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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
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Ämtern drang Peretti nachdrücklich auf ?lbsiellung der unter den Franciscanern
eingerissenen Unordnungen , suchte die Sitten der Reinlichkeit s. Sprengels , den er
nur enimal besuchte, durch scharfe Hirtenbriefe zu verbessern , s. ehemaligen Feinden
aber verziehet - großmüthig . Schon 15 ' 0 erhielt er die Cardinalswürde , in derer
sich nun Äöontalto
nennen ließ, weil die Cardinäle , wennsievon niederer Geburt
sind , den Familiennamen mit dem Namen ihrer Vaterstadt zu vertauschen pflegen.
Wohlbekannt mit der Politik s. Tollegen , glaubte er der dreifache» Krone , zu der s.
Ehrgeiz nun die Aussicht geöffnet sah, am sichersten bei einem Betragen entgegen¬
zugehen , das keine Eifersucht erweckte. Der sonst heftige , herrschsüchtige , vielkhätige,
und dabei auch körperlich kraftvolle Mann schien mit dem Purpur gerade die entge¬
gengesetzten Eigenschaften angenommen zu haben . Seinen Einfluß auf Pius V.
brauchte er mir Mäßigung ; nach dessen Tode hielt er sich im Conclave von jeder
Parieiung entfernt ; unter Gregor XIII. zog er sich fast ganz vom Hofe zurück, und
nahm , wie er vorgab , an der Verbesserung des Kalenders und den wichtigen politi¬
schen Verhandlungen mit Rußland und England , wobei s. erfahrener Rath nicht
entbehrt werden konnte , nur ungern Antheil . Sanft und verträglich zeigte er sich
gegen Jedermann , Beleidigungen ertrug er, ohne Rache zu suchen, s, armen Ver¬
wandten ließ er nur wenig von den Vortheilen seiner Erhebung genießen ; dagegen
wendete er s. ohnehin nicht bedeutenden Einkünfte zu frommen Stiftungen , wohl¬
thätigen Werken und gelehrte » Unternehmungen an , errichtete vergessenen Heiligen
neue Denkmäler , speiste die Armen , besorgte eine neue AuSg . der Schriften des h.
Ambrostu ? und gab sich überhaupt das Ansehen eines kränklichen, entkräfteten Al¬
ten, der vor Allem die Ruhe und Andacht zu lieben schien, Doch sammelte er unter
der Hand im Beichtstuhl , wo die lockern Großen ihm ihre Geheimnisse am liebste»
anvertrauten , und durch s. Hausgenosse » genaue Nachrichten von der Stimmung
und den Charakteren der bedeutendsten Romer , und bereitete sich unter der Maske
der frommen Einfalt und mitkeiderregenden Altersschwäche , u der hohen Bestim¬
mung vor , für die er geboren war . So hatte er Alles um sich her über s. wahren
Charakter getäuscht, und die Mehrzahl der Cardinäle überzeugt , ein Papst , wie er,
werde sich am leichtesten lenken lassen, als Gregor XIII . 1585 starb . Wirklich ward
Montalto nun , in Folge dieser Meinung , fast einstimmig gewählt , und u. d. N . des
fünften SiptuS
Papst . Sobald er s. Sache gewiß war , warfer noch in der Wahlcap . Ile den Stab , auf den er sich bisher gestützt hatte , plötzlich weg , und trat zum
Erstaune » Aller mit einer Kraft und Majestät hervor , die den selbständigen Herr¬
schergeist ankündigte , in dem er während s. 5jährigen Regierung gehandelt hat.
Gleich in den erste» Tagen zeigte er den Römern durch schnelle Hinrichtung mehrer
Verbrecher , wie er die Unters . Vorgängern erschlaffte Gerechtigkeit handhaben wolle.
Vergehen wider öffentliche Zucht und Sicherheit bestrafte er, ohne Rücksicht aufdie
angesehenste» Fürsprecher , meist mit dem Tode ; säumige Richter entsetzte er , den
Kirchenstaat reinigte er durch zweckmäßige Anstalten von dem Unfugs der Banditen,
und stellte die gestörte öffentliche Ruße mit Nachdruck her . So machte er durcheilte
Strenge am rechten Orte , in der er sich immer gleich blieb, s. Name » furchtbar , und
zwang das zuchtlose Rom in die Schranken der Ordnung , Doch wollte er nur das
Schrecken der Bösen sein , die unschuldig Unterdrückten fanden bei ihm Recht und
Hülfe , die Armen wurden aus s. Magazinen gesättigt , und tausend müßige Hände
bei den Bauten beschäftigt , die er zur Verschönerung Roms mit bewundernswürdi¬
ger Schnelligkeit ausführte . Die nach ihm benannte Wasserleitung , .> <, ».-> l<>i>u-,
der große Obelisk auf dem Platze vor der Peterskirche und die Triumphsäulen Trajan 'S und Marc Aurel 's, die er mit großem Aufwande aufrichten ließ, die prächtige
Kuppel der Peterskirche , das Spital an der Tiber , sind Denkmäler seiner Sorgfalt
für den Glanz und das gemeine Beste s. Hauptstadt . Bleibenden Ruhm erwarb er
sich durch die Stiftung der vatikanischen Bibliothek , für die er ein prachtvolles Ge-
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bäude und eine eigne Druckerei zur Ausgabe von Kirchenschriftstellern einrichtete.
Aus dieser vaticanischen Druckerei ging s. vollendete Ausg . der Werke des h. AmbrosiuS und die von ihm verbesserte Vulgata hervor . Zu Fermo im Kirchenstaat
gründete er eine Universität , zu Rom das Collegium des h. Bonaventura für junge
Franciscaner , und zu Bologna das Collegium Montalio , eine Bildungsanstalt mit
Freistellen für Jünglinge aus der Mark Ancona . Sein Hauptaugenmerk war je¬
doch die Regierung des Kirchenstaats und die Leitung der auswärtigen politischen
Angelegenheiten . In Rom suchte er Handel und Gewerbfleiß durch Aufhebung lä¬
ssiger Zolle und durch Gründung von Wollen - und Seidenmanufakturen zur nütz¬
lichen Beschäftigung der Armen zu beleben . Der Polizei - und Finanzverwaltung
gab er eine verbesserte Einrichtung und sammelte einen Schatz von 3Mill . Scudr
(5 Mill . Thlr .) , den er für öffentliche Bedürfnisse in der Engelsburg niederlegte.
Diesen glänzenden Erfolg seiner Staatswirthschaft
hatte er durch Vermehrung und
ssrenge Beitreibung der öffentlichen Abgaben , durch die Einziehung des Vermögens
der von ihm geächteten Verbrecher , durch den Ertrag neuer Leihhäuser ( >Iu „ ti ),
durch Erhöhung des Preises der verkäuflichen Ämter und Ausdehnung dieses Han¬
dels aufeine Menge andrer , bisher noch nicht verkäuflicher und ganz neuer Stellen,
und vorzüglich durch die strengste Sparsamkeit möglich gemacht . Die Kosten seiner
Hofhaltung schränkte er auf das Unentbehrlichste ein ; obwol freigebig gegen s. ehemajigen Gönner , bewies er doch auch als Papst große Mäßigung in der Sorge für
s. Verwandten
, und begnügte sich
, ihnen anständigen Unterhalt zu verschaffen
. Zur
Verwaltung der Regierungs - und Kirchenangelegenheiten setzte er 15 Congregationen oder Behörden aus Cardinälen und a. Beamten nieder , unter die er die öffent¬
lichen Geschäfte mit weiser Ordnung vertheilte . Die merkwürdigsten derselben sind
die Congregalionen für die Seemacht , welche auf 10 Galeeren zur Beschutzung der
Küsten gebracht werden sollte, für die Beschwerden der Unterthanen , für die Censur
zurForrsetzung des Katalogs der verbotenen Bücher , für die Vollstreckung und Aus¬
legung der tridentinischen Kirchenversammlung , für die h. Gebräuche und Ceremo¬
nien , und für die Zustizpflege un Innern . (Dgl . Römische Curie .) Außer der
Stiftung einiger Heiligenfeste wurde s. Regierung dadurch wichtig , daß er die An¬
zahl der Cardinäle auf 10 festsetzte und alle Bischöfe der kath . Christenheit verpflich¬
tete , nach Verhältniß derEntlegenheit ihrer Sitze , innerhalb 3, 5 oder 10 Jahren
ein Mal nach Rom zu kommen : eine Anordnung , die, wenn auch nicht genau be¬
folgt , ein Hauptmitkel wurde , die alten päpstl . Ansprüche geltendzumachen , und die
Bischöfe fester an das Oberhaupt der Kirche zu binden . In theologischen Streitig¬
keiten beobachtete S . eine weise Neutralität , und legte den mit der Universität Lö¬
wen dämpfenden Jesuiten , die er überhaupt nicht liebte, Stillschweigen auf . Desto
lebendiger regte er sich in den politischen Händeln s. Zeit . DerPlan , Deutschland in
die ehemalige Abhängigkeit vorn römischen Stuhle zurückzubringen , mußte freilich
fehlschlagen ; doch wußte S . den Kaiser Rudolf II . zu nachdrücklichen Verfolgun¬
gen der Ketzer zu bewegen. Zwei Protestant . Regenten , Heinrich von Navarra und
die Königin Elisabeth von England , belegte er mit s. Bannflüche , doch, wie es schien,
nurAnstandS halber ; denn im Herzen achtete erBeide wegen ihrer Geisteskraft , und
wollte Spanien nie recht ernstlich gegen den El stern unterstützen , weil er die Absich¬
ten Philipps II . bedenklich fand . Auf der andern Seite gab er diesem Könige zwar
Hülfsgelder zur Ausrüstung der Armada gegen England , ließ aber zugleich engl.
Unterhändlern merken, daß er eine kräftigere Theilnahme an dem niederländ . Frei¬
heitskriege zur Beschränkung der spanischen Macht nicht mißbilligen werde . Den
König von Frankreich hielt er mit Versprechungen hin , und munterte , um ihm s.
Einfluß zu zeigen , den Herzog von Savoyen zu einer Unternehmung gegen Genf
auf . Nach der Ermordung der Guisen that er Heinrich III . in den Bann , ohne
darum die unter dem Herzog v. Mayenne fortdauernde Ligue nachdrücklicher zu
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unterstützen . — So wußte S . V., indem er mit allen Regenten s. Zeit in leidkichem Vernehmen blieb, einen durch den andern zu schwächen und von sich abhän¬
gig zu machen . Dabei beschäftigten ihn weit aussehende Entwürfe zur Vergröße¬
rung s. landesherrlichen und kirchlichen Macht . Neapel nannte er immer s. Kö¬
nigreich , und ließ den spanischen Vicekönig das Gewicht seiner Nachbarschaft bei
allen Gelegenheiten fühle ». Rußland wollte er durch den König Stephan Bathori von Polen , und Ägypten durch den Großherzoz von Toscana seinem Stuhle un¬
terwerfen ; doch vereitelte der Tod beider Fürsien diese Unternehmungen . Bei sei¬
nem umfassenden Eingreifen in die Zeitereignisse und seiner Gewohnheit , als Lan¬
desherr durchaus selbsi zu regieren , wendete er , um in der kurzen Frist von 5 Jah¬
ren so viel und vielerlei ins Werk zu sehen , die rastloseste Thätigkeit an . Durch
ein ausgedehntes -System der Spionerie , deren Werkzeuge nicht nur s. königlich
besoldeten Kundschafter , sondern auch die Beichkväker au den römischen Kirchen
waren , sehte er sich von Allem was vorging in Kenntniß . Er war daher immer
vorbereitet und ließ sich von den Cardinälen nur zum Schein berathen . Seine
tiefe Geschästskenntniß und die Überlegenheit s. gewandten , stets gegenwärtigen,
hohen Geistes flößten Jedem , der ihm nahekam , Bewunderung und Ehrfurcht ein.
Berühmt sind die launigen Einfälle und wihigen Antworten , mit denen er gleich¬
sam scherzend Gegner niederschlug, und s. Absichten durchsetzte. Einfach in seinem
Äußern und frei von ängstlicher Sorgfalt für die Etikette , behauptete er sein fürstl.
Ansehen durch einen majestätischen Anstand und strenge Folgerichtigkeit in s. Hand¬
lungsweise . Selten milderten diesen Ernst Züge von Gutmüthigkeit , wie die
Gunstbezeigungen gegen alte Bekannte aus den Zeiten seiner ehemaligen Niedrig¬
keit. Im Herzen war er kalt , in s. Berechnungen schlau und umsichtig , gegen
s. Umgebungen verschlossen und bis zur Unbiegsamkeit und Härte fest in Allem,
was er sich vornahm . Politische Rücksichten hatten bei ihm in der Regel das Über«
gewicht über die religiösen ; doch verfehlte er nicht , was dem Amte des h . Vaters
der Kirche geziemen mochte, und es gereicht ihm zum Lobe, daß er s Gewalt nicht
leicht zu persönlicher Rache mißbrauchte . Geliebt ward er nicht , aber allgemein
gefürchtet . Als er am 2 i . Aug . 1590 gestorben war , riß das durch den Druck s.
Auflagen erbitterte Volk die ihm von, Senat auf dem Capital errichtete Bildsäule
nieder . Die Vermuthung , sein Tod sei auf Betrieb des spanischen Hofes , den er
sich durch s. Kälte gegen die Ligue und durch gewisse Annäherungen an Heinrich IV.
allerdings zum Feinde gemacht hatte , durch Gift beschleunigt worden , ist auf keine
hinreichenden Beweise gestützt; soviel aber gewiß , daf die Fürsten sich Glück
wünschten , ihn nicht länger auf dem päpstl . Throne zu sehen. Denn was Genie
und Charakterstärke mit den Mitteln , auf welchen die Reformation den Papst ein¬
geschränkt hatte , in wenigen Jahre » auszurichten vermöge » , hat S . besser als
alle s. Nachfolger bewiesen , und die Geschichte nennt ihn das letzte den Königen
furchtbare Oberhaupt der römischen Kirche .
lä
Skalden.
Sowie
wir bei den keltischen Völkern in den Barden Sän¬
ger finden , welche, gleich den Dichtern der Griechen , das Lob der Götter und die
Thaten der Helden besangen , so finden wir bei den Volker » skandinavischen Ur¬
sprungs , bei den kriegerischen Isländern , Dänen , Skandinaviern , Männer , die
in Liedern und Gefangen mancherlei Art als Dichter und Lehrer die Cultur ihres
Volks zu einer Zeit förderten , wo die bereits vom Gipfel der Cultur herabst . igende
Mitwelt in Griechenland und Rom kaum eine Ahnung von ih-em Dasein hatten.
Hier wurden sie Skalden genannt . Die Geheimnisse der Religion , die Thaten
der Helden der Vorzeit und ihrer Zeitgenossen durch Gesang und Spiel zu verherr¬
lichen , war ihr Geschäft . In der Edda ( s. d . und Skandinavische
Lite
ratur ) sind uns noch Gesänge derselben , wenn auch im Laufe der Zeit verändert,
aufbewahrt erhalten . Die ältern Gesänge waren mythisch , die spätern historisch.

Skamandcr

Skandinavien
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Sie begleiteten die Fürsten überall , weilten an ihrem Hofe , gingen mit in die
Schlacht und sangen von der Vorzeit und Gegenwart . Es lag den Königen auch
viel daran , von einem solchen Skalden besungen zu weiden , und oft setzten sie an¬
sehnliche Belohnungen aus , um einen dichterischen Wettkanips zu veranlassen , wo
denn die Verse , die den Preis davontrugen , in Stein gehauen wurden . Dies
geschah mit dem Gedicht , das Hiarn , der Skalde , aus des Dänenkönigs Frode
Tod gemacht hatte (313 n . Chr .) . Als hochgefeicrte Dichter wurden ste oft reich¬
lich für ihre Gesänge beschenkt. Sie halte » in späterer Zeit auch das Amt , denk¬
würdige Thaten in Liedern aufzubewahren , und ihre Lieder sind daher zugleich
Quellen der Geschichte . Sie gingen von Mund zu Mund , wurden vom Volke
auswendig gelernt . Auch finden sich Beispiele , daß ste mit Runen in S tübe geritzt
wurden . Insonderheit theilten die S kalten ste selbst einander mit , und bewahrten
die Saga (mündliche Geschichte ) vor dun Untergänge . Sie waren daher dieGeschichtskundigen , wie überhaupt die Gelehrten ihrer Zeit . S . die Literatur der
Skalden in Legis 's „Fundgruben des Nordens " (Leipz. 1829 ) , welcher die Ächtheit des Schwanengesanges des Regnar Lodbrok vertheidigt.
Skam
ander
Skaniandros
(
) , ein unbedeutender Fluß in der kleinasiatischen Landschaft TroaS unweit Troja , berühmt durch Homer , der ihn in der Ilias
oft erwähnt , sowie den kleinen Fluß Simois
, der sich mit dem Skanionder ver¬
einigte . Der letzte führte auch den ältern Nomen Panihos , wie ihn , nach Ho¬
mer , die Götter nannten . Als einen Gott läßt ihn der Dichter mit Achilles käm¬
pfen . Merkwürdig ist die Homerische Angabe , daß die eine der Hauptguellen die¬
ses Flusses warm , die andre kalt sei, was neuere Reisende bestätigt haben . Jetzt
nennen ihn die Türken den Fluß der 10 Quellen.
S kanderbeg,
eigentlich Georg Kaflriotto,
geb . 1104 ; ein Held,
welcher im 15 . Jahrh , zur Zeit der höchsten Kraft und Eroberungslust des romani¬
schen Reichs das Erbe seiner Vater , Albanien (Epirus ) , den ungerechte » Händen
Amuraths 1143 entriß und gegen alle Anstrengungen s. Feinde bis zu s. Tode
1461 (zu Lissa am adriat . Meere ) behauptete ; ein Held , der nnt frommer Begei¬
sterung , dabei unerschütterlich treu und redlich , die Sache des Cln isteiithv.ms , der
Gerechtigkeit und des Vaterlandes siegreich vertheidigte . S . (Gräve ' s) biogra¬
phische Skizze : „ Georg Kastriotto " (Meißen 1828 ) .
Skandinavien
t ( >oiin >Iiii :ni -i) bezeichnet die 3 nordischen Reiche,
Dänemark , Schweden und Norwegen . Die Einw . des skandinavische » Nordens
waren den Alten nur durch dunkle Gerüchte bekannt . TacituS erwähnt der Sueonen
(Schweden ) als eines seefahrenden Volks ; PliniuS gedenkt einer Halbinsel Nerigon (Norwegen , schwedisch Norrige , dänisch Norge ) ; Thule , dessen die Alten so
oft erwähnen , deuten Manche auf Island ; der Name DanuS findet sich erst im
GregoriuS von Tours im 6. Jahrh . n . Chr . Schweden , Noiwegen , Dänemark
und Iütland bewohnte in den ältesten Zeiten ein ge,manischer Stamm , wclchim
sich in einzelnen Reichen Horden von finnischer Abkunft anschlössen. Nach Rask,
Magnussen , Münler und A . soll es erwiesen sein, daß die skandinavischen Völker
mit den süddeutschen einem gemeinsamen Stamme mit Indern , Persern und pelasgischen Völkerschaften angehören . Schon 100 I . v. Chr . erscheinen in der rö¬
mischen Geschickte die Einw . von Iütland und Schleswig u . d. N . der Cimbern»
Ungefähr 250 I . n. Chr . beginnen die Fabeln vom Qdin , Othin oder Wodan ..
So blieb bis in die Mitte des 9. Jahrh , der skandinavische Norden in ein Dunkel
gehüllt , welches erst durch die kühnen Einfälle der Skandinavier
in die füll . und
Wests Reiche Europas und durch das Christenthum , welches gegen das 1 . 1000
in Skandinavien sich ausbreitete , erhellt ward . Zu dieserZeit waren die Bewoh¬
ner Skandinaviens gleich den Tataren in Horden abgetheilt . Das 9. und 10.
Jahrh , waren für diese Völker das goldene Zeitalter der Seeräuberei . Bei den
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westlichen Geschichtschreibern hießen sie Dänen und Normänner , in den engk. Jahr¬
büchern jener Zeiten EasterlingS , in den russischen wurden sie Varägi Wärin(
ger ) und in den spanisch- arabischen Manische , genannt . Aus Schweden , Nor¬
wegen , den dänischen Inseln , aus Iütland und Schleswig zogen diese Seeabenteurc : an nahe und ferne Küsten innerhalb und außerhalb der Ostsee, nach Nowgo¬
rod , Kiew und Plotzk . nach England , Irland , Holland , Deutschland , Frank¬
reich , Spanien und Italien , wo sie bald bloß plünderten und zerstörten , bald auch
neue Reiche stifteten . Über das gegenwärtige Naturverhältniß des Nordens und
des Südens s. m. EH. V . v. Donstetten ,
Soanüinavie ot los
(Paris
1826 , deutsch Naumburg 1827 ) .
Skandinavische
oder
altnordische
Literatur.
Hierunter versteht man zunächst die Kenntniß der Sprachdenkmale des heidnischen
skandinavischen Nordens , d. h. Dänemarks , Norwegens und Schwedens , nebst der
einst zu Norwegen , jetzt zu Dänemark gehörenden Insel Island . Sie geht zurück, so
weit raan in der Vorzeit Denkmale entdeckt hat , oder noch entdecken wird , und schreitet
vorwärts , bis die letzte Spur desHeidenthuniS und der eigenthümlichen Nationalausbildung verlischt . Sie ist für Deutschland , und selbst für England , darum
von großer Schätzbarkeit , weil beide, da sie weit früher zum Christenthum bekehrt
wurdm , keine eigentliche Sprachdenkmale aus der Heidenzeit mehr übrig haben,
und mithin die altnordische als Schwesterliteratur die beiderseitige unserige ergänzt.
Am merkwürdigsten ist , daß diese Literatur unö nicht nur die alte ursprüngliche,
gewiß allen germanischen Zweigen ebenso eigne Derskunst , die sich von allen andern
occidentalischen unterscheidet , sondern auch eine Mythologie der vaterländischen
Vorzeit aufbehalten hat , die zwar nicht an Ausbildung , aber an Reichthum nahe
a » die griechische grenzt , wo nicht gar ihr gleichkommt.
Allein nicht bloß die Verskunst und Mythologie , sondern auch die Geschichte,
die Alterthümer (unter welchen sich die Runendenkmale
(s. d.) , als einzig her¬
vorheben ) und die Gesetzgebung gewähren einen reichen Stoff zur Kenntniß der heid¬
nischen Vorzeit , um die unserige daran zu prüfen , und ihre oft beinahe verbleichten
Spuren wo nicht ganz wiederherzustellen , doch wenigstens theilweise aufzufrischen.
Am überraschendsten aber tritt unter allen diesen Gegenständen gleichwol das Da¬
sein eurer ganz eignen , Gefühl und Phantasie im hohen Grade ansprechenden Göt¬
terlehre hervor . Fern und dürftig hatten schon die Römer , Julius Cäsar , Lucan
und Tacitus darauf aufmerksam gemacht . Allein nun war es viele Jahrhunderte
stille. Erst im 8 . Jahrh , traten einheimische Schriftsteller auf , welche die Sagen
der Vorwelt gelegentlich vvm Untergang retteten . Der Longobarde , Paulus Dia¬
konus , war der erste einheimische Schriftsteller (gegen das Ende d. 8 . Jahrh .), der
uns aus den ii berlieferungen seines Volkes ein Zweigespräch zwischen den Gottheiten
Wodan und Frea ( Odin und Freya ) mittheilte . Zwischen den Winilen und Wan¬
delen (erzählt er) war ein Krieg entstanden . Die letztem flehten ihren Gott Wo¬
dan um Beistand und um LUeg gegen die Winilen an . Wodan gab ihnen zur
Antwort : Er werde Denjenigen den Sieg verleihen , die sein Auge beim Aufzang
der Sonne zuerst erblicke. Die Anführer der Winilen aber , Ibor und Ayo
(Agio ) , welche bei Saxo Ebbo und Aggo genannt werden , hatten eine scharfsin¬
nige und von dem ganzen Volke in ihren Rathschlägen geachtete, mit den Göttern
Verwandte , Mutter , Namens Gambara . Diese verfügte sich zu Odin ' s Gemah¬
lin Frea (Freya , oder noch richtiger Frigga ) , und erbat sich dagegen den Sieg für
ihre eignen Landsleute und Unterthanen , die Winilen . Frigga gab daher den
Rath , die sämmtlichen Frauen der Winilen sollten sich beim Aufgang der Sonne
nebst ihren Männern derjenigen Gegend des Himmels entgegenstellen, von welcher
Wodan gegen Osten hinauszuschauen pflege , und damit er sie sogleich erblicke, soll¬
ten sie ihre langen Haare in dasAngesicht wie einen großen Bart hereinbinden . So
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geschah es auch . Die bebarteten Frauen fielen Wodan sogleich in die Augem sodaß er plötzlich frag « : „Wer sind diese Langbärte oder Langbarten ?" Das wars,
wa « Frigga nach aller Sitte erwartete . Denn dieser zufolge mußte Derjenige der
einem Kinde , einem Helden oder einen « Volke den Namen gegeben hatte , iknen
auch ein Geschenk verleihen . Frigga erwiderte daher : „ Gut , das sind die Winilen ! Da Du ihnen aber einen andern Namen gegeben haft , bist Du ihnen auch
ein Geschenk schuldig ! Verleih ' ihnen also Sieg !" Auch das geschah. Und seit¬
dem wurden die Winilen nun Longobarden genannt . Daß der Name dieses Volks
von s. langen Barten herrühre , wird aber schon von frühern Schriftstellern , z. B.
dem IsidoruS Hispalensis , der in der ersten Halste des 1. Jahrh , starb , als eine
allgemeine und bekannte Meinung angeführt . Auch muß die Benennung der
Wochentage nach den Göttern Tor , Wodan , Thor und Freva in frühern Jahr¬
hunderten entstanden sei» , da sie zu Karls d. Gr . Zeit schon so sehr eingebürgert
war , daß sich Derselbe , der doch den Monate » neue Namen gab , ^an eine Aen¬
derung des Namens der Wochentage nicht mehr wagte , oder eine Änderung für
ebenso unmöglich als »»nöthig hielt . Indeß waren dies nur schwache Spuren,
die zur Ahnung eines so reichen GöttersvstemS nicht hinreichten . Beinahe 300
Jahre dauerte es, bis die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand neuerdings erregt
wurde . Adam von Bremen ( starb 1016 ) , „ » « slt » ro^ n, >, »>>> -iopwnnio » -,liu „ >" , gibt auch Nachricht von den zum Theil noch heidnische» Schweden , von
dem Göttertempel zu Upsal , von den Götter » Thor , Wodan und Frey , den er
Fricco nennt . Er weiß sogar , wie sie abgebildet sind. Doch dies ist fast Alles.
Nun dauerte es abermals 300 Jahre , bis Ericus L) lai ( 1410 ) und die schwedische
Reimchronik sich ungefähr ebenso vernehmen ließen. Doch stand während dieser
Zeitfrist ein Däne auf , Sapo Grammatieus , der schon , wie Carpzov in s. „Vim
Kaxonis " erweist, in der 2. Hälfte des 12 . Jahrh , sich Ansehen und Rubin erwarb.
Seine 16 Bücher der „ Ilixlorias cl.niia .io " waren für jene Zeit ein Wunder von
Erscheinung . In der Sprache der römischen Classiker , ebenso gewandt im metri¬
schen als in dem prosaischen Vortrag , geht erst. ganz eignen Gang . Die Neuheit
s. Stoffs , die Unbekannlheit s. Quellen , das Wunderbare s. Erzäblungen , der
Zauber s. Schreibart konnten ebensowol in ästhetischer als historischerHinsicht große
Wirkungen hervorbringen . Allein , wie armselig und wie schwierig waren vor Er¬
findung des Bücherdrucks die Hülfsmittel zu gelehrter Mittheilung und Verbrei¬
tung ! Jahrhunderte dauerte es, bis ein genialer Engländer und ein Däne aus ihm,
jener den Stoff zu s. unsterblichen „ Hamlet " , und dieser zu s. nicht minder der Un¬
sterblichkeit werthen „ Tod des Gottes Balder " nahm . Mittlerweile ruhte Saxo ' g
Ruhm im Verborgenen : ein Schicksal übrigens , das 3 gelehrte Isländer , die bei
unserer Nachwelt Epoche machen werden , und die ungefähr um dieselbe Zeit und kurz
nach ihm lebten , mit ihm zu theilen hatten , nämlich Sämund Fi ode (st. 1133 ), Are
Frode lst. um1148 ) u. SnorreSkurleson
(e,i » order 1241 ) . Wir werden aufdiese
Schöpfer u. Vater der skandinav . Literatur zurückkommen . Kur ; Alles lag, außer
Skandinavien wenigstens , mithin für uns Deutsche und das übrige Europa , im
Dunkeln , bis auch im Norden die Kunst der Topographie den Literaturwerken der
Vorzeit die leuchtende Fackel aufzustecken im Stande war . Es geschah spät ; kenn
erst mit 1590 erhielt Dänemark s. Druckerstling , die „ b' xeguiae I' ri .lorioi II . I)s„inr legi -," . Das 11 . Jahrhundert
ist es also , das aus der Nacht der Verges¬
senheit jene herrlichen Denkmale des Heidenthums herauszuziehen vermochte.
Aber von nun an wird die Grundlegung aller skandinavischen Literatur für
das gelehrte Europa in hohem Grade wichtig . Auf minder bedeutende Erscheinun¬
gen können wir uns nach dem Zweck dieses Aufsatzes nicht mehr einlassen und über¬
gehen also die „ Lretrxi ^.iei , ( K ^ r/eo '/c -ia . dasEisland ) sive rei n»! i.o - nelio.'n IINI
Ilbr , IV " (Hamburg 1609 , 4.); von Ai ngrim Jenson , demjenigen gelehrten Is-
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länder , mit dem die eigentliche Bekanntwerdung der skandinavischen Literatur ih¬
ren Anfang nimmt , mit Stillschweigen . Denn nicht damit , sondern mit s. Ent - ^
deckung der ersten Pcrgamenthandschrjft
der prosaischen Edda , d. h . der jüngern
Edda , verfaßt von Snorre Sturleson , beginnt in Wahrheit die ganze skandina¬
vische Literatur , wie sie jetzt vor unsern Augen liegt . 1628 nämlich , d. 4 . Sept .,
sandte eben dieser Arngrim Ionson dem berühmten Arzt Ole Worm (Ol .iuräVvr» >'>„ .-,) jene Handschrift der jüngern Edda (die erste davon bekanntgewordene , die
jetzt in der Universitätsbibliothek zu Kopenhagen aufbewahrt wird ) , nebst ihrem
Anhang , der Skallda , zwar nicht zum Geschenk , wie Nyerup vorausseht , aber
doch zu beliebigem Gebrauche , so lange er wolle . („ Lckdum etoonjnnctn .n 8call«1:in >, <zui-i niou » coilex e?t , l) . >Vormio libenter conooclo , ginimcungne voIk-t cliu " . S . „ Olui äVormii c-pittolue " (Kopenh . 1751 ) , 7'. I. ep . cr.rxvm.
Man sollte aber eben nach jenem Briefe an Worin noch in Zweifel sein , ob nicht
vielmehr eben diesem Olaus Wormius , der gedachten Isländer
vielleicht erst zur
Entdeckung einer solchen Handschrift aufgefodert hat , die Ehre des Verdienstes ge¬
bührt , die Jahrhunderte
lang in unverdienter Vergessenheit gelegenen Denkmale
der nordischen Vorzeit zuerst hervorgezogen , und auf ihre Wichtigkeit und ihren
Werth aufmerksam gemacht zu haben . Wenigstens hatte Worm schon 2 Jahre
vorher ( 1626 ) „ I -,8to.< <><
->,>>0 .15" herausgegeben . Denn wenngleich bei der ersten
Ausgabe dieser Fasti auch ein Titelblatt , von Simon de Pas gestochen, mit der
Iahrzahl 1633 sich befindet , so ist doch die Zueignung an den König Christian IV.
von « Oct . 1626 datirt , und daß das Werk schon zwischen dem April 1626 und
Juni 1627 unter der Presse war , zeigt der Brief an Slephaniüs ( 61 ., '1'. I), und
daß in der Mitte 1627 schon Exemplare davon nach Leyden gekommen waren , in
eben dieser Sammlung der OIAI . Brief , '1 . I . — Genug , Worm 's Enthusias¬
mus für s. vaterländische Vorzeit , s. thätiger Eifer für die Beförderung ihres Stu¬
diums , s. lebhafter Briefwechsel mit gleichzeitigen Gelehrten , s. Aufmunterung
und Unterstützung junger Nachfolger , besonders des Thomas Bartholin , und s.
Bruders so gründliche Kenntniß des nordischen Alterthums , die er außer den Fastis
in s. „ I.ite rulura I uuica " und in s. „ älonuiiieiitis dnnicis " , Werke , die jetzt noch
bei jedem Kenner in hoher Achtung stehen , unwiderleglich dargethan hat , sichern
ihm in Hinsicht der Begründung dieser Literatur wo nicht mit Arngrim Jenson die¬
selbe , doch gewiß die 2 . Stelle . 10 Jahre später entdeckte ein andrer Isländer,
Brynjulf Svenson , nicht nur eine 2 . Pergamenthandschrift
von der prosaischen,
sondern , was bisher noch gar nicht geahnet war , auch eine Pergamenthandschrift
von der (wo wir nicht irren , verloren geglaubten ) poetischen Edda . Beide kamen
ebenfalls an die königl. Bibliothek zu Kopenhagen . Daß es Worm 's und WtephaniuS' S, der um diese Zeit ( 1627 ) schon kurze Noten und Emendationen zum Saxo
lieferte , welche dann nebst dem Saxo in erweiterter Ausführung 1644 und 1645
erschienen , Absicht war , wenigstens die prosaische Edda herauszugeben , ist nach
Worm ' s Episteln fast außer Zweifel . Allein eine Erscheinung dieser Art , deinen
Variantensammlung , Erklärung und lateinische nebst dänischer Übersetz, doch Zeit
erfoderte , sollte einem spätern Gelehrten aufbehalten sein. Dieser war Peter Resenius , geb. zu Kopenhagen 1625 , I ). der Rechte in Padua 1653 , Pros . der
Rechte zu Kopenhagen 1662 , Präsident 1672 , in Adelstand erhoben 1680 , gest.
als EtatSrath 1688 . In dem eben hierdurch für die Literatur merkwürdigen I.
1665 gab Peter ReseniuS nicht nur folgende allerdings sehr anziehende Proben
von der poetischen Edda , sondern auch die ganze prosaische heraus . Die Probe
des poetischen Theils hat folg . T . und Inhalt : „ bltliies Oi1 >i » i p .ns Ldda « 8ueinundi vocut » Il .iav .irnaal , un » cmr» ejusdem uppendico .ippellslo kunatApitule s rnullis exoptst », nuno tsndeni islandiee el latine in lucem produotL
e«t xer ?etrum ckob. kcseuium " (Kopenh . 1665 ) . Ohne Seitenzahlen , 4 .,

Skandinavische

oder altnordische Literatur

289

2 Bl . Titel und Dedication , 3 Bogen Text (A — T ) , dann mit neuer Signatur
( ., — >,) 15 Bogen .><1 I l ickeiicuiu III . L. I. Neseiiii pr .nelntio etc . cke üclün«
kklitinno Uuv.imäl ( „Das Lied des Erhabenen") und lZ,i» !>L.npitnl « (eine poetische
Unterweisung über die Beschaffenheit
und Wirkung der Runen ) sind mit einer lat.
übers . begleitet . 2 ) „PI >iIo8op >li .i a » t>gui ;sin >a nnrve ^ o - cl.inicu clictu >VoIu8pu
ejnse kut p» r8 ückclae8 .il -ninucki , Lüilä 8norroni5 non brevi » » tiguineis , islnntticc et Intiiie pnlilici jur >8 primnni knclu .1 ?etro ckoli. Uesenio " (Kopenh.
1665 , ?l — D , 4 Bogen in 4 .) , mit Varianten unter dem Text aus dem königl.
und Nolde ' schen Codex und einer darauf folgenden lat . Übers . von dem Isländer
Stephan
Olai . Die prosaische Edda hingegen führt folg . T . : „ bickcka Islsnclo-

runi , r>» . L!ir. älLOXV isl .inclice conseripl .n per 8norronern 8tuilae , Islnnlli .ie Xninopb ^ lacem , nune primuin isinnelice , üsnioe et Istine ex untiguis
co >I>oil >»8 äl . 88 . bibüotliecae re^is et .ilim nr» in Ineem prnclüt opern et 8lullio ?etri -lobunni ., Heuen !, etc ." (Kopenh . 1665 , A — Z , 23 , und Aa bis Ll,
11 , mithin 34 Bogen in 4 .) . Der Text gründet sich , außer der Vergleichung
andrer , hauptsächlich auf die eigne Abschrift des Stephan
Stephanius
( st. 1650 ) .
Die Varianten sind aus dem königl . und Worm 'schen Codex . Die latein . Übers . ist
von Magnus Olai 1629 . Aus einer spätern und genauern Übers . von StephanuS
Olai ( 1646 ) sind die offenbaren Verschiedenheiten
ebenfalls unter dem Text ange;
merkt . Beide lat . Übersetz , gehen jedoch nur bis auf die 68 . Dämisaga . ( Dämi,
ein isländ . Wort , heißt Gleichniß , Beispiel , wiewol das Wort Gleichniß , oder
in dem griech . Text des N . T . Parabel , in der isländ . Bibel stets durch Lpterlü1ri „ -5 gegeben wird , z. B . aber til claemis im Isländischen
heißt , und wenn es
ein warnendes Beispiel sein soll , eplirclaemi , daher : ein Exempel an Einem statuiren : all 8^ ua cplixiaemi
» einlioerinm
; und Saga eine Erzählung , — da¬
her <l .->emi8a °>i , eine Beispielserzählung
wörtlich , und , dem etwas wettern Ge¬
brauch nach , eine fabelhafte Erzählung , eine Mythe oder Fabel überhaupt .) Von
der 69 . aber bis zur 18 . und letzten Dämisaga ( welche 10 Fabeln die germanischen
von den Nibelungen
begreifen ) lieferte später Thormod Toi fäus ( geb . 1636 , starb
zu Kopenh . 1119 ) die lat . Übersetzung . Ob die dänische Übersetzung von Stephan
Stephanius
selbst herrührt , oder nur von ihm mit eigner Hand geschrieben war,
erhellt aus den Nachrichten , welche Resenius gibt , nicht entschieden.
In jenen 68 Dämisagen
entfaltet sich nun die ganze nordische Götterwelt.
Die Erzählung ihrer Charaktere und Thaten selbst wird durch eine Dichtung motivirt , wie der schwedische König Gylfs eine Reise zu den Äsen ( Göttern ) unternom¬
men habe , um ihr ganzes Wesen und ihre Einrichtung von ihnen selbst zu erfragen,
und so wird er denn Schritt für schritt von dem Ältesten aller Götter , dem An¬
fang der Welt , dem Urriesen Pmer und den Söhnen
BörS , dem Ursprung der
Menschen , dem Riesen Niörwi , der Entstehung der Sonne und des Monds , der
Himmelsbrücke Bifröst , dem Bau der Götterstadt , den Zwergen , den heiligen
Stätten
der Götter und der Esche Hgdrasil , den Wohnungen
der Götter , der Ent¬
stehung des Windes , des sommers
und des Winters , und zuletzt von den sämmt¬
lichen Äsen und ihren geheimen Geschichten unterrichtet . Dies ist jedoch nur der
erste Theil dieser Edda . Der andre ( Annar p -utnr L,I,Iu ) handelt aus 9 Bogen
(Cc bis Ll) -VNI Ken,linear
, d. i. nicht nur von den Zunamen der Götter , son¬
dern auch allen Synonymen
oder Umschreibungen möglicher poetischer Gegenstände
alphabetisch von Aa , dem Fluß , an bis zum Th , welches der letzte Buchstabe im
isländ . Alphabet ist , oder bis zu I . sn ^ , das MeergraS : ein wahrer nordischer
<1ru >I „ 8 .->(l ?arn .->88» m . — Später
hat sich gezeigt , daß es noch einen dritten
Theil dieser Edda gibt , der die Skalden - oder Verskunst ( 8Iia !1c1») für 100 ver¬
schiedene Dersarten enthält , und den T . „ Uältgtal , c1av >8 metiic .i " führt . Die¬
ses Resensche Werk war von nun an die einzige Hauptguelle
Conversativnz «Lexikon.
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git für das gesainmte In - u »d Ausland , und sie wäre immerhin schon reich genug
gewesen , um einen poetischen Geist mit hinlänglichem Stoffe zu einem unsterbli¬
chen Werk zu versehen ; allein unglücklicherweise (so erzählte man sich wenigstens
vor 30 I .) ging beinahe die gesainmte Ausl . dieses Werkes in einem Brande zu
Grunde , und es sollten sich nur 6 Eremplaiv gerettet haben , von welchen die göttinger Universitätsbibliothek eins um den hohen Preis von 100 Speciesdukaieii
habe erstehen lassen. Wie viel oder wie wenig aber auch an dieser -Lage sein mae,
so viel ist gewiß , daß die Resen ' sche Edda schon ehenial ? sowie jetzt unter die größten
bibliographischen Seltenheiten gehöne . Allein sonderbar genug , trotz diesem reichen
Stoffe , den Thomas Bartholin in s. unsterblichen Werke : ,, >>>liezuii .ituin U.>„ in.iriiln

llbrl

irr,«," (Kopcnh . 1689 ' ) ; ein Werk , womit er noch überdies in einem

Alter von kaum 30 I . s. Meisterschaft besiegelt hatte ) , noch bedeutend durch eine
Menge altnordischer Lieder vermehrte , die er theils vollständig ( wie denWalkyrengesang und die Weqkamsqusta ) , theils in Bruchstücken gab und erklärte (es sind
deren 53 , worunter sich 21 eddische Lieder finden), dauerte es gerade 100 I ., ehe diese
neue Welt der Phantasie irgend eine bedeutende Regung in dem gestimmten skandi¬
navischen und germanischen Mutter ! nite hervorbrachte . Zwar hatten schon vor Resen, Ole Worin die Wißbegierde des Neuheit suchenden Vaterlandfreundes durch s.
„Runenmonumente " in 6 Büchern ( 1613 ) ; Stephan Stephanius durch s. Ausg.
und reiche antiquarische Eommenrirung des Saxo Grammaticus (1611 ) ; OlauS
VereliuS ausgleiche Art durch s. „Hervararsaga " (1612 ) und noch mehr durch s.
„I1 » uo ^ n >>>sti.'> ün:>inli ''.'i" ( 1615 ) sehr gespannt .

Zwar gab Scheffer 's „I p!i,il !a

:,nlig »., " ( 1666 ) , fast zu gleicher Zeit mit Rest » , außer der Görkerlehre auch in¬
teressante Nachmessungen über den Götkerdienst , lind der berühmte oder berüchtigte
Rudbeck in s. „ lil ' „ luv, " ( 1689 sg.) setzte auf Augenblicke in Verlegenheit und
Staunen . Auch der kritische TorsniS nahm tbeilweise in s. „ 8, -ri <-»i , eg » m I) >(1102 ) und s. „ Ili -Mui .-, „ orv .wm ^ den Ästhetiker in Anspruch . Ein
Schwede Göranson begann sogar eine neue Ausg . der prosaischen Edda ( 1116)
und der Völuspaa ( 1150 ) ; und zu gleicher Zeit versuchte ein patriotischer Deut¬
scher , Gottfried Schütze , durch s. „ Schutzschriften für die alten nordischen und
deutschen Völker " Achtung und '.Anhänglichkeit für unsere alten Vorväter zu erre¬
gen . Allein auch dieser Versuch blieb ohne bedeutende Wirkung . Sonderbar , ein
Mißverständniß mußte es sein, was auf einmal die ersten Köpfe der Nation ergriff
und sie das große Wagstück begehen ließ, den Olymp der Griechen durch Walhalla,
Jupiter und Mars durch Odin und Thor , Juno durch Frigga und Hertha , Aphro¬
dite durch Freya , Apoll und s. Musen durch Braga , die Moiren und Parzen
durch die mächtigen Nornen , und Bellona durch Odiu 's Schilt jungfi anen und
Mundschenkinnen der Helden in Walhalla , die ebenso furchtbaren als lieblichen
Walkpren , die Aoiden der Griechen aber durch die Barden der vaterländischen Vor¬
zeit verdrängen zu wollen . Es war die Erscheinung des Macpherson ' schen Ossian.
Schon 1160 gab dieser Hochschorte s. „ Il-nunin « <0 .incio » > i>oeirv " , Romanzen
aus den Hochlanden gesammelt in engl . Überst , heraus . Allein so sehr sich diese
ersten Proben den Beifall der nächsten Umgebungen erwarben , so halten sie noch
keine Bedeutung in der Literatur , doch waren sie Veranlassung zu der herrlichen
liierarischen Beute , die einiae Jahre darauf auch die einst ige und die der ganzen
Nachwelt wurde , wofern Ossian ebenso sehr als Homer die Unsterblichkeit des Na¬
mens und das Studium aller Zeiten und Völker verdient . Denn Home und Ro¬
bertson sicherten den jungen Hochschotten (er zählte erst 22 Z .) auf , die Hochlande
nun absichtlich zu diesem Zwecke zu bereisen, und unterstützten ihn dazu . Voll ju¬
gendlichen Enthusiasmus » ahm Macpherson diese Ausfoderung ohne Verzug an,
* ) Die Neuheit dcrAusa . von irgo besteht bloß in einem neuen Titel und einem
vorangesebten (schlechten
) Portrait Königs Christian V. , sonst ist sie ganz dieselbe.
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und die Ausbeute s. Reise 1160 und 1161 in die Hochlande , tkeils aus mündlichen
Überlieferungen , theils aus alten Handschriften , war s. Ofsian , d. h. 2 epische
Gedichte , „Fingal " und „ Temora " nebst 21 kleinern . 1162 erschien „ Fingal ''
mit 16 und 1163 „ Temora " mit den übrigen 5 kleinern Gedichten . Schon diese
einzelnen Ausgaben breiteten sich nach Deutschland und Dänemark aus ; noch
mehr die GesammtauSgabe in 1 . von 1164 und dann die bequemere in 8. 1113.
— Doch darf man die erstere von 1164 als den tcr, >nn,i !>->q »<>der deutschen Dar -,
denpoeste, die eine eigne Periode oder Partie in der deutschen poet . Literatur bildet,
mit überwiegenden Gründen annehmen . Denn schon in diesem Zähre erschien zu
Hamburg eine deutsche Übers . von „ Fingal " , von „ Comala " , dem „ Krieg vonZnisthona " , von „ Conlath und Cuthona " und von „Carihon " . Wenngleich auf der
andern Seite auch die Literatur des skandinavischen Nordens und die Bekanntschaft
mit seinen Skalden und ihrer Mythologie Fortschritte in Deutschland machte (durch
die Übers . eines Ungen . vonMallct 'S trefflicher „Einleit . in die dänische Geschichte " ,
und ihren Beilagen : „Edda (d. i. prosaische) Haavamaal , Wöluspaa und RunaCapitule " (Rostock und Leipzig 1165 ) , desgl . durch Gerstenberg 'S „ Briefe über
die Merkwürdigkeiten der Literatur " ( 1166 ) ; desselben „Gedicht eines Skalden"
(ebend .) und den „Deutschen " von Müller in Ztzehoe ( 1 Thle ., 1111 — 13 ), so ver¬
dunkelte doch Ossian ' s aufgehender Ruhm Alles , was uns über die nordische Vorwelt aus Dänemark und Schweden zukam , und die Götter der Edda dienten nur
dazu, die neuen Ossian ' schen Gebilde mit einigen Schmucksieinen zu zieren . Da¬
mals herrschte nämlich der Glaube unter den Gelehrten noch , daß die Celten die
wahren S tammvater der Deutschen und die celtische Sprache keine andre als die äl¬
teste unserer Vorältern sei. Nun war Ossian ein Celte , und nach Julius Cäsar
und Tacitus war es höchst wahrscheinlich und von den Gelehrten allgemein ange¬
nommen , daß die Sänger der alten Germanen Barden geheißen hätten . Was
konnte nun gewisser sein, als daß Ossian ein solcher alter germanischerBarde , und
s. rührenden Gesänge ein Eigenthum der deutschen Nation seien ? (Wäre freilich
die Linguistik nur halb so weit vorgeschritten gewesen, als sie es jetzt ist , so hätte
die Probe , welche Macpherson von dem Originale OssianS gab , bald überzeugen
müssen, daß dieser alte celtische Barde und die Sänger des alten Germaniens him¬
melweit von einander liegen .) Genug , der erhabene Sänger des deutschen Vater¬
landes , Klopstock , ergriff diese für die vaterländische Poesie so fruchtbare Idee
mit der innigsten Liebe , und aus dieser Vereinigung OssianS mit der Göttcrwelt
des Nordens gingen die „ Hermannsschlacht " ( 1169 ) mit ihren Bardengesängcn
und alle derselben nachgesolgte Bardenoden ( 1111 ) hervor . Zhm folgten Do¬
ms , oder der Barde Sined ( 1112 ) zugleich mit Kretschmann , oder dem Barden
Rhingulph ( 1168 , 1110 , 1112 ) ; und die vereinte Ossian ' sche altgermanisch«
und nordische Form für DaterlandSpocsie , besonders für die lyrische geschichtliche,
erhielt nun den Namen der Bardiete . Allein obgleich Denis bereits mehre eddische
und andre nordische Lieder zum Besten gegeben hatte , und Herder ( 1113 ) mit s.
berühmten Schrift „Don deutscher Art und Kunst " ausstand , so litt doch theils die
Bardenpoesie durch die Spötteleien ihrer Gegner , theils bekam die Bewunderung
des Nordens überhaupt durch eine zwar ungerechte und großcniheils unstatthafte,
aber gleichwol ergreifende Kritik des Historikers Schlözer in s. „ Isländischen Lite¬
ratur und Geschichte" (1113 ) einen bedeutenden Stoß . Zwar sang in eben d. Z.
Klopstock noch s. „ Teuton " ( wo wir nicht irren s. letzte Bardenode ) ; zwar erin¬
nerte Herder durch s. „Volkslieder " ( 1118 und 1119 ) aufs Neue an die Poesie des
Nordens ; zwar gab Babo noch 1180 s. „Römer in Deutschland " , und es erschie¬
nen in dems. Z . noch 2 teutsche Übers . (durch Cramer und Munter ) von des dä¬
nischen Dichters Ewald Balder ' S Tod , und 1185 sogar eine 2 . Ausl . der einen:
allein alle diese Erscheinungen konnten die Kälte , welche Schlözer einmal über die
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mythische uud poetische Vorwelt des Nordens in ganz Deutschland erregt hatte,
nicht vertilgen . Doch huldigte ihnen und den vermeintlichen Barden der germani¬
schen Vorzeit mancher deutsche Jüngling im Stillen . Unter diesen begünstigten
die Umstände vorzüglich Gräker , zwar nicht die von Karl d . Gr . gesammelten und
wieder verlorenen Bartenlieder aufzufinden , aber dagegen während dieses Suchen«
und Nichtfindens mit der reichen Thunmannschen Sammlung altnordischer Schrif¬
ten in der Universitätsbibliothek zu Halle , und da eben der 1. Thl . der sämundinischen oder poetischen Edda („ kälüa ti ^emnnilar I>in,, !> 1 >0>la" , die Edda Wämunds des Weisen , Kopenh . 1181 , 4 .) erschienen war , zugleich mit den Liedern
der Edda »ndHomer ' S bekannt zu werden , durch dieses vergleichende Studium die
Aufmerksamkeit eines Rüdiger , Reinhold Förster und Match . Sprengel , der
eben mit Schlözer sich zur Fortsetzung s. „ Isländischen Literatur und Geschichte"
verbunden halte , zu erregen , und von diesem Triumvirat nicht nur aufs kräftigste
aufgemuntert , sondern auch aufs thätigste aus den reichen Schätzen ihrer Biblio¬
thek unterstützt zu werden . Ein schöner Strauß „ Nordischer Blumen " (Leipzig
1189 , bei Gräff ) war das Resultat davon . Stillschweigend wurde hier Schlözer
durch factische Beweise widerlegt , und die Hoffnung in allen Dichtern und Literatoren belebt, daß in dieser Fundgrube des mythischen und poetischen Nordens noch
herrliche und wichtige Entdeckungen zu machen seien. Diese nordischen Blumen
verschafften Gräter außer der Theilnahme aller deutschen Kunst - und Alterthums¬
freunde auch die Unterstützung eines Suhm und Nyerup , und Gräter ebnete dann
durch s. „Bragur " die Bahn zu näherer Vereinigung nordischer , besonders däni¬
scher und deutscher Gelehrten zu gleichem Zwecke. So bereitete man un letzten
Iahrzehend d. 18 . Jahrh , den großen Forschungen und Mittheilungen , die im 19.
vorsichzehen sollten , ein empfängliches Publicum . Die Bearbeitung des „Ni¬
belungenliedes " durch von der Hagen ( 1801 ), welches denselben Stoff in deutscher
und christlicher Form gab , die der lang erwartete 2 . Theil der poetischen Edda
in nordischer und heidnischer geben sollte, und die endliche Erscheinung einer „ Is¬
land . Sprachlehre " und eines solchen Wörterbuchs durch Rask , gaben der Erfor¬
schung der skandinav . Literatur neue Nahrung . —> Mit Erscheinung dieser Werke
fängt in der Bearbeitung dieser Literatur eine neue Epoche an , aus der wir 3
Hauptgegenstände bezeichnen : die Comment » ung der sämmtl . Eddalieder („ I>e»
-will,e kl,lch>" , 1821 — 25 , 4 Bde .) , durch Fin » Magnusen
( s. d.) , welcher
eine umständliche Eddalehre folgen soll; die umfassende Untersuchung über die
f 'iMMkl. historischen und poetischen Sagen des Nordens von ErasmuS Müller in s.
„Sagabibliothek " ( 1811 — 20 , 3 Thle . ; dazu Espolin 'S „ Bemaerkinnger " , Ko¬
penh . 1829 ) , und dessen Schrift : „ Über den Ursprung und Verfall der isländ.
Historiographie , nebst einem Anhange über die Nationalität der altnord . Gedichte " ,
übers . von Sander (Kopenh . 1815 ) ; sowie die Untersuchungen über die Runen
(s . d. und Nyerup ). Jene altnordischen Sagas oder Heldengeschichten , welche
nach isländ . Handschriften K . Chr . Rasn (Secret . der skandinav . Literat . - Ges .),
ins Dän . übers . (Kopenh . 1821 — 24 , 3 Bde .) herausgegeben hat , sind von 4 Ar¬
ten : mythisch , mythisch - historisch, historisch und romantisch . Diese Überlieferungen
sind meist isländ .ÜrsprungS . VonMönchen verfaßt , wurden sie vor dem 1k . Jahrh.
aufKalbleder geschrieben, hatte » sich aber nur in Copien erhalten . Der gelehrte Is¬
länder Arne Magnussen (starb 1130 ) hatte 1554 solcher Handschriften gesammelt
und zu deren Herausgabe eine Summe vermacht . Die zur Verwaltung dieses Le¬
gats in Kopenhagen bestellte Commission gab die Sämundifttie Edda (s. d.) und
von jenen Handschr . die
mit der lak. Übers . und mit Abhandl.
(Kopenh . 182S , 4.) heraus . Es ist die Geschichte eines norwegischen Hersen und
seiner Nachkommen . Jener floh vor Harald Haarfager aus Norwegen nach Island
um 874 . Darauf stiftete 1824 der Pros . O . Rasn IN Verbindung mit den Islänr
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dern V . Brynjulfson ( starb 1827 ), Egilson und Gudmundson dieGes . für altnord.
Handschriften , die jetzt 145 Mitgl . zählt . Vorstand ist Pros . Rask . Von dem be¬
richtigten Texte der Sagas erscheinen 3 AuSg ., eine in isländ ., eine in tön . und eine
in latei ». Sprache ; die letzte u. d. T . : „ > e>ipli , bi .-ii» , ieu l5!i,i>ilc>r » >>> <Ie , ,->,„ 5
vetrrin » lioic -Ui » ,» " . Bon jeder AuSg . waren 1827 3 Bände herausge¬
kommen , welche die Saga des norweg . König ? Olaf Trygveson u. a . kleine Sagas
enthalten . Die nordische Sagenpoesie hat Ohlenschläger durch s. Trauerspiele
populair zu machen versucht ; paffender Bischof Tegner durch die epische und
Romanzenform.
Skazon,
s . Choliamb.
Skepticismus
, Skepsis,
von
mit vorgehaltener
Hand in die Ferne sehen, dann überhaupt forschen , sich besinnen . Die griech. Phi¬
losophen , welchen man den Namen Skeptiker
beigelegt hat , heißen auch Pyrrhonier , von ihrem angeblichen Haupte Pyrrhon au ? Elis ; ferner Aporetiker,
d. h. die Ungewissen , Zweifelnden ; Ephetiker , Enthaltsame , von entscheidenden
Urtheilen sich enthaltende : Namen , deren Grund und Bedeutung sich nachher er¬
geben wird . Pyrrhon selbst (geb. 384 n. Chr .) war eigentlich nur ein auf da? werkthätige Leben gestellter Mann , dessen gesundes Dichten und Trachten , nach Dio¬
genes von La rke, nur dahin ging , ein rechtschaffener Mann zu sein, der sich um
Grübelei nicht kümmerte , da sie, zumal in ihrer damaligen Gestalt , jenes Streben
nicht förderte . Er hat daher auch selbst nicht ? geschrieben , sondern Timon aus
PhliuS in Achaja , einem Arzt und Philosophen , von welchem wir mindestens Bruch¬
stücke haben , verdanken wir , waswii über seine Sinnesart
wissen. Seine Denkart
war originelle Eigenthümlichkeit des Lebens und Charakters , ein lebendig gewor¬
denes Wort . Die wenigen Nachrichten von s. Leben stellen ihn auf als einen Mann
von Gleichmuth , der allein unter den Menschen gottähnlich hervorragte , der dem
Meinungentienst und Sophistendünkel abgethan , das Band alles Trugs und aller
Überredung abgestreift hatte , derdieMensche » nicht sonderlich achtete , die Lpeculation , wie sie eben damals als Dogmatismus war , sür Verfehlt hielt , und also sich
vor ihr verwahrte , woher auch der Name der Ephektiker . In seiner Denkart trat
nur gediegener, abgeschlossener und in lebendiger Fülle hervor , was schon in der
Ironie des SokrateS sich kundgab . Er war mit Einem Worte , sür das gesunde
Leben in seiner Gesammtheit , nicht für da? Wissen oder die Wissenschaft , besonder«
die damalige . Und so möchte denn von ihm aus das wahre Wesen des ältesten
Skepticismus nur so oder gar nicht zu bestimmen sein, oder wenn diese Skepsis
späterhin als Philosophem etwas 'Andres geworden , in andre Beziehungen zur
Wissenschaft überhaupt getreten sei» sollte, dies anderswoher auSgemmelt werden
muffen , nämlich aus dem Wissen selbst und seiner Gestalt und Erscheinung . Auch
Timon , Metrodor , Ainesidemos , die wir wieder nur aus SextuS EmpiricuS ken¬
nen , wie dieser Letztere selbst, müßten von dort aus verstanden und gedeutet werden.
Denn weder ist es hier mit dem Wahlspruch , der als Grundlage der skeptischen
Epoche oder Enthaltsamkeit aufgeführt wird , daß nämlich jedem Ausspruch ein
gleicher Ausspruch entgegenstehe ( des die Antilogie ), dem Für sein Wider und
umgekehrt , abgethan , noch mit den 10 , vermuthlich allmälig zu 17 erweiterten
Topen Orienrirungspunkten ) oder Tropen ( d. i. Wendungen , Umkehrungen,
Maximen , gegen das Wissen gerichteten Punkten ) , welche diese Lebensweise
oder Leitung ( -r> u-> i,) , wie sie sich lieber als Lehre oder Sekte nannte , aufstellt.
Verwahrung vor aller Entscheidung über das Wißbare ( e-eo^ ) und daraus her¬
vorgehende , wie dazu hinführende llnerschütterlichkeit ( ärae «^ ^ ) bei bem Wechsel
alles Einzelnen , Endlichen , Besondern , war ihre Ausgabe , man könnte sagen, ihr
Ansang und ihr Ende . Die dazwischen sollenden EniwickelungSpunkte werden sich
hernach ergeben . Überschauen wir nämlich jene, vorzüglich von Ainesidemos aufge-

294

Skepticismus

stellten Tropen , so finden wir damit die Unstäkheit, denUnbestand , da - Wandelbare,
Unsichere, namentlich des dünkelhaften Wissens , wie es als Dogma , Dogmatismus
in Logik, Phrfik und Ethik auftrat , ausgesprochen und erörtert ; und darin liegt
auch wol die von Serms Empiricus berührte Ähnlichkeit des Änestdem mit Herakleitos , dem Alles in stetem Flusse war , oder mit den Stoikern , in welchen beiden
Philosophemen sich wol deutbare Berührung « - und Anknüpfungspunkte bieten,
wenn sie gleich ursprünglich in einer andern Gedankenreihe standen . Die Tropen
aber beziehen sich auf die Verschiedenheit : 1) der Thiere und ihrer Empfindungen;
2 ) der Menschen ; 3) der Sinne und EinneSwerkzeuge ; 4) der Zustände und Ver¬
änderungen des Subjects ; 5) der Lage, des Orts und der Entfernung ; 6) der
Gemischtheit Dessen , was sich den Sinnen darbietet ; 7) der Größe und des Baues
der Dinge ; 8) des Bezüglichen , Verhältnifimäßigen der Dinge ; S) des häufigen
oder seltenern Geschehen ; 1l)) der Bildung , Gesetze, Gewohnheiten , des mythi¬
schen Glaubens und der Vorurlheile . In diesen Tropen nun , man ordne oder
reducire sie, wie dies letztere Agrippa that , wie man wolle , tritt einander entgegen,
nicht mehr überhaupt Leben und Wissen , Darstellen und Erkennen , oder wie man
diesen Gegensatz sonst fassen mag , sondern innerhalb des Wissengebiets selbst thut
sich ein Gegensatz auf und wird eine Spannung zwischen Ibissen und Nichtwissen,
Äffirmiren und Negiren , Dogmatismus
und Skepticismus , sodaß, wenn jener
älteste Pyrrhonismus
ei» praktischer , dieser spätere Skepticismus der empirischen
Schule ein theoretischer , wissenschaftlicher war . Dies spricht sich noch deutlicher
in den 5 später » Tropen aus , hergenommen von 1) der Verschiedenheit und dem
Widerstreite der Lehrmeimmgen , 2 ' dem Treiben auf das Unendliche, 3) der Re¬
lativität der Vorstellungen , 4 ) der Annahme der Voraussetzungen , 5) den Cirkelbeweisen. Diesen Tropen fugte noch ein Ungenannter späterhin hinzu, daß es kein
begreifliches Wissen gebe, weil Etwas weder durch sich selbst, noch durch ein Andres
begreiflich werde . Innerhalb jenes Kreises nun führte gegen Ende des 2 . Jahrh.
Septus
Empiricus
(s. d.), gleichsam die Acten des Antiken schließend , den
Skepticismus mit einem Aufwande von seltener Gelehrsamkeit und Scharfsinn
durch und unterschied die Denkart der Skeptiker von dem negativen Dogmatismus
der neuern Akademie (s. Pluto ), und ihm danken wir auch die Kunde des wissen¬
schaftlichen Skepticismus in seiner Reife . Das Ergebniß aus Allem ist, gemäch¬
lichst mit Ruhe zu leben , stets unbekümmert und durchaus unbewegt , unachtsam
süßgcschwähiger Weisheit . Da wir hier einmal im historischen Gebiete verweilen,
so nennen wir die neuern " Skeptiker : Franz Sanchez geb. 1562 zu Bracara in
Portugal , st. 1632 ) ; Fraiwois de la Mothe le Bayer (geb. 1586 , st. 1672 ),
der sich für die geoffenbarte Erkenntniß erklärte ; Sorbiere und Foucher , seine Schü¬
ler ; Peter Dan . Huet ( geb. 1630 , st. 1721 ) ; Ios . Glanvill (st. 1680 ) und Pet.
Bayle ( geb. 1617 ), ein großer Charakter , und der berühmte Dav . Hunie ( geb.
1711 ) (s. d.) . Eine » beschränkter » Skepticismus trug G . E . Schulze vor , dessen
Hauptsatz ist : daß der Ursprung unserer Erkenntnisse unerklärbar sei. Über das
Geschichtliche vgl . Karl Friedr . Lttäudlm ' s „Geschichte und Geist des Skepticis¬
mus rc." (Lpz. 1794 — 95 , 2 Bde .) ; Hegel : „Verhältniß des Skepticismus zur
Philosophie " , in dessen und Schelling 'S „ Krik . Iourn . derPhilos ." ( 1. Dd .. 2 . St .).
In dem neuern Skepticismus ist mehr oder minder klar ausgesprochen das innerste
geistige Sein und Leben, soweit es in Offenbarung ruht , als das einzig Wahre , Ge¬
wisse, gegenüber dem trüglichen Wissen , gleichwie es dem alten die Unerschükterlichkeit des gesummten werkthätigen Menschenlebens war ; das Wissen also als ein
steuerloseS, ungewisses Umirrcn und Schwanken auf dem Meere von Meinungen
undAnsichten . Es ftaatsich nun . nach diesem historischen Überblick, was der Skepti¬
cismus , von dem jetzt gewonnenen Standpunkte der Wissenschaft aus angesehen,
sei? Daß der antike gegen das Wissen überhaupt und fortschreitend gegen das Wis-
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sen einer Zeit gerichtet war , daß er ganz dem Geist und Wesen des ?lntiken gemäß , das
Wissen in ein Lein , und zwar ein, Naturwerken gleich, anschaubares umgewandelt,
gleichsam '.' ei äußert haben wollte , istwol klargeworden . In unsern Zeiten hat nun
der wissenschaftliche Geist und die Speculation , je freier sie sich pries , die Trennung
nach Innen , innerhalb desGeistes und seinesThuns . immer niehr und mehr geweckt
und tiefer verfolgt . LN ahnet , ja dringt allerdings auf ein Einssci » des Denkens
und Leins , des Allgemeinen und Besondern , in, mit und durch die Idee , die Vernunfr , das Absolute , Gott , worin der Gegensatz gemeinen Bewußtseins , des sogenann¬
ten gesunden Menschenverstandes , aufgehen soll. Sie dringt aufeine Gesammtheit
der Selbsidurchdrmgung von Gott und Natur , welche aber , wenn wir cS uns auf¬
richtig gestehen wollen , bei der Endlichkeit des menschlichen Geistes immer nur ein
hohles Gedanken - oder Spiegelbild , mithin ein gedachtes Abbild , kein lebendiges,
gleichsam innerlich und äußerlich erfahrenes , erlebtesSein bleibt , oder auch aufter
höchsten Spitze der Speculation in das unentwickelte , obwol unendlich enkwickelbare
Nichts zerrinnt . Die lange angestrebte , selbst wenn man dieszugeben müßte , glück¬
lich gefundene Topik des Lebens ist immer nur prophetisch , ein Gesicht , das seine
Ausführung und Verwirklichung der Zeit , oder vielmehr der die Zeit ordnenden , hö¬
her » Hand empfehlt und von ihr erwartet , sotaß wir ja schon jetzt und immerdar
darin begriffen wären . Tritt nun der Skepticismus hier in die Reihe , so muß er ei¬
nerseits auch, wie der alte , deni hohlen Wissen , der vermessenen Freiheit der Speculation nothwendig die Spitze bieten , und ist insofern wieder die Negation desWissens
gegenüber dem Positiven ; andrerseits , wenn er nun noch näher in das Gebiet des
Wissens selbst hinrinrückt , muß er ebenso nothwendig der Sphäre des gemeine»
Bewußtseins und der Reihe von Endlichkeiten ncgirend gegenübertreten als der die
Idee verstellenden, negirendcn , aufhebenden Begriffsreihe . Er ist also die negative
Sei ' e des Wissens überhaupt , oder der als Wissen auftretenden Philosophie , oder
enkbch der beschränkten Degr ffsmäkelei des Dogmatismus . So kehrt er nach
zurück, und ist seinem innersten We¬
durchmessener Bahn in sein altes Strombett
sen und seiner Vollendung nach das protestantische Widerspiel der Einseitigkeit des
Wissens , als Speculation , welche das gesammke frische Menschenleben , als den
fleischgewordenen Gott , in ein Gedankenspicl verwandelt , in seiner wissenschaft¬
lichen Entwickelung und Ausbildung aber wird er jederzeit den Anmaßungen der
übermüthigen wie der Indolenz der faule » Vernunft sich widersetze». Jenes kindi¬
sche Zweifeln aber an Einzelheiten , deren höher » Dereinigungspunkt man nicht
einmal kennt, wie es sich heutzutage mit seinem Halbbruder , den» seichten Eklekti¬
cismus , bläht , halte man doch ja nicht für Skepsis . Es ist gerade meist ein Sym¬
ptom der bequemen , oder auch der Haltungslosen Vernunft , da der wahre , durchgrei¬
fende eine allerdings rüstige Erscheinung in Leben und Wissen , und gleichsam die
Ironie des menschlichen Geistes ist. SokrateS ' S bekanntes Nichtwissen , Platon 'S
Dialektik , wie sie zumal im ParmenideS auftritt , können, das Eine als Ergebniß , die
Andre als Übung des Skepticismus im hohen Sinne gelten , und wenn SokrateS
darin , daß er die Weisheit vom Himmel aufdie Erde rief , und also das ethisch wirk¬
same Leben federte , den Antiken nicht verläugnete , so ahnte Platon in der Welt
der Ideen , was durch Offenbarung in Erfüllung gehend , den abtrünnigen , gefalle¬
nen Menschengeist vermittelnd zu Gott zurückzuführen , ewiger Rathschluß der er¬
barmenden Vorsehung ist. lind so sehen wir denn, wenn wir der Geschichte un¬
befangen nachgehen , die Skepsis in antiker Zeit als Rüstigkeit und Tüchtigkeit des
g>lammten äußern , darstellenden Lebens ; die der neuern als Unerschütterlichkcit des
tiefsten, durch die Offenbarung wieder zu erlangenden Urlebens der Menschheit ; in
beiden aber die Rechte des Lebens und seiner Gesammtheit oder Einheit durchge¬
setzt gegen die Einseitigkeit des Denkens und Wissens , das sich vom Wesen
.)
und Sein losgerissen . (S . Dogmatismus
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Sklavenhandel , Sklaverei

Skepticismus
in der Medicin
zeigtsichaufverschiedene Weise und
wirkt , wie überall , nützlich für die wahreWissenschaft , weiter zur Sichtung führt.
Innerhalb der ärztlichen Wissenschaft selbst zeigt sich ein Skepticismus , der sich zwi¬
schen Empirie und Dogmatismus stellt und das Versinken der Medicin auf die eine
oder die andre Seite hindei-t ; er Zweifelt nämlich an der Richtigkeit der folgerechten
Systeme ebensowie anderAlleingültigkeit der vorgebrachten Erfahrungen , sucht also
die lehtern zu prüfen und zu sichten, die erster « durch Einwürfe zu läutern und siche¬
rer zu begründen . Au diesem heilsamen Skepticismus haben sich von jeher die größ¬
te » Arzte bekannt , oder ihn wenigstens im Stillen geübt , und ihm verdankt die Me¬
dicin ihre wichtigsten Bereicherungen ; tadelhaft wird er , wenn er sich nicht gleichför¬
mig aufdie beiden genannten Seiten verbreitet , sondern eine derselben unbillig drückt
oder vorzugsweise begünstigt , wie z. B . der rohe Empiriker das Vorhandensein aller
Theorie schonvon vorn herein bezweifelt . Außerdem stellt sich der Medicin von Außen
ein Skepticismus entgegen , welcher ihre Realität selbst in Zweifel zieht. Dieser kann
der ärztl . Kunst ». Wissenschaft wenigstens mittelbar nützen, indem erste zwingt , ihre
Realität wissenschaftlich und praktisch zu erweisen , und sie also zu einer höher « Stufe
der Ausbildung hebt . Es gründen sich aber jene Zweifel an der Realität der Medi¬
cin theils aufdie Verschiedenheit der Meinungen in derselben, theils auf die Unge¬
wißheit ihrer Erfolge in der praktischen Ausführung , theils auf die bekannten Wir¬
kungen der Naturthätigkeit , durch welche oft die wunderbarsten Heilungen ohne alle
Medicinijche Hülfe und selbst unter oft scheinbar ungünstigen Einflüssen möglich wer¬
den . Wie die Realität derMedicin
(vgl . d.) sich dennoch gegen diese Zweifel über¬
zeugend erweisen lasse, gehört nicht hierher ; zu bemerken ist aber und vielleicht als
eine eigenthümliche Erscheinung unserer Zeit , daß ein solcher Zweifel nicht bloß bei
Nichlärzten , sondern fast häufiger noch bei Ärzten sich Angefunden hat , und hier wol
vorzüglich aufdcmMangel eines gehörig gelegte» wissenschaftlichen Grundes beruht,
wodurch das Gebäude , jemehr Erfahrung und zerstreute Lesefrucht aufgehäuft wird,
immer unsicherer werden muß . Häufig sucht ein solcher Skeptiker alsdann sein Heil
in den mystischen Tiefen der sogen. Naturphilosophie , die ihm über alle Zweifel da¬
durch hinaushilft , da sie ihm alles Zweifeln verbietet , und praktisch versinkt er in die
Netze der gröbsten Empirie : daher die so häufige Erscheinung , daß die beredtesten
Theoretiker am Krankenbette die bewußtlosesten Empiriker sind — „ denn eben wo
Begriffe fehlen , da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein !"
Ist.
«kiagraphie,
der Umriß des Schattens , den ein Körper macht
(s. Silhouettirkunst
) ; erster Entwurf eines Gemäldes ; Übersicht des In¬
halts eines Werks.
Skizze
(
ital
. 8cl,irrn , eigentlich ein Spritzfleck ) in den bildenden Künsten,
besonders in der Malerei , eine flüchtig hingeworfene Zeichnung von einem künftig
zu vollendenden Gemälde oder a. Kunstwerke ; flüchtiger Entwurf eines jeden a.
auszuführenden Werks ; Andeutung der wichtigsten Punkte einer Begebenheit , ei¬
ner Wchrift rc. Daher Skizziren,
den Umriß eines auszuführenden Werks
flüchtig entwerfen . — In der Malerei achtet man dieSkizze»
besonders darum,
weil sie den schaffenden Geist von Seiten der Erfindung und in seiner ersten,
frischesten und freiesten Thätigkeit zeigen.
Sklavenhandel.
Sklaverei
überhaupt ist der rechtlose Zustand eines
Menschen , in welchem ihn ein Andrer als sein Eigenthum behandelt . Durch ihn
wird der Mensch eine Waare . Der Händler treibt ihn , dem Last - oder Mastvieh
gleich, auf den Markt , wo er auch Knaben und Sklavinnen als Werkzeuge der
Wollust einkauft . Die Herabwürdigung des WeibeS zum Thiere — sei es immer¬
hin ein schönesSpielwerk in dem reizendsten Serail — ist die schmählichsteFolge der
von Hochasien — nicht von Indien — ausgegangenen Sklaverei , die wie ein Fluch
auf dem Orient lastet und die Afrika zu Boden gedrückt hat . Die Entscheidung der
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Frage von der rechtlichen Möglichkeit eines solchen Zustandes hängt von dem Be¬
griffe Mensch ab . Inwiefern dieser ein sinnliches Vernunftwesen und als Mensch
in der Sinnenwelt nur so lange vorhanden ist, als er seinen Bernunftcharakter be¬
hauptet , insofern ist er der Bürger einer unsichtbaren Welt , über welche die sicht¬
bare keine Gewalt hat . Er darf daher so wenig den Charakter der Vernunft je auf¬
geben , als ihn ein Andrer desselben zu berauben je befugt sein kann . Nun ist das
Recht — eine Idee der Vernunft — das einzige Mittel , durch welches der Mensch
seinen Vernunftcharakter in der Sinnenwelr darstellt ; es ist daher an sich so un¬
veräußerlich , wie die Vernunft selbst, folglich ist die Sklaverei als ein rechtloser
Zustand ebenso siktlick undenkbar , als in der Sinnenwelt rechtswidrig . Zwar kann
der Mensch seinem Rechte auf ein Gut entsagen , oder desselben sich verlustig ma¬
chen ; aber dies ist nie von dem Rechte selbst der Fall . Der Staat kann daher be¬
fugt sein, einen Menschen zum Tode zu verurtheilen , aber nie zur lebenslänglichen
Sklaverei . Denn auch der Galeerensklave wird nicht Eigenthum des Staats . Sei¬
ne Bestrafung hat ihre Grenzen , und diese Grenzen sind sein Recht . Ebenso wenig
darf der Kriegsgefangene Sklave werden , da der Krieg nur als Vertheidigung ge¬
recht ist, soweit man nämlich dem Feinde die Gewalt , zu schaden, entzieht . Erwirb
dagegen ungerecht , d. i. ein Raubkrieg , wenn man das feindliche Gut oder die Per¬
son des Feindes , bloß weil Beides feindlich ist, in sein Eigenthum verwandeln will.
Durch einen Vertrag aber sich zum Sklaven hingeben wollen , setzt voraus , daß man
Person und Sache zugleich sei, was unmöglich ist, daher schon das römische Recht
vertragsmäßige Sklaverei für undenkbar erklärt hat . Doch konnte ein Schuldner,
wenn er zahlungsunfähig war , der Sklave seines Gläubigers werden . Dieser Be¬
griff vom Menschen und von der sittlichen Unmöglichkeit der Sklaverei ist der Ver¬
nunft klar geworden , seit sie — durch das Christenthum — sich selbst richtig kennen
lernte . Doch hat es lange gewährt , ehe die Christen das klare Gebot der heil . Ur¬
kunden : „ Alle Menschen sind Brüder !" auch gegen die Nichtchristen in Anwen¬
dung brachten ; ja , unter den Christen selbst war die Leibeigenschaft
( s. d.)
Jahrhunderte lang nicht minder ungerecht als die Sklaverei , und dabei noch wider¬
sinniger ; denn sie wollte , was die Sklaverei nicht w:ll, den Menschen zugleich als
Person und Sache darstellen . Ist nun jede Sklaverei an sich widerrechtlich , sie sei
milde oder hart , so darfderDortheil , den sie vielleicht hier und da gewährt , garnicht
in Frage kommen . Nicht einmal das sinnliche Wohlbefinden des Sklaven , den sei»
Herr aus eigennütziger Klugheit gut hält , oder als ein Glied der Familie menschlich
behandelt , kann hier entscheiden. Die Klugheit allein hat es mit der Frage zu thun:
Wie soll der Sklavenstand aufhören ? Soll der Sklav auf einmal entfesselt oder
soll er allmälig zur Freiheit vorbereitet werden ? DieGesetzgeber und dos Völker¬
recht in Europa haben sich in unserm Zeitalter über Leibeigenschaft und Sklaverei
vernunstmäßig ausgesprochen . Indeß kämpfen Dorunheil . Eigennutz , Herkommen
und Gewalt noch immer für die Beibehaltung eines Frevels , der ein Selbstmord
der Menschheit an sich genannt werden muß . Die geschichtliche Entwickelung die¬
ses Gegenstandes ist daher nicht unwichtig . Dgl . Alb . Hüne ' s „ Dollständ . histor .philos. Darstellung aller Veränderungen des Negersklavenhandels " (Gött . 1820 ) .
Der Orient erfand die Satzung der Sklaverei . Hirtenwesen und Hausvaterstand,
die ersten Anfänge des Volkslebens , machten Heerde und Familie von dem Haus¬
vater und Oberhirten gleich abhängig . Einige Nomaden wurden Eroberer , einige
Stammvüter wurden Priester . Daher gingen ursprünglich in den Morgenländern
alle gesellschaftliche Formen entweder aus dem Willen der Eroberer , oder aus der
Klugheit der Priester hervor . Der Eroberer erkannte nur Einen Herrn , sich selbst,
dem Alle mit Leib und Gut unterworfen waren . Dies war und ist die politische
Sklaverei ; aus ihr folgte unmittelbar die bürgerliche , oder die häusliche . Die
Priester hingegen sicherten ihre Gewalt , indem sie jene politische Sklaverei der des-
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ponschen Reiche durch Abstufung milderten . Sie richteten nämlich in der Kasten -,
ordnung eine Pyramide von geschlossenen «Ltäntcn aus , deren Spitze sie allein sein
wollten . Po » nomadischen Völkern umgeben , sahen die despotischen wie die Prie:
sterstaaten überall nur Herren oder Sklaven , keine Menschen . Auch die gebildeten
Völker des Abendlandes , die Griechen und Romer , von denen politische Freiheit
allen Kastenzwang entfernt gehalten , konnten sich nicht erheben zu dem Begriff:
der Mensch sei ein Vernunftwesen . Er stand ihnen nur an der Spitze der Thiere;
sie sahe» nie in ihm den Bürger einer höher » Welt . Daher galt ihnen der Mensch
Nichts als solcher, sonder» bloß als Staatsbürger ; Fremde nannten sie Barbaren,
Feinde , Sklaven . Aristoteles sagt in s. „Politik " : „ Bei den Barbaren besteht die
Familie aus den, Sklaven und der Sklavin : den Griechen aber gebührt die Herr¬
schaft über die Barbaren , weil jene den Verstand zum Regieren , diese nur den Körper zum Gehorchen haben . Er nennt den Sklaven ein lebendiges Werkzeug , gleich:
wie das Werkzeug ein lebloser Sklave sei" . Doch setzt er hinzu : „ Inwieweit der
Sklave Sklav ist , gibt es gegen ihn keine Freundschaft , wol aber , inwiefern er
Mensch ist" . — Auch dachten sich die edler » Geister des Alterthums , wiePlutarch
im Leben des Nnma , ein frühes , goldenes Zeitalter , das des Saturn , wo es weder
Herren noch Sklaven gegeben . Außer diesen ersten Quellen aller Knechtschaft , der
politischen Sklaverei und der Verachtung gegen barbarische Völker , gab es noch
eine dritte , welche die Fortdauer der S klaverei erklärt . Diese war der Krieg . Auf
die Verachtung der Feinde gründete sich nämlich bei allen nicht -. christlichen Völkern
das Herkommen , die Kriegsgefangenen als Sklaven zu behandeln , weil man siezn
tödten das Recht zu haben glaubte . Wenn aber christliche Völker die Überwundenen
zur Sklaverei verdammten , wie die Spanier die Indianer in Amerika , so geschah
dies aus Raubsucht und Beutelust , welchen der Fanatismus den Vorwand lieh,
es sei leichter, Sklaven zum Christenthum zu bekehren als freie Völker . Diese
Vorstellung bewog auch, wie Montesguieu anführt , den alle,christlichsten König
(Ludwig XIII . von Frankreich ), das Gesetz zu unterschreiben , welches die Neger
in s. Colonien für Sklaven erklärte . Aber , sagen neuere Vertheidiger der Ella -,
verei, es ist erlaubt , die Neger als Sklaven zu behandeln , denn sie sind keine
Menschen wie wir . Der gelehrte Meiners hatte s. ganze Belesenheit aufgeboten,
um diese Sätze zu beweisen, die er mit s. Ansicht von den Mcnschenracen zu vereinigen wußte . Montesguieu hat diesen Buchstabenwitz mit Worten des gesunden
Menschenverstandes kurz und bündig widerlegt (,,iXp >. «.Irn lvix " , XV , 5).
Er setzt skeptisch hinzu : „Beschränkte Köpfe übertreiben gar sehr die Ungcrechtig -,
keit, welche man an den Afrikanern begebt ; denn wäre sie so groß , wie jene bebaup -,
ten, würde es da nicht längst den europäischen Fürsten , die ja so viel unnütze Per -,
träge unter sich abschließen, eingefallen sein, auch einmal zu Gunsten des Mitleids
und der Barmherzigkeit einen allgemeinen Vertrag zu schließen ?"
Der Zustand der Sklaven , von welchem oft die Sicherheit der Staaten ab -,
hing , war schon in den ältern Zeiten ein wichtiger Theil der bürgerlichen Gesetzge¬
bung , in welchem sich der Geist und der Charakter der Völker aussprachen . Über
die Abscheulichkeiten, die aus dem Sklavenstande bervorgegangen sind, wie die Ver¬
stümmelung zu Eunuchen ; Fechter-schauspiele ; Vervielfältigung der gröbsten und
wildesten Sinnenlust ; über den Zustand der Sklaven in Griechenland und Rom;
über das Verhältniß der Freigelassenen und ihren Einfluß auf das Sitteuverderben
in Rom , sowie über die Ausb , üche der Wuth , wenn der Sklave seine Kette » zer¬
riß ; von dem furchtbaren Sklavenkriege in Sicilien 134 v. Chr . (vgl . Sparracus ) bis z» den Gräueln auf Haiti unter DessalineS seit 1193 — 1806 , und dem
blutigen Sklavenausstande auf Barbados 1816 — müssen wir aus die Schriften
verweisen von Reitemeier („Gesch . der Sklaverei in Griechenland " ), von Walch,
Olrichs und Hurter („ Über die röm . Sklaven " ), und was insbesondere die Skla-
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( „ Ob -ierv -ilion , on tl>e »lave - iraüe " ),
verei der Neger betrifft , aufWadström
Falconbridge , Grägoire („ Über die Literatur der Neger " ), Clarkson ( „ Gesch . der
Aufhebung des Sklavenhandels " ) u. A . Hier nur so viel : In Athen behandelte
nian die Sklaven mit großer Milde ; in Sparta und im spätern Rom mitHärke.
Das römische Recht verordnete , daß, wenn ein Herr getödtet morden , alle Sklaven,
die mit ihm unter einem Dache , oder nahe genug gewesen, um sein Geschrei hören
zu können , ohne Unterschied zum Tode verurtheilt werden sollten . Das Recht der
Herren auf Leben und Tod über ihre Sllaven wurde erst unter den Antoninen , im
2 . Jahrh . n . Chr ., ihnen entzogen und der Obrigkeit zugetheilt . Wurden Sklaven
von einem Dritten gemißhandelt , so gab das aguilische Gesetz dem Eigenthümer
nur die Klage aufSchadenersatz ; in Athen hingegen wurde der Thäter selbst und
bisweilen sogar mit dem Tote bestraft . Die neuere Gesetzgebung hat theils den
Schutz der Sklaven gegen die Mißhandlungen ihrer Herren , theils die Rechte der;
selben in Beziehung auf ihre Freilassung berücksichtigt . Diese Bestimmungen , die
einen wesentlichen Theil der Colonialpolitik ausmachen , haben jedoch, wie die Mit;
»glieter des afrikanischen Vereins behaupten , das Schicksal der Sklaven nur sehr
unvollkommen verbessert, und der Proceß gegen TH . Pickon , den britischen Statt;
Halter in Trinidad , hat Abscheulichkeiten an das Licht gebracht , die man in unserm
Zeitalter für unmöglich hallen sollte. Die Briten und Nordamerikaner haben zur
Verbesserung desselben das Meiste gethan . In Nordamerika geschah dies seit der
amerik . Revolution . Dann wurde auch im brit . Amerika durch ein Gesetz ( ll,o
»:» i,5ull, ^ ie >l 5l->vr - l-yv) von 1484 jede grausame oder harte Bestrafung der Skla;
ven, z. B . mit eisernen Halsringen , Gewichten oder Ketten , verboten , und der
Weiße , welcher einen Schwarzen , er mochte ihm cder einem Dritten gehören , töd;
tete, ward am Leben gestraft . Die Verstümmelung eines Sklaven ward mit einer
Buße von 100 Pf . St . und 12 Monaten Gefängniß geahndet ; auch erhielt in
Fällen von Grausamkeit der Sklave die Freiheit und ein Jahrgeld . Der Sklave
durfte nie mit mehr als 30 Hieben gezüchtigt werden . Vergehungen der Sklaven,
die nicht allzu geringfügig waren , untersuchte die Obrigkeit und das Geschwornen;
gericht . Die Zeit ihrer Arbeit ward von 5 Uhr früh bis 1 Abends bestimmt , mit
halbstündiger Ruhe zum Frühstück und Mündiger zum Mittagsessen . Vierzehn;
lägig erhielten sie 1 Tag frei zum Anbau ihres eignen BesihthumS ; sie hatten
überdies die Sonntage für sich. Sklavinnen , die 6 Kinder erzogen , waren von
aller Arbeit frei . Indeß war ihr Zeugniß vor Gericht nicht zulässig. Dieses Gesetz
wurde je länger je genauer befolgt , und die öffentliche Meinung erklärte sich laut
gegen jeden harten Sklaveneigenthümer . Seitdem konnte der Neger durch eignen
Erwerb seine Lage verbessern ; er lebte mit Weib und Kind unter dem Schutze der
Gesetze und der Menschlichkeit . (S . „ Lolouml j,„ ir, >U" , Apr . 1816 .) Noch
wichtiger ist die Geschichte der Versuche , den Negerhandel aufzuheben und die
Sklaven frei zumachen , zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts und
des Fortschritts der Menschheit aufdem Wege zu einem sittlich rechtlichen Zustande.
Weil aber die Abschaffung des Negerhandels oder der Sklaverei der Schwarzen un;
ter den Christen eine gänzliche Umbildung der Colonialwü thschaft herbeiführen
muß , so findet sie große Hindernisse . Der Negerhandel wurde seit dem Anfange
des 16. Jahrh , zuerst von den Portugiesin , dann von allen christlichen Colonial;
mächten bis in die neueste Zeit getrieben . 1303 wurden die ersten Sklaven von
den portug . Besitzungen in Afrika nach den span . Colonien in Amerika gebracht.
Aus Mitleid gegen die von Spaniern wie Lastkhiere behandelten schwächlichen Ame¬
rikaner schlug hierauf Bartolomeo de las CasaS dem Cardinal Zcimcnez die regel¬
mäßige Einfuhr von Afrikanern vor . Rimenez verwarf den Antrag . Allein später
ward jene Einfuhr von der span . Regierung und in Frankreich von Ludwig XIII .,
in England aber schon von der Königin Elisabeth förmlich gestattet , weil man sie
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ihnen als ein Rettunggmittel der Schlachtopfer des afrikanischen Despotismus vor¬
stellte. Doch erklärte stch Elisabeth gegen den Zwangshandel . In Spanien ward
derNegerhandel zuerst 1517 , nach Las CasaS's Vorschlag , regelmäßig eingerichtet.
Karl V . ertheilte s. Günstling Lebresa das Monopol zu jährlich 4000 Sklaven,
das dieser an die Genueser verkaufte . Die Genueser erhielten die in Sklaverei ver¬
kauften Schwarzen von den Portugiesen , in deren Händen eigentlich der Handel
war . Bald war die Sklaverei vorzugsweise in den Pflanzungscolonien eingeführt,
und allgemeiner als in den Bergwerkscolonien . Dadurch wurde die Sklaverei der
Neger ( s. t .) zum SkaatSsystem , zum einzigen Erwerbzweige der kleinen afrika¬
nischen Despoten und zum Gegenstände fortwährender Kriege , ja solcher Gewalt¬
thätigkeiten , die alle Bande der Geselligkeit auflösten ; denn jeder mächtige Neger
dachte nur darauf , für Rum und Spielzeug recht viele seiner Brüter dem Markte
christlicher Europäer zuzuführen . Als daher in Folge der sranz . Revolution der Men¬
schenhandel sich vermindert hatte , schickte der König von Dahome auf der Sklaven¬
küste 1796 eine aus s. Bruder und s. Sohne bestehende Gesandtschaft nach Lissabon,
welche die Herstellung dieses Handels und die Errichtung eines Bündnisses mit
Portugal gegen die übrigen europ . Colonien zum Zweck hatte . Auch wissen wir aus
des amerik . Matrosen Robert Adam 's Erzählung von Timbuktu , wo er selbst ge¬
wesen , daß man daselbst gewöhnlich von 4 zu 4 Wochen einen Skreifzug in die
benachbarten Länder unternimmt , um Menschen zu stehlen, da Sklaven für sie die
beste Handelswaare sind. Zwar behauptet man , daß sonst die Kriegsgefangenen getödtet wurden , was , seit man sie als Sklaven verkaufte , aufgehört habe ; allein
keine Schändlichkeit rechtfertigt je dieandre , und fchnellerTcd ist weniger grausam
als langsames Verschmachten . Die Neger lernten also uns Europäer nur dazu
kennen , um sich in geistigen Getränken zu berauschen und aus wilder Habsucht ein¬
ander unaufhörlich zu bekriegen. Die vornehmsten Märkte für europ . Sklaven¬
schiffe waren ( und sind leider noch) Bonny und Ealabar an der Küste von Guinea.
Hier kaufte man für Branntwein , Spielwaaren , Eisen , Salz w., die auf großen
Messen im Innern , 200 engl . Meilen von der Seeküste , eingehandelten Sklaven,
und die Zahl Derer , die seit 300 Jahren ihrem Vaterlands und der Freiheit ent¬
rissen wurden , übersteigt die Summe von tO Mill . Aus der Überfahrt nach Ame¬
rika starben wenigstens 7 — 8 vom Hundert , weil man die männlichen Sklaven ge¬
fesselt in dem Schiffsraum übereinander preßte . Denn ein Schiff von 240 Ton¬
nen , mit 44 Seeleuten besetzt, wurde mit 520 -Lklaven beladen ; 2 und 2 schmie¬
dete man sie zusammen , und der Raum für Jeden war 5 Fuß in der Länge und
2 Fuß 2 Zoll in der Höhe . Schon hier ergriff sie die Verzweiflung . Oft mußten
sie zum Essen geprügelt werden ; ja sie erfanden , nach Goldberry 's und Winterbottom ' sZeugniß , eine Art des Selbstmords , gegen welche sich Nichts vorkehren ließ:
sie verschluckten ihre Zunge . Auf den amerik . Sklavenmärkten — ehemals Bar¬
bados , wo der höchste Preis eines Negers zwischen 80 und 85 Pf . St . (bis 600
Thlr .) war , und vor Kurzem noch Havannah , und in Brasilien Bahia — wurden
sie an die Pflanzer verkauft , und in Westindicn vorzüglich zu Bearbeitung der
Zucker -, Indigo -, Eaffee - und a. Pflanzungen gebraucht , welchen Arbeiten , be¬
sonders bei dem mühsamen Zuckerbau , weder Weiße noch Mulatten in demselben
Grade gewachsen sein sollten. Bei der natürlichen Trägheit des Negers aber be¬
durfte es einer eisernen Rutbe , um ihn zur Arbeit anzutreiben . Um zu wissen, wel¬
chen» Herrn sie gehörten , brannte man ihnen mit glühenden Eisen Merkzeichen in
das Fleisch . Die Ersten , welche ihren Sklaven die Freiheit gaben und an der Ab¬
schaffung des Negerhandels arbeiteten , waren einzelne Quäker in England und
Nordamerika , und zwar die Stifter dieser Sekte , Georg Fop , Woolmann , Will.
Penn u. A ., vorzüglich seit 1727 . 1751 schafften ihn die O. uäker unter sich ab.
Hieraus sprachen zuerst im Parlamente Sidmouth , WelleSley u . A . für die Ab-
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schaffung dieses Handels . Grandville Sharp studirte 3 Jahre lang die engk. Ge¬
setze einzig in der Absicht, um desto kräftiger die Rechte der Afrikaner zu vertheidigen.
Er bewirkte es . daß 1112 auch die engl . Gerichtshöfe den früher schon in Frankreich
rechtsgültigen Grundsatz anerkannten : der in England angekommene Sklave werde
dadurch frei . Nun wurde von den Freunden der Sklaven 1183 dem Parlamente
wegen Aufhebung des Sklavenhandels eine Bittschrift übergeben , welche Wilbersorce init seiner Beredtsamkeit unterstützte . Zugleich bemühte er sich durch Schrif¬
ten , die öffentliche Meinung für die gänzliche Abschaffung der Sklaverei zu gewin¬
nen . Die Seele aller in England bestehenden Vereine von Sklavenfreunden war
jedoch Thomas Clarkson . Er war es fast allein , der den edlen Wilberforce und die
Minister Pikt und Fox für diese Sache zu gewinnen wußte ; er widmete diesem frei
gewählten Berufe vom frühen Jünglingsalter
an sein ganzes Leben , und brachte
ihm jeden Lebensgenuß , sowie sein geringes Vermögen zum Opfer ; er sehte sich der
Gefahr aus , von den Interessenten des Sklavenhandels sowol in Liverpool als in
Paris ermordet zu werden ; er machte vielfache Reisen in England und Frankreich,
und bestieg viele Hunderte von Schiffen , um sich alle Nachrichten über und gegen
den Sklavenhandel zu verschaffen , die im Parlamente bei der Untersuchung dieser
Sache nöthig waren . (Auch batte Clarkson dem Kaiser Alexander auf dem Congresse zu Aachen die Lage des Sklavenhandels auseinandergesetzt .)
Den ersten Schritt that Nordamerika
. Hier verboten die 9 nördlichen
und mittlern Provinzen bald nach Erringung ihrer Freiheit die Einfuhr von Neger¬
sklaven ; doch traten die südlichen Provinzen Maryland , Virginien , Carolina und
Georgien diesem Beschlusse nicht bei, weil sie in ihren warmem Landstrichen zum
Taback - und Reisbau die Negersklavenarbeit für unentbehrlich hielten . — Im
britischen
Parlamente
wurde die Abschaffung des Sklavenhandels erst 1188
ernstlich erwogen , als Pikt eine Bittschrift für diesen Zweck dem Unterhause übergab.
Seinem Vorgänge folgten London und mehre Grafschaften . Allein sofort erhob sich
der Handelsgeiz . Der Kaufmann berechnete, daß die Zahl der Sklaven im britischen
Westindien 410,000 betrüge , deren Abgang zu ersetzen jährlich 10 .000 Sklaven
erfoderlich wären ; daß die Briten jährlich in Afrika 30,000 erhandelten , folglich
20,000 an andre Nationen verkaufen könnten ; daß sie bei diesem Handel über
800,000 Pf . an britischen Kunsterzeugnissen ausführten und mehr als 1,400,000
Pf . an Werth zurückbrächten ; daß endlich die Regierung durch die Sklaventare
256,000 Pf . an Einkünften gewänne . Liverpool und Bristol , welche den stärksten
Negerhantel trieben , widersetzten sich daher so kräftig , daß Wilberforce , Fox , Pilk,
Will . Smith und ihre Freunde nichts weiter erlangten als eine Untersuchung der
Beschaffenheit dieses Menschenhandels , und Verfügungen , nach welchen die Ladung
menschlicher eingerichtet werden sollte. Endlich bewirkten sie 1192 , daß das Unter¬
haus mit einer Mehrzahl von 19 Stimmen die Abschaffung des Sklavenhandels
für 1195 beschloß; allein das Oberhaus nahm diesen Beschluß so wenig an als das
von Wilberforce 1194 vorgeschlagene Verbot , an fremde Nationen Sklaven zu ver¬
kaufen. — Unterdessen hatte der franz . Nationalconvent am 4 . Febr . 1194 den
Negern und andern Sklaven aller seiner Colonien die Freiheit gegeben und sie gegen
England bewaffnet . Danton rief bei dieser Gelegenheit : „ Heute schleudern wir
die Freiheit in die neue Welt ! Von heute an ist derEngländer todt !" — Wilber¬
force brachte daher 1196 abermals eine Bill in das Unterhaus , des Inhalts , daß
der Nezerhandel auf den 1. März 1191 für immer abgeschafft sein, und Alle , die
ihn nachher noch treiben würden , zu einer 14jähr . Verweisung nach Botany -Bav
verurtheilk werden sollten. Fox und Pitt stimmten für die augenblickliche Abschaf¬
fung ; doch äußerte Letzterer seine Besorgniß in Ansehung der Folgen , welche diese
Maßregel sowol in dem Geiste der Neger als für den Vortheil der Pflanzer nachsichuehen könnte . Dundas widersetzte sich der Bill aus demselben Grunde ; ihre
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Annahme ward daher nochmals verschoben. — Jetzt verdoppelten Wilberforce,
sowie der von Clarkson gestiftete Verein (vgl . Afrikanische
Gesellschaft ),
ihren Eifer , um die öffentliche Meinung von dem heiligen Rechte der Menschheit
zu überzeugen . Auf den Betrieb dieses Vereins ward die Niederlassung an der
Westküste von Afrika zu Wierra
Leone ( s. d.) gegründet , welche die Unter¬
weisung der Negervölker im Landbau und Kunstfleiß beabsichtigte , auch seit 1809
die jungen Afrikaner im Englischen , Arabische «, im Cbristenkhum und in der Ma¬
thematik zu unterrichten anfing . ' ) Endlich siegte im Parlamente das menschliche
Gefühl über die herzlosen Vertheidiger des Sklavenmarkis . Der Minister Fox er¬
klärte dem Hause am 10 . Juni 1806 , daß er diese heilige Sache des ganzen Men¬
schengeschlechts im Namen des edeln Wilberforce fuhren wolle . „ Ich werde
trauern " , waren seine Worte , „ daß ich mein politisches Leben von fast 40 Jahren
ohne Nutzen zugebracht habe , wenn es mir nicht gelingt , diese Sache zu vollbrin¬
gen " . Er schlug hierauf vor , daß das Haus den afrikanischen Sklavenhandel
für ein gegen Gerechtigkeit , Menschlichkeit und wohlverstandene Politik streitendes
Gewerbe erklären und sofort die ernsilichsien Maßregeln zu seiner gänzlichen Ab¬
schaffung nehmen solle. Die Generale Tarleton und Gascoyne widersetzten sich
vergebens . Nach langem Wortkampfe siegten die vereinigten Bemühungen von
Fox , Wilberforce , Windham u . A . mit 114 Stimmen gegen 15 . Das Unterhaus
beschloß die Abschaffung und zugleich eine Botschaft an den König , daß er die ihm
guldünkenten Wege einschlagen möge, um Amerika und die Mächte Europas zur
Vereinigung Mit England in diesem Entschlüsse zu bewegen . Das Oberhaus ge¬
nehmigte ebenfalls den Antrag . Allein der endliche Beschluß dieser berühmten 41>c>lilioi , 4ol nlH -ivl-i v erfolgte erst den 5 . und 6 . Febr . 1801 , wo auch der berühmte
Schriftsteller Roscoe für die Abschaffung sprach , ungeachtet er Repräsentant der
reichen Stadt Liverpool war , welche durch diesen Handelszweig hauptsächlich zu ih¬
rer Höhe sich emporgeschwungen hatte . Der 1. Jan . 1808 ward als das Endziel
des Sklavenhandels bestimmt . — Bei dieser Gelegenheit enthielten die brit . Tage¬
blätter folgende Bemerkung : „Es ist eine traurige , aber unbestrittene Thatsache,
daß der König Georg III ., der Prinz von Wales und die ganze königliche Familie , mit
ehrenvoller Ausnahme des Herzogs v. Glouchester , einstimmig der Abschaffung
des Negerhandels entgegen gewesen sind" . Das Gesetz wurde den 4 . Mai 1811
durch den Parlamentsschluß verstärkt , nach welchem der wissentliche Antheil am
Sklavenhandel mit 14jähriger Landesverweisung oder harter Arbeit bestraft wer¬
den sollte. Doch ward erst 1824 Canning ' s Vorschlag in beiden Häusern ange¬
nommen und vom König am 31 . März bestätigt , dass jetzt der Sklavenhandel als
Seeräuberei , wie bereits die Verein . Staaten dies bestimmt hatten , bestraft wird.
— In Dänemark
hatte König Christian VII . den Sklavenhandel schon 1194
vom 1. Jan . 1804 an abgeschafft , und in dem kieler Frieden 1814 versprach
Friedrich VI . , seinen Unterthanen jeden Antheil am Sklavenhandel im Auslande
zu verbieten . — Die Vereinigten
Staaten
(vgl . d.) folgten dem Beispiele
Englands ; gleichwol dauert in einzelnen Staaten von Nordamerika die Sklaverei
noch fort , und man zählte 1818 in der Union überhaupt 400,000 Sklaven . Nach
dem Bundeshandelsverirage , den England mit Brasilien den 19 . Febr . 1810 ab¬
schloß, ward der portug . Negerhandel auf einige Häfen an der afrikan . Küste be¬
schränkt . — In Frankreich
versprach Napoleon als erster Consul den Negern
in St .-Domingo die Aufrechterhaltung der Freiheit , während er die Einwohner von
* ) In derselben Absicht, um den Negern im Anbau des Indigo und der Baumwolle
au die Hand zu gehen und diese Erzeiignissc für Frankreichs Gewerbe zu benutzen,
schickte die franz. Regierung I8t8 2 Expeditionen nach dem Senegal . Auch hat sie
182 t auf der Insel St . - Marie an der Küste von Madagascar
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Isle -de-France lobte , die Sklaverei beibehalten zu haben , und denselben verhieß,
daß Frankreich nie wieder die Sklaverei derWeißen durch Befreiung der ?),eger ge¬
setzlich beschließen werde . Als er bierauf St .-Domingo erobert hatte , ließ er den
S klavenhandel durch den gesetzgebendenKörper wieder einführen , wobei derStaatS-

rath Bruch sagte : „ l.» liberle >1« ko, » « , 'e, >lr>» rail
l' lii « >ln,mo
,„ i ,n >»5 eile les riN -gue an loin !" Indeß steht in den Pandekten von lllpian
als RechtSregel : „8c , vitutein nwrtalilak ! cheo coiop .ir .'i, „ »?, !" — Endlich kam
die Zeit , wo die britische Nation diese Angelegenheit Zur stäche Europas machen
konnte . Lord Eastlereagh drang im pariser Frieden 1814 dem König Ludwig XVIII.
das Versprechen ab , daß Frankreich den Sklavenhandel abschaffen und hierzu auch
aus dem EongressezuWien mitwirken wolle ; allein die Handelskammer von Nantes
bewirkte die Einschränkung , daß jener Handel den Franzosen noch 5 Jahre gestat¬
tet sein solle. Damit war man in England unzufrieden . Die Franzosen suchten
unter den Absichten der Briten geheime Beweggründe des Eigennutzes . Indeß
widerlegte der Erfolg die Widersacher , welche aus der Abschaffung lauter Unheil
für den britischen Handel kommen gesehen hatten . Liverpool , das die meisten
Sklavenschiffe besaß, verlor nichts von seinem Wohlstände . Die Insel Mauritius
(Isle -de-France ), welche Frankreich abtreten mußte , ward statt der Sklaven , die
man aus Mozambigue eingeführt , mit Verbrechern aus Indien bevölkert ; und die
Äffin aiiö den bi tt. Colonien beweisen , daß die Zahl der freien Neger überhaupt,
seit der Verbesserung ihrer Lage , zugenommen , der Landbau aber durch die Auf¬
hebung der Sklaverei nichts verloren habe . Nach Bryant Edward ' S Erfahrung
läßt sich nämlich auch in Zuckerpflanzungen der Pflug statt der Hacke anwenden,
und zu jenem Behufe bedarf es fast nur des 21 . Theils der Sklavenarbeit , die im
letztern Falle erfoderlich ist. So hat sich u. a. auf St .-Helena , wo der Pflug an
die Stelle der Hacke eingeführt unddie Sklaveneinfuhr
schon 1192 abgeschafft
worden , im Landbau die Zahl der Acker seit 1198 — 1812 von 4405 bis auf
6005 , und die Bevölkerung seit 1803 — 12 an Weißen von 436 — 582 und an
Schwarzen von 1539 — 1681 vermehrt ; auch hat man mit Erfolg seit 1810
chinesische Ackerleute daselbst sich ansiedeln lassen. Auf Iamaiea hakte sich 1815
die Zahl der Sklaven (513,814 ) gegen 1811 um 13,000 vermindert . Auch in
Guiana bestätigte die Erfahrung , was die Menschenliebe der afrika ». Gesellschaft
gehofft hatte . Die öffentliche Stimme in England machte es daher dem Lord
Eastlereagh zur Pflicht , dahin zu wirken , daß auf dem Eongresse zu Wien ein fester
Grund zur allgemeinen Abschaffung des Negerhandels gelegt würde . Indeß rich¬
tete er, da Frankreich unthätig blieb , Spanien und Portugal aber widersprachen,
nur so viel aus , daß Spanien und Portugal demselben nördlich von der Linie ent¬
sagten . ( S . den Vertrag zwischen England und Portugal , Wien den 22 . Jan.
1815 .) Doch machte wenigstens die von Eastlereagh , Ekewart , Wellington,
Nesselrode , Löwenhielm , Gome ; Labrador , Palmella , Saldanha , Lobo , Hum¬
boldt , Metternich und Talleyrand , Wien den 8. Febr . 1815 , unterzeichnete Erklä¬
rung öffentlich bekannt , daß , weil die allgemeine Lüimme den Negerhandel als
einen Schandfleck der europäischen Bildung verdamme , die Mächte den Zeitpunkt
der allgemeinen Abschaffung desselben durch besondere Unterhandlungen festsetzen
wollten . Dies geschah von Portugal durch die Erklärung vom 6 . Febr . 1815,
welche den Termin des gänzlichen AufhörcnS auf das Ende des 8 . Jahres festsetzte
(21 . Jan . 1823 ). Dagegen versprach England , an portug . Unterthanen 300,000
Pf . als Entschädigung zu bezahlen .' Dann wurde im Oct . 1816 in London mit den
östreich. , preuß . , russ. und franz . Gesandten darüber unterhandelt , und Zugleich
über die Errichtung eines allgemeinen Schutzvereins gegen die Menschenräuberei
der Barbaresken . Ludwig X VIII . willigte nach dem pariser Vertrage vom 20 . Nov.
1815 in die sofortige Aufhebung dieses Handels , wozu schon Napoleon , um die
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öffentliche Meinung in England für sich zu gewinnen , im April 1815 sich bereit
erklärt hatte . Spanien versprach durch den Vertrag vom 30 . Sept . 1817 , daß
der Sklavenhandel in allen span . Besitzungen , auch südlich von der Linie , den
31 . Oct . 1820 gänzlich aufhören solle , und England zahlte den 9 . Febr . 1818
400,000 Pf . an Spanien als EntschädigungSgelder an span . Unterthanen . Der
König der Niederlande erließ , nachdem der Vertrag vom 13 . Aug . 1814 durch
den Hauptverirag mit England zu Haag den 4 . Mai 1818 nähere Bestimmun¬
gen erhalten hatte , ein gänzliches Verbot an sein, Unterthanen , an dem Sklaven¬
handel Theil zu nehmen . Schweden hatte dies bereits nach dem Vertrage vom
3. März 1813 gethan . Nordamerika versprach im Frieden von Gent (24 . Dec.
1814 ) zur Abschaffung des Sklavenhandels
ebenfalls zu thun , was in seinen
Kräften stehe. Auch zu Rio - Zaneiro wurde am 23 . Nov . 1828 ein Tractat
mit Brasilien zu Abschaffung des Sklavenhandels binnen einer dreijährigen Frist
abgeschlossen. So erhielt England freie Hand , ganz Nortafrika zu civilisiren . In
dieser Absicht rüstete die afrikanische Gesellschaft 2 Schiffe unter Cap . Tuckey aus,
welche in das Innerste von Afrika mit Dampfböken eindringen sollten , um die
Quellen des Zaire , und unter dem Major Peddie vom Senegal aus den Lauf des
Niger zu untersuchen . Zwar ist diese Unternehmung fehlgeschlagen (s. Kongo ),
doch hat bereits der britische Handel in Afrika seit Vertilgung des Sklavenmarkts
große Fortschritte gemacht . Die Einfuhr der für Afrika bestimmten Waaren , welche
vorher jährlich 455,000 Thlr . betrug , war nämlich 1808 auf 2,242,000 Thlr.
und 1810 auf 3,481,000 Thlr . gestiegen ; die Ausfuhr hatte noch mehr zuge¬
nommen . Da jedoch Spanier , Franzosen und Amerikaner den Sklavenhandel
noch fortsetzten , so ward 1816 ein engl . Geschwader zu Sierra Leone aufgestellt,
welches auf alle Sklavenschiffe Jagd machte , und die besreieten Sklaven in ihre
Heimalh entließ oder ansiedelte. Aus ihnen bildete England sein transatlantisches
Heer , das bereits aus 8 Linien - und 4 leichten Regimentern Neger besteht, größtentheils aus jenen afrikanischen Königreichen , wo sonst Portugal und Spanien ihre
Sklaven holten . Indeß steht Wilberforce noch nicht am Ziele des Werkes der
Menschenliebe , das seit mehr als 30 Jahren die große Aufgabe seines Lebens ist.
Die Aufhebung des Negerhandels wurde zwar von England , Europa und Ame¬
rika (wo auch die Republik am La Plaka 1815 und Colcmbia 1822 den Neger¬
handel abschafften ) gesetzlich ausgesprochen ; allein noch 1823 dauerte der Men¬
schenhandel fort auf den Küsten von Angola , Kongo und Mozambigue , und es
gab Eklavenmärkte auf Cuba und in Brasilien . Es werden nämlich die Gesetze,
welche den Sklavenhandel verbieten , entweder fast gar nicht vollzogen , oder sie
werden umgangen . Die gemischten Gerichtshöfe in den Colonien , welche die von
engl . Kreuzern aufgebrachten Sklavenschiffe verurtheilen sollen , haben selten ihre
Schuldigkeit gethan . Am beharrlichsten weigert sich die ponug . Regierung , den
Sklavenhandel aufzugeben . Der portug . Statthalter
zu Bissao nimmt sogar
selbst daran Theil . Ein andrer , Namens Gomez , der deßhalb nach Lissabon berufen
wurde , aber bald mit Ordenszeichen belohnt auf seinen Posten zurückkehrte , ließ
während seiner Abwesenheit den Handel mit Menschenfleisch , wie ihn die Englän¬
der nennen , durch seine Tochter , Donna Maria de Cruz , fortsetzen. Überhaupt
sollten binnen 18 Monaten (bis zum August 1822 ) nicht weniger als 400 Skla¬
venschiffe von den westlichen Küsten Afrikas an 100,000 Sklaven ausgeführt ha¬
ben, wovon fast die Hälfte Franzosen , die übrigen meistens Portugiesen gehörten.
Die Behandlung der Neger auf diesen Marktfchiffen war empörender als je, weil
nian , um die Kosten der Gefahr zu decken und um der Aufmerksamkeit der Kreuzer
zu entgehen , die Neger in verborgenen Räumen eng zusammenpreßte , oder auch
in Tonnen packte, die nian im Nothfalle über Bord warf ; und es ist erwiesen , daß
1819 ein franz . Schiff , I.e rocteur , 39 erblindete Sklaven über Bord geworfen
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hat . Die Niederländer enthalten sich zwar dieses Handels ; allein unter franz.
Flagge sollen fortwährend Sklaven in Surinam eingeführt werden . Strenger noch
als die Briten haben die nordamerik . Freistaaten den Negerhandel verboten ; indem
sie jeden Amerikaner , der ihn treibt , als Seeräuber mit dem Tode bestrafen ; allein
sie weigern sich, das gegenseitige Recht der Untersuchung der Schiffe den Briten zu¬
zugestehen, wodurch aller Betrug am leichtesten entdeckt werden könnte. Überhaupt
schlug das afrikanische Institut 3 Mittel vor , um dem Sklavenhandel ein Ende zu
machen : allgemeine Anerkennung des Rechts der Durchsuchung ; Verurtheilung
der Schiffe , auch wenn sich kein Sklave mehr an Bord befinden sollte, sobald es
erwiesen ist, daß Sklaven für den Handel darauf gewesen sind ; und Bestrafung
des Sklavenhandels als Seeräuberei . Insbesondere riech da« „ sluori . revien"
an , England solle die Insel Fernando besehen , um die Baien Biastra und Benin,
wo die Franzosen 2 Drittel ihrer Sklaven kaufen , und diePrinzeninsel , wo Gomez
den portug . Sklavenhandel beschuht , in nähere Aufsicht zu nehmen . Im Allge¬
meinen widerspricht es jeder in die Zukunft schauenden Politik , wenn Frankreich,
Spanien , PoNugal und die Niederlande ihre Colonien mit Sklaven anfüllen ; denn
früher oder später zerreißen die Schwarten ihre Ketten und machen sich unter Blut
und Trümmer » unabhängig , wie die Neger auf St .-Doiningo . Es ist daher für
Wilberforce und seine Freunde noch ein Zweites zu thun übrig , die Durchführung
eines Plans zur Emancipation oder Freiwerdung der noch vorhandenen Sklaven
mittelst Verbesserung ihres Zustandes in religiöser , sittlicher und bürgerlicher Hin¬
sicht. Freilich greift dieser Plan in den Rechtsbesitz desEigenkhums ein ; aber es
ist besser, ollmälig Rechten zu entsagen , als Alles der Gefahr eines AufstandeS
preiszugeben , wie er auf Barbados , Portorico , Martinique und a . Inseln stattge¬
funden hat . Wilberforce schlug deßhalb am 10 . Juni 1816 im Unterhause vor,
man solle die Sklaven gleich briiischen Unterthanen behandeln und ihre Kinder Zu
einem freien Bauernstände auferziehen . Dies waren schon dir Ansichten von Burke,
Fox , Pikt , den Lords LanSdown , Howick u . A . Allein noch immer behaupteten
Windhain u. A ., die Neger seien der Freiheit nicht fähig . Die Einregistrirungöbill
der Sklaven , welche Wilberforce 1815 vorgeschlagen hatte , um den Kauf und die
Einfuhr neucrSklaven , sowie die Knechtschaft fteierLeute in den britischen Nieder¬
lassungen zu verhindern , ging daher nicht durch . Man wandte ein, daß schon die
vorhandenen Gesetze den Verkäufer und den Käufer eines Sklaven bestrafen ; daß
die Bill eine fiscalische Untersuchung des Eigenthums herbeiführe ; daß sie den gan¬
zen Haushalt der Psianzer der Staatsaufsicht unterwerfe , und alle, oft so nöthige
Ortöveränderungen erschwere ; daß, danach der Bill jeder, von dem Eigenthümer
in der Liste weggelassene Sklave frei werden solle, die Schwächlichen , Kranken und
Unbrauchbaren , die ihr Herr gesehlich verpflegen müsse , absichtlich verschwiegen
werden würden ; daß die Bill der den Colonien zugesicherten Grundverfassung ent¬
gegen sei u. s. w. Diese Einwürfe entschieden für das Recht des Eigenthum « ;
kenn nach Colquhoun machen die Sklaven auf Iamaica die Hälfte des Capitals
des Gesamnitvermögens aus . Auch überzeugte sich das Haus durch die vorgeleg¬
ten Berichte , unter welchen das Gesetz, die Rechte der Sklaven betreffend , in
Iamaica den 14 . Dec . 1809 gegeben, die wichtigste Beilage ist , von der That¬
sache, daß der Rechtszustand der farbigen Menschen in den britischen Colonien ge¬
sichert sei. Jetzt ist die Einregistrirung der Sklaven bereit« auf Trinidad , St .Lucie undMauritiuS ( 1814 ), die der Krone unmittelbar gehören , eingeführt . Als
das wirksamste Mittel , die Neger zu bilden , hat nian das Christenthum erkannt;
doch ist man in den Colonien mit den fanatischen Predigern der Methodisten sehr
unzufrieden , und gibt allgemein den Missionarien der Brüdergemeinde den Vor¬
zug. Nichts hielt vor Abschaffung des Sklavenhandels die Civilisation der Neger
mehr zurück, als die Einfuhr neuer Ankömmlinge aus Afrika . Ist einmal diese
20
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ga,z weggefallen , sc>hindert Nicht ?, den Negersklaven nach und nach an bürgerlich
häusliche 'Verhältnisse zu gewöhnen . Dies geschieht bereits in den neuen Freistaa¬
ten von Südamerika . Nach einem Gesetze der Republik Columbia sollen alle seit
der Revolution gebotene Sklavcnkinder vorn 18 . Jahre an frei sein. Bolivar bat
seine sämmtliche » Sklaven , 7 — 800 , für frei erklärt . Auch bildet man von der
Eigenrhumssteuer einen Fonds , um nach und nach die Sklaven loszukaufen . Bra¬
silien, wohin im I . 1828 aus Afrika 46,160 Sklaven , von denen 2589 auf der
Ueberfahrt starben , eingeführt worden sind, wird dies ebenfalls thun muffen ; nach
der Übereinkunft mit Großbritannien
soll der brasilische Sklavenhandel
vom
10 . Febr . 1830 an aufhören . Doch kann die Emancipation der Sklaven nur nach
und nach erfolgen . Das Meiste kommt dabei auf die Einsicht und den guten Wil¬
len der Plantagenbesitzer selbst an , welche sich endlich überzeugen werden , daß Recht
und Menschlichkeit ikre Wohlfahrt dauerhafter gründen als dcr Wucher mit dem
Sklavencapital . — In Mexico hob der Präsid . Guerrero am 15 . Sept . 1829 die
Sklaverei in der ganzen Republik auf , und erklärte jeren Sklaven von dem Tage an
für frei . Allein es gab in dem schonen und reichen Lande nur wenige Individuen,
die man im eigentlichen Sinne zur Arbeit zwang . — Wir erwähnen kler noch das
System der Jndentures
, oder der Verdingung der Neger als freie Leute auf ge¬
wisse Zeit . Es besteht darin , daß dcr Neger sich verbindlich macht , für Kost und
Kleidung 14 I . lang bei einem und demselben Herrn zu dienen , oder 14 Lehrjahre
auszuhalten , während welcher sein Meister über ihn als Lebrburschen eben das
Recht ausübt , welches er über seine andern Negersklaven ausüben kann . Da nun
ein Neger im 30 . Jahre ( vom 14 . an ist er Lehrbursche ) schon alt ist, so ist er froh,
wenn ihn sein L. hrherr noch andre 14 Jahre in Dienste nimmt . Die mit S klaven
beladenen Schiffe fremder Nationen werden weggenommen , um die britischen
Pflanzer u . d. N . von Lehrburschen mit frischen Negern zu versehen.
Auch die Abschaffung der Sklaverei
der Weißen , diesig Schandflecks
der europäischen Staatskunst , die von dem Schweiße der Völker Flotten erbaute
und Heere aufrichtete , um Europa mit Blut zu düngen , während sie Volk und
Land gegen die Räubereien der Barbareske » höchstens durch schimpflichen Tribut
zu schützen bemüht war , wurde auf dem Congreffe zu Wien und späterhin zu
Aachen in Erwägung gezogen. Sie ist eine Folge der Seeräuberei , welche so alt
wie die Geschichte, in den Buchten des Mittelmeers ihren Sitz hat . Schon die
Griechen und Römer züchtigten die Seeräuber . Seit aber die Religionsschwär¬
merei den Islam und die Christenheit zur Zeit der Kreuzzüge gegen einander bewaff¬
nete , gleicht der von Türken und Mauren an den Christen verübte Menschenraub
einer Hydra , deren Köpfe immer wieder wachsen , sowie man sie abhaut . Die Be¬
handlung der weißen Sklaven ist völlig willkürlich . Sie hängt von Umständen und
von der Laune des Herrn ab . Einige 100 Stockschläge auf die Fußsohlen gehören
zu ihren gelindesten Strafen , und täglich ist der Christensklave den Mißbandlun¬
gen des maurischen Pöbels ausgesetzt. 1815 schätzte man die Zahl aller weißen
Sklaven auf 49,000 , in der Stadt Algier gegen 1000 . Es war natürlich , daß
Europa diesen Hohn und Frevel nicht ertragen konnte . Schon 1270 schloffenEngland und Frankreich eine „ heilige Allianz " zur Züchtigung der Barbaresken . Phi¬
lipp der Kühne griff ihren damaligen Hauptsitz , Tunis , noch vor der Ankunft der
Engländer an , und zwang die Barbaren , alle christliche Gefangene frei zu geben
und eine starke Geldbuße zu erlegen . 1389 unternahmen die Engländer , mit den
Franzosen , Genuesern und Venetianern vereinigt , unter dem Grafen von Derby
(nachher König Heinrich I V. v. England ) einen zweiten Zug nach Tunis mit dem¬
selben Erfolg . Als aber der große algierische Staat , nach dem Sturze der Almoraviden , in mehre Theile zerfallen war , erhoben sich Oran , Algier , Tunis und
Tripolis zu kleinen Freistaaten , welche aus Rachsucht wegen Vertreibung der Mau-
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rcn und Juden aus Spanien , seit 1494 die Seeräubern zu ihrem Hauptgeschäfte
machten. Vergeblich waren gegen sie Ferdinands , Karls V . , PbilippS > . und
.) Nicht viel glücklicher waren
Karls lll . Unternehmungen . (S . Barbaresken
die Engländer . Eromwell ' S Admiral , Blake , zerstörte zwar 165b den größten Tbcil
der tunesisch - algierischen Flotte und befreite viele Gefangene ; allein 1669 und
1670 ließ Karl II . von England , im Verein mit den Niederländern , Algier ohne
Erfolg beschießen. Ebenso vergebens bombardirlen die Franzosen Algier 1682,
1683 und 1688 . 1683 warf der franz . Admiral Du Quesne 1200 Bomben in
die Stadt und legte sie zum Theil in Asche ; allein der Dey Mezzo Mono ließ den
franz . Constil Bacher in einenMörser laden und der franz . Flotte zuschießen. Die
Beschränktheit der Mittel , die man zur Bändigung der Algierer anwandte , die
Eifersucht der europäischen Staaten , der Glaubenseifer der Mauren und Türken,
und die Scheu , welche die Barbarei einflößte , Alles trug dazu bei, daß Algier nur
augenblickliche Demüibigungen erfuhr . Hier , sowie in Tunis und Tripolis , schal¬
teten raublustige türkische Milizen ohne Gesetz und Ordnung . Alle christlich - euro¬
päische Staaten haben sich daher mehr oder weniger erniedrigt , durch ordentliche
und außerordentliche Geschenke den Frieden mit diesen Barbaren aus kurze Aeir zu
erkaufen . BloßFrankreich stand mit ihnen bis1817 meinem bessern Verbältniffe,
und England schloß seit 1662 mit Algier , Tunis und Tripolis , und mit Marokko
seit 1721 Verträge , nach welchen kein engl . Unterthan je zum Sklaven gemacht
oder als solcher verkauft werden sollte, auch wenn er als Reisender auf einem feind¬
lichen Schiffe angetroffen würde ; alle englische, mit AtmiralitätSpässen versehene
Schiffe konnten undurchsucht das Meer durchsegeln ; die Ladungen der gescheiterten
Schiffe durften nicht eingezogen , ihre Mannschaft nicht zu Sklaven gemacht wer¬
den, und die britischen Kriegsschiffe konnten sich in den verschiedenen barbarischen
Häfen mit Lebcnsmitteln versehen , ohne Abgaben zu bezahlen . Zndeß beobachte¬
ten die Barbaresken , Marokko ausgenommen , diese Verträge nur so lange sie Lust
hatten . Östreich erhielt seit Kurzem erst in Konsiantinopel einen Schuhbrief von
der Pforte , ohne Tribut , und vermittelte denselben Schutz für Toscana . Ruß¬
land und Preußen haben ähnliche FirmanS gegen die Barbaresken von der Pforte
erkmgt . Schweden und Dänemark haben den Frieden erkauft . Portugal foderte
seit 1795 von den Hansestädten einen Beitrag z» Bewahrung des Strandes , um
deren Schiffe an seinen Küsten zu beschützen. Lübeck und Bremen schloffen zuletzt
noch 1806 Verträge mit Marokko ; ste mußten aber endlich doch ihre Schifffahrt
im Mitielmeere grdßtentheils aufgeben . Amerika schützte seine Nationalehre durch
den tapfern Decatur , der 1815 Algier beschoß, und Algier mußte im Frieden die
Flagge der Union als unverletzlich anerkennen . Um dieselbe Zeit hatte Sir Sidney
Smith nach dem pariser Frieden 1814 einen Verein zur Abschaffung der weißen
Sklaverei und gegen die Seeräuberei ( ln -uituliem r>nli -pir,->t>) zu Paris gestiftet.
Allein er löste sich 1818 wieder auf ; ebenso ein ähnlicher in Hamburg . Doch be¬
schlossen die in Aachen 1818 versammelten Souveraine , daß England und Frank¬
reich im Namen der verbündeten Mächte die Deys in den BarbareSkenstaaten aufsodern sollten , ihr Raubsystem aufzugeben , und die Grundsätze des europäischen
Völkerrechts zur Richtschnur ihrer Verhältnisse zu nehmen . England hatte bereits
durch Lord Epmouth (ehemals Sir Edward Pellew ) den 17 . April 1816 mit dem
Dey von Tunis , Mahmud Pascha , einen Vertrag abgeschlossen, nach welchem die¬
ser die Gefangenen nicht als Sklaven zu behandeln und bei Abschluß des Friedens
ohne Lösegeld frei zu geben versprach ; zugleich hatte es den Schuh seiner Ver¬
bündeten , Sardinien und Neapel , gegen die Barbaresken mit übernommen , und
durch Lord Epmouth , der am 31 . März 1815 mit einer Kriegsflotte vor Algier
erschienen war , den Abschluß des Friedens zwischen Sardinien und Algier , hierauf
Aber der König von
den zwischen Neapel und Algier , Tunis und Tripolis bewirkt .
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Neapel mußte an Algier , für jeden ihm geraubten christlichen Unterthan 1000 Pia¬
ster, und jährlich , ohne die außerdem nach üblichen Geschenke, 24,000 Piaster,
d, i . einen Tribut , Sardinien
aber für jeden Gefangenen 5,00 Piaster bezahlen !
Hanover wurde vom Dey in den Frieden mit England eingeschlossen. Tunis
gab die sardinischen Gefangenen umsonst frei , die neapolitanischen aber nur für
300 Piaster den Kopf . Auch Tripolis hatte sich wie Tunis erklärt , die Christensklaverei ganz abzuschaffen und die gewöhnlichen Gesetze der Kriegsgefangenschaft
einzuführen . Lord Exmouth erschien hierauf den 15 . Mai 1818 ein zweites Mal
vor Algier , um den Dey zu nöthigen , das europäische Völkerrecht in Ansehung
der Kriegsgefangenen ebenfalls anzuerkennen . Allein der Dev und sein Divan
widersetzten sich dieser Foderung , weil sie ihren Staats - und ReligionSqrundsätzen
gleich zuwiderlief .
Endlich bewilligte der Admiral dem Dey eine Frist von 6
Wochen zu Einholung der Willensmeinung des GroßsulkanS , ohne welche die Re¬
gierung von Algier eine Verbindlichkeit dieser Art nicht eingehen wollte , und die
britische Flotte segelte den 20 . Mai nach England zurück ; Capitaiu Dundas aber
brachte den algerischen Abgeordneten nach Konsiankinopel . Doch eine Treulosig¬
keit ohne Gleichen veränderte Alles . Der Dev hakte , während der llntei Handlun¬
gen m>t Lord Exmouth , von Wuth und Haß gereizt . Eilboten nach Dran und
Bona an die dortigen Befehlshaber gesandt , mit dem Befehl , daß sie sich der Per¬
sonen und des Eigenthums aller daselbst befindlichen Engländer bemächtigen , und
ihre Schiffe in Beschlag nehmen sollten . Die ? wurde aufs grausamste vollzogen.
Am 23 . Mai überfielen algierisch - türkische und maurische Soldaten , auf einen
Signalschuß , die Mannschaft von 359 ital . Schiffen , die die Erlaubniß , Korallen
zu fischen, gelöst hatten und unter englischer Flagge friedlich im Hafen zu Bona
lagen . Der engl . Consul ward gemißhandelt , und ei» großes Blutbad unter den
Christen , die sich vertheidigten , angerichtet . Erst die Ankunft eines Boten aus
Algier , den der Dey sogleich nach Abschluß des Vertrags mit Lord Exmouth ab¬
gesandt hatte , machte der Barbarei ein Ende . Als die Nachricht davon nach Eng¬
land kam , erhob sich der gerechte Zorn der Nation , und im Unterhause , wo Lord
Castlereagh Bedenklichkeiten äußerte , sprach auch nicht Ein Mitglied in seinem
Sinne , sondern Alle verlangten die Züchtigung der Barbaren . Schon den28 . Zuli
lief Lord Exmouth mit 6 Linienschiffen , 2 Fregatten , 2 Briggs und 4 Bombardierschiffcn aus Plymouth aus , wozu noch einige Schiffe tu Gibraltar stießen.
Hier vereinigte sich mit ihm der nieder !. Admiral van der Capellen mit 6 Fregatten.
Wegen widrigen Windes erschien die vereinigte , mit 8500 Seeleuten bemannte
und 702 Kanonen führende , 22 Kriegsschiffe starke Flotte erst den 27 . Aug . früh
vor der Bai von Algier , wo der Den unterdessen Alles zur hartnäckigsten Verthei¬
digung in Bereitschaft gesetzt, und mehr als 50,000 Mauren und Araber vor
Algier versammelt hatte . Lord Exmouth erließ sofort an ihn die schriftliche Auffoderung : „Da er alle Verpflichtungen durch die letzten Gräuclkhaten zu Bona ge¬
brochen , so verlange der Prinz -Regent : 1) unmittelbare Auslieferung oller Christenskloven ohne Löseqeld ; 2) Zurückgabe der bereits für sardinische und neapolita¬
nische Gefangene entrichteten Gelder , zusammen 382,500 Piaster ; 3) die feier¬
liche Verpflichtung , sowie Tunis und Tripolis die Rechte der Menschheit zu ehren,
und von jetzt an ini Kriege alle Kriegsgefangene nach dem Gebrauche der europäi¬
schen Völker zu behandeln ; 4) Friede mit dem Könige der Niederlande unter den¬
selben Bedingungen . Auf diese Vorschläge erwarte der Lord des Deys Ja oder
Nein " . Da keine Antwort erfolgte , so segelte die Flotte in die Bai , und nach 2
Uhr lag das Admiralschiff einen Pistolenschuß vor den Bakterien beim Eingänge
des Hasendammes vor Anker . Der Angriff war schwierig . Algier , das damals
20,000 H . und gegen 100,000 E . Zählte, ist längst des schroffen Ufers stark be¬
festigt. M . hre Reihen Batterien flehen übereinander und vertheidigen die Land '-
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zunge imd den Molo , vor welchem die britischen Schiffe vorbei mußten , um den
inner » Hafen zu beschießen. Nahe vor dem Molo stellten sich die Linienschiffe auf,
unter dem Kreuzfeuer von mehren 100 Kanonen , damit hinter ihnen die Bombenschiffe heransegeln konnten . Durch diese kühne Bewegung nahm Lord Epmouih
die feindlichen Batterien in die Flanke und vermied Zum Theil ihr Feuer . Das
Feuer dauerte von 2 -— 9 Uhr Abends . Es war von Seiten der Angreifenden so
gut gerichtet , daß sie mit 102 Kan . einen Theil des feindlichen Geschützes, das
aus 1000 Stück bestand , unbrauchbar machten . Um 8 Uhr war fast halb Algier
und die algierische Seemacht (4 Freg „ 5 Corvetten und 30 Kanonierschaluppen ),
nebst einigen Vorraibshäusern im innern Hafen und mehren Handclsscbiffen , gänz¬
lich zerstört. Den Tag darauf sandte Lord Exmouth , dessen Flotte ebenfalls stark
gelitten hatte , eine neue Auffoderung an den Dey , unter denselben Bedingungen.
Der Friede kam sogleich zu Stande . Eine hinuigefügte Bedingung schaffte alle
Consulargeschenke ab , mit Ausnahme der persönlichen , die abernte über 500 Pf.
betragen dürfen , und nöthigte den Den , dem in Fesseln gelegten Eonsul Genugthuung
und 3000 Piaster Schadenersatz zu geben. Über dieCaperei ward nichts festgesetzt;
auch keine Bürgschaft geleistet . Die Regierung von Algier hat also zwar die Skla¬
verei der Weißen für aufgehoben erklärt , jedoch das Recht , den verschiedenen euro¬
päischen Mächten den Krieg zu erklären , sich vorbehalten . DieserFriede ward von
Fitiüt Pascha , dem Dey , d. 28N >l,,g . 1816 mit Engsmid und den Niederlanden
unterzeichnet , am 6. d. Mon . Schawal im I . der Hegira 1231 . Demselben
gemäß hat der Dey 382,500 Piaster , welche er bereits von Neapel und Sardinien
erhalten , zurückgezahlt , und 1211 Ehristensklavcn an Lord E .rmoukh freigegeben.
(Bei dem ersten Besuch in Algier , Tunis und Tripolis hatte Exmouth 1192 Skla¬
hatten 128Todte
ven freigemacht .) Die Schlacht war sehr blutig . DieEnglänker
und 691 Verw ., die Niederländer 13 Todte und 52 Verw . Von Seiten der Al¬
gierer blieben 5000 Iaiürscharen und 6000 Mauren , ohne die Weiber und Kin¬
der ; an Schiffen und Dorräthen aber war der Verlust so bedeutend , daß dem Dey
nur eine Brigg , ein -Schoner » nd eine Halbgalcere nebst einigen kleinen Kriegsfahrzeugen übrig blieben . S . des Augenzeugen und Dolmetschers deö Lords , Salanie 'S
„bOu ralivu e>i >!><; e.vpeclit . lr>.I lg-ii-rn l >, tlx - veur 1816 , unster ilie eoiiiuwixl
e>k 4,Ii >>. I. mst I .vmnuib " ( Lond . 1819 , IN. K .). — Allein Niemand verbot den
Barbaresken die Eapereien gegen die von England oder durch großherrliche Firmans
nicht beschützten Nationen . Der Papst suchte daher Frankreichs Schuh ; doch hatte
er am HimmelfahrtStage 1819 den Stifter des Ordens der h. Dreifaltigkeit zu Er¬

lösung derSklaven beilig gesprochen. Neapel richteteeinLandheeraus , statkKriegsschiffe zu bauen . Sardinien fühlte erst, seit es Genua erhalten , die Verpflichtung,
den Handel seiner Völker durch eine Flotte zu beschützen. Endlich ward Frankreich
durch die Verletzung seines Gebiets seit 1811 vom Dey Huffein vielfach beleidigt.
Es ließ daher Algier 1821 fg. bkockiren, a ^er obne Erfolg . Alfo beschloß es, im
Mai 1830 . mir 119 Fahrzeugen und 34,000 M . unter des Gen . Bourmont und
des Admir . Duperrev Oberbefebl , Algier zu Lande anzugreifen . Gelingt diese große
Unternehmung , » nd wird Afrika ' S Nordküste durch ein verständiges Colonialsystem
civilisirr , so ist auch die Sklaverei der Weißen vertilgt . Bisher katten bloß einzelne
Mä kite unter sich einen Schuhverein gegen die Barbaresken geschloffen. So woll¬
ten Spanien und die Niederlande durch den Vertrag zu Guadalaxara vom 8 . Aug.
1816 , eine bestimmte Zahl Kriegsschiffe , Fregatten u. Kanonierböte gegen die Bar¬
baresken stellen, gegenseitig ihren Schiffen die Häfen öffnen und mehre Mächte zum
Beitritt einladen ; allein Spaniens innere Zerrüttung und der gänzliche Verfall s.
Seemacht erlaubte ikm nicht einmal un 1 . 1830 dem befreundeten Frankreich zu die¬
sem Zwecke den Hafen Earthagcna zu öffnen t Portugal aber gestattet noch jetzt den
marotkauischen Corsaren in den Tezo einzulaufen und sich im Arsenale von Liffabo»

510

Skotion

lskoten

mit allem Nöthigen zu versehen ! Siegt also Frankreich nicht , so steht Europa gegen
die afrikan . Weeräuber noch auf dems. Punkte , auf dein es 1210 stand , als England
u . Frankreich die erste heil. Allianzss . oben) gegen die Barbaresken schloffen ! K.
>L>k o lien,
krxoX . oi,, nämlich
waren die Tisch - oder vielmehr
Trinklieder der alten Griechen . Diese Lieder wurden von dem Worte o-xo -.-oc, wel¬
ches so viel als schief, verschränkt oder gewunden bedeutet , also genannt . Es herrschte
in Griechenland der Gebrauch , daß nach den Gastmählern , und nach Beendigung
der gewöhnlichen Loblieder zu Ehren der Götter , welche die ganze Gesellschaft sang,
das Trinkgelag begann , und dabei von einzelnen Gästen Gesänge angestimmt wur¬
den. Ein Jeder sang , wenn ihn die Reibe traf , mit einem Myrten - oder Lorber zweige in der Hand , welcher , nach dem Range , den man bei der Tafel einnahm ,
aus Hand in Hand immer zum nächsten Nachbar überging , — mithin Rundgesang.
Als die Tonkunst zu einer größern Vollkommenheit gediehen war , und man sich
bei den Gastmählern zur Begleitung des Gesanges der Leier bediente, wurden zur
Ausführung der Trinklieder musikalische Talente und Kenntnisse ersodert , die na¬
türlicherweise nichtJeder haben konnte . Nur die hierzu Geschickten waren nun im
Stande , bei Tische zu singen , und ihre Lieder nannte man Skolien , um entweder,
wie Plutarch schreibt, dadurch anzuzeigen , wie schwer ein solches Lied zu singen
sei, oder, nach A . Meinung , die unregelmäßige Lage Derjenigen , welche sangen,
anzudeuten , oder nach dem unregelmäßig abwechselnden Gange des Gesangs von
Einem zum Andern . Sie hatten meist nur eine Wtrophe , und Terpander aus Antiffa (650 v. Chr .) gilt für ihren Erfinder , Der Inhalt dieser Lieder war sehr ver¬
schieden, oft ernsthaft und moralisch , z. B . Auffoderung zur Vaterlandsliebe , öfter
noch satyrisch oder humoristisch , und nicht selten waren Liebe, Wein und froher
Lebensgenuß die Gegenstände , welche besungen wurden . Eine Sammlung
hat
Jlgen herauSg . : ,Ho «>lia . l>. c. <r >,, » iiia ronviv -ilia Oi'aeaoi >i»> etc ." (Jen.
1598 ) . Sehr berühmt ist das Skolion auf den HarmodiuS , den Tyrannenmör¬
der . Als Skoliendichter nennt mau : AlcäuS , Stesichorus , SimonideS , Pindar,
Aristoteles . Auch die Neuern nennen kleine Trinklieder Skolien.
S k o p a S, s. Bildhauer
der Griechen.
Skorpion
in (
der Astronomie ) , s. Ekliptik.
Skorbut
, s. Scharbock.
S k o t e n, Die Skocen , wahrscheinlich celtischen Ursprungs , waren , nächst
den Pikten , die ältesten uns bekannten Einw . des heutigen Schottlands . Sie
wurden von den Römern , die einen Theil von England erobert und zur Provinz
gemacht hatten , gefürchtet . Die römischen Feldherren legten daher zu verschiede¬
nen Zeiten Linien von zusammenhängenden Festungen an , um ihre Eroberungen
gegen die Caledonier , wie sie die Bewohner Schottlands
nannten , zu sichern.
Ungefähr um 200 der christl. Zeitrechnung ließ ScveruS den Wall anlegen , von
dem noch jetzt deutliche Spuren vorhanden sind, und der sich von einem Meere nun
andern , von Walls -End am Ausflüsse der Tyne in Osten bis zur westlichen Küste,
in einer Länge von beinahe 69 engl . Meilen erstreckte. Er war durch eine Menge
von Thürmen und Castellen befestigt , in denen stets Truppen als Garnison lagen,
die nötigenfalls bald zusammengezogen werden konnten . Als die Römer im I.
422 England ganz verließen , und die Briten , die unter der römischen Herrschaft
ihren kriegerischen Geist verloren hatten , den erneuerte » Einsahen der S koken und
Pikten nicht widerstehen konnten , riefen sie die Angeln und Sachsen zu Hülfe,
welche auch die Einfälle der Bewohner Schottlands zurücktriebe » . Die Skoten und
Pikten bekriegten sich nun gegenseitig . Gegen Ende des 9 . Jahrh , besiegte der Kö¬
nig der Skoten , Kenneth II . , die Pikten , und von dieser Zeit an war nur Ein
Königreich in Schottland
s ( . d.) . Die Schokkländer werden in Hochländer und
Niederländer getheilt ; jene, welche die Gebirge bewohnen ( Bergscholteu ), nennen
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sich selbst die alten Skaten , und zeichnen sich ebenso durch die Einfachheit ihrer
Sitten aus , als sie wegen ihrer Redlichkeit berühmt sind . Die Niederländer sind
ein Gemisch von verschiedenen Nationen.
Skropheln ), eine Kinderkrankheit , die unter den man¬
(
oder
Skrofeln
nigfaltigsten Zufällen auftritt . Man versteht darunter chronische Anschwellungen
und Verhärtungen der Drüsen , sowol der äußerlich , besonders am Halse sichtba¬
ren und fühlbaren , als auch der tiefer und im Unterleibs am Gekröse liegenden.
Diese Anschwellungen sind das beständigste Zeichen ; die eigentliche Krankheit aber
besteht in einer fehlerhaften Abweichung sowol der Verrichtungen als der Flüssig¬
keiten des geftmmten Systems der Ansaugenden Adern und Drüsen im Körper.
Hierauf beruht auch die Möglichkeit des Daseins einer skrofulösen Schärfe . Ganz
ausgemacht ist es , daß der Entwickelungsproceß auf die Entstehung dieser Krank¬
heit einen großen Einfluß habe , darum wird sie auch nur in gewissen Zähren , näm¬
lich vom 5 . und k . Jahre an bis zu den Jahren der Mannbarkeit beobachtet . Sowol ein krankhaftes Vorauseilen als Zurückbleiben des Bildungsprocesses begün¬
stigt sie; gleiche» sich die von jener Ursache herrührenden Skrofeln von selbst bald
aus , so gehen dagegen die andern nur allzu leicht in große , schwer zu besiegende Übel
üb «,-. Malfatti nennt die erstem echte (sonst auch äußere ) , die andern unechte
(in nere , mesaraijche) Skrofeln ; in den erstem eile das animalische Leben voraus,
lll kt'ü lkßlkkn sei >i„ Schwanken des vegetativen und animalischen Lebens zugegen,
me int derselbe Schriftsteller . Zahllos sind die verschiedenen ursächlichen Momente,
vom denen diese Krmkheit herrühren soll ; unter ihnen steht die Lustseuche der Al¬
tern , sowie die Enteervung derselben durch Ausschweifungen oder durch Krankhei¬
ten, , die das reprvductive System angehen , oben an ; auch ist sie ohne Zweifel
erblich , ansteckend jedech nie . Als Gelegenheitsursachen erwähnen wir vorzüglich der
fehlerhaften Erziehung wo das Kind nicht mit Muttermilch , sondern vielmehr mit
mehligen , unverdaulichen Speisen genährt wird , wo eS zu frühzeitig Fleischspei¬
sen erkält , an Caffee , Bier oder Wein gewöhnt wird . Mißbrauch verstopfender
Mittel gehört auch birrher ; insbesondere aber eine ungesunde , feuchte Luft und
Um einlictikeit , sowie Vu nachlässigung der Ausleerungen und der Bewegung . Der
grollte Theil dieser Ursachen begünstigt vielmebr die sogen, unechten , als die echten
S krofeln . Hrtlich beobachtet man die Skrofeln gewöhnlich zuerst am Halse , als
kleine , schmerzlose und scheinbar elastische Knötchen , an welchen die Kinder nur beim
Druck einigen unbedeuterden Schmerz suhlen , und welche Anschwellungen der lym¬
phatischen oder conglobiuen Drüsen sind. Sie haben im Anfange etwa die Größe
einer Erbse , werden unte - schlechten Heilungsversuchen oder andern begünstigenden
Umständen nach und nach größer , und erreichen wol die Größe einer Wailnuß ; sie
vergehen bisweilen und lammen wieder , und sind dann auch an a . Stellen , vor¬
züglich in den Achselhöhlen und den Weichen zu bemerken . Sie sind wenig geneigt
zur Eiteruna . wenigstens sehen sie sehr langsam in diese über . Im Frühlinge ist
jedoch diese Neigung etwasgrößer , sowie die Skrofeln überhaupt in dieser Jadreszeit am häufigsten erscheine . Dann entsteht wirkliche Entzündung , die in Verei¬
terung oder Verhärtung an häufigsten sich zu endigen pflegt . Man belegt diese
Zufälle gewöhnlich mit den Namen der örtlichen Skrofeln ; man wird aber wol
zugeben müssen , daß , wen » auch die Zufälle , doch die Krankheit selbst keineswegs
örtlich sei. Allgemeiner ausgebreitet erscheint die Skrofelkrankheit in der sogen,
skrofulösen Anlage ( !>,» ! ikus sciolulos,, -,) . Zeichen davon sind : ein großer Kopf,
dicker Hals , schwamnigeS , aufgedunsenes Ansehen , schwammige , hängende
Muskeln , eine erweitere und träge Pupille , dicke Nase und -Oberlippe , Knob¬
lauchgeruch aus dem Dunde , dicker, aufgetriebener Leib , schleimiger, milchweißer
Urin , in dem sich eine wringere Menge von Phosphorfaure befindet, Neigung zu
Nasenbluten , Schleinvusten , Stockschnupfen , leicht vorübergehendes Röcheln
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auf der Brust ; ein häufiger Wechsel der Farbe , die bald eine begrenzte , hellt Rothe
der Wanzen gewährt , bald bleich ist; unregelmäßige Verdauung , der Appetit
bald zu schwach, bald widernatürlich stark , und öfters Merkmale von Säure im
Magen , Kolik , Blähungen , Neigung Zu Verstopfungen , Würmer , öftere un¬
regelmäßige Fieberanfälle , eine Menge von Ausschlägen von unbestimmter Form,
die hartnäckig sind, unregelmäßige späte Entwickelung der Zähne , die bald auffal¬
lend weiß sind , bald auch wieder schwarz werden ; eine zu frühzeitige , krankhafte
Entwickelung des GeschlechkStriebeS, Schleimabgang mit dem Urin . Dies sind
die Zufälle , die unter abwechselnden Gruppen bald mehr , bald weniger hervortre¬
ten , bis zu den Jahren der Mannbarkeit fortdauern , und sich dann endlich unter
krähartigen oder a , Ausschlägen , Nasenbluten , Harnfiüssen oder Katarrhen ent¬
scheiden, als wobei sich die skrofulöse Anlage verliert und Ausgleichung eintritt.
Erfolgt aber diese Entscheidung nicht, oder wirken während dieser Zeit neue Schäd¬
lichkeiten ein, oder rührten die Zufälle ursprünglich von zurückgebliebener Bildung
her , so entstehen viel größere Übel , die als selbständige Krankheiten in jedem Or¬
gane auftreten können, natürlich aber durch das Organ , wo sie ihren Sitz aufge¬
schlagen haben , modisicirt werden . Aus dieser Quelle entspringet vorzüglich lang¬
wierige Augenenizündungen , Ohrenzwang , mit Auflösung verdorbenen und aus¬
fliesenden Ohrenschmalzes , Schwerhörigkeit , beschwerliches Schlucken von Ge¬
schwülsten im Halse , Sleistgkeit und Schiefe des Halses , Ko »fschmerzen, Was¬
serkopf, Lungensuchr und Brustwafsersucht , Auszehrung , HartauSschläge , Flech¬
ten , Geschwüre , Knochenleiden , Gliedschwamm , langsame Verrenkung der
Rückenwirbel und daher rührende Krümmungen u. a. m. Viele dieser Übel brin¬
gen das Leben in Gefahr ; andre lassen Spuren auf die ganze Lebenszeit zurück, alle
aber sind sehr langwierig , wie die ganze Krankheit , und desto schwerer zu heben , je
unversiegbarer die Quelle ist. Hat jedoch die Krankheit in vorauseilender Entwicke¬
lung ihren Grund , und wird sie gehörig behandelt , so ist sie leichter zu heilen , als
wenn sie in der entgegengesetzten Ursache gegründet ist. Bei der Cur ist die Berück¬
sichtigung der Diät vorzüglich wichtig ; die Nahrung muß gesund und angemessen,
die Lust trocken und rein sein; dasKind muß passende Betvegung sich machen , und
vorzüglich reinlich gehalten werden . Überdies sind eine Merze von Mitteln als spe¬
cifisch gerühmt worden , von denen aber freilich keine s. Zveck ganz erreicht , auch
nicht in einem jeden Falle nützt. Vorzüglich verdient der tägliche Gebrauch der war¬
men Bäder Empfehlung . Die große Menge verschiekeiartizer Zufälle macht je¬
doch eine gehörige Auswahl unter den Mitteln und Cirmethoden nöthig . Wie
denn aber auch die Krankheit behandelt wird , so muß sie doch sehr lange dauern ; Ge¬
duld vonSeilen des Arztes und deüKranken , Vorsicht deüErstern in derAnwendting
stark wirkenderMittel , sind unerlaßlicheBedingungen ; aich mag Niemand glauben,
die skrofulöse Krankheit sei beseitigt , wenn ein einzelner Zufall entfernt ist. L. ? .
Skulptur,
s . Bildhauerkunst,
Slawen
(
von
Slava d. i. Ruhm ), die 2 . europäische Völkerfamilie , welche
ihren Stammcharakter sich erhallen hat . Nach Dobravskn ist Serb , auch For¬
mat , der älteste Name der Slawen . Später als dieGeimanen wanderten die
Sarmaten
s ( . d.) aus Asien nach Europa ; von ihren stammen , nach Ptolcmäus , die Wenden ab , die im 4 . Jahrh , in dem groß ». Binnenlande der Weichselebene sich ausbreiteten und mit den Gothen um s. Grenzen kämpften . Jornandes , ein Schriftsteller d. 8. Jahrh . , sagt , daß dieses Volk der Wenden sich in
mehre Äste verzweigt habe , deren allgemeinste Benennunzen Slavini und Anteü
gewesen seien. Er unterscheidet daher 3 Völker Eines Stammes durch die Na¬
men : Veneti , AnleS und Slavi . Der Hauptstammname
Wenden , ist den Na¬
tionen eigen geblieben , die später in Deutschlands nordöstiche Länder einrückten;
die Lstawen wohnten um die südliche Weichsel biy an den l^ niester ; die Anten zwi-
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scheu dem Dniester und Dnepr . Der Hunnen Einbruch in Europa befreite sie von

dem gothischen, und Anila 's Tod von dem hunnischen Zocke . Darauf theilte sich
ihnen die Bewegung mir , welche die germau . Völker nach S . untW . trieb , indem
zugleich fast ununterbrochen seychische oder mongolisch -tatarische Hordenschwärme,
von der Wolga und dem Kaukasus her, sie von den nörtl . Ufern des schwarzen Mee¬
res weg, theils nach W „ theils nach N . hindrängten . Also rückten im 6. Jahrh,
die eigentlichen Wenden ( nachmals die nördl . Slawen ) in die vonGothen u. Wueven
Verlassenen Wohnsitze an der Elbe ein, und die eigentlichen Slawen ( oder die bstl.)
in die Donauländer , bis zu den norischen und jütischen Alpen hin ; doch vermischten
sich beide , und es entstanden 2 große wendisch-slawische Völkerbündnisse : der in
Großer oaiien ( Ostböhmen , Schlesien und Lodonürien ) , und der in Großserbien
(Meißen , Westböhmen und Mähren ). Von den Franken und den Avaren unter¬
jocht , zersplitterten sie in verschiedene Massen , die zuerst der Franke Samo um 623
zu einem mächtigen Reiche verband , das aber nach s. Tode in viele Woywodschaften
zerfiel, woraus vor dem Ende des 6 . Jahrh , neue Völkernamen entstanden . Doch
ist Alles nur Sage . Zm 8 . Jahrh , führte der h. Bonifaz einige slawische Stämme
in die Umgegend von Zulda , Bamberg , Würzburg u . Baircuth . InBöhmen
regierten Libussa, die Gründerin Prags um 122 , und Przemisl , erster Herzog der
Böhmen , späterhin Czechen genannt . Der Stamm der Liachen zog von der
MlchiN Donau an die Weichsel zurück, und breitete sich u. d. N . : Poljanen , in
dem heutigen Polen
aus ; Äste dieses Stammes , die Pommern und Lutiher,
rückten in das nordöstliche Deutschland (Pommern , Niederlausitz ) vor . Als wen¬
dische Dolkszweige breiteten sich die Milzen von der Oder durch die Mark bis jenseits
der Elbe aus , und die Worden bauten seit 6-10 da« von den Hermunduren verlassene
Land an der Oberelbe (das heutige Meißen bis zur Saale ) und das Havelland an;
im heutigen Mecklenburg erhob sich später die Macht der Obotriten
. Westtvärts
kämpften die Wenden mit Thüringern und Franken ; Karl d. Gr . suchte das
Bündniß der Einen und besiegte die A . Zm Kampfe mir den Avaren unterjochte
er die südl . slawischen Länder , Kärnthen , Steiermark und Krain , in welchen er
und spätere Kaiser deutsche Markgrafschaften gründeten . (S . Ostreich .) Dar¬
auf wurden die norddeutschen Wenden von Deutschlands Königen aus dem sächsi¬
schen Stamme bis über die Elbe gedrängt , und im 10 . Zahrh . die Markgrafschaften Meißen , Lausitz und Brandenburg errichtet . Um dieselbe Zeit wurden die an
dem Ausflüsse der Donau zurückgebliebenen Anten von den einbrechenden Avaren,
Bulgaren . Magyaren (Ungarn ) u. A . theils vertilgt , theils in ferne Länder gedrängt.
Der Name Anten verschwand . Wahrscheinlich waren es ankische Stämme , die an
den Dnepr und an die Wolchow zogen ; dort bauten sie Kiew , hier Nowgorod , di» ,
beiden slawischen Grundpfeiler des russ Staars . (S . Rußland .) Die eigent¬
lichen Wlawen behaupteten sich an dein nördl . Ufer der Donau , sielen aber oft ver¬
wüstend in die römischen Provinzen ein , kämpften mit Bulgaren und Avaren um
ihre Selbständigkeit , nahmen Ausgewanderte aus Großserbien und Großkroatien
auf und stifteten mir ihnen vereinigt die slawischen Niederlassungen in Dalmatien (s. d. und Zllyricn ), Serbien , Kroatien und Slawonien . Nach dem
Untergänge des großen mährischen Reichs am Ende des 9. Zahrh . erhob sich das
der Obotnten ( in Lauenburg , Mecklenburg w.) unter König Gottschalk (ermordet
1066 ) und König Heinrich (st. 1126 ), bis es im 12 . Zahrh . theils von den sächs.
Herzogen (s. Heinrich
der Löwe ) , theils von den dänischen Königen erobert
wurde . Böhmen s ( . d.) behielt seinen slawischen Fürstenstamm , der aber die
Hoheit der deutschen Kaiser anerkannte bi« 1306 . Langsam entwickelten sich Po¬
len und Rußland
ss . d.) zu selbständigen Staaten ; dagegen waren die an der
Donau wohnenden Slawen , Slawonier , Bosnier und Kroaten nie mächtig , und
gehorchten fast immer benachbarten Nationen : den Griechen , Ungarn , Denetianern und Türken . Unterdessen halten Zahrhunderte von Wanderungen und Ki lo-
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gen die wendischen ( slawischen ) Völker von einer demokratischen Verfassung zu einer
beschränkten monarchische » Regierung gesuhlt . Ihre ersten Regenten waren ihre
Lrammältesten ; später waren es tapfere und kluge Heerführer , genannt Gospodm
oder HoSpodar , KneeS , Wojewode , Ban , Kral w. Über die Regenten halten die
heidnischen Priester eine großeGewalt , und der Oberpriester zu Arkon auf derInsel
Rügen gebot alle» wendischen Nationen . Der vornehmste Gott der Slawen hieß
Bog , und s. Frau Siwa . Außerdem verehrte » sie gute Götter (Belbog ) und böse
(Czernebog ). Fast jeder Gau hatte s . Gottheit . Auf Rügen wurde S wankewit,
von den Obvtriten Radegast , von den Havlern Herowu verehrt . Den slawischeu Religionen liegt nach Ant . Tkany 'S „Mythologie der alten Deutschen und
Slawen " (2 . Ablh . , Znaim 1827 ) der Dualismus zu Grunde ; dem deutschen
Götterthume aber die Dreiheit . Unter den Aposteln der Slawen im 9 . Jahrh,
sind Cy rill ( s. d.) und Method zu bemerken . Als die Könige der Slawen erblich,
und die Großen gewissermaßen Milregenten wurden , versanken die Gemeinen (das
Volk ) durch allmäligen Druck in völlige Leibeigenschaft . Dasselbe traf sie nach ei¬
nem schrecklichenVertilzungskriege unter ihren deutschen Besiegern und Herren,
welche ihnen im 10 . und 11 . Jahrh , das Christenthum aufdrangen . Nach Hein¬
richs des Löwen Sturz ( 1180 ) gelang es jedoch einigen wendischen Fürsten , sich in
" ihren Ländern als unmittelbare Reichsvasallen zu behaupten . Pribislaw , der
Sohn des letzten Wendenkönias der Obotritem Niklot , nahm nach der alten Haupt¬
stadt seines Landes den Titel Fürst von Mecklenburg an , und seine Nachkommen
regieren noch in Schwerin und Strelitz . Also ist das Geschlecht Niklot 's in Meck¬
lenburg das einzige in Europa jetzt übrig gebliebene slawische (wendische) Fürsten¬
haus . Bogeslaw und Casiniir behaupteten sich als deutsche Reichsfursten in den
Herzogthüinern Pommern von der Oder bis zur Weichsel , deren wendisch-polnische
Bewobner Pommern und Kassuben hießen. Iaromar , Fürst der Rügen , der Er¬
bauer Stralsunds (um 1178 ), regierte in Rügen und Vorpommern . Sei » Ge¬
schlecht erlosch 1325 ; das Land huldigte darauf den Herzogen von Pommern.
Pomerellen , oder das Herzogthum Pommern an der Weichsel ( jetzt Westpreußen ) ,
siel im 14 . Jahrh . an den deutschen Orden und im 15 . an Polen . Im eigentli¬
chen Pommern aber erlosch das wendische Fürstenhaus nach vielen Theilungen erst
1037 . ' ) In den wendische», durch den Krieg entvölkerten Ländern selbst ließen
sich deutsche Colonisten nieder , wodurch größtcntheils Sprache und Sitten (zum
Theil schon im 15 . Jahrh ., wie auf Rügen ) verdrängt wurden , nur die Leibeigen¬
schaft blieb . Gleichwol hat sich der alte Wendenstamm noch in mehren Ländern
des östlickien Deutschlands , z. B . in der Lausitz und im Alkenburgischen , erhalten.
Indeß ist seit dem Untergänge der wendischen Königreiche der Name Slawen der
allgemeinere geworden.
Noch sind die Bewobner Polens , Galiziens , Rußlands , Böhmens , Mährens,
Slawoniens , Serbiens , Bosniens , Kroatiens , Illyriens undDalmatienS grbsttentheils Slawen . Ihre Zahl wird auf 50 Mill . geschätzt; davon gehören 5 Mill.
zu den südlichen Slawen , deren Mundart die illvrische oder serbische heißt . Die
Serhen (Raizen ) sind nächst den Czcchen die civilisirkesten und kräftigsten aller süd¬
lichen Slawen , dabei eifrige Anhänger der griech. Kirche und tapfere Verfechter ih* ) Vgl . die Geschichte der Wende» in Deutschland in Pölitz's „Geschichte der Staa¬
te» des dentschen Bundes " (Gesch. des östr. KaiseribumS, Lpz. I8li , und Msb . der
prenß. Monarchie , Leipz. 1818) : ein Werk , das die genaueste und lichtvollste Dar¬
stellung dieses dunkeln Tbeiles der Geschichte des Mitteialiers im wendischen Elb -,
Oder -, Weichsel- und Donaulande entkält. Über den letzten blutigen Unterivchungsund Bekehrungskainpf , den der Sachsen Herzog , Heinrich der Löwe, mit den Obo¬
triten kämpfte, s. K . W . Böitiger 's „ Heinrich der Löwe" (Hanov . ikil » . (Vgl.
Mecklenburg
und Wenden .l Surowiecki bestreiket mit Erfolg die Bekauptunaen Gebhardi 's , des bekannten Widersachers der slawischen Nation , welchem leider
Äaramsin in s. bistvrischcn Werke nur zu sehr gefolgt ist.
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rer Vorrechte . — Surowiecki schildert die Slawen als eine nur von Viehzucht und
Ackerbau ledende sslaiion , welche Kriege bloß zu ihrer Vertheidigung führte . Im
Allcemeinen ist deeSlawe beherzt, lebhaft und gastfi'ei. Er liebt dieIlarionalsitten und den Volksruhm , aber auch den Trunk ; er ist fleißig , klug und anstellig.
In der Bildung ist er, mit Ausnahme des Bobinen und Ragusaners iin Mittelalter , hiiiter den Deutschen zurückgeblieben , theils wegen s. weit ausgedehnten , vom
Volkerverkehr entfernt liegenden Wohnsitze , um deren Grenzen die einzelnen slawi¬
schen Volker unaufhörlich kämpfen mußten , theil ? wegen der innern Verfassung der
Staaten . Ihre Regierung bestand nämlich zu allen Zeiten nur au ? einer oligarchischen Republik ; die verschiedenen Stämme waren unter ihrenAnführern ( Zupany
und Woiwodv genannt ) von einander unabhängig . In keinem slawischen Lande
zügclte dasLehusband die kleinen Herren de? Bodens ; in keinem konnte das Eigenthuuisrecht den leibeigenen Bewohnern des Landes Fleiß und Wohlstand geben ; in
keinem wuchs der dritte Stand durch gesetzmäßige Ordnung zur Freiheit empor ; in
keinen«faßte das röm . Recht tiefe Wurzel , sowenig als die Bildung des Abendlandes;
denn aufdieser Seite war überall der von allen Slawen todtlich gehaßteDeuksche sein
feindlicher Nachbar , oder sein Beherrscher und oft sein Unterdrücker . Zwar gab es
einige Städte slawischen Ursprungs , die durch Handel aufblühten , wie Nowgorod,
Kien «, PleSkow in Rußland ( Danzig in Pomerellen war dän . Ursprungs , und das
Dasei » der prachtvollen Handelsstadt der Wenden , Wineta , welche in Pommern
am Divenowstrom bei Wollm gelegen haben , von den Dänen 1013 zerstört und
dann in die See versunken sein soll, muß nach Gebhardi ' s „Geschichte der wendisch¬
slawischen Staaten " sehr bezweifelt werden ) ; aber keine halte sich einer langen Dauer
zu erfreuen . Doch war Juli » ( das heutige Woll, ») im 10 ., 11 . und 12 . Jahrh,
eine Volk- und waarenreiche Niederlage des slawisch - britischen Handels , bis es in
deni letzten Drittel des 12 . Jahrh , von den Dänen zerstört wurde . K . F . v . Ru¬
mohr hat in s. „ Samml . für Kunst und Historie " ( I . Bd ., Hamb . 1816 ) alle auf
Iiilin und Wineta bezügliche Stellen der Schriftsteller geprüft , und glaubt , daß
Iulin , von Helmold die Wendenstadt , Wineta genannt , das heutige Wollm sei.
Auch über die slawische Kunst stellt er eine gründliche Untersuchung an , Die ein¬
zige slswonische Republik , Ragusa , erhielt sich über 1100 Jahre , von 656 — 1806.
Sie war zugleich die erste Pflegerin der slawischen Literatur . Nach Lor . Surowiecki's Schrift : „ Über den Ursprung der slawischen Völker " (in poln . Sprache,
Warschau 182 -1), sind die Slawen (Slowenen ) mit den .Vcneren ( Venocki) ein und
dasselbe Volk , und ihr Ursitz ist das Land von der Weichsel an bis nach Weißrußland,
in Polen und Lithauen gewesen. Paul L' chaffarik ( „Über die Abkunft der Elawen
nach Surowiecki " , Pesth 1829 ) bat jene Schrift berichtigt ; doch ist auch Sckaffarik der Meinung , daß die alten Wenden des Plinius , TacituS und Ptolemäus wirk¬
lich Slowenen gewesen seien.
X.
Slawische
Sprachen.
Die
slawische Sprache , welche in ihrin
Wurzeln sowol als in ihren ausgebildeten Wörtern viel Ähnlichkeit mit der qriech.,
lat . und deutsche» Sprache reigt (Surowiecki leitet sie aus der W uclle des Sanskrit
ab ) , wird von mehr als 60 Völkern , von den östl. Ländern am adriat . Meere bis zu
den Usern des nördl . Eismeeres , und von der schwarzen Elster (auf dem rechten Elbiiser bis zu den Inseln des russ, Nordarchipels an der Westküste von Amerika ge¬
sprochen. In allen slawischen Dialekten findet man Spuren einer viel frühern , frei¬
lich nur anfänglichen Cultur der Nation in ihren alten Wohnsitzen . DieS lawen er¬
scheinen als eure nicht nur Acker- und Bergbau , sondern auch Schifffahrt treibende
Nation ; sonach mußte auch ibre Sprache dem erworbenen Culturgrade entsprechen,
um ch mehr , da durch den Verkehr der Städte die Bildung allgemein befördert wurde.
Ihre Abkunft könnte man in Ostindien suche» . Denn das Alphabet des llovu NE .-, , >
hat 50 , das alislawonische 16 , das böhm . 12 Buchstaben . Der Götzendienst der
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Slawen stimmt mit jenem derHinduS überein , auch haben sich die Weiber nach dem
Tote ihrer Männer auf dein Scheiterhaufen verbrennen lassen. Die slawische
Sprache selbst hat auch noch die meisten reinen Wurzeln aus der ind . erhalten . (s.
die böhm . gelehrte Zeitschrift : „Krok " , Bd . I , Prag 1824 .) Der gelehrte Pole
WaiewSki hat ebenfalls diese Ähnlichkeit in s. Werke : „ O 8 >v » ia »:,O > i
biatvineacl, " (Waischau 1816 ), gut dargestellt , was auch Hr . F . Brezowski aus
Agram bestätigt , indem er aussagt , daß er die Hindus bis Kochinchina , und sie ihn
auf s. Reise dahin verstanden . — Alle Slawen lassen sich nach ihrer Mundart in
2 Ordnungen bringen . Zu der ersten gehören die Russen , Illyrier , Montenegriner,
Bulgaren . serbier , Bosnier , Dalmatiner , Kroaten , die Winter in Krain , Kärnthen , Steiermark uud im eisenburger Tomitate . Zu derzweiken die Czechen, Mäh - ,
ren , -Slowaken in Ungarn ( über 4 Mill .), die Ober - und Niederlausitzer , diePolen
Uiid Schlesier , fvdaß man die Slawen , wie die Deutschen indiesüd - und norddeutsche Mundart , in die nordwestl . und südöül . eintheilen kann . Nur haben sich zum
Nachtheile der slawischen Literatur viele Dialekte zur Schriftsprache erhoben , wo¬
von der Grund sowo! in der großen Ausdehnung ihrer Wohnsitze als auch in den
vielen politischen und religiösen Stürmen liegt . Es ist so zu sagen ein Wunder , die
Slawen noch in dieser Blüthe und Kraft zu sehen, da sie die Wuth aller heranstürinenden Völker zuerst aushalten mußten . Denn nicht nur der Deutschen , sondern
auch der Tataren , Hunnen und Türken erstem heftigsten Stoße mußten sie wider¬
stehen. Nur nach langen Kämpfen erlagen einem Drucke , wie jener eines Friedrich
von Brandenburg war ( der die slawische Sprache bei Lebensstrafe zu lehren verbot
und die deutsche mit Gewalt einführte ) , die Völkerstämme in Preußen , Branden¬
burg,Pommern , Sachsen , Altenburg , Meißen u. Schlesien . NurdieLausitzerstehcn
noch mit ihren alten Sitten u. ihrersprache
da. Die SlawenvonWollin
( inPoinmern ) bis Nowgorod waren in sehr alter Zeit gebildeter , als d>e benachbarten Ger¬
manen ; wahrscheinlich bedienten sie sich auch des RunenalphabetS , wovon man spu¬
ren bei Prilwitz in Mecklenburg entdeckt hat . — Nach Dobrowökv ist die slawische
Sprache eine Tochter der nicht zu uns gelangten slawon . Ursprache . Dieses Urslawoinsche artete in 2 Hauptmundarten aus : die aulische und slawische. Jene war die
Sprache der östl. Slawen , der Ante » ; diele die der westl . Slawen . Zu dem antischen Sprachstamme zäblt Dobrowsky 3 Äste : die russ. (m welcher man die großund die kleinruss. unterscheiden muß ) , die serbische und kroatische Sprache ; eben¬
so viel zu dem slawischen Sprachstamme : die böhm ., die serb . und die poln .
Im
Allgemeinen ist sie weniger ausgebildet als die der europ . Literaturvölker ; doch wa¬
ren die Slawen unter allen europ . Völkern die ersten, bei welchen die Bibel in ihre
Muttersprache übersetzt wurde . Dierussische und die polnische Sprache
(s. d.)
haben eine nicht unbedeutende Literatur . Die serbische (s. d.) oder illprische
Sprache fängt seit Kurzem an mehr ausgebildet zu werden . Die slawische Mund¬
art in Bosnien und in der Bulgarei weicht von der serbischen wenig ab . Von der
kroatischen Sprache unterscheidet sich die krainische oder windische Mundart , welche,
sowie die slawakische in Mahren , derböhm . Sprache nahe verwandt ist. Das Wen¬
dische in der Lausitz ist eine aus dem Poln . und Böhm . gemischte Mundart ; doch
weicht es in der Niederlausitz von jener oder der sorbischen Sprache sehr ab. Einen
hohen Grad von Ausbildung und dadurch von Allgemeinheit hat die böhm . Spra¬
che erlangt . Prag ist der Mittelpunkt
der böhm. Literatur . S . Dobrowsky ' s „ Ge¬
schichte der böhm . Sprach ? und Literatur " (Prag 1792 , 2 . A . 1818 ) ; auch ist ein
2 . Th . erschienen. (S . Böhmische
Sprache
und Literatur .) Übrigens
verhält sich das Böhmische , Russische, Kroatische und Illprische gegen die polnische
Sprache wie das Plattdeutsche gegen das Hochdeutsche . In der „Geschichte der
slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarren " , von Paul Ios . Schaffarick ( Ofen 1826 ), unterscheidet der Vers . 4 . den südvstl . Stamm , die Slawen,
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mit zwar : 1) die altssawonische Kirchensprache ; 2) die russ. Spräche und Litera¬
tur : 3) die Literatur und Sprache der Slawpserben vom griech . Ritus ; 4) die
Sprache der kathol . Slawpserben mit der Literatur Ragusas ; 5) die wendische
Sprache und Literatur . Hauptdialekt ist das Unterkrainische .
li . Nordwestliche Slawen : 1) Böhmen oder Czechen ; 2) Slowaken in Ungarn ; 3) Po¬
len ; 4 ) Sorben oder Wenden in den Lausitzen.
X.
S l a w o n i e n , s. Sclavonien.
Sleidanus
Johann
(
), eigentlich Philipson , geb. zu Sleida in derGrafschaft Menderscheid unweit Köln , 1506 , einer der größten Publicisten s. Zeitalters,
siudirte zu Lattich , Köln , Löwen , Paris und DrleanS die Rechte , war einige Zeit
in Diensten König Franz I. von Frankreich , und wohnte als sein Abgeordneter dem
Reichstage zu Regensburg bei. 1542 kam er nach Strasburg . Die Fürsten des
schmalkaldischen Bundes machten ihn mit einem Iahrgehalte zu ihren , Geschicht¬
schreiber , der Rath zu Strasburg
gebrauchte ihn zu wichtigen Gesandtschaften und
ernannte ihn 1542 zum Professor der Rechte . Die Protestanten schickten ihn 1545
zum Könige von England , und hernach zu der Kirchenversammlung nach Trient,
wo er sehr geachtet ward . Mit den berühmtesten Männern und Gelehrten s. Zeit
stand er in Briefwechsel . Er starb zu Strasburg
1556 , einen bleibenden Ruhm
hinkerlastend durch s. classisches Werk : ,, !><; sl .ilu >eli ^ >e>» >8 <>t reP » !,lic .i <> I>>>) " U.
v ." (Strasburg
1555 , Fol .) . Die beste Ausgabe von Am Ende
(Frankfurt a. M . 1485 , 3 Bde .) , mit kritischen und erläut . Anmerkungen ; im
letzten Bande befinden sich S .'S Leben , s. Briefe u. s. w . ; französisch von P . F . le
Eourayer (Haag 1464 , 3 Bde .) . Nur die ältesten Ausgaben liefern den unver¬
fälschten Tept von dem Werke dieses wegen s. genauen Kenntniß der Dinge , s.
schönen, glcichfließenden Schreibart , und wegen der für einen Protestanten jenes
Zeitalters ziemlich weit gehenden Unparteilichkeit , gleich schätzbaren Mannes . Das
Buch selbst machte einen sehr großen Eindruck , ward in mehre Sprachen übersetzt,
fand aber auch viele zum Theil heftige Gegner . Papst Paul IV . fällte selbst ein
günstiges Urtbeil über dasselbe. S . schrieb noch : „I )ogualiicw8nin >i>i>; impeiü,
li !>. III ." (Strasburg
1556 ) , welches 55 Mal aufgelegt , und von Schurzsieisch
bis 1646 fortgesetzt wurde ;
«loulriluie ? 1alc>uis >1« I'estnhlio .i kl
>1«
(strasburg
1548 ) ; ,,() p »>w» l!>" , est. Ilkli .18 stut8cl >iu8 (Hanov.
1608 ) ; auch hat man von ihm eine fließende lat . Übersetzung der „ >I<-i» oi,es
cle <^m» i, >kV' (Paris 1545 ) .
S in a l te , s. Schmalte.
Smaragd
und Beryll.
Dieser
Edelstein findet sich in 6seitigen,
theils kurzen und glatten , theils langen längSgestreiften Prismen , hat muscheligen
und unebenen Bruch , ist farblos , weingelb , meergrün , smaragdgrün , hat Glasglanz,
ist durchsichng, so hart wie Topas und von 2 . 8sachem spec. Gewicht . Seine Be¬
standtheile sind vorherrschende Kiesel - mit Thon - und Glycinerde . Das färbende
Princip der smaragdgrünen ist Zhromoxyd . — Die smaragdgrünen in kurzen und
glatten Säulen heißen Smaragd
, die andern Beryll . Der erstere findet sich
in Peru . Salzburg und Ägvpteu , der letztere in Sibirien und Brasilien . Der
Smaragd hat weit Hähern Werth als der Beryll , das Karat von ersterm kostet 12
Thlr . und mehr , wenn er sehr schön ist, von lehterm 2 — 3 Thlr . Der Sma¬
ragd der Alten ist theils unser Edelstein , theils eine grüne Felsart.
Smith
Adam
(
), der unsterbliche Verfasser der „Untersuchung über die Na¬
tur und Ursachen des NationalreichthumS " , geb. zu Kirkaldy in Schottland , wo
s. Vater Zollbeamter war , d. 5. Juni 1423 , bezog die Universitäten zu Glasgow
und Lyford , um sich der Theologie zu widmen ; allein s. Vorliebe für die Philo¬
sophie und das Studium des Menschen bewog ihn , diese Bahn zu verlassen . 1448
zog er nach Edinburg , und hielt daselbst Vorlesungen über die Rhetorik und die
schonen Wissenschaften . Um diese Zeit machte er die Bekanntschaft des berühmten
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Hume , die bald in die vertrauteste Freundschaft überging . 1751 rvard er Pros.
der Logik und der Moral zu Glasgow , ei» Amt , das er 13 I . lang mit Rubin
bekleidete. Er selbst hielt diese» Abschnitt s. Lebens für den glücklichsten, und erin¬
nerte sich desselben mit Vergnügen . AIS akademischer Lehrer zeigte S . s Talente
im glänzendsten Lichte. Seine Vorlesungen hielt er frei und mit Anst rück, n, wie
sie ihm auf der Stelle beifielen . Sein Äußeres , obgleich nicht einnehmend , war
einfach und ungezwungen . Sein Ruf breitete sich bald so sehr aus , daß aus d-n
entferntesten (Agenten Großbritanniens
Schüler nach Glasgow kamen , um
S . zu hören . Als Schriftsteller trat er ruerst 1759 auf , mit s. „ I'l>en >e , ,l
senil,ne,,l ^„ („ System der Moralphilosophie " ), das vieles Aussehe» erregte , und
auch ins Deutsche von Kosegarien übersetzt worden ist. Er macht darin die Sym¬
pathie zur Grundlage der Moral . 1764 und 1765 begleitete er den Herzog v.
Buccleugh aufeine : Reise durch Frankreich und Italien , wo er, durch Hume ' s Em¬
pfehlungen unterstützt , die persönliche Bekanntschaft der berühimesten stanz . Ge¬
lehrten , eines d'Aleinbert , HelvetiuS , Necker , Turgot u . A . machte . Nach s. Zu¬
rückkunst in Großbritannien blieb er 1l) I . in s. Vaterstadt ebne Amt , bloß den
Studien sich widmend . 1776 erschien die würdige Frucht dieser langen Eingczogenheit und des angestrengtesten Fleißes u . d. T . : „ > -,i » , „ ->,,,l c,-, » ->,>> ,U Ib - »
» ! >>.,lions ", einWerk , das s. Vers . durch ganz Europa berühmt gemacht hat , und
von Garve , fernerauch von Dörrien ins Deutsche übersetzt worden ,st. Der Haupt¬
zweck desselben ist, zu zeigen, wie die Natur durch die Grundanlagen des menschli¬
chen Geistes , und durch die äußern Lagen , in welche sie die Menschen versetzt, für
die stufenweise Vermehrung des Reichthums der Völker gesorgt hat , und zugleich
zu beweisen, daß das wirksamste , oder vielmehr das einzige Mittel , ein Volk groß,
blühend und reich zu machen , darin bestehe, daß man der Natur in ihren Einrich¬
tungen folgt , indem man einem jeden Menschen , so lange er die ewigen Regeln der
unwandelbaren Gerechtigkeit ( nicht die willkürlich gegebenen , oder vom Staate ge¬
modelten ) befolgt , freistellt , s. Vortheil auf jedem beliebigen Wege zu verfolgen , und
sowol s. Fleiß als s. Vermögen (Capital ) mit dem Fleiße und dem Vermögen seiner
Mitbürger frei und ungehindert auszutauschen . Jede Regierung , welche entweder
durch außerordentliche Aufmunterungen aus einen besondern Zweig der Betrieb¬
samkeit einen größer » Theil des Capitals der Gesellschaft hinzieht , als natürlicher¬
weise ihm zustießen würde , oder durch außerordentliche Einschränkungen einer
andern 'Art der Betriebsamkeit den Theil des Capital ? entzieht , der sonst in ihr an¬
gewandt worden wäre , zerstört den großen Zweck, den sie zu befördern sich vor¬
setzt. Nur durch eine gänzliche Befreiung von allen Gewaltthätigkeiten und von
jeder Art von Einschränkungen und Belästigungen , womit man den Handel leiten
will , die aber nur ihn lähmen und unterdrücken , kann das Vermögen des StaatS
und folglich s. Kraft gehoben werden . Keine Ein - und 'Ausfuhrverbote , sie mögen
Namen haben wie sie wollen , keine Zünfte , keine Prämien , keine Begünsti¬
gungen einzelner Fabriken , keine Taxen , keine Monopolien , keine Eingriffe in
die Rechte des Menschen und des Bürgers , predigt S . auf jeder Seite seines
treffliche» Werks . Vor allen Dingen empfiehlt er den Regierungen Gerechtigkeit,
und wenn er die wahren Ursachen aufzählt , welche die Glückseligkeit und den
Wohlstand Großbritannien ? gegründet haben , so setzt er gleich vorn an : „ Jene
schnelle und unparteiische GerechtigkeitSpfiege , welche den Allermächtigsten im
Lande zwingt , das Recht des Allergeringsten heilig zu halten , welche Jedem die
Früchte s. Arbeit sichert, und dadurch der mächtigste Sporn für jede Art von Gewerbsstciß wird " . Man sieht, daß die Ergebnisse dieses Systems , welches man
das Zndustriesystem
zu nennen pflegt , in den Hauptsachen durchaus mit de¬
nen des physiokratischen übereinkommen , nur der Weg , auf welchem Quesnay
und S . auf dieses Ergebniß gekommen sind, ist durchaus verschieden . Jener
erkennt nur den Grund und Boden als Nationalreichrhum , den reinen Grund-
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ertrag als Nationaleinkommen , und will folglich nur das letzte besteuert wissen,
da ihm alles Andre , was von Staatsbürgern
hervorgebracht und erworben
wird . Nichts ist, und nur scheinbar hervorgebracht und scheinbar erworben wird,
wogegen S . 3 Arte » von Producenten im Staate annimmt , nämlich 1) solche,
welche die Erzeugnisse der Natur selbst abgewinnen , welchen Theil des Einkam -,
mens er Landrenke nennt ; 2) die, welche von den Zinsen ihres Capitals leben, und
3) die von dem Lohne ihrer Arbeit leben, welche sie Andern leisten. Diese letzte
Classe zerfällt ihm in productive Arbeiter und m unproduktive . Jene sind solche,
welche für ihren Arbeitslohn eine Sache von höherm Werth zurückgeben, diese,
welche dies nicht thun . Jene erwerben , diese nicht . Sonack , stellt S . ein ganz
andres Auflagensystem als die Physiokraten auf . Er erkennt den Handwerker,
Manufackuristen und Kaufmann als wirkliche Producenten an , und Gewerbfleiß
(Industrie ) oder Arbeit ist ihm die Hauplbcförderung des Nationaleinkommens;
daher der Name seines Systems . Inwiefern S .'s Grundsätze ihm eigenthümlich
als Erfinder zugehörcn , läßt sein Biograph Stewart
unentschieden . „ Aber ge¬
wiß " , nährt er fort , „ werden auch die wärmsten Bewunderer der Physiokraten zu¬
geben , daß von den zahlreichen Erklärer » ihres Systems keiner ihm an Bestimmt¬
heit und Deutlichkeit der Begriffe und in der systematischen, lichtvollen Ordnung,
mit der er die Lehrsätze aus den ersten Grundbegriffen leitet , nur von fern zu ver¬
gleichen sei" . Tnrgot und O. ueSnay waren S . von s. Reise in Franki,ich persön¬
lich bekannt . Mit jenem soll er einen Briefwechsel unterhalten , diesem aber,
welchen er als einen Mann von den einfachsten Sitten und von der größten Be¬
scheidenheit sehr hoch schätzte, und von dessen System er urtheilte , es komme, s.
Mangel ungeachtet , der Wahrheit näher als irgend eins , würde er s. Werk zuge¬
eignet haben , wenn O. ueSnay nicht früher gestorben wäre . Es ist daher nicht un¬
wahrscheinlich , daß S . durch den Umgang mit ihnen auf den Gedanken gebracht
worden sei, sich Gegenständen dieser Art vorzüglich zu widmen . Die Hauprideen
soll er jedoch schon in s. Vorlesungen zu Glasgow , sowie in einem schriftlichen
Aufsätze von N55 niedergelegt haben . „Wenn man S .' S Werk liest" , sagt Say
(in der Vorrede zu f.
tl 'G <ri><u » ie pistltlgne " , einem Buch , durch das
man sich zum Studium des schweren Smith ' schen Werks vorbereiten kann ) , „ so
sieht man , daß es vor S . noch gar keine Nationalökonomie gab . Mögen immer¬
hin die Physiokraten und der persönliche Umgang mit ihnen ihm nützlich gewesen
sein. Aber zwischen den Lehren der Physiokraten und S/S ist derselbe Unterschied,
der zwischen Tvcho Brahe ' S System und Newkon 'S Physik stattfindet . Vor S.
hatte man oft sehr wahre und richtige Grundsätze geäußert , er hat aber zuerst ihren
Zusammenhang unter sich und ihre Verbindung mit der Natur der Dinge gezeigt.
Man weiß aber , daß eine Wahrheit nur Dem angehört , der sie zuerst beweist.
Er hat nicht bloß Wahrheiten vorgetragen , er hat auch die wahre Methode gelehrt,
die Irrthümer
leicht zu finden. Nicht einen einzigen Sah , nicht eine einzige
Voraussetzung erlaubt er sich, die nicht den beständigsten Erfahrungen gemäß
wären . Sein Werk ist eine Reibe von Beweisen , welche mehre Sätze zu dem
Range unbestreitbarer Principien erhoben , und eine viel größere Zahl andrer in
das Meer der Vergessenheit gestürzt haben " . Den letzten Abschnitt s. Lebens
brachte S . zu Etinburg zu : denn 1" 8 erhielt er die Stelle eines königl . Commissairs für die Zölle in Schottland : eine Mutter und Miß Longlas , s. Cou¬
sine, folgten ihm . Er lebte jetzt in Überfluß , und nur der Tod dieser beiden
Personen , von denen er die letzte wie eine Schwester geliebt hatte , trübte das Ende
s. Lebens . Er starb im Juli 1190 . S . überlebte die Herausgabe s. Werkes nur
15 Jahre , und doch hatte er während dieses kurzen Zeitraums das Vergnügen , nicht
nur den gegen s. Theorie zuerst sich regenden Widerspruch nach und nach verschwin¬
den zu sehen , sondern auch Zeuge von dem praktischen Einflüsse zu sein, den s.
Schriften aus einige Zweige der HandclSpolizei s. Vaterlandes bekamen . Aber
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obgleich S .' s Lob jetzt im Munde aller Freunde der Staatswirthschaft
ist, ob¬
gleich s. Grundsätze und Auüsprüche sogar im britischen Parlamente oft angeführt
werden , so fehlt doch viel , daß man seine Vorschläge allgemein befolgt und der
Nation selbst die Vermehrung ihres Wohlstandes ungehindert überlassen hätte.
Keine Regierung in der Welt , selbst (vor Canning und Huskiffon ) die britische,
unstreitig die hellsehcndsie , nicht , hat sich praktisch von der Richtigkeit dieses
menschenfreundlichen , weltbürgerlichen Svstems überzeugen können . Durch ganz
Europa herrscht noch der Wahn , jedes Volk müsse den Wohlstand aller Völker,
mit denen es Hantel treibt , mit neidischen Augen ansehen , und was diese gewin¬
nen , für seinen V grinst halten . Niedrige Krämerkünsie sind zu politischen Grund¬
sätzen für die Verwaltung großer Staaten erhoben worden . Ja so eingewurzelt
ist das Übel , so unglücklich sind alle Verfügungen des kaufmännischen Systems,
das , seiner in die Augen springenden Schwachen ungeachtet , allenthalben herrscht,
daß sie nicht nur im Staate große Unordnungen hervorbringen , sondern auch die
Hülfsmittel dagegen beinahe ebenso gefährlich machen , als die Unordnungen selbst
waren . „ Ich weine über das Elend der Menschheit " , ruft Filangieri in s. treff¬
lichen „System der Gesetzgebung " aus , „wenn ich mitten unter so vieler Aufklä¬
rung , mitten unter dem Glänze der stets erleuchteten Wahrheit ewig den In thun»
triumphiren sehe. Jedem fleißigen Bürger eine Geldstrafe aufzulegen , den Kauf¬
mann zur Bezahlung einer Geldbuße zu zwingen , deren Betrag nach Verhältniß
der Wohlthat , die er dem Staate erweist, steigt ; den Handel feindlich zu be¬
handeln , sein friedsameS Gepäck mit den Waffen in der Hand zu empfangen;
alle Häfen , alle Seeufer , allein - und ausländische Handelswege mit Wächtern
und Derräther » zu umgeben , jenen festen und bestochenen Geschöpfen , die vom
Staate , den sie verrathen , vom Kaufmann , den sie plagen , vom Schleichhänd¬
ler , den sie beschützen, bezahlt werden ; allen Plackereien und Betrügereien Raum
zu geben , die die gedungenen Vollzieher eines ungerechten Gesetzes nur erdenken kön¬
nen ; mit Einem Worte , den Kaufmann zu der Überzeugung zu verurtheilen , daß
schon die bloße Annäherung an eine Aollbude entweder Schimpf oder Raub zube¬
reitet : isi das die Politik handelnder Nationen ?" — Und späterhin , wo er von den
gethanen Vorschlägen gegen diese Übel spricht : „ Diese Schriften hatten bloß die
Wirkung , die Last des Übels , das uns zu Boden drückt, noch fühlbarer zu machen,
weil sie uns die Leichtigkeit , ihm abzuhelfen , und die Faulheit Derer , die uns da¬
von befreien sollten , zeigten . Es scheint, daß die, so an der Spitze der Geschäfte
stehen, die Augen vor dem Lichte verschließen , wenn es sich ibnen in der größten
Klarheit zeigt. Eine Verbesserung , bei welcher Gerechtigkeit , Wohlfahrt des
Volks und des Fürsten so augenscheinlich zusammentreffen , ist kaum noch versucht,
kaum in den Cabinetten der Könige in Vorschlag gebracht worden , in denen man
von nichts als vom Handel spricht , und doch nie unterläßt , ihn zu verfolgen " .
Nichtsdestoweniger wird die Nachwelt Smith 's Andenken ehren , und in ihm einen
der größten Denker , einen der größten praktischen Wcltweisen , einen Wohlthäter
der Menschheit bewundern . Glücklich aber wird das Land sein, das seine Grund¬
sätze praktisch annimmt , das zuerst den leichten Satz begreifen wird , daß der Han¬
del nur ein Tausch sei, bei dem beide Theile gewinnen , und das dem verächtlichen
Wahn entsagt , auf die Armuth seiner Nachbarn das Gebäude seines Reichthums
auffübren zu wollen . Eine neue Ausg . des Werks von Ad . Smitb besorgte Mac
Culloch , m . Anm „ Abh . und e. Biogr . des Vfs . (London 1821 ) .
Smith
Sir
(
Sidney ), engl . Admiral , geb . 1164 zu Westminster , der
Sohn eines HauptmannS S ., widmete sich der Marine , durchlief alle untere
Grade und wurde 1183 zweiter Fregattencapitain . Nach dem pariser Frieden
(von 1183 ) blieb er in Unthätigkeit bis 1188 , wo er in schwedische Dienste trat,
in welchen er sich bei der großen Seeschlacht am 9. Zuli 1190 zwischen den schwe¬
dischen und russischen Scherenslotten auszeichnete . Nach dem Frieden von Wärelä
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14 . Aug . 1790 ) reiste er nachKonstontinopel und nahm hier Dienste in der tür¬
Allein nach dem Ausbruch des Kriegs zwischen England undFrcmkreich verließ er die türkischen Dienste und eilte nach Toulon , das von Admiral
Hood belagert wurde . Bei der Wiedereinnähme ToulonS durch die Republikaner
(1793 ) erhielt iLdmith den Auftrag , die st anz. Schiffe auf der touloner Rhcte zu
verbrenne ». Er vollzog denselben mit Erfolg : allein sein Versuch , auch die großen
dieses Hafens zu zerstören , schlug fehl. Jene « Gelingen aber
Marinegcbäute
erregte schon den lebhaftesten Haß gegen ihn Seitens der franz . Regierung , die
ihn als einen Mordbrenner bezeichnete. Sir S . hatte den Ruf der Verwegenheit
erworben , und ward von jetzt an stets zu den gefahrvollsten Unternehmungen ge¬
braucht . So ward er 1796 von der Flotte des Admirals Marien , die vor Brest
aufgestellt war , abgeschickt , e in Nachricht über die stanz . Flotte , welche im Ha¬
fen vor Anker lag , einzuziehen , und hatte die Keckheit , mit stanz . Flagge in den
Hafen selbst cinzukegeln und die genaueste Nachricht durch eignen Augenschein ein¬
zuziehen . Obgleich entdeckt , gelang es ihm , wieder aus dem Hasen herauszu¬
kommen . Weniger glücklich war er 1796 , wo er vor Havre in einem Gefecht
zum Gefangenen gemacht wurde . Das Direcioi mm erklärte ihn als einen Mord¬
brenner außer dem Völkern cbt, verweigerte also seine Auswechselung und sperrte
ihn in den Tempel ein . Seinen wackern Freunden Tromelin , Philippeaux und
ffhai leS l' Oisea » gelang r? / ach mehre » a. verunglückten Bei suche» , ih» durch
einen nachgemachten Befehl des PolizeiministerS aus dem Gefängniß zu befreien
und glücklich nach England zu entführen , wo er mit dem lebhaftesten Enthusiasmus
aufgencmmen wurde , und rein Könige sogleich Befehl über den Tiger von 8V
Kanonen und den Auftrag erhielt , damit die Küste von Ägrptcn zu bewachen.
Von hier segelte Sir S . nach Svi ien , wo er Gelegenheit fand , bei der Belage¬
rung von Sl .-Iean d'Acre Bcnaparte auf die enischeidendste Weise entgegenzu¬
treten . Später schloß er mit Kleber die Convention von Ei Arisch ab , die ober von
Lord Keilh nicht anerkannt wurde . Zetzt kehrte Sir S . nach London zurück, wo er
bald nachher in das Unterhaus gewählt wurde . ^) n dem neuen Kriege , welcher dem
Bruche des Friedens von Amiens folgte , ward S . aufs Neue angefüllt und zrm
Grate eines Conli eadmilals klhcben . Ei zeich, ete sich allenthalben aus , und führte
1807 den Pi >nz -Regentcn nach Portugal und Brasilien . Seil diesem Zeitpunkte
ist Sii S . nicht weiter angestellt gewesen und lebt beständig auf dem festen Lande.
Ma » schreibt die Ungnade , i» welche er gefallen sein mochte , Vei binturgen mit der
letziverst. Königin zu. 1811 waid er von veischiedencn philanthropischenengl . Ge¬
sellschaften nach As ien zum Eengreß gesandt , um dort die Alschcffi na dec-Sklavenbantels und eine Art von Kreuzzug gegen die Baibaresken zu bewirken . Seine
Sendn, >a war erfolglos ; doch gab er darum seine Lieblmgsidee nicht auf , sondern
bildete zuff ..iis 1815 line antipiiatische Gesellschaft , die sich aber 1819 aufgelöst
hat . Er stlbst sei e,nt sieb in Paris gänzlich niedeigelcssin zu haben.
von ) . S iuoler .sk, in: Gouvernement gl. N ., eine
(
Schlackt
S m olensk
der älteste » Städte t >s rüst . Re 'cks , eh. mals zu Polen gehörig , d. r Schlüssel vom
Rußlands und das- Thor der Sliafe nach Moskau , liegt am linken User
Innern
des Dnepr , und hat 1500 H ., 12,000 E . , e. Bischof , einige Fabriken und wich¬
tigen Hantel . Unter den Mauern dieser Sladt harten sich am 8 . Aug . 1812 die
unter Barclay te Tol 'v auf der
beiden Hauptmassen der russischen Siieiik,äste
einen und unter Bagraiio » auf der andein Seite , nach beschwerlichen Menschen
und nicht ohne bedeutende » Verlust , vereinigt , und wollte » die Fianzcsen , denen
sie bisher . ausecwichen waren , selbst angreifen . Aber schon am 16 . eischien Na¬
poleon vor Smolensk und besetzte die Höhen . Zunol sollte mit den, 5 . A >meecoipS
(den Westfalen ) rechts maischire » , um den Rrste » den Weg nech Moskau abzu¬
schneiden . Den sinken Flügel befehligte Netz , den icchtewPoi 'iatcir ski,die Mitte

kischen Flotte .
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Davoust . S .iiolensk war gleich im Anfange des Jahres nach Möglichkeit befestigt
worden . Dies und der Dnepr mil seinen Höhen gab den Russen viele natürliche
Vortheile . Allein Barclay de Tolln hatte bereits feinen Plan geändert ; das Über¬
gewicht von Napoleon hielt ihn ab , alles in einer Hauptschlacht aufs Spiel zu setzen,
weil es den Franzosen gelungen war , ihn auf dem linken Flügel gänzlich zu umge¬
hen . Er stellte sich nicht vor , sondern hinter Smolensk auf , und ließ die Stadt , sie
gleichsam als einen festen Punkt ansehend , der seinen Rückzug decken sollte , von 2
Corps besetzen, sodaß ihre Erobening am 17 ., besonders da eine MengetzCavalerie
alle Zugänge in der Ebene , und cine Menge Infanterie die an dem Dnepr besetzt
hielten , bis Mitternacht verzögert wtirde . Die dicken Mauern , von 4000 F . iin
Umfange und 15 F . dick, 25 F . hoch , mit Thürmen in Zwischenräumcn , welche
schweres Geschütz trugen , die 30,000 M . starke Besatzung machten den Angriff,
da die Außenposten und Vor -städte mit Sturm genommen werden mußten , beson¬
ders für die Polen und Würiemderger von 2 — 6 Uhr äußerst mörderisch , und als
endlich nach einem achtstündigen Kampfe die Russen sich heranszogen , um Barclay '«
Hauptmasse zu folgen , stand (es war Mtternacht ) die ganze Stadt theils durch
ikre Brandfackeln , theils durch die Granaten der Franzosen in Flammen , die 36
Stunden fortwütheten . Der Plan Napoleons , das russische Heer in Smolenük
gefangen zu nehmen oder von dem Wege nach Moskau abzuschneiden , war ver¬
eitelt . über 2 Drittel von dem t-erheei-ten und geplünderten Smolensk lagen in
Trümmeim . Die Russen hatten nach eigenen Berichten 4000 , die Franzosen mehr
als doppelt so viel, die Polen über 5000 M . verloren , und die Verwüstung in der
umliegenden Gegend , der Mangel in der erobemen Stadt war so groß , daß der
größte Theil der Verwundeten zugleich mit allen den zahlreichen Kranken , die bei
der schrecklichenHitze, der feuchten Witterung , zurückblieben , in den Lazarethen
starben , und die furchtbarste Epidemie entstand . Die Russen selbst konnten es Bar¬
clay nicht verzeihen , diese heilige Stadt , w >e sie sie nennen , diese Vormauer von
Moskau , sj) aufgeopfert , keim' Hauptschlacht geliefel't zu haben , und Barclan de
Tolly legre daher bald darauf , unter dem Verwände seiner geschwächten GesundheilSumstände , den Oberbefehl nieder , um ihn Kutusoff zu übergeben .. Indeß hatte
er das Heer gerettet , und konnte nach dem Abbrechen der Dneprbrücken feinen
Marsch mehre Stunden lang ungestört fortsetzen. Zwar batte -die^Arrieregarde
unter Korff bei Nalomina noch ein sehr heftiges Gefecht gegen dasEorpS von .Ney
und einen Theil des von Davoust zu bestehen , da aber Iunot , der sich bereits in
der linken Flanke und zum Theil im Rücken der Russen befand , seine Theilnahme
an dem Kampfe auf ein unbedeutendes Plänkelgefecht und wenige Kanonenschüsse
beschränkte, so entkam jene mit geringerm Verlust als ihre Gegner , die ». A . den
Divisionsgeneral Gudin einbüßten . Übrigens hatten die Flammen von Smolensk
und die zügellose Wildheit der franz . Soldaten das russische Volk zur Rache und
zum nöthigsten Widerstände begeistert.
S m o l l e t (Tobias ) , ein humoristischer , auch historischer Schriftsteller,
geb. 1720 zu Dalghure in Schottland , hakte sich der Wundarzneiknnst gewidmet
und 1741 einem Zuge gegen Carchagena als Schiffsarztgehülfe beigewohnt , bald
aber diesem Dienste entsagt , um seiner Neigung zur Dichtkunst , vornehmlich zur
Sakyre , zu folgen . Die Noch zwang ihn , die Schriftstellerei als Erwerb zu treiben.
Außer seinen berühmten Romanen : „ Roderick Random " ( 1784 ) , „Die Aben¬
teuer des Peregrine Pickle " , „ Graf Fachom " und „Die Schicksale des Sir Launcelot GreaveS ", lieferte er eine Geschichte Englands von Julius Cäsar bis zum
aachener Frieden ; eine Fortsetzung der Geschichte Englands , von der Revolution
an , bei welcher Hume schließt; übersetzte den Don Quipote , und begann 1756 die
berühmte und noch fortbestehende „ ( si ition ! revieev " . In seinem Wochenblätter
,,1 ' be briton " , sprach er für die Maßregeln des Ministers Bute und gerieth dadurch
in heftige Streitigkeiten mit Wilkes
(s. d.). Während er seine ersten Romane
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schrieb, sehte er noch seine ineticinischen Studien fort , wurde Dotter , ließ sich m
Bath nieder , gab aber bald die Praxis auf und lebte nun bloß von«ltterarifchen
Erwerb . Eine Reise , die er 1163 >— 8b durch Frankreich und Italien machte,
und eure spätere 1110 , hat er in 2 verschiedenen Werken erzählt , von denen das
zweite u . d. T . : „ Reisen des Humphry Klinker " , sich durch Humor , Satyre und
schöne Schreibart enipsiehlt . Auch schrieb er einige lyrische Gedichte, die sich durch
Zartheit und erhabenen Schwung auszeichnen . Er starb den 21 . Oct . 1111 in der
Nachbarschaft von Livoi no . S . ist unlüugbar ein Schriftsteller von großen, mam
nigfaltigen Talenten . Seine Romane werde » durch ihren echten Humor Jeden er,
gbtzen , der nicht mit zu großem Zartgefühl liest; seine historischen Werke befried !,
gen zwar die höher » Federungen nicht , sind aber von Seiten der Schreibart eben,
falls nicht ohne Werth.
S in y r n a (türkisch Irmn ) , eine bedeutende Stadt an der Westküste Natoliens , an einem gegen 10 deutsche Meilen in dos Land hineingehenden Meer¬
busen , der wegen feinet' vielen Sandbänke nicht überall mit großen Schiffen lesahren
wei den kann , liegt in einer reizenden und an den edelsten Früchten reichen Gegend.
Wahrscheinlich war sie eine Pstonzstadt der Epheser , und ist abwechselnd im Besitz
der Äolier , Ionier , Lydier und Maeedonier gewesen. 400 Jahre nach itrcrZer¬
störung ward sie von Lrsimachus , oder, nach Strabo , von Alexander wiedw aufge¬
baut . Indem tieStädte Jemens sie in ihren Bund aufnahmt », Mars f/tbaid der
des kleinasiatsschen Handels . Hier blühten die Künste ; aus ihnen
Mittelpunkt
gingen prächtige Denkmäler der Baukunst hervor ; Fremde aller Nationen schwelg¬
ten im Genusse der Reize dieser Stadt ; sogar der weichere ionische Dialekt lockte
mehr an . Durch den Einfluß um uhiger Zeiten ward später oller Wohlstand ver¬
nichtet , und im Anfange des 1L. Jahrh , waren nur noch Ruinen davon übrig.
Als die Türken völlig Herren des Reichs geworden , blühte Smyrna von Neuem
auf und stand bald wieder da in neuen Häusern ani Ufer des Meers . D e Stadt
zieht sich vorn Meerekuser nach einen « Berge hinauf , auf welchiM eine übe Burg
steht ; nicht weit davon liegt ein kleineres Schloß . Das von Europäern bewohnte
heißt die Frankenstraße , hat nur 1 Stockwerk hohe, hölzerne Häuser,
Stadtviertel
ist der schönste Theil von Smyrna und liegt ganz an der See . Fuhrweik ist hier
gar nicht gewöhnlich ; daher sind die Straßen eng , oft 8 — 4 Ellen breit und alle
diesem vorzüglichsten
Einwirkungen der Sonnenstrahlen hindernd . DasGewühlin
Handekserte der Levante ist außerordentlich . Die Einwohnerzahl schätzt man auf
150,000 ; hierunter 65,000 Türken , 23,000 Griechen , 1000 Armenier und
über 12,000 Juden ; der Europäer , Franken genannt , ist nur eine kleine Anzahl.
Es ist eine griech. Gemeinde hier , welcher ein Erzbischof vorsteht, eine armenische,
ebenfalls Mit einem Erzbischof , eine katholische, mit einem bischöflichen Dicar,
einem Franciocaner - und einem Capuzinerkloster , und eine protestantische , welche
ihre Capellen bei den englischen und deutschen Consuln haben . Die Juden haben
8 Synagogen , und die Griechen ein Collegium zum Unterricht in dergriech . Sprache
und Mathematir . Hospitäler sind für die morgenlünd . und abendländ . Christen
angelegt . England , Schweden , Preußen , Venedig und Frankreich haben hier
Consuln . Die Stadt ist nebst ihrem Gebiet Eigenthum der jedesmaligen Mutter
des Sultans ; aber ein Kadi herrscht an ihrer Statt und im Nomen des Sultans,
und ein Mussolini erhebt die Einkünfte . Pest , Erdbeben und Feuersbrünste sind
nichts Ungewöhnliches . Die Rhede ist geräumig , und die Schiffe können ganz nahe
am Lande sicher liegen . Es sind hier mehre Fabriken , vorzüglich sind die vortreff¬
lichen berühmten Teppichfabriken zu bemerken. Smyrna ist eine von den Städten,
welche auf die Ehre Anspruch machen , dem Homer das Leben gegeben zu haben.
An den Ufern des hellen Meles zeigte man den Ort , wo ihn seine Mutter geboren,
und an seinen Quellen dir Stelle , wo er in dunkler Höhle seine unsterblichen
21
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Gesänge gedichtet . Unter den Säulen seines Denkmals versammelten sich die Dürr
ger ; L>e Münzen der Stadt trugen sein Bildnis . Eine kleine Stunde von hier,
bei dem Dianenbade ( mehren Quellen , die vereinigt einen See bilden ) , hat man
Überreste des alten Dianentempels zu finden geglaubt . Statt des frühern „ kssixotateur orienlal " erschien in WMyrna 1821 der „ Olieeivleiii
iins '.'i, iüil " .
Snyders
oder SneyderS
, auch Snyers (Franz ) , einer der berühnir
testen Thiermaler , geb. zu Antwerpen 1519 , gest. 1851 . Zuerst widmete er sich
der Fruchtmalerei und war ein Schüler Heinrichs v. Dahlen . Er arbeitete viel in
Verbindung mit Rubens , der sein Verdienst zu schätzen wußte . Man hat viele
Gemälde von ihm mit Figuren von Rubens , Iordaens , Hondhorst , Niculant,
Mierevelt , und es ist schwer , eine Verschiedenheit des Pinsels wahrzunehmen.
Philipp 111. von Spanien , der eine Hirschjazd von ihm gesehen , bestellte mehre
Jagd - und Schlachtstücke bei ihm ; auch ward S . erster Maler des Erzherzogs
Albert , welcher Statthalter der Niederlande war . Er stellte die Thiere in seinen
großen unk reichen Bildern in ihrer lebendigsten Eigenthümlichkeit im Kampfe dar,
und wußte die Zustände der thierischen Leeele, als Muth und Furcht , den bis zur
Wuch gereizten Zorn , List »nd Grausamkeit mit der höchsten Mannigfaltigkeit und
kühner Kraft in einem glänzenden Bilde zu vereinigen . Seine Bären -. , WolsSund Eberkämpfe zieren die GcN -ncm von Wien , München und Dresden . Doch
stellte ersuch diKTHiere in rub 'gcn Zustanden mit Leben und Wahrheit dar.
Soa
» c (John ) , einer der ersten Architekten in England , Pros der Bau¬
kunst au der k. Akad . in London , geb . zu Reading in Berkshire 1158 , erhielt den
eichten Unterricht in seiner Kunst von dein geschickte» George Dance und studirte dann
in der königl. Akademie . Seine Baurisse und Zeichnungen wurden hier durch die
silberne und goldene Schaumünze belohnt , und 1111 ließ ihn der König nach Ita¬
lien reisen , wo er seine Zeit mehre Jahre gut nutzte und von den Akademien in
Florenz und Parma zrm Mitgliede a »sgenommen wurde . Nach seiner Rückkehr
brauchte man ihn bei verschiedenen Gelegenheiten . Die englische Bank ernannte
ihn 1löst zu ihrem Architekten . Die Erweiterung und Umgestaltung der Dank,
wie man sie jetzt sieht , sind sein Entwurf , und die Billigung vieler in - und aus¬
ländischen Kenner hält ihn schadlos für den Tadel einiger Mißgünstigen . Daß er
seine Kunst gründlich studirt hat , kann man sehur aus der Beschreibung der von
ihm errichteten Gebäude , welche er 1189 in Fol . herausgab und dem Könige wid¬
mete. Die Akademie erwählte ihn 1893 zu ihrem Mitgliede , und 1809 , als sein
Lehrer Dance die Professur der Baukunst niederlegte , zu diesem ehrenvollen Anire.
Ein Ausschuß des Hauses der Lords trug ihm 1194 auf , Zeichnungen zur Ver¬
besserung der ParlamenkSzebäude zu entwerfen , die vom Könige gebilligt wurden.
Er bat ein sehr kostbares , schön eingerichtetes Museum , wo Bauverständige das
Vorzüglichste vereinigt finden , was für ihre Kunst interessant sein kann .
62.
SobieSki,
s . Johann
Sobieskl.
SoccuS,
eine Art niedriger Schuhe bei den Griechen ( daher auch das
deutsche Wort Socke ) , welche auch von römischen Frauenzimmern in den letzter»
Zeiten sehr verziert getragen wurden . Ihrer bedienten sich die Schauspieler in der
Komödie , um den hier dargestellten Verhältnissen angemessen , in wirklicher Le¬
bensgröße , ja (wenn man auf den ungeheuern Umfang der alten Theater Rücksicht
nimmt ), in noch kleinerer Statur
zu erscheinen , sowie man sich dagegen in der
Tragödie des Kothurns bediente , um in heroischer , die gemeine Wirklichkeit über¬
ragender Größe aufzutreten . Daher kommt es , daß man das Wort SoccuS auch
für die Komödie selbst braucht , und ferner darunter die niedrigere Schreibart ver¬
sieht , weil der Komödie als Darstellung einer das Leben von seiner scherzhaften
Seite schildernden und die Verhältnisse der wirklichen Gegenwart berührenden
Handlung -keineswegs der erhabene Styl der Tragödie , sondern eine dem wirklichen
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Gefträchston sich nähernde Schreibart angemessen ist. Auch die seidenen Schuhe
der Prälaten heißen Socke » ( -»mckckü,).
( Jean Jacques ) .
, s. Rousseau
Socialconiract
S o c i r t ä t S i n se l n , oder die gesellschaftlichen Inseln , nennt man
eine Inselgruppe in Südintien oderAu ^ olien , dwaus 11 Hanptinseln besieh» «DaS,
nach Olto v. Kotzebue' s Reise (2Bde ., Weimar 1830 ) mit Gewalt seit 1 ' 91 zum
Christenthum bekehrte, entvölkerte r:»d von s. MissionnairS tvrarmistrte Otohiri
(s. d.) ist darunter die größte . Sie haben einen sehr milden , angenchmen Himmel»
gute Bewässerung und Korallenklippen . Zucker - und Bambusi ohr , Brodftuchtbäume » Bananas » Cocosnüsse , Platanen , Pjsang , Pams - und Arumswurzeln,
Pataten :c. sind die Erzeugnisse des Pflanzenreichs . An Thieren gibt eS 45 cbweine»
Hunde , Hühner , wilde Enten . Papageien , Eisvogel , Reiher , Walisische . Haifische,
liefert Thonerde , schwarzen Basalt , Schwe¬
Krabben , Austern ic. DasMincralreich
fel, Lava rc. Die Einw . sind nicht ohne Bildung , gutmüthig und gastfrei. Sie
lieben die Musik und brauchen wegen der Fruchtbarkeit ihres Landes wenig zu ar¬
beiten , da 3 Brotfruchtbäume hinreichen , einen Menschen zu ernähren . Die Eng¬
länder haben auf diesen Inseln durch Missionnaire die christliche Religion ausgebrei¬
tet , die Götzenaltäre sind verschwunden , ebenso die schrecklichen Menschenopfer und
Kindermorde . In derBucbdruckerei , welchcdielondnerMiss ' cnSgesellschafthierher
geschenkt hak , wird fetzt ein Theil der Evangelien in der Landessprache geknickt.
Die Regierungsform ist eine Art von Lehnssrstem . Unter dem KönigesEiihrahie,
oder Lehnst : äoer.
GroffEnh ) stehen die Eriks , unter diesen die Mahnhounis
Endlich gibt es Tourous . d. i. Gemeine , Bauern , oder eigenilich Sklaven.
S o c i n i a n e r , eine Religionsgesellschaft , der 2 Italiener ihren Namen
dein vornehmen Geschlecht der Svmni in
aus
gaben . LäliuS SocinuS,
Siena , 1525 geb. , ging von der Rechtsgelehrsamkeit , in der s. Vorfahre » sich
Ruhm erworben und der er silbst s. Jugend gewidmet hatte , zu Forschungen in der
h. Schrift und der Gott , sgelahrcheit über , und verfiel bald in Zweifel an wehren
Sähen der Ku chenlehre , über die er zu früh ohne gründliche und umfassende Er¬
kenntniß ders lben abu ' tb . ilte . Von Wißbegier getrieben , begab er sich auf Reisen,
befreundete sich in der Schweiz und in Deutschland mit mehren der damaligen Re¬
formatoren und lebte auch fast 8 Jahre in Wiltenberg , wo er besonders morgenländische Sprachen erlernie und durch Talent und Fleiß sich selbst Melanchihon ' S
Beifall erwarb , s. Meinungen aber noch zurückhielt . Don dorr begab er sich nach
Polen , wo er mit mebren Gleichgesinnten in Verbindung trat , doch nur geheim s.
Lehren vortrug . Darüber aerielb er in Verdacht und Untersuchung , zumal er Einige,
besonders Verwandte und Freunde , von der Kirche abzog , und nur durch offen¬
bare Verstellung und Verheimlichung s. wahren Überzeugung entging er drohender
Gefahr . Sein unruhiges Lcben endete schon 1562 in Zürich ; aber s. Meinungen
erbten fort und wurden durch s. Neffen , den Erben s. Handschriften , weiter verbrei¬
geb . 1539 , war dem Beispiel s. väterlichen
SocinuS,
tet . Dieser , Faustuü
über Glaubenswahrheiten sich in
Untersuchungen
durch
früh
hatte
,
gefolgt
Oheims
endlose Zweifel verstrickt und den Verdacht seherischer Ansichten aus sich geladen.
Sckon als 20jähr . Jüngling hatte er deßhalb s. Vaterstadt Lstcna verlassen müssen,
und dann in Lyon fortgearbeitet . Durch den Tod s. Oheims in den Besitz der Hand¬
schriften desselben gesetzt, beschäftigte er sich so angelegentlich mit dein Studium
derselben, daß die darin enthaltene Lehre, s. vorgefaßten Meinungen entsprechend,
sich bald s. ganzen Überzeugung bemächtigte . In Florenz , wo er mehre Jahre am
Ho >e des GroßherzogS lebte , begann er die Verbreitung seiner Lehren durch kleine
ohne seinen Namen ; in Basel , wo er Schutz suchte vor den Gefahren der
Sariften
ital Inquisition , befestigte er sich immer mehr in s. Irrthümern . Diese entwickelte
cr-dann ungescheueter in Siebenbürgen , wo er viele Gehülfen fand, und ging end-
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lich nach Polen , weiler dort auf noch zahlreichere Anhänger rechnen konnte . Aber
die sogen, unitarischen Gemeinden , die in diesem Lande schon bestanden , und von
demselben Irrwahn , der ihn befangen hielt , angesteckt waren , fanden bei ihm doch
so viele von den ihrigen abweichend « Lehrsätze, daß sie ihn nicht einmal in ihre Ge¬
meinschaft aufnahmen . Gleichwol gewann er viele Andre für s. Meinungen und
verband diese in mehre kleine Gemeinschaften ; viele vam Adel, selbst mehre Geist¬
liche, wurden durch s. Beredtsamkeit und s. feines einschmeichelndes Betragen ge¬
wonnen und schlössen sich jenen an . Indeß trafen ihn auch viele Verfolgungen in
Polen ; s. Güter in Italien waren eingezogen worden ; schwere Krankheiten lahm¬
ten s. Kräfte ; 1804 starb er in Polen . Sein Name , schnell durch ganz Europa
erschollen, ward von Dielen , die zu ähnlichen Spitzfindigkeiten , Zweifeln und un¬
gläubigen Meinungen sich hinneigten , mit Verehrung , von vielen frommen Christen
mit Unwillen , von Eiferern mit Abscheu genannt . Denn was Katholiken und Pro¬
testanten als die Grundlage des Christenthums betrachten , den Glauben an die
Göttlichkeit der Person Jesu Christi und an die damit zusamnrenhängende Drei¬
einigkeitslehre , griff Socinus mit den Waffen s. Verstandes an . Ohne zu ahnen,
daß dem Menschenverstände der Maßstab für das Unbegreifliche in der Religion
fehlt , wollte er mit den Begriffen und der Dialektik desselben über die göttlichen
Dinge aufs Reine kommen : ein Uaternehmen , das ihn zum offenen Widerspruch
gegen die Lehren der christlichen Kirchen von jenen Gegenständen des Glaubens und
zu willkürlichen Deutungen der biblischen Aussprüche über dieselben verleitete . Auf
diesem Irrwege waren chm schon ältere Aniitriuitarier
( s. d. und Sekten)
vorangegangen . Auch in der Epoche der R,Formation regten sich lebhafte Köpfe,
denen es vorkam , als gingen die Reformatoren im Niederreißen des alten Lehrge¬
bäudes nicht weit genug . Ludw . Heuer , Ioh . Campanus , Mich . ServetuS und
m . A . haltenden Socinen schon den Weg geebnet ; in Italien , de, Schweiz , Frank¬
reich und selbst in Deutschland waren kühne Neuerer aufgetreten , die gegen die Be¬
kenntnisse der römischen wieder evangel . Kirche gleich heftig ankämpften , und je
dreister und willkürlicher sie ihre Meinungen vortrugen , eine leichtgläubige , die dar¬
gebotene Willkür und Selbstmacht begierig ergreifende , in dem raschen Umsturz
oller bestehenden Verhältnisse und dem Verwerfen alles Dessen , was ihnen zeither
Ehrfurcht geboten , sich gefallende S char gewannen , und so eine Menge kleiner
Ketzerhaufen bildeten , die in vielen Punkten von einander abweichend , doch m ge¬
wissen Hauptlehren und besonders in dem Streben , Alles zu erklären und das Un¬
begreifliche zu verwerfen , übereinstimmten . Jnsotveit dieses Streben gegen die
Lehre von der Gottheit Christi gerichtet war , ward es Socinianismus
genannt,
und da die ihm ergebenen Sektirer sich häufig auf die Socine beriefen oder doch
ihrer Lehren bedienten , erhielten sie den Namen Socinianer
. Fast allenthal¬
ben , auch lMter den Protestanten , gedrückt und heftig verfolgt , fanden sie nur in
Polen und -Siebenbürgen , wo sich solche Gemeinden bildeten , Aufnahme und Si¬
cherheit . Sie selbst wollten , weil sie die Einheit ( UnitaH Gottes zu ihrem Haupt»
lehrsatze machten , lieber Un itarier
oder christliche Brüder heißen. So mannig¬
fache Glaubensbekenntnisse sie bekanntmachten , so war doch keins geeignet , sie un¬
tereinander in Einverständniß zu bringen und eine gemeinsame Überzeugung zu be¬
wirken . Sie blieben ü« viel kleinere und größere Hatssen gespalten , die auch durch
allerlei Parteinamen sich unterschieden . Nicht nur wichen die polnischen Unitarier
von den siebenbürgischen in wesentlichen Punkten von einander ab , sondern auch
jene trennten sich wieder in Pinczowianer und Rakower (Namen von 2 poln . Städ¬
ten , ihren Hauptsihen ) , in Farnovianer und Budnätisten ( Namen von 2 Partei¬
häuptern ) , welche sich über die Zulässigkeit der Anbetung Christi stritten . Ihre
berühmtesten Lehrer waren im 11 . Jahrh . : Ioh . Crell , Christoph Osterod , Ionas
Schlichting , Valentin Schmalz , Ioh . Völkel , Mart . Ruarus , Ioh . Ludwig Ba-
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?
und besonders Andr . WissowatiuS . — Zu der Regel waren ihre
ikrem <7 bkemttnisse nach der äußern Form des apostolischen , aber von diesem in
um einen
^ durchaus abweichend , abgefaßt , indem sie die Form nur beibehielten,
und frei
von Rcchtgläubigkeitzu gewinnen . Selten haben sie ganz ehrlich
drücken
>! a-^ ^ hve Überzeugung ausgesprochen ; immer den rechtgläubigen Aus -,
oeleae
Formeln , deren sie sich bedienten , einen andern versteckten Sinn unter -.
trune r - dadurch ihre Wahrheitsliebe sehr verdächtig gemacht . 2lüch Einzelne
lebend
a ^ denken , selbst in den öffentlichen Bekenntnissen , denen sie das An^kr ^"^ osischer Bücher gegeben , sich mannigfache Veränderungen zu erlauben.
e wichtigsten Schriften , die ihre Lehre erörterten und vertheidigten , sind von
^ oiv ausgegangen , wo sie eine eigne Druckerei und ein Scminürium hatten,
wkm
>hoen Lehrbegriff ziemlich genau , wiewol nicht vollständig , aus dem
sscin^ o Katechismus kennen. — Als zu Anfairg des 18 . Jahrh , eine heimliche
l ^ i ^ " ckche Gemeinde in Altdorf entstand und von da auSsich auf andre deutsche
duldet
^ verbreiten begann , ward sie schnell unterdrückt . - Auch in Polen
und -akü^ ^ enieinden viele Verfolgungen , doch erhielten sie sich; am blühendsten
u. d A " chsten sind sie noch jetzt i» Siebenbürgen , wo sie Duldung gewannen
S
Unitarier
(s. d.)
S °da, s . Alkalien.
1^54 'Ode n (Friedrich Julius Heinrich , Graf v.) , geb. alsFreiherr zu Ansbach
Adel«'
unter die genialsten und fruchtbarsten Schriftsteller des deutschen
hoben ^ U' tirde wegen persönlicher Verdienste 1790 in den Rcichsgrafenstand erZeichnete sich durch seine publicistische und stsatSwissenschafrlichc Bildung
"achhe,-^ o aus , daß er bald zum fürstl . brandend . Geh . - Regicrungsrathe und
als pi-„
^ eh.-Rathe ernannt wurde , in welcher Eigenschaft er mehre Jahre
Crirni » , ^ sandier ain fränkischen Kreise zu Nürnberg lebte . Sein „Geist der
öu dem d
ü^ 8 Bdn . , schon 1782 angefangen , verbreitete int Verhältniß
Zeit l^ Ochakigen Standpunkte der Criminalwiffenschast über einen erst in neuerer
liche «. haft cultivirkkn Zweig der Gesetzgebung Licht. Srs vielseitige wisseilschaft8olqe '^ " " 3 hotte zwar große Mannigfaltigkeit s. schriftstellerischen Producte zur
an de,',
v' ar i» s. jünger » Jahren wegen s. lebendigen Phantasie der Geschmack
das Tb
Wissenschaften vorherrschend . Eine seiner LieblingSncigungen war
richtete
Für dasselbe schrieb er mehre Lust-. , Schau - und Trauerspiele , er-und dffj ^ ck selbst 1804 das erste stehende Theater in Würzburg und unterhielt
Rechnnn ' " ^ os mehre Jahre , sowie auch nachher das Theater in Bamberg aus seine
dichter d V
3alt besonders im Schau - und Trauerspiel als ein guter Theatew
Stücke
jetzt noch, „ ach einer Reihe von mehr als 30 Jahren , einige seiner
»>a" .
Z- B . „ Jgnez de Castro " , „Kleopawa " , „ Anna Boleyn " , „ Dirgi -,
scheuEapello
" ,Die
„
deutsche Hausmutter " , auf Repertoires der deut -.
^ ^cheNn? ^,, " hven zu finden sind. Auch übersetzte «r zuerst CervünteS ' ö mora debeu
( 1779 ) ins Deutsche . Von 1798 an , wo er sich in das Privat^stonscblrs 3 " nd auf seinem Gute Sassenfahrt am Main im Bambei Zischen den
staaisw^ ^
der Landwirtbschaft lebte, widmete er seine Feder vorzüglich den
° °oen VZild ^ (" ' cken Fächern . Sehne Abhandlung „ Über Nürnbergs Finanzen " ,
horte , sg^ -vy" siellung unter die schwerstenJ7aatswirthschastlichen Aufgaben ge-^te,tz ^ . " Das agrarische Gesetz" , mit dem er StaatsuMwälzunZen
verhüten
genig? " 2lich aber s. „ Skizze der StaatShauöhaltung " nach einem ganz neuen
-^ orke, da« <r> ^ " o, waren gewissermaßen die Vorläufer eines der classischsten
Ad durch ,^ 'A^atschland im staatöwissenschastlichen Fache von ihm auszuweisen
S -' S " Vati «» , o or in gewisser Hinsicht die Bahn gebrochen hat . .: Wir meinen
Soistreichez^ lokonomie " , einWerk in8Bdn . (Lpz. u . Aarau 1805 - 20 ), dessen
'usarbeitung ihm den Rang in Deutschland sichert , welchen Smith in
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England und Say in Frankreich behauptet . Auch auf die wichtigsten
Zeitereignisse
wandte Graf « . immer s. scharfen Blick , und ertheilte Rathschläge , die hier
und da
geehrt , aber in manchem Finanzministerium nach praktischer
Handwerksmanier als
gelehrte Träume Übergängen wurden . Wie ein echter deutscher Mann
beschrieb er
auch die von Napoleon mit asiatischer Willkür verübte Mordthat an dem
Buch¬
händler Palm , sow:e das kriegerische Hausen der Franzosen in Franken . Die
jüng¬
sten Früchte der noch immer rüstigen Denkkraft des würdigen Greises
sind der
gchßten Epoche der neuern Geschichte seines Vaterlandes , den landständischen
Ver¬
hältnissen , gewidmet . Er beleuchtete die Verfassungsurkunte
des Königreich «;
Baiern und den bairischen Landtag von 1819 und 1821 . Als Deputirter
trat
er während der Stwideversammlung
von 1824 in der zweiten Kammer mit meh¬
ren Reden und Berichten auf , die seinen Scharfsinn beurkunden . Er
gehörte,
jedoch mit Vorsicht und Klugheit , den Ministeriellen an . Zehn Jahre
früher
würde er als Landstand wahrscheinlich eine bedeutendere Rolle gespielt
haben.
Soffiten
(
igfktc,
) , auch unrichtig Sufsiten , überhaupt eine getäfelte
Decke eines Zimmers ; dann der Theil der Theaterdecorakion ,
roelcher in
Zimmern die Decke , bei offenen Plätzen den Himmel rc. bildet.
Sofiismus,
s . « sufismus.
Soho,
s . Birmingham.
S o k r a t e s. An diesem großen und ehrwürdigen Manne hat die
Nachwelt
auf eine glänzende Weise dargethan , daß das wahre Verdienst auf den
gerechten
Richterspruch derselben sich nicht vergebens berufe. Ihn , der dem Kampfe mit sei¬
ner Zeit unterliegen mußte , ehr t eine gerechtere Nachwelt als erhabenes
Musterbild
echter Humanität , einer vernünftigen Denk - und Handlungsweise , auf ihn
führt
sie Alles zurück, was die vorzüglichsten Geister Griechenlands in der
Weiskeitglehre Großes und PreiSwürdiges geleistet haben . Aber es ist auch
unwidersprechlich
gewiß , daß « . , via » mag nun die Kraft seines gebildeten Geistes , die
Reinheit
f. edeln Gesinnung , den Inhalt s. vortrefflichen Belehrungen , den
Umfang seines
nützlichen Wirkens , oder' das Ende seines göttlich geführten Lebens betrachte »,
der
aufrichtigsten und höchsten Bewunderung würdig erscheint . S . wurde 419 v.
Chr . geb. Sein Vater , ein unberühmter Bildhauer , hieß SophroniskuS ,
und seine
Mutter , Phänarete , war Hebamme . Da s. Altern unbemittelt waren , so ist es
nicht
unwahrscheinlich , daß sein Vater ihn den nächsten Weg zum Erwerb führte und ihn
die Fertigkeiten , die er selbst besaß, lehrte , wenn es auch
nur ein Mährchen sein sollte,
daß man noch bis aufdie Zeilen des Pausanias herab 3 « tatuen der
Grazien als
sein Merk am Eingänge der AkropoliS von Athen gezeigt habe .
So unbefriedigend
auch die wenigen zerstreute » Nachrichten über die Iugendbildung des
großen Man¬
nes sind , so kann man doch mit Gewißheit behaupten , daß er ,
ungeachtet der
Dürftigkeit seines Vaters , eine gute Erziehung im (Miste der Griechen uns des
da¬
maligen Zeitalters erhalten habe , also in der Musik und Gymnastik , im
Sinne der
damaligen Zeit unterrichtet worden sei, und daß der göttliche Genius des S .
früh
die Schwingen geregt und ihn selbst angetrieben habe, die
Schriften der berühmte¬
sten Weisen zu lesen nnd Alles aufzufassen , was s. Zeit und sein
Vaterland ihm an
Licht und Aufklärung über die wichtigsten Gegenstände des menschlichen
Wissens
darbot . Damals verwirrten die Sophisten
( s. d.) die Köpfe und Herzen der
griech. Jugend . S . , der von der heftigsten Begierde erglühte , die
Geheimnisse
der Welt zu erforschen , versäumte nicht , den Unterricht der
berühmtesten dieser
Irrlehrer zu benutzen ; aber je mehr er darüber nachdachte , desto dunkler
wurden
ihm die erhabenen Gegenstände dieser Forschungen , und je Mehr
Sophisten er
hörte , desto ungewisser ward er selbst über Das , was ihm früher gewiß
gewesen
war . Unwillig über diese Vereitelung seiner feurigsten Wünsche , verließ er
bald auf
immer die Hörsäle der sogen. Weisen , und beschloß nun durch « elbsidenken
zu su-
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chm, was ihm Andre nicht geben konnten , und vorzüglich durch Nachdenken über
sich selbst ;nm Lichte der Erkenntnis hindurchzudringen . Denn vorzüglich machte
die merkwürdige Zuschrift des delphischen ApolloteinpelS : „ Lerne dich selbst ken¬
nen !"
<rk-,u7-->Z einen wunderbaren Eindruck aus ihn . Mit einem freu¬
digen : „ Ich hab ' es gefunden !" begann er, dieser göttlichen Anffodcrung gemäß,
in sich einzukehren , über sein Inneres und vorzüglich über die Bestimmung des
Menschen nachzudenken , und faßte nun den Entschluß , sein ganzes Lebe» dem er¬
habenen Geschäfte zu widmen , seine Mitbürger über ihr höchstes Gut aufzuklären
und sie zu guten , frommen und rechtschaffenen Menschen zu bilden . Wie alle große
Männer , glaubte er im freudigen Erstaunen über jenen herrlichen und göttlichen
Gedanken von der Gottheit selbst dazu berufen zu sein, und in fester Überzeugung
hing er noch in den letzten Augenblicken seines wohlthätigen Lebens an dem Gedan¬
ken, daß er ein Gottgesantker sei. Ungefäbr im 30 . Z . seines Alters war es, da er
den Entschluß faßte , sich der wahrhaft menschlichen und göttlichen Weisheit zu wid¬
men , die Verderbet - der Wissenschaft und der Moral zu bekämpfen und ewige Keime
für eine Saat auszustreuen , die. wie er selbü kaum hoffen konnte , die herrlichsten
Früchte hervorgebracht hat . Uni zuerst das Feld . welches er zu bearbeiten gedachte,
von dem üppig wuchernden Unkraute zu säubern , stellte er sich gegen die Sophisten
in den entschiedensten Gegensatz . Während jene in ihrem Äußern alle Pracht und
allen Reichthum prunken ließen , ersehnn S . in einen geringen Manr . l gehüllt,
welchen er das ganze Jahr hindurch trug , uud kleidete sich nur an Festen oder bei
feierlichen Gastmahlen sorgfaltiaer . Sogar Schuhe verschmähte er. Allerdings
fehlten ihm die Mittel , sich die Bequemlichkeiten des Lebens zu verschaffen ; aber
wie leicht würde es ihm geworden sein. sie durch seine Freunde und Schüler zu er¬
langen , wenn nicht die vollkommenste Unabbangigkeit sein Streben gewesen wäre,
und es ist hinlänglich bestätigt , daß er alle Anerbietungen seiner reichern Freunde
auSgeschlagen hat , sodaß s löst s. boshaften Gegner nicht wagten , seine Uneigennützigkeit nur von fern anzutasten . In der entschiedensten Beschränkung irdischer Ge¬
nüsse lebte er nur s. hohen Berufe zum Lehrer der praktischen Weisheit . In ihr
suchte und fand er sein höchstes Glück ; ihm widmete er jeden 'Augenblicks . Lebens;
für ihn opferte er Alles aus . was gewöhnlich für wünschenswert !) gehalten wil d.
S . war aber zuerst Volkslehrer . Für einen an das akhenienstsche Volk von der
Gottheit Gesandten hielt sich S . , wie er dieses in der Apologie des Platon selbst
erklärt . Deswegen war er von frühem Morgen an geschäftig , Menschen aufzu¬
suchen , um sie über Alles zu belehren , was dem Menschen überhaupt und Jedem
nach s. eigenthümlichen Verhältnissen wichtig sei» kann und soll. Er ging auf die
öffenilichen Versainmlnnzsplätze , auf die vo .kreichste» Straßen , oder auch in die
Wohnungen der Künstler und Handwerker lind redete mit ihnen über die Pflichten
der Religion , der gesellige» und staatsbürgerlichen Verhältnisse , über alle Gegen¬
stände der Moral , aber auch über Dkonomie . Kriegswissenschaft . Kunst und Ge¬
werbe , suchte die herrschenden Vorn,theile und irrigen Begriffe zu widerlegen , rich¬
tige Grundsätze an die Stelle derselben zu setzen, durch eindringende Ermunterun¬
gen den bessern Genius in dem Gemüthern s. Zuhörer zu erwecken, sie zu ermiubigen und zu trösten , zu erleuchten »nd zu bessern lind die Menschen irttlerlich glück¬
licher zu mache». Daß diese Wirksamkeit mit niannigfaltigen Schwierigkeiten ver¬
bunden gewesen sein müsse, leuchtet ein. War es nicht an und für sich schon ei»
Mühevolles Geschäft ? Und wie viel Äußerungen des Spottes , der Verblendung,
der Bosheit , der Fühllosigkeit , des Neides , der Undankbarkeit »Hißte er erfahren?
Dessenungeachtet thronte eine »» umwölkte Heiterkeit auf seiner Stirn ; eine stets
gleichbleibende Fröhlichkeit und Munterkeit belebte s. Blicke und Worte ; auf dem
Markte wie zu Hause , unter den» Volke wie in dem traulichen Kreise der Ediern,
die Liebe zur Wahrheit und Tugend genauer mit ihm verband , war er stets Derselbe.
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Daß zu diesem unerschütterlichen Gleichmuthe bei S . eine glückliche, geistige und
körperliche Anlage beigetragen habe , ist kaum zu bezweifeln. Aber er war zugleich
eine Frucht der eignen , schweren, aber preiswürdigen Sclbstbildung . Er selbst be¬
handelte seinen Körper als Diener , härtete ihn durch Erwägung aller Arten von Be¬
schwerden so ab , daß ihm die Tugend der Mäßigkeit leichter wurde und er bis in
das Alter jugendliche Kraft des Geistes und Körpers behielt . Daher war er auch
ein liebevoller Gatte und Baker , so wenig seine Frau , Pantippe , seiner würdig war.
Er betrachtete sie mit einer ein bewunderndes Lächeln abndthigenden Scherzhastigkeit, als ein vortreffliches Ubungömittel seiner Selbstbeherrschung ; und nur bedauern
können wir es, daß wir von derArt , wie er seine 3 Sohne erzog , nicht mehr wissen
als was Tenophon in seinen „Denkwürdigkeiten " von dem Gespräche mit seinem ältestenSohne Lamprokles aufbehalten hat . Er lehrte aber nicht bloß. seine Mitbürger,
wassiezu thun hätten , sondern er leuchtete ihnen auch mit dein herrlichsten Beispiele
vor . Wenn wir ihn als Menschen im Verhältniß zur Gottheit betrachten , so er¬
blicken wir ihn als einen eifrigen Verehrer des höchsten Wesens , der sich sogar
hütete , seinen schwächern Mitbrüdern ein Ärgernis zu geben , und daher alle religiöse
Gebräuche , dieAkterthumundSitte
geheiligt hatten , mitSorgfalt
beobachtete . Was
er als Freund , oder im Verhältniß zu seinen Skanmigenoffe » war , geht aus seinem
Leben selbst hervor . Aber auch als -LOtaatSbürger erfüllte er mit musterhafter Treue
aste ihm obliegende Pflichten . 3 Mal thaterKriegsdienste , zum ersten Male in seinem
39 . I . bei der Belagerung vonPotidäa . Hier übel traf er alle seine Mitstreiter durch
die Leichtigkeit , mit welcher er die Beschwerden eines WinkerfelezugS ertrug , zeich¬
nete sich durch Tapferkeit aus , rettete seinem Freunde AlcibiadeS das Leben undüberließ diesem Jünglinge mit edler Uneige » ,Hitzigkeit die Ehrenpreise , die seiner Tapfer¬
keit bestimmt waren . 7 Jahre später führie er im Dienste seines Vaterlandes aber¬
mals die Waffen bei Delium und war auf der Flucht der Letzte. 420 zog er mit
Kleon gegen AmphipoliS . So entzog sich also der erhabene Weise selbst den nie¬
drigen Diensten des Vaterlandes nicht , wenn eS galt , seiner Bürgerpflicht Genüge
zu leisten. Und wie musterhaft war sein Benehmen , als er im 65 . I . seines Alters
zum Mitglicde des Raths der Fünfhundert g, wählt ward ! Er erlangte sogar die
Würde eines Epistaten , der an dem Tage , da ei diese Würde bekleidete (Epistat war
man nur Einmal und an Einem Tage seines Lebens) , die Volksversammlungen
leitete und die Schlüssel der Festung und des Schatzes bewahrte . 10 Schiffsbe¬
fehlshaber waren angeklagt worden , weil sie, nach der Scblacht bei den arginusischen Inseln , die heilige Pflicht des Begrabend der Erschlagenen wegen eines
Ungewikters nicht hatten erfülle » können . Die Feinde der unschuldigen Feldherren
wendeten alle Künste der Bosheit an , um das Volk zu einem Todesurtheil gegen
dieselben zu bewegen . Durch Ränke wußten sie mehre Versammlungen aufzuheben,
da sie sahen , daß das Volk zur Lossprechnng geneigt war . Endlich ward eine neue
Versammlung gehalten , und zwar gerade an dem Tage , da S . Epistat war . Sie
verlangten nun sogar , gegen ein altes Gesetz, daß in dieser Versammlung zugleich
über Alle das Todesurtheil ausgesprochen werden sollte. Durch gedungene Bösewichter aufgereizt , foderke wirklich das Volk mit heftigem Ungestüm von den Vor¬
stehern (Prytanen ) und von dem S . diese Verletzung des Wtaatsgesetzes . Aber
keine wilde Drohung vermochte die standhafte Gerechtigkeitsliebe des hohen Weisen
zu erschüttern , und in seinem eignen Gerichte konnte er seinen Feinden ins Angesicht
sagen , wie allein durch ihn jene 10 unschuldige Männer von dein nahen Verder¬
ben glücklich gerettet worden seien. Doch nicht bloß Lehrer und Beispiel des Volks
war S ., er widmete sich insbesondere auch dem Geschäft , lernbegierige Jünglinge
für das Reich der Wahrheit und des wissenschaftlichen Denkens zu bilden . Er hatte
daher beständig einen Kreis edler Jünglinge und Männer um sich, die ihn überall
begleiteten und die seinen Unterricht erhielten
. Diese Schüler sind es, welche durch ihn
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den Geist unbefangener Forschung empfingen , und für das Höchste, für Wahrheit,
Religion und Tugend wahrhaft begeistert wurden . Daher sind die folgenden philo¬
sophischen Schulen der Griechen eigentlich auf ihn zurückzuführen , und er ist als
Derjenige anzusehen , welcher dem philosophischen Nachdenken unter den Griechen
die Richtung auf ihr schönstes Ziel gab . Zu feinen ausgezeichnetsten Schülern geboren:
AlcibiadeS , Kriton , Denophon , Antisthenes , Aristippos , Phädon , Äschines , CebeS,
Euklides und Platon . Aus den zerstreuten Nachrichten desLenophon und Platon
geht unwldersprechlich hervor , daß er ihnen Staatsweisheit , Redekunst , Logik, Mo¬
ral , Arithmetik , Geometrie , wenn auch nicht in systematischem Zusammenhange,
vortrug , mit ihnen die vorzüglichsten Dichter las und sie auf die Schönheiten der¬
selben aufmerksam machte , außerdem ihre Begriffe über alle Gegenstände des Le¬
bens aufzuklären und zu berichtigen , und sie zur gewissenhaften Erlernung alles
Dessen , was dem Menschen wichtig ist, zu ermuntern suchte. Und gerade , daß S.
keinen Schulzwang kannte , sondern einzig darauf ausging , das Selbstdenken zu
erwecken, mußte ungemein vortheilhaft sein. Platon und Aristoteles waren größere
Systematiker , aber dem S . gebührt der große Ruhm , den Genius des Platon ge¬
weckt und derPhilosophie die Richtung auf das Praktische gegeben zu haben . Daher
erkannte auch das Alterthum eine Sokratische Schule an , und der Name des S . galt
bei den folgenden Philosophen für eine der ehrwürdigsten Autoritäten . Seine Phi¬
losophie ivar aber auch, soirol in Rücksicht des Stoffes als derForm , seinen philoso¬
phischen Forschungen eigenthümlich . Um bei der letztem anzufangen , so lx stand sein
Unterricht nicht in langen , ausgearbeiteten oder aus dem Stegreif gehaltenen Vor¬
trügen , sondern in freien Mittheilungen , die durch Frage und Antwort höchst an¬
ziehend wurden . Er philosophirte nicht vor , sondern mit seinen Schüler » , und
wirkte daher mit unwiderstehlicher Macht auf das Innerste ihres Geistes ; erzwäng
sie zum Selbsidenkcn , und wer nur irgend Empfänglichkeit hatte , mußte durch seinen
Umgang aufgeregt werden . Diese Fragmethode (Sokra tische M eth ode , s. d.)
war um so zweckmäßiger , da S . junge Männer vor sich hatte , in deren Geiste er
schon eine verhältnißmäßige Menge von Begriffen vorfand , die er nur zu läutern
und zu ordnen sich bemühte . Bruchstücke der äSokratischen Gespräche , welche Denophon mittheilte , lassen uns allerdings oft sehr unbefriedigt ; aber den eigentlichen
Geist dieser Methode hat auch nur Platon erfaßt und dargestellt , der deßhalb von
dem ganzen Alterthume fast für die einzige Q .uelle der Sokratischen Philosophie an¬
gesehen wurde : eine Bemerkung , welche die neuern Lobredner oder Tadler des S.
zu wenig berücksichtigt haben . Der hohe . gewandte Geist des S . richtete sich bei
dieser Fragweise stets nach der eigenthümlichen und besondern Beschaffenheit seiner
Zuhörer . Waren diese von Dünkel auf ihre vermeintliche Weisheit aufgeblasen , so
hüllte er sich in feine Ironie . Die Sokratische Ironie bestand in nichts Anderm als
in der Kunst , eingebildete Mcnscheu durch verfängliche Fragen von ihrer Unwissen¬
heit zu überführen und ihnen durch ihre widersprechenden Antworten selbst zu zei¬
gen , daß sie der wahren Erkenntniß ermangelten und daher des Unterrichts sehr be¬
dürftig seien. Oft beabsichtigte S ., wenn er sich mit solchen thörichten Weisen in
ein Gespräch einließ , nichts weiter , als sie ihres blendenden Scheins zu entkleiden
und in ihrer Nacktheit darzustellen ; daher viele dieser Gespräche dem nach Gewiß¬
heit suchenden Leser weniger Befriedigung gewähren , vorzüglich da S . in densel¬
ben seine Gegner mit ihren eignen Waffen bekämpfte und oft selbst als Sophist er¬
scheint. Ganz anders verfuhr S . mit solchen, die entweder im Denken ungeübt,
oder zu schüchtern waren , um sich auf ihreeignen Untersuchungen zu verlassen . Mit
der liebenswürdigsten Gutmüthigkeit trat er denselben entgegen , suchte sie durch
herzliche Worte zu fesseln, und ließ sich ganz herab , um ihnen verständlich zu werden
und an ihre bereits erlangten Kenntnisse seine Belehrungen anzuknüpfen . Diese theilte
, sondern unter anscheinend niedrigen und uner nicht in hochtrabenden Ausdrücken
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bedeutenden Bildern und Gleichnissen von allbekannten Gegenständen hergenom¬
men mit , erläuterte sie durch Beispiele und durch Mittel , die sein umfassender Geist
ihm darbot , und je tiefer man in den Geist und Sinn seiner Worte eindrang , desto
mehr fühlte sich jede unverdorbene Seele angezogen und erweckt. Gleichsam eine
geistige Hebamme , wie er sich selbst scherzend nannte , verfuhr er mit talentvollen
Jünglingen , deren Kräfte er aufregen wollte , sodaß sie selbst die Wahrheit finden
mußten ; und obgleich er dies schon auf dem Wege der Fragmelhode zu bewirken
suchte , so mischte er doch auch längere Reden und Vortrage ein, in die er dann den
ganzen Zauber seiner Beredtsamkeit zu legen wußte . Daher legt selbst AlcibiadeS beim
Plakon im Gastmahle , dieser leichtsinnige , aber talentvolle Jüngling , folgendes
Zeugniß ab : „Wenn ich sonst den Peritles , oder einen andern großen Redner hör¬
te, so ward ich unterhalten und ergötzt, und ich fühlte , daß er schön gesprochen hatte.
Aber bei keines Sterblichen Rede habe ich Das empfunden , was mich dieser durch
bloßeWorte bezaubernde Satyr batempfinden lassen. So oft ich ihn höre , bin ich
wie bezauberk und angesesselt. Mein Herz pocht nur , wie einem begeisterten Korybanten ; meine ganze Veele wirdvon seinen 'Worten wie von Lächlangenbissen verwun¬
det, und ist voll Unwillens , daß sie noch iinnier so roh und so sklavisch gesinnt ist.
Ich weine oft Thränen des Unmuihs und stelle mir vor , daß ein solches Leben, als
ich führe , elend und unrühmlich sei. lind ich bin nicht der Einzige , der so kindisch
weint und so an sich verzweifelt , sondern viele Andre thun desgleichen ". Wie ge¬
waltig im Worte war also der Weiseste aller Griechen ! Niemand suche im Nenopbon „ ach solchen ergreifenden Vortragen . Theils läßt sich der mündliche Zauber,
die hohe Begeisterung des Augenblicks nicht in die stumme Schriftsprache fassen,
tk .nls schnür auch Lenophon gar nicht die Absicht gehabt ;u haben , das wahrhaft
Idealische des L >. kai",»stellen , wenn wir ihm auch das Vermögen dazu nicht ab¬
sprechen wollen . In , Päiton allein tönen echt Sokratische Klänge . Diese Kraft des
Vertrags nun war es, die alle seine Schüler mit unwiderstehlicher Gewalt an ihn
fesselte, daß sie wie bezanberte Liebhaber an ihm hingen , und von ihren Lippen das
hohe Lob des großen Mannes mächtig ertönte , sodaß das ganze Alterthum und
noch die Nachwelt davon widerhallte . Vor solcher Wirkung auf die Geisier ver¬
schwindet der Tadel der mangelnde » systematischen Formg Um aber diese Wirksam¬
keit m ihrem ganzen Umfange zu erwägen , müssen wir noch von seinen philosophischen
Forschungen insbesondere sprechen. (L >. auch Schleiermacher : „Über den Werth
des Äokrares als Philosoph " , in den „Abhandlungen der Philosoph . Elaffe der 'Akad.
d. Wiss ." , Berl . 1818 , 4.) Auf die Untersuchungen über die Entstehung des Welt¬
alls und der Naturerscheinungen verzichtete er, weil ihm das Praktische und Reli¬
giöse näher lag . Die Astronomie und Naturlehre verachtete er zwar keineswegs;
allem bei dein damaligen Maiigel an sichern Kenntnissen in diesen Fächern be¬
schränkte er das Gebiet derselben vielleicht zu sehr. Er wendete seine Forschungen
auf die vor ihm vernachlässigte praktische Seite der Philosophie , und stellte , wie
Aristoteles berichtet , zuerst allgemeine Bestimmungen über das Sittliche auf . Auch
iu dieftrBeziehunz kann es heißen , erhabe die Philosophie von dem Himmel (mit
dem sie sich vorher beschäftigte) auf die Erde herabgeführr . Er sprach , wie Zftnophon sagt, immer von Dingen , welche die Menschheit betrafen , und reizte den Un¬
terschied zwischen Religion und Irreligion , erklärte , worin das Edle und Unedle , worin Recht und Unrecht , Vernunft und Thorheit , Tapferkeit und Feigheit bestehe,
lehrte , was ein Staat und Luaatskünstler sei, sprach von Beherrschung der Men¬
schen und von den dazu erfoderlichen Geschicklichkeiten und von alle » andern Gegen¬
ständen , deren Kenntniß nach seinen Begriffen den würdigen und vollkommenen
Mann ausmacht , und worin nur Menschen von sklavischen Seelen unwissend bleiben.
Seine Forschungen hatten durchaus eine praktische Richtung , und das Theoretische
schätzte er nur um des praktischen Zweckes willen ; denn er nahm an , das Ziel aller
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Erkenntniß ist Tugend . S . war ferner von dem Dasein eines Alles beherrschen¬
den , höchst mächtigen , weisen , gütigen , allwissenden und unsichtbaren Wesens auf
das festeste überzeugt . Die ganze zweckmäßige Einrichtung der Natur und ins¬
besondere der weise Bau des menschlichen Körpers schien ihm nicht den mindesten
Zweifel über den Schöpfer desselben übrig zu lassen; und sowie der Mensch , meinte
er, die Kraft zu denken habe , so müsse dieselbe in noch viel höherm Grate dem Ur¬
heber der Vernunft zukommen . Daß sie nicht mit Händen gegriffen und mit den
Augen geschaut werden könne , sei ebenso wenig ein Grund , an dem Dasein der
Gottheit zu zweifeln , als man das Vorhandensein gewaltiger , aber den Sinnen ver¬
borgener Kräfte , die aus ihren Wirkungen erkannt würden , läugnen könne. Über
die Substanz dieses erhabenen Wesens nachzugrübeln , hielt er sür vorwitzig ; es
war ihm genug , seine geistige Natur in ein Helles Licht zu setzen. Daß er nur Einen
Gott als Schöpfer der Welt und Richter der Menschen verehrte , ist gewss,, da er
einige Mal beim Renophon ausdrücklich bloß von Einem Gotie spricht , obwol er in
ankern Stellen auch Götter nennt , die er dem Höclsnn untergeordnet zu haben
scheint . Von der Vorsehung und Güte dieses höchst, n Wesens leitete er alle Gü¬
ter dos Menschen ob , und behauptete , daß die allwissende und allgegenwärtige Gott¬
heit Alles erkenne und die geheimen Gedanken und Handlungen des Menschen be¬
obachte . Aber ebendeswegen sei es für den Menschen heilige Pflicht , dieses Wesen
nach allen seinen Kräften zu verehren , zwar auch, nach den Sitten unk Ges. tzen des
SiaatS , durch Opfer , besonders jedoch dadurch , da « man ihren Willen vollbringe
und thue , was sie gebiete . Daher entzog sich auch iL . den äußern religiösen Ge¬
bräuchen seines Volkes nicht , opferte und betete an den Altären der Götter seines
Vaterlandes zu Hause und öffentlich , und glaubte auch an die Offenbarung des
göttlichen Wesens durch allerlei Erscheinungen der sinnlichen Erfahrung . schni
selbst that sie sich nach seiner Überzeugung durch ein ihn stets begleitendes Dämonion (der sogen. Genius des S .) kund , welches ihn warne , und von Diesem oder
Jenem abrathe . ZeneS Festhalten der durch Sitte und Alter geheiligten Religionsgebräuche hinderte ihn jedoch nicht , den Mißbrauch und die Vorurihesto , die mit
dem Opsertienste verbunden waren , kräftig zu bestreiken. Nicht erkaufen , sondern
verdienen müsse man die Gnade Gottes , und dies könne man nur durch ein un¬
sträfliches Leben , welches der einzig wahre und herrlichste Gottesdienst sei. Daß
mit diesem tugendhaften Leben auch Gebet vei bunden sein müsse , dos schärfte der
erhabene Weise ebenfalls als eine unerläßliche Pflicht ein. Also lehrte er seine Schü¬
ler beten : Vater Jupiter , gib uns alles Gute , warum wir dich bitten und nicht
bitten , und wende alles Böse , auch wenn wir dich darum nicht bitten , von uns
ab . Segne alle gute Handlungen und belohne sie mit Glück und Wohlstand.
Nicht weniger würdige Vorstellungen hatte L : . von der menschliche» Seele . Daß
sie göttlichen Ursprunges und von allem Körperlichen völlig verschieden sei , daß
sie aber auch ebendeßwegen durch die Vernunft und das Denkvermögen überhaupt
mit der Gottheit in Verbindung siebe , war ihm entschieden. Er läuanete jedoch
nicht den Unterschied derselben ab ; behauptete aber , daß Übung und Ausbildung
sie läutern und die geistigen Elemente vei bessern könne. Au dieser Ausbildung
federte er seine Zuhörer und Freunde mit göttlichem Ernste auf . Er erklärte Bildung
des Geistes für das höchste Gut , dessen der Sterbliche theilhaftig weiden könne.
Als ein herrliches Mittel dazu empfahl er die Selbstkenntniß , und hielt Diejenigen
für die thörichtsten aller Thoren , die alles Andre , nur sich selbst nickt kennten.
Übrigens unterschied S . eine sinnliche und vernünftige Seele . Von der Unsterb¬
lichkeit derSc . le war er auf das festeste überzeugt . Erschloß dieses aus der innern
Würde der Lecle ; ferner aus der Voraussetzung , daß dw Seele erst den Körper
belebe, aus dem Zustande des TräumenS , aus dem Glauben der Dorwelt und aus
du- 3Latur des göttlichen Wesens, von welchem die Seele herstamme
. Er sah da-.
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her das Sterben für die Guten nur als einen Übergang in ein besseres Leb n an und
sprach daher niik rührender Gewißheit und bewundernswürdiger Reinheit t' pn sei¬
nen Hoffnungen . Freudig bewegt fühlt sich seine reine Seele bei dem Gedanken
an die Vereinigung mit den besser» Mensch ^,, der Dorwelt ; unerschrocken will er
vor die unbestechliche:, Richter des jenseits trenn , und dort im Lande der Seligen
hofft er das -eine Glück zu finden , und mit dem Bewußtsein , nach Wahrheit ge¬
strebt, und nach Tugend heldenmüthig gelungen z» haben , in reichem Maße zu ge¬
nießen. Erschütternd dagegen sind die Ausdrücke und Bilder , in welchen er von
der Unseligkeit der Dösen spricht . Jene Seelen , welche durch Lasterhaftigkeit in
den Zustand der Krankheit verseht , durch Unmäfiigkeit , Weichlichkeit oder andre
Begierden voll Narben und gleichsam mit Pestbeulen bedeckt sind , in welche Mein¬
eid und Ungerechtigkeiten aller Art scheußliche Spuren eingedrückt haben , werden
inWohnungen der O. ual hinabgestoßen , damit sie dort durch Strafen gebessert und
geläutert , oder Andern zum warnenden Beispiel gezüchtigt werden . Diese Vor¬
stellungen von den Wirkungen der Laste, Heftigkeit auf die Seelen substanz (es bedarf
keines Beweises , daß sie bloß symbolisch oder bildlich zu nehmen sind) übertreffen
an abschreckender Eigenthümlichkeit Alles , was je darüber gesagt worden ist. Auf
seine Religionslehre gründete S . seine Moral . Die Gottheit wolle , daß der Mensch
tugendhaft sei, und darum solle er gut handeln . Dieses pfiichrmäßize Handeln sei
ferner auch der einzige Weg zur Glückseligkeit . So wenig als S . den eudämonistischen Beweggrund von seiner Tugentlehi e ausschloß , so weit war er davon entfernt,
ihn als den einzigen darzustellen . Er knüpfte also ein enges Band zwischen Reli¬
gion und Tugend , und schlug den Weg ein , auf den alle Tugendlehrer am Ende
zurückkommen müffcn . Die innere Würde der Tugend malte er mit den anzie¬
hendsten Farben . Für einen seligen Zustand der Freiheit erklärte er die Herrschaft über
die sinnlichen Triebe , sagte, die Tugend nur sei wahre Weisheit , und behauptete , daß
Lasterhaftigkeit von dein Zustande des Wahnsinnes durchaus nicht verschieden sei.
Wiewol er nun selbst kein System der Moral aufstellt , so kann man doch als den
seiner Moral zum Grunde liegenden Satz das Gesetz annehmen : Thue , was die
Gottheit gebietet . Welches nun eigentlich der Inhalt dieser Gebote sei, dies lei¬
tete er aus einem gewiss » moralischen Gefühl her , das über Gerechtigkeit und Un¬
gerechtigkeit , über Edles und Unedles , kurz über Tua nd und Laster entscheide.
Die Idee der moralischen Freiheit war ihm fremd . Siait dessen behauptete er,
daß der Mensch , der das Gute kenne, es auch thue , weil jeder nach seiner Erkennt¬
niß zu handeln pflege . Die Tugend erklärt er für das Bestreben , sich selbst und
Andre so viel als möglich zu vervollkommnen . Er theilte sie in 2 Hauptkugenden,
in Mäßigkeit und Gerechtigkeit , ein. Jene umfaßte gewissermaßen alle Welbstpflichten , diese alle Pflichten gegen Andre . Seine Mäßigkeit war also von sehr
weitem Umfange und umfaßte die Beherrschung aller sinnlichen Triebe . Diese
Selbstbeherrschung hielt er für die erste Grundlage aller andern Tugenden , die sich
dann aus der moralischen Anlage und durch Erkenntniß des Guten von selbst ent¬
wickeln müßten . Seine Schilderungen der wohlthätigen Kraft dieser Tugend sind
mit einer wahren Begeisterung entworfen , sowie er im Gegensatz die Unniäßigkeit
abschreckend darstellte . Liebenswürdig war das Bild , welches er von einem Ge¬
rechten ausstellte , unter welchem er sich eine » Mann dachte, welcher alle göttliche
und menschliche Gesetze mit Treue erfüllt . Unrecht thun hielt er für ein großes
Übel . Dabei erklärte er , daß es Pflicht sei, auch gegen Feinde die Gerechtigkeit
zu erfüllen , und in keinem Falle die Gesetze des Vaterlandes zu übertreten , selbst
wenn dieselben auf eine ungerechte Art angewendet ' würden . Im höchsten Grade
vortrefflich waren seihe Ansichten von Freundschaft , Geselligkeit , ehelicher Liebe
und Freuden des Lebens . Überall traf er die schöne Mittelstraße ; alle seine Vor¬
schriften waren gleich Weil von übertriebener Strenge als von schädlicher Nachsicht
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entfernt , und wer sie befolgte , mußte gewiß ein guter und edler Mensch we-rden.
Dazu kam sein vortreffliches Beispiel , welches so sehr über alle » Tadel « baden
war , daß sein Freund und Schüler Lcnophon in s. „Denkwürdigkeiten " nicht nur beHäupten durste , Niemand habe je etwas Gottloses oder Frevelbafkes von ihn , ge¬
sehen , sondern auch am Schlüsse seines Merks folgendes Bild von ihm entwirft:
„Alle Tugendfreunde , die den SokrateS gekannt haben , sind noch jetzt mit schmerz¬
licher Sehnsucht nach ihm erfüllt ; denn sie fanden in ihm den besten Anführer zur
Tugend . Zeh wenigstens erkläre , daß ich ihn , da er so fromm war , daß er
Nichts ohne den Rath und die Beistimmung der Götter that , so gerecht, daß er
Niemandes Glück auf irgend eine Weis ? schmälerte , und hingegen Denen , die sei¬
nes Umganges genossen, die nützlichsten Dienste erwies ; so mäßig , daß er nie das
Angenehme dem Nützlichen vorzog ; von so Hellem Beistände , daß er sich nie in
Unterscheidung des Bösen und Guten irrte , und dies ohne sremde Hülfe , bloß
durch sich selbst; dabei geschickt, diese Dinge genau zu bestimmen und zu erküren,
auch Menschen zu beurtheilen , Irrthümer zu bestreike» , und Tugend und Rechischaffenhrit zu empfehlen ; — ich erkläre , daß ich ihn für den vortreirlichge », abe> auch
glückseligsten Mann halte !" Einen solchen Mann habe » Einige einer schand'ichen
Liebe für fähig gehalten . Auf letztem Borwurf ist es überflüssig , Rücksicht zu
nehmen ; desto wichtiger ist eS, die näbern Umstände und Beweggründe keiner
Verurtheilung
zu beleuchten . Der letzte Theil siineS Lebens fiel in dir kläurige
Zeit , da Athen durch den unglückliche» AuSgang des peloponnesischcn Krieces in
Anarchie und Despotie gerietst. Immer pflegen Moralität und Gerecbiigteit zu
sinken, wenn ein Staat sich auflöst . Dies war auch der Fall in Athen . DieHe , rschaft der 30 Tyrannen war zwar durch den Thrasvbul gestürzt , aber immer noch
flutete und wogte Athen , wie das Meer nach einem ungebeuern Sturme
und
bei der allgemein verbreitete » Unsittlichkeit fanden Haß , Neid und Bosheit , Mit¬
tel und Spielraum genug , ihre verruchten Plane auszuführen . S . war dieFortsetzung Dessen , was schon Änaragoras in Athen erfahre » mußte . Melüos , ein
junger tragischer Dichter von keinem Wer th , Lvkon , ein öffentlicher Redner , und
Anytos , Gerber und Staatsmann
zugleich , traten als gerichtliche Anklagn - des
S . auf , und konnten um so eher durchdringen , da S . durch seine freie» Äußerun¬
gen über die llnzweckmäßigkeir einer Ochlokratie das Bolk beleidigt hatte . Ihre
Anklage , „ daß SokrateS neue Götter einführe , die alten des BaterlandeS leugne,
und ein Verderber der Jugend sei" , brachten sie nicht bei dem Areopag , sondern
bei einem Volksgerichte , der Heliäa , an . Die Gründe , aus die sie ihre Anklage
stützten , bestanden in Nichts als in verdrehten , einseitig aufgefaßten und aus dem
Zusammenhange gerissenen Äußerungen des S . , sowie auch der Umstand , den sie
anführten , daß der Tyrann Kritiasund der Stoaisfeind Alcibiades seine Schüler
gewesen , offenbar keinen rechtmäßigen Grund zur Anklage geben konnte. S ., im
hohen Bewußtsein seiner moralischen Würde , verschmähte es , sich gegen diese Be¬
schuldigungen weitläufig zu vertheidigen . Den Tod fürchtete er nicht ; die Richter
achtete er nicht . Übrigens glaubte er , daß ein ganzes langes Leben, unter den
Augen der Richter und des Volks zugebracht , das sprechendste Zeugniß seiner Umschuld sein müsse. Nur kw zund mit edleni Stolz suchte er die Nichtigkeit der Be¬
schuldigungen darzulegen , und auf seine Verdienste hinzuweisen . Ein großer
Theil der boshafte » und verblendeten Richter ward hierdurch beleidigt , und nian
verurtheilte ihn mit einer Mebi heit von 3 Stimmen zum Tode . Als sie ihm aber
die Bestimmung der Strafe überließen , und S . erklärte , daß er nicht des Todes,
sondern als ein Woblihäter des Volks der Erhaltung im Prytaneum würdig sei,
ward er von dem tobenden Pöbel , der sich durch diese Äußerung beleidigt glaubte,
zum Giftbecher verurtheilt . Er tröstete seine betrübten Freunde und machte sie
darauf aufmerksam
, daß ja die Natur von dem Tage seiner Geburt an über ihn
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da ? Todesurtheil ausgesprochen habe . An ibni bewährte sich die Kraft eines reli ösen und moralischen Sinnes , sowie die binunlische Gewalt eines reinen Be¬
wußtseins . Da geraden » den. Tage , an welchem er in das Gefängniß eingeschlos¬
sen wurde , das heilige Schiff von Äth n zu dem delischen Feste nach Delos abging,
d» mußte , einem alten ersetze geinaß , die Vollzi . hung des HodesurtheilS bis zur
Xückk. hr desselben (80
ausgesetzt bleiben . Eine kostbareFrist für den Wei.en und seine Schüler ! Alle Mwaen versammelten sich seine Freunde bei ihm,
und er unterredete sich mit ihnen , wie er rother gepflegt hatte . Kr stärkte sie noch'
un Guten , belehrte sie über die ei he denen Gegenstände seiner Forschungen und be¬
wies ihnen durch sem B >«spiel , dar die strenge Befolgung s. Vo , schafften innerlich
wahrhaft beselige. Zu den Stunden der Einsamkeit dichtete er einen Hymnus auf
Apollo » und brachte mehre Fabeln des Asop in Verse . So getröstet S . selbst war,
so trostlos waren seine Freunde be, dem bedanken an den nahen , unersetzlichen Ver lust. Es war ihnen daher wohl ,u verzeihen , daß sie Anstalten trafen , ihren Leh¬
rer aus dem Gefängmffe zu befreien . Einer derselben , Smnn as von Theben ,
war bereit , so viel Geld herzugeben , als erfodersich war , den Aufseher zu bestechen. Allein ohne S .'S Einwilligung durften sie natürlich nichts unternehmen.
Bei der ihnen bekannten Denkart desselben war es aber unwahrscheinlich , daß er
ihren Bitten Gehör geben w . rde. Doch wollten sie wenigstens den Versuch ma¬
chen. Der treue und alte Freund des S . , Kriton , übernahm das Geschäft , den
S . zu dem von ihnen dringend gewünschten Entschlüsse zu bewegen . Er ging deßhalb in aller Frühe des vorletzten Tages zu ihm . Noch schlummerte der Gute,
Kriton ließ sich leise an seinem Lager nieder und wartete , bis er erwachte . Hier¬
auf trug er ihm mit rührender Innigkeit die Bitte sämmtlicher Freunde vor , und
fügte » och Alles hinzu , was die besondern Verhältnisse des S . , namentlich die
pflichtmaßige Sorge für seine Familie , Eindringendes darboten , um ihn zu be¬
wegen , auf die Erhaltung seines Lebens bedacht zu sein. S >. ließ seinen Freund
ausi eden , dankte ihm für diesen Beweis seiner Freundschaft , erklärte aber , daß
er den Vorschlag zur Flucht mit seinen Grundsätzen nicht vereinigen könne. Der
mit dcni Namen Kriton überschriebene Dialog des Platon stellt dieses Gespräch
dar und gehört zu den anziehendsten Gemälden des trefflichen Psiuon . Es flößt
die innigste Bewunderung gegen S . >in , der am Rande des Grabes mit unerschüt¬
terlicher Festigkeit an seinen edle» Grundsätzen hing , und selbst durch die schreiendste
Ungerechtigkeit nicht bewogen werden konnte , die Pflicht des Biirgeraehorsams zu
verletzen. So brach denn der verhängmßvolle Tag an , an welchem V . den Gift¬
becher trinken sollte. Seine Freunde und seine Familie versammelten sich früh,
um noch die letzten Stunden bei ihm zuzubringen . Da seine Gattin -Lantippe zu
heftig bewegt war , und durch lautes Geschrei ihren Schmerz über die Trennung
von ihrem Manne zu erkennen gab , so gab S . dem Kriton einen Wink , sie weg¬
zuführen . Der erhabene Weise wollte die letzten Augenblicke in feierlicher Ruhe
zubringen . Als dies geschehen war , redete er mir seinen Freunden zuerst über seine
Gedichte , bann über den Selbstmord und endlich über die Unsterblichkeit der
Seele . Mit diesen erhabenen Betrachtungen brachte er den größten Tkeil des Ta¬
ges zu. Er sprach mit einer Begeisterung von den Hoffnungen seines Glaubens,
daß er seinen Freunden als ein verklärter Geist erschien. Endlich m .chule die nahe
Dämmerung
den S . , daß seine Stunde gekommen sei. Er foterie den Giftbe¬
cher, und als er ihn in der Hank hielt , bemächtigte sich seiner Freunde der Schmerz
mit solcher Gewalt , daß sie in Thränen und lautes Schluchzen ausbrachen . Er
allein blieb ruhig und gefaßt . Darauf trank er langsam den Giftbecher hinunter.
Noch jetzt tröstete er seine Freunde , in dem Zimmer auf - und abwandelnd . 'Als
seine Füße schwer zu werden ansingen , legte er sich auf das Lager nieder , und ehe
noch das Herz aufhörte zu schlagen, rief er : „ Freunde , wir sind dem Asklepioü ei-
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nen Hahn (das Svnibol des Leben?) schuldig ! Nüch diesen Worten hüllte er sich
in sein (Unrund »nt verschied im 10 . A seines Alters . Dies geschah 400 v. Chr.
Bald nach seinem Tode erkannten die Athenienser seine Unschuld an und betrachtete«
die Unglückssälle des Staais als eine Eli äse für die an ihm begangene Ungerechtig¬
keit. Sie widerriefen ten Spruch , der ihn zum Tote verurtheilt hatte , ließen den
Melituö hinrichieii , pei bannien s,i»e ädrigen ?lukläger und ließen ihm durch LysippiiS eine eherne Statue errichten . Sein Äußeres war von Natur nicht günstig , ja
fast häßlich ; Plaion schreibt ihm den Kopf eines Silens zu ; aber innere Anmuth
verschonte ihn und zog olle edle Menschen zu ihm hin . Au seiner Charakteristik
dient Wigger 's „SokrateS als Mensch , Bürger und Philosoph " ( Rostock 1811,
2. Anst.) und Telbrück's „SokrateS" (Kolli 1816 ).
XI.

Sol,

s . Helios

und Solfeggiren.

Soldaten
sind Kriegei , welche einen bestimmten Sold oder Gehalt em¬
pfangen . Freiwillige dunen dein Vateilaude ol?!Krieg >r ebne Sold . Jene bilden
einen Stand ; ihre Pflicht ist ihr Beruf . Diese wählen den Kriegsdienst und
unterwerfen sich seiner Ordnung unter gewissen Vei bältrnffen , um ihn bedingung ; weise wieder zu verlassen . Der Weh : stand ist so alt als der Krieg ; das beunge
Soltatenwesen
( die sahende » He >re) aber ist aus den Söldnerscharen dcsMitielalters hervorgegangen . Als die Menschen neck keine S taaksgesillschastcn kannten,
als noch jeher Hausvater der Gesetzgeber und Fälst seiner Familie war , da nahm
jedes waffenfähige Mitglied Antheil an den Familienki iegen . So zog Abraham,
das Haupt einer einzige» Familie , gegen seine Feinde zu Felde . Als c ^S mehren
verwandten Stämmen , die sich einander anschlössen , verschiedene Völkerschaften
einstanden waren , gab es wenige , Familienwohl
aber Dölkerkriege , an denen
ebenfalls alte waffenfähige Männer Theil nahmen . Solche Kriege führten die
alten Hebräer und ihre Nachbarn , die Kananiter , Araber , Äfvpler , Assyrer und
Babylonier , die Völker Kleinasiens und Griechenlands , die scyihsschen und kelti¬
sche» Horden , und fühlen >ioeh jetzt die afrikanischen Negerrölker und die Stämme
der wilden Amerikaner . Gewöhnlich geschoben diese Ki 'egslinkeinehmungen aus
eignem Entschluß der Nationen oder auf da? Maci iwort ihrer Awingherren , ent¬
weder von alle » Waffenfähige » , oder von einem Aucschusse derselben . Ost auch
verbanden sich einzelne Abenteurer fre willig zu kriege!ist! en ? üg >» , oder wurden
durch das Ansehen einzelner Häuptlinge dazu vermocht ; sie führten aber dann im¬
mer ihren eignen Krieg , und diesen ibren Krieg führten zuweilen auch die voiherir
schenken Stämme in größer » Reich, » , welche etwa als Eroberer eingewandert
waren , die eingeborenen Horden >nierjecht , und sich vorzugsweise das Recht der
Waffen vorbehalten hatten , welches zum Theil mit den assrrischrn Stämmen in
Großassyrien und mit den Chaldäe : n im bakrlonischcn Reiche der Fall war . Selbst
wo das Kastensvstcm die Krieger von den übrigen Ständen absonderte , wie in
Ägypten , wo Krieger und Pru st»r das Ginudeigenihi in ausschließend besaßen,
und letztere aus den erster» den König wäblteu , blieben die Kruge Nationalk !ieg«;
denn ei» erblicher S oldateustand ist noch kein stehendes Heer . Ein Ähnliches war
bei den indischen KschettliS und den Krueeistammen der alten Perser der Fall.
Überall waren solche Krieger entweder die Nation selbst, im Gegensatze desSklavenhaufens , oder doch der herrschende Theil derselben. Sie sind also wesentlich
von Miethiruppen
und stehenden Heeren verschieden. Tos erste Beispiel von
Mielhtruppen
findet sich, mit Ausschluss kleiner Scharen von Trabanten ein¬
zelner Könige und Trranucn , um das Z . 100 v. Chr . in Ccnhaco . Diese , Siaat,
der bei einer mäßigen Bürgerzahl und der aus Gewerbsieiß und Handel fast aus¬
schließlich verwandten Thätigkeit nach Eroberungen strebte , errichtete zuerst ein
siebendes Heer von Mielhtruppen ; doch blieb jeder Bürger veipflichtet , zur Zeit
der Noth gleichfalls ins Feld zu rücken. Aber jene Söldlinge verzehrten die besten
eonversativns - reyicvn. Bd . X 22
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Kräfte des Staat «, erschütterten ihn durch Empörung und Verrath , und zeigten
sich bei den meisten Volkskriegen imitblos und schwach. Darum unterlag das von
zah 'reichen Flotten und Heeren gedeckte Carthago den Angriffen eines damals nur
mäßigen , aber mit eigner Kraft streikenden Volks . Dem Beispiele CarthagoS folg¬
ten Syrakns und a. Staaten Sieiliens und Unterikaliens ; aber durchaus mit glei¬
chem Erfolqe . Auch in Ägypten , unter Psammitiich und dessen Nachfolgern , gab
(um 656 v. Ehr . , weshalb die alle Kriegerkaste nach
es griech. Miethstruppen
Äthiopien zurückwanderte ) ; allein schon von Nebukadnezar ' S kriegerischen Horden
erschüttert , stürzte nach einer einzigen Schlacht gegen EambyseS der Thron der
Pharaonen ein , und bewies die U iznverlassigkeit der MieihStruppen . Dennoch
breitere sich ihr Gebrauch immer weiter aus . Die Perser beschränkten den Kriegs¬
dienst auf ihre edler » Stämme , und die größere Masse der Nation versank in lei¬
dende Ruhe . Nur in besondern wichtigen Kriegen ergingen noch Aufgebote an
das ganze Volk . z. B . auf R rxes' s Machtwort gegen die Griechen . Bei zuneh;
mender Weichlichkeit der herrschenden persischen Stämme aber wurden ihre stehen¬
den Heere größtentheils aus fremden , unter den barbarischen Horden lind in Grie¬
chenland geworbenen Miethlingen gebildet , darum zerfiel das große persische Reich
bei dem entschlossenen An zriff des Macedoniers . Auch die Kernmasse von Alexan¬
ders Heer bestand aus stehenden Truppen ; allem es waren Eingeborene , die, durch
da« G nie ihrer Feldherren erhoben für ihre Nat 'onalebre fochten . In den schö¬
gesehen . Der Sieg
nern Zeiten Griechenlands hatte man dort mir Nationalriege
bei Maraiho » , der herrlichste von allen , wurde von 10 .000 atheniensischen und
über unzählbare persische
unter ihren Stadtobrigkeiten
plakäenfischen Bürgern
Schlachkhaufen erfochten . Als ab .' Athen und Sparta anfingen , um die Ober¬
herrschaft zu streiten ; als die inner , Kriege häufiger wurden , und immer größeres
Verderbnis einriß , da kamen auch hier die Lohnsoldaken auf . Die Nationalkruppen hörten zwar nicht auf , sie wu den aber beschränkt ; und Griechenland verlor
durch die unglückliche Schlacht bei Eh lronea s ine Freiheit . Von dem Aufkommen
der stehenden Heere an beginnt eine traurige Epoche in der Geschichte . Die Völker
erscheinen nicht meh '' thätig , lont e«--, blos leitend . Dafür sieht man Truppen und
Trupp .' nführer , die mit wi ' der W,th die Länder durchstürmen . Jede glückliche
Kriegerschar errichtet ein Reich ; jeder Feldherr wird ein Fürst . So erhoben sich
die blutig » Throne der n . lin:ac tonischen , der Seleucidischen und Ptolemäilehen
Herrschaft und ähnliche . Selbst in Griechenland sah man . bis späterhin in Ato¬
llen und Achaia wieder Freistaaten aufblühten , in jeder Stadt einen Tyrannen,
d. h. das Haupt einer Kriegerschar , welche die weh , lose» Bürger unterdrückte . Aber
selbst die macedonischen Reiche wankten auf ihrer soldatischen Grundseste . Sie fie¬
len schnell nach einander , als die Nationalhvre der Römer gegen sie auftraten . Da¬
gegen war die kleine ätolische und achaische Eidgenossenschaft schwerer zu besiegen
als der weitgebiekende AnriochuS , und ihre Nationalstreüer wurden mehr durch
Hinterlist und Verrath als durch Waffengewalt überwunden.
In Rom war es , bis zu den letzten Zeiten der Republik , der weh -hafte
Theil des Volks , der , nach der Verfügung des Gesetzes , von den Magistraten
aufgefodert , unter die Fahnen trat . Der Dienst war unentgeltlich , und als später
bei längern Kriegen der Sold aufkam , diente man doch nicht um des Lroldes wil¬
len , sondern empfing ihn bloß als eine Beihülfe zum Dienst . Bis zu den Zeiten
desMariuS und Sulla gab es keine Miethstruppen in Rom , und in diese Periode
fallen die größten Triumphe der Römer : die gefahrvolle Eroberung Italiens , der
Rieseukampf mit Carthago und die Demüthigung der alexandrinischen Reiche.
Als aber hierauf die Lust nach Beute und Eroberungen immer mehr zunahm ; als
Volk und Verfassung immer schlechter wurden , traten allniälig stehende Heere auf,
und Soldaten , die, obgleich aus Bürgern geworben , doch keine Bürger mehr wo-

Soldaten, Geschichte des Heerwesens in Rom

389

ren . Man 'us rief , den alten Gesehen zuwider , den niedrigsten Pöbel , der früher
ganz kriegsdienstirei gewesen war , vorzugsweise in die Legionen und veränderte da¬
durch den Geist der römischen Kriegsversassnng . Denn nun ward der Kriegsdienst
ein Gennrbe , zu welchem sich feile Mensche » ohne Gemeinst »» drängten , die nicht
mehr Streiter des Vaterlandes , sondern des Feldherrn waren . L) bgl,ich MariuS
die Cmibern und Teutonen , und Sulla den Mikhridates schlug, so verrieth sich
dennoch schon die Erschlaffung der ediern Slreukraft . Indessen blieben die Heere
wenigstens zum Theil noch Volksheere , und die Feldherren , welche nach Herrschaft
strebten , konnten , indem sie sich der stehenden Legionen zu versichern und die neu¬
geworbenen Truppen bald möglichst aus Bürgern zu Soldaten zu machen suchten,
gegen die Stimmung
des noch streitbaren Volks nicht gleichgültig sein. Erst der
gänzliche Sturz der Freiheit hatte die völlige Abänderung des KriegssrstemS zur
Folge . Schon früher wurden zur Vertheidigung der Grenzen und zur Beruhigung
der gedrückten Provinzen stehende Heere gehalten ; aber in Rom und Italien mußte
das Heer die Majestät des Volks und das Ansehen der Magistrate ehr en. Selbst
die oft blutigen Parteienkänipfe aus und außer den Coiiutnii wurden noch meist
zwischen Bürgern und Bürgern geführt . Die S oldaten des Sulla waren die eisten,
welche ohne Scheu und und,straft ihre Morde , Hände gegen die Büiger Roms eihobeii . Von da an »lehrniislch diese Frevel , lind dasVolk unterlag dem Übel milhe
der Feldherren , der Legionen und mitunter d>s bewaffneten Päl » /Hausens, b'S (eid¬
lich , nach langem Pai teienkanipfe , der glücklichste und verschmitztesteAnführer die
gesummte Kriegsmacht unter sich vereinigte und , als alleiniger Imperator , unum¬
schränkter Gebieter des Volks und des Heeres ward . Vc » jetzt an gad es in Rom
und den Provinzen keine Nationalst » eiler mehr , loß Soldaten des Fürsten . Je
mehr nun im Innern die Despotie sich sen kte und vervollständigte ; je mehr die
barbarischen Nationen das Reich von Außen bedrängten , desto zahlreicher und regel¬
mäßiger gebildet wurden die stehenden Heere . Die alten Gesetze, welche alle Bürger
zum Kriegsdienste verpflichteten , kamen m Vergess nheit , und du Soldaten sonder¬
ten sich von den Bürgern immer mehr ab . Äst an erkannte , daß man , uni dasVolk
in der Sklaverei zu erhallen , freiwillige Sklave , Hüter gebt suche, und man lockte
solche Freiwillige durch erhöhn » Sold und mancherlei Gunstbezeigungen unter ktc
Fahnen . Späterhin warb man Miethlinge unter den Barbaren , deren Vortb . il
noch mehr von dem des Volks getrennt war . Nur in Nothfällen nabm man zu eezwungenen Werbungen in, Ium rn «'eine Zuflucht . Dadurch war es möglich , die
Despotie zu erhalt n uns zu verstärken . Die Imperatoren
ei theilten daher den
Soldaten mit fastanssc ! kielender Vorliebe Geschenke und Vorzüge , und so sond>r :e
sich die Nation in 2 sei,» füge . an Verhältnis » » und Rechten einander ganz enigegengcsetzte Classen , u evon die eine , durch Schwäche und Entartung unter dcS
Geütz . rui . dri -t, Alles zu erdulden hatte , wcs Übermuth und Grausamkeit Du¬
ckendes kisiniien können ; die andre binaegen . üb,r dem Grütze , durch Aniuainug
und Gewalt schau, - und straflos jeden Frevel übte , welchen Laune und Leide,isckesk
eingaben . Diese , Fluch , von . Thron ausgebend , wirkte aus ibn zurück, und scn le
das Volk vor dem Imperator
bebte , wußte di-sr vor seinen Prätorianem zineri ,
und dm ch Freigebigkeit und Schmeichelei ihre Gunst e, werben , nni kein st' pfev
ihres Grimmes zu werden . Die gerecht, » , büigerfrenndlichen Kaiser , ein Pertinap , Alex . SevernS , Balbinus , Probus , Grariari w., winden von den Solda¬
ten actödket ; dagegen Ungeheuer-, wie Caligu .'a und CommoduS , über deren Tod
das Volk sich freute , von den Soldaten betrauert wurden . Endlich ward das Reich
durch dieParteiungen
unter den Soldaten und ibrcn Feldherren , die abwechs, lud den
Purpur nahmen , auf das äußnste erschüttert . So ward es den seychlsckenund ve>wanischenVolkkfiäwmen leicht, das weltbcheri sehende Rom , welches IkONaru . , n
Unter seinem Scepter vereinigte , welches die Hülfsquellen und Srieitkiüste
der
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reichsten und bestverwahrten Länder , alle Mittel der erfahrensten Kriegskunst und
eine stehende Heeresmacht besaß , die 3 Mal großer war als jene , womit Rom ein¬
stens die Welt bezwungen , zu überwältigen . Und doch waren jene Scythen nur
die Schlachthaufen armer , barbarischer , aber mit ungeschwächter Nalurkraft
und in Nationalmassen streitender Wtämme.
Nach Roms Falle breitete sich der kriegerische Geist der Germanen
über
das ganze westlicke Europa , bis »ach Nordafrika hin , aus . Die Germanen
(Wehrmänner , Waffenmänner ) waren ein Volk von Kriegern , und in der Regel
war der Krieg , dem Beschluß und der Führung nach, Natwnalsache , nicht Sache
eines bestimmten Standes ; daher mußte jeder wehrhafte Mann mit in das Feld
ziehen , wenn das Volk den Kneg beschlossen hatte . Als die Deutschen in den er¬
oberten römischen Ländern sich festgesetzt hatten , blieben die Grundsätze des Kriegs
die nämlichen . Erst späterhin ward die Heerpflicht aller Wehrhaften aus ein ge¬
wisses Besitzthum beschränkt (wer nämlich 5 Maß besaß, mußte nach Karls d. Gr.
CapltMar von 8(N persönlich ins Feld rücken) ; geringern Besttzern lag solche
Kinegspflicht nur gemeinschaftlich , von Einem stellvertretend für Mehre zu leisten,
ob. Auf diese Weise bildete der edlere und reichere Theil des Volks vorzugsweise
das Kriegsherr . Indessen zogen die Verändnnmgen der politischen Lage auch Ver¬
änderungen in dem Kriegswesen »ach sich. Die erobernde Nation , welche die be¬
siegten Einwohner einer Provinz oft ganz oder dock Zum Theil von dem Genusse
der politische » und bürgerlichen Rechte ausschloß , behielt gewissermaßen ein fort¬
während feindliches Verhältniß gegen dieselben , und es mochte der eingewandert
herrschende Stamm in solcher Beziehung als ein eingelagertes Kriegsheer betrachtet
werden . Daher hatten solche Staaten das Schicksal der von Despoten beherrsch¬
ten und von stehende» Heeren beschützten und unterdrückten Reiche . Einige un¬
glückliche Schlachte » konnten sie umstürzen , wie die Geschichte der Vandalen , der
Ostgorhen rc. zeigt. Nur wo Eroberer und Besiegte zu einem Gemeinwesen ver¬
schmolz n, oder wo der erobernde Stamm noch der Anzahl nach der vorherrschende
war , bildeten sich Staaten von fester Haltimg , wie der fränkische , indem die Be¬
siegten , in die Gemeinschaft der bürgerlichen und politischen Rechte aufgenommen,
die Masse der Nationalkraft verstärkten . Aber allmälig verdrängte i» dem frän¬
kischen und andern Reichen das System des Lehnwesens die Allodialfreiheit . Hierzu
gab die alte Gewohnheit der Germanen , nicht bloß in Nationalkriegen oder im Heer¬
banne , sondern auch im Geleit oder Gefolge unter freigewählten Anführern zu fech¬
ten , die Veranlassung ; denn diejenigen Anführer , welche durch ein zahlreiches Ge¬
leite (eine freiwillige , von ihnen angssührte Schar ) sich besonders verdient gemacht;
die Edeln , welche im Heerbanne durch Muth und Einsicht oder durch die Menge
ihrer mitgebrachten Leute sich ausgezeichnet hatten , und endlich vor Allen der König
oder oberste Heerführer erhielte » bei der Theilung des eroberten Landes große Stre¬
cken zum Eigenthum , welche sie den Leuten ihres Gefolges zur Nutznießung als
Lehen überließen , die dagegen sich ihnen zur fortwährenden Treue und zum Kriegs¬
dienste verpflichteten . Die einreisende Gesetzlosigkeit jener Zeiten nöthigte die klei¬
nern Allodialbesitzer ( die gemeinen Freien und die kleinern Edeln ) , ihre freien Gü¬
ter mächtigen Herren als Lehen aufzutragen . (Man s. Lehnewesen , auch
Stamm
- und Lehnsgüter .) So verschwand »ach und nach das freie Besitzthum , und man sah fast nichts weiter als Lehen. Diese Veränderung wirkte
Mächtig auf das Kriegswesen ; aus den Nationalkriegen wurden jetzt Fürstenkriege
für den ausschließenden oder doch vorzüglichen Vortheil des Hauptes , nickt mehr
zum gemeinsamen Nutzen der Freien . Der Heerbann kam allmälig in Abnahme,
ja fast in Vergessenheit . Die Könige und Fürsten boten lieber ihre Vasallen zum
Kriegsdienste auf , da hierzu kein Beschluß der Nation nöthig war . Die Da¬
hlien und Aftervasallen bildeten ein gleichsam stehendes Heer , welches auf jeden
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Wink kein Oberlehnsherrn ftir Folgeleistung bereit stand, und so wurden die Über.
reste der Volksfreiheit vertilgt , der alte Adel , die Freiheit verdrängt , und der Lehi^ .
adel , d. h , der Adel desMilitau ". und des FüisiendieiisteS , schwang sich empor.
Wer nicht Vasall der Krone oder eine? mächtigen Großen war , verlor sich im Hau -,
fen des zu Leibeigenschaft herabgesunkenen Volkes . In dei Folge änderte sich zwar
der Geist des Lchnwesens und der damit verbundenen Kriegsdienste , aber die Untei drückung des Volks , d. h. der Masse der Nation , kauerte fort und kvard noch stär«
ker. Die Vasallen wurden immer mächtiger , die Lehen wurden erblich, unddiegrbßßern Lehnsleute von dem Lehnsherrn fast unabhängig . Sie gehorchten ihm fort¬
an nicht weiter , als ihr jedesmaliger Vortheil und ihre Laune es heischten , oder
auch sein persönliches Ansehen dazu nöthigte , findest konnte man sie noch immer
wie ein stehendes , aber zuchtloses Heer betrachten . Leicht wären jetzt die Staa - ^
ten , deren Vertheidigung auf dem Dienste der Lehnsmannschaft beruhte , durch
äußere Gewalt über den Haufen geworfen worden , aber der gleiche Zustand von
Schwäche , worin sich Alle befanden , sicherte die Einzelnen . Desto heftiger wü¬
theten im Innern der Reiche die Verheerungen des Faustrechts , Gesetzlosigkeit und
fort , bis endlich die Könige und der aus langem
Tyrannei mehre Jahrhunderte
TodeSschlummer erwachende dritte Stand , durch ein zwischen ihnen geschlossenes
Bündniß , mit vereinter Kraft den aristokratischen Übermuth der großen Vasallen
brachen . Da bildeten sich in den frei gewordenen Städten Bürgermilizen,
echte Nationalstreiter , d. h. solche, die für sich selbst zmd für ihr Gemeinwesen
(ihr näheres , und , nach den Zeitverhältnisse,i , oft ihr einziges Vaterland ) stritten.
Die Könige aber , Philipp August von Frankreich unter ihnen der erste (vom I.
1180 — 1223 ) , errichteten Söldnerheere , um ihre Throne gegen den Trotz der
Vasallen zu schützen. Das Volk , seufzend unter Adels - und Priesterdruck , be¬
trachtete Das,,was der Thron an Festigkeit gewann , als einen Vortheil , ohne den
aus der Errichtung der neuen Soldheere entspringenden künftigen Vchaden zu
ahnen . Obgleich der Lehudienst noch fortdauerte , breiteten sich doch die gewor¬
benen Truppen immer mehr aus . Auch Städte , Freistaaten und Dundessysteme
(wie die Hansa ) unterhielten geworbene Heere nach Maßgabe ihrer Verhältnisse.
Bald schien durch das Vordringen der Osmauen in Europa eine Vermehrung der
Kriegsheere nothwendig . Murad I. (von 1360 — 89 ) stiftete das stehende Heer
e» , und gewann dadurch ein drohendes Übergewicht über alle
der Ianitschai
Nachbarstaaten , die ihm weder ein gleich starkes Heer noch eine wohlgeordnete
entgegensetze,, konnten . Allein . der Einführung der stehen¬
Nationalvertheidigung
den Heere setzten sich große Hindernisse entgegen . Wollte mau den Kriegsdienst
zu einem Gewerbe und einem bleibenden Stande machen , so mußte das flehende
Heer aus Freiwilligen gebildet werden . Deßhalb war ein zum Kriegsdienst ein¬
ladender Sold nöthig . Die Heere schienen mehr im Dienste der Fürsten als der
Nationen zu stehen , und die Einkünfte der ersten , erlaubten ihnen nicht , große
Heere zu besolden. Deßhalb hielt man in Friedenszciten nur die nöthige Anzahl
zur Erhaltung der innern Ruhe , und nahm nn Kriege ganze Schare » von Söld¬
in Italien ) in Miethe . Nachher
nern unter ihren eignen Anführern (täuuluilieii
wurden sie abgedankt und truqcn dann ihre Dienste einem Andern an . Für diese
Miethlinge , welche mit ihren Banden abwechselnd hier und dort dienten , war der
Krieg ein wahres Gewerbe , welches sie mir kaufmännischer Berechnung oder nach
den Grundsätzen gemeiner Räuberpolitik betrieben , indem sie sich wechselseitig
— des gemeinschaftlichen Vortheils wegen — schonten und gegen die Unterthanen
derFürsten , gegen die Bürger , für die man dem Namen »ach focht , desto ftb . ecklicher verfuhren . Die Banden dieser Jedermann feilen Kriegsknechie waren schu¬
len der gefühllosesten Barbarei . In derselben Zeit fanden die Fürsten ein ver¬
führerisches Mittel zur Erhöhung der Abgaben . Man berief Abgeordnete der
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Nation zu allgemeinen Versammlungen , von denen man durch gute und bös»
Mittel , durch Bestechungen , LStandeserhöhung rc., die Bewilligung höherer Steuern
erlangte . Nun glaubten die Volker viel für sich gewonnen zu haben , da sie
das wichtige Recht der -Belbstbesteuerung ausübten . Wer » bewilligte man Ab¬
gaben zur Truppenverniehrung
um dagegen gewünschte Privilegien zu erhal¬
ten ; aber indem die Völker es sich gefallen liessen, wehrlos zu sein, und die Kriegs¬
macht von den Finanzgnellen abhängig gemacht wnd, fielen alle Schranken hin¬
weg , welche denAnmaßungen der Fürsten , ihrer Eroberungssucht und dem DolkSz
dructe entgegenstanden . Der letztere mußte um so heftiger werden , je mehr Ge¬
walt die Fürsten durch die Vergrößerung ihrer Finanzen und der von ihnen allein
abhängigen Heere erlangten . Dadurch , daß man ihnen zur Verstärkung der letz^ lern die Mittel in die Hand gab , erlangten sie zugleich die Macht , die Aufla¬
gen nach Willkür zu steigern.
Der König von Frankreich,
der erste, welcher ein stehendes Truppencorps errichtet hatte , ging auch in der Vermehrung desselben und in der Herab¬
setzung seiner großen Vasallen , in der anfänglichen Befreiung und daraus wieder
folgenden Unterdrückung der Gemeinen , in Erhöhung der Abgaben , in allen Pla¬
nen einheimischer Despotie und auswärtiger Herrschsucht Schritt vor Schritt vor¬
an . Ungefähr 100 Jahre nach Philipp Anglist , der seinen Thron durch bewaffnete
Söldlinge zuerst befestigt ha ' te , trat ( I22 'i — 1311 ) sin Nachfolger Philipp IV.
oder der Schöne , so glücklich und beharrlich in seine Fußstapsen , daß der franz.
Thron unter allen andern mächtig hervoi glänzte . (Val . Heere, stehende .) End¬
lich vollendete Richelieu '« gewissenlose Staatokunst das System der französischen
auswärtigen Herrschgier , und nichts hielt »i hr die furchtbar wachsende Größe des
Heeres auf . Europa erfuhr e > in jener Reche von Kriege » . durch welche Lud¬
wig X,!V . dass lbe verheerte . Sowie Frankreich durch Vergrößerung seines Heeres
ein drohendes Übergewicht errang , so iiinßnn auch die übrigen Staaten verhä >rn,ßMäßig demselben nachstreben . Einigen gebot es wirkliche Noth , um ihre Selb¬
ständigkeit zu schützen; andre wurden durch das Beispiel fortgerissen ; noch andre
benutzten den Vorwand der Gefahr , aus Absichten , w lche jenen Frankreichs ähn¬
lich waren . Endlich wurde , besonders in Deutschland seit Friedrichs II . Zeit,
Frankreich selbst der Rang abgelaufen , da ei» großer Kriegsstaal für das Wesent¬
lichste, wonach die Fürsten m trachten hätte », gehalt n, wurde . Die größer » streb¬
ten danach , als nach einem Mittel pur Erweiterung, »hrer Gewalt ; die kleinern
hielten es für die ihrer Hoheit würdigste und ang uehmste Hofprachl . Allen
dünkte es eine Bürgschaft ihrer Un . inzeschränkiheit im s>i!iier», ihrer Unabhängig¬
keit von Außen und ei» Maßstab ihrer Fürstenebre zu sein. Iept nahmen die
Kriege zu, da die Werkzeuge zum Kriege allenthalben so sehr vermehrt waren.
Weder zu den Zeiten des Allodial - noch zu denen des Lehenosyssms war Eur opa
von so allgemeinen und anhaltenden Kri 'gen bedränzt worteu . Die Auflagen
und alle Staatskassen stiege» zu ein^r schwindelnde » Höhe . Tue höchste Vervoll¬
kommnung des Ackerbaues und aller Gewerbe , die Entsagung ant jeden Lebens¬
genuß von Seiten der Unterkh .neu waren kaum hinreichend , die Federungen des
öffentlichen Schatzes zu befriedigen . Die Despotie ward immer furchtbarer , im¬
mer fester. Alle versassungsmäkigeu und gesetzlichen Schranken durchbrach das
Dayonnet . Ein wehrloses Volk vermochte nichts gegen die bewaffneten Diener
der Willkür . Die Erfindung d?S VchiesspulverS
im 14 . Jahrh . , welches
eine gänzliche Veränderung im Kriegswesen herbeiführte , hatte die Entwickelung
dieser traurigen Verhältnisse beschleunigt . Der eine lange Übung heischende ArtG
leriedienst , und die mit dem Gebrauche des Pulvers zusammenhängende künstlich«
Taktik schienen stehende Heere gebieterisch zu fodern . Die Anschaffung des Ge¬
schützes nebst Zubehör , die Anlegung der Festungen und der BildungSanstoIten
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für den Kriegsdienst machte» größere Abgaben norbwendig . Diese hätten die Völ¬
ker noch verschmerzen mögen , aber t >e mit dem Mark der Unterthanen bezahlte,
von den Fürsten allein abhängige Mststairmacht gab die Völker rettungslos der
Herrscherwillkür der Philippe und Ludwige , einem Richelieu , Mazarin und Louvois , ja selbst einer Pompatour , preis . Ven jetzt an genossen nur noch wenige
Völker eines mäßigen Glücks anders als durch die Gnade der Fürsten , und könn ten sich keines Besihthums , selbst kaum ihrer eignen Kinder erfreuen . Fru chtbar
drückte die Last der Heere auf Europa , als die franz . Revolution begann . Wir
der Franken gegen die stehenden , besoldeten
wissen , was die Nanonalheere
Heere der Fürsten ausführten , welch ein sjbergewicht sie in die Schale Frankreichs
gegen das ganze Europa legten . Als aber in Frankreich auf den Trümmern einer
gesetzlosen Freiheit siclz eine neue Despotie erhob , da ersann Napoleon , der , wie
, wo¬
alle Tyrannen , die Nationalkraft fürchtete , die schreckliche § onscriprion
durch das nachwachsende Geschlecht regelmäßig dem Kriege gewidmet , die Blüthe
des ganzen Volks zum Heere gemacht , und diese Gesamnitmasse der Streitkräfte so
gebildet werden sollte, daß sie dein Geiste nach immer soldatisch , niemals national
eine
wäre . Zwar hatte schon vor der Revolution in verschiedenen Staaten
Conscription bestanden ; sie sollte ober bloß ergänzen , was die Werbung nicht auf¬
brächte , und über die Wabl der Eonscribirten entschied das Loos. Auch blieb
ganzen Gemeinden und Einzelnen vergönnt , Stellvertreter zu kaufen ; nur die
höher » Stände waren ganz pei ! Das neue franz . Conscilplionsgeseh machte hin¬
gegen alle Bürger zu geborenen Kriegskncchren . Sollte die jährlich anwachsende
Zagend nicht hinreichen , die Lücken der Schlachtreihen zu füllen , so blieb auch,
wer nach überstanden, -» Dienstjakren in den Bürge , stand zurücktrat , zum Kriegs¬
dienste pflichtig , und die ganze Nation , so weitste streitbar war , konnte ausgeschickt
werden in den Kampf für den Stolz und den Eigensinn des Fürsten . Doch tiefe
nicht hin¬
der Militairmacht konnie Frankreichs Sturz
unerhörte Steigerung
dern . Denn , mir Änsnabme des Landsturms oder des Aufgebots m Masse , war
die Bewaffnung ni Frankreich nicht national , sondern bloß soldatisch , das Heou
stritt bloß für fremde Zwecke und b, saß also nicht die hohe Begeisterung und Kraft¬
fülle eines tur seine Sacke känipfenden Volks . Dagegen erfüllte ei» solcher Na¬
tionalgeist Spaniens , Rußlands und Deutschlands Heere , als sie, wenngleich
größtentkeils aus Söldnern beliebend , die Ehre und die Freiheit des Vaterlandes
gegen Napoleons Heermassen siegreich vertheidigten . Aus allen angeführten That¬
sachen folgt , daß k. r Soldat nur dann dem Wehrstonde eines Volkes und Lande«
angehört , wenn er, gleich dem freiwilligen Nationalkrieger , nicht bloß den Krieg
seines Herrn , sondern zugleich den eignen , ten Krieg seines Vaterlandes führt.
Der Soldat vom Handw rk beg. hrt nur Sold oder eigentliche » Gewinn ; den«
Bürgersoldaken , dem National ?, i>ger ist der Krieg die Ausübung einer allgemei¬
nen und natürlichen Pflicht , eine aus dem Gesellschaftsbande fiießende Verrich¬
tung des Bürgers . Dieser moralische Unterschied zeigt sich am wirksamsten in sol¬
chen Kriegen , die von der einen Macht nur als Soldaten -, von der andern aber
als Volkskriege geführt werden . Hat nämlich die Nation durch ihre Vertreter den
Krieg beschlossen, wird er um ihres Vortheils oder auch um Leidenschaften willen
geführt , so ist er ein Nationalkrieg ; — hat ihn der Wille des Herrschers geboien,
so ist er ein Herrsche , krieg. Gewöhnlich sind die letztein zugleich Soldaten !» lege;
nur wo der Despotismus die höchste Vollendung erreicht hak , kann er ganze Völ¬
ker wie Kriegeknechte behandeln . Doch hört der Begriff eines Volks dann auf,
weil eine Sklavenschar kein Volk ist. Dagegen können Kriege , welche nach ckn ei»
Beschluß oder Gegenstände national sind , sowol durch Söldlinge als durch Nationalsireiter geführt werden . Earthago in alten , England ni d Holland m nenei n
Zeiten geben hiervon Beispiele . Die moralische Kraft einesHcereü m einem Volks-
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kriege beruht aber fast einzig auf den eingeborenen Kriegern . Den fremden Saldi
ling können , wenn ei nicht Bürger des Staats ist, dem er dient , nur Ehre , Ka¬
stengeist, Gewinn oder Noth zur Tapferkeit antreiben.
Die große Frage endlich , ob ein zahlreiches stehendes Heer , oder ob eine
wohlgeordnete Wehrfähigkeit des Volks überhaupt zum Schutze des Staats zweck¬
dienlicher sei, beantwortete ebenfalls die Erfahrung . Denn obgleich die stehenden
Heere durch die beständige kriegerische Übung , worin sie erhalten werden , einen
Hähern Grad von Gewandtheit erhalten , so ist doch unläugbar , daß das System
der Volksbewaffnung,
es heiße Landwehr , Heerbann oder anders , in der
Geschichte fast aller Völker sich als das vorzüglichere bewährt hat . Denn abgese¬
hen davon , daß ein großes stehendes Heer jeden Staat im Frieden durch seine Ko¬
sten entkräftet , sich
- den Krieg also schwächt , so ist der Mechanismus des Kriegs¬
dienstes und die Trennung des Soldaten vom Bürgerthnme dem moralischen Geiste
des stehenden Heeres auf dce Dauer allemal nachtheilig . Mancher Osficier wünscht
Krieg , um höher zu steigen ; ihn reizt der höhere Sold ; der Zweck des Kriegs
gilt ihm gleichviel. Den gemeinen Soldaten reizt mehr die Hoffnung der Deute und
des ungebundenen Lebens in Feindesland als die Begeisterung für sein Vaterland.
Darum hat so oft der Geist , der den Vslkskrieger beseelte , über die Massen
krieggeübter Scharen den Sieg davongetragen . Dr 'S beiveisen die Schlachtfel¬
der von Marathon , Thermopylä , Lenktra , die Großthaten der Schweizer , Hol¬
länder , Nordamerikaner , Tiroler , Spanier und Südamerikaner . Außerdem,
daß stehende Heere bisweilen die Stütze des Despotismus und eine Last der Unter¬
thanen sind , wird aber auch durch sie die Bevölkerung vermindert , obgleich ein
trefflicher Schriftsteller (Karl von Rottest , ,-über stehende Heere und Nationalmikiz" , Freiburg 1816 ), dem wir übrigens in vieler Rücksicht gefolgt sind, dies läugneu will . Eine Menge arbeitsfähiger Menschen , die Familien ernähren könnten,
werden ain Hsirathcn verhindert , und da . wie Rottest selbst sagt , „ dte kräftigste
Mannschaft angezogen und zum ehelosen Stande gezwungen wird , so muß dadurch
im Ganzen die Kraft und Größe des nachwachsende » Geschlechts sich mindern ' '.
Die Sittenlosigkeit und die Ausschweifungen , welche überdies; durch das zum Theil
ganz müßige Leben der Soldaten noch befördert werden , tragen zm Verschlech¬
terung der Race und zur Auflösung aller geselligen Ordnung , deren Beschützer der
Soldat in Fricdenszeiten doch sein soll, bei. Endlich weiden die Völker , welche
ihre Vertheidigung einem besondern Stande ausschließlich überlassen haben , feig,
und sobald das stehende Heer geschlagen ist oder sie verläßt , sind sie eine wehrlos«
Beute des ersten besten Eroberers . Noch schlimmer ist es für jede bürge , kiche Tugend,
wenn die Soldaten vorzugsweise vor den Bürgern begünstigt , und jriien nächst den
* ) Aller Erfolg im Kriege hängt von physische.! und von moralischen Kräften ab;
jene vermag da ; Kmifitalem
eine ; Gencralstabs
oder eine ; Lonvois zu lenken ; über
diese vermag er nichts . Darum siegte » die Krieger der kränz. Revolution . ohne Zucht
und Llfadniug , schlecht bekleidet , bewaffnet und verpflegt , nbee die klügsten Berech¬
nungen der ersten Feldherren Europas , durch jenen Sturm
der Begeisterung , welcher
aller Taktik spottete . Sie siegten trog jeder Wahrscheinlichkeit des Gegentheils , trotz
aller Hindernisse , über die Zahl , selbst über die Nachtheile des Bodens . So hoch
steht der Muth
über der Kunst ! Leidenschaftlicher Wille entscheidet Alles , selbst im
Kriege . Stellt
ein H .vr von Schwärmern , klug angeführt , der besten Deermaschine
von Soldat .nikru >pen gegenüber , und ikr könnt , ohne Feldherr und Taktiker zu sein,
voraussagen , wer siegen wird . Der Soldat bedarf also , um mukhig zu fechten , mckx
als Äriegszuchr . Ihn nin ; eine Leidenschaft treiben , und kat er sie nicht , so muff
man sie ihm geben . Bei den spätern Römern ersetzte » Lust nach Beute und Bclvh,
nnilg , Ru ) m - und SclMucht
die Stelle der Beqcisteriing . Dies war das Geheim¬
niß Alexanders und aller Eroberer
Durch den Schimmer der Bente und des Ruhms
berauschte Napoleon seine Soldaten . Aber die höchste Begeisterung
und den unwiderstctzlichstcii Muth flößt die Idee der Freiheit des Vaterlandes
ein-
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allein Ansprüche auf Ehre zuerkannt werden . Was aber die Tonscription oder die gezwungene Dionstpflichtigkeit der Waffenfähigen auf gewisse
Jahre betrifft , so ist sie ebenso nachcheilig für den Staat als für die Sittlichkeit
seiner Bürger . Der Jüngling wird , ehe er die Kenntnisse zur Erwerbung s. Unter¬
halts im bürgerlichen Leben erlangt hat , aus seiner Laufbahn gerissen, zum Kriegs¬
dienst genöthigt , wo er mit vielen Lastern bekannt und durch den häufigen Müßig¬
gang arbeitsscheu wird . Bei seiner Entlassung aus dem Kriegsdienste wird es ihm
schwer , das Versäumte nachzuholen ; den meisten fehlt es an Lust dazu , und ihre
Untugenden theilen sie andern noch unverderbten jungen Leuten mit . Möchten
daher doch alle stehende Heere abgeschafft oder auf die unentbehrlichsten Stämme
und Pflanzschulen zurückgeführt , und möchten die Heerpflichtigen nicht ganz dem
Bürgerthum
entzogen werden ! Dann wäre den Völkern ein blühender Wohl¬
stand , den Fürsten die Liebe ihrer Unterthanen gesichert. Alle sogenannte Eabinetskriege der Politik , die Theilunas -, Erbfolge - und Eroberungskriege , an wel¬
chen Deutsche so oft für fremde Fürsten theilnehmen mußten , würden nicht
mehr stattfinden ; denn nur zur Vertheidigung des Staats waffnen sich die Völ¬
ker freiwillig . Die Cabinette brauchten sich dann nicht wegen des Gleichgewichts
zu ängstigen , so wenig wie die Unterthanen jetzt sich über das Gleichgewicht ihrer
Geldbörsen quälen ; denn keinem Volke würde es in unfern Zeiten einfallen , ein
andres zu unterjochen
, und führe ein solcher Gedanke eitlem Staatsoberhaupte
oder seinen Ministern durch den Sinn , so würde man ihnen den Rath «gebe« , sich
ein größeres Land zu suchen , wenn ihnen das ihrige zu klein sei. Gegen Angriff
und fremde Gewalt aber tritt das Volk willig unter die Waffen . Für Liesen Fall
bestehe schon im Frieden eine Landwehr
' ), und dieser Verpflichtung zupi-KriegSdienste darf sich Keiner entziehen . Ist der Aufruf des Heerbanns nicht nöthig, «so
wird die Nation durch freiwillige Werbung für die Dauer des Kriegs eine Mauer
aufstellen . Denn nur zum vorübergehenden Kriegsdienste , wenn die ssioth .odcr dev
Nationalwille ihn heischt, nicht aber zum bleibenden Kriegsstande ist der Bürger , als
solcher, verpflichtet , und mehr erfodert auch derZweck des StaatSvereinS nicht. Den
Zwang zu einem Stand « ist Grausamkeit , da er die größten Opfer verlangt ;,umffb
weniger kann folglich ein Staat dazu befugt seyn, da es, er mag haben , weiche Ver¬
fassung er wolle , sein Zweck ist, die unveräußerlichen Rechte seiner Bürger zu beschü¬
tzen. Vgl . die angeführte geistreiche Schrift von K . v. Rolteck . — DieionercHeerverwaltung
oder die Ökonomie des Heerwesens lernt man am besten kennen aus
Ribbentrop ' s „Haushalt bei den europäischen Kriegsherren " und aus dessen „Archiv
für die Verwaltung des Haushalts bei den europäischen Kriegsherren " .
Nachdem wir das Soldatenwesen
historisch und politisch betrachtet haben,
ist uns noch übrig, in juristischer Beziehung die rechtliche Verschiedenheit des
Soldaten von andern Staatsbürgern
zu bezeichnen. Nach dem gemeine » Rechte
genießt der Soldat mehre Vorzüge : 1) In Hinsicht seiner TestamentSerrichtu, «gen.
(S . Testamente
und Codicille .) 2 ) Über das von ihm währenddesKriegSdienste« erworbene Vermögen ( sieaulinm e-^ treiise ) hat er, wenn er noch unter
Väterlicher Gewalt steht, die Rechte eines l' utils s-,n >il, !,s , d. h. er kann ant jeg¬
liche Weise nach Belieben darüber verfügen , und auch mit seinem Vater , unter¬
dessen Gewalt er steht , gültige , Verträge darüber schließen. 3) Seine R chtSrmwissenheit kommt ihm zu statten , wenn von Vermeidung eines Schadens,
*) „ Das kräftigste Vertheidigungsmittel freier Länder" , sagte ditber der erfabrene
Lafarette in der Sitzung der Kammer 1819, ,-und die Grundbedingung der Mbrbeit,
daß die Nationen stärker sind als die Heere , ist das Institut der Nationalgarden
(s. d.) , wbald es die Verfassung von 1791 bat, welche die 3 wesentlichenBcdingustgen bereinigte : Bewaffnung der Narion , Unterwerfung der bewaffneten Macht unter
die kirgerliche, Ernennung der Öfstcicre durch die Mitbürger " .
-
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nicht aber , wenn von Erlangung einkS Vortheils die Rede ist. 4 ) Hat er einen
privilegirten Gerichtsstand . Dagegen kann er u) nicht Vormund (tutor ) werden.
Doch leidet die; wol , nach heutigem Rechte , an den meisten Orten eine Ausnah¬
me , besonders wenn bloß von einer Curatel , einer Aussicht über das Vermögen,
die Rede ist. i>) Was eigentliche Soldaten ( die für Sold dienen) erobern , ist nicht
ihr , sondern Slaatseigenthum , wofern ihnen nicht von beweglichen L )achen etwas
überlassen wird . öffentliche Cassen und KriegSgeräthe , die sie erbeutet haben , müs¬
sen unter jeder Bedingung von ihnen abgeliefert werden . In Hinsicht auf dritte
Personen ist zu bemerken , daß Diejenigen , welche zur Anschaffung einer Kriegs¬
rüstung etwas Herleihen , im Concurse ein gualificirteS Pfandrecht haben . Was
die nicht gemeinrechtlichen , durch die besondern Kriegsartikel eines jeden StaatS
bestimmten Vorschriften hinsichtlich der militairischen Verbrechen und Strafen
betrifft , müssen wir umso mehr übergehen , da diese Strafen , nach Maßgabe
der großem oder geringern Bildung der Völker , sehr verschieden sind. (Vgl.
Standrecht
.)
Soldaten
in taktischer
Hinsicht
. Das Heer ist Maschine,
es bestehe aus Söldlingen und Fremden oder aus Idationalkrieger » ; es sei begeistert
von dem Durst nach Beute und Ruhm oder von einer großen Idee . Darum ist die
Zusammensetzung dieser furchtbaren Maschine nicht gleichgültig . Ihre Form istein
ErgsbMff des Verstandes , der die todte Kraft der Materie be/ebt . Mit der inten¬
siven .» nd ez»ensiven Ausdehnung dieser mathematischen Herrschaft des Verstandes
tzberidieiKörperwe .' t erweitert und vervollkommnet sich auch die Organisation der
To :k»ate »» iaschine und die Kunst ihres Gebrauchs . Beide bestimmen sich gegen¬
seitig. 'In der Geschichte derselben kann man 5 Hauptperioden annehmen : die der
römsschen ' Legionen , die der germanischen Feudalheere , die der Erfindung des
Schleßpntvers , die de>' taktischen Feldherrenschule unter Ludwig XIV . und die der
strategisch -raktsschen Schule der srani . Revolaiion . I . Die Römer
kannten
nur sehr" unvollkommen den Stellungskrieg , der Monate lang vor der Schlacht
u«t die Palme des Siegs mit Him und Herzeigen kämpft . Sie brauchten weder
Mutzazine , noch Zeughäuser , noch künstlich gedeckte Operationslinien . Cäsar machte
in 'Gallien Marsche von 1b Stunden Weges in 24 Stunden . In den Schlachten
entschied die Richtung und die Kraft des Linienkampses den Sieg . Bis zu den Zei¬
ten des Kcipio AfrieanuS , der zuerst fremde Mieihstruppen
als Hülfsreiterei (Numidier , Spanier u . A .) brauchte , bestand das Heer aus römischen Bürgern und
BundeSiruppen ( ^ ociis ) . Auf dem Campus Marliuü wurden die Legionen aus
Verheiratheten und Unverheirateten
von 17— 4b und 50 Jahren gebildet ; Kei¬
ner war befreit , außer wer 20 Feldzüge gethan hatte . Vor jedem Kriege wurden
die geworbenen Legionen (denn stehende gab es erst unterAugustuS ) von den KriegStribunen nach ihrer physische» und moralischen Beschaffenheit geordnet ; die jün¬
ger » und ärmer » nahm man zu den Vcüiez . einer Art leichter Truppen . (Die Bo¬
genschützen und Schleuderet ivaren Fremde .) Dann wählte man die Usrtsti aus,
welche den Compagnien im Centrum unserer Linienregimenter entsprechen ; dann
folgten die Principes , dann die t'riorii . endlich die blgnites . Die Stärke und
die Zusammensetzung der Truppengattung der Legionen
( s. d.) waren verschieden.
Jede stellte ein kleines Heer von 4 — 8000 M . dar ; sie hatte verhältnißmäßig alle
Waffengattungen , Merkleute und Heerbedürfniffe bei sich; die Reiterei war nur
der 20 . Theil der Legion , etwa 2 — 300 Pferde ; doch fochten die Reiter auch zu
Fuß . Die Stärke des Heeres beruhte auf dem Fußvolk . Ein Cvnsularheer zählte
nie mehr als 18,600 M ., worunter 1800 M . Reiterei . In gefahrvoller Zeit ver¬
einigte man mehre Heere ; das römische Heer bei Cannä war vierfach , denn es
zählte gegen 80,000 M . Eine Cohorte war 4— 600 M . Schutz - und Angriffs¬
waffen waren verschieden nach der Truppengattung . Ein römischer Soldat auf
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dem Marsche trug an Waffen
, Heergeräth
(z. B . Lagerpfähle
) und Miindvoriakh
auf 19 — 20 Tage eine Last von wenigstens 90 Pf . , also das Doppelte von Dem,
was ein Soldat jetzt trägt ; daher vergleicht VegetiuS ein mit 1000 Palisaden be¬
lastetes Heer einer wandernden Festung . Des Soldaten Körperkraft ward unauf¬
hörlich geübt . Im Lager arbeitete er am Straßen - und Brückenbau , an Wasser¬
leitungen tc. Er war der beste Wallarbeiter , den man kennt . Das Treffen fingen
die Veliten an ; hatten sie sich auf die Flügel jeder Legion oder in die Zwischenräume zurückgezogen , so warfen die Hastaten ihre Wurfspieße 12 — 15 Schritt
weit auf den Feind , dann stürzten sie sich mit dem Schwert auf die feindlichen
Glieder . Wurden sie geworfen , so rückten die Liinoipe « vor , und jene ordneten
sich wieder im Hintertreffen . Wankten die Liincipes , so zog die dichteSchar der
Triarier , bis dahin auf ein Knie gestützt und mit ihren Schilden gedeckt, herbei.
Wich nun der Feind , so trieben ihn vollends die Veliten und die Reiterei in die
Flucht . Diese Zfache Linie der Schlachtordnung und der Zfacbe Kampf gaben der
römischen HeersteUung den Vorzug vor der macedomschen Phalanx
( s. d.). Übri¬
gens stand der römische Soldat immer im Lager , selbst in Friedenszeiten (o.-^ iin
Stativ .,) ; dabei war er stets beschäftigt und strenger Mannszucht unterworfen.
Dies erhielt ihn kräftig , und es gab aufM irschen weniger Kranke als bei uns . In
den letzten Zeiten der Republik wuchs die Stärke der Heere ansehnlich durch Fremde
und Sklaven ; aber die innere Kraft nahni ab . Augustus stand als Imperator an
der Dpitze von 49 Legionen und 19,000 Pferden ; dazu kamen noch 10 .000 Prätorianer und die Provinzialtruppen . Mit der Kriegszucht verfiel die Kriegskunü.
II . Unter Honori M und Valentinian konnten die Legionen nicht länger der Wuth
regelloser Angriffe der Hunnen , Gothen , Dandalen , Burgunder und Franken wi¬
derstehen , deren Kriegskunst in ihrer Masse , Körperkraft und stürmischen Ent¬
schlossenheit bestand. Erst Karl d. Gr . gab seinen Heere » eine der Tapferkeit des
Feindes überlegene Einrichtung ; allein die Chroniken enthalten darüber nichts
Näheres . Im 11 . und 12 . Jahrh , bestanden die Heere aus Le hnsseh aren,
die jeder Vasall auf 3 Monate oder 90 Tage zu dem Banner des Lehnsherrn
führte . Auf so lange nahm Jeder sein, Bedürfnisse mir sich; war die Zeit vorbei,
so ging man nach Hause , der Krieg mochte geendigt sein oder nicht. Die gepan¬
zerte und mit Lanze» bewaffnete Reirerschar (GendarmeS ) waren der Kern des
franz . Heeres ; der übrige Haufe bestand aus schlechkbewaffnetem und ungeübtem
Fußvolk , meist Leibeignen . Als die Künste in Italien wieder auflebten , ward auch
das Kriegswesen verbessert ; der Krieg aber mit käuflichen Banden , die von sogen.
Loixloiti , ri geworben und befehligt waren , geführt . Die Schonung , mit der diese
nur nach Sold und Beute gierigen Scharen sich gegenseitig bekämpften , war Ur¬
sache, daß man auf Kriegslisten und künstliche Bewegungen sann , dadurch aber die
Elemente der Taktik aufs Neue erfand . Stellungen und Mai sche, künstlicher An¬
griff fester Plätze , Überfälle und Vermeidung nachtheiliger Gefechte bezeichnen die
Kriegskunst des berühmten du Guesclin unter Karl V., König von Frankreich
(1364 — 80 ) . Deine Kameradschaften , 30,000 M . , bestanden aus geordneten
Haufen in großen Compagnien , die aber dem Lande nach dem Kriege durch ihre
Raublust sehr zur Last fielen. Darauf kämpften die Schweizer für ihre Freiheit.
Ihre Stärke waren ihr Fußvolk und ihre Gebirge . Um den geschlossenen Gliedern
wohlgepanze , ker und bewaffneter Ritter zu widerstehen , gaben sie dem Fußvolke
Helm und Brustharnisch , Hellebarde und Schwert . Die Siege dieser Pikenmänner erregten die Aufmerklämkeit aller kriegerischen Nationen . Ludwig XI . von
Frankreich miethete 6000 derselben, und in den ital . Kriegen Karls Vlll . war das
Schweizerfußvolk ( 20,000 M -) der Schrecken des Feindes ; allein es trotzte auch
seinem konigl . Soldherrn mit Abfall und Übergang zu dem Feinde , wenn der Dold
nicht gleich gezahlt wurde . Bereits früher hatte man ähnliche Scharen solcher Lan-
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zenmänner (Lanzenknechte) in Deutschland , Spanien und Frankreich errichtet ; ins¬
besondere hatte Karl Vll . von Frankreich 15Orbonnanzconipagni <» ( 1444 ) — das
erste stehende Heer — und Freischütze» ( d'r>,»o, .n-elieis . 1449 ) errichtet : 18,00V
M . zu Fuß und 9000 Reiter . DieWchlachtreihen wurden nach den verschiedenen
Waffen geordnet . Ludwig XI . brachte das Hee : auf 29,000 M . zu Fuß und
19,000 M . Reiterei . Dies machte in der Folge eine neue Einrichtung nöthig.
Franz l . theilte die Infanterie in 7 Legionen , jede zu 6000 M ., doch bald traten
Regimenter von 2 — 3000 M . an ihre Stelle ; diese theilte inan später , um die
schwere Masse leichter zu bewegen , in Bataillons von 6 — 700 M . Die Schützen
waren leichte Truppen und fochten wie die Veli tc, der Römer ; hinter ihnen zogen
die geschlossenen Glieder der Lanzen in die Schlacht , lij . Seit dem 18 . Jahrh,
machte der Gebrauch des Schießgewehrs
Büchsen
(
, Musketen und Kanonen)
Epoche in der Umbildung der Schlachtordnung . Der berühmte spanische Feldherr
Pescara siegte bei Pavia ( 1525 ) durch die von ihm klug angewandte Waffe des
Feuerrohrs über die franz . Reiterei . Allein es dauerte noch lange , ehe man den Ge¬
brauch des schweren Geschützes mit dem der Lanze kunstmäßig verbinden lernte.
Dies versuchte zuerst Puysegur im Anfange der Regierung Ludwigs X IV . Jetzt
war die Überlegenheit der Artillerie über jede andre Waffe entschieden ; doch erhielt
sich der Gebrauch der Lanzen noch bis zu Ende des 17 . Jahrh . Erst um diese Zeit
vertauschte die leichte Cavalerie die Lanze mit dem Karabiner ; allein die Schutz¬
waffen , Helm , Küraß w., wurden zu früh abgeschafft . Seit inan statt kerLuntenschlösser Hahn und Feuerstein gebrauchte , ward auch die MuSketerie in die erste
Schlachtlinie gestellt und die 6 —3 Man » tiefe Schlachtordnung
nach und nach
vermindert . I V. Dies geschah vorzüglich seit der Einführung des schon um 1670
in Bayonne erfundenen Bayonners
s ( . d.). Übrigens hörte bei der nunmehr
gleichen Bewaffnung der Unterschied zwischen leichter und schwerer Infanterie ganz
auf . wodurch wichtige Vortheile beim Angriff entbehrt wurden . Die Heere be¬
lasteten sich mit einem großen Geschützpark und ' vielem Gepäck , was die Märsche
sehr erschwerte . Endlich konnte man sich noch immer nicht von den Nachtheilen der
tiefen Schlachtordnung überzeugen . Übrigens stellte man schon jetzt die Infanterie
in die Mitte und die Eavalerie auf die Flügel und in kit Reserve . (Märst » und
Tallard wurden bei H ö ch städt ss. d.^j geschlagen, weil sie die Reiterei in die Mute
gestellt hatten .) Das Wichtigste , was die Periode der Kriegskunst unter Ludwig X >V.
auszeichnet , ist die Verbesserung jeder 'Art von F . uergewehr , die Vervollkommnung
der Taktik , und vorzüglich die Ausbildung der BefestigungS - und BelagerungSkunst durch Vauban . Aber in die schwerfälligen Masse » des Fußvolks brachte zuerst
Friedrich ! !. durch Einfachheit , Ordnung und Leichtigkeit der Manoeuvre mehr
Beweglichkeit . Man feuerte schneller , und auf dem Schlachtfelde erfolgte jede
Entwickelung und Schwenkung der verschiedenen Heerabtheilunqen mit 'größerer
Bestimmtheit . Zu den größten Generalen jene» Zeit gehörte der Marschall
von
Sachsen,
der schon damals mehr als A . die Kunst des Kriegs nach dem Geiste
des franz . Soldaten zu berechnen verstand . Seit dem siebenjähr . Kriege galt das
preuß . Heer als das Erste in Europa . Militairs aus allen Ländern eilten zu den
Revuen nach PotSdam , um in Friedrichs Schule zu studiren . Aber reich an Theo¬
rie , arm an Erfahrung , bildeten sie sich ein , daß der Nationalcharakter des Soldaten
und des Heeres nicht unter die Kategorie der miliraitischen Berechnung gehöre.
Vielmehr ward der Soldat durchaus als Maschine behandelt , und der Dienst mit
Kleinigkeiten überhäuft . Der franz . Soldat , welcher weniger zur bloßen Maschine
taugt als irgend Einer , vernachlässigte aus Verdruß darüber wesentliche Theile des
Kriegsdienstes . Nur die franz . Artillerie behauptete ihren alten Ruhm , weil sie,
statt nachzuahmen , selbst Muster war . Die Waffenbereitung insbesondere erreichte
die höchste Vollkommenheit unter Ludwig XlV . Dagegen erlitt die franz . Kriegs-
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zucht , deren Grundlage die Ehre ist , den empfindlichsten Stoß durch den Kriegs¬
minister Grafen v . St .-Germain , als erden Steck und die stäche Klinge , nach deutscher Art , einführen wellte . Übrigens ward in der Taktik viel gekünstelt, iinme , ver¬
ändert und mit Systemen gespielt ; koch am meisten schadete dem Geiste des Sol¬
daten die Art der freiwilligen Werbung . Man stellte Landstreicher und Tauge¬
nichtse unter die Fahnen ; oft trieben die Werber wahren Menschenraub . Darum
nahm das Ausreißen überband . V . Alles gewann eine andre Gestalt durch und
in der Revolution
; zuerst in Frankreich . Das Vaterland , die Freiheit,
der Stolz , der neue Schimmer des Ruhms , endlich die Aussicht aus Reichtümer,
Alles erhob das Kraftg -fühl und den Nationalmuih
der französischen republikani¬
schen Soldaten zur höchsten Begeisterung . I
Indeß war der Anfang d>? Kriegs
unglücklich . Die adeligen Officiere waren zahlreich ausgewandert ; andre , zum
Theil unbekannte , traten an ihreStelle ; die altenLinicntruppen hatten dieKriegszucht verlernt ; alle Bande der Subordination
lösten sich aus ; Frankreich war ohne
Vertheidiger . Da vernahm das Volk den Ruf des Alterthums , daß jeder Bürger
selbst das Vaterland schützen müsse, und auf die erste Requisition , die der Unverhciratheten von 18 — 26Iahren , trat 1 Mill . unter die Waffen . Ihre Schule war
das Schlachtfeld ; ihre Mannszucht die Begeisterung ; ihre Kriegskunst der Un¬
gestüm des ersten Angriffs . Mit gefälltem Bavonnet , Siegeslieder singend , erstürm¬
ten sie die feindlichen Batterien . Solcher Muth machte grobes Geschützf, per „ » unk.
Als aber die Begeisterung allmälig abnahm , da trat das Schrecken und die Guil¬
lotine " ) an ihreStelle ; da brauchten die französischen Feldherren wieder Artille¬
rie, und bald entschied den Sieg nur die größere Menge des Geschützes. Wenn Lud¬
wigs XIV . Heer auf 90,600 M . nicht mehr als 10 Kanonen hatte , und im siebenjähr . Kriege ein ebenso starkesHeer 190 — 200Kam , so waren bei Austerlitz , Jena,
Friedland , Wagram , Dresden , Leipzig wol an 1200 Kanonen im Feuer . Die Ver¬
mischung der alten Linientruppen mit den Bürgersoldaten machte die neuen Heerab¬
iheilungen in Divisionen , Brigaden , halbe Brigaden (2400 M . oder 3 Bataillone)
nöthig . Aber die neuen Verwaltunas - und WirthschaftSconseilS verursachten zu viel
Schreibereien und Tabellenwcrk . Im Gefolge des Heers befanden sieb eine Menge
Commissaire und Agenten , verderblich dem Lande und oft dem Heere selbst. Am wich¬
tigsten war das in Nordamerikas Freiheitskriege ausgebildete Tirailleui
systein,
das jetzt bei den Franzosen in Anwendung kam ; daher wurden die leichten Truppen
nicht nur vermehrt , sondern auch neu organisirt . Die Linieninfanterie lernte zugleich
den lHienst der leichten , und bald waren die franz . Scharfschützen ebenso furchtbar als
die Tiroler und Kroaten . Um schnell zu marschiren und jede Bewegung leicht auszu¬
führen , schaffte man die Packwagen bei den Bataillonen ab ; sie erhielten Packpferde.
Das leichtere Geschütz ward bakaillonsweise , 2 Vier . , höchstens Scchspsünder,
unter dieDivisionen vertheilt . Der schwere Artilleriepark blieb zurück, und unnützes
* ) Während der Belagerung von Malion war der Wein wohlfeil ; die Soldaten
berauschte» sich: ihr Dienst litt , und die strengste» Strafe » halfen nickt-!. Endlich
gab der Herzog von Richelieu den Befehl , daß , wer sich berrinkc, nie die Ehre haben
solle, Sturm zu laufen. Seitdem ward im Lager kein Trunkener mehr gesehen. —
Bei Marcngo hatte ein Dragoiicrregimcilt sehr gelitten , und Bvnapartc versprach
den Tapfern bei der Musterung nach der Schlacht gute Standquartiere . „ Nein " ,
riefen die Soldaten , „ morgen werke uns die Ebre des ersten Angriffs :" Mit solchen
Soldaten konnten geschickte Fest Herren Wunder thun.
** ) Als es nach dem Verluste der wcinenbnraer Linien (13. Oct. NS8 ) an Feld,
Herren fehlte, loderten die Conrcnlscommissaire St . - Just und Lcbas jeden Soldaten,
der sich dazu fähig füble , auf , sich an die Spike des Heers zu stellen, aber bedrohten
ihn mit dem ganzen Zorne des Volks , wenn er sich durch Eigenliebe täuschte und
ei» Opfer seiner Vermessenheit würde . Nur ii Officiere boten sich dar , mit der
Verpflichtung zn siegen oder zu sterben ; unter ihnen waren Kleber , Pichcgru , Desair
und Hvche.
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Gepäck hatte man nicht . Am furchtbarsten unter allen Waffen wurde die schon von
Fried , ich II . erfundene leichte Artillerie
bei den neufranzösischen Heeren ausge¬
bildet ; sie manoeuvrirte mit außerordentlicher Leichtigkeit und Schnelle . In der
Schlacht bei Dresden (26 . und 27 . Aug . 1813 ) brachten 60 Batterien reitender Ar¬
tillerie von etwa 2l <>Stück das feindliche Feuer in Zeit von 3 Stunden zum Schwei¬
gen. Nur beging man den Fehler , diese Truppen , welche bald in kleinern Abthei¬
lungen , bald in größer » Massen wirken sollen, in Regimenter zu ordnen . Napo¬
leon führte daher zuletzt eine Regimentsartillerie bei jedem Corps Linientruppen ein.
Auffallend ist es, daß man nicht früher als seit 1793 auf den Gedanken kam, dem
Heerfuhrwesen
eine militairische Einrichtung zu geben . Diese wichtige Ver¬
besserung wnrde bald allgemein nachgeahmt ; am vollkommensten wol m Rußland.
Bei der beträchtlichen Größe der Heere war der Gebrauch von Zelten und Barracken
nicht möglich ; so kam das verderblicheBivouagniren
auf : ein Gebrauch , der den
Franzosen ein entschiedenes Übergewicht über den Feind gab , aber in Kurzem das
Heer durch Krankheiten schwächte. Die großenkheils zweckmäßigen Veränderungen
in der Bekleidung , Bewaffnung und Verpflegung der Truppen übergehen wir ; es
ist bekannt , welche Heere sich durch Vermeidung alles Dessen , was bloßer Putz und
kostbare Spielerei , oder wol gar der Gesundheit nachtheilig ist, auszeichnen . Ebenso
wenig können wir hier die Grundsätze der neuern Strategie berühren , die ebenfalls
Einst,,ß ciiss. die Anordnung der Märsche , um den Feind auf seiner Streitlinie zu
umgehen ober seine Flügel zurückzuwerfen , auf die Ausbildung des Generalstabes
und auf die Bildung der Heerabtheilungen gehabt haben.
Soleniten
, Scheiden
, Scheiden
Muscheln
, ein Conchyliengeschlecht, ron welchen» 11 nicht immer sehr von einander abweichende Arten
bekannt sind. Man findet sie in Europa und Asien. Die meisten Arten dieses Thieres
können gegessen werden . , Die Schale besteht aus 2 Klappen , ist länglich , an bei¬
den Seiten offen und hat Ähnlichkeit mit einer Rinne . Man findet diese Muscheln
auch häufig versteinert.
Solfeggiren
oder Solmisiren
bedeutet ursprünglich in der
Musik , die Stimme nach den Aretino ' schen (von Guido von Arezzo zur Bezeichnung
der Töne erfundenen ) Sylben » t. >,-. >>>>. tä. i>„ I, !,->( die Solmisatio »), wozu spä¬
terhin die Franzosen , der Ausfüllungder Octave wegen , noch die Sylbe ,?i setzten,
üben und mit diesen Sylben die damit bezeichneten Töne angeben : dann jedes Üben
im Notensingen und Notenlesen ohne Text , wobei man nur die Töne nennt , wie
z. B . nach den deutsche» Namen
ci. <!. t. F.
b . u (.->- !>-<- diren ) , oder mit
untergelegten Vocalen (vocalisiren ). Texklose Übungsstücke für den Gesang , welche
zu diesem Behufe verfertigt sind, heißen Solfeggi
. Man trägt dies auch zuweilen
auf andre Instrumente , z. B . auf das Clavier , über und « erstrebt darunter Stücke,
welche bloß zu Übungen im Notenlesen und Intervalle »» essen b stimmt sind. Es
sind, was den Gesang betrifft , zu Erlangung einer reinen Intonation , Gewandtheit
der Stimme und Fertigkeit im Notentrcffen , Übungen dieser ?lrt sehr nothwendig
und Vortheilhaft ; sie machen das Erste einer gründlichen Schule aus . Denn indem
hier weder die Ausführung bestimmter Melodien Zweck ist, noch das Aussprechen
d-S Textes stattfindet , so kann sich die Aufmerksamkeit lediglich auf die Reinheit und
Richtigkeit derDerhältnisse ( Intervalle ) beschränken , und dieStimme durch öftere
Übung eine Fertigkeit in mannigfaltigen ! Vorwage derTöneundTonfigurenauf
ein¬
fachem Wege gewinnen . L' tzwres findet besonders bei demTingen » ach bloßen Vo¬
calen statt . Das Singen Mit Notenbenennungen (Sylben ) befördert mehr dasNotenlesen , weil sich auf diese Weise mit dem Namen der Töne auch die Noten selbst
einprägen . Das Solfeggiren nach den oben genannten Aretino ' schen Sylben (oder
die eigentliche Solmisation ) aber bezog sich auf das von Guido aufgestellte System
von 22 diatonischen

Tönen(vonx bis e) ,

welche

er in 7

Hexachorde

abtheilte.
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Ging der Gesang über den Umfang der Sexte hinaus , mußten die Selben mukirt
(verändert ) werden , damit das n>i so, welches den Übergang von der 3 . bis zur ».
Stufe des Hexachords bezeichnet, wieder o» seinen richtigen Ort zu liehen kam , wo¬
für es gewisse Regeln gab . Mit der Erweiterung des Tonsystems aber durch das
enharmonischeund chromatische Geschlecht vermehrten sich die Schwierigkeiten , nach
diesen Sylben zu singen , weshalb nian in Teutschland und Holland davon abging.
(S . Ut , ke , >Ii .) Das Ausspr -chen derWorte und des Textes einer Sprache
>n
zu den Tönen ist eine spätere Übung, welchen u Vortheil eist dann vorgeiioium
wird , wenn man der Töne selbst mächtig ist. Aus diesem Grunde möchten wir das
Docalisiren früherhin noch vorziehen , nur mi ß man mit den Vocalen abwechseln.
Übrigens haben die größten Meister des Gesanges Solkeggien geschrieben . Man fin¬
det dergleichen von den bestenSingschulen , z. B . die Siugübungcn teSpariserConservatoriums ; zu den vorzüglichsten gehören auch Crcsceukini 's „ Übungen für die
ohne Worte " und Righmi ' S „ Solfeggien " ( beide b. Breitkopf u.
Singstimme
.)
Härtet in Leipzig). lS . Singschulen
Wilhelm Ferdinand ) , geb. d, 58 . Nov . 1780 zu Schwebt
(
Karl
Solger
in der Uckermark , wo sein Vater Director der nie» kgtäfi . Kaiiiwer war , empfing s.
erste Bildung auf bei Stadtschule daselbst , späte , auf dem tä reuen Klost >> in Ber¬
lin und zeichnete sich hier besonders in den alten Sprachen au ?. Auch fing er damals
schon an , sich in poetischen und prosaischen Aufsätzen zu versuchen. 1799 bezog er die
Universität Halle und studirte die Rechte , ohne jedoch s. Lieblingssiudieu aufzugeben,
die in Wolf 's geistvollen Vortrügen reiche Nahrung fanden . Daneben trieb er neuere
Sprachen und manches Andre , was zu ästhetischem und philosophischem Selbstden¬
ken auftegte . Auch kleine Ferienreisen förderte » diese freien Studien , und um einen
Verwand zu haben , der s. Aufenthalt in Berlin rechtfertigen könnte, nahm er 1893
eine Anstellung bei der damaligen Kriegs - und Domainenkommer an , welche ihm
Muße gönnte , sichs. Studien eifriger hinzugeben . Jedoch verließ er 1806 s Stelle,
entschlossen, auch s. äußere Laufbahn als Gelehrter zu machen , und hielt sich einige
Zeit in Schwebt auf wo ers . vortreffliche Übersetzung des Sophokles vollendere , die
1808 erschien (n. Aufl . 1824 ). 1809 ging er als I >. der Philosophie nach Frank¬
furt a. d. O . , wo er bald außerord . Profi wurde und mir Beifall philofi Collegia
las . Bei der Verlegung der dortigen Universität nach Breslau wurde S . nach Ber¬
lin versetzt, wo er s. Vorlesungen auch über philologische , anliguarische und äühetische Disciplinen ausdehnte . Nachdem er hier s. amilichen Verhältnisse zu s. Zufrie¬
denheit gestaltet hatte , und anfing , lange Gesammeltes und Vorbereitetes aus den,
Schatze seines reichen Geistes auszuarbeiten , wovon vorzüglich s. „ Erwin , vi>rGe¬
spräche über das Schöne " ( 1815 ) und die „Philosoph . Gespräche " ( 1817 ) zeugen,
raffte ihn der Tod in der Blüthe seines thätigen Lebens hinweg an , 20 . Oct . 1819.
So muß denn S . , gleich verehrungswürdig als Mensch wie als Gelehrter , mehr
nach Dem geschätzt werden , was von ihm mir Sicherheit für Philosophie , Literatur
und Kunst zu erwarten gewesen wäre , als nach Dr » ,, was er schon geleistet, obgleich
auch dieses, besonders in der Ästhetik , ihn unters . Zeitgenossen iühinlich auszeichnet.
Zm Wesentlichen war S .' s Philosophie die des Spinoza ; nur wollte S . die phi¬
losophische Phantasie nicht ausschließen . Sein von s. Freunden Tieck und Fr . v.
Räumer besorgter Nachlaß und Briefwechsel (Lpz. 1826 , 2 Bde .) und s. „ Dorlesunaen über Ästhetik " , von K . W . L. Hcyse (Lpz. 1829 ) zeugen von der Fülle s.
wohlgeordneten Kenntnisse und der Tiefe s. vielumfassenden Geistes.
in l -><> i <1 u » >. s. Alle für Einen.
Solidarisch,
S o l i m a n II . ( Soleiman ), von seinen Unterthanen Kauuni oder der Ge¬
setzgeber, von den Christen der Prachtvolle genannt , war der einzige Sohn SclimzI. , dem er 1520 in der Regierung folgte. 3 Tage vor dem Tode seines Va¬
ters wurde er zu gleicher Zeit, als Karl V. zu Aachen als Kaiser gekrönt ward, zum
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Sultan der Osmünen auSgerufeü . Er war nicht nach der Weise der ottomanifchen
Fürsten enogen worden . Man halte ihn in alle Geheimnisse der Staalskunst ein¬
geweiht . Seine Gerechtigkeit - liebe zeigte sich schon beim Anfange seinerRegierung;
er gab allen Denen ihr Vermögen zurück, denen s. Vater es entrissen hatte ; er stellte
das Ansehen der Gerichtshöfe wieder her , welches beinahe vernichtet war , und gab
nur solchen Personen Ämter und Statthalterschaften , welche Vermögen und Recht¬
lichkeit besaßen. „ Ich will " , sagte er , „ daß sie den Flüssen gleichen , welche die
Länder , durch welche sie fließen , fruchtbar machen ; aber nicht den Strömen , die
von
Alles , was ihnen begegnet , mit sich fortreißen " . Gazeli Deg , Statthalter
Syrien , baue sich anfangs gegen Solnnan erklärt und einen Theil Ägyptens in
s. Empörung verwickelt . Als S . ibn durch s. Feldherren bezwungen hatte , ver¬
nichtete er auch die Mamelucken in Ägypten und schloß einen Waffenstillstand mit
Persien . So von der Weite Syriens und Ägyptens beruhigt , belagerte und nahm
er 152 ! Belgrad . 1522 faßte er den Entschluß , auch die Insel Rhodus , welche
befand , anzugreifen . Er
sich seit 212 Jahren in den Händen der Iohanniterritter
schrieb den Rittern einen stolzen Bri -f , worin er sie auffoderte , sich zu ergeben,
wenn sie nicht alle über die Klinge springen wollten . Die Belagerung von Rhodus
kostete ihm viel Menschen ; aber endlich mußte die Stadt , auf das Äußerste ge¬
bracht , sich (26 . Dec . 1522 ) ergeben . Der Sieger wandte nun seine Waffen ge¬
gen Ungarn , wo er 1526 die Schlacht bei Mohacz gewann . In der Folge nahm
er ( 1529 ) Ofen ein , ging vor Wien , und machte in 20 Tagen 20 Stürme auf
diese Stadt , ward aber endlich genöthigt , die Belagerung mit einem Verluste von
80,000 M . aufzugeben . 1534 ging er nach dem Orient , nahm Taurien weg,
verlor aber eine Schlacht gegen Schah -Tahmasp , und 1565 hatte s. Kriegsherr
vor der Insel Malta dasselbe Schicksal wie vor Wien . 1566 nahm er die Insel
Ehio ein, und endigte d. 30 . Aug . d. I . sei» Leben bei der Belagerung von Sigeth
in Ungarn , im ' 6. I . s. Alters und 4 Tage vor der Einnahme jener Festung durch
die Türken . Seine siegreichen Waffen machten ihn in Europa und Asien gleich
furchtbar . Sein Reich erstreckte sich von Algier bis zum Euphrat und vom Ende
des schwarzen Meeres bis zum äußersten Ende von Griechenland und Epirus . Er
hatte ebenso große Fähigkeit zu den Friedens - als zude » KriegSgeschästen . Als Feld¬
herr besaß er eine bewundernswürdige Thätigkeit , hielt streng sein Wort , war
( eine
Freund der Gerechtigkeit , und nur die Liebe zu der Sultanin Ropclane
Slawin , angeblich die Schwester des Königs von Polen ) und deren Überredungs¬
geboren
kunst konnte ihn vermögen , alle Kinder , die ihm eine andre Sultanin
hatte , umzubringen , um dem Selim , dem Sohne Ro .rolanens , die Thronfolge
zu verschaffen . Überhaupt war er grausam und befleckte dadurch seinen Rrihm.
Nach dem Siege bei Mohacz wurden auf seinen Befehl 1500 der vornehmsten Ge¬
fangenen in einen Kreis gestellt und in Gegenwart des siegreichen Heeres enthaup¬
tet . S . hielt nichts für unmöglich , wenn er cS befahl . Als einer seiner Feldherren
ihm schrieb , daß der Befehl , über die Drau eine Brücke zu schlagen , unausführ¬
bar sei, sandte er demselben ein leinenes Band mit der Antwort zurück: „ Der Wultan , dein Herr , befiehlt dir , ohne Rücksicht auf die Wckwierigkeiten , welche du
dabei bindest, die Brücke über die Drau zu vollenden . Wo nickt , so wird er dich
bei s. Ankunft mit diesem Stück Leinen , welches dir s. höchsten Willen ankündigt,
erwürgen lassen" . S . bediente sich der unbeschränkten Gewalt , die er besaß, um
Ordnung und Sicherheit in s. Reiche herzustellen . Er theilte es in Bezirke , von
denen jeder eine bestimmte Anzahl Soldaten stellen mußte . Der Ertrag eines ge¬
wissen Theils von Ländereien in jeder Provinz war zum Unterhalte der Truppen be¬
stimmt , und er sorgte für Alles , was sich auf die Kriegszucht , die Bewaffnung
u . s. w . bezog , mit dem größten Eifer . Er führte ein Wystem der Finanzverwal,
n,ng ins . Reiche ein, und damit die Auflagen nicht allzu drückend werden möchten,
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war er sehr genau und sparsam in s. Ausgaben . S ., der größte unter allen ottomaniscde» Kaisern , dehnte s. Macht durch die Gewalt derWaffen am weitesten, in Asien
und in Europa aus . Unter s. Regierung erlangten die Türken den höchsten Gipfel
ihres Ruhms ; allein dieser verschwand allmälig unter s. Nachfolgern , die nur selten
an der Spitze ihres Heeres erschienen ; und das beständige Glück , welches bis dahin
die türkischen Waffen begleitet hatte , endete mit ihm . Er war im höchlben Grade
herrschsüchtig , ehrgeizig und thätig , und jedes Jahr s. Regierung war durch ein gro¬
ßes Unternehmen ausgezeichnet . Gewissenhafter Beobachter s. Religion , war er
weniger verderbt und weit unterrichteter als s. Vorgänger . Er liebte die Diathema¬
tik und besonders das Studium der Geschichte. Es fehlten ihm wenig Eigenschaf¬
ten , um zu den großen Fürsten , aber die meisten , um zu den guten gerechnet zu
werden . Von Denen , welche die türkischen Kaiser erst von der EroberungKcnstantinopels zu zählen anfangen , wird er Soliman I . genannt .
V ?.
Solingen,
eine durch ihreGewerbsanikeit berühmteStadt
in demRegierungsbezirke Düsseldorf der preuß . Prov . Iülich -Kleve - Berg , ist offen und liegt
auf einer Anhöhe , an deren Fuße die Wupper fließt . Sie hat , ohne das dazu ge¬
hörige große Kirchspiel , 3500 Einw ., mit deniselben aber über 9000 , welche außer
Seiden -, Band - und Siamoisenfabriken , wichtige Stahl - und Eisenfabriken un¬
terhalten . Alle Sorten von Klingen (jährl . 300,000 ) , Griffen , Bajonetten,
Ladestöcken, und eine Menge andrer Dinge zu Waffen - und KriegSgeräth werden
hier verfertigt , ferner Messer , Gabeln (jährl . über 200,000 Dutzend ), Scheelen,
Rapiere , Korkzieher , Stiefelhaken , Feuerstähle rc. Man versteht den Klingen
eine solche Härte zu geben, daß sie, ohne eine Scharte zu bekommen, Eisen durchhauen können , und liefert sie von 1 — 50 Carolin . Der Handel mit den solinger
Eisen - und Stahlwaaren
ist durch ganz Europa ausgebreitet und geht auch stark
nach Amerika . In dem benachbarten Wald ist eine treffliche Gußsiahlsabrik.
Der solinger
Kreis zählt auf 5^ H >M . 45,140 Einw.
S o l i p s e n, der allegorische Name der Jesuiten , weil sie nur an sich selbst
zuerst denken. Vgl . „ I.c, inoiiareliio clez soüj >5k5" , von dem JesuitenIul . Clcm,
Scotti , u . d. angen . Namen des Jesuiten Inchofer , übers . a. d. Latein , von Nestaut (Paris 1824 , 3 . Aufl .) . Das lat . Original war 1654 erschienen.
Solis
Antonio
(
de) , ein ausgezeichneter und umfassender Kopf , Zeitgenosse
Ealderon ' S, Dichter und Historiker . Er war 1610 geb. und st. 1686 . Seine
Neigung zog ihn zur theatral . Dichtkunst , so kani er auch mit Calderon in Verbin¬
dung und schrieb zu einigen Stücke » desselben Vorspiele ( l.oas ). Sein Name,
den er sich als theatral . Dichter erworben , und s. Vielseitigkeit erwarben ihm eine
Stelle in der Staatskanzlei
Philipps IV. und das Amt eines Hlstoriographen.
Im männlichen Alter schrieb er s. beredte „ Geschichte der Eroberung von Mexico"
(mehrmals gedruckt, besonders 1116 in 2 Bdn ., 4 .). Später trat er in den geist¬
lichen Stand und beschloß s. Leben mit Andachtsübungen.
Solly
' sche Gemäldesammlung,
seit einigen Jahren im Be¬
sitze desKünigs von Preußen , hak noch den Namen von ihrem Sammler , einem eng¬
lischen Privatmanne , Herrn Solly , der bei einem länger » Aufcnibalt in Italien
und wo sonst aus Kirchen und Klöstern Bilder losgeschlagen wurden , diese zahl¬
reiche Sammlung erwarb . Wie früher , so lange sie Solly g>hörte , so ist diese
Sammlung auch jetzt noch zu den unbekannten Größen zu rechnen. Erst wenn sie
in dem neuen Museum in Berlin ihre Stelle gefunden haben wird , soll sie öffent¬
lich werden . Die Zeit bis dahin benutzen Hirt und Waagen , denen Wach , Rauch,
Tieck und Schinkel von Seiten der Akademie zugetheilt sind, um sie geschichtlich
anzuordnen und aus ihrer Menge diejenigen auszuwählen , die des Ehrenplatzes im
Museum werth scheinen. Allen Nachrichten über sie zufolge ist diese Sammlung
für die Geschichte der Malerei von vorzüglichem Werthe , da Solly in s. S ammEvnvcrsatioiis - rexicvn . Bd . X
23
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kling sich nur auf alte Bilder beschränkte und alle neuen ausschloß . Eine Menge
von Malern , die der Wiederherstellung der Kunst vorausgingen , wird man durch
diese Galerie in beglaubigten Werke » kennen lernen , an deren Echtheit darum nicht
zu zweifeln ist, weil Sollv , aller sogen. Herstellung und allem Lackiren der Bilder
feind , sie in ihrem ursprünglichen Zustande bewahrte . Jetzt ist Hr . Schlesinger , der
sich als vorsichtiger und gewissenhafter Restaurator bei derBolsser . eschen Samm¬
lung bewährt hatte , unter Hirt 'ü und Wach ' s Aufsicht , mit den nothwendigen
Ausbesserungen und Firnissung der Gemälde beauftragt . Doch nicht allein für die
Kunstgeschichte , auch für den Kunstgenuß wird diese Wammlung ein AnziehungSpnnktsein ; denn die Bilder von Ghirlandajo , LucaSignorelli , Philip . Lippi , Lorenzo di Zredi , Andr . del Sarto , Cesare del Sarto , Andr . Salaino , Dramante,
Franc . Parmigianino , Phil . Mazzola , Sguarcione , Giorgione da Castelfranco,
Aloisio Vivarini , Giov . Bellini , Titian , Nicc . Golsino , von Francia , Bagnacavallo , Dosso Dossi , Mazzolino , Mantegna , Perugino , von Rasael und seinem
Vater Giov . Sanzio , yon Garofalo , Leon. da Vinci , Bern . Lnini , Pcrin del
Vaga , Buonamico , — das große Bild von Ioh . von Eyk, welches Sollp wäh¬
rend des Congresses zu Aachen für 100,000 Franken kaufte, die Arbeiten von
Hans Holbein , Hemmling , Mabuse , Lucas Kranach , die aus ihr bis jetzt zur
öffentlichen Kenntniß gekommen sind (vgl . die Beilage zum „ Lit . Wochen¬
blatt ", 6 . Bd . , Nr . 76 , Oct . 1820 ), versprechen selbst für die flüchtigste Be¬
schallung Reiz und Unterhaltung .
19.
S o l m i s i r e n , s. Solfeggiren.
Solms
, eine a. d. falschen Stamme König Konrads entsprossene altgräfl.
und fürstl . Familie in der Wetterau , deren Stammhaus
seit d. 14 . Jahrh . Braun¬
fels war . Der erste gewisse Stammvater ist Marguard , Graf v . Solms ( 1129
— 42 ) . Des Grasen Heinrich V ., genannt Westerburg nach s. Gemahlin ( starb
1312 ), jüngerer Sohn , Bernhard
, ist der Stammvater
der noch blühenden
Linien . Seine Enkel gründeten 1409 die Linien Lwlms -Braunfels und SolmsLich ; jene stammt von Bernhard dem Jüngern , diese von s. Bruder Johann ab.
Solms -Braunfels theilte sich in 3 Zweige , von denen nur der Zweig Grkiffenstem
übrig ist, der 1693 den Namen Braunfels annahm und 1742 in den ReichSfürstenstand erhoben wurde . Solms -Lich theilte sich in 2 Hauptzweige : 1) Lich
und Hohensolms , seit 1792 fürstlich , und 2) Laubach , die gräflich geblieben ist.
Beide fürstl . Häuser bekennen sich zur reformirten Kirche . Die gräfl . Linie SolmsLaubach , luther . Relig ., theilt sich in 2 Äste : 1) Solms Sonnewalde
, welcher
in S . -Lcype (Großlevpe , Herrsch , in Schlesien ) und Sonnewalde (Herrsch , im
preuß . Herzoglh . Sachsen , Niederlausitz , 3010 Einw .) , zerfällt ; 2) SolmsBaruth,
^der sich abtheilt in .->) S .-Rödelheim
(besitzt unter hessischer Ober¬
hoheit die Ämter Rödelheim und Affenheim , 24j ^ M . mit 5,700 Einw . und 30,000
Gldn . Eink . , Resid . Rödelheim ) ; und b) S . - Wildenfels
, mit den Asten:
Laubach , der unter hessischer Oberhoheit ; die Ämter Laubach und Utphe 2 ^° OM.
mit 5,500 Einw . und 30 .000 Gldn . Eink . — WildenselS
, der die Herrsch.
gl . N . im sächs. Erzgebirge , AsslM . mit 5,500 E ., und unter hessischer Oberhoheit
das Dorf und Schloß Engelthal und 30,000 Gldn . Eink .^ besitzt, und Baruth
(Stadt , Schloß , Standesherrsch . im preuß . Herzogthum Sachsen ) . Der Fürst
von SolmS -Braunfels
, Wilhelm , k. preuß . Generalmajor (geb. 1759 ) , be¬
sitzt den wichtigsten zusammenhängenden Theil davon , 9 " s^ M ., 27,743 E . in
Stadt , 3 Mfl ., 564 D . und 150,000 Gldn . Eink . Er besitzt unter preuß.
Oberhoh . die Ämter Braunfels und Greiffenstein , unter hessischer Hoheit die Amt.
Hungen , Wölfersheim und Grüningen , und unter würtemb . Hoheit einen Theil
von Limpurg . Er residirt zu Braunfels .
Der Fürst von Solms -Lich und
Hohen - Solms , Ludwig , geb. 1805 , hat 4 dM . m " 12,000 Einw . und
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40,000 Gldn . Eink . ; er restdirt zu Lich, einer kleinen Stadt an der Wetter . —
Die gräfl . Linie S .-Laubach besaß auch jenseits des Rheins die Herrschaften Rohrdach. Scbarfenstein und H >rschfeld, und erhielt 1802 , Zur Entschädigung für
ihren Verlust , die im Solmsischen gelegenen Abteien Altenburg und Arensberg mit
50,000 Gldn . Eink . Der Fürst von Braunfels erhielt zu gleicher Zeit eine Viril¬
stimme auf dem Reichstage ; 1806 aber verloren beide fürstl . Linien und Laubach
ihre Reichsunmitt . lbarkeü .
1804 kam durch einen Familienvergleich Arensbcrg
an den Fürsten von Solms -Draunfels , Altenburg aber an die grast . Linie. Die
Grafschaft hat guten Getreidebau , vortreffliche Viehzucht und vorzüglich viel Ei¬
sen. Auch wird Leinwand aus inländisch gebautem Flachse ausgeführt . Die Für¬
sten und Grafen zu Solms gehörten sonst zum wetterauischen Grafcncollegium und
hatten darin , wie auch auf den oberrheinischen Kreistagen 4 Stimmen . Das
ursprüngliche Lüammhaus
>L7olms , eine alte verfallene Burg , liegt unweit
Braunfels an dem Wasser Solms.
Solms
Friedrich
(
Ludwig Christian ), Graf zuSolms -Laubach , geb. am
29 . Aug . 1769 zu Laubach , ward unter der Leitung s. Mutter , einer geb . Prin¬
zessin von Isenburg -Bi >stein , sorgfältig erzogen , studirte von 1786 — 89 zu
Gießen die Rechtswissenschaften und praktieirte hierauf 1789 bei dem Reichskam¬
mergerichte zu Wetzlar . 1789 — 90 brachte er in Regensbuig zu , und lebte
1790 in Wien . Anf dem in eben dieses Jahr fallenden Wahltage zu Frankfurt
besorgte er die Geschäfte des Protestant . Reichsgrafenstandes und wurde unter dem
11 . Aug . des folg . I . vom Kaiser Leopold II . zum kaiserl. Reichshofrath ernannt,
in welcher Stelle ihn Kaiser Franz II . 1792 bestätigte . 1797 ging der Grafs.
S . als Bevollmächtigter der wetterauer und fränkisch-westfälischen Protestant . Gra¬
fen nach Rastadt , wo er bis zu der 1799 erfolgten Auflösung desCongreffeS blieb,
nachdem er vorher s. -Lte ' le als Reichshofrath niedergelegt hatte . Von diesem Zeit¬
punkte an lebte er auf s. Besitzungen in der Wetkerau , welche durch die rheinische
Bundesacte mediatisirt und der -Lwuverainetät desGroßherzogö von Hessen unter¬
worfen wurden . — Im Nov . 1813 begab sich der Graf v . S . in das Hauptquar¬
tier der verbündeten Mächte nach Frankfurt a. M ., die s. großen Talente und um¬
fassenden Einsichten zur Beförderung der gemeinsamen europäischen Sache in An¬
spruch nahmen . Das erste Geschäft , dem er sich für diesen großen Zweck unter¬
zog, war die ihm , Namens der verbündeten Mächte , übertragene Negociation
mit den verschiedenen deutschen Regierungen wegen Theilnahme an den Kriegsko¬
sten mit einem Iahresbetrag
ihrer gestimmten Revenuen . Auch wurde ihni die
Direckion des Lazarethwesens und die Commission der RheinschiffsahrtSverwaltung
übertragen . Im Aug . 1814 begab er sich zum europäischen Monarchencongresse
nachWien , woselbst er bis zu Ende Aprils 1815 verweilte . In diese Epoche fällt
s. Ernennung zum k. preuß . Oberpräfidenten der Regierung der Provinz Kleve und
Berg . Er starb zu Köln den 24 . Febr . 1822 . Ihm folgte im Besitze der
Standesherrschaft
s. Sohn Graf Otto.
Solo
heißt ein Tonstück, oder ein lLatz desselben, in welchem eine einzelne
Stimme oder ein Instrument sich ganz allein (k. i. ohn? alle Begleitung ) oder vor
den andern Stimmen hervortretend (als Hauptstimme ) hören läßt . So hat man
Violinsvli , Claviersoli w., d. i. Tonstücke für eine einzelne Violine , für das Clavier ; aber man nennt auch Violinsolo einen Sah , in welchem die Violinstimme
die Hauptstimme ist und die herrschende Melodie hat . Dann zeigt Solo auch in
einer von mehren Instrumenten oder Singsiimmen besetzten Partie eine Stelle an,
die nur von einem dieselbe Partie spielenden Instrumente ausgeführt werden soll.
Dagegen zeigt Tutti (Alle) an , daß wieder alle Stimmen oder Instrumente einer
Partie zusammenspielen oder singen sollen. Soli in der Mehrzahl zeigt an , daß
2 oder mehre Instrumente oder Stimmen hervortreten . (Vgl . Obligat .) Der
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Vertrag des Solos , besonders im ersten Sinne , ist freier und namentlich in Hin¬
sicht des Taktes nie so streng als der Vertrag des Ripienisten ; doch muß der Solesänger oder - Spieler nicht den Takt willkürlich behandeln . Es bedarf aber auch,
wo nicht die bloße Übung beabsichtigt wird , einer grdßern Freiheit , Leichtigkeit,
Bestimmtheit und Herrschaft über sein Spiel oder s. Gesang , um im Solo nicht
bloß regelrecht auszuführen , sondern das Gegebene durch Gefühl und Empfindung
zu beseelen. Viele Concertspieler haben sich ihre Solostimmen selbst gesetzt, und
die Begleitung von Andern dazu schreiben lassen , wobei meistens die Composilion verloren , der Spieler aber gewonnen hat .
T.
Solöcismus,
Fehler gegen die Regeln einer Sprache im mündlichen
und schriftlichen Ausdrucke , so genannt von Soli , einer Stadt des östlichen Ciliciens in Kleinasien , deren Einwohner durch den fehlerhaften Gebrauch der griech.
Sprache jene Benennung veranlaßten , mit welcher die Römer späterhin sogar das
fehlerhafte Gebärdenspiel auf der Bühne zu bezeichnen pflegten . Die Alten unter¬
schieden SolöciSmen und Barbarismen , und verstanden unter den letztem das Feh¬
lerhafte im Gebrauche einzelner Wörter , unter den erstem aber jeden Verstoß gegen
die Syntax . ( S . O. uintilian 's „ Anweisung zur Redekunst " , Bd . 1, Cap . 5 .)
Neuere Sprachlehrer haben jene Kunstausdrücke beibehalten , jedoch mit veränderter
Bedeutung , indem sie mit dem Namen Barbarismus
die Fehler gegen Sprachremheit , mit dem des Solöcismus aber die gegen Sprachrichtigkeit bezeichnen.
Allein auch so noch laufen die Grenzen beider oft in einander , und Manches ist
Solöcismus und Barbarismus
zugleich . Es bildet und entwickelt sich nämlich jede
Sprache im Laufe der Zeit bis zu einem gewissen Grade , mit langsamerm Fort¬
schreiten , so lange sie nur noch im Munde des Volks lebt ; raschem Ganges , wenn
sie Schriftsprache geworden . Die bessern Schriftsteller werden Muster , und die
Sprachlehre , den Geist der Sprache und den Gebrauch ihrer Classiker beachtend,
führt das einzelne in der Erfahrung Gegebene auf allgemeine Regeln zurück und
macht wieder gut , worin bei Entwickelung und Bildung der Sprachnormen im
Verlaufe einer unmündigen Zeit geirrt wurde . Alles , was gegen jene Regeln in
Form , Biegung und Verbindung der Wörter verstößt , habe es nun seinen Grund
in dem absichtlichen Gebrauche veralteter Formen (Archaismen ) , fremder , sprach¬
widriger Wortverbindungen (Barbarismen im engern Sinne ) oder in der gramma¬
tischen Unkunde des Schreibenden und Sprechenden , heißt Solöcismus . Wahr
ist es indessen, daß in einer lebenden Sprache , die, wie die deutsche, durch keine Aka¬
demie in ihren Bildungen gebunden ist, sondern sich frei entfaltet nach dem Gesetze
der Analogie , das Beispiel einiger Musterschriftsteller und der Sprachgebrauch zur
Bestimmung Dessen , was auszuscheiden ist, nicht hinreicht , und daß Vieles , was
früher von strengern Sprachlehrern als Solöcismus verdammt wurde , von neuern,
die den freien geschmeidigen Geist unserer Sprache erkannten , mit Recht wieder auf¬
genommen worden . Nur darf dabei der Grammatik , wie wol oft geschieht, nicht
absichtlich Hohn gesprochen werden ; es diene denn das Fehlerhafte den Absichten
des Schreibenden , wie oft in dem niedrig -komischen Styl . So heißt es von dem
Nachtwächter im wandsbecker Boten : „ Und nun was das sein MethoduS : Er thät
das Horn aufts Maul und bluß , und dann pflegt ' er zu sagen : Das Glock hat 1ü
geschlagen " ic., welche Stelle nicht nur Beispiele für den Solöcismus überhaupt,
sondern auch in den veralteten , fremdartigen Ausdrücken : was für war , bluß,
thät und MethoduS , Beispiele für solche Solöcismen enthält , welche zugleich
als Barbarismen
im Allgemeinen verwerflich sind und nur unter gewissen Be¬
dingungen entschuldigt werden können .
li . I?.
Solon,
einer der (sogen, sieben) griechischen Weisen und der berühmte Ge¬
setzgeber der Athenienser , lebte um 60ü v. Chr . Er stammte von den alten Kö¬
nigen von Athen und von Kodrus ab , weil er aber dürftig war , so widmete er sich
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der Handlung , um sich Vermögen zu erwerben . Er besaß dichterisches Talent
und hatte sich auf seinen Reisen große Kenntnisse erworben . Dabei war er von
sanften , einnehmenden Sitten , ein Freund anständiger Vergnügungen , nicht
gleichgültig gegen den Reichthum , aber ohne Habsucht . In Athen von Allen ge¬
achtet , erhielt er wichtigen Einfluß auf die Staatsangelegenheiten . Er war vor¬
züglich Ursache, daß die Einw . von Cyrrha , wegen eines an dem Tempel zu Del¬
phi begangenen Frevels , gestraft , daß Diejenigen , welche die Anhänger des Cylon ( der sich der Oberherrschaft über Athen hatte bemächtigen wollen ) gegen ihr ge¬
gebenes Wort an heiliger Stätte umgebracht hatten , vor Gericht gezogen und
verurtheilt wurden , und daß man den EpimenideS aus Kreta holte , um die Stadt zu
entsühnen und die verwilderten Gemüther der Athener durch religiöse Eindrücke
sanfter zu machen . Plutarch sagt , daß S . sich dieses Mannes zur Verbreitung s.
Gesetzgebung bedient habe . Einen Beweis s. Vaterlandsliebe gab er, als er sogar
mit Gefahr s. Lebens die Athenienser zurWiedereroberung von Salamis zu bereden
wagte . Dieses war von den Megarensern erobert worden , und alle Versuche der
Athenienser , es wieder einzunehmen , waren unglücklich ausgefallen . Deßhalb
hatten sie bei Todesstrafe verboten , einen solchen Versuch wieder in Vorschlag zu
bringen . S ., dessen Naterlandssinn hierdurch gekränkt war , verfaßte eine Elegie , die
in den stärksten Ausdrücken den Athenicnsern ihre Feigheit vorwarf , stellte sich
wahnsinnig , und las nun jenes Gedicht mit der größten Heftigkeit vor dem ver¬
sammelten Volke ab . Der Eindruck , den es machte , ward durch Zureden desPisistratos , der sich unter den Haufen mischte, befördert , ein neuer Krieg ward be¬
schlossen, und dem S . und Pisistratos die Leitung desselben anvertraut . Durch
Beider Klugheit und Tapferkeit ward Salamis wiedererobert . Jetzt wäre es dem
S . ein Leichtes gewesen , sich zum Oberherrn von Athen zu machen ; aber alle
Auffoderungen dazu schlug er edelmüthig aus , fest überzeugt , daß die Beglückung
s. Mitbürger und die Erschaffung einer neuen heilsamen Regierungsform ihm dauer¬
haftem Ruhm bringen würde . Drakon 's strenge blutige Gesetze hatten dein in¬
nern unglücklichen Zustande des Staats nicht abhelfen können . Athen war in Par¬
teien getheilt . Das gemeine Volk war den Reichen und Vornehmen fast ganz Un¬
terthan , und ward von denselben aufs grausamste gemißhandelt . Die Reichen
zwangen die Armen , ihre Schuldner , entweder als Leibeigene ibre Felder zu bauen,
oder ihre Kinder zu verkaufen , oder sich ihnen selbst als Sklaven zu übergeben,
weßhalb viele Bürger ihr Vaterland verließen . Sie plünderten sogar den öffent¬
lichen Schatz und die Tempel . Alles wünschte eine bessere Verfassung , und selbst
unter den Reichen sahen Mehre die Nothwendigkeit davon ein. Man übertrug deß¬
halb dem S . , welchen alle Parteien verehrten und liebten , im 3 . Jahre der 46.
Olymp . (594 v. Chr .) das Amt eines Archonten und bevollmächtigte ihn zum
Gesetzgeber . S . hob nunmehr die meisten der grausamen Gesetze des Drako auf,
erhöhte den Nominalwerth
des Geldes , vernichtete entweder die Schulden ganz,
oder verminderte sie so, "daß sie dem Schuldner nicht mehr beschwerlich sein konn¬
ten ; und obgleich anfanas Reiche und Arme hiermit unzufrieden waren , die
Letztem eine gleiche Austheilung der Ländereien gewünscht hatten , so sah man
doch bald die Nothwendigkeit und Weisheit jener Maßregel ein . Zugleich verbot
er auf ewige Zeiten , daß Jemand sich selbst oder seine Kinder Schulden halber als
Sklave seinem Gläubiger übergebe . Als Grundlage der Staatsverfassung
be¬
stimmte er , daß das gesammte Volk die höchste Gewalt und allein die Macht
haben solle, in seinen Versammlungen Krieg und Frieden zu beschließen, Bünd¬
nisse zu machen und aufzuheben , MagistratSpersonen zu wählen und abzusetzen,
Gesetze abzuschaffen und einzuführen . Die Gerichtsbarkeit
vertheilte er unter
das Volk und die schon bestehenden Gerichtshöfe . Öffentliche Verbrechen ge¬
hörten vor den Areopag und die übrigen Gerichte ; Privatstreirigkeiten
übergab
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er einigen neuen Gerichtshöfen , die aus dem ganzen Volke durchs Leos beseht
wurden . Er theilte die Bürger in 4 Classen ein. 3 davon wurden nach der
Verschiedenheit der Größe ihres Vermögens bestimmt ; die 4. begriff Diejenigen,
welche gar kein Vermögen hatten , und diese waren von allen öffentlichen Aem¬
tern ausgeschlossen , jedoch wurden sie zu den allgemeinen Volksversammlungen
zugelassen. Dadurch bewirkte er , daß die Geringern immer in Thätigkeit und
Fleiß erhalten wurden , um einst Das zu genießen , wovon sie jetzt ausgeschlossen
waren . Überhaupt ging er bei s. Verfassung immer von dem Grundsätze aus,
das Gewerbe und den Kunstfleiß , in welchen die Stärke der Athenienser bestand,
im¬
zu erhöhen . Ferner bewirkte er durch jene Maßregel , daß die Staatsämter
mer von gebildeten , einsichtsvollen und angesehenen Personen verwaltet wur¬
den . Dadurch , daß die Magistratspersonen nicht durchs Loos , sondern durch
die Stimmen gewählt wurden , sicherte er gleichfalls dem vornehmen und gebildeten Theile des Volks s. Einfluß auf die Wahlen . Mit den Ämtern verband
er bloß Ehre , aber keine Einkünfte , wodurch der Habsucht Schranken gesetzt und
zu trachten . Um die Ge¬
Unwürdige abgehalten wurden , nach Staatsämtcrn
schäftigkeit der Armen noch mehr anzuspornen , trug er dem Areopag auf , jeden
Müßiggänger zu strafen , und sprach die Söhne von der Verpflichtung frei , ihre
Ältern zu ernähren , wenn diese sie kein nützliches Geschäft hatten lernen lassen.
Das größte Gegengewicht gegen die Gewalt des Volks legte S . in die Hände des
AreopagS und des hohe » Raths , den er zuerst einsetzte. Denn der Erstere richtete
nicht nur über Leben und Tod , sondern führte auch die strengüe Aufsicht über Sit¬
ten und Lebensart aller Bürger , und über die Beobachtung aller Gesetze, und er¬
hielt manche Vorrechte der Archonten . In den Zeiten der Noth übten sie auch
wahrscheinlich die ganze Gewalt aus , gleich den römischen Dictatoren . Noch
mehr Macht bekam der neue Senat der Vierhundert (aus jeder Phyle ) , welcher
durch abwechselnd geschäftsführende Ausschüsse (Prytanis ) regiert wurde . Auf
zweckte auch die Einrichtung W .'S ab , daß
die Befestigung der. Staatsverfassung
kein einem vorhandenen Gesetze zuwiderlaufender Beschluß Gültigkeit habe », und
daß , wer ein Gesetz abschaffte, auch an dessen Stelle ein neues vorschlagen sollte;
«i» zu verhindern , daß nicht der arme und dürftige Pöbel sich zu sehr vermehre,
erschwerte er den Fremden die Erwerbung des atheniensischen Bürgerrechts . Ver¬
schwendern und ausschweifenden oder sonst unsittliche » Bürgern untersagte er, vor
dem Volke öffentlich zu reden , und schloß sie dadurch von allen StaatSwürden aus.
Bestechungen wurden sowol an den Gebern als an den Nehme , n mit dem Tode
oder mit zehnfachem Ersatz oder mir Ehrlosigkeit bestraft . Ehebrecher , Verführer
einer freien Person und Kuppler wurden gleichfalls am Leben gestraft ; eine
ehebrecherische Frau mußte von ihrem Manne verstoßen werden und durfte bei
keinem öffentlichen Feste erscheinen. Tüe Stunden des öffentlichen Iuqendunterrichts wurden auf das genaueste bestimmt , und fremden Personen durchaus aller
Zutritt zu dem Gymnasium versagt . Die Bildung der Knaben , Jünglinge und
Männer war durch eigne Gesetze vorgeschrieben , und besondere Magistratspcrsoneu mußten über das Betragen der Lehrer und Schüler wachen . Wer zu arm
war , s. Kinder in ein Gymnasium zu schicken, mußte sie den Ackerbau oder ein
Handwerk lernen lassen. S .' s Gesetzgebung erstreckte sich auch über Ackerbau,
Weinbau und Baumzucht . Die Religion ließ S . unverändert , außer daß er dem
Areopag in dieser Hinsicht die höchste richterliche Gewalt übertrug , und mehre
Tempel , z. B . der Venus Pandemos (zu deren Priesterinnen er öffentliche Weibs¬
personen bestellte) erbaute . Als S . s. Gesetze gegeben hatte ( s. „ 6a,i >. Petit ! lege;
Atlic .ie " , Paris 1635 , Fol ., und über die Gesetzgebung S .' s und Lykurg' s in
Schiller ' s „Thalia " , 1190 , 11 . St .) , ließ er sie in hölzerne Cvlinder graben
und verpflichtete die Athenienser durch einen Eid , in 10 Jahren nichts an s. Ge-
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sehen zu ändern , während er sich selbst entfernte , um nicht genöthigt zu werden,
etwas an ihnen zu verändern . Er besuchte mehre Länder , Ägypten , Kreta , Cypern , Lydien , Milet ( wo er sich mit dem Thales unterredele ) und mehre « ttädte
des eigentlichen Griechenlands . Damals gab er auch dem Krösus (si d.) , Kölüge von Lydien , die Belehrung , die diesem in der Folge das Leben rettete . Nach
10 Zähren kehrte er nach Athen zurück ; allein der alte Parteihaß hatte den Staat
auss Neue zerrüttet : doch ward er mit hoher Achtung empfangen , und alle Par¬
teien legten ihm ihre Sache zur Entscheidung vor : Unter den Anführern zeichnete
sich besonders Pisistratos , der an der Spihe der Volkspartei stand , aus . Er
ward von S . geschätzt und geliebt , fand aber auch bald an ihm einen Gegner , als
er seine Absicht , sich zum Oberhaupte des Staats zu machen , merken ließ. S . verließ
jetzt Athen auf immer . Diesen Zeitpunkt überlebte er nicht lange ; wann aber und
wo er gestorben , ist zweifelhaft . Nach der gewöhnlichen Meinung starb er im
80 . Z . s. Alters , im 2 . Z . d. 55 . Olymp . Don s. Gedichten und übrigen Schrif¬
ten sind uns nur Bruchstücke übrig geblieben , welche sich in dem Werke von Glandorf und Fortlege : „ (»»oniünrum
poelaru », operu " (Leipzig 1716 : 2 . Theil)
zusammengestellt befinden. Die Briefe an den Pisistratos und einige der 1 Wei¬
sen sind untergeschoben.
Solothurn
franz
(
. Snleurc ), ein Canton in der Schweiz , welcher g.
W . an Frankreich , g. N . an den Canton Basel , g. O . an den Canton Argau
und g. S . an den Canton Bern stößt , und (mit Ausnahme einer Amtci ) ganz
katholisch ist. Auf 12 HjM . hat er 54,300 Einw , ( darunter 4300 Reformirte ) . Er ist mit Freiburg 1481 zugleich in den Bund getreten . Das Land
wird von einigen rauhen Ketten des Zuragebirqes , davon der höchste Gipfel die
Hasenmatke heißt , durchschnitten , der größere Theil aber , an den Ufern der Aar,
hat einen fruchtbaren , gut angebauten Boden . Auch die Berge werden theils
zur Viehzucht , theils zum Ackerbau benutzt , und Solothurn
ist der einzige hel¬
vetische Canton , welcher bei s. großen Bevölkerung nicht nur hinreichendes Getrei¬
de hat , sondern noch eine beträchtliche Menge davon ausführen kann . Ansehn¬
lich sind auch der Obst - und Flachsbau , minder bedeutend der Weinbau . Flachs
und Baumwolle wird viel, allein meist für auswärtige Manufacture » gesponnen;
die Eisenbergwerke sind ansehnlich . Es wird auch Glas und Steingut verfertigt.
Desgleichen wird viel Kirschgeist ausgeführt . Die Einw . leben größrentheils von
den Erzeugnissen ihresBodenS , doch beschäftigt auch derHandel viele derselben. Die
Verfassung kennt keine Vorrechte ; doch gewährt sie den Bürgern der Hauptstadt
ansehnliche Vortheile , indem sie die Besetzung von 2 Drittheilen des großen , aus
101 Mitgliedern bestehenden Rathes , der die gesetzgebende Kraft hat , ihnen über¬
läßt . Die Vollziehung der Gesetze, die Verwaltung und die Emstjtung der Ge¬
schäfte ist einem kleinen Rathe von 21 , und die letzte Entscheidung in RechtSstreitiqkeiten einem Appellationsgerichte von 13 Mitgl . anvertraut ; beide, sowie das
CantonSgericht (für geringere Vergeben ) werden aus dem Mittel des großen Rathes
beseht. Die StaatSeink . betragen jährl . ungefähr 180,000 Franken . Zum Bun¬
desheere stellt der Canton 904 M ., und der Geldbeitrag ist auf 13,560 Fr . festge¬
setzt. — Die Hauptst . Solothurn
liegt in einer der schönsten Gegenden der
Schweiz , wo mehr Wiesen als Felder und mehr Hügel als Ebenen , viele
Obstbäume , großeWaldungcn und überall hübsche Landhäuser sich befinden. Pas
nahe Zuragebirge gibt der Gegend im Allgemeinen den Alpencharakter . ,Die Stadt
ist aus einen sanften Hügel an der Aar gebaut , welche sie in 2 ungleiche , durch 2
hölzerne Brücken wieder verbundene Theile trennt . Man zählt 550 H . und 4500
E . Bälle mit angenehmen Spaziergänger » umgeben die Stadt , deren. Straßen
zwar rreder eben noch gerade , aber ziemlich breit , reinlich und durch mehre ansehn¬
liche Gebäude und viele schöne Brunnen geziert sind. Unter den Gebäuden sind zu
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bemerken : die Stiftskirche des H. UrfuS mit einem 190 Fuß hohen Thurme , einer
schönen Vorderseite und einem schönen Choraltare ; die Jesuitenkirche ; das Zeug¬
haus mit vielen Harnischen und eroberten Fahnen ; die ehemalige Residenz des
franz . Gesandten (jetzt eine Caserne ) und das Theater . Man findet hier ein Ly¬
ceum und Gymnasium , eine Stadtbibliothek von 8000 Bdn . , ein Waisenhaus,
eine große Tattundruckerei , eine Tattun :, Leder -, Taback - und Holzsäurefabrik,
eine Buchhandlung , 2 Buchdruckereien und verschiedene geschickte Künstler . Die
zu Land und Wasser macht die Stadt lebhaft . Zu der
starke Warendurchfuhr
eine halbe Stunde entfernten Einsiedelei der h. Verona führt ein anmuthiger Weg
an der Seite eines Baches , zwischen Felsen hindurch ; auf der Anhöhe , westlich
vom Eingänge , bietet sich beim Denkmale des Schultheißen v . Wenge eine schöne
Aussicht dar ; entfernter liegt gegen Morgen das Landhaus Waldeck mit ange¬
nehmen Anlagen . Beliebt sind auch die Spaziergänge in die Bäder Attisholz
und Ammanlak.
s . Sonnenwenden.
Solstitium,
Wilhelm ) , v . , Senator zu Lüneburg , starb daselbst
(
Dietrich
Soltau
d. 13 . Febr . 1821 im beinahe vollendeten 82 . Lebensjahre ; er ist auch rühmlich
bekannt durch s. Übersetzungen des de BarroS , des TervanteS , des Boccaz , des
Thomson u. a. literar . Arbeiten.
) , ein ausgezeichneter englischer Dichter , geb.
(
William
Somerville
1692 zu Edston in Warwickshire . Er wurde auf der Schule zu Winchester erzo¬
gen und studirte zu Oxford , wo er sich mit der classischen Literatur bekanntmachte
und s. dichterisches Talent ausbildete . Seme Ode an den Herzog v. Marlborough
über dessen Entlassung von s. Posten , welche S . schon zu dieser Zeit dichtete , zeugt
nicht bloß von großer Fertigkeit in der Versification , sondern auch von einem ge¬
bildeten Geschmack. Er war ein Anhänger der Whigpartei , welches er durch die
Lobeserhebungen von Addison , Stanhope und Marlborough zeigt. S . hatte von s.
Vater ein bedeutendes Gut geerbt , wovon er lebte, und beschäftigte sich besonders
mit der Jagd und den Wissenschaften . Er war höflich, gastfrei , ein Freund von
Gesellschaften und um die Haushaltung wenig bekümmert . Diese Lebensart
brachte ihn in Geldverlegenheiten , wodurch er in einen Zustand gerieth , der s. Le¬
ben verkürzte . Er starb 1142 . Als Dichter ist S . vorzüglich durch s. Gedicht
„Die Jagd " , in reimlosen Versen , bekannt , welches unter den beschreibenden und
didaktischen Gedichten einen hohen Rang behauptet . Der Vers . war mit s. Ge¬
genstände aufs genaueste bekannt und ein leidenschaftlicher Liebhaber desselben;
daher die Lebhaftigkeit , die Begeisterung und die Richtigkeit s. Gemälde , die man
selten in Gedichten dieser Art in so hohem Grade vereint findet . Seine Sprache
ist frei und kräftig , und s. Versbau zeugt von einem sehr geübten und feinen Ge¬
hör . Ein andres Gedicht , mit jenem in Hinsicht des Gegenstandes verwandt,
u . d. T . : „b'iclü 8port8 " („ Feldjagd " ) , beschreibt bloß die Falkenjagd . Sein Ge¬
dicht „ liobbinol , or rnr .il ^.-inxvi" ist von der heroisch-komischen Art , und das
Burleske ist ziemlich glücklich darein verwebt . Seine übrigen komischen und ernst¬
haften Gedichte verdienen weniger , obgleich sie in die Sammlung der engl . Dichter aufgenommen sind , bemerkt zu werden . Auch hat man u . d. T . : „ ? <>em5
lb/ äVillism 8o,nrrvil !e" ( London 1128 , und dann 1112 ) eine gute Ausg . s. ge¬
sammelten dichterischen Werke.
überhaupt die mildere Jahreszeit , etwa vom April bis Oct.
Sommer,
Der astronomische Sommer hat aber s. bestimmten Grenzen . Er nimmt s. An¬
fang , wenn die Sonne ihren höchsten Stand gegen Norden erreicht hat , also um
d. 21 . Juni , und endigt sich, wenn sie zum zweiten Mal im Jahre den Äquator
in den Zeichen der
berührt , um d. 23 . Sept . Ungeachtet der Veränderungen
( s. d.) hervorgebracht
der Nachtgleichen
Ekliptik , welche das Vorrücken
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hat , sind noch immer die alten Sommerzeichen des Ealenders geblieben : für die
nbrdl . Halbkugel : Krebs , Löwe, Jungfrau ; für die südliche: Steinbock , Was¬
sermann , Fische . Unser Sommer fällt in die Sonnenferne (s. Sonnennähe
und Ferne ) , d. h. in die Zeit , wo dieses Gestirn am weitesten von uns ent¬
fernt ist, und daher auch sich am langsamsten bewegt . Dies ist die Ursache, warum
im Sommer merklich kleiner erscheint als im Winter,
der Sonnendurchmesser
und warum der Sommer der nördl . Halbkugel 9N Tag , also einige Tage länger
dauert als der Winter , folglich auch als der Sommer der südlichen Halbkugel.
Ungeachtet der weitern Entfernung der Sonne im Sommer , wirken ihre Strah¬
len doch ungleich kräftiger als im Winter , weil sie in minder schräger Richtung auf
die nördliche Halbkugel fallen , und uns die Sonne im Sommer viel früher aufund viel später untergeht , also einen weit größer » Bogen am Himmel beschreibt
als im Winter . In dem Augenblicke des Sommer - SonnenstillstandeS , oder
wenn die Sonne aus ihrer scheinbaren Bahn den Wendepunkt des Krebses berührt,
also am höchsten steht und am längsten über dem Horizonte bleibt , sollte nian eigent¬
lich die größte Hitze vermuthen . Die Erfahrung aber lehrt , daß diese gewöhnlich
erst im Aug . stattfindet , und zwar aus der ganzen nördlichen Halbkugel bis mehre
Grade über den Polarkreis hinaus . Der Grund hiervon liegt darin , daß die Sonne
jetzt schon länger gewirkt hat , und innerhalb des Polarkreises bis etwa 1ü oder 12
Grad vom Pole endlich das Eis gebrochen und die Witterung etwas milder gewor¬
den ist ; daher die Luft aus jenen nördlichen und aus den östlichen Gegenden nicht
mehr so kalt zu uns kommt . Der Sommer ist überall , wo Pflanzen gedeihen,
die Jahreszeit der Entwickelung und Ausbildung derselben und ihrer Früchte . Sei¬
ne wohlthätige Wärme bringt in der ganzen organischen Schöpfung Leben, Wonne
und Wohlsein hervor . Vgl . Meyer 's „ Lehrb . d. phys . Asiron ., Theorie der Erde
und Meteorologie " (Göttingen 1815 ).
), Sommerfäden , Mariengarn,Alter -Weiber -Som(
fliegender
Sommer
man die feinen weißen Seidenfäden , die in warmen , heitern Herbst¬
Mer/nennt
tagen die Wiesen , Triften , Felder und Plätze überziehen und vornehmlich auf den
Stoppelfeldern sichtbar sind, auch häufig in langen , dicken, fadenähnlichen Klum¬
pen sich in die Luft erheben und an hervorragenden Gegenständen anhängen . Diese
Fäden sind das Gespinnst einer im Herbste in unglaublicher Menge zum Vorschein
kommenden Spinne , von der Größe eines mittelmäßigen Stccknadclkopfes , mit
länglichem Kopf und eirundem Hinterleib . Sie nährt sich unstreitig von ganz klei¬
nen Insekten . Den Winter über scheint sie in Erstarrung en der Erde zuzubringen,
denn Nian findet sie im Frühlinge auch, nur in ungleich geringerer Anzahl.
, epbelis ) sind gelbliche und bräunli¬
(
Sommersprossen
Sommerflecke
che Flecken von der Größe eines Nadelkopfes bis zu der einer Linse, die auf der
menschlichen Haut vorzüglich an solchen Stellen erscheinen, welche, von Kleidern
nicht bedeckt, der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.
Darum glaubt man auch , daß diese die genannten Flecke bervorbringen , und er¬
klärt sich ihre Entstehung folgendermaßen : im Frühlinge ist die Haut , theils der
wärmern Winterbekleidung , theils andrer Ursachen wegen , reizbarer ; nun erschei¬
nen die Sonnenstrahlen , und es bilden sich hier und da Schweißtröpfchen , die nicht
so schnell, wie im Sommer , zusammenfließen ; durch diese Tropfen aber werden
die «Strahlen , wie durch ein convepeS Glas , in einen Brennpunkt vereinigt ; die¬
ser trifft auf das rets älallsibsin und verursacht , daß hier der Kohlenstoff halb ge¬
säuert wird ; halbgesäuerter Kohlenstoff aber hat überall eine dunkle Farbe . Auf
ähnliche Weise entsteht auch die allgemeine dunklere Färbung der Haut im Som¬
mer (epbclis umbro5,i von Frank genannt ) und vom Feuer bei Solchen , die in der
Nähe desselben arbeiten ; der letztere Fehler wird von Frank apli . 5puri ->genannt.
Schaden für die Gesundheit bringen diese Fehler nicht , nur daß sich unsere Damen
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dadurch entstellt glauben , ist ihr Nachtheil und der Grund , warum man sie durch
Abhaltung der Sonnenstrahlen von dem Gesichte zu verhüten sucht. Um sie zu
entfernen , soll man die Haut zuerst durch Waschen mit Molken , milder Seife,
Rahm , zu erweichen suchen, und dann durch Einreihen von aromatischem Wasser
mit Essig , oder Salmiak , Linimenten , Kampheressig , die Hautgefäße reizen,
damit sie das stockende aufsaugen . S . Aronsson , „ die Kunst , das Leben des
schönen Geschlechts zu verlängern und seine Schönheit zu erhalten " (Berlin
1806 ) .
v . p.
Sömmerring
(
Samuel
Thomas v.), IX, geb. zu Thorn , wo s. Vater
Arzt war , 1755 . königl . bairischer Geh .-Rath , Ritter des königl . hanöverischen
Guelfen ordenS, Mitgl . der Akad . zu München , einer der ersten Anatomen Deutsch¬
lands , lebte seit mehren Zähren in Frankfurt a . M . , wo er 1828 s. Jubiläum
feierte , an welchem Tage die Univers . Göttingen s. Doctordiplom erneuerte . Seine
Verehrer schlugen eine Münze zu S .'s Andenken und stifteten einen SömmerringSpreiS für eine wichtige Schrift in irgend einem Theile der Medicin oder Na¬
turwissenschaften . Die von Rüppell in Afrika entdeckte 4, >lilojw wurde nach ihm
8 »»>,» er , i,i ^ ii genannt . S . ist berühmt durch s. Schriften : „ l) e b.,; i enoepluili
ot » riginibnz iio , vni » u>. erriiiio e^ eeilienlin, » " (Äötting . 1778 , 4 .) ; „ Oe oors>c,, i5 inimani l->li,
(Franks , a . M . 1794,4 Bde .) ; ,,'l'.-,b » l» S-U-Ieti lbii' inini"
nebst Beschreibung (Frkf . 1797 fg.) ; auch s. „ Abbildungen des menschlichen Auges"
(Franks . 1801 fz .) u. a. m . Er starb zu Frankfurt a. M . d. 2 . März 1830 . —
Sein Sohn , I) . Wilhelm
S . , ist ebenfalls Arzt,
Sommerpunkt
ist derjenige Punkt in der Ekliptik , in welchem die
Sonne bei ihrem scheinbaren Iahreüumlaufe die größte Abweichung gegen Norden
erreicht hat . Dies ist der Anfang des astronomischen Sommers der nördl . Halb¬
kugel . Sonst fiel dieser Punkt in das Sternbild des Krebses , daher der nördliche
Wendepunkt auch den Namen erhielt ; jetzt ist an die Stelle das Zeichen der Zwil¬
linge gerückt. ( Dgl . Vorrücken
der Nachtgleichen
.) Darauf wird indeß im
gewöhnlichen Ausdrucke keineNücksicht genommen . Durch den Sommerpunkt geht
der Wendepunkt des Krebses . Vom Frühlingspunkte ist der Sommerpunkt um 90
Grad entfernt ; daher auch s. gerade Aufsteigung 90 Grad oder 3 Zeichen beträgt.
Seine Abweichung ist nördlich und der Schiefe der Ekliptik gleich.
Somnambulismus,
Schlafwandeln
, auch Trauinwandeln,
bezeichnet die längst bekannten Erscheinungen des NachtwandelnS oder der Mond¬
sucht , wird aber auch für - die problematischen Zustände desMagnetiSmuS
(s. d.)
gebraucht . Andre bedienen sich zur Bezeichnung des in Rede stehenden Zustandes
der Benennung : Schlafwachcn oder Traumwachen , weil im Schlafe oder Traume
selbst eine Art von wachem Zustande , ein scheinbares Bewußtsein entsteht , welches
aber nicht sowol Selbstbewußtsein üls vielmehr Selbstgefühl ist , welches aber
doch zuweilen bis zu einem so hohen Grade der Klarheit steigt, daß man diesen Zu¬
stand auf solcher Höhe durch den Ausdruck Schlafdenken zu bezeichnen angefangen
hat , wiewol bei diesem Denken nicht die selbstbewußte Intelligenz , sondern die
durch den höhern Instinkt des Gefühls geleiteten Verstandes - und Dernunftkräste
thätig sind. Einen richtigen Begriff vom Somnambulismus
kann man sich ohne
einige nähere Kenntniß der Natur des Schlafs und dessen Unterschied vom Wachen
unmöglich verschaffen , da der Schlaf allerdings das wahre Vorbild des Somnam¬
bulismus , und dieser in aller Hinsicht ein Schlafzustand , eigentlich nur ein unge¬
wöhnlich gesteigerter Schlaf ist. Man hat bisher den Schlaf als Negation , als
bloße Verneinung oder Mangel des Wachens , mithin wenigstens den traumlosen
Schlaf , wenn es einen solchen gibt , als einen völlig todten Zustand betrachtet.
Dies ist aber sehr unrichtig , und die Fortschritte der Naturwissenschaften wie die
nähere Kenntniß des thierischen Magnetismus haben bereits eine bessere Überzeu-
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gung herbeigeführt . Der Schlaf ist nicht Mangel des Lebens , sondern ein andres
Leben als das bekannte im wachenden Zustande ; nicht das ganze Leben wird durch
den Schlaf unterbrochen , sondern nur die Art des Lebens. Während im Schlafe
die hoher « Systeme des organischen Leibes ruhen , dauert das Leben der niedern
fort ; ja die Verrichtungen dieser letzter«, z. B . das Athmen , der Kreislauf des
DlutS , die Verdauung und Ernährung , dauern im Schlafe nicht nur fort , sondern
sie sind vielmehr gesteigert und gehen lebhafter (auch ungehinderter ) von statten.
Da nun das psychische ( geistige) Leben vom physischen nicht getrennt ist (s. Geist ),
so folgt daraup , daß auch tzie Seele im Wchlafe nicht unthätig ist, und während in
diesem Zustande die höhern Seelenkräfte ruhen , werden die niedern desto lebendi¬
ger sein muffen . Die Hähern Seelenkräfte (Vermögen der Seele ) sind Verstand
und Vernunft und deren Einheit , das Erkenntnißvermögen , die niedern Leeelen¬
kräfte Gefühl , Phantasie und deren Einheit , das Ahnungsvermögen ( Vermögen
der Gefühlsanschauung ) . .Ein gleicher Gegensatz offenbart sich, in Bezug auf den
praktischen Menschen , zwischen dem freien , selbstbewußten Willen und dem in. Jener ist vorherrschend beim gebildeten , wissen¬
stinktartigenPegehrungSvermögen
schaftlichen Menschen , dieses äußert sich überwiegend bei Kindern , bei Künstlern
ohne wissenschaftliche Bildung , beim weiblichen Geschlecht, überhaupt bei Men¬
schen, die mehr Gemüth als Geist haben . Im psychischen Schlaf - oder Nacht¬
leben , d. h. im Traume , treten also die niedern Seelenkräfte : Gefühl , Phan¬
tasie , Ahnungsvermögen , vorwaltend aus , während die Gesammtheit der höher «,
d. h. die Intelligenz , ruht . Die Seele sinkt also im Schlafe in einen niedern Zu¬
stand -zurück, in ein Leben, das dem der frühesten Jugend und sogar dem Thierle¬
ben ähnlich ist, sie wird in eine Welt der Phantasiebilder eingeführt , in welcher der
Instinkt statt des vernünftigen Willens handelt . Das Erwachen ist Wechsel des
Lebens , ein Umtausch des niedern gegen ein höheres Leben, eine Rückkehr aus dem
bewußtlosen Traumleben ins selbstbewußte Tagleben . Schlaf und Wachen sind also
die beiden Pole des Lebens , die wechselnd auftreten , bald mit dem fjbergewicht des
einen , bald des andern Pols über den entgegengesetzten ; sie wechseln ebenso wie
Tag und Nacht , welches die beiden Pole des Erdenlebens sind, indem bei Tage der
Sonnenpol .vorwalket , zur Nachtzeit der Erdpol überwiegt oder vorherrscht . Wie
am Tage das Sonnenlicht alles Leben der Natur erregt , beherrscht und ihm seinen
Charakter aufdrückt , so herrscht im wachenden Leben des Menschen das geistige
Lncht ( das intelligente Denken ) und dessen Sonne oder Centrum (das Selbstbewußt¬
sein) über alle seine Anschauungen und Vorstellungen . Und wie in der Nacht das
finstere Leben der Erde regiert , so im Schlaf - oder Traumleben des Menschen das
dunkle Gefühl , welchem alle G " sisr des Schlafs ( die besondern , niedern Seelen¬
kräfte ) dienstbar sind. — Da aber der Mensch nur ein Leben bat , da nur eine
Seele den Leib regiert , so können Schlaf und Wachen mir verschiedene Stufen die¬
ses einen Lebens sein. Sie müssen daher Ähnlichkeit mit einander haben . Das
Nachtleben ( der Schlaf ) kann nur das niedere Gegenbild des Wachens , und umge¬
kehrt , das Wachen oder Tagleben nur das höhere Gegenbild des Schlafs sein.
Diese Ähnlichkeit muß also um so deutlicher hervortreten , je höher der Schlaf ge¬
steigert wird und in dieser Steigerung sich offenbart . Eine solche Steigerung ist
in seinen höhern Graden : er ist, wie von ihm schon
nun der Somnambulismus
angedeutet wurde , ein zu einer ungewöhnlich hohen Stufe ausgebildeter und da¬
her eigentlich krankhafter Schlaf oder Schlafzustand , dessen Ähnlichkeit mit dem
Wachen um so täuschender wird , je höher die Intensität (Stärke , Lebhaftigkeit)
desselben steigt. Und weil in diesem Zustande die niedern Seelenkräfte in einer un¬
gewöhnlich hohen Wirksamkeit erscheinen , so haben Diele dadurch sich täuschen las¬
für einen viel höhern
sen, und , vermöge dieser Täuschung , den Somnambulismus
Zustand erklärt , als das wachende , intelligente Leben: Dies ist im Ganzen ein

364

Somnambulismus

Irrthum , obgleich im Einzelnen der Somnambulismus
der Hähern Grade , gegen
die gemeinsten Zustände des wachenden Lebens gehalten , unstreitig größeres In¬
teresse hat.
Mit diesen ersten und nothwendigsten Grundlinien einer Theorie des Som¬
nambulismus verbinden wir die von den Magnetiseurs gegebenen Erklärungen eini¬
ger noch ganz unerwiesenen Erscheinungen des Somnambulismus
, wobei wir den
Art . Magnetismus
zu vergleichen und uns das hier Vorgetragene nicht als
eigne Überzeugung anzurechnen bitten . Es gehört hierher vorerst das Hellsehen,
eine Art sinnlicher Wahrnehmung , die sich von der gewöhnlichen im wachen Zu¬
stande vorzüglich dadurch unterscheidet , daß der hellsehende Somnambul
keinen
besondern Sinn angeben kann , durch welchen er die Gegenstände wahrnimmt . Er
bedarf auch zum Sehen nicht des Auges , zum Hören nicht des Ohrs u. s. w. Denn
diese Tagsinne ruhen beim Somnambul
und sind für die Außenwelt verschlossen,
die ihm jetzt aus andre Weise sinnlich offenbar wird . Wenn der Somnambulismus
ein Schlafzustand und daher der (niedere ) Gegensatz des wachenden Lebens ist, so
wird sich dieser Gegensatz auch in der leiblichen Organisation für die Sinne , in
einem andern und geringern Sinnapparat , ausdrücken . Für die Tagsinne dient
in organischer Hinsicht das Kopfnervensystem , welches in allen Sinnorganen Hähern
Ranges thätig ist, und das Hirn ist das Centralorgan für das Sinnensystem . Für
den Somnambul ist dieses höhere System von Sinnen gelähmt , und ihm stehen,
während dieses Zustandes , nur Nachtsinne zu Gebote , deren Organismus ein nie¬
deres Nervensystem , nämlich das Gangliensystem
(s. d.) ist, dessen Eentralorgan das Bauchgangliengeflechte (pler .»5 solariH in der Magengegend , gleich¬
sam ein Hirn von niedererBedeutung , vorstellt . Dieses Gangliengeflecht oder die
Magengegend ist daher auch der Hauptsih des Sensirens (Sinnschauens ) für die
Somnambulen , und sie können zwar die verschiedenen Arten des Sinnschauens,
z. B . Sehen , Hören u. s. w., die ihr Dasein den Tagsinnen verdanken , unterschei¬
den , aber sie haben dafür keine besondere Sinnorgane ; sondern ein Sinn , den
man Allsinn genannt hat , übernimmt alle Arten von Sinnfunctionen und stellt
in sich, ohne besondere Organe , das Nachtsinnensystem dar . Das Sinnschauen
ist aber auf das erwähnte Nervengeflecht keineswegs beschränkt , sondern es kann
vielmehr im Somnambulismus
die Nervenkraft jedes Theils der Haut bis zur
Sinnfunction gesteigert werden , sodaß die Somnambulen
z. B . mit den Finger¬
spitzen, mit der Haut der Augenlider , der Stirn , der Lippe , sehen, hören , schmecken
n . s. w . können . Zum Sehen bedürfen die somnambulen
in der Regel nicht des
gewöhnlichen ( kosmischen ) Lichts ; sie sehen vielmehr durch ein andres Medium,
durch eine von der Erde , von irdischen Körpern , von ihnen selbst oder ihrem Magnekiseur ausströmende irdische (tellurische ) Kraft , für welche ihr Nachtauge (der
Allsinn ) empfänglich ist. Diese Kraft ist für alle Körper durchgänglich (alle Körper
durchdringend ) , und daher kommt es , daß die Hellsehenden nicht nur alle innere
Tbeile ihres eignen Leibes und andrer Personen , mir welchen sie in Verbindung
(Rapport ) stehen, sondern auch, und zwar ebenso gut zur Nachtzeit als am Tage,
in die Ferne sehen können , ohne daß zwischenliegende Gegenstände ihrer Sehkraft
Hindernisse entgegenstellen dürften , da für sie Alles durchsichtig ist. Eine andre
merkwürdige Erscheinung des höhern (psychischen) Somnambulismus
ist das Fern¬
sehen in der Zeit (Divination ), welches durch den innern Nachtsinn (Gefühl und
Instinkt ) vermittelt ist. Das intelligente Fernsehen in der Zeit geschieht durch be¬
rechnende Thätigkeit des Verstandes und der Vernunft . So werden künftige Na¬
turbegebenheiten , z. B . Sonnen - und Mondfinsternisse , vorhergesehen , indem den
Astronomen die Gesetze ( die Bewegung der Weltkörper ), nach welchen sie erfolgen
müssen , bekannt sind . Andre Naturgesetze , z. B . die, nach welchen die Wetter¬
veränderungen erfolgen , sind noch unbekannt , und daher ist für diese Veränderun-
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gen oder Erscheinungen noch keine intelligente Berechnung , kein sicheres Voraus¬
sehen möglich . In solchen Fällen reicht nun das somnambule Fernsehen in der Zeit
weiter und ist viel sicherer als das intelligente . Das Voraussehen des Somnambuls ist ein lebhaftes Vorahnen , ein Fernsühlen in der Zeit ; ihm werden die Ge¬
setze, nach welchen künftige Ereignisse erfolgen müssen, unmittelbar im Gefühl
oder durch Instinkt offenbar . Das Dorhersehen sogenannt zufälliger , nämlich ge¬
schichtlicher, Begebenheiten ist für die berechnende Intelligenz meist eine schwierige,
in der Regel unlösbare Aufgabe , weil dazu die Entwirrung eines verwickelten Zu¬
sammenhanges und die Enthüllung verborgener Triebfedern erfoderlich wäre. Da¬
des hellsehenden Somnambuls oft
gegen bedarf es für das DivinationSvermögen
mir einer ernstlichen Richtung der Aufmerksamkeit auf den Gegenstand der Aufgabe,
um die scheinbar zufälligsten Erscheinungen der Zukunft wahrzunehmen . Aber des¬
kein höherer Zustand als das für die Zu¬
senungeachtet 7st der «Somnambulismus
kunft verschlossene intelligente Leben ; denn auch Thiere blicken oder vielmehr füh¬
len, auf ähnliche Art wie der Somnambul , in die Zukunft , indem sie durch die
Äußerungen ihres Vorgefühls das künftige Wetter anzeigen . Das helle Fernsehen
ebensowol rückwärts in die Ver¬
in der Zeit findet übrigens bei Somnambulen
gangenheit als vorwärts ^ die Zukunft statt . Die poetische Sprache , in welcher
reden , deutet ebenfalls , wenn man sie mit der
oft die hellsehenden Somnambulen
Sprache der Wissenschaft vergleicht , auf keinen höhern Zustand . Denn die Kunst,
mithin auch die Poesie , steht nicht höher als die Wissenschaft , sondern, umge¬
kehrt , diese höher als jene . In der Kunst sind Gefühl und Phantasie , in der
Wissenschaft die höhern Kräfte der Vernunft und des Verstandes wirksam , und
Gefühl - und Phantasieleben verhalten sich wieder wie Traum und intelligentes
Wachleben , mithin als die beiden Pole des psychischen Menschenlebens . Auch der
prophetische Traum redet oft die Sprache der Poesie und stellt seme Anschauungen
in der Zukunft symbolisch, in bedeutenden Bildern dar . Auch die Visionen der
mit
verrathen die innige Verwandtschaft des Somnambulismus
Somnambulen
dem Traume . Sie sehen verstorbene Verwandte und Bekannte , und haben Er¬
scheinungen von Engeln und Dämonen , die sie für wirklich auftretende Personen
halten . Auch der Träumende hält Alles , was ihm erscheint , für Wirklichkeit ; und
wie im Traume,
gleichwol ist es , in beiden Zuständen , im Somnambulismus
die Phantasie , welche , plastisch wirkend , die Gestalten schafft , die innern An¬
schauungen verkörpert und also gleichsam als bildende Künstlerin auftritt . Idiowird ein somnambuler Zustand genannt , wenn er , ohne
somnambulismus
von einem Magnetiseur durch absichtliche Einwirkung künstlich erzeugt zu sein, im
wäre sonach ein selb¬
Verlauf einer Krankheit hervortritt . Idivsomnambulismus
ständiger , bloß durch die eigne organische Kraft eines Menschen erzeugter Som¬
nambulismus . In diesem strengen Sinne gibt es aber , höchst wahrscheinlich, kei¬
nen Idivsomnambulismus , und man darf nur einen solchen darunter verstehen, der
nicht absichtlich oder künstlich, sondern zufällig erzeugt ist. Denn bei reizbaremZustande, welcher in Nervenkrankheiten stattfindet , oder in einer besondern Empfäng¬
lichkeit besteht, können andre magnetisch wirkende Substanzen , z. B . Metalle,
Wassermaffen u. dgl. in der Nähe des oder der Kranken die Stelle des menschlichen
(s. d.) der Fall ist.
Magnetiseurs vertreten , wie es z. B . in der Rhobdomanrie
und die Mondsucht als Arten des
Daher müssen z. B . das Nachtwandeln
im lehtern Sinne betrachtet werden.
Idivsomnambulismus
gewährt auch einen
Die wissenschaftliche Kenntniß des Somnambulismus
aufhellenden Blick in das Dunkel der Vorzeit und zeigt uns einen wesentlichen Un¬
terschied zwischen der alten und neuen Zeit . Für die wissenschaftlicheAnsicht, welche
von seinen Formen , namentlich von denjenigen
das Wesen des Somnambulismus
Formen zu unterscheiden weiß, in welchen er in der neuesten Zeit, als psychische
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Krankheit , als ungewöhnlich gesteigerter Schlaf und Traum erscheint , ist nämlich
der Somnambulismus
keine neue Entdeckung , sondern eine schon im grauen Alter¬
thume in mancherlei Gestalten vorkommende , jedoch unerkannte Erscheinung . Der
Gang der Bildung des Menschengeschlechts ist Aufsteigung von niedern zu Hähern
Bildungsstufen , ein allmäliges LoSwmde » von einem instinktartigen , unbewußten
Gefüblsleben , und Fortschreiten zum Selbstbewußtsein . In der alten Zeit gab es
noch keine eigentlich wissenschaftliche oder intelligente Bildung , und selbst die Wis¬
senschaften , wo sie auftraten , erschienen mehr im Charakter der Kunst und daher
in poetischer Darstellung . Die Bildung der Alten war noch nicht Geistesbildung
im engern Sinne , sondern Gemüthsbildung , theils religiöse , theils Kunstbil¬
dung , und Gefühl , Phantasie , Ahnungsvermögen waren die herrschenden Poten¬
zen (Kräfte ) dieser Bildung . Wenn also schon das wachende Leben der Menschen
in der alten Zeit deni Somnambulismus
verwandt oder selbst ein unvollkommener
Somnambulismus
war , wie viel mehr müssen bei ihnen im Schlafe somnambule
Erscheinungen hervorgetreten sein ! Unddavon oibtauch die Geschichte hinlängliche
Zeugnisse . Die Traumweissagungen z. B ., der Tempelschlaf der Alten , die Vorhersaaungen der Inspuirten (als höhere somnambule Erscheinungen im wachen Zu¬
stande), dieSibyllen und Orakel der Alten , der warnendeDämon oder Schutzgeist
u . s. w ., sind deutlich genug als idiosomnambule Erscheinungen aus der alte » Zeit
charakterisiert. Da nun das Handeln der Menschen in somnambulen Zustünden
eine» andern Charakter haben muß als das Handeln im wachen Zustande , da es
eigentlich ein Magnetismen , ein magnetisches Einwirken von Menschen in magne¬
tischem Zustande auf andre Menschen und Gegenstände ist, insofern es aber nicht
als solches begriffen , sondern für übernatürliches Wirken gehalten wird , als magi¬
sches Handeln , als Wunderwirkung erscheint , so verbreitet die wissenschaftliche
Kenntniß des Somnambulismus
und überhaupt des thierischen Magnetismus auch
über diese Gattung von Erscheinungen aus der alten und neuen Zeit ein neues Licht.
Hier kommen vorzüglich die Wunderheilungen in Betrachtung . Die magnetische
Wirksamkeit des bloßen festen und kräftigen Willens eines Magnctiseurs auf kranke
und somnambule Personen , welche Wirksamkeit durch Glauben an den Magnetis¬
mus und Vertrauen auf den Magnetiseur von Seilen der Kranken allerdings un¬
terstützt und befördert wird , ist gegenwärtig durch unzählige Beispiele aus der Ge¬
schichte des thierischen Magnetismus bestätigt . Und wie könnte die magnetische
Wirksamkeit des Glaubens , zumal des religiösen , als der höchsten Vkufe dieser
psychischen Kraft , noch zweifelhaft sein ? Der Glaube ist der Gegensatz des Wis¬
sens . Dieses gehört der Intelligenz , der Glaube dagegen dem Gemüthe an ; jene/
ist Attribut der Tagseite , dieser der Nachtseite der menschlichen Psrche ; daher des
letzter» magnetisch heilende Kraft . Aber der religiöse Glaube , der religiös gläubige
Wille heilt schnell, und die magnetischen Curen unserer Zeit gehen langsam von stat¬
ten , dies hat man zum Haupteinwurf gegen die Erklärbarkeit der Wunterheilungen aus der Theorie des thierischen Magnetismus gemacht . Dabei hat man aber
nicht bedacht, daß die langsamen magnetischen Curen von wissenschaftlichen Ärzten
verrichtet werden , und daß das intelligente Leben die magnetische Wirksamkeit
schwächt, ta es, als Tag - oder wachendes Leben, seiner Natur gemäß antimagnetisch wirkt . Der Mangel an energischer psychisch- magnetischer Kraft muß hier
durch organische Einwirkung ersetzt werden , welche für sich allein nur langsamen
Erfolg hat . Der intelligente , auf wissenschaftliche Gründe gestützte Glaube ist da¬
her schwach gegen die Kraft des unmittelbaren , wiffenschastslosen religiösen Glau¬
bens und Willens . Und je größer die Energie einer magnetischen Kraft ist, desto
schnellere organische Veränderungen muß sie hervorbringen können . Auch verrathen
die Wunderheilungen
ihre magnetische Natur zugleich dadurch , daß bei ihnen die
Wirksamkeit der psychischen Kräfte häufig durch organische Einwirkung , z. B . Hände-
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auflegen , Anblasen , unterstützt wird . Übrigens ist der religiöse Glaube nicht auf
die alte Zeit beschränkt , und daher ist es in derOrdnung , wenn noch heutiges Ta¬
ges, wie in jeder frühern Zciiperiode , zuweilen starkgläubige Menschen ohne wis¬
senschaftliche Bildung auftreten , welche die Gabe beurkunden , schnelle magnetische
oder sogen. Wundercuren zu verrichten , deren Gelingen ihnen Ruf und starken Zu¬
lauf verschafft . — Mit den hier nachgesprochenen Erklärungen der MagnetiseurS
soll, wie si< verlangen , die Wissenschaft zufrieden sein, und die Facta selbst, mei¬
stens Früchte listigen Truges und frommer Leichtgläubigkeit , sollen ebenfalls auf
Treue und Glauben zugegeben werden . Die hier aufgestellte Ansicht geistreich durch¬
geführt , findet sich in G . D . Kieser 'S „ System des Tellurismus oder thierischen
Magnetismus " ( 2 Bde ., Leipz. 1822 , mit 2 Kupferrafeln ).
SomnuS
mytholog
(
.) , griech . Hypnos , ein Sohn des ErebuS und der
Nacht , oder allein der Nacht , Zwillingsbruder
des ruhegebenden — nicht des
schnellereilenden oder furchtbaren — Todes (Thanatos ), ist der Gott des Schlafs
oder Schlummers . Er wohnt ani Eingänge zum Gebiete des Hades am abend¬
lichen Ende der Welk mit dem Tode in Einem Palaste , wo er nie die Sonne er¬
blickt. Ruhig und sanft wallt er über Meer und Erde hin . Bei Homer sticht ihn
Juno in Lemnos auf , als sie den Jupiter einschläfern will . Er lebte hier , weil er
die liebreizende Nvmphe Pasithea liebte , die bei Aphrodite war , und weil er hier
besonders verehrt wurde . Doch war dies nicht sein beständiger Wohnort . Juno
bat den mächtigen Hvpnos , den Beherrscher der Menschen und unsterblichen Göt¬
ter , die Augen des Gemahls einzuschläfern , sobald sie ihn liebend umarmt haben
würde , und versprach ihm dafür einen schönen, mit Gold belegten Schemel , von
Hephästos verfertigt . Hypnos weigerte sich. Denn er hatte schon einmal den Ver¬
such gemacht , als Juno den Hercules nach Kos verschlug , da wollte Jupiter , da¬
durch erbittert , ihn aus dem Olymp in das Meer schleudern. Kaum konnte er sich
zu seiner Mutter , der Nacht , retten , und bloß aus Lichtung gegen diese schonte ihn
Jupiter . Endlich versprach ihm Juno die Pasithea zur Gemahlin . DieferLockung
gab er nach . Er setzte sich auf eine hohe Tanne , verbarg sich unter die Zweige und
schläferte den Gott ein. DieDichker geben uns manche liebliche Bilder des Hypnos.
Er breitet die Flügel der Vergessenheit über die Iris und besprengt die Augen mit
dem Wasser aus Lethe. Auch setzt er sich auf die Augenlieder und umschattet die
Menschen mit seinen Flügeln . Ovid läßt ihn bei den Scythen und Eimmeriern
in einerBerghöhle wohnen , wo kein Sonnenstrahl eindringt und Alles mit Nebel
bedeckt ist. Kein wachsames Thier , kein rauschender Baum störte hier die ewige
Ruhe ; aber der Fluß Lethe ging unter dem Felsen hervor und wiegte , sanft mur¬
melnd , Alles in Wchlaf . Am Eingänge der Höhle wuchsen Mohn und andre nar¬
kotische Pflanzen . Somnus , von Träumen umgaukelt , lag in der Hehle aufeinem
mit schwarzen Decken umhangenen Bette von Ebenholz . Nach Stalins t „Thebais " , X . V . 81 ic.) war eine Höhle in Äthiopien sein Aufenthalt , vor welcher die
Vergessenheit und Trägheit ihren Sitz haben , und das Geräusch , damit es die ewige
Stille nicht störe, abhalten . Sorgenlos liegt er hier auf einschläfernden Blumen
in der Höhle , und Scharen dunkler Träume umschweben ihn . Noch Andre versetzen
ihn auf eine Trauminsel , wo er König ist, und die Bewohner der herrlichen Stadt,
Alle verschieden gestaltet , Träume sind. Fledermäuse beleben einen Wald von
Mandragorabäumcn , welcher die Stadt umschließt , und in derselben sind 2 Tempel,
einer der Nacht , einer dem Hahne geweiht . Die Statthalter
des Somnus dort
sind Tararione , der Sohn des MatäogeneS , und PlutokleS , des Phantasien Sohn.
Die Kinder des Schlafs waren die Träume , und die vornehmsten von ihnen
Morpheus , Jkalos und Phobetor . Seine Geschwister waren , außer dem Tode,
die Hoffnungen . Die Griechen errichteten ihm keine Tempel , sondern bloß Bild¬
säulen . Man bildete ihn als einen schlafenden Knaben , halb liegend , halb sitzend,
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mitMohnköpsen in der Hand , und zu seiner Seite eineEidechse oderErdrahe , weil
diese Thiere viel schlafen. Auch stellt man ihn als einen Genius mit umgestürzter
Fackel dar und gibt ihm zuweilen ein Horn , aus dem er die Träume schüttelt ,
oder das mit Mohn angefüllt ist.
Sonate
(-ioii .it .> oder -iunimla ital . , von 8onaie , klingen ) ist ein ein;
faches Instrumentalstück , welches verschiedene Empfindungen in verschiedenen
Sähen , dem Charakter des spielenden Instruments
gemäß , ausdrücke » soll. Es
ist, oder war wenigstens ursprünglich ein einfaches Musikstück , denn man pflegte
das Instrument nicht mehrfach zu besetzen; auch können die musikalischen Gedan¬
ken , welche dem Charakter eines spielenden Instruments
gemäß sein sollen, keineSwegS so vielfach und verwickelt sein wie in einem mehrstimmigen Instrumen talstücke. Ursprünglich schrieb man Sonaten nur für Ein Instrument , besonders
für die Violine , späterhin und jetzt fast ausschließend für das Clavier . Und so war
die Sonate gleichsam der-Monolog eines Instruments . (S . Solo .) Nochspäter
kamen erst die Sonaten auf , in welchen dos Clavier oder Fortepiano von andern
Instrumenten , z. B . Violine oder Flöte , Horn , Clarinette begleitet wird ; doch
nannte man diese auch wol Trios . Den letzter» steht im Wege , daß der Ton des
Claviers zu schwach ist und der des Fortepiano sich mit andern Instrumenten kei¬
neswegs wohl verträgt . Als Instrumentalstück will die Sonate Empfindungen
ohne Wei te ausdrücken , und da sie dieses dem Charakter eines cder weniger Instru mente gemäß thut , so erklärt sich wohl , warum die Sonate vorzüglich ein Spiel
der Töne wird (Klangsiück ), das weniger im Einzelnen als im Ganzen charakteri stischen Ausdruck hat . Der Ausdruck der Sonate ist endlich durch den Charakter
des Instruments
bestimmt : eine Federung , welche die neuern Sonakencomponi sten nicht immer vor Augen gehabt haben . Sie würde sich vom Instrumental concert nur dadurch unterscheiden , daß es hier mehr auf Leistungen höherer Kunst¬
fertigkeit abgesehen ist und das concerispielende Instrument nur mit kiesen aus der
Begleitung der übrigen Instrumente hervortritt , dagegen in der Sonate mit we¬
niger Anstrengung unter geringerer Mitwirkung das spielende Instrument seinen
Charakter entwickeln soll. InSonaten
für mehre Instrumente wird entweder das
Haupiiustrumeiit nur unterstützt und verstärkt , z. B . bei vielen mit Violoncello be¬
gleiteten Claviersonaten , oder die Instrumente
suchen abwechselnd sich in dem
Ausdrucke einer Empfindung und Ausführung eines musikalischen Grundgedan¬
kens zu vereinigen ; so erweitert sich die Sonate gleichsam zum Dialog der Instru¬
mente , welcher , wag das harmonische Verhältniß der trimmen
anlangt , in dem
Quartett
(s. d.) die Form des vollkommenen musikalischen Gesprächs enthält,
von welchem sich mithin die ursprüngliche einfache Lonate allerdings bedeutend un¬
terscheidet. Die Zahl und Anordnung der Sähe war sonst einförmig bestimmt.
Gewöhnlich begann die Sonate mit einem muntern Satze in mäßiger Bewegung,
ein Andante oder Adagio folgte ; hierauf Menuet mitTrio ( statt dessen neuerlich
das Scberzo ) , und endlich ein Rondo oder Presto ; statt des zweiten , dritten oder
letzten Satzes bedient man sich auch der Variationen . Überhaupt hat man gegen¬
wärtig mit Recht den alten Schnitt der Sonaten verlassen und schreibt Sonaten
von 2, 3 und 4 Sätzen . Immer bleibt sie jedoch ein ausgeführtes Musikstück,
tn welchem die Sätze durch einen gemeinschaftlichen Charakter zusammenhängen,
und jede Empfindung sich gehörig entwickelt . Weniger ist die Sonate gegenwärtig
nach der Phantasie hin begrenzt , zu welcher Alles hinfließt . Man unterscheidet
übrigens Sonaten zur Übung ftlr den Anfänger ; an sie kann man in Hinsicht der
Erfindung billigere Federungen machen , desto größere in Hinsicht der Methode;
und Sonaten für den fertigen Spieler . Eine leichtere , sowie eine kleinere, aus we¬
niger ausgeführten Süßen bestehende Sonate nennt man Sonatine
. Die Componistcn , welche die meisterhaftesten Sonaten für das Pianoforte geschrieben ha-
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Ser¬

ben, sind Bach , Haydn , Mozart , Beethoven ; ferner Element «, Eramer ; unter
'1.
den Neuern Hummel , K . M . von Weber , MoscheleS , Kalkbrenr .er, Field .
heißt 1) in der Schiffskunst das Senkblei (Bleiwurf , Bleiloth ),
Sonde
oder das an einer Schnur befindliche Blei , um damit die Tiefe des Wassers Zn er¬
forschen ; 2) in der Chirurgie ein Werkzeug , womit der Wundarzt die Wunde
untersucht . Daher heißt soridiren : messen, die Tiefe ergründen , und figürlich:
Etwas ausforschen.
. 8onetto , franz . 8on „ et) , eine meist auf 14 gleich lange
(
ital
Sonett
Zeilen beschränkte Vers - und Reimform , die älteste der ital . Poesie . Früher
schon war sie unter den Provcmalen einheimisch, und bereits im 13 . Jahrh , ge¬
v. Champagne als einer allgemein üblichen und be¬
denkt ihrer der GrafThibaut
kannten Dichtart . Ein völlig geregeltes proven - alischeS Sonett , in welchem Wil¬
helm v. Amalrichi dem Könige Robert von Neapel Glück wünscht , vom 1 . 1321,
findet sich bei Nostradamus , aus dem es Crescimbeni in s. „ 8toria ckella vnl ^ar
zioe- i.-i" , '1'. I, mittheilt . Aufital . Boden ward das Sonett ungefähr um die Mitte
des 13 . Jahrh , einheimisch, als mit dem Geiste provem alischer Dichtkunst auch
einzogen . Fra
die Formen derselben in dem sprachverwandten Nachbarlande
Guittone v. Arezzo, der erste namhafte ital . Dichter ( st. 1295 ), war auch der Erste,
der dem Sonett , wenigstens in Italien , jene regelmäßigere Gestalt gab, die, von
Petrarca (st. 1344 ) zur höchsten Vollendung gebracht , ein stehendes Muster für
alle nachfolgende Zeit ward . In Frankreich ward nach dem Untergänge der proveiwalischen Poesie das Sonett nicht weiter bearbeitet , bis es erst im 1b . Jahrh,
dahin zurückkehrte , aber als bout -,i >,>e zum leeren Witz - und Reimspiel herabsank. In Deutschland kam eö zuerst durch Weckherlin ( st. um 1850 ) und -Opitz
(st. 1859 ) Zu Ehren . Der Name : Klanggedicht , mit dem sie das fremde Kunst¬
wort nur zu treu übersetzten, konnte leicht die Meinung veranlassen , als ob das
Wesen des Sonetts lediglich im Klänge liege, und folglich bloß ein musikalisches sei.
Und wirklich erschien nach jenen Vorgänger », nur nicht in ihrem Geiste , eine solche
Menge schlechter Sonette , daß schon Ioh . Rist (gest. 1887 ) sehr ernstlich gemeinte
Klagen über „ stümpernde Sonettenschnüeke " laut werden ließ. Die südlichen
Klänge mußten eine Zeit lang verstummen , um in späterer Zeit desto schöner wie¬
der erweckt zu werden . Nach mehren verunglückten Versuchen Andrer , z. B . von
Westermann 1765 , und im „Deutschen Merkur " 1775 , rief Bürger die beinahe
verschollene Weise wieder ins Leben. Ihm folgten A. W . Schlegel , Tieck, No¬
valis , Isidoruü , Freimund Reimar (Rückert ) u. A. ( S . Raßmann ' s „ Sonette
der Deutschen " , 3 Bde ., 1817 .) Unsere Zeit darf sich rühmen , die tiefere Be¬
deutung dieser schönen Form begriffen zu haben . Was den dem Sonett eignen
Mechanismus der Form betrifft , so besteht dasselbe in der Regel aus 14 elffylbigen
Zeilen jambischen Maßes (wir halten nämlich , gegen Bürger ' s Beispiel , auch im
Deutschen die weiblichen Reime — seltene Fälle ausgenommen — für wesentlich)
und enthält 2 Hauptabtheilungen von ungleicher Länge, von denen die erstere in
2 vierzeilige ( L>.uadernarien , d) usclrai »; ), die letztere aber in2 dreizeilige Strophen
(Terzinen ) zerfällt . Jede der beiden Hauptabiheilungen hat ihr abgeschlossenes
Reimgcbiet , so nämlich , daß die beiden Quadernarien durch zwei 4 Mal wiederkeh¬
rende Reime sich verschlingen , in den beiden Terzinen (Terzetts ) aber je 2 und 2
oder je 3 und 3 Verse zusammenreimen . Die Stellung der Reime kann nach dem
Vorgänge der ital . Meister , an die man sich bei einer von ihnen entlehnten Form
doch wol zunächst zu halten hat , in den beiden vierzeiligen Strophen eine dreifache
sein : entweder so, daß die 1., 4 ., 5 . und 8 . und ebenso die dazwischen liegenden
4 Zeilen eine Reimverschlingung bilden (geschlossener Reim , rima cl>iu,-n>), oder
daß, was seltener ist, die Reime regelmäßig mit einander abwechseln (Wechselreim,
24
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lim .i allkrn .it !>) , oder daß , was

Sonne
noch seltener vorkommt , beide Weisen

verbin¬

dend, das erste O. uademario mit wechselnden, das zweite aber mit geschlossenen
Reimen gebildet wird ( gemischter Reim , , !ma m >5t->) . In den beiden dreizeiligcn
Strophen herrscht entweder der gedritte Reim ( rinia alterrata ) mit zweimaliger
Wiederkehr derselben Reimsylben , oder der Kettenreim ( , >>» -> i » e.->t >-» !>u>) mit 3
Reimen , die ebenfalls wieder auf mannigfaltige Weise gestellt und unter einander
verschlungen werden können . (S . Strophe .) Übrigens kann es nicht auffallen,
daß sich in einer Literatur , die, wie die italienische, sich in ihren lyrischen Darstellun¬
gen , außer der Canzone , fast allein auf das Sonett beschränkt, mancherlei Abwei¬
chungen von jener Normalform vorfinden . Dahin gehören die sogen, anakreonlischen Sonette , mit kürzern , meist achtsylbigen Zeilen ; ferner die geschweiften, mit
einem Anhange (« >cli>) von einer oder mehren dreizeiligen Strophen ; endlich der
Sonettenkranz , der aus einem durch gleiche Reime verschlungenen CycluS mehrer
Sonette besteht . Jene beiden obengenannten Hauptabtheilungen sind nicht bloß
willkürlich ersonnene , bedeutungslose Formen , sondern hervorgegangen aus dem
Wesen des Gedankens , der sich unwillkürlich in Satz und Gegensatz, Bild und Gegenbild zerspaltet . Es muß daher nothwendig nach den ersten 8 Zeilen ein Ruhe¬
punkt , ein Abschnitt auch in dem Gedanken eintreten . Ja wir wagen es zu be¬
haupten , und würden im Stande sein, es durch Beispiele aus der Sonettensammlung des Meisters in dieser Gattung , Petrarca , zu belegen , daß das Sonett erst
dann seine wahre Vollendung erreiche , wenn nicht bloß zwischen jenen Haupt¬
abschnitten , sondern auch noch außerdem zwischen den einzelnen Quadernarien und
Terzinen eine ähnliche gegenseitige , am liebsten antithetische Beziehung , stattfindet.
Dem Sonett liegt meistens ein einfacher , aber bedeutender Gedanke zum Grunde,
welcher mit einer größern Breite als im Epigramm ausgesprochen und durch
den Zauber des Reims umkleidet ist.
K . I?.
Sonne
. Dieser prächtige Himmelskörper , von welchem Licht, Wärme
und Leben ausströmt , bietet uns den Anblick einer kreisrunden und glänzenden
Scheibe dar , aus welcher Erscheinung , mit Berücksichtigung der Beobachtungen,
zu denen die Sonnenflekken
(s. d.) Veranlassung gegeben haben , folgt , daß
dieses Gestirn eine der Kugelgestalt sehr nahe kommende Form habe , und sich in ei¬
ner Zeit , die man etwa auf 25 z- Tag festsetzen kann , um seine Achse drehe, indem
nur eine Kugel dem Auge unter allen Stellungen auf die vorangegebene Art er¬
scheinen kann . Den wahren astronomischen Bezug der Sonne nicht nur zu un¬
serer Erde , sondern überhaupt zu allen Haupt - und Nebenplaneten unsers Sy¬
stems , demzufolge sie in dem einen Brennpunkte sehr wenig excentrischer Ellipsen
liegt , welche die erstem , in Begleitung der letztem , um dieselbe beschreiben, kennen
wir seit Kepler ' S (s. d.) Sonnensystem . Ihre mittlere Entfernung von der
Erde , deren Bestimmung den Astronomen durch Beobachtung ihrer Parallaxe
(s. d. und Sonnenparallaxe
) endlich mit ziemlicher Genauigkeit geglückt ist,
beträgt in runden Zahlen zwischen 20 und 21 Mill . geogr . Meilen : die Sonne ist
also über 400 Mal weiter als der Mond von uns entfernt , und , um sich eine an¬
schauliche Vorstellung von dieser Entfernung zu machen , eine Kanonenkugel , die
600 Fuß in der Secunde zurücklegt, würde gegen 26 Jahre zubringen , ehe sie die
Sonne erreichte . Der scheinbare Sonnendurchmesser kommt dem des Mondes
ziemlich gleich, er beträgt etwas über ^ ° , jedoch, nach Maßgabe der verschiede¬
nen Punkte der Bahn , von denen aus wir denselben beobachten, auch etwas ver¬
schieden : eine nothwendige Folge der eben erwähnten Gestalt dieser Bahn . Noch
mehr : die Schlüsse , welche wir aus der verschiedenen Größe des Durchmessers auf
die verschiedene Entfernung der Sonne von uns machen , treffen mit Demjenigen
vollkommen zusammen , was wir aus andern Gründen darüber wissen ; und diese
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allerfeitige Bestätigung erhebt die Angabe » und Behauptungen der heutigen Astronomie über jeden Zweifel . Die Masse der Sonne , welche die aller übrigen Plane¬
ten zusammengenommen 800 Mal übertrifft , verhält sich zur Masse der Erde,
insbesondere nach Piazzi , — 320,630 : 1 ; im Durchmesser ist sie 112 , anOberfläche 12,100 , an körperlichem Raume 1,135,000 Mal größer ; die Erde er¬
scheint, wie sich Biot aufdiese Veranlassung ausdrückt , als ein Sandkorn gegen die
Sonne , welche ihrerseits nur ein Punkt im unermeßlichenHimmelSraume ist. Über
die physische Beschaffenheit des Sonnenkörpers sind die Astronomen von jeher ver¬
schiedener Meinung gewesen. Wir wollen von allen den verschiedenen Hypothesen
nur die anführen , welche Herschel aufgestellt hak. Nach seiner Meinung ist die
Sonne ein mit einer ungeheuern , beständig von leuchtenden Wolken erfüllten At¬
mosphäre umgebener , fürsichaberfinstererKörper , ausdessen Oberfläche sich, gleich¬
wie auf unserer Erde , Berge und Thäler befinden . Indem sich jene leuchtenden
Wolken an einzelnen Stellen zuweilen zurückziehen und somit den Sonnenkörper
theilweise entblößen , entstehen die Sonnenflekke . Diese Meinung scheint vor der
Ansicht von Laplace, der sich die Sonne als einen brennenden Körper vorstellt , den
Vorzug zu verdienen , weil sie uns den erhebenden Gedanken der Bewohnbarkeit
dieses Gestirns fassen läßt , welcher sich mit der weisen Raumnutzung einer gütigen
Allmacht besser verträgt . Die neueste» Entdeckungen und Forschungen hierüber
findet man in Littrow ' s „Populairer Astronomie " (Wien 1825 , 2 Bde ., m.
K .) ; und noch anziehender vorgetragen in Schubert ' -! „ Verm . Schriften"
1». d>.
1821 ) .
(4 . Bd ., Stuttgart
s . Ekliptik.
Sonnenbahn,
Anton Joseph Ignaz Maria , Freih . v.) , dieser
(
Franz
Sonnenberg
durch sein dichterisches Genie , noch mehr vielleicht durch sein trauriges Ende in der
Blüthe der Jahre berühmt gewordene Jüngling war zu Münster in Westfalen
1118 geb. Von Kindheit aufscheint s. kühne , riesenstarke, aber ungeregelte Phan¬
tasie das Übergewicht über die übrigen >L)eelenkräfte behauptet zu haben , und da
durch s. Erziehung dieses Mißvei haltniß nicht aufgehoben wurde , so trat es, als er
sich in einer bedeutungsvollen Zeit ohne bestimmten Wirkungskreis seh, nur noch
greller hervor und riß ihn endlich in den Untergang . Bereits in einem Alter von
11 — 12 Jahren , wo er auf dem Paulinischen Gymnasium zu Münster Unterricht
genoß , entwarf er nach Klopstock' s „ Messiade " , mit der er zufällig bekannt wurde,
den ersten Plan zu einem Epos : „Das Weltende " (Wien 1801 , 1. Thl .) , das
alle Fehler eines regellosen giaantischen Umrisses , einer meist schwülstigen, unna¬
türlichen Diction und einer wilden Phantasie vereinigt . Vielleicht mehr , um frem¬
de als eigneWünsche zu befriedige», studirte er die Rechte , machte in seinem 19 . I.
eine Reise durch Deutschland , die Schweiz und Frankreich , kam in s. Vaterland zu¬
rück, entfernte sich aber zum zweiten Male aus demselben und durchirrte a. Gegen¬
den Deutschlands . Er lebte sodann zurückgezogen in Drakendoi s bei Jena und in
Jena . Hier arbeitete er an einem zweiten Epos : ..Donatoa " (erschienen nach s.
Tode zu Halle 1806 , 2 Bde .), welches dergestalt feine ganze Seele erfüllte , daß er
Schlafund Speise , Umgang und jede Lebensfreude dafür aufopferte . Allein seine
überspannte Natur zerstörte sich durch ihre eigne Kraft ; er endigte freiwillig s. Le¬
ben am 22 . Nov . 1805 , indem er sich zu Jena aus dem Fenster stürzte. S . hatte
dieDichtkunstzu s. eigentlichen Sphäre gewählt , und würde darin , bei einer harmo¬
nischen Ausbildung seines Innern , gewiß etwas Bleibendes geleistet haben . Die
„Donatoa " zeigt ihn als einen Nacheiferen Klopstock' s. Bei allen F >hier » in Plan
und Ausführung findet man in einzelnen Stellen Tiefe und Fülle , Kraft und Ho¬
heit und eine tiefe Innigkeit des Gemüths . Außer der „Donatoa " erschienen nach
fTTode auch seine übrigen Gedichte , herauSgeg . von Gruben , Rudolst . 1809.
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(Joseph , Relchsfrechei 'r v.) Pn ">seS der Akademie der ver¬
einigten bildenden Künste , Commandeur des Danebrog - und Ritter des St .-Stephansordens , ein verdienstvoller Schriftsteller , geb. zu Nikolsburg in Mähren
1733 , ward bei den Pianisten daselbst erzogen und galt , obgleich s. Geist wenig
gebildet war , für einen ihrer besten Schüler . Aus Mangel an Aussiebten besserer
Art ward er in seinem 1k . I . Soldat , brachte es in 5 Zähren bis zum Untei officier
und lernte von Überläufern aus Frankreich und Italien französisch und italienisch
und nebenher auch böhmisch. Einige alte deutsche und franz . Schriften verdarben
s. Geschmack mehr als sie ihn bildeten ; indessen las er doch, was er nur erhäschen
konnte . Nach Ablauf s. Dienstzeit studirte er zu Wien die Rechtswissenschaft und
wohnte den Vorlesungen bei , welche s. Vater — der jüdischer Herkunft war —
einigen Ordensgeistlichen über die hebr . Sprache hielt ; zugleich gab ihm s. Vater
Unterricht in der rabbinischen Sprache , und da er auch hierin große Fortschritte
machte, ward er demselben als Znterpres des Hebräischen bei der niederöstr . Regie¬
rung adjungirt . Zugleich arbeitete er, um sich praktische Rechtskenntnisse zu ver¬
schaffen, als Gehülfe eines vornehmen Zustizbeamten , und suchte besonders sich
gründliche Kenntniß der deutschen Sprache zu verschaffen. Endlich trat er mit eini¬
gen deutschen Aufsätzen als Schriftsteller auf , und der Beifall , womit sie aufge¬
nommen wurden , bestärkte ihn in dem Vorsätze , sich ganz der deutschen Literatur
zu widmen . Nachdem er sich vergebens um eine Professur in Wien beworben
hatte , mußte er die Stelle eines RechnungSftihrerS bei der ehemal . Arcierengarde
annehmen . Dadurch ward er mit Petrarch , dem ersten Lieutenant dieser Garde , be¬
kannt , der ihm 17K3 zur Lehrstelle der Staatswissenschafren auf der Universität zu
Wien verhalf . Durch s. Freimüthigkeit zog er sich bald Feinde zu, ließ sich aber
nicht in s. Eifer für die Beförderung der Wissenschaften , die Ausbildung der deut¬
schen Sprache und die Aufklärung feines Vaterlandes stören . Er bewirkte durch
eine Schrift ( noch früher als Beccaria sein Werk „ Über Verbrechen und Strafen"
schrieb) die Abschaffung der Folter in den östr. Staaten . Trotz der Bemühungen
s. Feinde , ihn als einen Religionsspötter und Majestätsverbrecher zu stürzen, ward
er von derKaiserin zum k. k. Rath , 1779 zum wirkl . Hoftath bei der geh. böhmi¬
schen und östr. Hofkanzlei und zum Beisitzer der k. k. Studienhofcommission er¬
nannt und 17 S7 in denReichsfreiherrvstand erhoben . Er starb den 2tz. April 1817.
— s .' s Schriften sind nicht Werke von großer Erfindungskraft , aber freimüthig
und reichhaltig an edeln, menschenfreundlichen Gesinnungen . Er hat im peinlichen
Rechte , in der Polizei und im Finanzwesen Verbesserungen gelehrt und durchsehen
helfen , die ihm zum unvergeßlichen Ruhme gereichen . Auf der Bühne und in den
Hörstlen seines Vaterlandes führte er einen bessern Geschmack ein, und in s. Wer¬
ken findet man das Gedrungene und Glänzende mit Einfalt und Leichtigkeit, feinen
Witz und Satyre
mit rührender oder strafender Moral vereinigt . — Sonnenfels ' s gesammelte Schriften , 10 Bd ?., Wien 1783 — 87.
Sonnenferne
, s. Sonnennähe.
Sonnenfinsternis
;. Eine Aonnenfinsterniß entsteht, wenn sich der
Mond zwischen einen irdischen Beobachter und die Sonne so stellt, daß dadurch für
diesen Beobachter die Sonne ganz oder zuni Theil bedeckt, mithin ihm und den
Ländern der Erde , wo er sich befindet , das Sonnenlicht in dein nämlichen Maße
entzogen wird ; woraus folgt , daß Sonnenfinsternisse nur zur Zeit des Neumondes
möglich sind. Nach der sinnlichen Wahrnehmung
zieht sich dabei eine dunkele
Scheibe von Abend gegen Morgen vor der Sennenscheibe hin und scheint sie zu
verfinstern . Allein diese Verfinsterung der Sonne ist nur scheinbar, da sie ein
leuchtender Körper und keiner Verfinsterung unterworfen ist. Die dunkle Scheibe
ist vielmehr der Mond , dessen der Sonne abgekehrte und der Erde zugewandte,
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folglich dunkle Seite wir erblicken, während er Nlit seiner der Sonne zugekehrten
Seite die Strahlen derselben auffängt . Verfinstert wird dabei also weder die
Sonne noch auch der Mond , sondern die Erde , welche bei der Sonnenfinsternifi
in demselben Falle ist, worin der Mond sich bei der Mondfinstermß befindet, nur
mit den» Unterschiede , daß die Verfinsterung auf der Erde selten recht bemerkbar
wird , da der Mond um so viel .kleiner ist als die Erde ; man nennt deßwegen auch
Das , was von der Erde aus gesehen eine Sonnenfinsterniß ist, eine Erdfinster.
niß , sobald man den Vorgang auf einen andern Punkt des Weltraumes , z. B.
auf den Mond , bezieht, wo in der That nicht die Sonne , sondern die wirklich in
den Schatten des Lehtern tretende Erde verfinstert gesehen wirk . — Die Sonnen¬
finsternisse find entweder partielle , d. h. solche, wo die Sonnenscheibe zum Theil
verdeckt wird , ode. totale , d. h. solche, wo der Mond die ganze Sonnenscheibe
bedeckt. Total und zugleich central kann eine Sonnenfinsterniß nur sein, wenn
fich die Sonne gerade in der Sonnenferne , und der Mond in der Erdnähe befinden,
denn in diesem Falle ist der scheinbare Durchmesser des Mondes 2 Min . und 1 See.
größer als der der Sonne . Die Dauer einer solchen Sonnenfinsterniß kann sich auf 3 Min . 41 See . erstrecken. Ist der scheinbare Durchmesser des Mondes kleiner
als der Sonnendurchmesser , so erreicht die Spitze des Mondschattenkegels die Erd.
fläche gar nicht, und in diesem Falle kann es sich ereignen , daß die kleinere dunkle
Mondscheibe die Sonnenscheibe so bedeckt, daß von letzterer nur ein helkerRing zu
sehen ist. Eine solche Sonnenfinsterniß wird eine ringförmige genannt . Dia » sah
dergleichen 1764 zuCadiz , Calais und Pello in Lappland . Bei totalen Sonnen -,
oder, wie man nach der obigen Bemerkung also richtiger sagen sollte, Erdsinsternifsen, tritt , sagt man , völlige Nacht ein, die Sterne werden sichtbar , und die Vo¬
gel, in Verwirrung gesetzt durch die plötzlich eintretende Nacht , flattern ängstlich
umher und fallen zur Erde . Auch die übrigen Thiere zeigen Bangigkeit , als ob
irgend eine außerordentliche Veränderung in der Natur vorginge . Indessen die
totale Sonnenfinsterniß am 10 . Nov . 1810 und die am 7 . Sept . 1820 haben von
allen diesen Erscheinungen nicht eine einzige wahrnehmen lassen, und da dergleichen
Verfinsterungen überhaupt sehr selten sind , so dürften die Menschen , die in ältern
Zeiten davon geschrieben haben , wol ängstlicher gewesen sein als die Dögel und die
Thiere . — Über die Berechnung der Sonnenfinsternisse s. Bode ' S „ Erläuterung
der Sternkunde " (3. A„ Berl . 1808 , 2 Bde ., m . K .) . Eine vortheilhafte Entwerfungsmethode lehrt Lambert im 2 . Absetzn., 2 . Th . seiner „ Beitr . zum Gebr.
der Malhem ." (Berl . 1765 — 72 , 3 Bde .). Verzeichnisse aller seit Ansang der
christl. Zeitrechnung vorgefallenen Finsternisse gibt „ l.'.art cke rentier le,, cl.iwS
(Paris 1770 , Fol .), und ein von 1822 — 31 umfassendes Verzeichnis findet sich
in Bode ' S „ Anlest , zur Kenntniß des gestirnten Himmels " ( 9. A ., Berl . 1823,
mit Kpfn .).
erblickt auf der Sonnenscheibe oftmals Flecken
Man
Sonnenflecke.
von unordentlicher Gestalt und in größerer oder geringerer Anzahl ; sie erscheinen
in der Mitte schwarz und am Rande mit einem weißlich -grauen Nebel , welcher aber
auch oft in große Flächen ohne jenen erkennbaren schwarzen Kern zerfließt. Sie
entstehen und verschwinden zuweilen mitten auf der Sonne schnell und ohne alle
bemerkbare Veranlassung ; häufiger aber sieht man sie schon gebildet am östlichen
Rande eintreten , sich nach dem westlichen Rande bewegen , an welchem sie sich, bei¬
läufig 13 Tage nach ihrem ersten Erscheinen , wieder aus dem Gesicht verlieren , und
hierauf nach einer nur wenig längern Zeit neuerdings am östlichen Rande hervor¬
kommen . Die ganze Erscheinung tragt sich so zu , als wenn dieß' Flecken in etwa
27 Tagen einen Umlauf um die ganze Sonne machten : im Anfang des Juni be¬
schreiben sie während ihrer Sichtbarkeit von N . nach S . hinabgehende gerade Linien
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auf die Sonne ; in den folg . Monaten fangen sich diese Bahnen an zu krümmen
und bilden Ellipsen , deren Höhlung sich aufwärts kekrr und deren Eröffnung sich
späterhin erweitert ; sodann wiederholen sich diese Gestalten , nur im umgekehrten
Sinne der Richtung , und die Periode beträgt gerade ein Sonnenjahr . Man erklärt
dies Alles vollständig , wenn man die Flecken , als der Sonnenkugel selbst adhärirend , betrachtet und letzterer eine Rotation nach der Folge der Zeichen um eine
Axe beilegt , welche unter einem Winkel (von 824 °) gegen die Ebene der Ekliptik
geneigt ist. Die wirkliche Dauer dieser Rotation findet man aus der scheinbaren,
oben auf gegen 21 Tage bestimmten — etwas über 25 Tage ; denn es muß in
Betracht gezogen werden , daß die Erde , von welcher aus die Bewegung betrachtet
wird , unterdeß selbst in Bewegung ist, und daß dieser Umstand also nothwendig eine
solche Verschiedenheit zur Folge hat . Betrachtet man während des jährigen Um¬
laufes der Erde um die Sonne den Weg der Flecken ferner von der Seite , wo der
Sonnenäquator
die Ekliptik schneidet , so muß derselbe Weg angeführtermaßen
geradlinig , sonst aber elliptisch gekrümmt erscheinen, welches aus den Regeln der
Perspective folgt . Die Natur dieser Flecken endlich anlangend , so denkt sich
Herschel ( s. d.) den Sonnenkörper als einen unserer Erde ähnelnden , festen,
mit einer Photo - (Licht -) sphäre umgebenen Kern , von welchem zuweilen einzelne
Punkte oder Stücke durch Riffe dieser Lichksphäre sichtbar werden und so steckenartlg erscheinen. Diese schöne Hypothese findet sich weiter entwickelt in s. Werke:
„Über den Bau des Himmels " (DreSd . 1826 , m . K .). Sonstige Erörterungen
über die Soniienflecken , namentlich auch historische über ihre erste Entdeckung , gibt
Littrow ' S „ Populaire Astronomie " (Wien 1825 , 2 Bde ., m. K ) .
Sonnenjahr,
s . Jahr.
Wonnenmikroskop
ist eine einer Zauberlaterne ähnliche Einrich¬
tung , die stakt der Lampe durch das Sonnenlicht erhellt wird . In einem verfinsterten
Zimmer stellt es auf einer weißen Wand kleine Gegenstände so vergrößert dar , daß
ihre zartesten Theile sehr genau unterschieden werden können . Das ganze Sonnenmikroskop besteht aus einer kleinen Röhre , die mittelst einer runden Büchse in einer
viereckigen Platte so befestigt ist, daß sie nach allen Seiten hin gedreht werden kann.
Diese Platte kommt nun um das Loch eines Fensterladens zu liegen, durch welches
die Röhre gesteckt wird , sodaß alles Licht von Außen nur durch die Röhre in das
verfinsterte Zimmer kommen kann . Diese Röhre hak vorn eine E >leuchkungslinse,
von Innen aber eine Vergrößerungslinse , hinter welcher eine Vorrichtung ange¬
bracht ist, daß man die zu erleuchtenden Gegenstände quer durchsteckenkann . Über
der Erleuchtungslinse ist noch von Außen ein platter Spiegel angebracht , der so ge¬
stellt werden kann , daß er die Sonnenstrahlen
auffängt und selbige auf die Er¬
leuchtungslinse parallel mit der Axe wirft , wodurch sie den in ihrem Brennpunkte
befindlichen eingeschobenen Gegenstand erleuchten . Dieses Instrument wurde um
1140 von dem berliner Arzte , l). Lieberkühn , daher es auch statt Sonnenmikroskop häufig das Lieberkühn ' sche genannt wird , erfunden . Dgl . Mikroskop
und
s.
<>„ llie „liurvseiipk !
^ cl:ii>>,>," ( London 1181 , 4.) und auszüglich dar¬
aus Gren 's „ Naturlehre " (6 . Aufl . , Halle 1820 ) .
Sonnennähe
und Sonnenferne.
Die
Erde läuft , gleich
den übrigen Planeten und den Kometen , in einer Ellipse um die L^onne, in deren
einem Brennpunkte letztere liegt . Hieraus folgt , daß sie in einem Endpunkte der
großen Are am wenigsten , im andern aber am weitesten von der Sonne entfernt
ist ; diese Punkte heißen deßwegen sehr paßlich Sonnennähe und Sonnenferne,
szilielniin und peribeliui » .
Sonnenparallaxe.
Parallaxe
und Horizontalparallaxe sind bereits
im Art . Parallaxe
erklärt . Die Horizontalparallaxe
der Sonne insbesondere

