einbringen soll , an
2 Mist . Ducati . — Die wesentlichste Umbildung des alten ZustanbeS ward durch
die Auflösung des durch die Revolution strafbar gewordenen Heeres von 18 In¬
fanterie - und 5 Cavalerieregünentern , sowie aller Milizbataillone , und durch die
Herstellung eines neuen bewirkt . Aste Ofsiciere wurden mit einem MonatSsolde
verabschiedet und durften nicht mehr Uniform tragen . Auch konnte keiner von
ihnen in dem neuen Heere eine Anstellung erhalten , wenn nicht die Scrutiniumsjuiita ihn der Gnade des Königs empfohlen hatte . Das nach dem Decrete vom
29 . Juli 1822 nach und nach neugebildete Heer sollte aus 12 Corps Garden
(esra reale ) und 11 andern Corps , darunter 6 auswärtige Regimenter , bestehen.
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E » wurden daher Irländer u . Albaneser in Dienst genommen ; die mit den schweizer Tantonen eingeleitete Tapitulation kam aber erst 1825 zu Stande , nachdem
man den Bataillons der Protestant . Cantone freie Religionsübung
in ihren Besahungsorten zugesichert hatte . Für die Bildung der Ofsiciere hat man einMilikaircollegium , eine Militairschule und ein Elevcnbataillon neu errichtet . Unterdes -sen hatte die Auflösung der Milizbataillone eine Menge Räuberbanden erzeugt , zu
deren Vernichtung östreich. bewegliche Lolonnen das Land durchzogen , die an meh¬
ren Orten bestehenden Kriegsgerichte aber nach dein Ltandrechte verfuhren . Da¬
bei beobachtete » die deutschen Truppen eine musterhafte Mannszucht , und die frem¬
den Militärbehörden
zeigten bei jedem Anlaß den größten Eifer , zum wahre » Be¬
sten des Landes so viel sie vermochten beizutragen . Insbesondere
machten sich die
-streich . Truppen auch dadurch um Neapel verdient , daß sie die bereits unter Murat begonnene neue Straße am Posilippo , welche den beschwerlichen Weg durch die
Grotte entbehrlich macht , mit dem geringen Kostenbeträge von etwas mehr als
80,000 Ducati zu Stande brachten . Auch wurden die Ausgrabungen von Pom¬
peji aufs Neue begonnen.
In Ansehung der auSwärt . Angeleg . ist das wichtigste Actenstück der sicilischen„Diplomatie seit 1821 der zu Neapel am 18 . Oct . 1821 zwischen dem Kaiser
von Ostreich und dem Könige von Neapel , unter Theilnahme deü Kaisers von Ruß¬
land und des Königs von Preußen , in Beziehung auf die 8jährige Besetzung des
Königreichs beider Sicilien durch ein östreich. Hülfs - und Schuhheer von 55,500
M ., abgeschlossene Vertrag . Die darin festgesetzte Verminderung dcsBefatzungSheeres ward ^ sowie das organische Gesetz vorn 26 . Mai 1821 eingerichtet und die
Bildung des neuen neapolitanischen Heeres weit genug fortgeschritten war , nach
und nach vollzogen . — Wchon 1823 verließen , dem zu Verona gefaßten Beschluß
und dem Vertrage zu Neapel voin 24 . April 1823 gemäß , 11,000 M . Ostreichen
da« Königreich beider Sicilien . Darauf ward durch den am 31 . Aug . 1824 zwi¬
schen den Höfen von Wien u. Neapel , mit Beistimmung des Kaisers von Rußland
und des Königs von Preußen , zu Neapel abgeschlossenen Zusatzvertrag die Stärke
des östretch. Auxiliarcorps auf 33,500 M . vermindert . Da indeß die Bildung des
neapokit . Heeres , bei der- Abneigung der Schweizer gegen den neapolit . Kriegsdienst,
nur langsam fortrückte , so ward durch einen von dem östreich. Gesandten am sicilischen Hofe , Grafen von Figuelmont , und dem Ritter Medici , am 28 . Mai
1825 zu Mailand unterzeichneten dritten Zusatzvertrag ( zu dem Hauptvertrage vom
18 . Ort . 1821 ) bestimmt! , daß die bstr, Auxiliararmee noch bis Ende März 1821
zur Verfügung Vr . sicil. Maj . gestellt bliebe , jedoch zur Erleichterung der Finan¬
zen des Königreichs bis auf 15,000 , und nach Maßgabe der Zunahme des sicil.
Heere « di« auf 12,000 M . vermindert werde . In dieser Zeit haben nach und nach
stmmtl . östr. Truppen den Rückmarsch angetreten , und der bisherige Oberbefehls¬
haber Feldmarschall .Lieut . Bar . v . Frimont
s ( . d.) ward , an des verst. Grafen
Bubna Stelle , nach Mailand als Generalcommandant
der Lombardei berufen.
1829 reiste der König mit s. Gemahlin und Tochter , welche sich mit Ferdinand Vll.
vermählte , nach Madrid , wo der Minister Medici am 2b . Jan . 1830 starb , und
von dort im Mai 1830 nach Paris , um über Wien zurückzukehren. Fürst Eassaro
erhielt das erledigte Ministerium.
Auf der Insel
Sicilien
waren 1821 und 1822 Gesetzlosigkeit und Elend
aller Artviel größer als in Neapel . DasDeficit
stieg auf 600,000 , und die öffent¬
liche schuld auf 1 Mill . Unzen ( die oil ?-.» 3Thlr . 4Gr. 8Pf ., auch 3 Thlr . 10
Gr .). Man mußte daher die Abgabe vom Mehl verdoppeln . Dies reizte das Volk
zum blutigen Widerstände . Dazu kam der Unfug , den große Räuberbanden trie¬
ben . Allein der östr. General Graf v. Malmyden hakte die Insel , welche der Her¬
zog Nicola Filangieri , Fürst v. Cuto , als k. Generalstatihaltcr
regierte , mit 12,000
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M . östreich. Truppen beseht , die, in beweglichen Colonnen das Land durchstreifend,
die äußere Ordnung und öffentliche Sicherheit bald wiederherstellten . — Bei der
neuen Einrichtung der Verwaltung waren ober in ganzSicilien kaum 6Bezirksrichter und noch weniger höhere Beamte zu finden , die nicht Carbonari gewesen wären.
Desto größer war die Zahl der Armen , selbst in dem reichen Palermo , und die der
politischen Verbrecher , deren man gegen 16,000 verhaftet hatte . Eine vo » Advo
caren , 3 Priestern und 1 Mönch in Palermo angestiftete Verschwörung , um den
und den Card . Erzbischof Gravina zu ermorden , den General Wal¬
Statthalter
moden aber zur Unterschrift eines Befehls zu zwingen , nach welchem die Festungen
des Landes von den Östreichern geräumt werden sollten , ward am 10 . Jan . 1822
entdeckt . Hierauf entwaffneten die Östreicher das Landvolk und den unruhigsten
Stadttheil von Palermo ; 28 Verschwörer wurden verhaftet , und 9 davon erschossen.
Ein königl . Befehl hob sogar alle Zünfte und Innungen , als der tffenrlichen Ruhe
gefährlich , auf . Es dauerte daher lange , ehe der regelmäßige Gang der Verwaltung
ganz wiederhergestellt werden konnte . Dazu kam die Stockung in allen Quellen
des Volkswohlstandes und neues Unglück : Palermo ward am 23 . Febr . 1823
durch eine furchtbare Feuersbrunfl , dann am 6 . März nebst einem Theil « ter Insel
durch ein heftiges Erdbeben , und Mefsina am 14 . Mai d. I . durcheinegroßeÜber¬
schwemmung verheert . Solche Wunden konnten nur langsam heilen . Die Re¬
gierung beförderte wenigstens den innern Verkehr und gab den müßigen Händen
Arbeit . Von « Mai 1824 an ward die Dampfschifffahrt zwischen Palermo und
Neapel in Gang gebracht , und eine im April 1824 mit dem Baron vonRvthschild
zu Neapel abgeschlossene Anleihe von 1 Mill . Ducati ausschließlich für den Stra¬
ßenbau in sicilien bestimmt . Die Landstraße zwischen Mefsina und Palermo ward
seit 1819 vollendet ; außerdem sollen noch 4 andre die ganze Insel durchziehen.
Gegenwärtig stehen der Card . Gregorio als Dicekönig , and Anton . Maflrapaolo,
als Minister , an der Spitze der Verwaltung SicilirnS , das auch seinen eignen
obersten Gerichtshof hat.
Das Königreich beider Sicilien hat gegenwärtig auf 1988 s ^ M . 1,420,000
Einw . in 616 Städten , 398 Mktfl . , 2142D . ic. , also gegen 3100 auf 1 UM.
Davon enthält das Königr . Neapel 1492 HjM . mit 6,621,000 E . Über Sici -.
s. d. vor . A . Das im N . an den Kirchenstaat
der Meerenge
lien jenseits
grenzende , östlich vom adriatischen , südlich und westlich vorn mittelländ . Meere um¬
gebene Neapel hat einen größtcntheil « vulkanischen Boden , den der üppigste Pflanzenwuchs bedeckt. Fruchtbare Thäler senken sich zu beiden Seiten des Apennins
nach dem Meere hin . Getrennt davon liegt der 8669 Fuß hohe Defizv. Das Land
hat nur Küstenflüsse von mäßigem Umfange . Der vulkanische Boden wird oft von
Erdbeben zerrissen . So entstand 1638 binnen 2 Mal 24 Stunden der Monte
Nuovo bei Puzzuoli , der eine Höhe von 400 Klaftern erreichte . Durch die Posilippogrokte , bei Neapel , gelangt man auf einer Lavastraße zu den phlegräisthen Fel¬
dern (Feuerfluren ) , wo die alte Fabel die Bilder zu dem Gigantenkriege und der Un¬
terwelt sammelte . Hier gräbt nian die Puzzolanerde . An diese Wüste , wie an den
niedergebrannten Krater der Solfatara und an den Avernosee grenzen blühende Rcbenhaine mit Fruchtbäumen ; hier erblickt man die prachtvollsten Trümmer des Al¬
terthums am Mare Morto , unweit der elysäischen Felder . In der reizenden Um¬
gegend der Hauptstadt liegt der See Agnano , ein eingestürzter Vulkan , und m des¬
sen Nähe die berühmte Hundsgrotte . Das Klima ist warm . Nur in Abruzzo kennt
man den strengen Winter . Frühlingslust bringt schon im Jan . die Erdbeere zur
Reife ; der Sommer ist heiß , und au « Südost weht oft der abspannende Sirocco.
Haupterzeugnisse dieses noch immer nicht sorgfältig genug angebauten schönen Lan¬
des sind : vortrefflicher Waizen , Mais , edle Südfrüchte , Öl , Hanf und Flachs,
Baumwolle , die nuce « ä .ee>lause des PliniuS , Weine (baoiemae lsiiiNti ) , Ka-
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penn, Safran ». s. w . Berühmt sind die neapolitanischen Pferde , die Schweine;
zucht in Abinzzo , der Seidenbau , Wolle , Büffelzucht , Maulkhiere , Wachtclfang,
Gestügcl u. s. w . Doch gibt es auch Wölfe , Taranteln und Skorpionen . Wich;
tig ist der Gewinn an Puzzvlanerde , See ; und Steinsalz , Eisen , Marmor , Schwe¬
fel, Jaspis , Lava , Alabaster , ?tlaun , Salpeter u. s. w. Dagegen fehlt es an Holz,
sodaß man hier und da Büffelmist brennen muh . Indeß gedeihen in diesem war;
men Lande die Dattelpalme , das spanische Rohr , die Aloe und die indische Feige . —
Der Neapolitaner ist lebhaft , geistvoll, gutmüthig ; aber das durch den Feudaldruck
und die Iustizgebrechen verarmte und erbitterte Volk überließ sich bisher oft großen
Ausschweifungen ; daher kühne Räuber und Banditen noch immer nicht ganz aus¬
gerottet sind. Die Mundart der Neapolitaner weicht stark ab von der ital . Schrift¬
sprache. Südlich nach Otranto gibt es noch Dorfschaften , von Arnauten und Grie¬
chen (etwa 80,Süll ) bewohnt . — DieGewerke sind blühender in Neapel als in Sicikien; doch bedarf auch jenes Land vieler Kunsterzeugnisse des Auslandes . Neapel
besitzt Seiden - , Wollen - und Baumwollensabriken
; man webt Leinwand , verfer¬
tigt Metallwaaren
und Kunstsachen aus Marmor und edlen Steinarken . Der
Bergbau ist vernachlässigt . Der Seehandel besteht fast nur in der Ausfuhr der
Naturerzeugnisse . Der inländische Handel wird durch den Mangel an guten Stra¬
ßen, Canälen und schiffbaren Flüssen erschwert . Die vorzüglichsten Handelsstädte
sind Neapel , Palermo und Messina . In wissenschaftlicher Hinsicht ist die Nation
zurück; das Volk ist höchst unwissend ; vielleicht lernt es durch die Lancaster ' sche
Lehrart , welche man einführen will , wenigstens lesen und schreiben. Unter den
Gebildeten aber gibt es die ausgezeichnetsten Talente , vorzüglich unter den Neapo¬
litanern . Am lebhaftesten wird die Alterthumskunde betrieben . Der Kunstsinn
»st am meisten rege für Musik .
Cicero , Horaz , Ovid , Iuvenal , Stativs , Tasso,
Thomas AguinuS , Fikangieri , Galiani und mehre im Fache der Wissenschaft oder
der Kunst ausgezeichnete Männer gehören , der Geburt nach , Neapel an . Sicilie, ist das Vaterland der bukolischeil Dicht - und der Redekunst . Jetzt gibt eS Uni¬
versitäten zu Neapel , Palermo und Catania ; Akademien zu Neapel und Palermo;
Musikschulen zu Neapel ; Kunsthandlungen zu Neapel ( äluzc , k »rbo » ico , mit
einem eignen Saale für die Gemälde der neapolitanischen Schule ) ; das herculanische Museum zu Porrici ; ein Münzcabinek und eine Sternwarte
zu Palermo ; in
Neapel zählt man 4 öffentliche Bibliotheken und 4b Buchdruckereien . Unter den
übrigen Anstalten daselbst kennt man tas Taubsiummeninstitut ; auch das Hospital
für Wahnsinnige bei Aversa ist vorzüglich gut eingerichtet . Das Königreich dies¬
seits der Meerenge ( Neapel ) enthält 32 t Etädte , 344 Mktfl . , 2032 D . Es
wurde 1817 in 1b Intendanzen abgetheilt : Neapel mit den vulkanischen Inseln Capri , Procida und Ischia ; Abruzzo ulteriore l . und II . mit Aguila , Sulmonarc . ;
Abruzzo cikeriore ; Terra di Lavoro mit Caserta , Gaeta , Arpino und der vulka¬
nischen Insel Ponza ; Principato cikeriore mit Salerno , Amalsi und Pästui » ;
Principato ulteriore ; Capikanata , Molise ; Terra d' -Otranto mit Lecce; Basilicata ; Calabria cikeriore und ulteriore I. und ll . mit Reqgio , Wciglio ( wo die ge¬
fahrvolle befestigte Klippe der Alten . Scylla , in die Meerenge Hineintritt ) und
Pizzo , wo Murat fiel , und die der König wegen ihrer Treue die allergetreneste
Stadt genannt und für abgabenfrei erklärt hat . Das vereinigte Königreich beider
Sicilien bildet nach dem Grundgesetz vom 12 . Dec . 181k eine constitutionnelle,
in männlicher und weiblicher Linie erbliche Monarchie . Nach diesem Gesetze , das
aber nicht vollzogen wurde , besitzt - er König die höchste, vollziehende Gewalt.
(S . oben das Verfassungsdecret vom 28 . Mai 1821.) Ist der König nicht per¬
sönlich in Sicilien , so residirt daselbst ein Statthalter
(l .no ^ otsuente feuern !,:)
als Bicekönig zu Palermo ; bis 1820 war es der Kronprinz . Alle öffentliche Äm¬
ter auf der Insel sollen bloß durch Eingeborene besetzt werden . Das Feudalwesen
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ist in Neapel schon früher und jetzt auch in Sicilien aufgehoben ; doch bestand es
noch zur Zeit des Ausbruchs der Revolution vom 1 . Juli 1820 . — Seit 30 Jah¬
ren hat König Ferdinand die feierliche Übergabe des Zelters an den Papst unterlas¬
sen ; die 8000 Unzen Gold aber ( 11,548 Scudi st IjThlr .) hat er als ein Almo¬
sen entrichten wollen . Durch das mit dem Papste 1818 abgeschlossene Concordat ward das Lehnsband völlig gelöst, und überhaupt die päpstl . Gewalt beschränkt.
Indeß wurden die Jesuiten wiederhergestellt . Dagegen sind die von Neapel ein¬
geschlossenen Fürstenthümer Pontecorvo und Benevento an den Kirchenstaat zu¬
rückgegeben . Die Geistlichkeit in beiden Sicilien (24 Erz - , S1 Suffragan - und
21 exemt . Bischöfe , 388 Abte . 3100 Pfarren , 41,233 Wektpriester , 2b,3SS
Mönche , 26,659 Nonnen , und 19,300 fromme Stiftungen
diesseits des Faro,
und 3 Erzb . , 1 Bisch . , 51 Hbte und Prioren und 10 — 80,000 Welt - und Klo¬
stergeistliche jenseits des Faro ) besitzt fast f des Landes . Die Inquisition ward in
Sicilien 1182 aufgehoben . ' ) In keinem Lande gibt es so viele Fürsten ( 120 ) ,
Herzoge ( 150 ) , Marchesen ( 110 ) , Grafen und Barone , al « in Neapel . Indeß
hob 1818 der König ( was schon früher in Neapel geschehen war ) auch in Sicilien
die Fideicommisse auf , welche alles Grundeigenkhum in wenige Hände zu vereini¬
gen drohten und ein mächtiges Hinderniß der Bildung waren . Die großen Miß¬
bräuche in der Rechtsverwaltung und in dem Zustande der Gefängnisse (am ärgsten
in Sicilien ) werden jetzt allmälig abgestellt . In Neapel gilt noch jetzt der öoclo
srsrioai «. Die neue Gerichtsverfassung vom 29 . Mai 1818 hob alle gutüherrliche
und Gemeindegerichtsbarkeiten auf , die Tribunäle und die königl . Gerichtshöfe aber
wurden ungefähr wie in Frankreich gebildet . Diese Gerichtsverfassung führte das
Decret vom22 . Dec . 1818 auch in Sicilien ein , woselbst ein oberster Gerichtshof
errichtet wurde . Darauf erschien für diese Insel eine neue Gerichtsordnung und
1819 ein neuer Tivilcodex . — 1820 betrugen die StaatSeink . 31 ^ Mill . Gldn . ;
die Ausgaben 33,016,000 Gldn . ; die Staatsschuld 1821 210Mill . Gldn . Der
Antheil Sicilien « an den stehenden Staatsausgaben
wird vom König bestimmtund
vertheilt , darf aber jährlich die Summe von 1,841,681 Unzen und 20 Tari
(5,600,000 Thlr . , wie sie als actives Einkommen von Wicilien 1813 vom Par¬
lamente festgesetzt wurde ) ohne Bewilligung des sicil. Parlaments
nicht übersteigen.
Wegen der Staatsschuld erhöhte der Minister Medici 1819 die Grundsteuer ( l >inclari -i) : eine Ursache der Revolution von 1820 . Das neue Landesheer zählt
80,000 M . ; die Seemacht 3 Linienschiffe , 5 Freg ., 4 Corvetten und viele Kano¬
nierboote . In Sicilien soll die stehende Landmacht höchstens 8000 M . betragen.
Als Ritterorden bestehen : 1) Der des heil. JanuariuS , gestiftet 1138 , aufgehoben
1806 , erneuert 1814 . 2) Der Konstanlinsorden . 3) Der des heil . Ferdinand und
des Verdienstes , gestiftet 1801 , erneuert 1814 . 4) Der vom K . Joseph Bonaparte
gest. Orden des Königreichs beider Sicilien , welchen K . Ferdinand IV . 1815 bestä¬
tigt hatte , ward 1819 aufgehoben , und dafür den 9. Jan . 1819 der bloß militairische Ritterorden di S .-Giorgio della Riunione mit 1 Graden gestiftet ; 5) der
Orden Franz ' s I. , gestiftet 1829 , zurBelohnung
des Civilverdienstes . —> Außer
Gionnone ' s ,,1-itoria <!>dcapoü " nennen wir : des Grafen Orloff , russischen Se¬
nators , „ä1, ' mvire .<; Iii5tc>iig » e5, pc>I>tig >ie >! ei Iitl <:>. >» > >e ro^ aiinie <Ie dlaples,
a , c-e tlt-5 uvtes par äl . .Iinarr - Diival " (5Bde ., N. Anst,, PariS 18 - 9), die „Öä' iinlitne.ioiie clel
cli 8iei !ia , 5tab >!it:> >I:>I ?n>laixenlo <!<;>!' >. 1812 " (1.
Aufl . , Palermo 1818 , 2 Bde .) ; „Gesch . des Königr . Neapel von 1800 — 20"
(Darmst . 1828 ) , nach den Mein . des Prinzen Pignatelli Strangeli u. a . Originalquellen , von H . v. R . Über die Sraatsjunten
d r Reaction s. in . Tuoco ' s von
Barrereübers .
biütorignesni
la revol . üe ^iaplcs " ; Botta ' s „ 8tc>ria (i ' Ita*) Dies tkat der Vicekvnig, Marchese Caraccivlo. Er starb ivakrscheiiilich an Gift,
weil er die Macht der Geistlichkeit und das Feudalivcsc» angegriffen hatt«.
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li -, dal 1189 ->I 1814 " ; u. Latouche'g Halbroman : »chrngolella , oa I^aplo , et
kariz ei » 1199 " (Paris 1829 ) . Tenore 'S „Oenno di Leogralia 6 «ia» e 1>otaIiiir.1 t >l re ^ iio di diaziuli " ( Neapel 1821 ) ist für den Naturforscher
wichtig . Des
Grafen Forbin „Souvenirs
dt ! In Sicils " (Paris 1823 ) geben ein treues Bild von
der schönen Natur und von der Ausartung
der Gesellschaft in Sicilien . Gründ¬
liche Beobachtungen
enthält des Cap . Will . Henry Smith
„ älemoir
deseriptivv
ok l !ik ressources , inlrnbitauts
and livdrogrspb ^ oi SieiH and its islauds ete . "
(London 1824 , 4 . , mit einem genauen Seeatlas ) . Reich an anziehenden For¬
schungen sind Blunt 's „Verlies
ol ancient
nianiiers and ousloin ; dircoveralilo
in -nodern ltal ^ and 8ioih " (London 1822 ) , über dir edeln Überreste des Al¬
terthums in den Kirchen von Messina , Catania , Palermo und vorzüglich im Dom
von Montereale , s. m . „ .4rol »iteoturo inuderne
de la Sieilo , ou reoueil
der

pln » beanx nionnoiens ,

»lerurer et dersincr par d . Uittorü ' et 4» 2antlr"

(Pacis

1821 , 1 . Lief ., Fol .) .
X.
Sickingen
Franz
(
v .) , rheinpfälzischer Ritter , kaiserl . Rath und General,
einer ? der edelsten und heldenmüthigsten
Deutschen , geb . 1481 zu Sickingen
oder
Sickingheim
, unweit Meißenheim
im Kraichgau . Don Zugend auf widmete er
sich d em Kriege , zog sogar , in Verbindung
mit dein Grafen von Nassau , gegen
Frankreich
zu Felde , und machte späterhin die Beschirmung
der Unterdrückten zu
seinem Hauptgeschäfte . Wenn ein Schwächerer
Klage gegen eine Reichsstadt,
oder eine Schuld von einem Vornehmen
zu fodern hatte , so übernahm er es , ihm
zu se inem Rechte zu verhelfen . Er wollte den Despotismus
der Fürsten und den
Übei inuth der Geistlichkeit brechen . So wenig er auch selbst ein Gelehrter war,
so se hr liebte er die Gelehrten . Er vertheidigte Reuchlin gegen die Mönche zu
Köln , und nahm viele der besten Köpfe , die in jenen dunkeln Zeiten verfolgt wur¬
den , z. B . s. Freund , Ulrich y. Hütten , in seinem Schlöffe Ebernburg gastfreund¬
lich auf . Die Kirchenverbcsserung
beförderte er in den Rheingegenden
nicht wenig.
Zul tzt erlag er einer Fehde mit Tncr , Pfalz und Hessen , welche ihm die Reichs¬
ach - zuzog , that bei der Belagerung
f. Schlosses
Landstuhl zwischen Läutern und
Zweibrücken
einen unglücklichen Fall und starb d. 1 . Mai 1523 , bald nach der
Üb
gei
ga
1k

ergäbe . Landstuhl gehört noch jetzt deni seit 1113 gräflichen Geschlechte Sickini. S . E . Münch , „ Franz v . Sickingen 's Thaten , Plane , Freunde und AuSig " ( 2 Bde . , Stuttg . 1821 — 28 , ein 3 . Bd . od . Oudo .v divlomat . , Aachen
29 ) .

Sickler
Friedrich
(
Karl Ludwig ) , Conststorialrath
undDirector
dcsGymnc siums zu Hildburghansen , Sohn
des berühmten Poinologc » , geb . zu Gräfcnto ine im Gothaischen
d. 28 . Nov . 1113 , verdankt Böttiger , damals zu Weimar,
s. freiere Ansicht des classischen Alterthums
und s. Liebe zür Archäologie . Nach
Vollendung
s. Universirätsstudien
qing er » ach Paris , wo er als Lehrer im Hause
!> S BanguicrS Delessert lebte . Millin 's Humanität
sükrte ihn ein in die gelehr¬
ten Kreise der Hauptstadt . Von dort ging er mit der Familie des preuß . Mini¬
sters Wilh . v . Humboldt nach Rom , wo er iu der günstigsten Umgebung K Zahre
verbrachte . Zu Neapel lernte er das Verfahren
bei der Aufwickelung der herculanischen Rollen kennen , was ihm 1811 die Auffoderung
verschaffte , sein vervoll¬
kommnetes Verfahren bei den zu London befindlichen Rollen anzuwenden . Viel¬
leicht waren die Rollen zu verdorben , als daß etwas bätie erreicht werden können.
Die Reise war ohne die gewünschten Erfolge . Als thätiger Schriftsteller
hat sich
S . über die verschiedenartigsten Gegenstände verbreitet , aber viele auffallende Be¬
hauptungen aufgestellt , welche jeder gelehrten Begründung
ermangeln . Außer s.
„Geschichte der Obstbaumzucht " ( Frankfurt 1802 ) erschien in dems . I . s. „ Ge¬
schichte der Abführung und Wegnahme vorzüglicher Kunstwerke " ( Gotha ) , später
s. „ Almanach aus Rom ", der interessante Forschungen
über das Gebiet von Lalium

Sicyon

Gibbons
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enthielt , herausgeg . in Gemeinschaft mit dem verst. Reinhardt (2 Bde .). Derdienstlich sind s. „ Plan topn ^ razrii . lie la campa ^ ne <le Hoinc ae «>: cLpIioation " ,
(Rom 1811 ) , weiter ausgeführt in der „ Topographie der Umgegend von Rom " ,
Weimar 1823 , und zu vergleichen mit der „ Topographie des ältern und neuern
Roms nach dem Engl . des Button " (Weimar 1823 ), sowie in dem Streite über
die cyklopischen Mauern s. „ bittre ä äl . dlilli » , aur l' epogue ,!<»; c» nstructio » r
ceclopienuez " ( Paris 1811 ). Andre , meist antiquarische Abhandl . von ihm
erschienen im Weimar . „DeutschenMercur " , indem „ Modejournal " , in den „ Curiositäten " , auch in der „ Isis " . Nicht glücklich war er in s. philologischen Arbei¬
ten , wie sich aus s. Ausg . des „ Homerischen Hymnus an Demeter " (Hildburgh.
1820 , 4 .) und einigen andern Proben erweisen läßt . Seine Versuche , die ägyp¬
tischen Hieroglyphen zu erklären , die er in s. Schrift : „Die Hieroglyphen in dem
Mythus des Aeskulapius ; nebst 2 Abhandl . über Dädalus und die Plastik unter den
Chananäern " (Meiningen 1819 , 4 .) , zuerst andeutete , dann in einer Abhandl .,
wo er 10 hieroglyxh . Gemälde auf einem ägypt . Mumienkasten zu Wien zu erklä¬
ren sich vornahm , weiter ausführte ( „Isis " , 1821 , 1. Heft ) , haben bei den
Orientalisten lebhaften Widerspruch gefunden . Brauchbar ist des fleißigen Man¬
nes „Handbuch der alten Geographie für Gymnas ." (Kassel 1824 , m . e. Atlas ) .
Sicyon
(Sikyon,
jetzt der Flecken Basilika ) , eine der ältesten , be¬
rühmtesten und schönsten Städte des alten Griechenlands , nicht weil von Korinth,
nahe am Meere , mit einem Hafen . Die Stadt war von Dorern besetztworden . Die
Sicyoner genossen aber ein so großes Ansehen , daß sie neben den Spartiaten
als
Richter und Friedensstifter auftraten . Sie waren durch Friedenskünste berühmt,
wie jene durch Kriegsgewalt . Obwol znr See mächtig , führten sie doch nur selten
Krieg ; dagegen blühten hier die Musenkünste . Die hiesige Bildhauer - und Ma¬
lerschule hatte einen großen Ruf . Der kunstreiche Dädalus wird ein Sicyonier ge¬
nannt ; auch war Sicyon e. Werkstätte des ErzgusseS , als die griech. Künstler Dipänos und Skillis gegen d. 80 . Olymp , hier auftraten . Der Ruhm des einhei¬
mischen Flötenspiels , eigenthümliche Tänze , Tragödien in sehr alter Zeit und fröh¬
liche Festspiele , welche die Komödie vorbereiteten , schlössen sich an den Dienst des ge¬
feierten Dionysos an . Auch die Frauen waren wegen ihrer Bildung berühmt.
Schon in den ältesten Zeiten bildete Sicyon mits . Umgebungen einen kleinen Staat,
und es werden mehre Könige oder Fürsten genannt , die dort geherrscht haben sol¬
len . Bei dem Einfall der Herakliden ward es ein Theil des argivsschen Reichs.
Späterhin wurde die Demokratie eingeführt , während tvelcher sich von Zeit zu Zeit
Einzelne der Obergewalt bemächtigten . Es behauptete zu den Zeiten der Perser¬
kriege und später s. Unabhängigkeit , litt aber sehr durch die bürgerlichen Kämpfe
der Griechen , in denen es bald für , bald gegen Athen Partei nahm . AratoS,
gleich groß als Krieger und Mensch , bewog s. Vaterstadt , dem achäisehen Bunde
beizutreten , in welchem sie längere Zeit eine bedeutende Rolle spielte. «Lpäterhin theilte sie das Schicksal jenes Bundes und kam unter die Herrschaft der
Römer.
Siddons
Mistreß
(
) , eine der größten tragischen Schauspielerinnen der
Engländer , die Schwester der beiden Kemble s ( , d.) , geb . 1155 zu Breckuock
in Wales , ist die T . eines Protestanten , Roger Kemble , der ein Spielhaus hielt,
und einer kathol . Mutter . Sie heirathete sehr jung und aus Neigung den jungen
Siddons , der kein Vermögen hatte ; daher widmete sie sich der Bühne und trat
zuerst in Cheltenham auf . Garrick berief sie 1715 nach London , wo sie zuerst als
Porcia auf dem Drurylanetheater
in London auftrat . Bald galt sie für die erste
tragische Schauspielerin , welche England je besessen. Die beiden Haupttheater
Londons buhlten daher stets um ihren Besitz ; sie selbst ward mit Ehren und Gunst¬
bezeigungen überhäuft . Zhc Geist ist classisch gebildet , und ihr moralischer Cha-
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rakter ohne Tadel . Mistreß S . hat einen majestätischen Wuchs , die edelste Hal¬
tung und das wohlklingendste und volltönendste Organ . Vielleicht hak nie eine
andre Schauspielerin sie in der Kunst der Stimmenübergänge und des wechselnden
Ausdrucks übertreffen . Die Beweglichkeit ihrer Physiognomie , der Ausdruck ih¬
rer Augen , die Graste ihrer Bewegungen ist , nach dem Urtheil aller engl . Kunstrichter , nie übertreffen worden . Ihre Hauptrollen waren : Lady Macbeth und
Katharina in „ Heinrich VI II ." Zu ihrem Vergnügen treibt sie Bildhauerei ; ihre
Büste des amerik . Präsidenten Adams fand allgemeinen Beifall . 1812 verließ sie
die Bühne . S . „ äle »,v >ri ol I>li5 . irieleloni " , von Zaines Boaden ( London
182k . 2 Bde .) .
Sideralmagnetismus
ist zu unterscheiden von Siderismus
(s. d.) und bedeutet den heilsamen (thierisch -) magnetischen Einfluß der Sterne auf
Kranke , dessen man sich zuweilen zur Heilung schwierigerKrankheiten mitGlück be¬
dient hat . Siderismus wird von der griech. Benennung des Eisens
ab¬
geleitet , weil das Eisen vorzugsweise u. a. mineralischen Körpern thierisch -ma¬
gnetisch wirkt ; Sideralmagnetismus
dagegen stammt von vidt -ea ( die Sterne,
Gestirne ) . Die Thatsache ist nicht zu läugnen , da man schon längst den auffal¬
lenden Einfluß des Mondes und dessen Wechsels auf den typischen (zeitgesetzlichen) Verlauf verschiedener Krankheiten kennt , und bei der Heilung derselben zu
berücksichtigen pflegt . Merkwürdige Fälle von der theils heilsamen , theils schäd¬
lichen Einwirkung des Mondes und andrer Sterne aus Kranke findet man in Kieser 's „ Archiv für den thierischen Magnetismus
u. s. w." Die Zeit der kunstgeniäßen Anwendung des Sideralmagnetismus
ist aber vielleicht noch sehr fern , da
man bis jetzt sehr wenige Erfahrungen über diesen Gegenstand zu sammeln Gele¬
genheit hatte.
Siderismus.
Nach
den Angaben einiger Magnekiseurs wirkt nicht
nur derMensch durch Berührung undStreichen mit den Händen (Manipulation)
Somnambulismus
erzeugend und dadurch heilend auf Kranke aller Art ein, son¬
dern auch Thiere , Pflanzen und selbst die sogen, anorganischen Körper , wie Ele¬
mente , Metalle und andre Mineralkörper wirken , wenn sie in gehörige Verbin¬
dung mit dem Kranke » gebracht werden , magnetisch und können alle Erscheinun¬
gen des thierischen Magnetismus
und so auch Heilung von Krankheiten hervor¬
bringen ; und diese Einwirkung h ißt Siderismus , wenn Metalle und andre
anorganische Körper mit dem Menschen oder Kranken in Wechselwirkung treten.
Diese (anorganischen ) Körper oder Substanzen heißen daher auch in dieser Bezie¬
hung siderische Körper oder Substanzen , und die Kraft , mit welcher sie einwirken,
die siderische ( sonst magnetische ) Kraft . Auf einem hohen Grade von Empfäng¬
lichkeit für den siderischcn Einstich der Körper soll auch die R habdomantie
si( d,)
beruhen . Eine wichtige Vorrichtung für die Anwendung des Siderismus zur Hei¬
lung von Krankheiten ist Las von Mesmer zuerst angegebene siderische Baguet oder
magnetische Behältniß ( magnetische Batterie , GefundheitSzuber u. s. w .) , wel¬
ches in einer Zusammensetzung siderischer und andrer Körper besteht , die in ei¬
nem dazu schicklichen Behältniß angebracht sind und durch eiserne Leitunggstangen , auch Schnüre mit dem Kranken in Verbindung gesetzt werden . Mit der
Anwendung und Verbesserung deü siderischen Baguets haben sich seit Mesmer
verschiedene Ärzte beschäftigt , namentlich Kluge , Prescr , Wolfart , vorzüglich
aber Kiefer in Jena , der damit nicht nur merkwürdige Heilungen ausgeführt,
sondern auch mannigfaltige Erfahrungen darüber gesammelt und eine Theorie der
Wirkungsweise dieser wichtigen Vorrichtung zu geben versucht hat . Wolfart in
Berlin nennt das siderische Äaquet das gemeinsame Lcitungsbebältniß , weil er eine
Anzahl Kranke zugleich damit in Verbindung setzt, also gemeinschaftlich behandelt.
Über das Gesammtgebiet der Erscheinungen , zu denen der Siderismus
gehört,
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oder thierischen Magnetismus
s. I) . D . G . Kiescr 's „System des Tellurismus
für Naturforscher und Ärzte " (Leipz. 1822 , 2 Bde . . Vgl . damit die in entgegen¬
gesetztem Sinne auftretende 'Abhandlung des I) . Boseri : „ Del u >,iA» ctirinu uuii» !>Ik-" (Florenz 1826 ).
die Vervielfältigung von Bildwerken durch geschnit¬
Sidcrographie,
tene Lrtahltafeln , eine von Charles Heath in England 182V gemachte und patentirte Erfindung . Schon vor 10V Jahren brauchte man statt der Kuxfcrtafeln
Eisen - oder Stahltafeln . Heath erfand eine neue Behandlung . Stahlblöcke oder
Platten werden decarbonisirt ( desKohlenstoffs beraubt ) und also erweicht , wodurch
sie sich beim Stiche der Figuren weit besser behandeln lassen als das feinste Kupfer.
Ist der Stich oder Einschnitt vollendet , so wird durch ein neues chemisches Ver¬
fahren die Platte wieder gehärtet . Nun wird ein gleichfalls carbonisirler Cylinder
von Stahl in die ÜberiragungSpresse ( lr .in .-ilcr - prc -H Angeschoben und damit
hingefahren , wodurch sich der
über die Angeschnittenen Figuren der Stahlplatten
Einschnitt der Platte dem Cylinder erhaben aufdrückt , indem der Presse in der Pe¬
ripherie des Cylinders eine schwingende Bewegung gegeben, und es dadurch möglich
wird , daß sich immer eine neue Oberfläche zur Aufnahme des ganzen Stahlschnitts
darbietet . Ist nun dieser Cylinder ebenso, wie vorher die Platte , wieder gehärtet,
oder Blöcke das ur¬
so drückt man damit auf neue ebenso zubereitete Stahlplatten
sprüngliche Bild der Originalplatke auf , und druckt diese wie gewöhnlich ab . Da
nun diese Originalplatte stets bleibt , so können nach einander noch mehre Cylinder
als Matrizen darauf abgedruckt und sonach das Bild ins Unendliche vervielfältigt
werden , sodaß der zehntausendstc Abdruck nicht den geringste » Unterschied vom er¬
sten zeigt. In Ackermann ' s „ klrpo -ätr » s « > id" (Nov . 1820 ) befindet sich eine
siderographirte Landcharke der Art . Man kann diese Kunst auf den Druck derCattune und Callicos (printo, ! gnov «) anwenden ; vielleicht auch auf die Bereitung
unnachahmlicher Banknoten , wo jedoch die Lithographie durch die eigne Leichtig¬
keit , mit welcher sie von den kunstreichsten Werken des Kupfer - oder >Liahlstichs
2v.
Abdrücke zu nehmen weiß , diese Hoffnung vereitelt hat .
und Märty¬
) , em berühmter englischer Staatsmann
(
Algernon
Sidney
rer für die Freiheit fiines Vaterlandes , geb. 1621 , war der 2 . Sohn Roberts,
Grafen v. Leicester. Unter seines Vanes Aussicht , der ihn auf seinen Gesnndifchaftsreisen nach Dänemark ( 1632 ) und Frankreich ( 1636 ) mitnahm , ward er
sorgfältig erzogen . Als der Graf v . Leicester zum Oberstaithalter von Irland er¬
nannt war , ertheilte er seinem Sohne Algernon 1641 eine Ossicierstclle bei seinem
eignen Cavalerieregimente . Da gerade die Rebellion in jenem Königreiche auSgebrochen war , so nahm Algernon mit seinem ältern Bruder an dem Kriege gegen
die Aufrührer thätigen Antheil und zeichnete sich bei mehren Gelegenheiten aus.
Als 1642 der Krieg zwischen dcmKcnige und dem Pa , lemient in England begann,
kehrten beide Brüder zurück und ergriffe » in der Folge die Waffen für das Parla¬
ment . Algernon ward unter Fairfay Oberster eines CavalerieregimcntS . Als sein
Bruder 1646 zum Unterstatthalier und Befehlshaber der Truppen in Irland er¬
nannt war , stellte man ihn als Generallicut . der Cavalerie und Gouverneur von
Dublin an ; das Parlament rief ihn aber bald zurück und ernannte ihn zum Gou¬
verneur von Dover . Als 1649 das Gericht zum Verhöre des Königs gebildet
wurde , ward auch S . zum Mitglied erwählt ; indessen ist es gewiß , daß er weder
bei der Eröffnung des Todesurtheils Zugegen war , noch den Befehl zur Vollziehung
desselben unterzeichnete . Obgleich er die Hinrichtung Karls I. billigte , so zeigte er
sich doch auch als einen ebenso eifrigen Gegner Cromwcll ' S , und als dieser seine
angemaßte Macht befestigt hatte , weigerte sich S . , sowol unter ihm , als seinem
Sohne und Nachfolger . ein öffentliches Amt zu bekleiden. Er lebte während die¬
ser Zeit in Zurückgezogenhcit zu Penshurst , wo er wahrscheinlich s. vortrefflichen
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„vircouris » ooneernin ^ ßvverurnent
etc . (will , bi , l«tt «r », tri »I , opolos ^ ,
anct ron >« »i«»»<>ii > vl bis lise " , Lond . 1898,1763 , 4 .; deutsch von Erhard , Lpz.
1794 ; und im Ausz . von Jakob , Halle 1795 ) verfaßte . Doch ward er zum Mitgl.
der Commission , welche den Frieden zwischen Schweden und Dünemark vermitteln
sollte, ernannt , und war bei Karls II . Thronbesteigung noch mit jenem Auftrage be¬
schäftigt . Eingedenk der Beleidigungen , die er derkönigl . Partei zugefügt hatte , und
höchst unwillig über die neue Ordnung der Dinge , weigerte er sich, nach England
zurückzukehren, obgleich ihm der General Monk dazu riech. 17 I . lang brachte er
als ein Verbannter im Auslande zu , oft ohne Geld . Sein Vater erhielt endlich
(1677 ) für ihn nicht bloß die Erlaubniß desKönigs , nach England zurückzukehren,
sondern auch Verzeihung für alle Beleidigungen , deren er sich schuldig gemacht
hatte . Nach dem Tode seines Vaters trat er zur Oppositionspartei . Mehre seiner
Entwürfe , zum Parlamentsglied erwählt zu werden , wurden durch den Einfluß
des Hofes vereitelt . Dadurch aufgebracht , und zugleich die Gefahren fürchtend,
welche von Karl II . und seinem papisiischen Nachfolger für die kirchliche und bür¬
gerliche Freiheit zu erwarten waren , verband sich S . mit dem Herzoge von Monmouth und a . Mißvergnügten , um eine gewaltsame Derändel -ung des öffentlichen
Zustandes herbeizuführen . Im Juni 1683 win d er , nebst Ruffel und Andern,
wegen einer gemuthinaßten Verschwörung wider das Leben des Königs verhaftet.
Als man den Lord Ruffel geopfert hatte , ward auch S . , welcher nächst jenem für
den Hof der gefährlichste Mann war , am 21 . Nov . wegen Hochverraths vor den
Qbcrrichter JeffrieS , «in abgehärtetes Werkzeug der Gewalt , gestellt. Es gab kei¬
nen andern Beweis des angeschuldigten Verbrechens , als die Aussage des LordS
Howard , der Schande des Adels , und doch federte das Gesetz ausdrücklich zur
Ueberführung des Hochverraths 2 Zeugen . Um diesem Mangel abzuhelfen , führte
der Generalfiscal mehre Stellen aus S .'S „ vis <-r»>rses " an , welche sich als Hand¬
schrift bei ihm gefunden hatten . Jene Stellen behaupteten die Rechtmäßigkeit des
Widerstandes gegen tyrannische Gewalt und den Vorzug einer freien vor einer
willkürlichen Regierung . Obgleich nun außer der Ähnlichkeit der Hand kein Be¬
weis da war , daß jenes von S . geschrieben worden , noch daß er wissend Jeman¬
den! seine Papiere mitgetheilt halte , so wurden doch, zur Verhöhnung des Rechts
und der gesunden Vernunft jene handschriftlichen Äußerungen als Stellvertreter
des zweiten fehlenden Zeugen angenommen . Seine geistreiche Vertheidigung
konnte gegen die von dem Richter angeordnete sklavische Jury nichts ausrichten,
und diese Geschworenen sprachen das Schuldig wider ihn aus . Aus Rücksicht ge¬
gen seine Familie ward der entehrende Theil des Urtheils erlassen (S . sollte gehenkt
und geviertheili werden ), und die S träfe in Enthauptung verwandelt . Diese ward
am 7 . Dec . 1683 vollzogen . Vorher übergab S . den GcrichlSpersonen ein Pa¬
pier , worin er die Unrechtmäßigkeil seiner Derurtheilung zeigte, und mit einem Ge¬
bete für die alte Sache , der er von Jugend aus ergeben gewesen war , schloß. Diese
Schrift ward in der Folge gedruckt. Er litt mit Gleichmuth den Tod . Eine der
ersten Wirkungen der engl . Revolution ( zu Gunsten Wilhelms von Oranien ) war,
daß die Schande , womit S .'S Andenken befleckt war , ausgelöscht wurde . LSeitdem wird sein Name bei Allen , die sich zu den Grundsätzen einer freien Regierung
bekennen , in Ehren gehalten . Seine „ lliscnurses o » g« ver „ me, >i" haben blei¬
benden Werth durch Kraft der Darstellung , Jdeenreichthum , Eifer für «L -icherstellung und Veredlung der engl . Verfassung , und durch anziehende historische Erör¬
terungen . Blencowe gab 1825 zu London „ Nüne .v pnpers " oder ein Tageb . des
Grafen Lcicester und Originalbriefe von Alg . S . heraus . Früher hatte Collin eine
Sammlung der Sidney scheu Manuscr . veranstaltet.
Sidne
y , Hauptst . und Sitz des Generalgouverneurs
(jetzt Generallieut.
Ralph Darling ) von Ncusüdwalcö
(s. d. und Port
Jackson ) , gegründet
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1788 v'on Cap . Philipp , erstem Gouverneur dieser brit . Niederlassung (33 ° 51'
33 " S . B .) , läßt sich, nach de« russ. Tap . Dellinghausen Zeugniß vom I . 1820,
mit den schönsten Städten Europas vergleichen . 50 gerade und breite Straßen,
schön gebaute Häuser mit 16,000 Dem ., 42 Handelshäuser , Theater , große Ma¬
gazin « , reizende Märten ic. kündigen Fleiß , Hantel , Bildung und Wohlstand an.
Der letzte Gouverneur Macguarrie legte Hospitäler , Caserne », Arbeitshäuser , Fa¬
briken und Schulen (auch für die Kinder der wilden Eingeborenen ) an . Schiffe
führen die Producte des Landes nach Ehma und beiden Indien . Schon haben sich
viele Briten aus freiem Willen , des Handels wegen , daselbst niedergelassen . Aug
den Druckereien zu Sidney erhält das Australland 3 Zeitungen und Bücher , seit
1828 den,, .Xu.>,t >->>i,>ii r1I,>,:>ii!>Ir" , ein StaatS -Adreßbuch ; seit 1803 die „ 8i <>Iiev 6sretle " . Man findet darin die Berichte der dasigen Ackerbaugesellschaften.
Auf die Bildung der Indianer , welche in den Umgebungen von Sidney wohnen,
hat dies jedoch wenig Einfluß . Diese treibt ein gewisser Jnstinct zum wilden Le¬
ben, den man bei der stumpfsinnigen Race aller Südseeinsulaner vom Papua - oder
Negergeschlecht überhaupt wahrgenommen hat , selbst nach jahrelangem Aufenthalt
unter den Europäer », immer wieder in die Wälder zurück. Zum Glück sind diese
Wilden weder zahlreich noch kriegerisch genug , um dem Gedeihen der brit . Ansie¬
delung bedeutende Hindernisse in den Weg zu legen . Nach einem königl . Be¬
schlusse ward 1830 in Sidney ein vollziehender Rath von 3 und eine legislative
Versammlung
von 14 Personen errichtet .
20.
Sidon,
s . Phönizien.
Siebenbürgen,
das Großfürstenthum , ein Theil der ungar . Erbstaaten des östr. Kaiserhauses , liegt zwischen Ungarn , der Walachei und der Moldau,
und hat auf 1110
2,000,000 Einw . , 11 königl . Freistätte , 63Maiktfl.
und über 2900 Dörfer . Auf der Ost - und Südseite mit hohen Gebirgen (einer
Fortsetzung der Karpathen ) umgeben , auch im Innern mitDergreihen durchzogen,
ist Siebenbürgen
eine natürliche Festung . Es hat ein im Ganzen mildes und ge¬
sundes Klima , ist fruchtbar an Wein , Getreide , Taback , zahmem Viehe , vorzüg¬
lich schönen Pferden und Wild , und hat Salzgruben , Gold -, Silber - , Kupfer -,
Blei - und Eisenbergwerke , Schwefel , Zinnober , Quecksilber und Gesundbrunnen.
Wegen der Höhe des Landes entspringen die Haupkflüsse Siebenbürgens
alle in
demselben , und fließen : die Alt (Aluta ) gegen S . nach der Walachei zur Donau,
der Marosch gegen W . nach Ungarn in die Theis , der Samosch (Szamos ) gegen
N . nach Ungarn gleichfalls in die Theis . Sie sind schiffbar und könnten es noch
weit mehr werden . Der Name Siebenbürgen kommt nicht von sieben Burgen her,
sondern die 1143 aus den Rheingcgenden , wo (im ehemaligen Stifte Köln ) ein
Siebengebirge
( s. d.) ist , gekommenen deutschen Cvlonisten brachten diesen Na¬
men auf . Die lat . Benennung : Transrlvanien , bezeichnet ein Land , das jenseits
der karpathisühen Gebirgswaldungen liegt , und der ungar . Name Erdely eine wal¬
dige und berg ige Gegend . Siebenbürgen
war ehemals ein Theil von Dacien
(s. d.) . Dom 5. Jahrh , an ward es nach einander von verschiedenen Völkern ein¬
genommen . älönig Stephan I. von Ungarn eroberte Siebenbürgen ( 1004 ) und
machte es zu einer uuaar . Provinz , die durch Statthalter
(Woiwoden ) regien ward.
Der Woiwode Ioh . Zapclya erhielt nach einem Kriege gegen seinen Mitbewerber
um dir ungar . Fjrone , den nachmaligen Kaiser Ferdinand ! ., durch Vertrag ( 1585)
Siebenbürgen
als ein souveraines Fürstenthum . Er war dabei von den Türken
unterstützt Word en, welche von dieser Zeit an sich oft in die Angelegenheiten Sieben¬
bürgens mischte:» und die Fürsten aus den Häusern Zapolya und Balhori gegen die
ungar . Rezentem aus dem östr. Hause begünstigten .
Unter den nachfolgenden
Fürsten waren T 'ethlen Gabor und Georg Rakohy gefährliche Feinde für dasHauo
Oestreich . Leopold 1. unterwarf sich endlich (1689 ) Siebenbürgen völlig , und die
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Pforte gestand im Frieden zu Karlowih ( 1699 ) dem Hause Östreich die Ober:
Herrschaft über dieses Land zu , das jedoch seine eignen Fürsten behielt . Nachdem
das fürstliche Haus ( 1713 ) mit Michael Apafi II . auSgestorben war , wurde Sie¬
benbürgen ganz mit Ungarn vereinigt . Maria Theresia erhob es 1765 zu einem
Großfürstenihume . Die Einwohner bestehen aus 13 Völkerschaften . Die 3 vor¬
züglichsten derselben , welche Vereinigte (unili ) genannt werden , sind die Ungarn,
Szcckler (welche man für die Nachkommen der Petschenägen halt ) und Sachsen,
welche letztere König Geysa II . um 1143 , wiewol nicht aus Sachsen , sondern auö
den Gegenden von Lattich , Trier und Luxemburg als Tolonisten einführte . Nach
ihnen hat Siebenbürgen
3 Haupttheile : 1) Das Land der Ungarn , in W . , das
die Hälfte des Ganzen , 11 Tomirate oder Gespannschasten und 2 Distrikte ent¬
hält ; 2) Das -Land der Szeckler , im O . , am wenigsten bevölkert und in 5 Stühle
(«t-äes , Gerichrsbezirke ) getheilt ; 3) Das Land der Sachsen , im es . und N ., am
besten angebaut und in 9 Stühle und 2 Distrikte getheilt . Die übrigen Natio¬
nen , Geduldete ( toIci :,ti ) genannt , stnd Walachen , Armenier , Griechen , Mährcr , Polen , Russen , Bulgarier , Serbier oder Raizen , Zuden und Zigeuner.
Diese letzter», auch Pharaonen genannt , heißen, seit den Zeiten der Kaiserin Ma¬
ria Theresia , die Alles versuchte , um diese Leute an eine staatsbürgerliche Verfas¬
sung zu gewöhnen , Neubauern , führen aber noch immer ein rohes Leben und
sind Feinde des Ackerbaues und einer stäten Lebensart . Die Walachen sind unter
diesen geduldeten Nationen die zahlreichste ; die Vornehmsten unter ihnen sind
Gutsbesitzer , das gemeine Volk ist äußerst roh und unwissend . Armenier und
Griechen halten sich vorzüglich des Handels wegen im Lande auf . Unter allen
sind die Sachsen die fleißigsten und ordentlichsten ; ihre Ortschaften und Häu¬
ser haben regelmäßige Anlage , und überall zeigt sich bei ihnen Wohlstand und
Einfachheit der Sitten . Sie sind sehr zurückhaltend und bedächtlich , woran
vielleicht ihre Lage Schuld ist ; ihre Schriftsprache ist hochdeutsch, ihre Mund¬
arten nähern sich aber mehr dem Plattdeutschen . Wo sie wohnen , gedeiht
Obst - , Wein - und Blumenzucht . Die meisten Fabriken sind im Lande der
Sachsen , in welchem auch die Hauptstadt Siebenbürgens , Hermannstadt , mit
16,000 Einwohnern , und die größte und wichtigste Fabrik - und Handelsstadt
des Landes , Kronstadt , mit 30,000 Einwohnern , liegt . Zm Ganzen wird in
Siebenbürg -n nicht viel mehr Getreide und Wein , als zum Bedürfniß nöthig
ist, erbaut ; aber der gute Taback , die Rindvieh - und die von den Walachen
stark betriebene Schafzucht liefern Ausfuhrartikel , sowie die schöne Race der hier
gezogenen , meist leichten Pferde und die starke Bienenzucht . Die reichen siebenbürgische » Salrwerke gehören zu dem großen Salzstocke , der in der Wala¬
chei anfängt und bei Wieliczka in Polen endigt . Aus 6 Steinsalzgruben
ge¬
winnt man jährlich 950,000 Tentner , bisweilen auch mehr , wovon ungefähr
730,000 Tentner nach Ungarn und in das Banal
ausgeführt werden . Die
Bergwerke liefern viel Gold , auch Silber , Blei , Arsenik und Quecksilber . Ma¬
nufakturen gibt es bloß in den sächsischen Städten
und einigen szeckler Stühlen.
Sie liefern weiße und gefärbte Leinwand , Tuch , Wollen - und Baumwollenzeuche, Hüte , Leder und andre , minder bedeutende Gegenstände . Die Hand¬
lung nach der Walachei und andern türkischen Ländern ist beträchtlich , übersäst
ausschließend in den Händen der Griechen , Raizen und Armenier . Zu den Vor¬
rechten des siebenbürgischen Adels gehört e« , daß seine Mitglieder zugleich als
ungarische Edelleute betrachtet werden und sich nach Gefallen in Ungarn nieder¬
lassen können , welches bei dem ungarischen Adel in Absicht auf Siebenbürgen
nicht stattfindet ; sie sind ferner frei von Steuern
und gespannschaftlichem Ge¬
richtszwang , weßhalb man zu den adeligen Personen auch alle Geistliche bis
auf die Mönche und Landpfarrer rechnet . Der Adelstand hastet auf gewissen
Ämtern , Ländereien und Familien , und wird durch Adoption und Veräußerung
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auf andre , vorher Unadelige gebracht . Die Barone und Grafen , welche auch
Magnaten heißen , sind nur im Range von den übrigen Edelleuten verschieden.
Eine niedrigere Elaste desAtels muß gewisse Steuern und Dienste leisten. Zu
diesen gehören die Annalisten , t . i. diejenigen Edelleute , welche keine Unterthanen,
und oft auch keinen Etelsitz haben , die Bürger der freien königl. Ste .die und die
landesherrlichen Iaadbcdicnten . Unad . l ge sind die Bürger der ubi igcn Statte , die
freigelassenen Unterthanen und die Leibeigenen oder Fobbagpok . Indessen ist die
Leibeigenschaft dieser Leute, sowie der bürgerliche Unterschied der Nationen in Sie¬
benbürgen vom Kaisir Ioscpk II . aufgehoben worden . Die S tände deo Gioßsürstenlhums werden in Rücksicht aus Nationen in Ungarn , Szeckler und «Loch -,
sen, in Ansehung der Religion in Kacholiken , Reformirte , Evangelische und Uni-,
tarier , und in Absicht auf den Charakter in Prälaten , Magnaten und Edelleute
eingetheilt . Die Landtage werden in Hermannstadt gehalten , und jeder Verschrie¬
bene muß , wenn er nicht erscheint , 200 Gldn . Strafe geben . Die Magnaten der
Szeckler haben das Vorrecht , daß sie nicht verschrieben werden dürfen . T ie Stände
haben , in Vereinigung mit dem Lander-Herrn , das Recht , Gesetze zu geben und
abzuschaffen , Steuern zu erheben , und Ausländer unter die Bürger aufzunehmen.
AUi übrige Hoheilsrechke übt der Landesherr allein aus ; dazu gehört das Recht,
Krieg zu führen und Frieden zu schließen, das Münzrecht , das Recht , Pfründen
zu vergeben , die Einkünfte der eröffneten zu ziehen , Tispensationen in Ehesachen
zu ertheilen , über Protestant . Eheprocesse das höchste Urtheil zu fällen , Standcöerhöhungen vorzunehmen , und das Erbgut auSgestorbener Familien zur Kammer
zu schlagen. Die hohe sicbenbüi zische Hoskanzlei , welche tie landeshcrrl . Edikte
ausfertigt , ist zu Wien , und steht so wenig mit der ungarischen wie mit der östr.
Kanzlei in Verbindung . Sie besteht aus einem Hofkanzler , mehren Hofrälhen
und Räthen . Das königl . Gubermum , welches die höchste Lander-stelle ist, aber
von der siebenbürgischen Hofkanzlei i» Wien abhängt , ist zu Klausenburg . Es be¬
steht aus dem Landesgouverneur , als Präses , und 12 referirenden Gubernialr
rächen . Zur Verwaltung der Cameralgegenstände ist seit 1790 das Thesauriot
errichtet , welches 1 Präsidenten und 3 Räthe hat und von der Hoskammer
Wien abhängt . Die königl. Tafel , welche ihren Sitz zu Neumarkt hat , ist der
Iustizhos für die 1 . und 2. Instanz , und man kann von derselben an das Gubcrnium appelliren . Die Einkünfte des Landesherr » bestehen in der Contribukion
(jährl . 1,300,000 Gldn .) , aus den Mauthgefällen , Zehnten , Bergwerkszehnken,
dem Salzregal und den Domainengütern ; im Ganzen 5 Mill . Gldn . In dem
Großsürsienthum sind 4 privilegirre Religionen : 1) Tie katholische, zu der sich
einige Ungarn , mehre Szeckler und sehr wenige Sachsen bekennen . Die Walachen
sind großentheils , und die Armenier alle mit ihr vereint . Der kathcl . Pfarren sind
148 . 2) Die reformirte , welcher theils Ungarn , theils Szeckler zugethan sind.
Sie hat ungefähr 500 Pfarren . 3) Die evang . oder lutherische , zu der sich die
meisten Sachsen und einige wenige Ungarn bekennen. 4) Tie socinianische oder die
Religion der Unitarier (Antiirinitarier ), die unter den Ungarn und Szeckler » An¬
hänger hat . Die Griechen , ein Theil der Walachen , die Bulgaren und Raizen
sind griech. Religion , nicht mit der kathol . Kirche vereinigt und werden bloß gedul¬
det. Außer dem östr. Militair , welches in Siebenbürgen liegt , sind seit 1762
5 Regimentsbezirkc für die Grenzmiliz
abgesondert worden ; diese Bezirke ha¬
ben zusammen einen Flächeninhalt von 253 j^ sM . mit 144,000 Einw . Sie müs¬
sen 2 szeckler Infanterie , egimenter , 1 szeckler Husarenregiment und 2 walachische
Infanterieregimcnter
stellen and unterhalten . Die Drtschaften , welche zu dieser
Miliz gehören , liegen längs der Dst - und Südseite Siebenbürgens . Diese Grenztruxpen sind nach deutscher Act eingerichtet , versehen die Grenzwachen , bekommen
L) ber - und Untergewehr , aber Sold nur so lange sie dienen.
16
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Sieben
freieKünste
, s. Kunst.
S i e b e n g e b i r g e , Gebirge auf dem rechten Rheinufer , in der Gegend
der Stadt Königswinker in dem kölner Regierungsbezirk der preuß . Rkeinprov . Iülieb Kleve -Berg , besteht theils aus Basalt , theils aus GranitporphurundSandstein
und erhebt sich in sonderbaren Formen . Es Hai seinen Namen von den 7 hohen
.Kuppeln , öle aus der ganzen Bergreihe wen hervorragen . Zunächst am Rhein liegt
der Drachenfels , der steilste Berg des SiebengebirgS , wo man die schönste Aussicht
hat . Neben den Trümmern der daselbst befindlichen Burg hat der Landsturm des
Siebengebirges seinem vor dem Feinde gefallenen Anführer Genger eine Denkfaule
errichtet , und diese 1814 , am Tage der leipziger Schlacht , feierlich eingeweiht . Der
Drachenfels ist durch einen Bergrücken mir der Wolkenburg verbunden , worauf
sonst auch eine Burg stand . Jetzt ist aus demselben ein bedeutender Steinbruch,
dessen Steine in dem nahen Königswinter bearbeitet werden , deßwegen königswniter Steine heißen , und meistens nach Bonn , Köln , Düsseldorf und weiter ab¬
wärt « versendet werden . Recht « vom Drachenfels zeigt sich der PeterS - oder
Skromberg , dessen obere , 100 Morgen große Fläche eine von Wallfahrern stark
besuchte Eapelle des h. Peter trägt . Hinter kiesen 3 Bergen und etwas weiter
vom Rheiue ab liegen die übrige » I , nämlich der Löwenberg ( 1808 Fuß hoch,
die höchste Spitze des ganzen Gebirges ), der Nieder - und Nonnenstromberg , der
Olberg und der Hemmerich . Aus allen bemerkt man noch Trümmer alter
Schlösser . Das Siebengebirge wird am besten von Königswinker aus bestiegen.
Die anziehendste Umsicht gewahrt der Drachenfels , aus dessen Kuppe ( dem sogen.
Platze ) Lusthäuschen und Sitze angebracht sind.
S i e b e n j ä h r i g e r K r i e g. Durch die Friedensschlüsse von BreSlau
(28 . Juli 1712 ) und von Dresden (25 . Dec . 1715 ) hatte Maria Theresia von
Oestreich dem König Friedrich II . 8 sehlesisehe Fürstenthümer und die Grafschaft
Glatz abgetreten . Der Verlust so schöner Länder war zu schmerzhaft , als daß sie
nicht auf deren Wiedereroberung hätte denken solle». Deßhalb verband sie sich mit
der Kaiserin von Rußland , Elisabeth , Friedrichs persönlicher Feindin , zog den König
v. Pole » und Kurfürsten v. Sachsen , August III ., auf ihre Seite und arbeitete an
einer nähern Verbindung mit Frankreich , trotz der seit Jahrhunderten
mit diesem
Reiche besta»denen Feindschaft . Unterdessen waren zwischen England u . Frankreich
Grenzstreitigkeiten in Amerika entstanden , die 1755 in offene Feindseligkeiten ausbrachen . Um seine deutsch. Staate » gegen einen Angriffvon Frankreich zu schützen,
verband sich der König von England Mit Preußen , und einige Monate später schloß
Frankreich ein Bündniß mit dem wiener Hofe , worin dem letzter» 2-1,000 M.
HülfStruppen gegen Preußen versprochen wurden . Diese HülfStruppen wurden
nachmals bis auf 180,000 M . vermehrt , da es mehr Frankreichs Absicht war,
durch die Eroberung Hanovers dem Könige v. England zu schaden, als die ehrgeizi¬
gen Entwürfe der Kaiserin auf Schlesien ausführen zu helfen . Durch einen sächs.
Eabinetskanzlisten , Menzel , waren dem preuß . Gesandten in Dresden , Malzahn,
alle Verhandlungen des östieich., russ. und sächs. Hofes entdeckt worden , und
Friedrich II . rüstete sich deßhalb zum Kampf . Er verlangte vom wiener Hofe eine
Erklärung ; die Antwort war zweideutig , und Friedrich beschloß, seinen Feinden zu¬
vorzukommen . Er siel deßhalb im Aug . 1756 mit 3 Kriegsheeren , zusammen
80,000 M . stark, in Sachsen ein, besetzte Dresden , bemächtigte sich in dem käsigen
Cabineisarchive der zu seiner Rechtfertigung nöthigen Papiere und ließ die s .chsi
Armee , 15,000 M ., in ihrem festen Lager bei Pirna einschließen. Unterdessen
rückte der Feldmarschall Brown mit einem «streich. Kriegsheer aus Böhmen heran,
um die wachsen zu befreien ; Friedrich,ließ ein zur Einschließung des sächs. Lagers
hinreichendes Corps zurück , ging den Östreichern nach Böhmen entgegen und lie¬
ferte ihnen den I . Oet . bei Lowositz eine Schlacht , die freilich nicht entscheidend war,
aber doch den Feldmarschall verhinderte , den Sachsen zu helfen . Diese mußten

Siebenjähriger

243

Krieg , 1157

sich zu Kriegsgefangenen

ergeben und die Unterofficiere und Gemeinen mußten zur
preuß . Fahne schwören : ein Lid , den sie nicht hielte » , da sie in der Folge einzeln
und Bataillonöweife das preuß . Heer verließe » , um nicht gegen ihren Landesherr»
zu fechten. Dieser Feldzug war nun geendigt und die Preußen blieben den Winter
hindurch in Sachsen und Schlesien stehe». Friedrichs II. Unternehmung aber ward
für eine Verletzung des westfälischen Friedens erklärt , und Frankreich trat als
Bürge desselben auf den Schauplatz ; auch Schweden ward aus eben diesem Grunde
dazu veranlaßt , und der Reichstag zu Regensburg beschloß einen ReichSerecutioiiSkrieg gegen Preußen . Rußland nahm , in Folge der vorerwähnten Verbindung , an
dem Kriege Theil . So standen 1151 Östreich , Rußland , Frankreich , Schweden
und das deutsche Reich im Kampfe gegen Friedrich , der bloß an England einen
Verbündeten hatte , welcher ihn für den Landkrieg wenig Nutzen erwarten ließ.
Um seinen Feinden zuvorzukommen , rückte Friedrich >m April ( 1151 ) mit 4 Hee¬
ren in Böhme » ein , und am 0 . Mai kam es bei Prag zu einer mörderischen Schlacht,
worin die Preußen siegten , aber auch ihren großen Feldherrn Schwerin verloren.
Der größte Theil des besiegten östr. Heeres warf sich in die Stadt Prag , deren Be¬
lagerung der König sogleich unternahm . Der Feldmai schall Dann , der mit 80,000
Ostreiche , n auf den Bei gen von Kolin stand , erhielt Befehl , zur Rettung Prags
etwas Entscheidendes zu wagen . Friedrich ging , um dies zu verhindern , nach K oli » (s. d.) , griff mir 24,000 M . den Feind an , verlor die Schlacht , mußte die
Belagerung von Piag aufgeben und sich nach Sachsen und der Lausitz zurückziehen.
Er bewirkte seinen Rückzug aus Brhnien ohne weiten , Verlust . Die Franzosen
hakten indessen die Festung Wesel , tue Fstrstenthümer Kleve und Hstfricsland , die
Hessen. kasselschen Länder und Hanover besetzt und mit Kriegssteuern belegt. Der
Herzog von Cumberland , welcher die mit Preußen verbündeten Hanoveraner,
Hessen , Braunschweiger , Goihaer und Bückebuiger , 40,000 M . , gegen 100,000
M . Franzose » anführte , hatte sich bei Hastenbcck (28 . Juli ) schlagen und bis Stadt
zurückdrängen lassen , und am 8 . Sepr . zu Klostcr - Seven eine , jedoch nicht zur
Ausführung gekommene Capitulakion geschlossen, wonach jene Truppen , mit
Ausschluß der Hanoveraner , auSeinandergehen sollten . Ein franz . Heer unter dem
Prinzen von Soubise , mit welchem sich das 15,000 M . starke , aber fehlerhaft
eingerichtete Reichsheer unter dem Prinzen von Hildburghausen vereinigt hatte,
bedrohte jetzt Sackten und die Erbstaaten des Königs . Dieser ließ deßhalb den Her¬
zog v. Devern in « cklesien, ging nack Thüringen und vertrieb die Franzosen aus
Erfurt . Auf die Nachricht , daß ein östr. Heer unter Haddick in die Mark einge¬
fallen sei , eilte Friedrich bis Torgau zurück; da aber die Listreicher sich schnell zu¬
rückgezogen hatten und die Franzosen aufs Neue vordrangen , so ging er den lehtei n
entgegen und lieferte ihnen am 5 . Nov . bei Roßbach ( s. d.) jene denkwürdige
Schlacht , in welcher die Franzosen sowol als die Reichsarmee gänzlich geschlagen
wurden . Sie bezogen entfernte Winterquartiere und der Besitz von Sachsen war
dem König gesichert . Hierauf eilte Friedrich mit Adlerschnelle zurück nach Schlesien,
wo -Lckweidnitz und Breslau den Östreichern in die Hände gefallen waren . Mit
einem kleinen , durch einen weiten Marsch geschwächten Heere schlug er den 5 . Der.
bei Leuthen ( s. d.) das noch einmal so starke feindliche Heer unter Dann . BreSlau ergab sich 14 Tage nachher mit einer zahlreichen Besatzung und großen Dorräthen , bald darauf auch Liegnitz. Diese Siege kosteten den Lässt kichern über 40,000
Mann ; Schlesien war ihnen wieder entrisse » , und Friedlich seinen Feinten jetzt
furchtbarer als vorher . Die Russen waren im Juni , 100 .000 M . stark, in Preu¬
ßen eingerückt , hatten das Land barbarisch verheert , die Menschen auf das grau¬
samste gemißhandelt , den Feldmai scholl Lehwald mit seinem nur 24 .000 M . star¬
ken Heere den 30 . Aug . bei Großjägerndorf geschlagen, und zogen sich darauf , Alles
verheerend , zurück. Auch die Schweden hatten im Sept . Ankloin , Demmin und
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Pasewalk besetzt, wurden aber- in wenigen Wochen von Lehwald vertrieben und
ffuchtckeu nach Rüge ».
Den 3 . Feldzug 1753 eröffnete schon im F >br . der Herzog Ferdinand
v. Braunschweig
( s. Braunschweig
) , der >etz statt des Herzogs v. Cumberland a » der Spitze des verbündeten Heeres stand , gegen die Franzosen in Niedersaehsen und Westfalen . Unter ihm defedligte OinOieffe, der Erbprinz , nachhcrige Herzog von Braunschwetg , Kail 2Lilyelm Feidmand , der sein kriege, isches
Genie entwickelte . Herzog Ferdinand machte sichz„ „ Meister von der Weser , trieb
die Franzosen unter Clermont aus Niedersachsen und Westfalen und schlug sie den
23 . Juni bei Krefeld . Darauf ging er zurück übe, den Rhein nach Heffen , wo
Soudise mit einem andern stanz . Heere stand und wohin Clermont ihm folgte.
Durch 12,000 Engländer verstärkt , zwang Ferdinand indessen beide feindliche
Heere , über den Main und Rhein zurückzugeben , w.' sie die Winterquartiere
bezogen. Der König war im Winter 1753 , nach d>r Vertreibung der östreicber
aus Schlesien und der Wiedereroberung von Schwndnitz , in Mähren eingerückt,
und begann im Mai die Belagerung von Tsimütz, w lebe er aber , bei Dann ' s Am
Näherung im Juli mit Verlust eines bedeutenden Transports an Kriegs - und
Mundbedürfnissen aufgeben mußte . Unterdessen waren die Russen , nachdem sie
die wenigen preuß . Truppen zurückgedrängt bauen , in die Neumark eingerückt , und
Friedrich eilte deßhalb mir einem Theile des Haupibee s , um seine Erbstaaren zu ret¬
ten . Er traf das russ. Heer , welches , 50,000 M . sen k, Küürm belagerte , griff
es mit 30,000 M . bei Zorndorf den 26 . Aug . an , behauptete durch eine blutige
Vchlacht das Feld , und die Russen muüien sieb nach Polen zurückziehen. Jetzt
wandte sich Friedrich wieder nach Sachsen , wo sein Bruder , der Prinz Heinrich,
den Ostreiche,-» nicht mehr widerstehen konnte . Alk er hier noch den Feldmapschall
Keith an sich gezogen hatte , lagerte er sich bei Hechkirch ( s. d.), wo er in der
Nacht alss den 14 . Ock. überfallen wurde und eine völlige Niederlage erlitt . Doch
bald nachher zwang Friedrich in Schlesien die östreicber , die Belagerung von Neisse
aufzubeben ; darauf eilte er nach Sachsen und trieb ten Feltmarscball Dann , wel¬
cher Dresden belagerte , zurück nach Bobinen . Am Ende des Feldzugs sab der Kö¬
nig seine Staaten , mit Ausschluß des Königreichs Preußen , von den Feinden be¬
freit . In Frankreich stimmte jetzt Alles für den Frieden , nur Ludwig X V . und die
Marquise ». Pompadour nicht . Deßhalb wart den 3si Dee . 1758 ein neues Bündniß mit Östreich geschlossen, und so ward auch in eben diesem Monatzwischen Eng¬
land und Preußen ein neuer Vertrag eingegangen , in welchem Friedrich II . jährlich
4 Mill . Thlr . Hülfsgelker versprochen wurden . Der Prinz Heinrich rückte in die¬
sem Winter , trotz der rauhen Jahreszeit , in Böhmen ein , die feindlichen Truppen
wurde » zerstreut , ein ganzes Corps von 2500 M . durch den General Hülfen zu
Gefangenen gemacht und ungeheure Kriegsvorrätbe erbeutet . Auch das fast ganz
unthätige Reichsheer in Franken jagte der Prinz Heinrich in die Flucht ; Bamberg,
Erfurt und Würzburg wurden von den Preußen gebrandschatzt . Ei » andres Corps
Preußen fiel in das Herzogthum Mecklenburg -Schwerin ein, und durch ungeheure
Lieferungen an Kriegsbedürfnissen , durch die Stellung von 16,000 M . Rekruten
in dem Laufe des Kriegs und durch Bezahlung von mehren Mill . Thlr . Brandschatzung büßten die Einw . für die- Politik ihres Regenten , der zuerst seine Stimme
dazu gegeben hatte , Friedrich 11. als Feind des Reichs zu behandeln.
Die Verbündeten unter der Anführung Ferdinands von Braunschweig konn¬
ten zu Anfange des Feldzugs
von 1759 wenig
ausrichten ; die Franzosen
hatten im Winter Frankfurt a. M . überrumpelt , und die Absicht, diese Stadt wie¬
der zu gewinnen , ward durch den mißlungenen Angriff bci Bergen ( 13. April ) ver¬
eitelt . Allein am 1. Aug . erfocht Ferdinand bci Minden einen glänzenden Sieg
über die franz . Heere unter ContadeS und Broglio ; auch der Erbprinz von Braun¬
schweig schlug die Franzosen bei Gohseld ( 1. Aug .), die auf der einen Seite über
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die Lahn , auf der andern übel ' den Rhein z» >» ckgediängt win den . Aber nicht Llllcs
verhin -,
dcrRussen
ging so glücklich . Der General Wedel , welcUei das Vordringm
dem wollte , winde bei Kap , nnweii Zullichau in der Ileiiinark , von dem General
b >-,
geschlagen , lind F - iedrich eilte bei den befahl ', welche seine Kurlande
Sollikoff
bei
dabiii , griff am 12 . Aug . dieRnssen
drohte , aus Scl lesie » zur Veriheidigiing
an ; schon haue er sie geschlagen und Eil.
s ( . d.) uuweit Fiankflirl
Kunersdorf
abgeschickt , als Laudo » , dei niit
» vcin Schlachiselte
boten mu SiegeSnachrichie
wem, ihiu den Sieg ennisi . Tben . r
zu den Russen gestostn
18,000 Ostreichern
Lage
hatten die Ruffen den Sieg ei kauft , aber sie benutzten ihn nicht . Friedrichs
war äußerst gefährlich ; er st Ibsi begann an einem guten AuSgange des K >iegs zu
stand nnk
in seinen Erbstaaten , Dann
zweifeln . Die Russen standen als Siegei
üb ei
einein großen Heere in der Lausitz , und Sachse » war von dem Reichsheere
schwemmt . Die Ostreiche, ' lind Russeli wollten sich vereinigen ; der Prinz Heun ich
weg und nöthigte sie dadurch zum Rück¬
nakm jedoch den Erster » ihre Magazine
züge ; Friedrich aber kam den Rüste » aus ihrem Marsche nach Schlesien zuvor , und
zwang sie nach Polen zurückzugehen . Auch in Sachsen ereignete sich sür den Xömg
eui neues Unglück , indem dei ' General Fink , ein tapferer Feldherr , sich bei Mären
Geschütz den Ostreicher » ergeben
(Ll . Nov .) Mit 11,000 M . und einer Menge
»Niste . Ungeachtet dieser Unfälle waren die Feinde doch am Ende des FcldzugS säst
besetzt
hielt sich in Sachsen , wo er Dresden
überall zurückgedrängt ; nur Dann
bei Kunersdorf , wo Preuß .hatte . Auch die Lächweden , welche nach der Schlacht
von Truppen entblößt war , in dies Land einfielen , wurden von ManteuPoiniiicrn
getrieben.
von Vtralsimd
bis unter die Kanonen
fel und Platen
gleichfalls unglücklich für Frie.
von 1160 schien anfangs
Der Feldzug
bei
wurde mit 8000 Preußen
brich zu werden . D >r tapse,e General Fongnet
von Dresden , welche am
mußte die Belagerung
, der König
halte , am 30 . wieder aufhebe » ; Glah war an die Ösireicher
gehen , um dies Land zu dck.
Friedrich mußte » ach Schlesien
bei Liegnitz , die feindlichen
sich mir seinen 30,000 Preußen
und London waren über 100,000 M . stark und drohten , ihn
anzugreifen . London ward aber am 15 . Ang . bei Liegnitz geschlagen , ohne daß
und Gefangenen,
Dann ihm helfen konnte . 10,000 M . an Todten , Verwundeten
Heer zählte
23 Fahnen und 82 Kanone » hatten die Üstreicher verloren . Friedrichs
1800 Todte und Verwundete . Unterdessen war ein EorpS Russe » und Ostreicher
nach Berlin gegangen und hatte dort gebrandschatzt . Friedrich eilte dahin , um sie
abzuschneiden , fand sie aber nicht mehr , und wandte sich nach Sachsen , wo die
war und auch Dau » lind Lascp sich vereinigt hatte » . Bei Torgau
Reichsarmee
griffet ' den 3 . Nov . die Feinde an , schlug sie in einer mörderischen Schlacht , die
gewonnen
Einsicht und Tapferkeit
durch Zielhen ' s und Möllendorfls
vorzüglich
in Sachsen . Auch London ward in
wurde , und nahm nun seine Winkerguartiere
Schlesien bis in die Grafschaft Glatz zurückgedrängt , und die Russen genöthigt , die
von Kolberg aufzugeben und nach Polen zurückzugehen . Die Vei bün -,
Belagerung
schlugen die Franzosen freilich d. 31 . Juli
beten unter Ferdinand von Braunschweig
; indessen setzten die Letztem sich doch im Hessischen fest , wo sie große
bei Marburg
1161 thun . Er griff den 11.
hatten . Desto mehr konnte Ferdinand
Magazine
zu halten , und
an ; die Franzosen flohen , ohne Stand
Febr . alle franz . Quartiere
viele von ihnen besetzte Plätze , sowie mehre große Magazine , fielen in die Hände der
bestehendes Corps wurde zwar ( 11.
Sieger . Ein aus sächs. und franz . Truppen
mußten mit Verlust die
geschlagen ; allein die Verbündeten
Febr .) bei Langensalza
und Kassel aufheben , und jetzt wurden
von Ziegenhain , Marburg
Belagerungen
die Franzosen wieder Herren von ganz Hessen und hatten einen offenen Weg in ' g
Hanöversche . Die Völker wünschten sämnillich Frieden , nur ihre Regenten , mit

gefangen
Landshut
11 . Juli begonnen
. und
übergegangen
ken . Er verschanzte
Heere unter Dann
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Ausnahme des Königs von Preußen , nicht . Theresia wäre jetzt wieder Zurückgabe
von ganz Schlesien allein nicht zufrieden gewesen Die Kaiserin Elisabeth wollte
Preußen behalten , und der franz . Minister Choisei l suchte sich durch Fortsetzung des
Kriegs für eine poetische Epistel zu rächet, , worin Fri . drich seiner gespottet hatte.
Die Friedensvorschläge von England und,Preuße >wurden also nicht angenommen,
und Friedrich suchte Schlesien gegen die Östreich,- und Russen zu schützen, die sich
im August bei Wtriegau vereinigte ». Wirtlich HAt sich der König in seinem Lager
bei Schweidnitz gegen die ungleich stärkere Macht und der größte Theil der Russen
mußte endlich wegen Mangel a » Lebensrnitteln nach Pole » abgehen . Laudon über¬
raschte Schweidnitz den I . Oet . 3700 M . Besamung , mehre Magazine und viele
Kriegsbedürfnisse sielen den Östreichern in die Häute . Auch in Sachsen wurde der
Prinz Heinrich durch Daun m die Enge getrieben ; allein er behauptete sich. In
Pommern aber wurden die Preußen in einzelnen Corps von den Russen geschlagen
und verloren nach einer tapfern Gegenwehr am 18 . Dec . die Festung Kolberg . Die
Schweden wurden dagegen von Bellmg bis Siralsund zurückgetrieben und der Her¬
zog Ferdinand von Braunschweig erfocht bei Bill ngskausen d. 15 . Juli einen glän¬
zenden Sieg über die Franzosen , der aber wenig entschied. Friedrich befand sich in
einer verzweistungSvollen Lage und schien durch jene Unfälle und die überlegene
Macht seiner Feinde dem Untergänge nahe zu sei i. Da starb die Kaiserin Elisabeth
von Rußland den 5. Jan . 1782 , und ihr Nachfolger , Peier >11., Friedrichs persön¬
licher Freund ». Bewunderer , schloß mit ihm schon den ltz. März 1762 einen Waf¬
fenstillstand , dem am 5 . Mai der Friede von Petersburg folgte . Auch Schweden
machte Frieden mit Preußen , und da Peters Fl iedensvermittclung bei Östreich ver¬
geblich war , so ließ der Kaiser von Rußland ein Corps seiner Truppen zu den Preu¬
ße» stoßen. Allein der frühe Tod des Kaisers trennte bald das Bündniß mit Frie¬
drich , und Peters Nachfolgerin , Katharina II ., zog ihre Truppen , 20,000M ., von
dem preuß . Heere zurück. Indessen war doch Friedrich von einem gefährlichen Feinde
befreit und hatte über die andern ei» großes Übergewicht erlangt . Erschlug den 21.
Juli bei Burkersdorf ein östr. Corps aus seinen Bei schanzungen , nahm d. 9. Oct.
Schweidnitz wieder ein, ließ den Herzog v. Bevern mit einem Kriegsherr zur Deckung
Schlesiens zurück und ging nach Sachsen . Der Prinz Heinrich erfocht nach meh¬
ren glücklichen Gefechten den 29 . Oet . einen bedeutenden Sieg über Ostreiches und
ReichStruppen bei Freiberg , und der König schloß» jetzt mit den Ostreichen , einen
Waffenstillstand , der sich jedoch nur auf Sachsen und Schlesien bezog. — Unglück¬
lich hbtten die Verbündeten unter dem Herzog Ferdinand und dem Erbprinzen von
Draunschweig den Feldzug von 1762 gegen die Franzosen begonnen ; allein die Letz¬
ter » wurde » den 21 . Juni bei Wilhelmsthal geschlagen , aus ihrem festen Lager bei
Kassel vertrieben und dadurch äußerst geschwächt. Kassel selbst ward belagert und
am 1. Nov . den Verbündeten übergeben . Zwei Tage nachher wurden die Friedens¬
präliminarien zwischen England und Frankreich unterzeichnet , der Friede selbst
ward erst den 10 . Febr . 1783 zu Paris (s. Pari ser Friedensschluß)
bestä¬
tigt . Friedrich wurde zwar dadurch seinen Feinden allein bloßgestcllt, er hatte aber
schon eine entscheidende Überlegenheit gewonnen . Auch wurden durch ein preuß . Heer
unter Kleist mehre der wichtigsten Reichsstände genöthigt , sich für neutral zu erklä¬
ren . Nach kurzen Verhandlungen und ohne fremde Bermittelung schloßFriedrich Ii.
am 15 . Febr . mit Östreich und Sachsen zu Hubertsburg
s ( . d.) einen Frieden,
durch welchen alle Theile ihre Besitzungen , sowie sie vor dem Kriege gewesen waren,
aber leider in zerrüttetem Zustande , wiedererhielten . Die Einheit des Willens,
welche in Friedrichs Maßregeln herrschte, und die großen Hülfsguellen , welche die
Eroberung Sachsens ihm an Geld und Mannschaft darbot , sein umfassendes Genie,
vortreffliche Feldherren und der Muth und die Tapferkeit seiner Soldaten , gaben dem
Könige von Preußen ein Übergewicht über seine Feinde und führten den glücklichen
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Ausgang eines Kriegs herbei , der de» pieufi . Staat imhr als einmal an den Rand
des Verderbens gebracht halte . Dieser Kneg hakte Europa l Viill . Veenschen gekostet, und alle Staaten , die da,an Theil genommen , erschöpft, ohne ihnen , Eng.
land ausgenommen , einen Vortheil verschafft zu haben . (S . „ Hut . , I< I., ^, „ 110
elo «ept uns " in Friedrichs li . hinterlaff . Werte » ; „(beschichte des stibenjähr.
KriegS " , von L'oyd und Tempelhof ; besonders aber Retzow's „ Ehaialieiistik der
mcrkwürd . rc." und die „ Geständnisse eines östreich. Veierans " , von Kuniaezo .)
Die malte Sage vorn kretischenEpimenites , der
Siebenschläfer.
nach Ilsiähr . Schlafe aus einer Höhle in die veränderte Welt wieder eintrat (eine
Sage , die selbst über den Ocean in die neue Welt gewandert ist , um dort ihie eu
genthumliche Gestaltung zu erhalten , wie uns der geistreiche Washington Irving
durch seinen Rip van Winkle nn , „->le<i. li- >«».4>" erzählt hat ), diese der alten Welt
nicht unwahrscheinliche Erzählung (man eiinneresich an Plmms , „ lll - i. »iU. > II.
52 ) ist auch m den christlichen Legenden kreis gezogen worden , und viele bildliki eDenk
tnäler stellen uns die 1 schlafenden Marivrer : VlaziMilianuo , VlalchtiS , Viaiiimanus , DionrslnS , Johannes , Scrapio und Eonstantinus dar , welche nacl, der
Mythe , die in den Dollandistcn aufgenommen ist, zur Zeit des KaisersDeeius sich
I» die Höhle des celischen Bergs bei Ephcsus verborgen haben sollen , umdinEhiisieiiverfolgungeii zu entgehen . Dort seien sie eingeschlafen und erst unter Kaiser
Theodosius >l . wieder erwacht . Darauf wird Malchus ousgesandt , um Brod zu
holen . Mit Erstaunen sieht er das Kreuz auf allen Plätzen von Ephesns aufgestellt
und eine neue Welt in halb veränderten Straßen . Endlich bringt er Geld hervor,
das wegen seines Alters Aufmerksamkeit erregt . Alan glaubt , er habe einen Schatz
gefunden und führt ihn zum Proconsul . Malchus erzählt , Alles erstaunt . Der
Bischof MarinuS eilt zur Höhle mit allem Volke . Dort findet man die übrigen
wachend , ihre Gesichter wie Frühlingsrosen strahlend . Auch der Kaiser Theod osius
eilt auf die Kunde herbei und kört mit Verwunderung die Greise sprechen. Dann
neige » sie ihr Haupt und entschlafen in dem Herrn . Der Kaiser beugt sich übn sie
her und küßt weinend die heiligen Überreste , die er mit seinem Pmpur bedeckt und
in goldene Kästen aufzuheben befiehlt . So die Legende in einer vallcanische» Hant 'fchrift ( m . s. „Ili >I>n . >iii>cl,,i . >,'j>i>'ii> ,1,1, ,i,i >iiliUiii ex euie pix äleidei V ie' lorii " , Rom lull , 4 .) , deren Glaubwürdigkeit schon Baronius nicht zu verkheidi.
gen wagte . Doch mag der älsestcn Fabel , wie dieser neuesten , die Auffindung vor-,
borgener Giabgewölber mit ehrwürdigen , alte » Überresten ziiiu Grunde liegen, die
bald als eine Wuelle höherer Einsicht den Zeitgenossen vorkamen , bald als ein Gc:
genstand heiliger Verehrung . Die Kirche Hai ihr 'Andenken durch einen Ealenderiag
(d . 21 . Juni ) erhalten , an den sich meteorologische Lagen knüpfen , sodaß schon
darum diese Mythe zu den verbreiietsten aus jener Zeit gehört.
,n( »-i -siG I .) , Lchlafratte , Rollmaus , Billich,
Siebenschläfer
Mauseichhorn rc. , gehört zu den Winterschläfcr » , die eine Familie tcs Mäusege.
schlechts ausmachen . Dieses bis zum Schwänze , der allein fast 5 Zoll har , 6 ^ Zoll
lange Thier , dessen Fell ein dem Grauwerk ahnlichesPelzwerk gibt , lebt im südl. Eu¬
ropa . Im Herbste füttert es Löcher in die Erde , in Bäumen mid Felsen mit Moos und
Laub aus , schläft ein, erstarrt , und erwacht , wenn die Wärme 11 oder 12 Grad hat.
Es näbrt sich von Nüssen , Eiern , Vögeln :c. Die alten Römer liebten das Fleisch
des Siebenschläfers und mästeten diese Thiere in Glirarien . Noch seht werden sie in
Italien , Krain und Steiermark theils frisch gebraten , theils cingcsalzen gegessen.
Literatur.
, s. Griechische
Weise
Sieben
der Welt.
Wu n der , s. Wunder
Sieben
heißt , eine Flüssigkeit in einem offenen Gefäße
oder Kochen
Sieden
bis zu dem Grade erhitzen , daß sie aufwallt und sich in Dampf verwandelt . Wird
die erfodcrliche Wärme lange genug angewendet , so steigen so lange Dampfblasen
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auf , bis von dev Flüssigkeit nichts mehr übrig ist. Hierbei reizt sich der merk -,
würdige Umstund , daß , wenigstens in offene» Gefäßen , die Flüssigkeit , wenn sie
einmal siedet , selbst beim heftigsten Feuer keinen hoher» Wärmegrad
annimmt.
Der Grund davon liegt darin , daß der noch weiter hinzukommende Wärmestoff zur
Bildung deS Dampfes , welcher in dieser G .-stu» nachher eines viel Hähern Hitze¬
grades fähig ist, gebraucht wird , und also mit demselben in die Luft aufsteigt . Wäh¬
rend des Sieden ? befindet sich die Dderflache der FliMakeit in einer heftigen , wel¬
lenförmigen Bewegung , und in der zunächst über ihr liegende» Luftschicht schwebt
dichter Dam .ff, der sich weiter Verbreiter. Das Getöse dabei rührt ohne Zweifel
von dem Zerplatzen der Dampfbläschen her , und ist sehr verschieden nach der Be¬
schaffenheit des Gefäßes und des Standortes . Das Verdampfen der flüssigen Kör¬
per ii! höchst wahrscheinlich nichts weiter als eine bloß mechanische Verbindung des
Wärmestoffs mit dem Wasser . Der Wärmegrad , bei dem die verschiedenen Flüs¬
sigkeiten sieden , ist sehr verschieden. Am schnellsten sieden geistige Flüssigkeiten,
nächüdem das reine Wasser , ungleich schwerer Öle . Der Wärmegrad , wobei eine
Flüssigkeit siedet , heißt für sie der Siedepunkt
. Die Physiker benutzen den
Siedepunkt u. A . zur Bestimmung eines festen Punkts für die Grade des Thermo¬
meters . Dieser Siedepunkt ist jedoch nur beim völligen Sieden und bei einerlei
Druck der Atmosphäre beständig . Welche » Einfluß der Druck der Luft habe , be¬
weisen die Versuche , daß in der luftleeren Kugel da? Wasser schon durch die Wärme
der menschlichen Hand zum Sieden gebracht wird , und daß es dagegen in dem papinianischen Digestor
(s. Papin ) , wo es seine Dämpft nicht verbreiten kann,
einen ungeheuer » Grad der Hitze annimmt . Bei dem gewöhnlichen Druck der At¬
mosphäre ist der -Siedepunkt des Regenwassers 212 Grad Fahrenheit , des Alkohols
nur 111 , hingegen des Quecksilbers 600 . — In der technischen Chemie gebraucht
niaii den Ausdruck Liede » in einer ». Bedeutung , nämlich für die Darstellungsark der Salze aus ihren Laugen , und spricht in diesem Sinne z. B . von Salz -,
Alaun - :e. sieden. (M . s. die Theorie des physischen Siedeprocesses in Deluc ' s
„Untersuchung über die Atmosphäre " , aus den: Franz . Lpz. 1118 , 2 Bde ; und
in Fischer '? „ Darstellung und Kritik der Verdunstungslehrc " , Berl . 1810 .)
-Lieget.
Der Gebrauch der Siegel ist so alt als der Gebrauch der Schrift
Überhaupt , welche oft erst durch die Besiegelnng Unwiderruflichkeit erhielt . In den
Zeiten , wo dieKunü des Schreibens auch unter den Hähern Ständen nicht allgemein
war , vertrat das angehängte Siegel die Stelle der Unterschrift , sodaß an dem Wahl¬
diplom der ungarischen Reichsstände für Wladislaw I. vom I . 11 -10 , 88 Siegel,
und an der B -schwerdeschrift , welche die böhmischen Stände 1115 der Kirchcnversammlung zu Constanzübergaben , 35 » Siegel hängen . Um dieSiegelvor der nicht
sehr schwierigen Verfälschung zu bewahren , wurde oft ein Gegensiegel (>m,,t, .->-ügll!» >>>. S .-eretsiegel, » ri vv -u-.>l in England ) auf den Rücken des größernSiegels ge¬
druckt, welches in Deutschland zuerst unter Kaiser Heinrich Ill . , in Frankreich unter
Ludwig VII . geschehen ist. Diese kleinern Siegel wurden in derFolge bei minder wich¬
tigen Ausfertigungen angewendet . Bei der Wichtigkeit der StaatS - undRegentensiezel wurde ihre '.Aufbewahrung nur einem der höchsten Beamten anvertraut , oder
eigneBeamde dazu bestellt : bei den gricch. Kaisern die Logolheten , bei denMerowingern dieReferendarien , bei den Karolingern und den spätern Kaisern und Königen
die Kanzler . Noch in den letzten Zeiten des Reichs war der Kurfürst v. Mainz als
Erzkanzler Verwahrer der Neichssiegel , welche ihm bei dem Krönungszuge an einem
silbernen Stäbe vorgetragen , bei der feierlichen Mahlzeit von ihm selbst abgenom¬
men und auf den kaiserl . Tisch gelegt , ihm vom Kaiser aber zurückgegeben und wäh¬
rend der Mahlzeit von ihm an einer Schnur um den Hals getragen wurden . So¬
dann wurden sie den, Reichsvicekanzler zur Aufbewahrung und zum Gebrauche zu¬
gestellt. (Vielleicht stellt das Rad im Wappen des Kurfürsten von Mainz den getrie-
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benen Deckel einer Kapsel vor , in welcher das Reichssiegel liegt .) In Frankreich
war auch der Kanzler ursprünglich Bewahre »- der Reichssiegel ; da ader das Amt
des Kanzlers ihm nicht genommen werden konnte, so wurde , wenn er in Ungnade
welcher in Rang , Amtskleidung und
<>c-rernannt,
fiel , ein eigner
Amtsbefugnissen dem Kanzler gleich stand . Auch später waren diese Amter oft ver¬
eint . Das Rcichssiegel ( Majestätssiegel ) stellte das Bild des Königs auf dem
Throne sitzend vor ; auf dem Gegensiegel war das Wappenschild Frankreichs . Für
die Dauphine wurde ein eignes Siegel , ein Reitersiegel , gebraucht . — Der Sie¬
hatte , wie in Deutschland der Kurfürst von Mainz , bei den
gelbewahrer
Reichskanzleien die Ernennung aller Kainleibeamken ( Üb .-»» »»'!!», ><>H in ganz
Frankreich . Alle Erlasse im Namen des Königs mußten ihni zum Siegeln ge¬
bracht werden , und die Könige machte » ikm in ältern Zeiten sehr zur Pflicht , Nichts
zu besiegeln, was den Gesetzen und dem Recht zuwider sei. Die Siegel wurden in
eles
einer Kapsel von vergoldeten » Silber verwabrt , deren Schlüssel der
.-wr -inx stets bei sich tragen mußte , G .-siegelt wurde in der Regel mit gelbem
Wachse , die königl. Ediere und Patente aber mit grünem Wachse . Nach Ein¬
führung der Republik wurden die königl . Siegel zerbrochen ; Napoleon nahm wie¬
der ein doppelseitiges ( münzartiges ) Majestatsfiegel an : auf der Vorderseite mit
den» Bilde des Kaisers auf dem Throne , auf der Rückseite den kaiserl . gekrönten
Adler . Jetzt sind »nieder die alten königl . Siegel eingeführt worden . In England
sind seit der Königin Elisabeth die Ämier des Lordkanzlerö von England und des
Großsiegelbcwahrers ( bvi,l Keeper » !' »l,e pae,,i ,>wa !) , welche vorher getrennt
waren , unzertrennlich vereinigt ; allein für das kleine königl . Siegel besieht noch
gemeiniglich nur boist
ein eigner Beamter ( borst Kiepe , » k »s , pries
genannt ) , durch dessen Hände Alles gehe» muß , ehe es mit dem großen
z>ii,s
Siegel bedruckt wird . Das große Siegel ist einseitig und von doppelter Art . Das
eigentliche Majestätssiegel für die wichtigern Ausfertigungen enthält das Bild des
Königs , das zweite das königl. Wappen in einen» Schilde . Don den» kleinen Sie¬
gel ( pries seist) ist noch das Handsiegel des Königs (' i^ ii-i) verschieden , welches
von dem Eabnietssecretair verwahrt wird . In Sebottland ist cn»besonderer borst
beeprr ok tbe ^ rc .it ,-0-,-st , ein Kolik p >iv^ real und ein eignes Siegelamt für
37.
Gerichtssachen , dessen Vorsteher hier X,><gx-r » !' kberignet heißt .
eigentlich lemmsche Erde (lerra siustlnl .n) , ist eine Art
S iegelerde,
Dolus , der auf der Insel Lemnvs , jetzt Stalimene , gefunden wird . Die Alten
schrieben ihr die Kraft zu, die Schärfe ätzender Gifte zu hemmen , Blutflüsse zu
stillen »c. Man nannte ^ie Siegelerte , weil man die daraus gebildeten Kügelchen,
mit welchen, als einem unschätzbaren Arzneimittel , starker Handel geirieben »vard,
durch das Siegel des Fundorts bezeichnete , theils um dadurch den eingebildeten
Werth noch mehr zu erhöhen , theils aber auch um die Verfälschung zu verhüten.
Indessen zog man diesen Artikel nicht blosaus Lenmss , sondern überhaupt aus dem
Orient , ja selbst aus Malta . Jetzt wird er auch in Frankreich und Deutschland ge¬
funden . Den » armenischen .Bolus gab man wegen keiner Feinheit den Vorzug.
Jetzt brauchen vernünftige Arzte weder Siegelerde , noch sonst einen Bolus zu nieduinischen Zwecken, weil man sich nicht nur von der Kraftlosigkeit , sondern auch
von der Schädlichkeit dieser Mittel überzeugt hat.
), ein Theil der Urkundenlehre oder Diplo(
Sphragistik
Siegelkunde
rnatlk , die zu den historischen HülfSwissenschaften gehört . Die Urkunden erhiel¬
ten nämlich , vorzüglich im Mittelalter , ihre Bekräftigung durch die Bcsiegelung,
d. i. durch das Hinzufügen gewisser angenommener Zeichen, späte »hin der Wappen.
Wenn einer Urkunde die Siegel fehlen, so ist sie zum rechtlichen Gebrauche untaug¬
lich ; daher muß bei der Beglaubigung eines Diploms die Beschaffenheit des Sie¬
gels genau bemerkt werden . Denn oft vertrat das Siegel die Stelle der Unterschrift.
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Anfangs war dasRechk , Siegel zu fuhren , nur ein Vorzug der Vornehmem , oder
ganzer Gemeinheiten , der Kirchen und Kläger . Die alten Wiege ! stellten entweder die
Personen , vondenen sie geführtwurden,zuFußdar
(-ü«st>Iapostest , i»), oderzuPferde
l <-(,n <.-»t>',!>) , oder die Figuren bezogen sich sinnbildlich auf die Würde . Sie sind
gewöhnlich rund od. oval , und in Gold , Silber , Blei , am gewöhnlichsten aber in Wachs
von verschiedener Farbe geprägt . Die Farbe des Wachses deutete die Verschie¬
denheit derPersone » , selbstdesStandesan . Um die Mitte des 16 . Jahrh , ward das
Siegellack (span . Wachs ) gebräuchlich . Die älteste, bis jetzt bekannte , mit Lack ge¬
siegelte Urkunde istvon 1554 . Die Siegel werden entweder unter die Urkunden ge¬
setzt, oder sie hangen an einem Bande oder einer Schnur in einer Kapsel , Bulle,
daran . Da die Siegelkunde , deren Schöpfer in geschichtlicher Hinsicht HeinecciuS
durchsein großes Siegelwerk 1109 wurde (neue A. , Lpz. 1119,Fol .) , für die Be¬
glaubigung und nähere Bestimmung einzelner Thatsachen , sowie für die Kenntniß
der alten Kleidung und Bewaffnung , auch für die Geschichte der alten Stempel¬
schneidekunst ( diesen noch nicht gehörig erforschten Zweig der altdeutschen Kunst)
sehr wichtig ist, so darf man von den Untersuchungen unserer Kenner des deutschen
Alterthums auch für die Sphragistik viel Aufklärung hoffen. S . Fr . Fieoroni 'S
„l jlionibi aiilialii " (Rom 1110 , 4.) ; D . M . Manni 's ,,<1>56I vae . lilolittllt
»>» >>, !, I .st^ illi uutloli , <le' »<-> >!, i,!>55i" (Flor . 1139 —86 , 30 Bde ., 4 .) und Ph.
W . Gercken ' s „ Am » . über die Siegel Zum Mutzen der Diplomarik " (Augsb . 1181,
Stend . 1188 ). Der ArchivarD . Büsching hat von alten schlesischen Wiegeln gute
?tbgüsse in Eisen besorgt und nnt Erklärungen herausgegeben (BreSl . 1815 ).
Wiegenbeeck
Matthias
(
), Pros . der holländ . Literatur an der Universi¬
tät Leyden, des niederländ . InstitilkS unk mchrergel . Gesellsch. Vtikglied , ist geb. 1113
zu Amikerdam . Er widmete sich dem geistlichen Stande , ward aber auch zu den
schonen Wiffenschasien hingezogen , denen er s inen Ruhm verdanken sollte. In den
alten Sprachen war sein Lehrer der berühmte Wyttenbach , in der TheologieHeffeling.
Kaum 20 I . alt , ward S . Prediger der Mennonitengcmeinde zu Leyden. Aber
schon 1191 ward er zum Pros . der holländ . Beredtsamkeit ernannt , und 1199 er¬
hielt er die ordentl . Professur der holländ . Literatur . Seitdem hat S . um die
Nationallikeratur sich mannigfaches Verdienst erworben . In seiner „ Abhandlung
über die holländ . Orthographie " stellte er ei» ganz neues Wystem derRechtschreibung
auf , das von den gelehrten Gesellschaften gebilligt und von den Regierungsbehör¬
den in Anwendung gebracht worden ist , weil es alle Willkür ausschloß und die
Rechtschreibung auf Einheit und Gesetzmäßigkeit zurückführte . Dieser Wiederher¬
stellet der holländ . Sprachreinheit schreibt ein Latein , welches nicht weniger gedie¬
gen und elegant ist als seine Holland. Prosa . Auch ist S . ein trefflicher Kanzelred¬
ner , und in Holland , wo die geistliche Beredlsamkeit auf einer hohen Stufe der Ausbil¬
dung steht, halte » nur Wenige mit ihm einen Vergleich aus . — Unter seinen Schrif¬
ten , worin er seltenen Kenntnißreichcht »» mit geistvoller Gewandlheitverbindet , sind
bemerkenswerlh : „ Über die holländ . Beredtsamkeit " ; „Versuch über die holländ.
Dichtkunst des 11 . Jahrh ." ; „ Über den Wohllaut der holländ . Wprache " ; „Über
den Reichthum der Holland. Sprache " ; metrische Übers . des 22 . und 24 . Buchs
der „ Iliade " ; „ I.iuuIWm 9 .>>i > Dousae " (v. d. Does , st. 1604 ).
Siena,
Hauptst . der Provinz gl. N . im Großherzogthum Toscana , liegt
in einer schönen Gegend auf 3 Hügeln . Diese alte und .große Stadt war im Mittelalter eine der mächtigsten freien Städte Italiens , mit mehr als 150,000 Einw.
Mach dem Verlust ihrer Freiheit durch Großherzog Cosmo I. sank sie so herab , daß
sie jetzt nur 30,000 E . zählt, deren größter Theil sich durch Manufakturen und Fa¬
briken von Wollenzeuchen , Hüten , Leder und Darmsaiten ernährt . Die Straßen
sind mit Backsteinen gepflastert , krumm und höckerigt. Die prächtige erzbischöfl.
Hauptkirche , in der Mitte des 13 . Jahrh , von Giov . Pisani erbaut , ist mit wei-
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ßem , schwarzem und aschgrauem Marmor reichlich überzogen und mit Standbil¬
dern von Päpsten » , a . Sehenswürdigkeiten
und Denkmälern des Mittelaliers ver¬
ziert . In dem Kloster bei der neuen Augustinerkirche ist eine öffentliche Bibliothek
und in den a . Klöstern der Statt sind sehr schätzbare alte Gemälde . So ist in der
Kirche W .-Domenico die sitzende Madonna mit dem Kinde von Guido da Sicna
über Lebensgröße gemalt 1221 . Über die Merkwürdigkeiten von S . hat man „ k .inunlta sie! pin zcelli » loiiuiiieuti <Ii l,elle .irti «to. rlie ezsino » ella uiltä ,ii 8iena"
(1820 ) . Die von Kaiser Karl V. 1530 gestiftete Universität , welche jetzt unbedeutend
ist, hat eine großeBibliothek , in welcher viele seltene Bücher und Handschriften sich
befinden , 80 Professoren und eine vortreffliche Reitschule . Auch befinden sich mehre
Akademien zuE . Der Marktplatz , auf den» zur Carnevalszeik die Pferderennen
und die Faustkämpfe der Edelleute gehalten werden , hat eine muschelförmige Ver¬
tiefung und ist sehenswerth . Auch das neue Opernhaus , das Thor Camollia und
der Springbrunnen
( bunte 6 ->si>) auf dein großen Marktplätze find sehr schön. Aus
dieser Stadt stammt das berühmte Geschlecht der Piccolomini her . In S . wird
das zierlichste, musikalischste, aber zugleich weichlichste Italienisch gesprochen.
Sierra,
span ., Serra,
portug .: Gebirge , Gebirgskette.
Sierra
Leone,
eine Landschaft an der Küste von Oberguinea in Afrika,
mit e. Flusse und e. langen Gebirge gl . st! . , erstreckt sich vom Cap Verga bis zum
Flösse Mazurado und ist etwa 55 Meilen lang und 60 breit . Die Grenzen gegen
das Binnenland sind nicht genau zu bestimmen . Der Boden ist längs der Küste
hin , die bergige Halbinsel am Sierra -Leoneflusse ausgenommen , beinahe durchgehcndS flach , niedrig , großentheils sumpfig und von unzähligen Bächen durch¬
schnitten . Landeinwärts erhebt sich der Boden immer mehr und ist trockener, ob¬
gleich wohlbewässert . Außer der Sierra Leone auf der Küste, welche nur eine Hü¬
gelreihe ist, hat diese Landschaft keine Berge . Sie ist überaus fruchtbar an Ci¬
tronen , Feigen , Datteln und Zuckerrohr ; es hat jedoch der Anbau nur in denjeni¬
gen Gegenden Fortschritte gemacht , wo Europäer sich niedergelassen haben ; der
größte Theil des Landes ist mit fast undurchdringlichen Wäldern bedeckt. Das
Land ist übrigens volkreich, und die Bewohner sind nicht so dunkelschwarz als die
stieger vom grünen Vorgebirge . Die Portugiesen waren die Ersten , welche Nie¬
derlassungen am Flusse Sierra -Leone anlegten , später fanden alle Europäer ihren
Weg hierher . Die Engländer legten eine Factorei an , deren Absicht, wie die der übri¬
gen Niederlassungen , der Sklavenhandel war . Später richteten sie ihre Absicht auf
förmliche Ansiedelungen , wozu 1183 smeakhman die erste Anregung gab . 1193
legte die afrikanische Gesellschaft in London ( ^ si io.-, » i »5liluliu >>) an der Südseite
des Flusses eine Pflanzstadt , Namens Freetown
, von 100 Häusern mit regel¬
mäßigen Straßen an , deren Bewohner größtentheils freie Neger wurden , welche im
amerikanischen Kriege die engl . Partei gehalten hatten , und versorgte sie mit allen
Bedürfnissen des Lebens und Anbaues . Die edle Absicht der Handelsgesellschaft
war , daß aller Sklavenhandel aus dieser Tolonie verbannt sein und die umwoh¬
nenden Neger durch freundliches Betragen und Tauschhandel mehr gebildet werden
sollten , um dadurch »ach und nach mehr Bekanntschaft mit dem innern Lande zu
erlangen . Schon fing die Colonie an zu wachsen , als sie 1194 von einer
sranz . Flotte geplündert und größtentheils zerstört wurde . Die meisten Einw.
retteten sich und suchten durch neue Unterstützungen wieder emporzukommen , wel¬
ches auch durch die theilweise Wiederherstellung der Stadt glückte. Um ähnlichen
Anfällen von der Seeseite her vorzubeugen , erbaute man seit 1809 die Stadt
KingStown,
5 engl . Meilen von der Küste , am Schwemsfluß , in einer
fruchtbaren Gegend . Durch die Bemühungen der afrikan . Gesellschaft , welche
Sierra Leone zum Mittelpunkt ihrer Anstalten , zur Verbesserung des Zustan¬
des der Neger gemacht hat , haben die Ansiedelungsversuche der Engländer seit
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1816 »inen glücklichern Erfolg gehabt . Der wichtigste Orr ist das 1816 angelegte
RegentS
- Town; auch gediehen Kiffep, Wellington
und Waterloo . 1820
zäblie man in der Colonie 120 Europäer , gegen 3000 Eingeborene und an 8000
freie Neger . In allen Örter » gibt es Schulen . Auch haben sich mehre Haufen
von Afrikanern zum Anbau der ihnen angewiesenen Bezirke bequemt . Doch lau¬
tete der Bericht des Gouverneurs . Generalmaj . Turner , vom 1 . 1826 nicht günstig. Damals waren 20,000 befreite Neger in 12 Dörfer vertheilt . Es gab aber
nur 1 Miffionnair , 3 lnther . Geistliche, 5 Schulmeister und i Aufseher . Anwei¬
sung zum Ackerbau fehlte gänzlich. Seitdem baden der jetzige Gouverneur , Sir
Neil Canipbell , der bekannte Reisende , Oberstlieiu . Detihan , uiid nach dessen Tode,
Akaz. Ricketts , thätiger eingegriffen . Reis , Baumwolle , Indigo , Ingwer , Kaffee
sind von vorzüglicher Güte . Die freien Neger zeigen sich willig und bildungsfähig.
Das Klima ist für Europäer nachteilig . Über die benachbarten Negerstämme
f. m . des brit . Nkaj . Alep. Gordon Lauig „ I iavulü in tsio I imauiiec . Kooluiileo uncl 8oolii » a eunntries in äViuitei i, älllou " (Lond. 1825 ) . Über Sierra
Leone s. NI. Corry ' s „ OI >>ierv :>ti » !>; nzuin tl >,' xlnä -vin .l onust » k Aliir 'a" .
London 1801 , 4. Die Tivilverwaltung
dieser Eolonie kostet England jährlich
22,300 Pf . St.
Sierra
Morena
, ( >>>nivs äl ^nlunl ) , ein auf feinen Höhen dürres,
in den Thälern morastiges , unwegsames Waldgebirge in Spanien , beginnt m der Ge¬
gend von Alearaz , auf den östl. Grenzen von Mancha , läuft zwischen dieser Pro¬
vinz , Estremadura und Alentejo , das sie nördlich läßt , und den Königreichen
Ja, » , Eordova , Sevilla und Algaivien durch , und senkt sich endlich im Eap
St . .Nmeenl ins Nteei . Die höchste Höhe betragt nur 2610 Fuß . Bei seinem
Laufe durch Eoi dova erhält es den Namen Sierra de Eordova . Aufden sütl . Gienzen von Estremadura und den nördl . von Sevilla bildet es die Berge von Guadaleanal , dreht sich dann südwestlich, und bildet u. d. N . der Sierras von Ealdeiraon
und der Sierras von Monchique die ftkordgrenze von ?llgarvien . Gegen das Eap
St .-Dincent hin wird die Gebirgskette niedriger , und endet sich vor demselben ge¬
wissermaßen in eine Ebene . Bekannt ist sie aus dem ,,Don O. uixote" des Cervan¬
tes , und durch die 1167 — 7 " damit vorgenommene Veränderung , als Olavides f ( . d.) diese Gegend mit Eolonisten aus allen Nationen , besonders Deutschen,
bevölkerte . Er wurde freilich in der Ausführung seiner Entwürfe unterbrochen,
aber man fuhr dennoch fort , Emw . aus a. Gegenden Spaniens hierher zu versetzen.
In einigen Bezirken stehen die auf Kosten des Königs erbauten , und mit allen
zur Landwirthschaft nöthige » Werkzeugen versehenen Häuser der neuen Anbauen
einzeln , mitten m den dazu gehörigen Feldern und Wiesen ; in a. Gegenden sind
sie zu 20 — 50 neben einander gebaut . Der Hauptort heißt nach Karl lill . , unter dem diese Stadt erbaut wurde , Carolina.
Siersiorpff
Kaspar
(
Heinrich , Freih . v.) , geb. zu Hildeshcim d. 18.
Mai 1750 , bildete sich, nach dem Besuche der Universitäten Erfurt und Leipzig,
und nach dem Zutritt bei der kurmainzischen Kanzlei zu Regensburg durch Reisen
an die deutschen und ikal. Höfe , insbesondere während seines Aufenthalts in Rom,
durch das Studium der Kunst und den Umgang mit dem großen Kunstkenner , dem
Card . Alep . Albani , und mir den namhaftesten Künstlern Italiens . Hierauf
besuchte er die Niederlande , Frankreich und England ; dann unternahm er 1781
die Anlage bei den Mineralquellen von Driburg , das ihm gehört , welche er
mit großem Kostenaufwande fortsetzte, und die unter seinen Augen sich noch im¬
itier wohlthätig erweitert . Er »ahm 1782 seinen Wohnsitz als Kammerherr und
Hosjägermeister (später Oberjägermeister ) zu Braunschweig , und ging mit Denen
voran , welche in Schrift und in Wald die Grundsätze der Forstwirthschaft gaben,
lehrten und bewährten
. Dabei verfaßte er eine Beschreibungs. kostbaren Gemälde-
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sammlung ( die , nebst einer Bibliorh . und e. phvsikal . Tabinet , sich in 's. Wohnhause
zu Braun schw . befindet ) . Auch seine kunstgclehrten
„ Bemerkungen
aus einer Reise
(1802 ) durch die ftsiederlande
nach Paris " werden mit Interesse
gelesen . Von s.
übrigen Schriften
greifen einige Aussähe in der „ Allgem . deutschen Bibliothek " und
in der „ Berliner
Monatsschrift
" , sowie die „ Abband !, über Magnetismus
" , 1789,
in das wissenschaftliche Tagesgespräch
ein ; andre betreffen seine Bcrufswissenschaft:
„Über Insektenarten
, welche den Fichten schädlich sind " ; „ Über dieWurmtrockniß
in den Fichtenwäldern
der Harzgebirge " , und „ Über die forstmäßige Erziehung , Er¬
haltung und Benutzung
der vorzüglichsten inländischen Holzarten " ( 2 Thle ., initK .,
1796 — 1813 ) . Als ihn der Herzog 1828 zum Oberhoftneister
mit der Hälfte sei¬
nes bisherigen Gehalts ernannte , glaubte er Beides ablehnen und um seinen Abschied
anhalten zu müssen . Statt
dessen erklärte ihn der Herzog seiner Titel und Würden
für verlustig und untersagte ihm , sowie seiner Gattin , bei Strafe
öffentlicher Lan¬
desverweisung
, den Aufenthalt
in den herzogl . Landen . H . v . S . bat hierauf um
rechtliche Untersuchung ; allein das ihm günstige Urtheil des herzogl . LandeSgerichtS
vorn 1 . Jan . 1830 ward aus Befehl des Herzogs cassirt . Er bat daher die Bundes¬
tagsversammlung
in seiner Vorstellung
vorn 25 . März um „ Wiederherstellung
des widerrechtlich
cassirten landesgerichrl . Erkenntnisses
und um Gcstattung
des
Aufenthalts
in den herzogl . braunschw . Landen " .
SO i e st a , spanisch , Mittagszeit
, Miltagshihe
; auch MittagSschlas , weil in
den warmen Ländern sich Jeder um diese Tageszeit so viel möglich ruhig verhält.
S i >'- y e S ( Emanuel Joseph , Graf v .) , geb . d. 8 . Mai 1718 zu FrejuS , war
Generalvicar
des Bischof ? von Ehartres , als er 1789 zum Abgeordneten
des dritte»
Standes
von Paris
bei den Generalständen
ernannt wurde . Diese Ernennung
ver¬
dankte er s. Flugschrift :
ae gnu w tieix ,' i.'>l ?" welche ihm eine außeror¬
dentliche Volksgunst
erwarb . Er trug viel zu der Vereinigung
der 3 Stände
bei,
und machte zuerst den Antrag , die Kammer
der Abgeordneten
des dritten Standes
zur Nationalversammlung
zu erklären , eine Maßregel , welche die Revolution
ent¬
schied . Er drang auf die Zurücksendung
der Truppen und erwähnte zu dem berühm¬
ten Eide im Ballhause
zu Versailles ; er war es aber auch , der am 10 . Aug . die
Aufhebung
der geistlichen Zehnten bestrikt , und das berühmte Wort ausrief : ,S ie
wollen frei sein , und verstehen nicht , gerecht zu sein " . Er widersetzte sich der von Mirabeau verlangten Bewilligung
des Veto für den König , unk gab die Idee an die
Hand , Frankreich in Departements
, Districte und Municipalitäten
zu theilen , eine
Verfügung , die nicht wenig zur Begründung
der Staatsumwälzung
beitrug . Er¬
wärm
den Ausschusse » sehr thätig , arbeitete an der Constitution , erschien aber
selten aufdem Rednerstuhl , seiner 1789 abgelegten Erklärung
getreu , daß er zu öf¬
fentlichen Reden wenig Geschickliebkeit habe , unk daher nicht auftreten werde . Da¬
mals sagte Mirabeau
in der vollen Versammlung
, daß das Stillschweigen
von Sövks
ein öffentliches Unglück sei. Er legte 1790 der Versammlung
einen Vorschlag zu
einem Gesetze gegen die durch die Presse möglichen Vergebungen
vor , welches das frei¬
sinnigste von allen war , die seitdem gemacht worden sind . Dabei schlug er , bereits
milden Ansichten vertraut , die erst eine 80jähr . Erfahrung
auf einige Zeit zum Ge¬
meingut der Franzosen gemacht hat , die Einführung
der Geschworenen
bei Preßvcrgehungenvor . 1791 warderzum
Mitgliede
des Deport , von Paris gewählt , und
schlug zu gleicher Zeit das BiSthum
der Hauprst . , welches die Wahlversammlung
ihm übertragen wollte , aus . Bei der damaligen Hinneigung
zum Republikanismus
erklärte er sich im „ Monsieur " auf das entschiedenste für die monarchische Regierungs¬
form . „ Nicht um alten Gewohnheiten
zu liebkosen " , sacsie er , „ nicht um irgend einer
aberal .mbig -royalistischen Gesinnung
willen ziehe ich die Monarchie
vor , ich gebe ihr
den Vorzug , weil es mir erwiesen scheint , daß in einer Monarchie
für den Staatsbür¬
ger mehr Freiheit ist als in einer Republik , und daß man unter jeder Voraussetzung
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bei der erstem von diesen RegierungSformcn freier ist" . Der beste Zustand aber ist
der, wo Alle in Ruhe den größten Umfang der möglichen Freiheit genießen . Als er
zum Mitgliede desConvenis ernannt war , hüllte er sich in eine anscheinende Unbe¬
deutenden , um den Stürmen , welcbe er kommen sah , zu entgehen . Zur Zeit des
Processes Ludwigs X VI . blieb er diesem System getreu , und bei dem namentlichen
Aufrufe , welcher das Schicksal jenes Fürsten entschied , waren die Worte : „ Ja!
„Nein !" und „Der Tod " die einzigen, welche aus Si - yeS'S Munde kamen . Er hatte
vorher vergebens behauptet , daß eS der Versammlung nicht zustehe, mit der gesetzge¬
benden (Gewalt die richterliche zu verbinde ». Mit diesem Lakonismus betrug er sich
bis 1185 . Damals bestieg er die Rednerbühne , um seinen Abscheu gegen die Ver¬
brechen RobeSpierre 'S auszudrücken , den er nicht den Muth gehabt hatte , zu bekäm¬
pfen . Kald nachh « ' trat er in den Wohlfahrtsausschuß , ward nach Holland ge¬
sandt , um dort mit der neuen Republik einen Vertrag abzuschließen, und wirkte
bei s. Rückkehr sehr auf die Verträge mit Preußen und Spanien . 1198 ging er als
Gesandter nach Berlin , und blieb dort bis 1199 , wo er an Rewbel 's Stelle zum
Mitgliede des Direktoriums ernannt wurde . Mit Bonaparte im Einverständnisse,
ward von S . die Revolution vorn 18 . Brumaire eingeleitet , und in Folge derselben
ward er mit Bonaparte und R . Ducoe provisorisch zum Consul ernannt . Bei der
Einführung der neuen Consiitution trat S . in den Senat und erhielt das Landgut
Crosne , wofür ihm jedoch, da er es nicht wirklich in Besitz nahm , eine Entschädigung
zu Theil wurde . Nach der Restauration zog er sich zurück. Bei Napoleons Rück¬
kehr von Elba ward er in dessen Pairökammer berufen , 1816 aber , in Folge der königl . Ordonnanz geae» die sogen. lOPioüle , (Königsmörder ) , aus Frankreich ver¬
bannt . Seit dieser Zeit hält er sich in Brüssel auf . Zu den Bewunderern S .'s gehör¬
ten vorzüglich Teutsche , insbesondere Olsner und K . F . Cramer . Von jenem rühren
die „ Xniickü 5>il lu e ie <le Ni 'vvz" ( 1185 ) her ; Cramer übers . s. kleinen Schriften
inS Deutsche . Auch Huber beschäftigte sich in den „ Friedenspräliminarien " viel mit
S ., von welchem Frau V. Stail sagt : „8iöve ->
j-inniiü corvi .Iiwune Ivranni «" .
Sigeum,
ein berühmtes Vorgebirge der asiatischen Küste mit einer Stadt
gl . 9 ! ., unweit Troja , in dessen Nähe sich das gricch. Lager im trojanischen Kriege
befand . Dort hatte Achilles seine Flotte ans Ufer gezogen , und dort ward er auch
nebst seine» Freunden , Patroklus und AntilochuS , begraben . Noch erblickt man
daselbst große Grabhügel , die man für die ihrige » gehalten hat . Merkwürdig ist
die sigeische Inschrift
, welche sich dort auf einem Marmorsitze fand , und
welche man zum Theil , so viel davon in äolischer Mundart ist , für älter als den
Dichter Sinwnides hält . Die Umwohner betrachteten dies uralte Denkmal als
eine Art von S chutzheiligthum , und die Kranken sehten oder legten sich darauf , wo¬
durch die Schrift viel gelitten hat . Doch ist sie vollständig copirt , und auch durch
Lord Elgin neuerlich selbst nach England gebracht worden.
Signalkunst
,
die
Fertigkeit , mittelst gewisser Zeichen in der kürzesten
Zeit Nachrichten und Befehle von einem Orte zum andern zu bringen . Hierher
gehört der Telegraph
, der aus einer Verbindung verschiedener Balken besteht,
die durch eine gewisse, ihnen zu ertheilende Bewegung in mannigfaltige Formen
gestellt werden können , wo jede Stellung ein Wort oder eine Sache ausdrückt.
Befinden sich nun auf hohen , sich auszeichnenden Gegenständen in gewisser Ent¬
fernung dergleichen Instrumente aufgerichtet , und theilt das eine dem andern die
ihm zugekommenen Zeichen schnell mit , so ist man dadurch im Stande , eine Nach¬
richt über weite Räume in kurzer Zeit zu bringen . 21 Telegraphen verpflanzen
Nachrichten von Paris nach Calais in 3 Mimuen , 22 Tel . von Lille nach Paris
in 2 Min . , 46 Tel . von Strasburg
nach Paris in 6-s Min . , 50 Tel . von Lyon
nach P . in 8 Min .. und 80 Tel . von Brest nach P . in 10 Min . Den Versuch,
sich im Hauptquartiere leicht gebauter Telegraphen zu bedienen , hat man aufgege-
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ben . Auch Luftballons , die an Leinen befestigt sink , lassen sich zum Signalisier,
gebrauchen . Auf Kriegsschiffen werben die Befehle von, Admiralsschiffe mittelst
Aufziehen gewisser Flaggen von verschiedenen Farbe » und Gestalten , nach der An¬
leitung des Signalbuchs , ertheilt . Die Repetitionsfregatte wiederholt für die von
dein des Befehlshabers entfernter » Schiffe die Signale , welche nicht allemal in der
ganzen Linie sichtbar sind. Die Tagssignale lassen sich leicht in andre verändern , in¬
dem Alles bloß von der Bezeichnung der Ziffern durch Farben abhängt . Man bezeich¬
net sodann durch eine Flagge die Nummer des neuen Schlüssels für die Signale.
Bei Nacht hilft nian sich durch Laternen , Kanonenschüsse , Raketen . Blickfeuer u.
s. w . Auf einzelnen schiffen bedient man sich der >Lcbiffspfeiftn , die einen durch¬
dringenden Schall haben , wo jeder Ton ein dem Schiffsvolke erkenntliches Zei¬
chen ist. Bei Lanttruppen wird durch Kanonenschüsse oder durch den Trommelschlag , jetzt hauptsächlich durch besondere Hörner oder Trompeten , signalisirt , wo¬
durch man das Vorrücken , den Angriff oder den Rückzug der einzelnen Corps an¬
deutet . M . s. die Werke des Pros . Bergsträßer , des Pros . Bürja , des Hofr . Böckmann und des Major , Frech , v. Buchenröder.
V i g n a t u r heißt eine Art der Bezeichnung der Druckbogen , welche schon
1470 von Ulrich Gering angewandt worden , und welche dem Buchbinder anzeigt,
wie die Bogen aufeinander folgen , und wie sie gefalzt werden müssen. Die ältere,
auch jetzt » och häufig angewandte Bezeichnung ist mit den 23 Buchstaben des Al¬
phabets , wobei V und W wegfallen . Sie werden bei den ersten 23 Bogen ein¬
fach, bei den zweiten doppelt gebraucht u. s. w . Daher gibt man auch die Stärke
eines Buches nach den Alphabeten an , ein Buch von 1, 2, 3 Alphabeten . Jetzt
wird die Signatur gewöhnlicher durch Zahlen ausgedrückt.
Silber.
Dieses
edle Metall hat eine etwas in Gelbe spielende, alänzend weiße Farbe , einen mehr verschmolzenen als hakigen Bruch und ein llfachcs
specif. Gewicht . Es ist spröder als Gold , weicher als Kupfer , und nach dem
Gold das dehnbarste und geschmeidigste Metall . Es schmilzt früher als Kupfer
beim Einteilte der Braunglühhitze , ist für sich in ruhiger Luft nicht flüchtig , obwol starker Luftstrom u . a. flüchtige Stoffe seine Verflüchtigung befördern . Durch
heftiges Glühen in offenen Gefäßen üb. rzieht es sich mit einer grünlichbraune»
Haut , und diese ist bis jetzt das einzige bekannte iLülberoxyd . Der Schwefel,
mit welchem sich das Silber sehr leicht verbindet , macht dasselbe leicht flüssiger.
Salpetersäure
ist das beste Auflösungsmittel des Silbers , während Salzsäure
dasselbe gar nicht angreift , dagegen einen Niederschlag desselben als sogen. Horn¬
silber bewirkt . Mit dem Quecksilber verbindet es sich leicht zu Amalgam , eben¬
so mit dem Blei , welches wegen seiner leichten Hzvdirbarkeit als Vehikel der Aus¬
scheidung eines oft sehr geringen SilbergebaltS durch die sogen. Treibarbeit dient.
Auch das Kupfer vereinigt sich mit dem Silber , und bekanntlich ist das Silber zu
Münzen und Geschirren mit mehr oder weniger Kupfer versetzt, weil eö dadurch an
Härte gewinnt . Die Scheidung des Kupfers von Silber auf dem trockenen Wege
ist eine ebenso schwierige als wichtige Aufgabe , welche im Großen durch die Saigerarbeit
gelöst wird (s. weiter unten ) . — Kein Metall hat so viele Erze als
das Lülber , welches auch theils auf dem Unistande beruht , daß bei deni hohen
Werthe des Metalles auch solche Mineralien , die nur wenige Procente enthalten,
schon als reiche Erze zu betrachten sind. Man unterscheidet daher eigentliche Sil¬
bererze und silberhaltige Erze . Zu erster » gehören 1) das gediegene Sil¬
ber ; es istsilberweiß und gelb, und findet sich in kleinen zusaiiimengcreiheten Krystal¬
len und in zähnigen , draktformigen , haarförmigen , gestrickten w. Gestalten im
Erzgebirge Sachsens , zu Andreasberg am Harze , in Pokofi , Mexiko :e. ; 2) das
Hornerz , eine Verbindung von 75 Proc . Silber mit Chlor , ist perlgrau,
blau , weiß und grün und findet sich derb , als Überzug und angeflogen , im Erz-
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gebirge , Peru und Mexiko ; 8) das Antimons !Idee ist eine Verbindung von
'N Proc . Silber nm ?lniimonium oder Spiesglanz , und findet sich derb und ein-,
gesprengt von sicher- und zinnweißer Farbe im Badischen und zu Andreasberg;
4) das Arseniksilber
besieht aus 13 Proc . Silber nut Eisen , ?lrsenik und ?lntimon , isi zinnweiß und meisi grau angelaufen , und findet sich derb zu Andreasberg
und Estremadura ; 5) das Glanzerz , ein sehr wichtiges Silbererz , besteht aus
85 Proc . Silber mit Schwefel , ist schwärzlich - bleigrau und findet sich in wulsti¬
gen und oktemdrischen Krystallen , auch in mancherlei Gestalten , derb und ange¬
flogen , in Sachsen , llngarn , Sibirien , Mexiko und Peru ; k) das Sprödglänze,, ; b. steht aus Silber , Schwefel und Arsenik , ist eisenschwarz und schwärzlich -bleigrau , und finde! sich in rhombischen Prismen , derb und eingesprengt im
Erzgebirge und in Ungarn ; 1) das Rothgültigerz
ist ein nicht minder wichti¬
ges Silbererz als die beiden vorigen , besteht aus 60 Proc . Silber mit SpieSglanz
und Schwefel , ist tunkel - bleigrau bis cochenillroih , und findet sich in Rhomboödern und Kseiiiarn Prismen , auch derb , eingesprengt -c. am Harze , im Erzge¬
birge , Ungarn , Spanien , Potosi w. — Zu den silberhaltigen Erzen rechnet man:
das Fahler ; , SpieSglanzbleierz , den Bleiglanz , Kupferkies , Kupferglanz , Buntkupsererz , den Schwefelkies und die Blende . Sie enthalten bis 10 Proc . Sil¬
ber , oft auch nur Spuren . — Was nun die Augukemachung der reichen Silber¬
erze betiiffr , so ist diese sehr leicht, indem man sie in Tiegeln Anschmilzt , und
durch Stabeisen ihres Schwefels beraubt , oder indem man sie bei der Treibarbeit
zugleich niit bekandelt . Die fein eingesprengten Silbererze dagegen , welche arme
Schlieche geben , und die silberhaltigen Erze bedürfen andrer und zum Theil sehrverwickelter Operationen : 1) Die Treibarbeit
. Wenn das Werkblei (s. Blei ) so
silberhaltig ist, daß eS die Sckeidungskosten lohnt , so wird es i» die Treibarbeit
gebracht . Das Wcrkblei wird in in einem Treibherde oderTreibofen , welcher ein
bedeckter Flammofen mit platt halbkugeligem Herde und einer eigenthümlichen,
in den Herdrauin streichenden Gebläsvorrichkung ist, eingeschmolzen und darauf
die gebildete Glätte so lange abgezogen , bis alles Blei vertrieben ist und der Sil¬
berblick mit seinen Regenbogenfarben erscheint . Das so erhaltene Blicksilber
ist nicht sein genug und ist daher , um in Brandsilbcr
verwandelt zu werde »,
noch einmal umzuschmelzen, 2) Zst das Schwarzkupfer
(s. Kupfer ) silber¬
haltig , so wird es in die Saigerarbeir
genommen und zu dem Ende zuvör¬
derst mit Blei eingeschmolzen , um die scheibenförmigen Frisch - oder Saigersiücke darzustellen (FrischarbeD
, Diese Saigerstücke werden dann aus dem
Saigerherde
zwischen Holzkohlen ausgeglübt , wobei das silberhaltige Blei
oussaigert , und das Kupfer in der Gestalt von uuammengeschrumpften porösen
Scheiben (Kiehnstöcken ) zurückbleibt . Die Kiehnstöcke enthalten aber noch
viel Blei und etwas Silber , welche durch eine nochmalige AuSsaigerung (Darrarbeit ) ausgeschieden werden . Das zurückbleibende Kupfer (Darrlinge
) wird
gar gemacht , und das ausgesaigerte silberhaltige Blei kommt zur Treibarbeit.
3 ) Die Verbleiung
der Kupferkiese
und Fahlerze . Silberreiche Kupfer¬
kiese und Fahlerze werden geröstet und mit 3— 6 Mal so viel geröstetem Blei¬
glanz in Halbhohöfen verschmolzen, worauf silberhaltiges Werkblei und bleihaltiger
Kupferstein erfolgen . Ersteres kommt in die Treibarbeit , letzterer wird auf
Schwarzkupfer verarbeitet . 4 ) Die Roharbeit
. Hierbei werden die Schlieche
mit Schwefelkies niedergeschmolten , um das Silber an den Schwefel zu bringen.
Der auf diese Weise erhaltene silberhaltige Rohstein wird wiederholt geröstet , niit
geröstetem Bleiglanze verschmolzen und silberhaltiges Blei dargestellt . 5 ) Die
Amalgamation
( s. Amalgam ) . — Die Anwendung des Silbers ist allge¬
mein bekannt . Die jährliche Production beträgt in Europa ungefähr 310,800
Mark , und zwar liefern Rußland und Vibirien 90,000 Mk . , Östreich 100, <00
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Mk . , Sachsen 50,000 Mk . , der Harz 38,000 Mk . , Preußen 18,000 Mk.
Die Produktion von Amerika betrügt über 3^ Mill . Vlark , wovon ÄAexiko allein
z liefert .
II.
L ) ilberarbeiter,
Künstler , dieEiselir - oderGrosserie -, t . i. getriebe¬
ne Silberarbeiten
verfertigen , In der schon den Alten bekannten Ciselirkunst ha¬
ben sich in Deutschland seit d. 16 . Jahrh , vorzüglich augsburgische Künstler berühmt
gemacht . Von des aus Ulm gebürtigen Dav . Schwefle , Müller ( gest. 1678 ) ge¬
triebnen Arbeite » sind Abgüsse in Gyps vorhanden , die ihn , Ehre macben . Von
Jakob Zager (st. 1673 ) , in Wien und Italien , zeigt man in der Kunstkammer
zu Florenz eine große , sehr künstlich getriebene Schale , und in der zu Paris einen
Schreibtisch . Sein Sohn EliaS ( st. 1709 ) verfertigte das schone silberne Altarblakt ini Kloster St . Blast , mit der Vorstellung eines Treffens . In Augsburg
haben die Gaap alsSilberarbciter
trefflicheKunstsachen verfertigt ; der vorzüglich¬
ste. Adolf Gaap ( st. 1703 ) , lebte meistens in Italien . Ioh . Georg Gaap da¬
selbst soll die kostbar vergoldeten -Lcbalen verfertigt haben , welche die Stadt Augs¬
burg 1689 dein Kaiser Leopold schenkte ; ste stellten den Triumph der Liebe und die
Geschichte der Kaiserin Livia dar . Sei » Sohn , Georg Loren ; Gaap ( st. 1718 ) ,
verfertigte die getriebene Arbeit andern großen Wandleuchter in dem königl. Schlos¬
se zu Berlin , mit Pferde » nach Riedinger ' S Zeichnungen . Dessen «2ohn , Lorenz
Gaap (st. 1745 ) , stellte die Bergpredigt an der Kanzel in der St .-Ulrichskirche zu
Augsburg dar ; man hak von ihm vortreffliche Arbeiten auf Dosen , Stockknöpfen
u . dgl . Am berühmtesten wurde der Augsburger Ioh . Andreas Thelott (zugleich
Kupferstecher , st. 1734 ) durch s. Meisterstück von 1689 : ein Deckelbecher mit der
Geschichte L) dip' S, Iason 'S , Herkules ' -? u . s. w ., den die Familie v. Stellen zu
Augsburg besitzt, durch s. Schreibtisch im k. Schlosse zu München , durch einen
Altar zu Würzburg , mit der Geschichte des heil. Kilian , durch eine künstliche Gieß¬
kanne und ein Handbecken von getriebener Arbeit für den König Friedl ich August
von Polen , Kurfürst von Sachsen u . a. S . m . — Ioh . Heinr . Männlich (st.
1778 ) verfertigte einen großen Altar von Silber , mit der Geschichte des heil. Hubertus , für den Kurf . von der Pfalz . Ein andrer augsburg . Künstler , Phil . Ja¬
kob Drentwetr (gewöhnlich der kleine Drentwett genannt , st. 1754 ) , verfertigte
einen ähnlichen Altar , jetzt in der Schloßkapclle zu Monheim ; auch sind von ihm
das große Tafelservice für den span . Gesandten Grafen Montijo , und die Tische,
Aufsitze und Suppentöpfe von Silber , nach Riedinger 'S Zeichnung , für den Kö¬
nig Friedrich Wilhelm 1. von Preußen . Er arbeitete für die berühmte Giillmann 'sche Silberhandlung . Drei andre Drentwett : Phil . Jakob (st. 1742 ), Emanuel
(st. 1735 ) und Abraham (st. 1735 ) , verfertigten gemeinschaftlich nicht nur getrie¬
bene , sondern auch geschlagene Arbeit . Ioh . Engelbrecht (st. 1748 ) verfertigte
ein schönes Gold - und Silberservice für den dänisch, » Hof . Auch die Biller,
Albrecht , Lorenz und Ludwig (3Brüder , sie starben 1720 , 1729 , 1732 ) , wa¬
ren geschickteKünstler in diesem Fache . Ludwigs Sohn , Ioh . Ludwig (starb 1716 ),
verfertigte die große Vase für den berliner Hof , und das bairifche goldene Service,
mit der Geschichte dieses Hauses , und ein prächtiges Service von getriebener Ar¬
beit , das der deutsche Kaiser dem türkischen Kaiser zum Geschenk machte . — In
Frankreich zeichneten sich in dieser jetzt weniger gesuchten Kunsiarbeit aus : Balin,
Launay und Germain , in der ersten Hälfte d. 18 . Jahrh . Auch bewundert man
die Arbeiten eines vor Kurzem noch lebenden Künstlers in diesem Fache , Friedrich
Kirstem in Strasburg . In Leipzig schätzt man die Arbeiten , welche Westermann
fertigen läßt . Über den berühmten Cellini s. d.
Silberflotte
hieß die Flotte , welche vormals alle Jahre aus dem spa¬
nischen Amerika nach Europa segelte , und die Ausbeute der dortigen Berg¬
werke an Gold , Silber , a. Metallen
und kostbaren Waaren überbrachte.
Evnvel'falivttsi Lez'icvn. Bd . X.
1 °?
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Gegenw -irtig kommen nur einzelne Schiffe mit diesen kostbaren Erzeugnissen nach
Spanien.
Silbermann
(
Gottfried
), Hof - und Landorgelmacher zu Freiberg , geb.
1683 zu Kleinbobritsch bei Frauensiein im Königreich Sachsen , verfertigte trcffliche^Claviere , Fortepianos und Orgeln , und war Erfinder derlA » >l>!il, - ck ün >->ur.
Am meisten ist er durch s. schönen Orgeln berühmt . Er war ein Genie unter den
Orgelbauern , obgleich die Akustik zu s. Zeit noch nicht wissenschaftlich behandelt
worden war . Die Sauberkeit , Gute und Dauer s. Werke , die große Einfachheit
bei der innern Anlage , die volle und herrliche Intonation , sowie die leichte und be¬
queme Claviacur , geben s. Arbeiten einen außerordentlichen Werth . Die schönen
Orgeln in Freiberg , in der kath . Hofkirche (für deren Kau er in den damaligen
Zeiten 20,000 Thlr . bekam , ohne die Decorationcn ) , in der Frauen - und Sophienkirche zu Dresden , und an mehren Orten sind würdige Denkmale dieses
großen Künstlers . Er starb 1156 . Sein Bruder zu Slrasburg , bei dem er die
Orgelbaukunst gelernt katie , hinterließ 3 Söhne , von denen der älteste , Johann
Andreas
( geb . d. 2 . Juni 1112 . gest. am 11 . Febr . 1183 ) , als Orgelmacher,
und der jüngste , Johann
Heinrich
( geb. d. 21 . Sept . 1121 ) als Foriepianobauer in Wtraüburg und überhaupt in Frankreich den Rufd . N . fortgepflanzt haben.
Silen
(
8iIc
>nH , nach der Fabel der Erzieher und Begleiter des Bacchus.
Einige machen ihn zum Sohne des Mercur oder desPan mit einer Nymphe , An¬
dre lassen ihn aus dem Blute des Uranus entsprungen sein. Nach Pindar war eine
Nymphe Nms , nach A . eine Nymphe von Malea auf der Insel Lesbos s. Gemah¬
lin , die ihm den arkadischen Centauren PholuS gebar . Er erzog den Bacchus,
unterrichtete ihn in allen Wissenschaften , und ward nachher s. beständiger Gesell¬
schafter . Den begeisternden Trank s. Zöglings liebte er so sehr, daß er fast immer
in demselben berauscht , und dadurch zu erhabenen Gesängen entflammt war . So
binden bei Virgil den Trunkenen 2 junge Satyrn mit Kränzen , um ihn zum Ge¬
sänge zu nöthigen . So fing ihn auch Midas , nachdem er sich aus einer nur Wein
gefüllten O. uelle berauscht hakte , und ließ sich mit ihm in ein tiefsinniges philoso¬
phisches Gespräch ein . Im Gigantenkriege stand er den Göttern bei, und schreckte
die Niesen durch das ihnen unbekannte Geschrei s. Esels . Von ihm entstand ein
ganzes Geschlecht von Silenen
. Eigentlich versteht nian unter den Letzter» alte
Satyrn , deren Charakter heilere , stille Ruhe und Gutmülhigkeit ist. Sie haben
einen krausen Bart , eine platte Stirn und Glaüe . Das Haupt des ganzen Ge¬
schlechts ist der obige Erzieher und Begleiter des Bacchus , kenntlich durch den
KamharuS oder Weinschlauch , den cr oft bei sich trägt . Auch wird er häufig von
den übrigen Silenen dadurch unterschieden , daß er unfeinem Esel reuend , oder
neben dem Bacchus hergehend vorgestellt wird . Eine gewöhnliche Darstellung des
Stlen ist auch die , daß er den jungen Bacchus im Arme hält . Er kommt auch
kelternd und ganz behaart vor . Letzteres als komische Caricatur.
8 > I v x l n n , s. .Volu
Silfvcrstolpe
G( . A . v.), Pfarrer , k. schwedischer Kanzlei , akh und
Historiograph , geb. 1112 , stukirte zu Upsala , bildete dann als Rector des Gym¬
nasiums zu Linklöping junge Leute nur dem glücklichsten Erfolg und schrieb Lehr¬
bücher , welche zu den besten in Schweden gehören . Seme „ Geschichte Schwedens"
(Stockh . 1805 ), übertraf alle bisherige , was Anordnung und Styl betrifft . Auch
s. Schriften über die alte Geographie Schwedens haben wissenschaftlichen Werth.
Vorzüglich gelungen ist s. Übersetzung der „ Corinne " . Das von ihm 1195 — 91
herauSgeg . „ Journal der schwedischen Literatur " ging durch die erschwerte Ver¬
breitung ein. S .' S „Vermischte Abhantl . über Gegenstände die freien Künste
betreffend " , 1808 fg . , enthalten meistens Übersetz, a. d. Deutschen . Als Schul¬
mann hat er Talent und Erfahrung bewährt in s. Denkschriften für den auf s. Vor-
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schlag 1812 angeordneten Ausschuß des öffentlichen Unterrichts , dessen Mitglied er
war . Indeß fanden nicht alle Vorschläge von ihm gleichen Beifall . Aufden Reichs»
ragen war er als Mitglied des Ritterstandes der eifrigste Beförderer der Sache des
öffentlichen Unterricht ?. Auf Befehl des verst. Königs verfaßte er eine „ Geschichte
des Verhältnisses zwischen Schweden und Norwegen vom Ursprünge dieser Staa¬
ten bis jetzt" (Stockh . 1821 fg , 3 Thle .) . Er starb d. 4 . Sept . 1824 zu Söderköping . — Silfverstolpe
( Axel Gabriel ) , k. schweb. Kanunerheir , Secretair
am Ritterhause , Ritter des Nordsterns , dens , ein sehr mittelmäßiger Dichter (von
s. Gedichten , 1801 , erschien 181t eine neue Ausg, ), fleißiger Übersetzer, correcter
Nachahmer und Verf . einer geschätzten allgemeinen Sprachlehre (Stockh . 181t ) ,
hat einen thätigen Antheil an der Abfassung der jetzigen schwedischen Conflitution
vom Z . 1809 gehabt . Er starb 1816.
Silhouette
nennt man das Schattenbild eines Menschen , wenn der
Umriß desselben mit schwarzer Farbe ausgefüllt ist, in welche bisweilen mit weißen
Strichen die innern Linien leicht hineingezeichnet sind. Solche Schattenbilder er¬
hielten den Namen Silhouette zuerst spottweise noch einem franz . Finanzminister,
Etienne de «Silhouette , welcher 1159 Generalcontrolcur und Minister wurde.
Ein verheerender Krieg hatte damals alle Schätze erschöpft. Herr v. Silhouette
wollte diesem drückenden Mangel durch Reformen und strenge -Ökonomie in allen
Fächern abhelfen ; er schonte dabei weder die Eapitalisten , noch die Banquiers,
schadete dadurch dem Credit und mochte sich allgemein verhaßt , sodaß er, ungeach¬
tet s. guten Absichten und literarischc » Kenntnisse , doch gezwungen war , nach 9
Monaten s. Stelle auszugeben . Während dieser Zeit nahmen aber alle Moden in
Paris den Charakter der Steisheit und Ärmlichkeit an . Man trug Dberröcke ohne
Fairen , Tabacküdosen von rohem Holz , und anstatt Poriraiis zu malen , zeichnete
»lau den Schattenriß mit Bleistift auf weißes Papier und füllte ihn mit Tusche
auS ; alle diese Moden nannte man ü l-> Silhouette , aber nur den lehtgedachten
Portraits
blieb der Name , die man späterhin auch auf Porzellan und Glas nialte
und euibrannte . In künstlerischer Hinsicht ist die Silhouette ohne Werth , aber
anziebend bleibt sie sür den Phrsiognomiker . sinnier wird diese Kunst , welche so
schnell eine sprechende Ähnlichkeit zu geben vermag , beliebt bleiben . Ein Schat¬
ten ist das schwächste, aber dennoch das Neueste Bild des Menschen im Prosil , wo
sich alle Charakterzüge am deutlichsten aussprechen . Treffende , aber zugleich über¬
triebene , caricaturartige Ähnlichkeiten in ihnen zu liefern , ist sehr leicht, zarte und
richtig aufgefaßte sind desto seltener und schwerer. Die Natur ist scharf und frei
in ihren Umrissen ; wer ihre Schärfe vorzüglich beobachtet , wird hart , wer ihre
Freiheit einseitig studirt , wird unbestimmt . Es gibt viele Gesichter , die , wenn
ihr -Schattenriß nur um ein Haar breit schärfer oder siumpfer gezogen ist, einen
ganz fremden Ausdruck bekommen . Die zartesten , sinnigsten , reinsten Profile
werden am leichtesten verfehlt . Je harmonischer verschmolzen die Züge sind, desto
schwerer wird es der Silhouette , sie zutreffen ; je überwiegender einzelne Geistes¬
kräfte sich darin aussprechen , desto geeigneter ist die Silhouette zur Darstellung.
Sie wird die zornigsten und sanftesten , die eigensinnigsten und weichsten , die tiefforschendsten und die oberflächlichsten Charaktere leicht darstellen , weit schwerer aber
diejenigen , wo Phantasie , Ikecnreichthum und Gemüthlichkeit vorherrschend sind.
So wird tiefer Verstand sich eher darin zeigen als Heller, schöpferische Tbaikraft
eher als schöpferischer Sinn . Die Silhouette drückt überhaupt mehr die Anlage,
als die Vollendung des Charakters aus . — S ilhouettiren
kann man unstrei¬
tig am treuesten und sichersten, wenn man die Silhouette nicht aus freier Hand
zeichnet oder ausschneidet , sondern wenn man den wirklichen , durch eine Kerze
geworfenen Schattenriß
umschreibt , und ihn nachher vermittelst eines Instru¬
ments , welches man Storchschnabel
( s. d.) nennt , verkleinert . Die beste
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Einrichtung zum Silhouettiren ist ein Sesselrahmen : auf einer Bank , auf welcher
der Zeichner sowol als die Person , deren Silhouette genommen werden soll,
sitzen können , ist zwischen Beiden ein stehender Rahmen befestigt, mit einem reinen
flachen Glase , auf welches vermittelst ein paar Schieberchen ein zartgeöltes und
wohlgetrocknetes Papier festgelegt wird . Man muß das Glas höher und tiefer
stellen können , nach der Größe der Person ; der Nessel hat eine Lehne , woran diese
sich festlegen kann ; auch kann a » dem Rahmen noch ein kleines Kisten angebracht
werden , um sich daran zu halten und jedes Schwanken zu vermeiden . Durch ein
Sonnenvergrößerungsglas
läßt sich de; Umriß eines Profiles noch ungleich schärfer,
reiner und trefflicher zeichnen, als nach dem Kerzenlicht . — Silhouettirkunst . Diese , oder , wie sie ihrem ursprünglichen Wesen nach heißt , die Schotteninalerei . war in alter Zeit die anspruchslose Mutter der blühenden Malerkunst.
Eine korinthische Jungfrau , die T . des Töpfers und nachmaligen Erdbildners Dibutades , soll die Schattenmalerei und mit ihr die Grundrisse aller Zeichnung er¬
funden haben . Als ihr Geliebter verreisen mußte , wünschte das Müdebe » ein
Bild seiner Züge zu behalten ; der Schatten des scheidenden, nach ihr zurückblicken¬
den Jünglings
fiel aus die Wand , und die erfindungsreiche Liebe gab ihr den glück¬
lichen Einfall , ihn rasch mit einer Linie zu umschreiben . Dem höher » Gefühl
war es hierbei , wie immer , vorbehalten , den stumpfen , unempfänglichen Sinn
zu beschämen . Das Mädchen ahnete nicht , eine Kunst erfunden zu haben ; aber
ihr Versuch war das Ei des Colorado , welches die Hand sinniger Liebe der Weis¬
heit griech . Kunst darreichte . Nun konnte die Mvthe wol sagen : Phöbos Apollon selbst habe die Kunst der Zeichnung zur Erde gebracht und Eros seinen Pfeil
als ersten Griffel der jungfräulichen Hand anvertraut . Man kann die Zeit dieser
Erfindung um die Periode der Erneuerung der olympischen Spiele ansetzen, kurz
vor der Vertreibung der Baechiaden aus Korinth , etwa 716 v. Ckr . Sicyon
und Korinth waren auch die ersten Lehrsitze der Malerei . Die ersten Linearversuche
nennt man skiagraphisch
; bald aber kam man auf die Idee , diese Umrisse mit
Farbe auszufüllen , gleich dem Schattenbild selbst. Man nennt Krato von Sicyon , PhilokleS aus Ägypten undKleantheS aus Korinth als Erfinder dieses Fort¬
schrittes ; sie malten Monochromen
oder einfarbige Bilder . Aber bald wurde
die Silhouettirkunst
auch auf größere Gegenstände angewendet , sowie Saunas
von Samos den Schatten seines ganzen Pferdes aus der Wand entwarf . Wie
beliebt diese Schattenbilder bei den Alten blieben , wie zart und schön gezeichnet sie
ausgeführt wurden , dies beweisen uns die vielen hetr,irischen Vasengemälde , die
alle in diese Gattung gehören .
äVl.
Silius
Cajus
(
) , mit dem Beinamen Italiens , ei» römischer Dichter aus
dem 1. Jahrh . n . Chr . Nach s. Beinamen war er entweder aus der Stadt Iraliea in Spanien , oder aus Corfinium , das sonst auch Italica hieß , geb. Eben¬
so wenig weiß man von s. LebenSumständen . Er war mehre Jahre Rechtsanwalt
in Rom , und bekleidete zu verschiedenen Malen das Consulat . Als Proeonsul in
Asien erwarb er sich, wie in s. frühern Ämtern , vieles Lob , worauf er sich von
den Geschäften zurückzog und als ein angesehener Privatmann im Genuß eines an¬
sehnlichen Vermögens , sich einzig mit den Wissenschaften beschäftigte . In der
Beredtsamkeit war Cicero , in der Dichtkunst Dirgil s. Vorbild . Wie wenig er
aber den Letztem erreichte , beweist , trotz der Lobsprüche Martial ' s , s. auf uns ge¬
kommenes Gedicht vom zweiten puniscben Kriege , welches er unter Domitian ' S
Regierung schrieb. Der Werth dieses Epos besteht weniger in der Poesie als in
der historischen Genauigkeit , womit die Thatsachen erzählt werden . Es hat daher
selbst zur Aufhellung mancher geschichtlichen Umstände gedient . Den poetischen
Werth hat schon Plinius richtig beurtheilt , indem er es mehr ein Werk des Fleißes
als des Genies nennt . Doch fehlt es nicht an einzelnen Stellen , die sich durch hö-

Tillen

Smwmdrs

-261

Hern Schwung und größer » Reichthum vörtheilhaft auszeichnen , z. B . die Beschnei:
. bung von Hannibal ' S Zug über die Alpen . EtliuS Italicus starb im 2 . I . der Re¬
gierung Trajaii 'S in einem löjähr . Alter , eines freiwilligen Hungertodes , den er
wählte , um sich von den Schmerzen eines unheilbaren (Geschwürs zu befreien . Die
öl.
vorzüglichste Ausg . s. Gedichts ist von Drakenborch (Utrecht 111h , 1.).
witzige hexametrische Gedichte , der Gattung
, auch Syllen,
Silken
angehörig , in welcher bei den Griechen besonders die Philosophen und
der Satrre
ihr « Leh>meinunge » oft mit parodirten Verse » andrer Dichter durchgezogen wur¬
den . Tinion und Didymus sind in dieser Gattung berühmt.
, s. Kornkeller.
Silos
ein uralter italischer Gott , der nach Virgil bei den tyrrheniSilvanuS,
schen PelaSgern als Gott der Acker und des Viehes in Hainen verehrt wurde.
Nach Horaz empfing er als Grenzhüter Trauben , und für Erhaltung der Heei de
zum Herbstopfcr Milch . Nach Cato eiflehle man die Gesundheit der Rinder vom
Mars SilvauuS im Walde mit emem Opfer von -Lpeltmehl , Speck , Fleisch und
Wein . Bei Iuvenal wird ihm ein Wchweiu geschlachtet. LueiliuS bei Nonnus
nennt ihn der Wölfe Verscheuch er und Zerdonnerer der Bäume . Als Anpflanzer
wilder Bäume trägt er einen Wurzelschoß der Erpresse und freut sich des wildernden
.Stammes . Der Verf . „ Uu limitil » ,, " sagt : Silvan habe zuerst einen Grenzstein
gehetzt, und unterscheidet eine » häuslichen , zu den Hausgötter » gehörigen , einen
län dlichen , den Hirten heiligen , und einen anfänglichen , der auf der Grenzscheide
ver schiedene, Besitzungen eine» Hain habe . Die Kunst stellte ihn als einen nackten,
bärtigen Mann dar , auf den» Haupte einen wilden Kranz , in der Rechten eine Hip
pe , in der Linke» einen Ast , auch findet nian ihn mit Ziegenhdrnern und Ziegenfüßen abgebildet . Spätere Erklärung deutet ihn , wie den FaunuS und Pan , mit de¬
nen er vermischt ward , zu einem Symbol des Grundstoffs.
de) .
(
, s. Sacy Silvestre
de Sacy
Silvestre
S i m o n i d e s , ein Liebling des gesangliebenden Pisistratiden Hipparch,
auSderInsel Eeos geb. Nach der gewöhnlichen Meinung ward er ungefähr 551 v.
Ehr . geb . Er kam als Sänger nach Athen und gewann bald die Liebe und Ach¬
tung des Hipparch in einem solchen Grade , daß er längere Zeit bei ihm bleiben
mußte . Hier ward er mit Anakreon und Theognis bekannt , und später sah er den
großen Tragiker Hschylus auftreten . In Thessalien war er bei den angesehenen
Skopadeu , deren Siege bei den Volksspielen er mehrmals besang , ein willkomme¬
ner Hausfreund . Als er einst , nach Eicero 's Erzählung , mit dem einen Skopas beim Mahle saß , und eine Hymne vorlas , worin er dessen Tugenden pries,
zugleich aber auch die Dioskuren mit erhob , äußerte Skopas , er könne ihm bloß
die Hälfte der versprochenen Belohnung geben , die andre möchte er sich von den
gepriesenen Dioskuren auszahlen lassen. Kurz darauf rief Jemand den S . aus
dem Speisezimmer , weil ihn 2 Jünglinge zu sprechen verlangten . Als er vor die
Thür kam , fand er Niemand . Eben wollte er zu s. Gastfreundeu zurückkehren,
als plötzlich der LLaal einstürzte , und Skopas mit den Seinen unter den Trüm¬
mern zerschmettert wurde . Als nun der Schutt weggeschafft war , und man die
ganz entstellten Körper der Erschlagenen nicht mehr erkannte , erinnerte sich S . der
Ordnung , in welcher sie gesessen hatten , und konnte sie auf diese Weise genau an¬
geben . Dies brachte ihn auf die Vermuthung , daß man durch zweckmäßige Vertheilung der zu merkenden Gegenstände an gewisse Orte und Fächer dem Gedächt¬
niß eine außerordentliche Erleichterung verschaffen könne. So soll er der Erfinder
geworden sein. Noch einmal ward der Dichter auf eine
der Gedächtnißkunst
. Als er nämlich den todten Körper eines ihm unbe¬
erhalten
Weise
wundervolle
kannten Menschen , der am Meeresstrande lag . beerdigt hatte und eben im Be¬
griff war , sich auf die See zu begeben , warnte ihn der Geist des Beerdigten , sich
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dem trügerischen Elemente anzuvertrauen . Er beherzigte die
Warnung und blieb
zurück. Nicht lange nachher vernahm er . daß jenes Schiff , welches er
besteige»
wollte , mit der ganzen Mannschaft untergegangen sei. In Athen war er
mehrmals,
und soll sogar bei der Feier des Sieges von Marathon in einem
poetischen Wett¬
streite den Äsehylus besiegt haben . Bei s. Aufenthalt in Sparta
verherrlichte
er den heldenmüthige » Tod des Leonidas in mehren Gedichten . Später
erhielt er eine
Einladung von dem Könige Hiero , nach Svrakus zu kommen . Er ging auch
dahin
und wurde seinem Mastfreunde so theuer , daß dieser ihn nicht wieder
von sich ließ,
um sich im täglichen Umgänge mit dem geistreichen Sänger zu
belehren und zu er¬
götzen. Nach s. Tode , 461 v. Chr . , ließ ihm Hiero in der Nähe von
Syrakus ein
schönes Grabmal errichten . — Von s. vielen Gedichten sind nur wenige
auf unsere
Zeiten gekommen , welche Brunck in den „ Analekten " gesammelt hat .
Die Alten
rühmen an diesen Poesien Anmuth , Natürlichkeit und Leichtigkeit ;
werfen ihm
aber auch Länge vor . Nicht mit Unrecht tadelt man an dem Dichter
ein zu eifriges
Streben nach Reichthum , und die Gewohnheit , sich s. Gedichte bezahlen zu
lassen,
was vorher nicht geschehen war . — Noch macht man gewöhnlich den S .
zum Erfin¬
der der griech . Buchstaben
sl E- ch, co.
Simonie
heißt in der Sprache des Kirchenrechkg die Erwerbung geistlicher
Ämter und Pfründen durch Kauf und Bezahlung , oder durch
Bestechung und a.
Schleichwege . Sie ist in den Kirchengesetzen aller Religionspartcien hart
verpönt,
obgleich die Käuflichkeit der Kirchenämter in Rom von den päpstl .
Hoftheologen
nicht für Simonie gehalten wird . Den Namen hat dieses auf
Seiten der Ver¬
leiher und Empfänger gleich große Vergehen von dem chaldäischen
MaguS Simon,
der, nach dem Bericht der Apostelgeschichte, die Mittheilung des heil .
Geistes durch
Auflegung der Hände von den Aposteln für Geld zu erlangen suchte.
IA
S i m p l i c i s s i m u s . Unter diesen« Namen ist ein komischer
Roman
aus dem II . Jahrh , sehr bekannt . Unter dem fremde »
anagrammatischen Namen
ist der wahre Name des Vers . Schleifschein von Rnlzfort versteckt.
Bei Lebzeiten
desselben kamen nur 5 Bücher dieses Romans heraus , Mömpelg . 1669
; dann
besorgten s. Freunde eine Ausgabe nach des Derfs . Tode , Nürnberg 1684 ,
welcher
andre gefolgt sind. Kürzlich hak ihn Friedrich Weisser (Berlin 1822 ,
2Thle .) im
Gewände des 19. Jahrh , herausgegeben.
S i in p l o n ( ikal. Sempione , ein 10,321 Fuß hoher Berg in dem
helveti¬
schen Tanlon Wallis , indem hohen Alpenkamme , welcher vom
Montblanc „ ach
dem Gotkhard läuft , und die Schweiz von Italien trennt . Da auf
demselben ein
Thal liegt , das die Gebirgskette durchschneidet und doch die
Schneelinie nicht er¬
reicht : so ist von Napoleon 1801 eine der merkwürdigsten Siraßen
angelegt lind
1806 vollendet worden , (es . Alpenstraßen
. , Das an d>r Straße liegende
neue , unter Napoleons Regierung nur bis zum ersten Stockwerk
aufgeführte
Hospiz hat die Regierung des Cantvns Wallis im 1 . 1824 den Vatern
des großen
DernhardbergeS
für 15,000 Franken überlassen , die dasselbe ausgebaut haben.
1199 fochten auf diesem B >>'ge die Franzosen und Istreicher mit
einander . 1814
drang ein ital . Corps über den Simplon , den die Istreicher nur schwach
besetzt hat¬
ten ; es ward aber vom walliser Landvolk überfallen und zerstreut.
Simultanen
m nennt man das zugleich stattfindende Ausübungsrecht
der protestant . und kathol . Religion in Einem Staate . Ehemals
machte man in
Deutschland einen Unterschied zwischen nothwendigem und willkürlichem
Simultaneum ( 8i,iiuii .-,,i .- ,i,n ,ioc <"i; .iiiu,n et volu » i:,riuin ) - Das erstere
ward aus dem
Besitzstände des Normaljahrs
s ( . d.) hergeleitet . Wenn nämlich die kathol.
und prostant . Religion 1624 in einem zum deutschen Reiche
gehörigen Lande ne¬
ben einander geübt worden waren , so hatten die Unterthanen auch
nachher das
Recht dazu . Willkürliches Sunultaneum
war hingegen dann vorhanden , wenn
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ri,i Landesherr in seinem Lande , worin nach dem Noi maljahre die andre Religion
herrschend war , diejenige , zu der er sich bekannte , einführte ; nur dursle die herm
be
scheute Religionspartei dadurch nicht in der Ausübung ihres Gottesdienstes
schrankt werden , und bloß in einem verpfändet gewesenen und von dem Landesherr,!
wieder eingelösten Lande durfte ein willkürliches Simultane »»! eingeführt werden.
— Nach der Verfassung des deutschen Bundes gilt i» allen dazu gehörigen Landern
ein volles , nothwendiges Simultaneum . Der Vertrag , vermöge deften die Glieder
der.
verschiedener Coufessioneii an einem Orte sich zu ihrem Gottesdienst einer und
selbe» Kirche abwechselnd bedienen , wird auch Lmmilkaneum genannt.
eine geistliche Pfründe , von der man die Einkünfte bezieht,
S inecure,
ohne die AnilSgeschäfte besorgen zu dürfen . (Von Cure , kat. tänra . eine geistliche
der
Stelle .) Man hat aber diese Bedeutung aus jede andre Stelle übertragen , von
haben.
zu
dafür
man Einkünfte bezieht, ohne Mühverwaltung
ingschulcn.
S i n g ch ö r e, s.
S i n g e n , S i n g k u u st, s. Gesang.
gibt es im Allgemeinen fast so viele als cS Völker
Stngmethoden
die ital ., deutsche und franz . Methodeaus , weil bei
besonders
sich
zeichne»
.gibt , doch
den Italienern , Deutschen und Franzosen die Musik vorzüglich ausgebildet worden
Musik .)
und Italienische
ist. ( S . Musik , Geschichte der , Gesang
W«nne
strengsten
im
Italiener
die
nur
sonst
hatten
aber
Völkern
Unter den genannten
eine besondere Wuigmethode , d. h. ein auf Kuustregeln gebrachtes , cigeiiihüisilicheS
Verfahren m der Ausbildung der menschlichen Stimme zum künstlichen Gesänge;
denn bei ihnen wurde seit früherer Zeit der Gesang zum Gegenstände eines beson¬
ital.
dern UnterrichlS gemacht . Dies gründet sich auf die große Reizbarkeit des
auf
Volks für Musik , darauf , daß selbst ihr Klima den wohlthätigsten Einfluß
ist,
ihre Stimme hat , daß daher ihre Sprache selbst im höchsten Grade musikalisch
'
küchln
des
Verherrlichung
zur
sowol
jeher
von
Gesang
den
und daß sie deßhalb auch
chen Lebens als zur höchsten weltlichen Freude in der Oper angewendet und erhoben
und
haben . Um Beides zu erhalten , war Singschule und Methode nothwendig ,
'Anlage und Bildung regten sich gegenseitig an . - Die ital . Singmekhode zeichnet
der
sich besonders dadurch aus , daß sie den höchsten Fleiß auf die erste Bildung
und
Reinheit
möglichste
die
ihnen
um
,
läßt
wenden
Tonwerkzeuge und der Kehle
ist
Biegsamkeit zu geben ; die rastlose Übung ini Scalasingen und im Wvlfeggiren
-,
sanstschwel
das
ist
Singmeihode
.
ital
der
Vorzug
zweiter
Ein
.
hierzu erfoderlich
eooe s ( . d.)
kende Tragen imdBinden der Töne , welches sie I' c>ein >,>v,itc > <>l
nennt . Es gibt dem ganzen Gesang einen zauberischen Reiz , und dieselbe Haltung,
jeder
die ein vollendetes Gemälde hat ; Nichts steht einzeln da , und dennoch bleibt
Ton vollkommen rein . Der dritte Vorzug dieser Methode ist die deutliche Aus:
we.
spräche im Singen , wiewol diese mehr durch die Sprache selbst gegeben , oder
eine
uigstens im hohen Grade begünstigt ist; denn die ital . Sprache erfodert schon
aus.
hellertönende Aussprache , und bildet die Vocale in ihrer klangvollsten Reinheit
bei
auch
Zeit
einiger
seit
jedoch
der
(
Noch em Hauptvorzug der guten iral . Methode
s( . d.)
den Italienern seltener zu werden anfängt ) ist der Vertrag des Recitativs
liegt.
als einer musikalische» Rede , die zwischen dem Sprechen und singen
Der ital . Gesang will vorzüglich auf den Sinn wirken , und hält sich daher in einer
gewisse» Allgemeinheit des Gefühls . Man macht deßhalb oft den ital . Sängern
mit Recht den Vorwarf , daß ihr Gesang mit Verzierungen überladen sei. Theils
ver -.
zu große Fertigkeit , theils Leerheit der Poesie und der Compositiou kann hierzu
erleiten , wenn Gefühl und streng zügelnder Geschmack mangelt ; doch kann der
die
genklichen Methode dieser Mißbrauch nur in so weit zugerechnet werden , als sie
auch
Fertigkeit vorzüglich begünstigt . Im Übrigen ist dieses übe,mäßige Verzieren
den
dadurch sehr begünstigt worden , daß sonst dieTonseher die Singstimme bloß in
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Grundnoten gaben , und die Ausfüllung den Sängern überließen , was besonders
durch Rossini , der alle Verzierungen ausschreibt , anders geworden ist.
Die ital.
Methode zeigt sich am herrlichsten iin Concert - und ün Buffostyl der Oper .
—
Die deutsche Singnuthode ist härter , unbiegsamer , dem Kirchenstyl
angemessen
ner ; die Fuge ist >hr Trirunph , Festigkeit und Sicherheit stehen ihr zur
Seite.
Süßschmeichelnd spricht die italienische durch die Sinne zum Sinn ; die ernste
deutsche scheint diese Dolmetscher oft zu verschmähe » , sie will unmittelbar das
ei¬
gentliche Gefühl ansprechen , das Dichter und Tonsetzer schildern, aber muthet
oft
dem Hörer in . dies ohne Worte zu verstehen , welche der deutsche
Gesang selten
vernehmlich accentnirt . Der Deutsche strebt auch hier nach Einfachheit , Charakter
und tiefer Bedeutsamkeit , und es ist daher auch die auffallendste
Ähnlichkeit zwi¬
schen den singmethoden
dieser Völker und ihren Malerschulen . Indessen benutzen
die Deutschen doch die Vortheile der ital . Sprache in Hinsicht auf
die physische Bil¬
dung des Organs mit großem Rechte jetzt häufiger als je. Nicht so
glücklich wen¬
den sie die von denselben erfundenen und von Zeit zu Zeit Mode werdenden
Verzierungsmanieren an , da diese sich mit dem auf Charakter und Ausdruck hinstrebendcn deutschen Gesang selten recht einigen wollen , oft auch liefe geradezu
aufheben.
Auch haben die Deutschen das Verdienst , die GesangSinethoden mehr
wissen¬
schaftlich zu behandeln , wie die Musik überhaupt . — Die französische
Singmethode grenzt so sehr an Declamation , daß man sieht , wie ungern dies Volk
auf-hört zu sprechen , wenn es sich zum Singen entschließen soll. Der franz .
Gesang
ist mehr reeüirend , und daher dem italienischen am meisten
entgegengesetzt. Ihr
Gesang hat imiiier etwas Gellendes , Erzwungenes und Gepreßtes ; schon
die
Srrache verursacht dies, da ihre verschluckten Endsylben und ihr ton - und
accent,
loses Flüstern dem Gesänge ganz entgegengesetzt sind. Das einzige Fach ,
worin
ihr Gesang sich gut ausnimmt , sind ihre einfachen Nationalromanzen ;
diese erin¬
nern a » die Zeit der Troubadoure , und haben etwas ungeinein Rührendes .
Die
Volkslieder , Chansons , Naudevilles und RondelayS sind ganz etwas Andres ; da¬
bei ist es den Franzosen stets um den witzigen Einfall des Textes zu thun ;
der Ge¬
sang wird bei ihnen den Worten untergelegt , nicht die Worte dem
Gesang . —
Viele der berühmtesten Tonkünstler haben Gesanglehre » und Methoden
bekannt¬
gemacht . Zu den frühesten gehören : HillerS , ,Anweisung zum musikalischrich¬
tigen Gesänge " ( Nil , 3 . Aufl, , Lpz. 1809 ) , Dessen „ Anweisung zum
musikakisch-zierlichen Gesänge " (Lpz. 1780 , 4 .) und Vogler 'S „
Stimmbildungskunst"
(1776 ) . Unter den Neuern sind zu nennen : Righini 's „ Übungen , um sich
in der
Kunst des Gesanges zu vervollkommnen " ; Danzi ' s,,Singübungenf
. eine Sopran¬
stimme " (2 Hefte , Lpz. b. Härtel , 1804 ) ; Nägeli ' s „ Gesangbildungslehre
nach
Pestalozzi 's Methode " (Zürich ) ; „Briefe an Natalie über den Gesang w." ,
von
Nina d' Aubigny von Engclbrouner ( Lpz. 1805 ) ; Fröhlich ' ü „ Singschule "
und
Dessen „ Solfeggien " ( Bonn b. Simrock ) ; die „ Gesanglehre des
ConservatoriumS
in Paris " ( Lpz. b. Peters ) und die „ Solfeggiende ? ConservatoriumS " und
Natvrp ' S
„Anleitung zur Unke: Weisung im Singen für Lehrer in Volksschulen " (3. AuSg .,
Duisb . 1818 ) ; Wacbsmann ' s „ Praktische Singschule für Lehrer und
Echtster"
sMaadeb . 1322 ' : Marx , „Die Kunst des Gesanges " (Berl . 1826 , 4.) .
Als
Übungsmiktel sink Crescentini 's „ Übungen für die Singstimme ohne Worte " zu
empfeklen .
>VI.
Singschulen
, Singakademien
, Singvereine.
Zu allen Zei¬
ten und bei allen Völkern war der Gesang Bedürfniß des Herzens .
Seinkunstmüßiges Erlernen wurde dadurch geheiligt , daß er in alter wie in neuer Zeit
stets dem
Dienste der Religion geweiht und als wahres Bildungsmittel der Völker
angesehen
war . Bei den Ägyptern war eS Gesetz, daß die Kinder in gewissen Arten von
Gesang
und Musik unterrichtet wurden , und wir können daher mit Recht behaupten
, daß es
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dort die ersten Singschulen gab . — Bei den Hebräern war Gesang in alle heilige
Gebräuche verwebt . Samuel stiftete während der friedlichen Jahre s. Richteramts
die berühmten Prophetenschulen , worin besonders Gesang , Musik und Dichtkunst
gelehr-t wurden . Unter David war der erste der Leviten zugleich Sangmeister, , und
hatte mit 24 Gehülfen ein Chor von 4000 Sängern und Spielern zu leiten . Ahm
lich ist bei den Chinesen die Einrichtung ihrer Singschulen schon in denurältesten
Zeiten gewesen ; 2 der vornehmsten Mandarinen sind Vorsteher der Singschulen
in Peking ; 8 höhere und 16 niedrigere Musikmeister nebst 8 untergeordneten Man¬
darinen , 8 Musikographen und 80 Schülern machen diese Anstalt .aus . Bei den
Hebräern war unter Salomo die Pracht und Kunstliebe am höchsten gestiegen, und
keine große Aufführung der neuern Zeit läßt sich mit dem Musikfeste bei drr Ein¬
weihung des Salomonischen Tempels vergleichen , wo , der Sage nach , 200,000
Sänger , 40,000 Harfen , 40,000 Sistern und 200,000 silberne Trompeten sich
vereinten . Bei den Griechen wurden die Orakel stets mit Gesang ertheilt . Die
Schüler des Pythagoras mußten früh , beim Erwachen , und Abends , ehe sie schla¬
fen gingen , Gesänge anstimmen , um den störenden Einfluß des Irdischen zu über¬
winden . Dem Apollo zu Ehren ertönten die mannigfaltigsten Hymnen : Päane,
Nomen und Prosodien , welche denGriechenvon Kindheit angelehnt wurden . Die
Sängerschulen der Griechen sind weltberühmt . Bei den großen Volksspielen waren
musikalische Wettkämpfe , und die 4 heiligsten Feste , die olympischen , pythischen,
nemeischen und isthmischen Spiele , sowie auch diePanathenäen , wurden dadurch zu
wahren Schulen der Musik . Durch die Hetrurier und Griechen wurde der Gesang
bei den Römern eingeführt . Unter den römischen Kaisern war Musik und Gesang
grenzenlos geliebt ; viele von ihnen übten sie selbst leidenschaftlich . Doch von ei¬
gentlichen Singschulen wußte man im alten Rom wenig , da die ausgezeichnetsten
Künstler Ausländer waren . — Bei den Galliern ward die Musik durch die Druiden
und Barden gelehrt und geübt . In Britannien wurden mit dem DruidiSMuS auch
diese Gesangschulen eingeführt . Schon in den ältesten Zeiten waren die Sänger
Schottlands und Britanniens hochberühmt ; nach der Vertilgung desDruidiSMuS
wurden sie Minstrels genannt , und waren besonders in Wales einheimisch . Was
in dieser Beziehung von dem Tuiskon der Deutschen gesagt wird , ist sehr ungewiß
(s . Bardiet
) ; indessen hatten die Deutschen doch länger
und Nationalgeßmge,
besonders kriegerischer Art , welche von Mund zu Munde fortgepflanzt wurden . So
tönten Gesangsweisen durch mancherlei Schulen verbreitet , von Völkern zu Völ¬
kern , von^Zeiten zu Zeiten ; doch mit der Einführung des Christenthums bekamen
auch die «Lingschulen eine höhere, schönere Richtung . Die ersten Christen , beson¬
ders die Therapeuten in Palästina und Ägypten , sangen bei ihren religiösen Feier¬
lichkeiten Hymnen in abwechselnden Chören . Clemens Romanus , ein Gefährte des
Apostels Paulus , gab schon die Verordnung , nach welcher stets der Vorsänger die
Psalmen anstimmen und die Gemeinde solche nachsingen mußte . Die Vorsteher
der Kirche waren zugleich Vorsteher des Gesangs . Am wärmsten beförderten ihn
Ambrosins und Chrysostomus . Schon in den erste» Jahrhunderten wurden Anstal¬
ten zu besondern Singschulen gemacht . Cynllus schreibt vom heil. Theodosius , er
sei derKirche seines ÜrtS von seinem Knabenalter an als Vorsänger nützlich gewe¬
sen, und der heil . NicetiuS , Erzbischof zu Trier in der ersten Hälfte des 6 . Jahrh .,
beschloß, alle in seinem Kirchsprengel geborene Knaben sogleich, wen » sie anfingen
zureden , auch im Singen unterrichten zulassen . Eigentliche Pflanzschulen des
Gesanges gab es zuerst in Rom , und Papst Sylvester war zwischen 314 und 335
der Stifter derselben . Es ward eine Singschule errichtet , welche allen Kirchen der
Statt gemeinschaftlich angehörte und bei den vom Papst oder Presbyter begange¬
nen heiligen Handlungen und feierlichen Messen singen mußte . Der Vorsteher ei¬
ner solchen Singschule , Primiceriuö genannt , unterrichtete die auserlesensten Jung-
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lingeim Gesang , im Lesen der heil. Schrift und in guten Sitten . Diese Schüler
hießen Mineralen
und Kleriker ; aus ihnen sind unsere Choristen bei den latein.
Schulen geworden , sowie aus dem PrimiceriuS unsere Cantoren . Papst Gregor
d. Gr . ( 590 — 604 ) erweiterte und verbesserte die singschulen sehr . In Ver einen,
beim Lateran , wurde noch im 9 . Jahrh , das Bette gezeigt , auf welchem Gregor
liegend seine Singer selbst unterrichtete , sowie die Ruthe , mit der er die Knaben
bedrohte , und sein echtes Antiphonarium . (S . Antiphon
ie .) Die Knaben,
welche gut sangen , wurden von der Schule selbst unterhalten und nachher zu päpstl.
Kämmerlingen gemocht . Man nahm die meisten Schüler aus den römischen
Waisenhäusern ; daher wurde die Singschule selbst auch Drphanotrophium
ge¬
nannt . Derselbe Gregor schickte den Augustinus , von vielen Gehülfen und Sän¬
gern begleitet , als Missionnair nach England . Dieser sowol als der berühmte
Harfner König Alfred , am Ende des 9. Jahrh ., verbreiteten den echten Gesang
in Großbritannien . Karl d. Gr . that Dasselbe in Frankreich und Deutschland.
Er sandte Sänger nach Rom , welche er unterrichten ließ , und welche dann Singschulen in ihrem Vaterlande stifteten , namentlich in Metz und Soissons zuerst,
später aber in vielen Städten . In seiner Hauptschule war Karl oft gegenwärtig,
und half selbst unterrichten . Seine Töchter ließ er täglich 3 Stunden lang Musik
treiben . Alle Musiklehrer waren geistlichen Standes . Von Pipin 's Zeiten an war
stets beim königl . Hause eine eigne Capelle unter der Aufsicht eines Musikmeisters,
welcherMenestrel genannt wurde . Die sogenannte muntere Wissenschaft der Provenzalen umfaßte auch die Musik . Die Troubadours verpflanzten sie vom 11 . bis
1-1. Jahrh . Von ihnen stammen die Schulen der Minnesinger
s ( . d.). Der
Flor der deutschen Minnesänger war im 13 . Jahrh , auf das Höchste gestiegen;
inaii zählte Kaiser , Könige , Fürsten und Markgrafen unter ihnen ; später aber,
als der Gebrauch der Hofnarren diese edel» Sänger von den Höfen verscheuchte,
gerieth alluiälig jene hohe Kunst des Gesanges in die Hände gemeiner Meister¬
sänger s ( . d.) , und ward von ihnen zunft - und handwerksmäßig getrieben . In
diesen Singschule » gab es Belohnungen und Strafen ; die bochste Belohnung war
eine Davidskrone , welche sie das Schulkleinod nannten . Sie hatten Fcstschulen
und gemeine Singlchulen , die zu bestimmten Zeiten gehalten wurden . Durch
eine » öffentliche » Anschlag wurde dies dann bekanntgemacht . Ihre Melodien
waren Choralgesang ; sie hatten 1 sogenannte gekrönte Töne , die außerordentlich
hochgeachtet und nach ihre » Erfindern , den Meistersingern Heinr . Mugling , Heinr.
Frauenlob , Ludw . Marner und Barthel Regenbogen , genannt wurden . Der Ge¬
sang wurde bald in Frankreich und Deutschland eifrig betrieben . Wohlthätige
Stiftungen unterstützten die Stiftungen in Deutschland ; besonders zeichnete» sich
hierin die beiden Städte Augsburg und Lüneburg sehr aus . Schon in der Mittt
d s 15 . Jahrh , ward Figuralmusik in der augsburger Singschule gelehrt . Nieder¬
ländische , deutsche und französische Compositianen wurden am meisten dort gesun¬
gen . Wo Stiftungen vorhanden waren , die ursprünglich bloß für den gregoriani¬
scheil Kirchengesang bestimmt worden , verwendete man sie nun auch zum Besten
des Figuralgesanges . Die meisten Singchöre aber im nördlichen Deutschland ver¬
dankt man dem frommen Eifer , womit Luther zur Erlernung der Musik und zur
Verschönerung des musikalischen Gottesdienstes ermunterte . Eisenach war eine
der ei sten -Städte , wo es Sitte wurde , daß bei heil. Festen die -Sänger Figural¬
gesänge auf den Straßen sangen . Zuerst gingen nur 4 Schüler in der Stadt her¬
um ; da dies aber den Einwohnern und Fremden außerordentlich gefiel und für eine
wahre Zierde der Stadt gehalten wurde , so wuchs die Anzahl derselben bald durch
den Beitritt der angesehensten Bürgerssohne bis auf 10 und mehre , und andre
deutsche Städte folgten diesem Beispiele . Bei den in jenen alten Zeiten in allen
Ländern so üblichen Aufführungen der Mysterien und religiösen Volksfeste wurden
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auch die Singchöre oft benutzt . Eine andre Art von Singschulen im 12 . und 13.
Jahrh , dürfen wir nicht mit Stillschweigen übergehen . In Italien hielten die Für¬
sten und Staaten im Miitelalter ganze Gesellschaften von Sängern , Spieler », die
sich zu jedem ausgezeichneten Feste in Menge einbanden ; Guido von Arezzo wirkte
zu Anfang des 13 . Jahrh , vortheilhaft auf den Gesang , und stiftete neue Schulen.
Iin 18 . Jahrh , ward ein höherer und reinerer Sinn für den Gesang geweckt,
hauptsächlich durch Palestr
ina (s. d.) , den berühmtesten Meister der alten römi¬
schen Schule . Was dieser für die ältern ital . Singschulen war , wurdeF rancesco
Durante
s ( . d.) für die neuern . Zu Ende des 17 . Jahrh , zeichnete sich die
Singschule des Franc . Ant . Pisiocchi in Bologna aus , welche durch seine berühm¬
ten Schüler , Ant . Bernacchi und Ant . Pasi , fortgesetzt wurde . Im 18 . Jahrh,
waren berühmt die Schulen desBrivio in Mailand , Franc . Peli in Modena , Redi
in Florenz , Amadori in Rom , vorzüglich aber die des Nic . Porpora
s ( . d.),
Leonardo Leo und Franc . Feo in Neapel . (S . Italienische
Musik .) Diese
Conservatvrien
s ( . d.) oder öffentlichen Sing - und Musikschule » trugen in
Italien und in Frankreich unendlich viel zur höher » Vervollkommnung der Ton¬
kunst bei. — In Deutschland unterscheidet man jetzt Singschulen von Sing¬
akademien . Letztere sind Übungsinstitute für Liebhaber des Gesanges . Singschulen
nennt man aber entweder die Anstalten für Unterricht in dem Gesang überhaupt,
oder diemitden Schulen verbundenen Singchöre . Neuerdings hat man aber auch
besondere Singchöre für die Bühne errichtet . In Deutschland that in neuerer Zeit
kks Mdiente Hillei s ( . d.) und nach ihm Schicht in Leipzig sehr viel für die geist¬
liche» Wingchöre durch seine Bildung der ^ homasschüler . Auch ward in neuerer
Zeit eine Singakademie zu Berlin von dem trefflichen Fasch ( s. d.) gestiftet , der
sich dadurch unsterbliches Verdienst um die Tonkunst erwarb . 1789 entstand diese
Gesellschaft , indem sich bei einer Schülerin von Fasch , Charlotte Dietrich , in ihres
Stiefvaters , des Geh .-Raths Milow , Hause oft Freunde -und Freundinnen des
Gesanges zur Ausführung von mehrstimmigen Stücken vereinten . Da sich bald
immer mehr Lernbegierige zu diesen von Fasch geleiteten Singübungen einfanden,
so wurden sie von 1791 an wöchentlich gehalten . Der Gesang wird dabei von einem
einzigen Flügel unterstützt . 1797 hatte sich schon die Zahl der Mitglieder bis auf
84 vermehrt , und Fasch überliest seitdem wegen seiner zunehmenden Kränklichkeit
die Leitung der Akademie an Zelter, welcher derselben noch jetzt rühmlich vorsteht.
Ein ähnlicher Singverein ward in Wien 1796 durch die Frau v. Puffendorf errich¬
tet ; und die Gesellschaft der Musikfreunde -des östreich. KaiserstaateS errichtete eine
neue Schule nach Preindl 'S Methode unter Leitung des Capellmeisters Salieri . In
Leipzig wurden von Schicht seit 1802 , von Rieni seit 1811 Singakademien er¬
richtet , welche später von Fr . Schneider und Schulz geleitet wurden . Nach des
Letzter» Tode dirigirt A . Pohlenz die Singakademie und den mehr sür Concertaufführungen hinarbeitenden Musikverein . Eine ähnliche Singakademie wurde
seit 1806 durch den Organisten Dreißig in Dresden gestiftet . Sie erhielt sich wäh¬
rend der harten Kriegsjahre , und wetteifert ihrer berliner Schwester nach. Die
älteste Tochter des verewigten Capellmeisters Reichardt , die ebenso liebenswürdige
als talentvolle Louise Reichardt , hat in Hamburg eine ähnliche Anstalt gestiftet.
An ihre Stelle ist Methfeffel getreten . Ähnliche Akademien gibt es in Bremen
u . a. L) . Ebenso müssen wir noch Nägeli 's in Zürich gedenken, der durch die vielen
Sänger lind Sängerinnen , die er bildete , einer der ersten Beförderer des schweize¬
rischen allgemeinen musikalischen Bundes wurde , nach welchem jährlich , in der
Mitte des Sept ., alle Freunde des Gesanges und der Musik sich Wechselsweise in
einer der vorzüglichsten vaterländischen Städte versammeln , um große Vocal - und
Instrumentalcompositionen
auszuführen ; ohne Nägeli ' s Singiustikul würde dieser
herrliche Bund unmöglich bestehen können . Seit 1828 feiert Würtemberg jährlich
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große Singfeste zu Eßlingen . , Ähnliche Anstalten sind die an mehren Orten ge¬
stifteten Liedertafeln und Liederkränze .
>V1.
Singspiel,
s . Oper und Schauspiel.
Singstimme,
s . Stimme.
S i n i g a g l i a , in der päpstl . Delegation Urbino , zwischen Rimini und dem
Freihafen ?lncona gelegen , ist eine kleine befestigte Seestadt , mit 6200Einw . , die
dem alten Vorrechte jährlich zu haltender Messen beinah ' einzig ihre Berühmtheit
verdankt . Denn der neugebaute Ort mit regelmäßigen Straßen und einem weiten
Marktplätze möchte außer seiner Messe , die von der Nacht des 19 . zum 20 . Juli
jedes Jahres bis zum 10 . Aug . dauert , einem Reisenden kaum einen halben Tag
lang Unterhaltung geben . Die Messen gelten für die ersten und wichtigsten Ita¬
liens , möchten aber in Hinsicht der Geschäfte , die sonst durch Seezufuhr niehr ins
Große gehend gewesen sein sollen, nur mit den Messen von Naumburg oderBraunschweig zu vergleichen sein. Ein enger Canal erweitert den Ausfluß der Misa ins
adriatische Meer , und bildet so den beschränkten und unbequemen Hafen , an dem
ein Leuchtkhurm errichtet ist. Zur Zeit der Messe reichen die Loggie (bedeckten
Gänge ) , die entlang des Canals errichtet sind , nicht aus für die christlichen und
unchristlichen Handelsleute , die ihre Waaren dort ausgelegt haben ; die Stadt bil¬
det ein Panorama der ital . Geschäftsthätigkeit : Gaukler , Operisten und Tänzer
unterhalten die Menge ; aber desto auffallender ist die Ode nach Beendigung der
Messe , und nur eine reichangebaute Gegend , geschichtlich merkwürdige Punkte in
der .Nähe , reizende Ansichten aus das Meer , unk» das Auffallende der Trachten,
die vorn jenseitigen Ufer her sich einsinden , können den Reisenden entschädigen
für eine Leerheit , die in Italien den Gegensatz der lebenskräftigsten Natur nur
noch mehr hervorhebt . Sinigaglia
ist der Geburtsort
der Sängerin Angelika
Eatalani.
Sinkapur
Singapur
(
, 1° 24 ' N . B . und 121 ° 39 ' L.) , Insel , Stadt
und Freihafen an der Südspitze der ostmdische» Halbinsel Malakka , in der Meer¬
enge von Sinkapur , welche die Straße der Chinafahrer ist. Dort hat die englischostiudische Gesellschaft mit Einwilligung des Rajah (Landesfürsten ) , gegen eine
jährl . Summe von 4000 span . Piastern , als nunmehrige Eigenthümerin , 1819
eine Niederlassung gegründet , die Sir Thom . Stamford RaffleS der Gesellschaft
1814 vorgeschlagen und später angelegt hat , damit die Briten , wenn Malakka
den Holländern zurückgegeben würde , in jener Meerenge einen festen Punkt hätten.
Die darüber mit der königl . mederländ . Regierung entstandenen Irrungen wurden
durch den Vertrag zu London voni 17 . März 1821 so ausgeglichen , daß der König
der Niederlande Stadt und Festung Malakka »cbst Zubehör an den König von
Großbritannien
abtrat und allem Widersprüche gegen die britische Besitznahme
von Sinkapur entsagte , wofür er die bisher britischen Besitzungen auf Sumatra
erhielt . Die Colonie Sinkapur , wo 18i0 nur 200 Menschen wohnten , wird
mit jedem Jahre für den britischen Handel wichtiger . Die Insel hat reiche Pflan¬
zungen von Pfeffer , Ingwer u . a. Gewürzen , seit Kurzem auch den Caffeebaum.
Holz ist im Überfluß vorhanden ; der Boden fett , das Klima gesund , das Wasser
gut , und die Malaien
und Chinesen sind für die europäische Civilisation sehr
empfänglich . Die Colonie treibt einen sehr ausgedehnten Handel mit Ben¬
galen und dem ganzen westlichen Indien , sowie mit China , Siam , Tochinchina und den vielen Inseln
des indischen Archipels . 1822 schickte Sinkapur
nur 4 Schiffe , 1823 bereits 9 Schiffe nach England . Die Ausfuhr britischer
Manufacturen
betrug 1823 dahin nur 265,000 span . Piaster , im folg . I.
vermchrte sie sich schon auf 1,064,380 span . Piaster . Die Ausfuhr der Colouie selbst betrug ^ 823 über 5b Mill . span . Piaster . In dems. Z . war die
Bevölkerung von Singapur
auf 10,000 , meistens Chinesen , gestiegen , und
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( s. b.) wirb,
Penang
im Z . 1828 auf 17,664 . In Verbindung mit Puls
nach der sieoreichen Beendigung des Kriegs mit den Birmanen , die Facrorii
des britisch - bengalisch -. chinesischen Hantels sein , der
Sinkapur der Stapelort
20.
Bazar von Siam , Cochinchina und China .
und Fonds.
F u n d, s . Amortisation
Sinking
und Reichenhall.
s . DerchteSgaden
Sinkwerk,
S i n n , in s. weitesten Bedeutung , bezeichnet die Empfänglichkeit für Et¬
was , welche nian den Menschen zuschreibt , z. B . Sinn für das Schöne . Im
engern Sinn aber und in der Psychologie versieht man darunter das zur Erkenntnißfühigkeit (s. Erkenntniß ) gehörige Wahrnehmungsvermögen , welches entweder
die Erscheinungen der Außenwelt (als äußerer Sinn — s. Sinne ) oder die
Veränderungen , die in uns selbst d. h. in unserer Seele vorgehen , zum (Gegenstände
hat (als s. g. innerer Sinn ) . Letzter — den auch Einige mit dem (Gefühl
verwechseln , ist eigentlich nur das unmittelbare Bewußtsein des Veränderlichen
in uns , wie der äußere Sinn das Bewußtsein der durch äußere Affection erregten
Empfindungen ist. Mit dem Ausdruck Sinn hängt der Name Sinnlichkeit
zusammen , d. i. in psychologischer Bedeutung : 1) Diejenige Seite der Seele , »ach
welcher sie dem Äußern zugekehrt ist, Äußeres wahrnimmt und vom Äußern be¬
stimmt wird ; im Gegensatz der Vernunft oder Rationalität . So umfaßt die
Sinnlichkeit die sinnlichen Empfindungen , Gefühl , Begierden und Triebe . 2) Im
Gegensatz der Vernunft als höheres Erkenntnißvei mögen , oder Vermögen der
Hdeen , insbesondere das Vermögen der Anschauungen und Bilder ( welche man
Bedeutung versteht
moralischer
In
sonst der Einbildungskraft zuschreibt).
den Hang , oder die pflichtwidrige Neigung zum
man unter Sinnlichkeit
Sinnlichen.
ist jeder sinnlich vorgestellte oder abgebildete Gegenstand (Bild ),
Sinnbild
durch welchen ein von ihm verschiedener (sinnlicher oder geistiger) Gegenstand vor¬
gestellt und bezeichnet wird . Letzteres ist entweder ein Gegenstand , welcher für sich
vorgestellt wird , und dann ist das Sinnbild ein selbständiges und kann vorzugs¬
weise Sinnbild genannt werden ; oder nur eine Eigenschaft eines solchen , und in
diesen Fällen ist das Sinnbild nur ein anhängendes (adhärirendes ) , welches man
nennt ( s. d.) . Zu ihm gehört denn auch das Emblem,
insofern auch Attribut
als eine sinnbildliche Verzierung . — In einem engern Sinne nennt nian Sinnbild
) einen sinnlich oder bildlich vorgestellten Gegenstand , durch welchen
(Symbol
ein geistiger Gegenstand vorgestellt oder ( nach Sulzer ) etwas Allgemeines angedeu¬
tet wird , z. B . unschuldige Liebe durch das Sinnbild der Taube . Der Werth des
Sinnbildes hängt ab von einer solchen innigen Beziehung deö Bildes auf sein Gegenbild , daß es nicht bloß um sein selbst willen vorhanden sei, und auf einen in
ihm enthaltenen Sinn hinweist , ohne an Anschaulichkeit zu verlieren . Verständ¬
lichkeit mit anschaulicher Individualität , Natürlichkeit mit sinnreicher Eigenthüm¬
lichkeit zu verbinde » , ist daher die schwere Aufgabe , die nur selten glücklich gelöst
) , ist so
auszudrücken (Symbolik
wird . Die Kunst , sich durch Sinnbilder
alt als das Nachdenken über die Verwandtschaft der Dinge und über die verschie¬
denen Sphären des Physischen und Geistigen . Vorzüglich wurde sie von den Ägyp¬
tern geübt , deren hieroglyphische Schrift zum großen Theil eine svmbolische war,
und in den Mysterien fortgepflanzt . Aber bei den orientalischen Völkern war die
Symbolik mehr eine Folge des Unvermögens , den Gedanken rein und unabhängig
von sinnlicher Erscheinung auSzusprechen , oder ein Ringen nach der wahrhaft
schönen Gestalt . Durch Schönheit dagegen ausgezeichnet und individuell gestaltet
waren die Symbole , welche wir in der Mythologie und Kunst der Griechen fin¬
den; und keine spätere Symbole waren so sprechend wie diese. Wir erblicken
daher die Symbolik schon in ihrer Ausartung , wo die bildliche Darstellung eine
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schriftliche Erklärung oder nähere Bestimmung nothwendig macht . Dieses ist d«r
Fall bei de» Sinnbildern
oder Emblemen der Neuern , durch welche man einen
beigesehten Wahl - oder Sinnspruch ( s. Devise ) verstnnlichen , und auf eine be¬
sondere Sache oder Person anwenden wollte , wenn nicht der letztere in sinnreicher
Kürze ebenfalls wiederum einen verborgenen Gedanken enthüllt , welcher mit dem
sich selbst anssprechenden Bilde gleichsam parallel läuft , oder mit demselben einen
komischen Gegensatz bewirkt . In den letztem Fällen ist es ein sinnreiches Bild,
welches das Äuge und den Verstand zugleich beschäftigt . Im erstem Falle liegt
die Dunkelheit in dem Willkürlichen und Conventionnellen . Solcher Embleme,
die man aus dem Gebiete der Nanu , Kunst und Geschichte entlehnte , bediente
man sich sehr häufig auf Münzen , Denkmälern , Ehrenpforten rc. HarSdörffer
in s. Gcsprächspielen ; Meneiner in verschiedenen Werken ; Bouhours in s. „ U» lr.
clo l.u tleviev " ; Moi Hof im „ Unterricht von der deutschen Sprache und Poesie " ,
haben von dieser im 1k . Jahrh , so gebräuchlichen Art der Symbolik gehandelt.
Die Lehre von den Sinnbildern überhaupt heißt Ikonologie
. — Übrigens gehören
zu den sinnlichen oder symbolischen Darstellungen , in weiterer Bedeutung , auch die
Allegorien
, Fabeln , Parabeln
, Räthsel , Gleichnisse
>c. ( s. d.).
Sinne.
Die
Sinne gehören wesentlich zur Natur des Thieres ; durch sie
unterscheidet es sich von der Pflanze und dem Mineral . Ein Thier ohne Sinne
ist undenkbar
. Die Sinne, auf der höchüen Stufe ihrer Entwickelung im Thier¬
reiche , gekoren wesentlich zur Natur des Menschen . Der Mensch ist nur Mensch
durch die Vollkommenheit s. Sinne , welche die höchste Stufe organischer Vollkom¬
menheit und der dadurch bedingten geistigen Anlage bezeichnet. Selbst die höchsten
Vermögen des Menschen , Verstand und Vernunft , gelangen nur durch die Sinne
und deren Übung zur Entwickelung . Das allgemeine Bildungsmittel , die Spra¬
che, setzt die Vollkommenheit eines Sinnes ( des Gehörs ) , in Harmonie mit den
übrigen Sinnen , voraus . Die Sinne bezeichnen daher im Ganzen die Bil¬
dungsfähigkeit der Menschen (lind selbst der Thiere ), und wo es einem Menschen an
einem , zumal ediern Sinne fehlt , da ist auch s. Bildungsfähigkeit beschränkt.
Der Blindgeborene , der Taubstumme , bringt es — trotz derKunst , die mau auf
s. Erziehung verwendet
— nur zu einem geringen Grade von Geistesbildung
. —
Durch die Sinne offenbart sich die Welt im Menschen mit allen ihren Qualitäten
und kommt i» ihm zum Bewußtsein , und die Sinnorgane (Auge , Ohr , Zunge
U. s. w .) sind gleichsam der natürliche , entsprechende Apparat zu dieser Offenba¬
rung . Es kann aber nur das Gleichartige (Homogene ) dem Gleichartigen , das
Verwandte dem Verwandten sich offenbaren . Bei der gewöhnlichen Vorsiellungsprt , nach welcher die Welt vorn Menschen ursprünglich lind absolut getrennt,
etwas ihm völlig Fremdes ist, und nach welcher Seele und Le b , Geist und Ma¬
terie keine innere Verwandtschaft und Einheit mit einander haben , bei dieser VorstellungSart ist keine Erklärung der Sinne möglich , weil man nicht begreift , wie
Fremdes und Getrenntes auf einander wirken , »nie das Eine dem Andern sich offen¬
baren , wie das Eine vom Andern erkannt werden könnte. Don der materiellen
Welt zu einer ihr absolut heterogenen ( ursprünglich ungleichartigen ) Seele ist keine
Brücke denkbar . Man erkennt nur Dasjenige , wovon man etwas Gleiches oder
Ähnliches in sich selbst hat oder findet . Die Natur ist dem Menschen keineswegs
fremd . Beide haben einen gemeinschaftlichen Schöpfer , mithin gleichen , ewigen
Ursprung ; was aber gleichen Ursprungs ist, kann einander nicht fremd sein. Der
Mensch ist das verkleinerte und verfeinerte , gleichsam idealisirte Abbild der Welt,
der Menschengeist der individualisiere selbstbewußte Weltgeist , die Menschheit
ein vollkommener Spiegel des Universum . ^ Las von Gott , dem Inbegriff aller
Vollkommenheit , kommt , kann nicht gesondertes Stückwerk sein. Nur ein voll¬
kommenes Werk kann des Schöpfers würdig sein , ein Ganzes , nicht durch .mecha-
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nische Zusammensetzung an sich heterogener Theile , ein Kauzes nur vermöge ge¬
meinschaftlicher Beseelung seiner unendlich mannigfaltigen Glieder durch eine» ins
Unendliche modisicuten Keift , ein harmonisches Ganzes durch äußere Mannigfal¬
tigkeit und innere Einheit . Und so kann nur diejenige Ansicht die wahre sein, wel¬
betrachtet , worin der
che die Welt und den Menschen als Einen Organismus
Mensch das edelste Organ ift , in welchem das Ganze sich spiegelt , gleichsam das
gemeinsame Sensorium , in welchem alle Strahlen , alle Nerven des lebenvollenGan¬
zen zusammenlaufen und in Einem Bewußtsein verbunden werden . — Durch
die Sinne hängt der Mensch mit der Welt so innig , ja noch inniger zusammen
als die Blüthe mit ihrer Mutterpflanze . Wie die Blüthe die Säfte der Pflanze
in sich saugt und durch ihre feinere Organisation veredelt , so nimmt der Mensch
durch die Sinne alle Kräfte oder Thätigkeiten der Natur in sich auf , und wird
sich derselben in unmittelbarer Anschauung bewußt . Die allgemeine Grund¬
lage der Sinne ist das Nervensystem , und jedes L: i»nenorgau ist eine besondere
desselben mit
dieses Systems oder eine besondere Verbindung
Organisation
des Leibes. Durch die Nerven wird der menschliche Leib
andern Systemen
mit der Außenwelt zu Einem Leibe verbunden , und hängt mit ihr so vollkom¬
men zusammen , als wenn sein Nervensystem durch die ganze Natur fortgesetzt
wät '.e. Daher müssen sich alle Naturthätigkeiten (Naturgualüäten ) durch die Sin¬
nesnerven bis Zum Innersten deö Gehirns (-.»-nsoi in », <:<>>>>»>» »«) fortpflanzen,
und was wir sinnlich anschauen , ist daher eine wahre Offenbarung , eine richtige
seinem
Anzeige Dessen , was in der Natur ist und vorgeht , da das Sinnorgan
Object ( z. B . das Auge dem Lichte) gleich gebildet ist, mit ihm vollkommen über¬
einstimmt . So kann man sich z. B . den Lichtstrahl als den ins Unendliche fortgesetz¬
ten Sehnerven ( bildlich treffend ) vorstellen . Die Thätigkeit des Sehnervens , d. h.
das Sehen , ist daher nichts Andres als das durch das Auge und den Sehnerven
fortsetzte und dadurch veredelte ( organisch assimilute ) Licht. So ist es mu allen
Sinnen . Durch die Sinne geht gleichsam der Geist oder das Leben der Natur in
uns über , wir nehmen es abbildlich in uns auf , wie es ist. Dagegen kann man
nach der gewöhnlichen ( gemeinen ) Ansicht von den Sinnen , die mau sich als bloß
leidend und von der Natur wesentlich versebieden vorstellt , gar nicht wissen , was
ein Sinn ist und wie wir durch ihn mu der Welt in Verbindung stehen. Nach der
obigen Darstellung ist ein Sinn unmittelbarer Eonsensus (Miterregbarkeir vermö¬
ge der Gleichstimmung ) des Nervensystems mit der Welt oder einem Theil dersel¬
ben . So begreift man auch , daß und warum es nur eine bestimmte Zahl von
Sinnen geben kann . Da sich nämlich durch die Sinne die Welt und ihr Leben in
der
uns abbildet , da durch jeden Sinn eine Haupteigcnschaft oder Gruntgualität
Natur in unserm Organismus erzeugt und nachgebildet wird , so kann es nur
so viel Sinne geben als es Grundgualikäten (Hauptarien der Naturepistenz ) gibt.
Nach dieser Grundlegung wird nun die folgende Erörterung , m welcher die Sinne
nach ihrem verschiedenen Range bervortreten wei den, jedem Unbefangenen verständ¬
(Außengefllhl ) ; er ist als
lich sein. Der erste und unterste Sinn ist Gefühl
der Grundsinn (Ursinn ) zu betrachten , als die sinnliche Grundlage , aus welcher
sich die übrige » Sinne einwickelt und individiialtsirt haben , welche verschiedene
Stufen oder Arten des Gefühls sind. Lo kann man z. D . das Sehen ein Füh¬
len des Lichts , das Her, » ein Fühlen des Schalls nennen oder sagen , das Auge
fühle das Licht , das Okr suhle den Schall u. s. w. Das Organ dieses Sinnes
ist die Haut ( oder die in demselben überall gegenwärtigen Nervenenden ) . Das
Gefühl ist der Sinn für das Materielle , es offenbart uns die wesentlichen Eigen¬
schaften der Materie , ihre » Widerstand also oder Undurchdi inglichkeit (Zurückstoßung) , ihre Schwere und Cohäsion ( Zusammenhang ). Alle diese Eigenschaften
sind wirkende Kräfte oder das unmittelbare Lebe» und Wesen der Materie , welches
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in den menschlichen ( oder thierischen ) Organismus bis
ins Centrum des Hirns fortpflanzt , wo eS mit allen s. Abänderungen zum Be»vußtsein kommt . Von diesen Eigenschaften , besonders von den Arten und Gra¬
den der Cohäsion hängen die verschiedenen Zustände der Starrheit , als Weichheit,
Härte , Rauhigkeit , Glätte u . s- w. ab, welche alle durchs Gefühl erkannt werden.
Das ' Fühlen ist also ein Sympathischen der Gefühlsnerven mit dem Wesen , den Ei¬
genschaften und allen davon abhängenden Zuständen der irdischen Materie oder
Masse . Das Getost oder den Tastsinn
haben Einige vom Gefühl getrennt,
für einen besondern Sinn erklärt und daher jenes Gemeingefühl genannt . Das
Gekäst , welches die Fingerspitzen zum Organ hat , verhält sich aber zum Gefühl
gerade wie der Körper zur Materie . Der Körper ist aber nichts als geformte
(auf bestimmte Weise begrenzte ) oder individualisirte Materie , und daher muß
man das Getost als den individualischten Gefühlsinn oder Formensinn betrachten.
Andre unterscheiden das Wärmegefühl als einen besondern Sinn . Dies ist aber
noch unstatthafter , da die Wärme ebenfalls durch dieselbe Haut , wie alles Andre
gefühlt wird , und in Einen , Organ nicht mehre Sinne vereinigt sein können.
Wärmefühlcn
und Massesühlen bezeichnet nur einen Gegensatz der Gefühle;
jenes ist Gefühl der ätherischen , kosmischen , dieses der irdischen Materie . —
Der Geruch oder Riechsinn
ist der dem Gefühl ( polar ) entgegengesetzte Sinn;
er ist der Sinn für das Gasige oder dessen eigenthümliches Leben , und wie dieses
(das Gasige ) der Gegensatz des Festen ( Starren oder Massigen ) ist, so der Geruch
der Gegensatz des Gefühls . Daher werden alle riechende Substanzen nur gero¬
chen , nachdem sie in Gas oder Luft aufgelöst sind. Es ist aber nicht die mechani¬
sche Berührung der innern Rasenfläche von den riechenden Theilen , was die Em¬
pfindung des Geruchs hervorbringt , sondern die elektrische» Zustände , welche die
Riechsubstanzen verursachen , werden als Gerüche empfunden . Daher riechen
vorzüglich alle flücbtige Substanzen , die sich leicht vergasen oder die Lustform an¬
nehmen , wie der Kampher z. B . , die ätherischen Öle , der Phosphor u. s. w . ,
welche Substanzen , indem sie gasig werden , mit der atmosphärischen Luft in elek¬
trische Spannung
treten , die sich der nervigen , mit Schleim ( als Leitungsmittel)
bedeckten Riechhaut der Nase mikkheüt. Daher bringt auch alles Reiben , selbst
der Metalle , B . des Messings , mehr oder weniger Geruch hervor . Das Rie¬
chen ist also ein Elektrischen des Riechorgans , und die verschiedenen Gerüche sind
ebenso viel verschiedene elektrische Zustände der Luft , verursacht durch die elektrische
Kraft der in ihr aufgelösten luftverwandten Stoffe . — Zwischen diesen beiden
entgegengesetzten Sinnen , dem Gefühl und Geruch , steht der Geschmack , des¬
sen Organ bekanntlich die Zunge ist, dem Range (der Stufe ) und der Beschaffen¬
heit nach in der Mitte , und verhält sich zu jenem wie das Wasser zur Erde und
Luft , wie das Flüssige zum Festen und Gasigen . Nur diejenigen Stoffe werden
geschmeckt, welche dem Wasser verwandt und daher in ihm auflöslich sind. Diese
Stoffe sind aber die Salze . Nur die Salze und salzartigen Stoffe sind Gegen¬
stand des Geschmacks , und sie werden nur geschmeckt, indem sie verflüssigt , im
Wasser der Zunge ( dem Speichel ) gelöst werden , oder vor Berührung mit der Zun¬
ge schon flüssig sind. Die Salze sind Products des chemischen Processes (Cbemismus ) , und die Zunge empfindet beim Schmecken die chemischen Beschaffenheiten
oder die chemische Polarität ( wechselwirkenden chemischen Kräfte der Glosse . Je¬
des Salz ist eine Vereinigung und gegenseitige Ausgleichung zweier entgegengesetz¬
ten Bestandtheile , einer tLäure und einer Lauge (Alkali ) , oder auch einer Säure
und einer Erde . Man schmeckt also auch die Glieder dieses Gegensatzes für sich,
nämlich das Saure und Alkalische (Laugenhafte ) , da sie Salzbestandtheile oder
einseitige Salze sind. Aus der Verschiedenheit der Salze , Säuren und Laugen,
Erden u . s. w. , wovon es mancherlei Arten gibt , noch mehr aber aus der unbe-
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stimmbaren Möglichkeit verschiedener Mischungen der salzhaltigen Speisen begreift
man die unendliche Mannigfaltigkeit der Geschmäcke innerhalb der Einheit dieses
Sinnes . — Diese 3 Sinne (Gefühl , Geschmack und Geruch ) entsprechen also
den 3 irdische» Elementen , dem Erdelemcnt , dem Wasser und der Luft , oder
dem festen, flüssigen und gasigen Element , und das Fühlen , Schmecken und Rie¬
chen — ist d>e Offenbarung des Lebens oder der Eigenschaften dieser Elemente im
menschlichen Organismus und Geiste . Wäre nun der menschliche Leib bloß irdi¬
scher Natur , d. h. nach dem Vorbilde der irdischen Elemente geschaffen, so könnte
er nur 3 Sinne haben , weil die Erde nur 3 Elemente hat . Aber der Leib ist ein
Bild der ganzen Schöpfung oder des Universums , und daher muß auch das Kos¬
mische (Wellige ) , nämlich das Sonnensystem und dessen Leben , in ihm zur sinn¬
lichen Offenbarung kommen . Das Wesen und Leben des Sonnensystems beruht
auf dem Unterschiede und Gegensatze zwischen der Sonne und den Planeten . Die
Sonne ist in diesem System (oder Weltvrganiemus ) der regierende , bilebende
Mittelpunkt , der herrschende centrale Stern , die Planeten die untergeordnete
Peripherie oder die von der Sonne beherrscht werdenden Sterne , und beide verhal¬
ten sich wie das Haupt des menschlichen Leibes zu dessen Rumpfe und Gliedern.
Dieser höchste (kosmische) Gegensatz ist im Sinnensystem des menschlichen Leibes
durch die beiden höchsten Sinne , das Gesicht und Gehör , dargestellt . Das Ge¬
sicht verhält sich zum Gehör wie die Sonne zum Planeten , das Sehen verhält
sich zum Hören wie Licht zu Schall oder Ton , welcher in der Sphäre des Plane¬
ten dem Licht in seiner höher » Sphäre entspricht . Dies wird Nachher deutlicher
werden . Das Gesicht als Llchisinn ist also im ganzen System der Sinne der
höchste, und das Organ dieses Sinnes , das Auge , ist im menschlichen ( thieri¬
schen) Leibe das vollkommenste , indem es den ganzen Organismus in sich darstellt,
nämlich den Leib mit allen Haupiorganen oder Systemen (z. D . Nerven -, Mus¬
kel- und Gefäßsystem ) , mithin selbst ein ganzer (vollständiger ) Organismus ist.
Die Function ( organische Verrichtung ) deö Auges ist eine Lichtentwickelung , wel¬
che durch das Licht der Natur erregt wird . Das äußere Licht wird von den durch¬
sichtigen Eingeweiden des Auges eigenthümlich gebrochen , und dadurch veredelt
dem Sehnerven zugeführt , der sich in der Netzhaut ausbreitet und mit dem großen
Hirn in Verbindung steht , wo alle Modisicationen des Lichts , alle Farben und
gefärbte Gegenstände (die sich vor dem Hirn auf der Netzhaut abbilden ) zum Be¬
wußtsein kommen . Das Licht ist nicht bloß Medium (vermittelnde Materie ) des
Sehens , sondern vielmehr Gegenstand des Sehens ; denn nur die Erleuchtung
der Körper kann man sehen , nicht die Körper selbst, nicht die körperlichen Gegen¬
stände werden dem Auge offenbar , sondern deren erleuchtete Umrisse oder Grenzen.
Diese Umrisse beziehen wir auf die Formen der Körper , die uns der Tastsinn , als
der eigentliche Formensinn , offenbart hat . Ohne den letzter» würden wir durch
das Gesicht allein keine Begriffe von Körpern , d. h . von der geformten Materie,
erhalten . Der Lichtsinn weiß in der Formenwelt nun Bescheid , weil ihm der
Tastsinn vorgearbeitet hat . Das Auge tastet nun in die Ferne , und die Lichtstrah¬
len sind gleichsam seine Finger , mit welchen es bloß die Farben der Gegenstände
berührt . Das Gesicht hat unter allen Sinnen den weitesten Spielraum für seine
Thätigkeit . Wenn die 3 niedersten Sinne nicht über die Sphäre ihrer Elemente,
das Gehör nicht über das Gebiet des Planeten hinauSreichk, so trägt dagegen das
Licht in unermeßliche Fernen des Universums , und versenkt sich in die Unendlichkeit
des üernenreichen Himmels . — Das Gehör endlich ist unter allen Sinnen der
geheimste und daher am schwersten in seinem Wesen zu erfassen. Alles kommt
hier auf die Erkenntniß des Schalls in seiner wahren Bedeutung an ; denn auch
das Hören ist nichts Andres als ein Fortklingen der Köi per — im Ohr , als ein
Veredeln des Klangs durch den organischen Bau deö Hörorgans und ein AssimiliEvnversativns
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reu ( sich Aneignen ) des Schalls durch die HLrnerven . Der Schall
( s. d.) hat,
hinsichilich der Gesetze seiner Fortpflanzung , viel Ähnliches mit dem Richte. —
Wenn aber — und hier ist ein großer Unterschied zu beachten - das Licht und
das ihm entsprechende Sehen eine räumliche Offenbarung , eine Darflellung lind
Wahrnehmung der Dinge in ihre » räumlichen Verhältnissen ist : so ist dagegen der
Schall und das Hören eine zeitliche Offenbarung , eine Darstellung und Wahrneh¬
mung der Dinge in ihren zeitlichen Verhältnissen . Das Hören ist ei» Wahrneh¬
me» auf einander folgender Töne , und das Tönen oder Schallen eine Aufeinander¬
folge von Schwingungen , und selbst die Aittersiguren bestehen ja nur in Bewegung;
und was ist Bewegung Andres als Aufeinanderfolge räumlicher Verhältnisse , mithin
als das Zeitliche im Räumlichen ? Ein sich bewegender Körper verändert in jedem Au¬
genblick der Zeit seine örtliche Lage. Daher ist das Gehör unter allen leiblichen Sinnen
am meisten erregend für den inner » Sinn ; denn dieser ist der Sinn für das Zeit¬
liche , für das Thätige oder zeitlich Wirksame in den Dingen , d. h . für das Geisti¬
ge. (Vgl . Ge >st.) Das Gehör unterscheidet sich nur durch die äußere , räumliche,
materielle Vermittelung vorn innern Sinn , welcher letztere die inner » Veränderun¬
gen ( das Zeitliche oder Geistige ) unmittelbar (ohne äußere Vermittelung ) wahrnimmt.
Die Luft, alsOrga » der Fortpflanzung des Schalls , svnipachisirl mit den klingenden
Körpern so vollkommen , daß alle Klangsiguren sich in ihr abdrücken und stetig
fortpflanzen , sodaß dadurch unter den Menschen ( und unter den Thieren ) die Ge¬
meinschaft der Töne (in der Sprache ) und dadurch die Geselligkeit äußerlich ver¬
mittelt wird . Durch den Ton gibt Alles was tönen kann sein Inneres kund,
offenbart seine verborgensten Eigenschaften . D? m Menschen , dessen Geist und
Gemüth das Verborgenste und Tiefste in der Natur ist , steht daher , zum Be¬
huf gegenseitiger Offenbarung oder Mittheilung , ein vollkommenes Teilsystem zu
Gebote . Durch sie kann er nicht nur alle Begriffe und Ideen einzeln und im Zu¬
sammenhange darstellen ( in der Sprache ) , sondern auch vermittelst des Klangs der
Stimme alle Gefühle , Affecten und Leidenschaften, überhaupt alle, auch die fein¬
sten Regungen des Gemüths ausdrücken , welcher Ausdruck unmittelbar zum Ge¬
müthe spricht , und dieses sympathisch erregend , in gleiche Stimmung
und Be¬
wegung versetzt. Hierauf gründet sich die Tonkunst , die gemüthlichste (gemütherregendste) unter allen Künsten ; denn durch die Harmonie der Tone kommt die
Harmonie der Gefühle zur Entwickelung ; sie erregt alle Arten harmonischer Mcmüthsstiliimung und steigert selbst die Andacht religiöse Stimmung ) zu den höch¬
sten Graden der Begeisterung . — Gesicht und Gehör sind die beiden Kunstsinne.
Das Gesicht offenbart uns die Welt in einem Gemälde , stellt sie uns im Licht¬
raume dar , während uns das Gehör den Geist der Planetenwelt , das Innere sei¬
ner lebendigen Abbilder (der Menschen ) in der Melodie und Harmonie der Töne
ausschließt. Man hat deßhalb die beiden höchste» Sinne auch die idealen genannt,
im Gegensatz gegen die 8 niedern (Gefühl , Geschmack , Geruch ) , welche die rea¬
len heißen. Jene kann man auch schicklich die kosmischen LZinne (Weltsinne ),
diese die irdischen nennen . Durch die niedern Sinne kommen nur einzelne Be¬
schaffenheiten (Qualitäten ) des Planeten , nur die Eigenschaften seiner besondern
Elemente (des Erdelementü , des Wassers und der Luft ) zur Offenbarung ; durch
die höhern aber wird uns die Welt , als Ganzes , als Weltorganismus , als Son¬
nensystem und Planetenbau offenbar ; durch die höher » Sinne wird der mensch¬
liche Organismus
zum vollständige » Weltbilde (Mikrokosmus ) vollendet . —
Das Verdienst
, den ersten befriedigenden Aufschluß über das Geheimniß der Sin¬
ne gegeben zu haben , gebührt dem tiefblickenden und scharfsinnigen Naturforscher
Oken . Seine Schrift : „ Über das Universum , als Fortsetzung des SinncnsystemS:
ein pythagoräisches Fragment " ( Jena 1808 ) , enthält in kleinem Raume die gedie¬
genste Darstellung dieses wichtigen Gegenstandes , eine unschätzbare Offenbarung
über das Wesen und die Bedeutung der Sinne an Alle
, welche die philosophische
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Wahrheiten im Zusammenhange zu fassen vermögen . Im 3. Bde . s. „Lehrbuchs
der Naturphilosophie " (Jena 1811 ) hat er auch physiologischeBedeutung unk Ge¬
nesis der Sinne sehr einleuchtend entwickelt . Er zeigt hier , wie sich die 5 Sinne
aus ebenso viel Grundsystemen des menschlichen Organismus herausgebildet und
gleichsam als die Blüthen dieser Systeme (als höchste Ausbildungen , Versteinerun¬
gen derselben durch die Verbindung mit dem Nervensystem ) entfaltet haben . Demzu¬
folge entspricht z. B . das Gefühl dem Hautsysiem — Hauisinn , der Geschmack
dem Darmsystem ( Verdauungssysiem ) — Darmstnn , der Geruch dem Lungensystem (Alhmungssystem ) — Lungensinn u. s. w . Nur ein Beispiel möge die Wahr¬
heit dieser Ansicht inS Licht stellen. Die Zunge — ist das obere fleischige und ner¬
vöse Ende des Darms . Die Funclion ( organische Verrichtung ) des Darmsystems
ist Verdauung
. Das Verdauen ist ein chemischer Proceß, organischer Chemismus.
Das Schmecken ist chemische Thätigkeit , eine Vorempflndung der Verdauung , ein
Wahrnehmen der chemischen Beschaffenheiten der Speisen , zugleich eine Auflösung
der «Lalziheile im Speichel , also gleichsam eine Nervenverdauung.

Sinngedicht
Sinnlichkeit
Sinnpslanze

, s. Epigramm.
, s. Sinn.
, s. Mimosa.

Sintenis.
Drei Brüter d. N ., Söhne von Johann
Christian S .,
der Consistorialrath und iLuperintendent zu Zerbst war , haben sich als Schriftstel¬
ler bekanntgemacht . — Karl Heinrich , geb. 1144 , ein gescbickier Schulmann,
guter Lateiner und eifriger Beförderer der Vernunftreligion , Vers . vieler gemein¬
nützigen Schulschriften , 1111 Rector in Torgau , 1183 Rector in Zittau , pri¬
vatisiere seit seiner 1198 erfolgten Entlassung zu Zerbst , wo er 1816 starb. —
Johann
Christian
Sigmund
, geb. 1152 , Vers . einiger moralischen Ro¬
mane , und des „ Väterlicher Rath au meine Tochter " , wurde 1185 Pastor zu
Dornburg und 1194 Amtsprediger zu Roslau im Zerbstischen. — Der beiühmteste, Christian
Friedrich , geb. 1150 zu Zerbst , 1114 Prediger zu Dornum
im Zerbstischen
, 1111 Diakonus zu Zerbst
, 1191 Pros. der Theologie und Me¬
taphysik am anhaltischen Gesammtgymnasium , auch Consistorial und Kuchenrath und Pastor an der Dreisaltiakeitskirche daselbst , starb am 31 . Jan . 1820.
Gegen 50 Romane , Predigtbücher , Erbauungsbücher , Schriften zur religiösen, mo¬
ralischen und pädagogischen Belehrung sind aus seiner fruchtbaren Feder hervorge¬
gangen . Alle haben den Zweck, die in der 2 . Hälfte des 18 . Jahrh , gewonnene Auf¬
klärung im Denken über die Religionslehren und sittlichen Lebeusverhältnisse unter
derMasse der sogen, gebildeten Laien zu verbreiten . Seine für Prediger bestimmte,
1808 erschienene Agende enthält , neben beherzigungswerthen Ideen , auch man¬
chen überspannten , unbrauchbaren liturgischen Vorschlag . In seinen Romanen,
unter denen „ Hallo 'S glücklicher Abend " , ein Regentenspiegel , und „ Vater Roderich unter seinen Kindern " , ein pädagogisches Volksbuch , mit Recht den größten
Beifall erhielten , war es ihm nicht sowol um die Lösung einer poetischen Alisgabe
als um den praktischen Nutzen zu thun . Er unterbricht den Gang der durch seine
reiche Phantasie und seine Menschenkenntniß
angenehm belebten Erzählung
oft mit moralischen Betrachtungen , die man nicht leicht langweilig findet . Eine
hohe Idealität wird bei ihm vergebens geflickt, er gehörte zu den Nützlichkeitspre»
tigern , die eine Moral , Religion und Glückseligkeit für den Hausgebrauch lehren;
doch eben dies Verweilen auf der Linie des schlichten Menschenverstandes , das dem
feinern Sinne bisweilen wie Gemeinheit vorkomme » will , sagt den Bedürfnissen
seiner Leser trefflich zu, und der Anstrich von süßer Schlvärmerei , mit dem er seine
Gemälde aus dem wirklichen Leben auf einen vollkommener » Zustand der Dinge
überträgt , seine stark hervortretende , nicht uninteressante Individualität , der man
gern manche Sonderbarkeit seiner Sprache und Dorstellungsweise , und seines oft
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schwülstigen Styles nachsieht , hat auch wol edlere Seelen gerührt . Gewiß mehr,
als sein noch ziemlich bescheidenes Ringen nach Begreifiichkeit des Unbegreiflichen
in der Religion schaden mochte , ist durch seine vielgelesenen religiös : moralischen
Uiiterhaltungsschi 'iften , die u. d. Titeln : „ Menschenfreuden " , „ Elpizon , oder
über die Fortdauer nach dem Tode " , „ Stunden
für die Ewigkeit gelebt ", „Der
Mensch im Umkreise seiner Pflichten " , „ Sonnkagsbuch " , „ Pistevon , oder über
das Dasei » GotteS ", und „ Oswald , oder mein letzter Glaube " , erschienen sind,
für die Anregung zum vernünftigen Denken über die wichtigsten Angelegenheiten
des Menschen geschehen: ein Verdienst , um deßwillen man ihm die Schwachheit
sich bisweilen wiederholt zu haben , und weichliche Erzeugnisse , wie „Robert und
Elisa , oder die Freuden der höher » Liebe" , um so williger verzeiht , da er auch als
Mensch und Prediger in seinem Privatleben Achtung verdiente .
L.
Sinter,
jede Jncrustation oder jedes steinige Gebilde , welches sich aus
Wasser krystallinisch und rindenföi inig absetzt. (S . Stalaktit
.)
Sinus.
Wenn man von dem Endpunkte eines Bogens einen Perpendikel
auf den nach dem andern Endpunkte dieses Bogens gehenden Radius fällt , so heißt
dieser Perpendikel der Sinus des Bogens oder des Winkels , den dieser Bogen
mißt . Die Trigonometrie
nämlich (s. d.) lehrt , daß , bei ebenen Dreiecken,
die Seiten sich wie die Sinus der ihnen gegenüberstehenden Winkel , bei sphärischen
aber die Sinus der leiten sich wie die Sinus der diesen Seiten gegenüberstehen¬
den Winkel verhalten . Die bloße Anführung dieser beiden Sätze reicht für nach¬
denkende Leser hin , um zu zeigen , von welchem Nutzen die Sinus sind , wenn zu
den gegebenen Stücken eines Triangels die übrigen durch Rechnung gefunden wer¬
den sollen. Um diese Rechnung noch mehr zu erleichtern , hat nian Tafeln , in wel¬
chen nicht die Sinus unmittelbar , sondern ibre Logarithmen
(s. d.) vorfindlich
sind. Weitere Anweisung ertheilen die Lehrbücher , unter welchen Schulz -MontanuS ' s : „System . Handb . der gesammten Land - und Erdmessung , mit ebener und
sphär . Trigonometrie " , auch „Beschreib , der neuesten und brauchbarsten Maßin¬
strumente " (Beil . 1819 , 2 Bde ., m. K .) besondere Erwähnung verdient . — Unter
Cosinus versteht man den Sinus der Ergänzung des Bogens zu 90 °. — Sinus
versus heißt , was der Cosinus vom Radius übrig läßt . Don den übrigen trigo¬
nometrischen Linien, Seeante , Tangente u . f. w ., wird an ihren Orten gehandelt.
Unter vielen Ausg . der rLinuStafeln empfehlen wir Vega 'S sehr verbreitete „ Logarithm .-trigonometr . Tafeln " (2 . Anfl . , Lpz. 1791 , 2 Bde .) ; und für den Hand¬
gebrauch v. Prasse 'S „ Logarithm . Tafeln der Zahle », Sinus u. Tangenten " (Lpz.
1810 ). Didot hat zu Paris einen Stereotypenabdrnck
(„ l 'ables poilativc « znir
kranrvi ; Lallet " ) besorgt , der ebenso sauber als correct ist.
Wirach
Jesus
(
), ein^palästinensischer Jude , übersetzte um das I . 1-10 v.
Chr . nach seiner Ankunft in Ägypten für die alexandrinischen Juden die Sittensprüche inS Griechische, welche sein Großvater gl. N . in Palästina hebräisch abge¬
faßt hatte . Diese Übers . ist das unter die apokryphischen Schriften des A . Test.
aufgenommene Buch Jesus Sirach . Wäre die Urschrift noch vorhanden , fo würde
ihr gediegener religiöser Gehalt -und großer Reichthum an vortrefflichen Regeln der
Tugend und Lebensweisheit ihr eine vorzügliche Stelle in der hebr . Literatur an¬
weisen . Auch christliche Religionslehrer benutzten dieses ungemein faßlich geschrie¬
bene Buch als die ergiebigste Quelle biblischer Beweise für einzelne Pflichtenlehren,
besonders beim Unterrichte der Jugend .
L.
Sirenen,
Göttinnen
untergeordneten Ranges , welche von ihrer Insel
her die Vorüberschiffenden durch ihren Gesang bezauberten , dann aber todteren.
Homer kennt nur 2 Lürenen , ungeflügelte Jungfrauen , deren Abstammung er nicht
erwähnt . Die folgenden , die ihre Gestalt , Zahl , Namen und Wohnsitz verän¬
derten , machten sie gewöhnlich zu Töchtern des ätolischen Siromgottes AchelouS,
bald von Sterope , Ämythaon ' s Tochter , bald von der Muse Terpsichore oder Mel-
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pomene , bald aas dem Blute , welches vom zerbrochenen Hörne des ?lchelons im
Kampfe mit Herkules auf die Erde fioß ; aus welchem Grunde vielleicht EuripideS
sie Töchter der Erde nennt . Sophokles nennt sie des Phorkos Töchter , welches
vielleicht die älteste Abstammung ist. DerVerf . der orphischen Llrgonautik setzt die
Sirenen nahe dem strudelnden (Gestade des Ätna auf emen vorragende » Felsen , die
?lrgonauten durch verderblichen Gesang anlockend. Orpheus aber sang in seine
Laute ein erhabenes Lied; da warfen sie Flöte und Leier hinweg und stürzten sich
hinab in die Tiefe des Meers , wo sie fortan als furchtbargestalteke Felsen ragten.
Dem Ulysses konnten diese versteinerten Sirenen am ätnaischen Gestade nicht mehr
gefährlich sein. Für ihn nahm der Dichter noch andre im tyrrhenischen Meere an.
Plato erdichtete 8 Sirenen , die , auf den 8 Kreisen des Himmels umhergetragen,
anstimmen , wofür Andre die 9 Musen wählten.
zusammen die Sphärenharmonie
Man dachte jetzt nur an die Lieblichkeit ihres Gesanges , und vergaß der Schädlich¬
keit. Die Fabel erzählt von einem Wetkgesang , in welchen sie sich auf der Juno
Antrieb mit den Musen einließen . Die Musen , welche obsiegten , rupften den Sire¬
nen die Federn aus den Flügeln , und machten sich Kränze daraus . Diese Flügel lieh
ihnen der Bildner anfangs nur , um denSchwung ihrer Begeisterung anzudeuten;
erst später kani allerlei untereinander abweichende Vogelbildung hinzu . Nach Hygin
empsingen sie dieselbe von dcrDemeter oder Ccreü, nach Proserpina ' S Entführung,
weil sie dieser, in deren Gefolge sie sich befanden , nicht zu Hülfe gekommen waren.
Ihre Zahl wird verschieden angegeben.
Hundsstern , der strahlendste unter allen Fixsternen und der
Sirius,
größte im Sternbilde des großen Huntes , welches ostwärts unter dem Orion
sieht. ( Vgl . Hunds tage .)
in Italien,
S i r o e c o , der drückend heiße und ermattende Südostwind
der gewöhnlich nach Ostern einige Wochen anhält . Die Einw . schützen sich ge¬
ist der
In Spanien
gen ihn durch Verschließen der Fenster und Thüren .
noch ermattender . (Vgl . S am .)
Solano
S >i s m o n d i ( Iea » CharleS Leonard Simondede ),geb . zuGenf1113,Mil
glied des repräsentativen Raths dieser Republik , war 1192 , zur Zeit des Umsturzes
veralten genfer Regierung , deren Mitgl . s. Vater war , mit s. Familie nach England
gegangen . Von dorr kam er 1191 zurück; aber 6 Wochen nach s. Rückkehr ward
sein Haus geplündert , er und s. Vater wurden nebst 2 andern Magistratspersonen,
die man erschoß, verhaftet , und zu einjährigem Gefängniß und einer Geldstrafe von
2 Fünfteln ihres Vermögens verurtheilt . Gewiß hätte sie ein härteres Schicksal
getroffen , wäre nicht durch den 9. Thermidor die Gewaltsamkeit des Revolutionsgcrichts gemäßigt worden . Nach erhaltener Freiheit 1195 ging S . mit s. Familie
nach ToSeana , dem ursprünglichen Vaterlande derselben. Aber auch hier erreichte
ihn die Revolution . Die Franzosen warfen ihn ins Gefängniß als einen Aristokra¬
ten, die Insurgenten als einen Franzosen , da inzwischen Genf französisch geworden
war . Im Herbst 180 » ging er nach Genf zurück und gab 1801 sein erstes Werk:
heraus , dem mehre , zum Theil sehr wichtige,
,,'l'->I>I<-,>» (In I'-Ign innttnro
folgten , die ihren Verf . berühmt gemacht haben . Sein Haupkstudium betraf Ge¬
schichte und Politik Mit ihren HulfSwiffenschaften , ferner Ästhetik und die Werke der
Dichter . Eine ausgebreitete Sprachkenntniß unterstützte ihn dabei , und die Bekannt¬
schaft mit den Ansichten der Deutschen über die Kunst , vornehmlich über Poesie,
erweiterte seinen Gesichtskreis und setzte ihn luden Stand , unbefangener über die
Schranken hinauszugehen und zu erkenne » , daß die Gesetze der franz . Ästhetik , so¬
weit sie dieser ausschließlich angehören , als begründet durch Convenienz , und nicht
in dem Wesen der Poesie , keine allgemeine Gültigkeit habet, , wie die Franzosen sich
wol einbilden . Sein Werk : ,. I»o in litt , rnlure >i» nii .Ii" (i Bde . , deutsch von L.
Ham ) , wovon eine 2 . A . erschienen , macht in dieser Hinsicht Epoche , und enthält
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viel Lehrreiches , aber auch manches Einseitige . Zm Felde der Geschichte hat sich S.
einen ehrenvollen Platz durch seine „Illul . d >^ räpuhlüjue ? >i„ !le, >i, <:s" ( 18 Bde .,
3. Aufl . 1825 ) erworben . Fleißiges Quellenstudium , gefällige Darstellung und
neue Ansichten voll Geist und Scharfsinn zeigen sich allenchalben in diesem Werke.
Zu einigen kleinen Schriften veranlaßten ihn die Ereignisse der neuestenZeit . Da¬
hin gehört s.
ckela eoudlitutinu Ü->UY-Ü8e" ( 1815 ), worin er, der früher
Bonaparle in s. Schriften zu nennen vermieden halte , dessen Zusatzacke zur Constitution pries und die Franzosen auffoderte , unter Napoleon ihre Unabhängigkeit zu
vertheidigen . Napoleon wollte ihn dafür mit dem Orden der Ehrenlegion belohnen,
er aber wies ihn zurück. In der Politik hat er stets zu den Liberalgesinnten gehört,
denen die Rückkehr so vieler Mißbräuche und Verkehrtheiten , gegen den Geist der
Zeit , mit Recht verhaßt ist, die aber das Bessere irrig von einer Seite erwarteten,
von der es nie kommen konnte. 1819 erschienen zu Pari « s. „ di» „ ve-, »x priuaipos
ll 'äon»e>n>>e pvütxjuv r»>>Io l-r rioliesze ch>»8 8r>8 i !>^>pvrl8 nvec I-, pnpulnt 'i» »"
(2 Bde ., 2 . A ., Paris 1821 ) . Von s. „Ili8i . <Ik8b'i !>„ ei,i8" sind 12 Thle . ( bis
z. I . 1422 ) Paris 1821 — 28 erschienen. Zur lebendigeren Darstellung einzelner
Zeiträume der franz . Geschichte entwarf er den Plan zu einigen historischen Roma¬
nen , deren erster, „ Julia Severa , oder das Jahr 492 " , den Zustand Galliens zur
Zeit des Einbruchs der Franken unter Chlodwig schildert. 1829 soderte ihn ein
«<»- <1i83nt Baron von Grenus auf Pistolen , weck er ihn für den Vers . einer Kritik
in der llev . onc^ olop . hielt . S . stellte sich, schoß 2 Mal in die Luft , während
Grenus auf ihn schoß, ohne ihn zu treffen . Nach dem 2 . Gange erklärte S . , daß er
nicht der Vers . jenes 'Art . sei.
Sistru
m , ein musikalisches Instrument beiden Alten . Die Ägypter ge¬
brauchten es bei dem Jsiüdiemle ; man findet es noch in Agvpten und Abyssinien.
Es besteht aus einen, ovalen Mekallreife , der einen Stiel zum Anfassen hat ; durch
diesen Reifsind Löcher gebohrt , in welchen sich metallene Stäbe befinden , die bei der
Bewegung des Instruments ein Geräusch verursachen . Der Ton des Instruments
wird um so angenehmer , je edler das Metall , und je besser das Verhältniß zwischen
den Löchern getroffen ist. Neuere nennen Lister die deutsche Guitarre.
Sis „yphuS,
König von Korinth , das er nach Einigen erbaut harte , ein
Sohn des ÄoluS und der Enarete . Mit des Atlas Tochter , Merope , vermählt , ward
er der Stammvater
der Sisvph iden . Diel erzählen die attischen Dichter von s.
Ränken . Theseus , dessen Gebieter beunruhigte , erlegte ihn ; Andre schreiben s. Tod
der Rache des Zeus zu, weil er dem AsopuS den Raub seiner Tochter angezeigt habe.
Er fesselte den gegen ihn gesendeten Tod , daß eine Zeit lang Niemand starb ; nachher
überlisteteer denHades , daß dieser ihn aufder Oberwelt ließ, von welcherernicht eher
zurückkam , bis das Alter sein Leben geendigt hatte . Dafür litt er nun in der Unter¬
welt die Strafe , in der Ulysses ihn befangen sah:
— — von schrecklicher Müde acfoltert,
Eines Marmors Schwere mit großer Gewalt sortbebend.
Angestemmt arbeitet' er stark mit Händen und Füßen,
Jdn von der An' aufhebend zur Bergböh . Glaubt ' er stm aber
Schon auf den Gipfel zn drehn ; da mit einmal stürzte die Last um;
Hurtig hinab mit Gevvlter entrollte der tückische Marmor.
Dann von vorn arbeitet er angestemmt, daß der Angstschweiß
Rings den Gliedern enlstoß, und Staub umwölkte das Antlitz.
Silke
, Sittengesetz
, Sittenlehre,
s . Moral , Gesetz,
Kategorischer
Imperativ.
Situation,
Lage , Stellung , daher überhaupt das Verhältniß nach Au¬
ßen, in welcher eine Person erscheint. Sie ist in schönen Künsten , welche den Menschen
darstellen , von großer Wichtigkeit ; denn sowie in den darstellenden Künsten , welche
-zu dem äußern Sinne sprechen , die Lage, Stellung und Umgebung , in welcher
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sich die Menschcnsigur befindet , den innern Charakter , Zustand oder die Handlung
der dargestellten Person zu erklären vermag , wenn sie derselbe» angenieste» erfun¬

den ist ( s Attitüde ) , also sind in der erzählenden und dramatischen Poesie die
Situationen (Verhaltniste , Zustände , Umgebungen ) der Personen Das , woran sich
die poetischen Charaktere entwickeln, wie der wirklicheMensch selbst sich an gegebe¬
nen Verhältnissn entwickelt, nur daß die Situation und ihre Schilderung i» d. r
Erzählung mehr Ansprüche mache» darf als im Drama , wo die Charaktere sich aus
sich selbst entwickeln sollen. Hier sollen sie , und vorzüglich in der Tragödie , mehr
durch die Handlungen der Personen selbst herbeigeführt sein, da sie dort mehr von»
Zufalle abhängig sei» könne». Daß sie auseine unerwartete Weise eintreten , ist an
sich kein Fehler , nur muß die Situation auf eine geschickte Weise vorbereitet und
.) Dadurch
der Handlung eingeflochken werden . (S . Schauspiel
indasGewebe
kau » es oft geschehen, daß wir über den AuSgang einer Handlung und das Schicksal
eines Menschen eine Zeit lang in Zweifel schwebe» , wodurch selbst unsere Theil¬
nahme an der Person gesteigert wird , wähl end in der Situation selbst nur Veran¬
lassung zur »' eitern Entwickelung ihres Charakters liegt. Aber an sich kann ein un¬
glückliches Verhältniß eine Person nicht tragisch , wol aber ein lächerliches Verhält¬
niß eine Person komisch machen . Übrigens können im Lustspiel ebensowol ernste
vorkommen ; die unpoelische Auflösung
als im Trauerspiel komische Situationen
unglücklicher und ernster Situationen aber in glückliche bezeichnet das rührende
s ( . d.) oder Rührspicl . Wo im Drama die Schilderung der Situa¬
Schauspiel
tionen die Charakteristik überwiegt , da tritt das Situationsstück ein , welches sich
mehr dem Epischen und Lri ische» zuwendet , entgegengesetzt dem Charakterstück;
sind diese Situationen verwickelt, wie besonders im Lustspiel, wo Scherz und Witz
den Knoten knüpfen und lösen , da redet nian voin Zntriguenstück insbesondere.
Opern sind daher an sich mehr Situationsstücke , weil bei ihnen die Ausmalung der
Situation durch lvrische Kunst Hauptsache ist. Unter den kleinen DichtungSarte»
haben das Idyll , die Romanze und die Ballade größtenkheils nur die Darstellung
l.
einer poetischen S imaiion zum Gegenstände .
S i t u a r i o n S z e i ch e » k n n st, die, oder das Planzeichnen , lehrt ge¬
wisse Theile der Erdoberfläche richtig erkennen und im Grundrisse durch topographi¬
sche Charten und Plane abbilden , sodaß man sowol die einzelnen Gegenstände , als
auch die Beschaffenheit derselben deutlich unterscheiden kann . Es soll Licht und
Schatten auf einem Risse der Art gar nicht stattfinden, und nur bei einigen Gegen¬
stände» wird es erlaubt , sie durch Schatten gehörig von einander zu trennen . Die
Natur bezeichnet selbst die Form zu ihrer Abbildung , nur beobachte man , daß , je
kleiner der Maßstab ist, desto mehr die Gegenstände von einander unterschieden wer¬
den muffen , sodaß nur noch bei Landcharten gewisse Zeichen die Stelle der Bilder
erreicht werden soll,
vertreten . Der Zweck, der durch einen Situationsgrundriß
bestimmt die mehr oder minder deutliche Darstellung derselben. Auf emem topo¬
graphischen Risse sind Gebirgszüge , das Stromgeäder , die bestimmte Angabe der
Orte , die sie verbindenden Straßen und alle Grenze » die wichtigsten Bedingungen.
Bei einem imlikairische» Risse sind die Angaben der Lage und Böschung (Abflachung) der Beige , Höhe , Gesichtskreise , des Umfangs und der Beschaffenheit
der Wälder , der Übergangspunkte über Flüsse , der Wege aller Art , wichtig . Ca¬
meralisten und Ökonomen verlangen auf einem Risse die besondere Angabe von
Feldern , Wiesen , Huthungen , Grenzen und Grenzzeichen rc. Ein Forstriß soll die
Art des Holzes und die Eintheilung desselben zu seiner Benutzimg angeben ; so un¬
u. s. w . Die
terscheiden sich auch hydrotechnische, Bergbau -, Straßenbauriffe
Darstellung der Situation geschieht entweder mit schwarzer Tusche auf weißem
Papier , oder indem man zur Unterscheidung der einzelnen Gegenstände lich der
Farben mit bedient (farbige Situation ). Man hat Systeme aufgestellt, woim die
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Al t der Bezeichnung und die Verbindung der einzelnen Gegenstände gelehrt wird.
S . „Die Lehre der Situationszeichnung " , vom verst. k. stichst Major I . G . Lehmann , herauSg . vom Maj . Becker und Prost G . A . Fischer, 2 Thle ., 4 ., 4 . Anst.
1828 , ( vgl . Berg Profil ) , und des Obersten L. Lyncker „ Anleik . z. Situationszeichnen" , mit 15 Kpf . umgearb . von Papst , 4. Anst . Darmst , Unter den Forst -,
rissen würden die im Forstinstikute zu Tharand gezeichneten die erste Stelle einneh¬
men , wenn nicht die Bestandcharten durch die vielen , wohl nothwendig ineinander
greifenden Deckfarben ein etwas grelles Ansehen bekämen . Die in der Finanzplankammer zu Dresden gefertigten ökonomisch-cameralistischen Risse leisten, was man
von einem Risse der Art nur fodern kann . Die Risse, zum sranz , neu gefertigten
Steuerkataster gehörig , sind für ihren Zweck ganz brauchbar . Unter den eigentlichen
Situationscharten
(vgl . Kupferstecherkunst,
geogr . , undMappiren)
zeich¬
nen sich 2 Manieren besonders aus : bei der einen sind die Gebirge durch Licht- und
Schattenpalmen von einander getrennt , was , obschon der Wahrheit nicht gemäß,
doch eine schnelle und deutliche Übersicht der Gebirgszüge gewährt . Hiernach sind
die so vorzüglichen Charten von Malte Brun bearbeitet . Die andre Weise ist der
Natur getreuer , aber auch um desto schwieriger , und eben darum bei Generalchar¬
ten kaum anwendbar . Hier werden die Gebirge nach ihrem Zuge , nach Lehmann ' S
Manier , gezeichnet. Der Zeichner muß viel Fertigkeit besitzen, wenn er nicht aus
dem Maßstabe kommen , sondern in ganz kurzen Strichen die Krümmungen und
Windungen der Gebirge deutlich andeuten will . Vortrefflich ist die unter des Maj.
Oberreit Leitung gez. und gest. große topograph . Chane von Sachsen , nach
der Aufnahme des k. Ochs. Ingenieurcorps.
Siwah
(
nach
Browue unter dem 29 ° 12 ^ N . Br . und 44 ° 54 ' Ö - L. von
Ferro ) ist der Hauptort der dritten Oase , die den Griechen wegen des Orakels des
Jupiter Ammon , besonders seit dein Zuge Alexanders , vorzüglich bekannt war.
Ueberfluß an Datteln , Granatäpfeln , Feigen , Oliven , Aprikosen , Melonen und
Trauben sind noch Zeugen einer frühen Cultur und des fruchtbaren wasserhaltigen
Bodens . Je prächtiger einst der Orakeltempel war , von dein noch Trümmer vor¬
handen sind , die Browne zuerst bekanntmachte , desto dürftiger ist jetzo das Aus¬
sehen der Stadt , die 1820 vom Pascha von Ägypten unterworfen ward und durch
2000 Kameelladungen Datteln seiner Herrschaft jährlich huldigen muß . Noch sieht
man Überreste des Tempels , nach ägyptischer Weise von einer Unifassungsniauer
umgeben ; dann bei demDorfeSthargiahTrümmer
alterWohnungen
und weiter¬
hin in der Entfernung einer Viertelstunde den Sonnenguell . Genauere Kenntniß
dieser berühmten Stellen verdankt man dem Gen . Minukoli . Was in der innern
Kammer des Tempels an Bildwerken und Hieroglyphen auf Wänden und Decke
erhalten war , mir grüner und blauer Farbe vorzugsweise bemalt , das findet man
bei Minutoli von H . Gruoc sorgsam gezeichnet. Wie im oberägyptischen Theben,
dasAmmonsstadt hieß, und wo dem Ammon ein Tempel ( zu Karnak ) geweiht war,
kommt er hier , als höchster Landesgott bezeichnet, vor , den häufigen Abbildungen
zu Philä Elephantine , Latopolis und a . a . O . der Thebaide ganz ähnlich . Ämmon ' s symbolisches Haupt ist das eines Widders , bedeckt mit der großen ägypti¬
schen Haube ; in der Hand hält er den Götlerstab mit dem Dogelhaupte . dem
Symbole gnädiger Erhörung , in der Linken das Tau . Wahrscheinlich warVenusDione , die in den Darstellungen ihm zur Seite steht , wie zu Dodona , des Ju¬
piter Ammon Temvelgcnossin . — Über die Reihe der andern Göttergestalten sehe
man Tölken 's glücklich scharfsinnige Deutungen in Mmutoli ' S Reise . Dorthin
muß man auch über das Svmbol verweisen , das im innersten Adytum des Tem¬
pels zu Karnak ebenso, wie hier in deinWstssagetempel desAmmon in Libyen ver¬
ehrt ward (CurtiuS , Vl . 7). Es war das heilige Zeichen, das , dem nivstische» Bilde
der papb >" --n Göttin gleich , dort wie hier durch Mysterien gefeiert, von einem
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Orakel verherrlicht ward , dem durch gleiche Gebräuche seine Verehrerinnen huldig¬
ten . Ammon war der verborgene Galt , der Anslichtbringer der verborgenen Naturkraft . Als Alexander von dem Hohenpriester für einen Sohn Iupiter ' s erklärt
ward , geschah wahrscheinlich weiter nichts , als was wir in dem Umgänge des Hei¬
ligt hums von Karnak dargestellt finden . Alexander erhielt die Königsweihe eines
Sc hneS des Ammon , wie einst die Pharaonen der Thebaide , und wie einst Osiris,
ihr Vorbild , vom Ammon an Sohnesstatt
angenommen wurde . Den Griechen
schien dies unerhört , doch beweisen die Münzen der Ptolemäer für die Fortdauer
dieser Sitte ; denn auch sie ließen sich in Memphiö , im Tempel des Vulcan , dem
heiligsten des Landes , zu Söhnen der Sonne einweihen . Noch hat der Sonnenquell , der unfern einem Palmwäldchen beinahe wie ein Teich groß getroffen wird,
die Eigenschaft einer wechselnden Temperatur beibehalten . Durch die Eifersucht
der Siwaher
sind aber alle diese Stellen der Wißbegierde der Europäer bei¬
nahe völlig verborgen .
19.
SixtuS
V . , unter den Päpsten der 3 letzten Jahrh , als Regent und
Staatsmann
der größte , geb. 1521 zu Grotte a Mare , unweit des Städtchens
Montalto in der Mark Ancona . Sein eigentlicher Name war Felix Peretti.
Er verrieth frühzeitig einen emporstrebenden Geist . Den niedrigen Arbeiten , durch
die s. armen Ältern ihr Brot erwarben , entzog ihn ein Bruder s. Vaters , derFranciscaner zu Montalto war . In den Schulen dieses Ordens zu Montalto , Pesäro , Fermo , Bologna u. s. w. , erhielt Peretti , seit 1534 selbstFranciseaner,
die gewöhnlich strenge Mönchserziehung und gelehrte Bildung . Sein schneller
Geist fand sich bald in der scholastischenPhilosophie und Theologie und in der rö¬
mischen Literatur zurecht ; 1544 lehrte er schon selbst das kanonische Recht zu RiNiini , und 1546 zu Siena , 1548 ward er Priester , D . der Theologie und Re¬
gent der Klosterschule zu Siena . Als gewandter Dialektiker und Prediger machte
er sich auch in Rom bekannt , wo die Gunst einiger Cardinäle ihm seit 1551 Auf¬
enthalt verschaffte . Hier glänzte er nicht nur auf der Kanzel , sondern auch durch
fromme Werke , wie die Stiftung einer Brüderschaft zur feierlichen Begleitung
der Hostie zu den Kranken u. d. N . der Gesellschaft des h . SacramentS und eines
Zusluchtshauses für arme Jungfrauen nach der Regel der h. Clara . Vein Werk
über die mystische Theologie und s. „ Goldenes Register " ( Auszug ) aus den Schrif¬
ten des Aristoteles und s. CommentatorS Averroes waren ebensallsFrüchte dieses rö¬
mischen Aufenthalts , der ihm übrigens durch ärgerliche Händel , der ihm s. unru¬
higer Kops und s. Widerwillen gegen das Klosterleben zuzog , verbittert wurde.
Der Proteetor s. Ordens , Cardinal Capri , schützte ihn zwar gegen die Angriffe
seiner Ordensgenossen ; doch verwickelte ihn seine eigne Unverträglichkeit und der
Mönchsneid über s. Beifall als Miffonsprediger
in den bedeutendsten Städten
Italiens
in immer neue Streitigkeiten . Nicht besser ging es ihm zu Venedig,
wo er 1556 Vorsteher der Franciscanerschule und 1557 Generalinquisitor wurde.
Er verwaltete diese Ämter mit großer Strenge und nicht ohne eigne Gefabr , da
der Haß der Venetianer gegen die Inquisition ihn einige Mal sogar zur Flucht nö¬
thigte . Gern ging er daher 1560 nach Rom zurück, wo ihn der Papst zum Consultor des h. Osmiums ( Inquisition ) und Pros . an der Universität ernannte , und
s. Orden , auf Capri ' s Betrieb , ihn zum Generalprocurator
wählte . Aus diesen
Verhältnissen zog ihn eine ehrenvolle Sendung nach Spanien , wohin erden päpstl.
Legaten 1565 als Gesandtschaftstheolog begleitete . Er lernte hier die Politik des
spanischen Hofes kennen , und erwarb sich durch (. Predigten , die ihm den Titel
eines k. Hofpredigers verschafften , die Achtung Philipps II . und seiner Großen.
Inzwischen wurde der Cardinal von Alessandria u . d. N . Pius V . 1566 Papst,
und erhob nun s. alten Freund Peretti zum Generalvicar des Franciscanerordcns,
zum Bischof von Sta .-Agata de' Goti und zum päpstl . Beichtvater . In diesen

