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Sparbanken

Spannung
. Wenn man an Fäden , Darmsaiten , Medalldrähte u . f. w.
Gew ' chte hängt , und dadurch die gegenseitige Lage ihrer Theile verändert,
ohne sie gleichwol zu zerreißen , so heißen sie in diesem Zustande gespannt . Es
sind von mehren Physikern Versuche über den Grad der Spannung
angestellt
worvn , welcher man verschiedene Körper unterwerfen kann , bevor sie zerreißen.
— Im Sinne der neuesten Örsted - elektrischen Theorie (s. Orsted) versteht
man unter elektrischer
Spannung
den Grund der Erscheinungen an der
galvanischen Kette ( s. Galvanismus
) , welche stattfinden , so lange sie ge¬
öffnet ist, indem diese Erscheinungen einen Gegensatz mit denjenigen bilden , dir nach
kei Schließung durch einen M .talldraht erfolgen , und deren Grund man gegentheils mit dem Namen des elektrischen
Stromes
belegt . (L ). „ Darstell.
der neuen Entdeck, in der Elektricität und dem Magnetismus ß L' ipz. 1822 , m.
Kpf .) — In übertragener Bedeutung ist Spannung
die angestrengte Richtung
einer Thätigkeit nach irgend einem Gegenstände oder Zwecke hin.
Sparbanken
, Sparcassen,
sind Anstalten , errichtet zum Vortheil
kleiner Münzcapitalisten und bestimmt zur Aufbewahrung und nützlichen Verwen¬
dung ihrer geringen Münzvorrälhe . Während es der wohlhabendern Elaste der
Staatsbürger
nur selten an Gelegenheit fehlen kann zur sichern Aufbewahrung
und vortheilhaften Benutzung ihrer Münzvorräthe , geräth die ärmere Elaste , wie
s. B . Dienstboten , Tagelöhner rc., in dieser Hinsicht fast immer in Verlegenheit;
denn eineStheils gewähren ihnen die beschränkten häuslichen Verhältnisse gewöhn¬
lich nicht den erfoderlichen Schutz gegen Beraubung und Diebstahl , andernrheils
hält es wegen der Geringfügigkeit der ersparten LSummen fast immer schwer , Je¬
mand zu finden , der so kleine Beiträge zu verzinsen geneigt und zugleich dafür
vollkommene Sicherheit zu gewähren im Stande ist. Dieser Verlegenheit abzu¬
helfen , ist der Hauptzweck der Sparcassen , ihre unmittelbare Wirkung ; und schon
in dieser Hinsicht ist ihr Einfluß auf den Nationalwohlstand
von höchster Bedeu¬
tung ; aber nicht minder wichtig sind die Vortheile , welche aus ihnen mittelbar
der Nation erwachse» , indem dadurch bei dem ärmern Theile der Bürger ein Geist
der Sparsamkeit erweckt und lebendig erhalten wird , welcher das wirksamste Mit»
lebens der Literatur in Spanien bezeichnen . Die großen Ereignisse unter Karls I V. und
Ferdinands
Vlt . Regierung baden die Talente noch tiefer aufgeregt , und der spani¬
schen Literatur
neuen Reichthum und neue Originalität
gegeben . Der berühmte Iovellanos schrieb hell , geistvoll und schön über Gesetzgebung und Staatsökonomie
; in
der Philologie zeichneten sich Capman » , in der Geographie Antillon , in der oriental.
Literatur Conde , in der vaterländischen Geschichte Llorente , in der Mathematik
und
Literatur
der Canonicus
Moralez , und in der Literatur
überhaupt Graf Cabarrus,
der Chevalier d' llrgnijo , der Pater Gonzales , Marchena , der Canonicus Estala , der
Professor Aiidujar ( st. zu Paris
182Z >, als Schriftsteller
aus . Zu der Dichtkunst
nennt man den span . Änakreon Juan Mclendez Valde ; ( Pros . zu Lalamanca ), durch
Grazie und Reinheit des Srvls einen der ersten Dichter Castiliens , den Lvriker Ciensuegos ; Tavide , Graf ». Ptlos ; Garcia Snelto , Phvnker und Dichter ; BHia , als
Reisender
im Orient bekannt u . d. N . Ali Ben ; O. umtana 's „ Ol -e» i pLelics »"
(Madrid
1821 ) . — Zu den obigen Schriften Oden wir noch hinzu : „ Lo ' ecoion ck«
isr MLr celebrel
romancer
» niieuor
erpsnoler
lürioiücor ^ cadsllerercor
" !c.,
lierausgeg . v. Depping ( Leipzig u . London , von einem Spanier , Es
, r Bde . , die
leipziger Ausg . enthält die maurischen Romanzen , welche i» der londner fehlen ). Fer¬
ner „Loleccion
üe l » L piküS ! üramatics - <l « lor » uivrez erpsiivles " (die ergen
6 Beste , Madrid 1826, enthalten die Meisterwerke der alten span. Dramat . Lopez de
Vega , Calderon , Moreto , Tirso de N -olina , Ruiz de Alarcon und Perez de Montalban ) . Vgl . O . Juan Maria Manrv 's
poetl ^ ue " (2 Th -, Paris
1827 );

D . Mendibil

und Silvela : „ täihliolvcz relect » cle lilsi -alur » ezpsnola " (z Th -,

Burdeos
sBordeaur ) 1819 ). — Spanien
zählt jeüt überhaupt ohne die Seminarien
'5 llniverlitäten
. Zu diesen studirten im ) . tiiüä V807 ( darunter 12 S5 Theologen ) ,
in den Seminaricii
58 U).
D - Red.
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bei ihr unterzubringen , dadurch frei hält , daß sie den Zinsfuß für größere Summen so
niedrig stellt, daß sich der Reiz , sie zu benutzen, für reiche Leute verliert . In einer dieser
Sparcassen wurden bei ihrer Errichtung 400 ' Thlr . Tapital aus einer Ersparung,
wel che die Stifter bei einer andern wohlthätigen Unternehmung gemacht halten , mit
herübergenommen , und die 20 Mitglieder , welche sie stifteten , und als wohlhabende
Männer bekannt waren , stellten eine Urkunde aus , wodurch sie sich zur Deckung ei¬
nes Verlustes von 5000 Thlr . verbindlich machten . Da sie sich vorbehielten , die
Casse in jedem Moment aufzulösen, so sah Jeder ein , daß sie es bis zu einem solchen
Derluüe nie kommen zu lassen brauchten . Denn sobald Umstände eintraten , welche
die Effecten , in denen sie die Gelder angelegt haben , zu so beträchtlichen , Fallen kom¬
men lassen, daß sie sehen, der Verlust würde bei Auflösung der Tasse die vorräthigen
Reservefonds überschreiten : so kann die Auflösung in jedem Augenblick ohne , oder
doch mit einem sehr geringen Zuschusse geschehen. Weit ihrer Wtistung ist die Ge¬
fahr für die Unternehmer der Tasse noch viel geringer geworden , indem theil « der
TurZ der eingekauften Effecten bedeutend gestiegen, theils die jährlichen Überschüsse
der Zinsen den Reservefonds ansehnlich vermehrt haben . Große Vorsicht und Ge¬
nauigkeit in der Rechnungsführung ist bei Verwaltung einer solchen Tasse immer
»lothwendig . Vorzüglich hat sie sich zu hüten , sich nicht durch den Reiz des Gewinns
zur Annahme großer Tapitale bestimmen zu lassen, oder solche wenigstens , sobald sich
nur die geringste Wahrscheinlichkeit desFalleng ihrer Effecten zeigt , sogleich zurück¬
zuzahlen . Denn sowie sie die Tapitale auf Verlangen sogleich oder nach kurzer Kün¬
digungsfrist zurückzahlt , so muß es ihr auch freistehen , die Tapitale jeden Augen¬
blick den Gläubigern aufzukündigen . Und wenn sie diese Kündigung bloß auf die
größern , bei ihr eingelegten Tapitale beschränkt , so kann sie noch immer als ein
nützliche« Institut für die kleinern bestehen. Ein sehr unterrichtendes Werk ist:
ot
tol saviiiAs " ( Lond. 1818 , a. d. Engl . v. Krause , Vresl . 1821 ) ,
Sparta
oder Lacedämon,
einer der mächtigsten Staaten des alten
Griechenlands , auch Lakonien
genannt , östl. vonMessene
(s. d.) im Peloponnes . Der Eurotas (jetzt Wassili Potamo , der kgl. Fluß ) fällt hier in einen
Meerbusen , dessen westl. ErSzunge das Tap Matapan ( Tenaros ) endigt . Hier
bei der Stadt TenaroS , dem jetzigen Dorfe KaihwareS , war eine berühmte Höhle,
die man den Eingang zur Wohnung des Pluto nannte . (W . Denare .) Zu Amyklä , nahe bei Sparta , stand einer der berühmtesten Tempel des Apollo , da wo
jetzt das Dorf Salavo Thori liegt . An der östl. Küste , auf einer kleinen Insel,
nahe bei dein ehemaligen Epidauros Limera , liegt jetzt die feste Siadt Napoli
di Malvasia
, deren Trauben den bekannten Malvasienvein
geben. Lacedämon , nach einer Myihe ein Sohn Iupiler ' S und der Nymphe Tayzete , heirathete die Sparta , des Königs der Lelezer, Eurotas , Tochter , ward Nachfolger
seines Schwiegervaters
in der Regierung und gab dem Lande s. Namen Lacedä«
mou , sowie der von ihm erbauten Stadt den Namen s. Gemahlin Sparta . Nach
der gewöhnlichen Zeitrechnung muß aber Lacedämon wenigstens 150 I . später als
Eurotas gelebt haben . Übrigens schließt nian aus der ihm beigelegten Abkunft
von Jupiter und der Nymphe Taygeie , daß er , wie alle Hellenen , ein Abkömm¬
ling Deukalion 'S und eins von den Häuptern der achäischen Tolonie gewesen sei,
welche Archander und Ai chiteleS, die Enkel des RulhuS , nach ihrer Vertreibung
aus Phthiotis , nach Lakonien führten , woselbst Lacedämon die Eingeborenen be¬
redet habe , die Tolonie unter sich aufzunehmen und sich mit ihr unter dem gemein¬
schaftlichen Namen der Lacedämonier zu vereinigen . Unter den folgenden Königen
ist Tyndaruü ( Tyndareus ) merkwürdig , in dessen Söhnen , Kastor
(s. d.) und
Pollup , das männliche Geschlecht LacedämonS ausstarb . Helena s ( . d. ) , ihre
Schwester , machte durch ihre Lerheirathung an den Menelaus ( zwischen welchem
und Lacedämon 5 Könige über Sparta geherrscht hatten ) diesen M » Könige von
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Lacedümon . MenelanS hinterließ nur 2 uneheliche Söhne , Nikostratns und
Megapenihes ; die Lacedamonier wühlten daher Agameninon ' s Sohn , Orestes,
welcher Menelaus 'S Tochter , Hermione , geheirathet hatte , zum Könige , und
dieser vereinigte Argos und Mycene niit s. neuen Reiche . Unter seinen« Sohne
und Nachfolger , Tisamenus , ward Lacctüuion von den Herakliden um 1080 v.
Chr . erobert , welche daselbst eine Dyarchie (d. h. eine Regierung von 2 Königen)
errichteten . Da nämlich über die Erstgeburt der beiden Zwillingssohne des Aristo¬
demus , Eurysthenes und Prokles , weder die Mutter noch das delphische Ora¬
kel , entscheiden wollten , so bekamen beide Lakomen, welches eine Provinz von
Lacedümon war , nachher aber auch für dieses selbst genommen wurde , gemein¬
schaftlich , und es ward bestimmt , daß auch ihre Nachkommen vereint herrschen
sollten .
Einstweilen standen sie unter der Vormundschaft ihres mütterlichen
Oheims , Theras . Indessen hatten die Lacedamonier wenig Ursache , sich über
die Ankunft dieser Fremdlinge zu freuen , deren wilde Tapferkeit , unter 7 Regen¬
ten aus den beiden Häusern , in einem Zeiträume von beinahe 200 Jahren das
ganze Land verwüstete , und sich ant Ende selbst aufrieb . Die 7 Regenten unter
den Eurysthcniden hießen : Eurysthenes , Agio ( daher die Nachfolger , Ägiden ),
Echestratus , Labotas , Doryssus , Agcsilau » und Archelaus ; die der Prokltden
waren : ProkleS , Sous , Eurypon ( daher die Eurypontiden ) , Prytanis , Eunomus , Polydektes und Charilaur . Diese Könige lebten nicht allein mit ihren Nach¬
barn , besonders mit den Archivern , in steten Kriegen , sondern behandelten sich
auch unter einander feindselig . Schon Eurysthenes und ProkleS waren nie einig,
und diese Zwietracht trug sich auch auf ihre Nachkommen über . Die Folge davon
war , daß die königl. Gewalt geschwächt , die des Volks dagegen immer größer
wurde . Aus einer beschrankten Monarchie , oder vielmehr Dyarchie , ward in
Kurzem eine verworrene Ochlokratie . Jetzt ward , zum Heste von Lacedümon,
Lykurgus s ( . d.) geboren . Er , der einzige Mann , zu welchem jetzt alle Par¬
teien Zutrauen hatten , gründete daher , selbst unter dem Beistande der Götter,
deren Orakel er hatte befragen lassen , eine neue StaalSverfassung
in Lacedümon
(gegen 880 v. Chr .), und ward durch s. Gesetzgebung der Wiederherstellet ' s. Vater¬
landes . Lacedümon erhielt durch ihn neue Stärke , welche eS bald in den Kämpfen
gegen s. ? chchbarn bewährte ; vorzüglich in den beiden langwierigen Kriegen mit
den Messeniern , die (688 v. Chr .) imt der Unterjochung dieses tapfern Volks endig¬
ten . Endlich erlangte Sparta
unter s. Könige LeonidaS s ( . d.) , dm'ch dessen
Kampf bei Thermopylä ( 180 v. Chr .) gegen die Perser , den höchsten Rührn und
die Achtung aller griech. Völker so , daß selbst Athen er sich gefallen ließ , den
Spartanern
den Oberbefehl über alle verbündete griech. Völker , sowol zu Lande
als zu Wasser , zuzugestehen. In der That stellten auch die Spartaner
in dem
persischen Kriege eine ansehnliche Landmacht auf , welche , in Vereinigung mit
Aihen und den übrigen griech . Bundesgenossen unter Anführung des Pausanias s ( . d.), der für den jungen Plistarch ( des LeonidaS Sohn ) die obervormundschaftliche Regierung führte , die berühmte Schlacht bei Platää ( 179 v. Chr .) ge¬
wann . An demselben Tage schlug das griech. Heer und die Flotte unter Anfüh¬
rung des spartanischen Königs Leotychideö und des atheniensischen Feldherrn Pantippus die Perser bei Mykale zu Lande , und vernichtete die feindl . Flotte . Seit¬
dem Spartas
politische Macht sich erhoben hatte , sing auch das gesellschaftliche
Leben an , sich auszubilden . Zu gleicher Zeit ward die Gewalt der Könige sehr
eingeschränkt , wogegen die Ephoren die ihrige immer weiter ausdehnten . Nach¬
dem Persien besiegt war , feindeten die an den Krieg gewöhnten Staaten sich un¬
ter einander an . Bcsonders ging Spartas Eifersucht gegen Achtn so weit , daß
die Lacedämonier es wagten , untrr dem Doi wände , die Perser möchten bei einem
neuen Kriege einen haltbaren Ort in Grüchenland sinden , Athen von der Auf-
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bammg seiner Martern and der Befestigung desPiräus abhalten zu wollen . ThemistokleS , der die wahren Beweggründe dieser Anmaßung wohl kannte , täuschte
Sparta durch eine List, welche jedoch den Unwillen dieses Staats gegen Athen noch
mehr reizte. Hierzu kam , daß Pausanias '« tyrannisches Betragen gegen die Bun¬
desgenossen das Mißtrauen
aller griech. Staaten gegen Sparta auf den höchsten
Krad erhob . Die meisten Bundesgenossen fielen daher von Sparta ab und un¬
terwarfen sich dem Oberbefehle der Athewenser . Sparta betrug sich nun mit einer
Mäßigkeit , welche die Akhenlenser zu einem libermuthe reizte , der die Verbün¬
deten wiederum den Spartanern
zuführte . Diese rüsteten sich jetzt insgeheim;
Athen hingegen hob das Bündniß mit Sparta förmlich auf und fing die Feind¬
seligkeiten zuerst an . So begann (481 v . Chr .) der ptloponnesische Krig, dessen
Ausgang Sparta
auf den höchsten Gipfel der Macht erhob und Athen (405 v.
Ehr .) gänzlich demüthigte . Bald aber ward durch die Eifersucht zwischen dem spar¬
tanischen Feldherrn Lysander und dem Könige Pausanias eine Revolution bewirkt,
welche' Athm von der spartanischen Obergewalt befreite. Hierauf standen ' die
Spartaner
dem jünger « Cyrus gegen s. Bruder . Arka/erpeS Mnemon , bei. Dem
unglücklichen Ausgange dieser Entstörung folgte ein neuer Krieg zwischen Sparta
und Artaxerxe «, welchen Aaesilaus mit einem Glücke führte , wodurch der persische
Thron bis in seiae Grundfeste erschüttert wurde . Allein die Perser reizten durch Besiechunqen Athen , Theben , Korinth und einige peloponnesische Völker zum Kriege
gegen Sparta , welche« nun den großen AgesilauS nach Hause rief . Dieser siegte
auf s. Rückmärsche bei Koronäa über die Thebanerz der akhenirnsssche Feldherr
Kanon hingegen schlug die spartanische Flotte unter ihrem Anführer Pisander bei
Knidos , und eroberte 50 Galeeren . Dieser u> d. N . des korinthischen oder böotischen bekannter Krieg dauerte 8 Jahre , in welchem Sparta weniger glücklich war,
Athen hingegen durch die Siege s. Admiral « Konon und dessen glückliche Unter¬
nehmungen an den spartanischen Küsten und gegen einige Inseln im ägäischen
Meere neuen Ruhm und einen bedeutenden Zuwachs seiner Macht erwarb . Sparta
sandte nun drn klugrn Antalrüdas an den König von Persien , um Fri . den zu erhal¬
ten , und ihn von dem Bunde m-t Athen abwendig zu machen . Da Athen durch
sein übermüthige « Bewogen die Perser gegen sich aufgebracht hatte , so erreichte
Anialcidas s Zweck , und schloß (888 v. Ekr .) den nach ihm benannten Antalcidischen Frieden , der für Persien sehr vorth . ilhaft war , jedoch Sparta von s. Feinden
befreite . Die unlauter » und ehrgeizigen Absichten -Sparta « bei Abschließung die¬
ses Friedens zeigten sich bald ; es fuhr fort , s Bundesgenossen zu unterdrücken
und überall Zwietracht zu erregen , um sich nachher die richterliche Entscheidung
anmaßen zu können . Außer mehren von demselben verübten Gewaltthätigkeiten
fiel es ohne Grund die Stadt und Festung Theben an , bemächtigte sich derselben
und führte daselbst eine aristokratische Regierung ein . Als Pelopidaü Theben wie¬
der frei machte , so kam es zu dem berühmten ' thcbanische » Kriege , an dem auch
Athen , Anfang « gegen , nachher aber für Sparta Theil nabm . Letzteres wurde
durch diesen Krieg so sehr geschwächt , daß e« von jeht an aufhörte , eine bedeuten¬
de Rolle in Griechenland zu spielen. Endlich belaß kein Staat in Griechenland
Macht genug , um sich an die Spitze der übrigen stellen zu können ; da gelang es
dem macedonischen Könige Philipp , sich zum Oberherrn von ganz Griechenland zu
machen . Agig , König von Sparta , einer der tapfersten und edelsten Fürsten , wagte
es zwar , für Griechenlands Unabhängigkeit zu kämpfen , aber er verlor s. Leben in
der Schlacht bei Megalopolis
gegen Antipater . Der König Arcksidamu « 1L.
ward von DemetriuS Poliorceteg bekriegt , und Sparta nur mit Mühe gerettet.
Gleich darauf entstanden neue Unruhen . KleonymuS , ein Neffe des Königs
ArcuS , faßte verderbliche Anschläge gegen sein Vaterland , und rief den Pyrrhuö
herbei . Der Anschlag mißlang theils durch die Langsamkeit desselben, theils durch
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dir Tapferkeit der Spartaner . Sittenverderbniß und Lupus nahmen jedoch immer
mehr bei diesen überhand . Mehre aufeinanderfolgende Könige machten Versuche,
die Lykurgische Verfassung in ihrer Reinheit wiederherzustellen und die übermäßige
Macht der Ephoren zu vernichten . Kleomenes setzte diesen Plan durch ; aber we¬
konnten diese
der die Umstände noch der Charakter und die Witte » der Spartaner
Reform dauerhaft machen . Kleomenes mußte nach einem hartnäckigen und zuletzt
s.
sehr unglücklichen Kriege mit den Achäern und mit Antigonus von Mahonien
Reich verlassen und nach Ägypten entfliehen , wo er s, Tod fand . Nun blieb Spar¬
ta 3 Jahre lang ohne Oberhaupt ; hierauf ward es von den Tyrannen Machanidas und Nabis beherrscht , von denen Letzterer die abscheulichsten Gräuel beging.
Endlich vernichteten die Römer und der achäische Bund die Macht des WtaatS,
welchen Nabis auf kurze Zeit wieder gehoben hatte , gänzlich . Sparta mußte zum
achäischen Bunde übertreten , und kam , nach Beflegung desselben ( 146 v. Chr .)
unter die Herrschaft der Römer.
Sparta , oder Lacetämon , die Haupkst . Lakonlens und des spartanischen
Staats , lag am Westufer des Flusses Lurota «. Der Umfang betrug 48 Stadien
oder 1 r Meile . Man sieht noch die Ruinen in der Nähe der von Juden bewohn¬
ten Stadt Miflstra . Sparta war nicht regelmäßig und zusammenhängend gebaut,
sondern bestand aus 5 einzelnen Bezirken , die noch in der 120 . Olymp , durch keine
gemeinschaftliche Mauer eingeschlossen waren . Unter vielen Merkwürdigkeiten
nennt uns Pausanias folgende : Der Marktplatz enthielt die sämmtlichen Versammlungshäuser der angesehensten Obrigkeiten , und s. schönste Zierde machte der
berühmte Säulengang (Persike ) au « , welcher von der den Persern abgenommenen
Beule erbaut worden , und dessen Dach , statt gewöhnlicher Säulen , von den
vornehmer Perser aus weißem Marmor getragen ward ; der Chor,
Standbildern
ein Ort auf dem Markte , der mit den Bildsäulen Apollo S, DianenS und Lawnens
prangte , auf welchem an den Gymnopädien die Epheben ihre Tänze aufführten;
die Baroneta , das Wohnhaus der Könige aus der Familie des EurystheneS , in der
Straße Apheta ( Aphetais ) , welches deßwegen so hieß , weil es das Volk von der
Witwe Polydor 'S für eine Rinderheerde eingehandelt hatte ; die Loschen, oder öffent¬
liche Versammlungshäuser , in welchen sich die Bürger über die Angelegenheiten
des Skaais zu unterreden pflegten , und deren es 2 gab , die Lesche der Krotanen
in der Nähe der Gräber der Ägiden , und die Lesche Pöcile ; der Tempel der Mi¬
nerva Poliuchos (Kalciökas ) , welcher auf der Akropolis oder dem hervorragend¬
zeichneten sich durch ihre
lag , u. a. m . Die Spartaner
sten Theile Spartas
Sitten , Gebräuche und SkaatSverfassüng vor allen Völkern Griechenlands aus.
Die Könige regierten daselbst nur durch den Willen des Volks , indem sie keine an¬
dern Vorrechte hatten , als die ersten Rathgeber in den Volksversammlungen , die
Schiedsrichter bei entstandenen Streitigkeiten und die Führer des Heere « zu sein,
auch keine andre Belohnungen empfingen , als ein ansehnliche « Landeigenthum
und einen vorzüglichen Antheil an der Beute , sowie den obersten Sitz in Zusam¬
( d. h . die Nachkommen der Dö¬
menkünften und bei Mahlzeiten . Die Spartaner
rfer , welche unter Anführung der Herakliden sich der Landschaft Lakonien bemäch¬
tigten ) beschäftigten sich mit Krieg und Jagd , und überließen den Ackerbau den
Heloten s ( . d.) ; den Lacedämoniern aber , oder den Periöken ( d> h. behalten
Bewohnern des Landes ) den Handel , die Verfertigung des Purpur «, die Schiff¬
fahrt , die Waffen - und Eisenfabriken . Wenn die Spartaner , als Besieger des
Landes , anSüten und Bildung vor den Lacedämoniern den Vorzug hatten , so blühte
dagegen unter Letzter» der Gewerbflelß , und nur an die Lacedämonier muß man
denken , wenn von lakonischen Fabriken die Rede ist. Sie machten mit ihren Ober¬
herren , den Spartanern , späterhin ein einziges Volk aus , waren aber bei weitem
zahlreicher als die Spartaner , mit denen sie sich nach und nach vermischten . Beide
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standen gewissermaßen tn einem Bunde , und machten zusammen einen Freistaat
aus , der eigne Nationalversammlungen
hakte , welche die « kädte durch Abgeord¬
nete beschickten. Die Beiträge zum Kriege , sowol an Geld als an Truppen,
machten die Hauptausgaben aus , welche die freien Lacedämonier ihren Unter¬
jochen ! , den Spartanern
( Doriern ) , zu entrichten halten . Die Lacedämonier
waren oft eifersüchtig auf die Spartaner , und im thebanifthen Kriege zogen sogar
mehre Se .die ihre Truppen von den Spartanern
zurück und ließen sie zu deyen des
Epaminondas stoßen. In Betreff des Charakters ist die Strenge und Hwte der
Spartaner , sowie die seltene rStandhafligkeit und Beharrlichkeit bekannt , welche
Viel zur Erhebung ihres Staates
bfttrug .n. Durch kein Unz ' ück, durch keine
Niederlagen konnten sie mutblos gemacht werde» ; vielmehr gingen sie auf das ein¬
mal vorgesetzte Ziel mit unbesiegbarer Festigkeit los , bis sie dasselbe erreicht hatten.
Mit Unwillen bemerkteman dagegen auch ihre Treulosigkeit und verrälherifche Hin¬
terlist . Diese bewiesen sie in den meffenischen Kriegen , wo sie nicht allein den
arkadischen König Aristokrat ?« durch Bestechung zur schändlichste» Verrätheres an
den Mess .niern verleiteten , sondern auch mit dein delphischen Orakel einverstanden
waren und sich desselben zum Nachtheile der Messenier bedienten . Das Alter,
in welchem die Spartaner
ihre Ehebündnisse schloffen, war durch die Lykurgi¬
schen Gesetze bei den Männern auf das 30 . , bei den Weibern auf das 20 . Jahr
bestimmt . Wenn eine Spartanerin
schwanger war , so mußten in dem Zim¬
mer derselben Gemälde von den schönsten Iüngluigen aufgehangen werden , damit
dadurch ein günstiger Eindruck auf die Leibesfrucht gemacht werde . Wahrschein¬
lich gebaren die Spartanerinnen
ohne Hülfe einer Hebamme , dagegen in Athen
das Geschäft der Geburtshülfe anfangs von den Ärzten , nachher von besonders
dazu eingesetzten Hebammen ausgeübt wurde . Sie gebaren aber , wie man sagt,
über einem Schilde , und das Kind , wenn eS ein Knabe war , wurde ungewickelt
(damit es den freien Gebrauch der Glieder behielte ) in einen Schilo gelegt und ihm
die Worte zugerufen ! ii l.in , st opl tun (entweder mit diesem , oder auf diesem).
Wenn die andern Griechen das neugeborene Kind mit Wasser abwukchen und es
nachher (was auch die Spartaner zuweilen thaten ) mit Ol cinrieben , so badeten
diese hingegen ihre Kinder in Wein , um hierdurch gleich anfangs dieLckärke ihrer
Leibegbeschaffenheit zu prüfe ». Ldie glaubten nämlich , ei» Weinbad ziehe schwäch¬
lichen Kinder » gichtische Verzückungen , ja selbst den Tod zu , verleihe den starken
hingegen eine dauerhafte Gesundheit . Ward das Kind für gesund und stark be¬
funden , so nahn »es der Staat unter die Zahl seiner Bürger aus . Im entgegen¬
gesetzten Falle ward dasselbe dem Tode überliefert und in eine am Berge Tavgetu « befindliche Kluft geworfen . Bei allen übrigen griech. Lstaaken war die Aussetzung der Kinder Sitte ; bei den Lparkanern hingegen war sie verboten . Schon
in den älteste» Zeiten fand , wenn man dem Homer folgen darf . auch in Sparta
der Gebrauch der Ammen statt , damit den Weibern die reizende Form des Busens
erhalten werden möge. Die Ammen wurden nachher als Theile der Familie ange¬
sehen und als solche geachtet . Die Kinder der Spartaner
wurden zu einer harten
und freien Lebensart gewöhnt . Schnürbrüste , von denen man bei ande - n griech.
Völkern eine Spur findet , kannten die Spartaner
durchaus nicht . Doch findet
man bei ihnen eine Art des Wiegend , welches vermöge eines Rüttelns mit dem
Schilde geschah. Um Kinder zur Erwägung des Hangers zu gewöhnen , bekamen
sie nur immer leichte und wenige Spei 'e ; hungert n sie tu heftig , so durften sie
etwas Speise stehlen , nur mußten sie sich nicht dabei ertapp ' » lassen , sonst wur¬
den sie für ihre Unvorsichtigkeit empfindlich bestraft . Alle 10 Tage mußten sie sich
von den Ephoren besichtigen lassen ; und wer alsdann zu fett befanden wurde , er¬
hielt ebenfalls eine Züchtigung . Wein war überhaupt in ganz Griechenland nur
den Mädchen versagt , den Knaben hingegen w n'd er schon von der frühesten Kind -
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best an gegeben . In Sparta wurden den Knaben die Haare abgeschoren » un7>
erst nur dem Eintritt in das männliche Alter durften sie dieselben wachsen lassen.
Sie liefen meistens nackt , und waren gewöhnlich schmutzig, weil sie sich nicht
wuschen und salbten , wie die übrigen Griechen . Sie sehten eine Ehre darein,
wenn ihre Körper niit blauen Flecken , Strieme » und Narben bedeckt waren . Nur
bei üblem Wetter t: uzen sie ein Oberkleid . Schuhe trugen sie auch bei der strengster, Kälte nicht . Ihre Lagerstätte mußten sie sich vom Schilf aus dem Flusse
Eurotas selbst bereiten . Die Kindheit der Lparraner dauerte bis in« st. Jahr und
so lange blieben sie in dem Gynäceum unter der Aussicht der Weiber . Von dieser
Zeit an bis ins 18 . Jahr hießen sie Knabe » ( lst» t.,,cs ) , von da an bis ins 30.
I'Fchäbm ( Jünglinge ) , und vom 30 . I . an traten sie in den Stand der Männer
und genossen die vollen Rechte emeS Bürgers . Wenn die Kinder in Sparta
das st. Jahr erreicht hatten , so wurden sie der väterlichen Sorgfalt entzogen und
der öffenilichen anvertraut . Hier wurden sie sämmtlich nach einem gewissen Plane
erzögen , und erhielten ohne Unterschied des Standes und Vermögens dieselbe Er¬
ziehung . Wer seine» Sohn der öffentlichen Erziehung nicht anvertrauen wollte,
wurde s. Bürgerrechts für verlust 'g erklärt . Der wichtigste Gegenstand der physi¬
war die Ausbildung
schen Erziehung während des Knaben - und Jünglingsalters
des Körper « (Gymnastik ) , welche durch Laufen , Springen , Jagen , Werfendes
( eine aus dem Ringen
Dffkus , Ringen , den Fausikampf und das Pankratium
und Fausikampfe zusammengesetzte Übung ) bewirkt wurde . Diese Übungen ge¬
schahen in besondern Gebäuden , welche Gumnasien hießen , und zwar nackt.
Außer der Gymnastik gehörten noch zur phrsischen Bildung die Taktik und Orchestik. Jene begriff den Unterricht in allen zum Kriege nölhigen körperlichen Fertig¬
keiten, letztere den Unterricht in der Tanzkunst . Merkwürdig ist die jährliche Geiße¬
lung der Kinder am Feste der Diana Drihia (Diamastigosis ) , welche darin bestand,
daß die Knaben vor dem Altare dieser Göttin in Gegenwart einer große » Menge
von Zuschauern gegeißelt wurden . Die Absicht dieses Gebrauchs war unstreitig,
die Knaben dadurch gegen körp>rlichen Schmer ; abzuhärten . Die Geißelung war
so heftig , daß manche dabei ihr Leben einbüßien . Die dabeistehende Priesterin
hielt ein kleines , ! . " leichtes , hölzernes Dianenbild in den Händen . Bemerkte
sie nun , daß dieser oder jener Knabe geschont win de, so rief sie, daß sie das Bild
vor Schwere nicht mehr tragen könne , woraus alsdann sogleich die Schläge ver¬
doppelt wurden . Die Altern , welche daneben standen , riefen ihren Lohne » un¬
aufhörlich MuH zuz ja diese stritten selbst UNI den Vorzug , wer die Prüfling
mit der größten Standhaftiakeit ertragen könne. Wer die geringste Klage auSstiesi, verlor den Sieg und ward beschimpfe wer aber mit ruhiger Listn den Wualeii trotzte , wurde geklönt und erhielt die Lobpreisungen der ganzen Stadt . Wer
unter den Streichen kein Leben ausbauchte , erhielt zum ewigen Andenken des er¬
langten Ruhms eine Statue . Nach Einigen soll dieser Gebrauch schon vom Lykurg,
nach A . aber erst von der Zeit der Schlacht bei Platää herrühren . Ilm nun auch
die Jugend zur List , Wachsamkeit und Behendigkeit zu gewöhnen , gestattete man
ihr gewissermaßen das Stehlen , d. h. man erlaubte , wie bereits erwähnt , Denen,
die hungrig waren , Lekensmittel von geringem Werthe zu stehlen. Ließen sie sich
dabei ertappen , so wurden sie entweder gegeißelt , oder man ließ sie Hunger» , oder
man bestrafte sie auch dadurch , daß sie um einen Altar herumtanze » und Spoitlieder auf sich selbst absingen mußten . Die Furcht vor der Schande , bei einem
solchen leichten Diebstahle entdeckt zu werden , bewirkte oft die außerordentlichsten
Handlungen . So erzählt man von einem Knaben , der einen jungen Fuchs ge¬
stohlen und diesen unter sein Unterkleid verborgen hatte , daß ihm von demselben
der Leib und die Eingeweide zerbissen worden wären , ohne daß er durch den wüthen¬
den Schmerz sich hätte bewegen lassen , den Fuchs hervorzuziehen und s. Diebstahl
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bekanntzumachen . übrigens wurde da» Schwamm
für unerläßlich angesehen;
daher pflegte man von einem unbrauchbaren Menschen zu sagen : „ Er kann nicht I
einmal schwimmen " . Auch war die Bescheidenheit ein besonderer (Gegenstand be«
Unterrichts bei den Spartanern . Im Reden mußten sie sich der äußersten Kürze
befleißigen . Daher wurde die öffentliche Wortkürze der Lacedümonier unk. b. N.
Lakonismus,
lakonische
Reden und Antworten berühmt . Die Spartaner
waren unter allen Kriechen die einzigen , welche die Wissenschaften geflissentlich ver¬
achteten und von der Erziebung der Jugend ausschlössen . Ihre ganze Wissenschaft
war , den Befehlen ihrer Vorgesetzten zu gehorchen , alle mögliche Beschwerden zu
ertragen und im Kri -ge zu siegen oder zu sterben . Was die politische Erziehung
bei den Spartanern betraf , so suchte man die Jugend sehr sorgfältig mit den Ge¬
sehen ihres Vaterlandes bekanntzumachen . Da nun keine geschriebenen Gesetze
vorhanden waren , so wurden sie der Jugend mündlich gelehit . Auch ward die
stärkste Empfindlichkeit gegen Ehre und Schande in dem Zöglinge zu wecken ge¬
sucht. Die Erzühung der Mädchen wich von der aiheniensiscbeii gänzlich ab . Skakk,
wie in Athen , zu Hause zu bleiben , Woll , zu spinnen und sich des Weins und zu
starker Nahrung zu enthalten , lehrte man die Mädchen in Sparta tanzen , mit
einander ringen , aufder Rennbahn laufen , den Diskus werfen u. s. w . Dies ge- ,
schah öfftmlich und halb nackt. Die Spartanerinnen
machten überhaupt in ihren
gymnast 'sche» Übungen fast ebenso g-wße Fortschritte als die Jünglinge . Die Ur¬
sache, warum Lokurg das weibliche Geschlecht fast ebensowie das männliche zu er¬
ziehen befahl , war unstreitig sie , daß dadurch für eine kräftige Nachkommenschaft
desto besser gesorgt wurde . (Vgl . Mainokten
.)
SparlacuS,
von Geburt ein Thrazier , wurde als Sklave nach Italien
geschleppt und in die berühmte Fechterschule zu Capua gesteckt. Er war es , der
in Verbindung mit 10 andern Unglücksgcnossen die Riegel seines K -rkeig z-, brach,
aus den Vesuv sich rettete , Hpdvon dort aus 13 v. Chr . die Römer bekriegte . Die
stolzen Eroberer mußten gegen eine Handvoll verächtlicher Sklaven zu Felde stehen,
und erfuhren die Demüthigung , daß der Gladiator den römischen Prätor Vatmuis,
der ihn mit Einem Schlage zu vernichten gedachte , mit seiner Legion völlig aufrieb.
Dieser glückliche Streich verschaffte dem S . ein Heer von 10,000 M . Adle demsel¬
ben zog er sich an die Alpen und überfiel den Consul Lentulus , der ihm nachrückte,
Mit solchem Glück , daß er auch dieses Heer schlug. Schnell wandte er sich hierauf
gegen den zweiten Consul GelliuS und zwang diesen, hinter den Wällen der festen
Städte Schutz zu suchen. Darauf ließ S . sämmtliche römische Gefang . ne , den
Manen seines erschlagenen Bundesgenossen KnixuS zu Ehren , bei dessen Tottenfeier
schlachten. Sein Heer wuchs nun schnell auf 120,000 M . an . Mit diesen rächte
er durch wilde Räuberzüge in Italien die Schmach , welche das römische Volk durch
seine scheußlichen Fechterschulen dem menschlichen Geschlechte zufügte . In den Ge¬
birgen des untern Italiens nahm er eine feste Stellung und rüstete sich zur Fort¬
setzung des KliegS . In dieser Gefahr , da Rom vor einem Sklavenfeldherrn zitterte,
stellte der Senat den bewährten Licinius CrassuS , den nachherigen Triumvir , an die
Spitze des Heeres . Mit 6 Legionen glaubte dieser jene Fechterhaufen überwältigen
zu können . Er schickte seinen Unterfcltherrn MummiuS mit 2 derselben voiaus um
die Bewegungen des Feindes zu beobachten . Aber der Unbesonnene ließ sich in ein
Gefecht mit der Überzahl des Feindes ein und ward geschlagen. Nun gmg Crassus
selbst, nachdem er ein schreckliches Beispiel der Strenge an 500 Soldaten des MumNiius gegebkn hatte , indem er den 10 . Mann derselben hinrichten ließ , gegen S .,
schlug 10,000 Plünderer , und schloß den Hauptanführer bei Rhegium ( Rcg -,io)
durch einen 6 Meilen langen Graben ein. Entschlossen schlug sich S . bei Nacht
unter unglaublicher Anstrengung durch das römische Heer , doch Crassus , welcher
dem Tollkühnen wol das Wagstück zutraute , auf Rom geradeswegs loszugehen,

Species

Speckbachcr

479

verfolgte ihn und schlug einen beträchtlichen Theil seines Heere «, der sich aus Unzu¬
friedenheit von den, Obkranführer getrennt hatte . Nun zog sich S . wieder zurück.
Allem er ward von s. eignen Anhängern genöthigt , sie gegen die^ ipmcr zu fuhren.
Mit einer Tapferkeit , die wol zu siegen verdient hätte , fochten die Soldaten des S .,
der ihnen selbst ein glänzende « Beispiel von Muth und Geschickbehkeii gab . Aber
er vermochte nicht , der Kriegserfahrung des Ciassus und seiner Legionen zu wider¬
stehen. Nachdem er mit beispielloser Hartnäckigkeit , selbst noch auf den Knieen , ge¬
fochten halle , fiel er, von unzähligen Wunden durchbohrt , über einen Haufen Rö¬
mer hin , die er seinem Zorne -aufgeopfert haue . 60,000 Aufrührer sollen, nach dem
Berichte der Römer , in dieser Schlacht (71 v. Chr .) gefallen sein. 6000 wurden ge¬
fangen und auf der Appischen Straße von Capua bis Rom in kurzen Entfernungen
von einander an das Kreuz geschlagen. Zwar retteten sich Viele und leisteten auch
noch Widerstand , wurden aber noch in demselben Jahre von dem berühmten PomXI.
pejus völlig vernichtet .
Art , die Unterabtheilung der Gattung , wird dieser, wie das Be¬
' Species,
ist
sondere dem Allgemeinen , entgegengesetzt. (S . Classe .) Das Specificiren
daher das Fortgehen vorn Allgemeinen zu dem ihm untergeordneten Besondern ; das
hat dieser Ausdruck theils den
Angeben des Verschiedenen . In der Jurisprudenz
letzter,, Sinn , theils bezeichnet er das (Gestalten oder die Veränderung der Gestalt
bet einem herrenlosen oder fremden Stoffe.
s . Landcharten.
Specialcharten,
nennt man diejenigen Arzneimittel , welche mit Sicherheiteine
Specifica
gewisseKrankheit heben sollen, ohne daß man die Art ihrer Wirkung näher angeben
kann . Als Beispiele nennen wir die Ch,na gegen Wechselfieber , das Quecksilber in
der Lustseuche, den Schwefel und Antimonium gegen chronische Hautausfchläge,
die^Jodine gegen den Kröpf . Überdies sind aber sehr häufig sogen. Specifica , zum
Theil a !6 Geheinimiktel gegen hartnäckige Krankheiten , wie die Gicht , die Epilepsie
u . s. w ., ausgeboler worden . Die gerühmte Sicherheit der specifischen Mittel wird
oft durch die Erfahrung nicht bestätigt ; am allerwenigsten leisten die Geheimmitrel
Das , was sie versprechen. Die Gewohnheit , be, der specifischenWirkung der Mu¬
te ! stehen zu bleiben , ist der wettern Ausbildung der ärztlichen Kunst und Wissen¬
schaft im hohen Grade verderblich . Der gebildete Arzt macht sich daher allerdings
mit der sogen, specifischen Wirkung bekannt , sucht dieselbe aber auf andre , wissen¬
schaftlich begründete , von der Erfahrung abstrahlet « und durch dieselbe bestätigte
Curmethoden zurückzuführen.
seht in der Physik das Specifische , als einen VerhälkMan
Specifisch.
nißbegriff , dem Absoluten , z. B . das specifische Gewicht eines Körpers dem abso¬
luten Gewichte desselben entgegen . Mittel ! man z. B . das Gewicht eines Cubik«
zolls Quecksilber auf der Wogschale aus , so bestimmt man sein absolutes Gewicht;
findet man aber durch Versuche , küß dasselbe 14 Mal schwerer sei als eine gleich
große Masse reinen Wassers , welchen letztern Körper man bei diesen Verglichen
als Einheit zum Grunde zu legen pflegt , so heißt die«: das specifische Gewicht LeS
Quecksilbers . Die Leh bücher der Physik (namentl . Gren 'S „Grundr . der Naturlehre " , 6. A . , Halle 1820 , m. K .) enthalten Tabellen über die specif. Gewichte
der Naturkörper ; ein eignes Werk darüber hat man von Drisson : „ W «.-iiiN:„ r
5p,;oitigu « lies corzi, " ( Paris 1787, 4 .). — Zu den bekanntesten Anwendun¬
gen der Lehre vom specif. Gewichte g,hört das berühmte Archimedeische Problem
) , dessen Vitruv („ lle arcliiteotura " , B . 9 , C. 3) aussühl(s. Archimedeö
lich gedenkt.
) , geb . 1768 in dem tirolischen Dörfchen Rin » ,
(
Joseph
Speckbacher
zwischen Innsbruck und Hall , eins der vorzüglichsten Häupter des tiroler Aufstan¬
des von 1809 . Obschon feine Ältern nicht unvermögend waren , brachte er dennoch
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sein« Jugend als Wildschütze zu, berühmt durch sein scharfes Auge , seine Stärke
und Gewandtheit , wie er denn schon als Knabe einen Raubbären erlegte und einen
gefangenen Lämmergeier mit bloßen Händen fortschleppte . Späterhin
bestellte er
theils sein Gütchen , theils lieferte er Holz zu den Salinen von Hall . Er war seit
fahren einer der Vertrauten des Sandwiribs
Hafer , und nach der schmerzlichen
Losreißuna Tirols von Ostreich einer der Mittelpunkte der mit der dän ischen Re¬
gierung Mißvergnügten und nach dem alten Herrn Verlangenden . Am 12 . April
1809 , dem Tage des Ausbruchs d-r Infurrecrion , überfiel S . die bairische Gar¬
nison der Statt Hall , und nahm mi ' dem haller Kronenwirthe Ios . Sträub die
von Innsbruck entkommene bairische Cavalerie g-fangen . In den Treffen vorn 25.
und 29 . Mai , welche Innsbruck und ganz Tirol zum 2. Male befreiten , tbat sich
S . besonders hervor . Sein lOjäbriger Sohn blieb ihm von Stunde an zur Seite.
Nicht geringern Muth und Reichthum der Erfindung zeigte er bei der Blockade am
Kufstein . Als kraft des znaimer Waffenstillstandes die Östreichei Tirol jräumten.
dieses aber dennoch fortfuhr , verzweifelte Gegenwehr zu leisten , war auch S . un'ker
den Vordersten in den Gefechten vorn 1 ., 0 . » . 1. Aug . und in der Schlacht bei
Innsbruck am 13 ., welche den Herzog von Danzig zwang , gänzlich aus Tirol zu
weichen. Nach der dritte » Befreiung verband S . ir.lt der tuolischen Vertheidigung
auch das salzburgische Gebiraolant ; am 16 . Sept . erfocht er bei Loser und Lüften -,
stein entscheidende Vortheile , ward aber am 16 . Set . bei Mellek geschlagen , sein
Sohn gefangen ; er selbst entkam nur mit genauer Noth . Die Kuudmachung des
wiener Friedens in Tu o! ließ das oft getäuschte Volk in vielfältigem Zweifel . Auch
S . ließ sich täuschen und glaubte an eine Wietererneuerung d' S Kriegs . Er flüch¬
tete nun mit unglaublicher Rastlosigkeit von Alpe ru Alpe , verbarg sich geraume Zeit
unter Schnee und Eis in einer unbekannten Höhle , 1 Wochen lang war er in sei¬
nem eignen Stalle verscharrt , endlich im Mai 1810 flüchtete er über die Gebirge
nach Wien . Hier erhielt er Oberstenpcnsion und sollte die für die Tiroler in , temeswarer Banal neugestifteie Celonie einrichten . Beim Ambruche des Kriegs von
1813 schlich er sich wieder nach Tirol hinein , und obgleich es zu keiner entscheiden¬
den Waffentbat kam , leistete er dennoch vortreffliche Dienste . Nach so vielen Aus¬
zeichnungen , Mühseligkeiten und Gefahren verdiente er es allerdings , der Anführer
der bewaffneten Schüßenmannschast an dem unvergeßlichen feierlichen Tage zu sein,
an welchem die längstersehnte Wiederkehr unter die alte , geliebte Herrschaft von
Ostreich durch die dem Kaiser Franz in Person geleistete Erbbuld igung beffeaelk
wurde . Er wurde zum Major ernannt , machte eine Reise nach London , wo man
den kühnen Tiroler bewunderte ; nach seiner Rückkehr starb er 1820 . SeineWitwe
erhielt ( I . Nov . d. I .) von , Kaiser von Östreich einen Gehalt von 500 Gchu ., und
jedes seiner Kinder , ein Lohn bis z. 20 . I . und 3 Tochter bis zu ihrer Versorgung,
100 Gldn . jährlich.
Speckstein
oder Steatitist
ein Mineral , welches sich derb oder in Asterkrystallen findet , splittrigcn oder körnigen , matten Bruch , weiße, auch graue , grüne,
gelbe und rothe , jedoch bleicheFarben hat , an den Kanten durchscheinend , sehr fettig,
mild und weich ist, und 2 . 6facheS specifisches Gewicht bat . Seine Bestandtheile
sind Kieselerde , Tolkerde und Wass r . Er findet sich zu Ehrenfriedersdorfin
Sach¬
sen, am Cap Lizard in Spanien , zu Wunsiedel und Göpfersgrün in Baireuth , in
PVemonttc . Man dreht allerlei kleine Bildwerke , Pfeifenköpfe,Spielwaaren
u. dgl.
aus ihm , die meist nachher hart gebrannt werden . Sonst braucht man ihn auch
zum Fleckausmachen , Putze » der Treffen , Poliren u . s. w.
Speculation
, speculativ.
In derPhilosophiewerdendiele ?lusdrücke auf verschiedene Weise gebraucht . In gewissem Sinne ist alle wahrhafte
Philosophie Speculation , sie ist nämlich eine auf höhere Anschauung , auf Ideen
gegründete und diese Idee selbst entwickelnde Forschung . Dies setzt die Ansicht
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voraus , daß die Erkenntniß des Wahren schlechthin, nicht auf das sudjective Be¬
wußtsein , das im Gegensatze des Innern zum Äußern steht , nicht auf die Erfah¬
rung beschränkt sei. Da Letzteres die Kant ' sche Schule behauptet , so verbindet sie
mit dem Ausdruck Speculation , als ein die Erfahrung überfliegendes (transscen¬
dentes ) Wissen , den Vorwiusder Anmaßung , Grübelei oder Schwärmerei . Die
neuere deutsche Philowph 'e dagegen , besonders die von Schelling und Hegel , nennt
die in den Grenzen des subjecliven Vorstellen -« bleibende Philosophie , als eine un¬
tergeordnete Ansicht , Refiepione - oder VerstandeSphilvsophie , und behauptet so¬
nach , die Philosophie als Vernunfiwissenschoft sei die Wissenschaft der Idee , und
diese keine bloß stibiective Vorstellung . Schelling aber setzt die Speculation in eine
intellektuelle oder Vernunflanschauung ; dagegen Hegel das Speculative bezeichnet
als das dialektische Fassn entgegengesetzter Bestimmungen , an denen der Verstand
dualistisch festhält , in ihrer Einheit und in ihrem Übergang in einander . Er fitzt
auf diese Weise über das bloß verständige oder raisonnirende , resteckirende , das spe¬
culative oder philosophische Erkennen , welches er auch das Posttivvernünfkige nennt.
-Oft wird aber auch das Spekulative dem Theoretischen gleichbedeutend genon men
und dein Praktischen entgegengesetzt, wie von Fries . Andre verstehen auch unter
Speculation die Aufsuchung der Idee und Principien oder der Grundlagen der
Wahrheit in unserm Geiste.
Speditionshandel
, Spedition,
besteht in kaufmännischer Besor¬
gung der weitem Versendung sremderWaaren an den Ort ihrer Bestimmung , wenn
sie auf dem Wege dahin durch einen Ort kommen , wo sie aus irgend einer Ursache
Aufenthalt finden . Derjenige , welchertrese Besorgung übernimmt , heißtSpediteur . Im eigentlichen Sinne des Worts ist die Spedition so wenig als der Tran¬
sit o (k. t .) ein wirklicher Handel , letzterer wird aber immer bn ersterer vorausgesetzt.
Spee Friedrich
(
) , als geistlicher Dichter noch jetzt geschätzt, stammt aus
alter adeliger Familie und war geb. zu Kaiserswerth am Rhein 1591 od. 1595 , trat
in den Jesuitenorden 1610 oder 1613, ' und lehrte eine Zeit lang die sogen, schönen
Wissenschaften , Philosophie und Moralthcologie zu Köln , bestrüt mruhig die
Hepenprocesse u . starb 1035 . Erst nach seinem Tode erschien seine „ Tmtznachligall,
oder geistlich -. poetisches Lustwäldlein " , eine Sammlung
geistlicher Gedichte , aus
welchen eine tiefe , fromme Empfindung in deutscher Sprache sprtchr , wie sie da¬
mals in Deutschland nicht zu finden war . D,r entgegengesetzte Geschmack brachte
S . auf einige Zeit in Vergessenheit , aberFriedrich Schlegel und Wessenberg haben
auf ihn wieder aufmerksam gemacht . Wunder bedeutend ist sei» „ Güldenes Tugenkbuch w." ( Köln 1666 ) . Auch in seinen Nakurgemälden , wie in seinen bibli¬
schen Darstellungen herrscht Wärme und Anschaulichkeit . Ein neuer Abdruck der
„Trutznachtigall " ist zu Berlin 1817 veranstaltet weiten . S . steht einzig da im
kathol . Deutschland und ist allen Dichtern seiner Zeit , selbst Opitz und seine. Schule,
an wahrhaft großartiger Naturanschauung , an tiefer Glut , Innigkeit und An¬
dacht , an Reinheit und Zartheit überlegen , wenn diese ihn auch an vielseitiger Bil¬
dung , an Gedrungenheit und Kunstfertigkeit übertreffen . Er ist sehr häufig gele¬
sen , doch sind wenige seiner Lieder eigentliche Ku chenlieder geworden.
S p e i ch e l ist die geruch - und geschmacklose, em wenig bläuliche und zähe
Flüssigkeit , welche in den lögen . -Speicheldrüsen abgesondert , und in ziemlich gro¬
ßer Menge durch die AuSführunzSgänge der Dürfen in die Höhle des Mundes ge¬
leitet wird . Auf jeder Leite befinden sich 8 Speicheldrüsen , die Ohrdrüse (Paro¬
lis ), die Unterkieferdrüse und die Unterzungenti üfe ; die Ausführungsgänge dersel¬
ben öfinen sich an verschiedenen Stellen der Mundhöhle . Während des Kauens,
beim 'Anblick einer duftenden , den 'Appetit erregenden Lpeise , bei manchen Ge¬
müthsbewegungen und örtlichen Reizen des Mundes wird eine größere Menge des
Speichels abgesondert . Indessen geht die Absonderung auch sonst und ununterbrochen
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vor sich. ImMunde vermischt sich derselbe mit dem zähern Schleime , deraufder gan¬
zen innern Oberfläche des Mundes abgesondert wird . Man ist gewohnt , den Spei¬
chel unwillkürlich und selbst auch im Schlafe zu verschlucken. Wirft man ihn in zu
großer Menge aus , so leidet die Verdauung . Die Hauptbestimmung des Speichels
findet während des Kauens statt , dann durchdringt er dieSpessen , setzt sie in einen
breiartigen Zustand , trägt viel zur Bildung des Bissens bei und lost die salzigen
Bestandiheile aus , dient dem Geschmackssinne und bereitet die Verdauung vor.
(Georg John ) , Lord , Rüter des Hosenbandordens , GeheimerSpencer
rath des Königs , Vorsteher des Britischen Museums und des Guu It-i - l lvuiu
(einer mit einer Freischule verbundenen Versorgungsanüalk ) , und Präsident der
kc >) !>I liuililulion . geb. 1158 , ist der Besitzer der größten und glänzendsten Privatbibliothek , welche jetzt i» Europa zu sinken ist. Den Grund zu derselben legte
des Grafen v. Rewiczki , welche er sür
er 1189 durch den Ankauf der Sammlung
eine jährliche Rente von 500Pf . St . an sich brachte , und v rmehrie sie in bei Folge
mit wahrhaft fürstlichen ; Aufwande , indem er zu diesem Zwecke ganz Europa durch¬
reisen ließ. Der größte Theil dieser Bibliothek ist zu Althorp in Norlhampio , ft ire,
deni Stammsitze des Lords , aufgestellt und belauft sich aus 15,000 Bde . ; ei» an¬
drer Theil steht zu London . Was sich nur seltenes und Kostbares findet , gehört
in ihren Plan , vorzüglich ist aber durch Th . F . Dibdin ' s „ I0fiii „ il >el .i ^ j»n,ocriana , or a ckesei iptivu uatuloAiie us tl >e l«u>le» piiuiock >>> tbe 15il >ueuiui - >u,,l
ot' m .-mv valn .il >!>; linst eilitiuus " (Lond . 1811 , 1 Bde .) ihre Stärke an d>» älte¬
sten Erzeugnissen der Buchdruckerkunst und den ersten Ausg . der Classik>r bekannt
geworden . Dieser mit der höchsten Pracht gedruckte Katalog enthält die bis zur
Mikrologie genaue , und mit einer Menge der saubersten Kupferstiche , Holzschnitte
und Facsimiles erläuterte Beschreibung von 1001 Inkunabeln , worunter sich allein
6 Holzschnittdrucke , eine vollständige Folge der Werke , welche die ersten Versuche der
Kupserstecherkunst enthaltensäloute saut » ckiI) i<>von 1411 , fiinlunuwn - von 1118,
Dante

v . 1181 , Ijerlinochwr

! ffenowaplna

um 1480 ) und viele andre , bisher noch

völlig unbekannte Drucke b finden . Auf den anderweitigen Gehalt der auch durch
äußern Glanz sich auszeichnenden Bibliothek kann man aus dem bekannten Kata¬
log der Rewiczki ' schen Sammlung (Berlin 1194 ) schließen. — Lord Lä war bis
zum Tode seines Vaters ( 1183 ) u . d. N . des Lords Althorp bekannt . Er hak in
Cambridge studirt und machte nach Beendigung seiner Studien den gewöhnlichen
ReisecursuS ( jjwarick tour ) der engl . Großen . Nach der Zurückkunft ward er in das
Haus der Gemeinen gewählt , und trat nachher in das Haus der Pairs . Aus einer
Whigfamifie herstommend , g-hörte er bis zum Zeitpunkte der franz . Revolution
zur OppctütisnSpartei ; von da an aber folgte er dem Paniere Pitl 'S und ward er¬
ster Lord der Admiralität . Nach Piit ' s Zurücktritt , 1802 , gab auch Lord^ . seine
Entlassung , aber nach Piti ' s Tode stand er wieder auf kurze Zeit an der Spitze des
des Lord Althorp ) ,
(
Bruder
Depart . des Innern . — Sein Sohn , G . Spencer
Pfarrer und Kaplan des Bisch , von London , trat 1830 zur kathol . Religion über.
Iakod ) , der Reformator des religiösen Lebens der luth.
(
Philipp
Spener
Kirche im 11 . Jahrh . , war 1685 zu Rappoltsweiler im Obcrelsaß geb. , wo sein
Vater das Amt eines Raths und RegistratorS des Grafen von Rappoltstein beklei¬
dete. Früh zum geistlichen Stande bestimmt , neigte sich sein Herz auch bald zu
den frommen Gesinnungen , welche die gottesfürchtige Gräfin , seine Gönnerin,
bei ihm erweckte und durch das Beispiel ihrer Vorbereitung zum'Tode , dessen Zeuge
der 14jährige Knabe war , befestigte. Seine erste wissenschaftliche Bildung ver¬
dankte er dem Hofprediger Stolle zu Rappoltstein . Nach kurzem Verweilen im
Gymnasium zuKolmar begann er 1651 seine theologischen Studien zu L5trasburg,
ward 1652 Magister , 1654 Führer der Prinzen Christian und Ernst Johann Karl
von der Pfalz , und hielt , neben fortgesetztem Fleiß in der Theologie , öffentliche
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Vorlesungen über die philosophischen und historischen Wissenschaften . 1859 — 62
bereiste er zu seiner Ausbildung die Universitäten Dasel , Tübingen , Freiburg , Gens
und Lyon . Hier hatte der JesuitM -nestrier , ein berühmter Heraldiker , S .'S In¬
teresse für diese historische Hülfswiss nschaft von Neuem angeregt . Die Früchte
dieser Lieblingsbeschäftigung waren späterhin mehre genealogische und heraldische
Werke , z. B . „Ibeiilrum
nolülitalii , buiopaouo " (1668 ) , „OoiiiineiiI .il iuz Iiirtneleus in in-n^ni:, ücininr 8u.xnniie " (1668), „llixloiiu 11151
^111um ill ustriuni"
(1680 ) , „Imnoninni ilienri.i " (1690) , durch welches noch fetzt sebr geschäht«
Hauptwerk S . die wissenschaftliche Behandlung der Wappenkunde in Deutschland
zuerst begründet hat . Zu Sirasburg
setzte er nach seiner Rückkehr die akademischen
Vorlesungen fort , wurde 1663 Freiprediger und 1664 an einem Tage Doctor der
Theologie und Gatte . >Lchon 1666 übernahm er das wichtige Amt eines Seniors
der Geistlichkeit zu Frankfurt a. M . Zu gewissenhaft , um sich mit dem großen
Beifall , den seine von der bisherigen dogmatisch - polemischen Methode ganz ab¬
weichenden erbaulichen Predigten fanden , zu begnügen , stellte er hier seit 1670
jene berühmten Oulleossi pieliiis an , die wider seine Absicht die erste Quelle des
Pietismus wurden . Don dieser Zeit an gehört S .'s Leben fast ganz der Geschichte
dieser merkwürdigen Veränderung des religiösen Zustandes an , deren Grundbewegkraft sein Beispiel undderGeistseinertheologischenSchriften
war . ( S . Pieti¬
sten .) Der bescheidene Mann , der nie ein Reformator heißen wollte , hatte bei
jenen häuslichen Erbauungsstunde » nur die sittliche und religiöse Verbesserung sei¬
ner Gemeinde im Auge , und keinen seiner ungewöhnlichen Schritte ohne Billigung
seiner Eollegen und der Obrigkeit gethan . Weil er aber in seinen frommen Wün¬
schen („ l' i.i üesillei iu" ), die zuerst als Vorrede zu einer neuenAusg . von Arnd s Pa¬
stille erschienen , in den Abhandlungen vom geistlichen Priesterihum und von der
allgemeinen GotteSgelahnheit aller gläubigen Christen und rechtschaffenen Theolo¬
gen , die er zu seiner Rechtfertigung gegen einige wegen jener Wünsche von Seiten
der orlhodopen Eiferer für den Buchstaben der Concordienformel erhobenen Anfech¬
tungen herausgab , den Mangel an moralischer Wirksamkeit der bisherigen Füh¬
rung des Predigiamtes , die leidenschaftliche Polemik und das geistlose Formelwesen
in der Behandlung der Theologie und die Vernachlässigung des christlicher, Sinnes
über dem Sir ben nach Rechigläubigkeit mit so großerFreimüthigkeit rügte und zur
Demüthigung des pfäfsischcnStolzes Erkenntniß und Übung der Religion für ein
Gemeingut aller Stände erklärte , sah er sich von den Theologen alten LtylS bald
heftig angegriffen und einer gefährlichen Neuerungssucht beschuldigt. Allerdings
konnten sie il>n mit Grund einer Verwechselung der praktischen Religion mit der
wissenschaftlichen Theologie zeihen, die von dem Mangel an philosophischer Schärfe
und Bestimmtheit des Ausdrucks in seinen, überhaupt etwas breit gedehnten Schrif¬
ten herrührte . Doch offenbarschadeten sie ihrer eignen Sache , wenn sie seine milde
Herablassung zu den Bedürfnissen des Volks und seinen Eifer für die Verbesserung
des Unterrichts für bedenklich und erniedrigend erklärten . Die dankbare Nachwelt
rrkennrinS
. , der sich noch als Oberhofprediger zu Dresden 1686 — 91 mildem
Religionsunterrichte der Jugend abgab , den Wiederhersteller der fast ganz vergesse¬
nen kalechetischen Kunst . Die Einrichtung der sehr nützlichen Kaiechiemueprüfungen , welche die Prediger mit der Schuljugend und dem Landvolke halten , ist sein
Verdienst ; auch war er der Erste, der den Nutzen der öffentlichen Confirmation inS
Licht stellte. Eine schriftliche DoiHaltung , die er sich bei seinem Beichrsohne , dem
Kurfürsten Johann Georg III . , erlaubte , um ihn auf die Fehler seines Wandels
aufmerksam zu machen , zog ihm die Ungnade dieses Fürsten zu , die seine Feinde
eifrig benutzten , um ihm den Aufenthalt in Dresden zu verleiden . Daher ging er
1691 als Propst und.Infpector der Kirche zu St .-Nicolai und Assessor des Con«
sistoriums nach Berlin , wo er allgemeine Verehrung und ein ruhiges Alter genoß.
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Hier hatte er an der Stiftung
der Universität Halle großen Antheil , und erlebte
noch 1698 die Menugthuung , daß der dinstner Hos chn in seine vorigen Ämter
zurückberief : eine Ehre , die er jedoch ablehnte . Denn wie unverständig ihm auch
die theologische ffacultät zu Wittenberg u, ihrer eignen Lchande 1695 in einei^fcrmlichen Klagschrift 264 ^Irrthümer vorgeworfen hatte , seiner Fröminigkeit , Cinsiehl
und Thätigkeit für das Mute ließen alle Unbefangene Gerechtigkeit widerfahren , und
die Menge feiner ?lnhänaer stieg niit jedem Jahre . Wenn durch schwärmerische
Kopfe unter diesen Manches übertrieben u . verdorben ward , was in feinet Hand Se¬
gen schaffte; wenn er selbst die Schwachheit hatte , dei gleichen Menschen bisweilen
ernstlicher in Schuh zu nehmen , als die Klugheit es gestattete : so blieb doch dob i
sein Verdienst , der Kirche ihre Mebrecken gezeigt und den Meist wahrer Verbesse¬
rung in der Verwaltung des Pretigtamüs
(vgl . Pret iger ) eingeflößt zu huben,
ungeschmälert . H,n seinen theologischen Bedenken , Mutachten und Briefen über re¬
ligiöse Angelegenheiten , die seit 1100 erschienen, spricht überall ei» echter christli¬
cher Sinn , eine sanfte Duldung , eine feine, geübte Menschenkenntnis ; und der
redlichste Esser für dos Mute . Er stai b zu Berlin am 6. ffebr . 1105 . Die Meschicktc nennt S .' s NamenniitgroßcrAchtungnkbendlM
ekeln Fsm '-lon . S . W lh.
Hoßbach : „Ph . sj . Spcner u. st Zeit ' (Berlin 1828 , 2Tble .) .
1.
Spenser
Edmund
(
), einer der ausgez icknetsten ältern Dichter Englands,
wahrscheinlich 1550 oder 1553 geb . , schenk von niederer Herkunft gewesen zu
sein, obgleich er in einigen st Met 'chle sich der Verwandtschaft mit dem adeligen
Haufe Spencw in Norihamptonsrire
rühmt . 1568 in das Pembrokecollegium zu
Cambridge aufgenommen , erhielt er ;war hur tun Mrad eines Baccalaureus und
Magisters der Künste , aber st übrigen Hoffnungen schlugen fehl . Deshalb ging
er nach Nordengland , wo er sich bei st Verwandten aushült . Hier verliebte er sich;
aber die ländliche Schöne , welche der Megenstand st ersten Zärtlichkeit war , und die
er u. d. N . „ Rosalinde ^ verewigt hat , ward ihm , nach dein sie einen gewöhnlichen
Roman mit ihm gespielt hatte , ungetreu . Diese bliebe v ranlaßte wahrscheinlich
st „ Schäfergedicht " ( „Muss,, ->>!' - anleinst,, " ), welches das Ei sie war , was öffentlich
von ihm ( 1519 ) erschien. Er eignete es unter dem demüthigen Namen : „ ssmnierilo " , d>m berühmten Phil . Siknev zu , mit dein er auf eine der Sage nach
sonkerbare Art bekannt geworden war . S . lief; sich nämlich bei sidnev melden
und ihm zugleich einen Me ^ang aus st Mediebie : „Die Feenkönigin " ( „ >,-> >>-n " l , welches

er damals

beaibeuete

, üburreichen .

Einige

Stanzen

davon

entzückten Sidnev so sehr , daß er s. Haushofmeister befahl , dem D :chleim>0 Pf.
St . auszuzahlen . Kaum harte er noch eine Staute gelesen, als er die -Lumnie
verdoppln lies . Sidnev las noch eine Stanze und befahl nun , dasMeschenk auf
200 Pst zu erhöhen , aber sogleich auszuzahlen , weil er sonst, wenn er weiter läse,
in Versuchung käme , sein ganz s Vermögen hinzugeben . Sidnev führte ibn nun
bei st Dheim , dem Münstlmg L icester , ein , der ihn zu st Meschäftsführer im Auslande annahm . 1580 bealeitete >r den Lord Mrey , der zum Statthalter
von Zrland ernannt war , doitbin als Secreiair . H,n diesem Verhältniß enkwicke' te S.
Talente für solche Meschäsleführung , die man gewöhnlich für vereinbar mit dem
dichterischen Memus hält . 1582 kehrte er mit 4lord Mrev zurück und bewarb sich
einige Jahre lang bei Hofe um eine Anssllung oder Belohnung , wodurch er die
große Kenntniß von den Ränken und Täuschungen erwarb , die an den Hösm ge¬
bräuchlich sind , und die er so kräftig in st Medichte : „ Hotlxn linst !,niü 'r mla " ,
geschildert hat . Entsteh 1586 ei hielt er ein nickt unbedeutendes Landgut in der
Landschaft Corke . Seine Wohnung war das Schloß Kilcolman bei Doneraile,
wo er sich in dem Tone ländlicher Dichtung als einen Hirten besang , der st Heerten
weidet „ und die kühlen Schatte » der grünen Erlen an Mulla ' s Mestade besucht" .
Hier erhielt er 1589 von dem prachtliebenden Sir Walter Raleigh einen Besuch,
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der unter Lord Grey in Irland befehligt und jetzt gleichfalls eine große Besitzung
von der l?rone geschenkt erhalten hatte .
feierte ihn in einem Gedicht : „Der
Schäfer des Dceans ', worni er ihn wegen s. glänzenden Talente und f. feinen
Sitten sehr hoch erhebt . Als er im folg . I . mit Raleizh nach London ging , gab
er nur einer Aneignung an die Kömgin Elisabeth die 3 ersten Bücher s. „ Feen
löing '»" heraus . Elisabeth belohnte ihn 158 ! dafür durch einen Iahrgehalt von
5i) jäf. St . und ernannte ihn zu ihrem Hofpoeten . 1581 kehrte er nach Irland
zurück und verheiratheke sich in seinem 10 . I . mit einem Landmädchen , w -lchesaber
Reize genug besaß , ihn zu einem schwärmerischen und wirklich poetischen Hochzeits¬
gedichte zu begetst rn . AnSgebrochener Unruhen wegen ging er wieder » ach Eng¬
land , wo er enitae (Gedichte herausgab , auch einen Plan zur Unterwerfung Irlands
entwarf , u . d. T . : „ i w» ol' tl>e >lute nk lrei .uui ", welcher erst 1633 im Druck
erschien , und ebenw sehr wegen darin entwickelter Kenntniß und Einsichten ge¬
rahmt , als wegen deg Mangels an Mäßigung in einigen Rathschlägen getadelt
wckrd. 1586 gab S . s. „ Feenkönigin " aufs Reue , und zwar mir 5 Büchern ver¬
mehrt , heraus , womit nach dem ursprüngl .chen Entwurf erst die Hälfte des Ged chks vollendet war . Die 6 übrigen Bücher sollen von einem Bedienten , der sie
nach England bringen sollte , verloren worden sein. Nur 2 Gesänge haben wir von
diesen 6 Büchern erhalten , die sich u . d. T . „ tlunUis ok n >ut -,I >ill ix" , bei allen voll¬
ständigen Au -Sg. des Ged ' chts befinden . 1587 kehrte er nach Kilcölman zurück ; da
ab >r die Empörung in Irland 1588 auSbrach , so mußte er mit s. Gattin nach Eng¬
land fliehen . Sein Haus ward verbrannt und , der Sage nach , auch eins s. Kinder,
welches nicht Mit fortgebracht worden war . Er selbst war dadurch in große Armuth
versetzt und erlag unter diesen Leihen wahrscheinlich 1586 . Seinem Andenken wi¬
derfuhr indessen die schuldige Ehre : auf Kosten des Grafen v. Essex ward er in der
Westminsterabiei , wie er es gewünscht , neben Chaucer begraben ; mehre Dichter
begleiteten s. Leiche dabin , und die Gräfin Anna v. Dorset ließ ihm ein Denkmal
erricht -». Einer s. Nachkommen ward unter Karl 11. in s. Güter in Irland wieder
emges,tzr. Über die Sitten und den Privatcharakter unsers Dichters ist Nichts be¬
kannt ; aber nach den achtungswürdigen Freunden , welche er hatte , darf man an¬
nehmen , daß auch sein geselliges und burg ' rltcheS Verhalten seines dichterischen
Ruhmes nicht unwürdig war . Seine Werke find von dein Geiste der Andacht und
Luve und von einer reinen , erhabenen Sittlichkeit beseelt ; und obgleich er oft den
Großen in s. Gedichten seine Achtung bezeigte, so machte er sich doch keiner niedri¬
gen Schmeicheleien schuldig. S .' s dichterischer Ruhm wird jetzt hauptsächlich
durch s. „ Feenkon : ; irM erhalten ; denn s. allegorischen , sprachreichen Hirtengedichte
würden schwerlich einen gebildeten Geschmack befriedigen . Dasselbe gilt von f.
Sonetten , Hvninen und a. vermischten Stücken , wie sehr sie auch durch manche
S chönheiten der spräche , der Gedank -n und Empfindungen und durch ihren har,
»ionische,, Versbau vor a. gleichzeitige» und manche » spätern engl . Gedichten sich
auszeichnen . — Man nennt die Spenserstanze
(ob er sie erfunden oder erst
vollkommen in Anwendling gebracht , ist ungewiß ) eine Strophe von 9 jambischen
Zeilen mit 3fachem ( männlichen oder weiblichen ) Reim ; nämlich einen für die
1. und 3 . , einen für die 2 . , 1 . , 5 . und 7 . und einen für die 6 . , 8 . und 9. Zeile.
Die letzte Zeile ist ein Alexandriner . — Die „Feenkömgin " ist bis jetzt nicht allein
das größte (jedes der vollendete » 6 Bücher enthält 12 Gesinge in solchen Stanzen ),
sondern auch gewiß eins der vortrefflichsten allegorischen Rittergedichte , eine An¬
weisung zu allen ritterlichen Tugenden , welche in der Person des Königs Arthur
das Bild eines in allen 12 Aristotelischen Tugenden vollkommenen Mannes auf¬
stellt , daher auch in 12 Gesänge getheilt und weniger wörtlich zusammenhängend.
Die Fcenkönig 'n , welche Archnr aufsticht , soll un Allgemeinen der Ruhm sein,
inshesoudere aber die Königin Eissabeky. Prinz Arthur ist der Inbegriff
der
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Tugend , der Hochsinn ( ma ^ nisicencer ) , wie S . selbst erklärt , und die 12 ein¬
zelnen Tugenden haben ihre einzelnen Ritter zu Repräsentanten . Blühende und
lebhafte Einbildungskraft , Reichthum der Erfindung und Mannigfaltigkeit an an«
ziehenden Charakteren , schönen Empfindungen und Darstellungen geben ihm einen
yohen Werth . Doch vermindert die Allegorie , welche durchgehend !« darin herrscht,
das Interesse bedeutend . Ost find auch diese allegorischen Darstellungen dunkel
und fehlerhaft , und die Abenteuer zu übertrieben . Die beste und bekannteste Ausg.
von S .'S Werken ist von Hughes ( London 1115 , tz Bde ., und 1178 , 8 Bde .,
12 .) . Man vgl . auch Warton 's „ <)1>.cer,ai >c>ii5 e>n i !>o l .iirv gnoeiG (London
1182 ) ; Duffs , (.,,iii <" >I vbseivsiillii »" ( Lond. 1110 ) und die „ Schlesw . Lite«
rarurbriefe " ( 1. Sammt .) .
di. I>.
Speransky
(
Michael
) , k. ruft . Geh . - Rath , geb. 1111 im Gouverne¬
ment Wladimir , der Sohn eines Geistlichen , erhielt den ersten Unterricht in einem
Seminarium und vollendete s. Bildung in der geistlichen Akademie zu Petersburg.
Hier widmete er sich mit so glücklichem Erfolge den nialhem . Wissensch . , dass er
schon im 21 . I . bei derselben Akademie als Pros . der Math . und Physik angestellt
wurde . 1191 verließ er den Lehrsiuhl und ward nach s. Ernennung zum Staatssecretair ( 1801 ) als solcher beim Reichsrathe angestellt . Die wichtigsten Staats,
schriften jener Epoche sind größtentheils aus s. Feder geflossen. Ein Jahr später
ward ihm unter Leitung des Grasen Kotschubey die Organisation keö Ministeriums
des Innern überkragen : eine Organisation , die nachher den übrigen Ministerien
zum Vorbilde diente. 1808 ward ihm die Gefttzcommission untergeben , und er half
der schwankenden Einrichtung derselben durch eine bestimmte und dauernde Orga¬
nisation ab . In dems. I . erfolgte s. Ernennung zum Collegen des Iustizministers;
auch übertrug man ihm die Gesammtverwaltung
von Finnland und die Oberbirection der Universität Abo . Endlich sollte er den Schulen des russ. Klerus eine
andre Einrichtung geben ; in Folge s. Vorschläge ward die Unterrichtsmethode ver¬
bessert und der Schulfonds bedeutend vermehrt . Inzwischen verlangte man auch
von ihm Vorschläge zu einem neuen Finanzsystem , zu einer neuen Organisation
des Reiche , aihs und zu einem allgemeinen Reglement für die Ministerien . Nach
vielseitiger Erörterung genehmigte man S .'S Plan . Diese 1809 vorbereiteten
Arbeiten erschienen zu Anfange 1810 . In Folge derselben vereinigten sich alle
Zweige der hölzern Atministration im Reichsrothe , dessen Haupttriebfeter S . als
Reichssecretwr war . Hieraus ist einiget maßen begreiflich , wie er so Vieles hat zu
Stande bringen können . In weniger als 2 Jahren war das Steuersystem geord¬
net , das Budget untersucht , ein Tilgungsfonds errichtet , ein Theil der Masse des
Papiergelde « außer Curü gesetzt, ein neues Münzsystem eingeführt , ein ange¬
messener Tarif erlassen und endlich ein Plan zur Reorganisation des Senats vor¬
gelegt und geprüft worden . Zugleich wurde Anstalt getroffen , die Civilgesehgebung
zu verbessern , und die Redaction des Handels - , sowie die teS Ltrafcodex schritt
mit Erfolg vor . Unterdessen war S . nach 2 Dienstjahren schon SlaatSrath,
1809 Geh . Rath , 1812 Ritter des Aleyander -Newsky -Ordens geworden . Es gab
nie einen S raatssecreloir in Rußland , der das Vertrauen des Kaisers in so hohem
Grade genoß und so unbedingten Zutritt zu dem Monarchen hatte , als S . 1808
—12 . Während aber s. Einfluß immer mehr stieg , zog sich ein Ungewitter über
s. Haupte zusammen . Man schrie über Neuerungen , und beachtete doch weder ihre
Beschaffenheit noch die gebietende Nothwendigkeit , durch welche sie herbeigeführt
wurden . Ohne Stütze und Vermögen , mehr Sach - als Menschenkenntniß be¬
sitzend, stand S . allein auf dem Kampfplätze — und mußte unterliegen . Damals
nahte sich der Krieg Rußlands Grenzen , und die Nothwendigkeit , die öffentliche
Meinung zu ftffeln , das verletzte Interesse zu beruhigen , ward immer dringender.
Auch bedurfte man Geld , und verschiedene Vorschläge zu dessen Herbeischaffung
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waren eingereicht ; doch ?llle setzten als Le-n -Iilio -inersn .o nein die schleunige Ent¬
fernung S .' s voraus . So wurde denn S . im März 1812 gegen Mitternacht
in eine Kibitke gepackt und mit der grössten Schnelle nach Nischnei -.Nowgorod (210
Mei 'en von Petersburg ) geführt . Der Pöbel schrie Hochverrath ! und der Be¬
schuldigte konnte und durfte sich nicht vertheidigen . Unter dem Verwände , daß
die Nähe der Franzosen s. persönliche Sicherheit gefährden könne , verbannte man
S . 6 Monate später nach Perm , 1410 Werste von Moskau . Hier befand er sich
in sehr bedrängter Lage ; doch so groß war das Gewicht s persönlichen Ansehens,
daß ihm die Regierung auf die erste Nachricht davon eine beträchtliche Penston an¬
weisen ließ. 2 Jahre später ward ihm erlaubt , ein kleines Landgut ( 180 Werste
von der Residenz ) zu beziehen. Hier theilte er s. Zeit zwischen dem Landbau , den
Studien und der Erziehung s. Tochter . Unerwartet in den Staatsdienst zurück¬
berufen , ward er zum Gouverneur der Prov . Pensa ernannt , und 1819 erfolgte s.
von Sibirien . 2 Zahre brachte er unter
Ernennung zum Generalgouverneur
unsäglichen Beschwerden auf Revisionsreisen in den ihm anvertrauten Provinzen
zu , worauf er einen Administrationsplan entwarf , in welchem kein Theil der Be¬
völkerung jenes Landstriches vom wilden Jäger bis zum Millionen besitzenden
Kaufmann unberücksichtigt geblieben ist. Der Rufs . neuen Verdienste ging ihm
voraus , als er im März 1821 , nach einer 9jährigen Abwesenheit , in Petersburg
erschien. Mit allen Beweisen der Huld vom
mit s. neuen Organisakionsplane
Monarchen empfangen , ward S . zum Mikgliede des Reichsraths ernannt . Ge¬
genwärtig setzt er in der 2 . Section die 1810 von ihm begonnenen Arbeiten für
das bürgerliche Gesetzbuch fort , wovon 1821 der 1. Th . vollendet wurde . — Das
Persönliche S .'ü ist sehr anziehend . Seine Physiognomie gehö-t zu denjenigen,
die man nie vergißt , wenn man sie auch nur einmal gesehen hat : man glaubt
darin s. Schicksale und ganze politische Wirksamkeit zu lesen. Bei seinem Anblick
gesteht man sich: das muß ein edler und hochbegabter Geist sein ! ( Vgl . „ Zeit¬
genossen " , Heft XVII , N . R . XIV .)
8 p , in :> o a l i , s. Wallrath.
der holzreichsten Waldgebirge Deutschlands , dessen
eins
Spessart,
nördliche Grenze , von der Einmündung der Sinn in die Saal nah an ihrem Ver¬
einigungspunkte mit dem Main bei Gemündet - , ein bis in die Gegend von Hanau
ziehender Hochrücken bildet . Es ist auf allen übrigen Seiten von dem Main um¬
schlossen, welcher gegen W . den Spessart von dem Odenwald scheidet, während den¬
selben der ebenzenannte Gebirgsrücken und die Sinn vom Rhöngebirge trennen.
Der Spessart (49 ° 58 ' N . Br . und 26 ° 48 ' d. L.) hat einen Flächenraum von
32 HjM . und eine Bevölkerung von 75 .000 Seelen . Der größere Theil dieses
Gebirges gehört zum Untermainkreise des Königreichs Baiern (ehemals dem Erz¬
stifte Mainz , dem Hochstifte Würzburg und einigen gräfl . Häusern und reichsritterlichen Familien ) ; ein kleiner , auf das Amt Bieder beschränkter District ist und
war immer Bestandtheil der Grafschaft Hanau . Nach der Verschiedenheit der
Bewaldung wird der Spessart in den Hoch - und Vorspessart getheilt ; jener befaßt
die tief im Gebirge liegenden , von Wald umschlossenen Orte , dieser das in hoher
Vorzeit angebaute Flachland zwischen dem Main und dem Gebirge . Auffallend
ist der Wechsel des Klima im Hoch - und Vorspessart , dort physikalisch und forstmännisch so st°eng , daß nur So » merfrüchte gedeihen , hier dagegen gelind genug,
um selbst den Weinbau zu begünstigen , welcher mit Fleiß und Erfolg in den Umge¬
bungen von Aschaffenburg , Hörstem , HaSloch , Kreutzweriheim rc. gepflegt wird
und Wein von vorzüglicher Güte liefert . Der vorwaltende Bodenbestandtheil im
äußert,
Hochspessart ist Land , der in den Waldungen eine Productionsfähigkeit
wen » der Oberfläche die Laubdecke nicht entzogen und dadurch die Bildung von
Daiiimerde nicht beschränkt wurde . Zm Gebirge selbst zeigen sich Hauptformar
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tionen des Urgebirges aus Granit , Gneis , Glimmerschiefer , Syenit , Urkalk,
Quarz :c. bestehend, des ältern Wand - und des bunten Kalksteins . Flöhtrapniederschläge finden sich nur vereinzelt auf einer der bedeutendern Höhen bei Örb und bei
Kleinostheim unter Aschaffenburg im ebenen Lande ; Spuren einer Salzformation
aber bei Orb , wo eine bedeutende Saline bestehe; dann bei Soden unweit Aschaffen¬
burg , cer großen Annäherung an das Urgebirge wegen besonders merkwürdig . Der
höchste Berg ist der Geyer - berg im Revier Rohrbrun , 1900 par . F . über dem
mittelländ . Meere ; auf ihm steht ein Lngnalthurm zum Behufe der trigonometri¬
schen Landesvermessung . Der Main gehört als Grenzstroni dem Spessart an,
der von keinem a. Flusse , dagegen von vielen Bächen durchströmt wird , von denen
die bedeutendern die Sinn , Lohr , Hafenlohr , Elsaya und Kahl sind , welche zur
Kurzholzsiößung benutzt werden . Die ausgedehnten und reichen Waldungen sind
großtentheüs Eigenthum der Krone Baiern ; doch gehören auch schöne Forste dem
Ku . fürsten von Hessen , den Fürsten von Löwenstein - Wertheim - Rosenberg und
Freudenberg , den Grafen von Erbach , Schönborn und Ingelheim , mehren adeli¬
gen Familien , Gemeinden und Curporationen . Das Äesammt -Waldamt kann zu
H00,000 Morgen , der M . zu 100 liifußizen Ruthen , angenommen werden . Die
herrschenden Holzarten sind : die Wintereiche (gueruur robur ) und die Rokhbuche.
Alte Nadelholzbestände finden sich in einigem Zusammenhang nur in dem vorspessarter Revier Erlenbach , dann zerstreut in a . Waldungen ; junge Nadelholzarten in verödeten Districten der Waldungen , welche auf tiefe Art wieder aufge¬
forstet wurden , versuchsweis auf kleinen Flächen hier und da im Hochspessarte.
Der bei weitem größere Lheil des Brandholzes wird in großen Quantitäten aus¬
geführt , um damit den Bedarf von Würzburg , Hanau , Frankfurt und Mainz zu
befriedigen . Vi -l Holz wird nn Spessart selbst durch die Fabrik - und Manufacturanstalten verbraucht , unter denen die Glashütten
von Weibersbrunn,
Einsiedelhof , Kahl und EmmerichSthal , die orber Saline , das Bergwerk zu Bie¬
der , dann die Eisenwerke von Laufach und Höllhammer besondere Aufmerksamkeit
verdienen . Zm Spessart wird Bergbau auf Kobalt , Kupfer und Eisen getrieben.
Die beträchtlichste Holzausfuhr , welche der Staaiscasse große dummen einbringt,
besteht in Elchstämmen , welche nach Holland gebracht werden . Aus keiner deut¬
schen Waldgegend wird so viel und so schönes Holländerholz ausgeführt als aus
dem Spessart , dessen Eichen sich durch Länge , Geradschäftigkeit und Stärke auszeich¬
nen . Die in den Waldungen zu Lang - und Smckholz zugerichteten Eichen werden
zu Lohr , Hafenlohr , Lengfurt und Aschaffenburg zu Flößen vereinigt und in den
Rhkin geschwemmt . Eichstämme , welche sich nicht zu Holländerholz eignen , verar¬
beitet man zum Bau -, Nutz - und Waarholz , besonders zu Faßdauben : Gegenstände
eines bedeutenden Aciivhandels . Durch den Spessart fuhrt eine Heerstraße von
Frankfurt nach Würzburg , und die über Fulta nach Sachsen ziehende berührt f
nordwestlichste Grenze . Der Haupwrr im Spessart ist Alchaffenburg an der äußer¬
sten südwestlichen Grenze . Bemerkbar sind die Städtchen Lohr , Orb und Klingen¬
berg . Die im Lpessarl liegende , nun aufgelöste Abtei Neustadt war die älteste in
Franken ; weniger alt und b-rühmt ist die Augustiner - Kanonie Tiefenstein und die
Karthause Grinau . S . die Monographie des Spessart von Pros . Behlen in Aschaf¬
fenburg (3 Dhle . , Leipzig 1823 — 21 , m. e. Charte ) und die „ Forstliche Statistik
-es Spessart " von 1) . Klauprecht (Aschaffenburg 1826 ).
Speyer
oder Dpeier
( . tssürae ) : 1) Ein ehemaliges , unter dem Erz¬
lat
bischof von Mainz stehendes Bisthum im oberrhein . Kreise zwischen Kurpfalz , Ba¬
den , dem Elsaß und der Grafschaft Leiningen ; eins - er ältesten in Deutschland.
Das Ganze hakt? auf 28 s^ M . gegen 55,000 E . , größtentheils karh . Religion,
welche sich von Wein -, Getreide -, Obstbau und von den Salzwerken zuBruchsal
nährten . Manufacturen gab es nicht , Die jährl , Einnahme - es Fürstbischofs ward
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aus 300,000 Mldn . geschäht. Durch den Revolution - krieg und den Frieden zu Luneville kam die kleinere Hälfte des Landes auf dem linken Rheinuftr ( 12an Frankreich . Die größere ward 1802 an Baden gegeben und gehörynoch letzt,
nebst der ehemal . bischöfl. Haupt - und Residenzstadt Bruchsal , zum '^ 'äffEaind
bsstgdt
eine ehemalige
Enzkreise des Mroßherzvgthums Baden . 2 ) Speyer,
im Umfange des Bisthums gl. N . , am linken Rheinziser , wo stch der t >. ..ie Fluß
Speyer oder Speyerbach hineinstürzt , mit 800 H . und 1000 E . Der Rath und die
meisten Bürger sind lutherisch . Spener wurde 1680 von den Franzosen , auf Be¬
fehl des Ministers Louvois , völlig zerstört , aber siit 1691 wieder aufgebaut . Iin
franz . Revolutionskriege ( 1793 ) litt die Stadt ebenfalls sehr viel. Die Domkirche
(im lombardischen oder byzantinischen Style vom Kaiser Konrad dem Salier 1030
gegründet , durch Heinrich IV . 1061 vollendet ) war überaus reich, und ist durch den
bair . Hofbauintendanten Klenze in dem alten Kunststyle nur dem Chöre nach wie¬
derhergestellt ; aber die vormaligenmarmornen Grabmäler , die silbernenSärge , die
S/atuen und die Gebeine von 8 Kaisern und 3 Kaiserinnen , die hier begraben wa¬
ren , wurden von den Franzosen 1689 zerstört, geraubt und zerstreut. Auch die Mau¬
soleen Rudolfs von Habsburg , Adolfs von Nassau und AlbertS l . sind hergestellt.
Dieser Dom zeigt den Übergang aus dem classischen Style in den romantischen.
Außerdem findet man 15 ka:h. Kirchen und Klöster in Speyer , worunter das Collegiuni der vormal . Jesuit n jetzt zu einer Cavaleriecaserne dient . Ferner 2 lutk . Kir¬
chen und das dazu gehörige Gymnasium , ein Bürgersoital und ein Waisenhaus.
In dem alten Rathhause bat jetzt die Regierung ihren Sitz . In dem Hofe sieht
nian römische und einige deutsche Steindenkmale von schöner Arbeit . In ältern
Zeilen haben die Kaiser viele Reichstage in Speyer gekalten , z. B . 1529 ; auch
war hier 162 Jahre hindurch bis 1688 das kaisirl . Reichskammergericht . Gegen¬
wärtig ist Speyer die Hauptst . der k. bair . Rheinprovinz,
N( .) , Neapels JeffreyS , Mtglied der 1799 zu Neapel er¬
Speziale
richteten Inquisition oder Staatsjunta , war der Sohn eines Bauers zu Borgelto,
unweit Palermo . Sein Vater bestimmte ihn den Studien . Durch kriechendes, ein¬
schmeichelndes Wesen gelang es ihm , bei der Ou te pretnri -inu e cazülaiuile zu
Palermo eine Stelle zu erhalten . Um diese Zeit war der Hof von Neapel nach Sicilien geflüchtet . <2 , besuchte fleißig die Vorzimmer der Königin , kündigte sich über¬
all als den Todfeind der Franzosen und ihrer Anhänger an , und verfolgte zugleich
aufs heftigste Diejenigen , welche der Regierung verdächtig waren . Lw erwarb er
den Beifall des Ritters Acton , der ihn zum Richter über die Anhänger derRevolu,
lion bestellte. Ehe noch die Französin Neapel geräumt hatten , begab sichB . nach
der Insel Procita , welche durch Nclson ' s Flotte gegen feindliche Angriffe geschützt
war . Hier ließ er Galgen ausrichten , umgab sich mit Henkern und ließ keine» Tag
ohne blutige Dpfer vorübergehen . Um zu n Tode verurthestt zu werden , war es
hinreichend , vor seinem Richterstuhl zu erscheinen. Ein Schneider wurde gehängt,
weil er für Municipalbeamte Uniformen gefertigt halte ; ein Notarius , weil S.
ihn nicht leiden konnte . Kaum war der Card . Ruffo im Besitze der Hauptstadt , so
erhielt S . Befehl , daselbst s. blutiges Richteramt fortzusitzen . Ohne die bisher üb¬
liche gesetzliche Form wurden zahllose Todesuriheile gesprochen und nach 21 stun¬
den vollzogen ; kein Geschlecht und kein Alter blieb verschont. Das Schicksal der
Angeklagten war entschieden, ehe sie verhört wurden , und Zeugen für ihre Unschuld
liest man gar nicht zu , warfsie vielmehr ins Gefängniß . S .'s alter Freund . Fiani,
konnte des angeschuldigten Verbrechens nicht überführt werden . Da läßt er ihn in
s. Zimmer bringen , umarmt ihn und sagt mit Thränen im Auge : „Armer Freund,
in welchem Zustande muß ich Dich wiedersehen ! Müde bin ich desH -nkeram eS und
will D ch retten . Nicht vor Deinem N ' chier, vor Deinem Freunde stehst Du hier;
doch Allee mußt Du mir entdecken, wenn ich Dich retten soll", Fiani ließ sich täu-
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scheu, und bestieg am folg . Tage das Schaffst . Auf gleiche Weise verleitete er einen
gewissen C^ nforti , seine verloren gegangene Schmähschrift wider den Papst ( weqen
des ygxi lldeapel als Tnbut gefederten Zelters ) herbeizuschaffen, und dieser bezahlte
s. Gefäll 'gkeittmit dem Tote . Eine Frau , Namens Baffi , die ihn um das Leben ih¬
res Mau - ü anfleheke, tröstete er mehrmals durch die Versicherung , daß ihr Mann
mit dem Exil loskommen werde . Als ihm einer seiner Collegen vorstellte , es werde
menschlicher sein , der Frau zu sagen , daß ihr Mann aufgehört habe zu leben,
wandte er sich zu der Jammernden lachend mit der Versicherung : sie sei jung und
hübsch genug , um Liebhaber zu finden , die sie über das kleine Mißgeschick trösten
würden . Zu Velasco , einem braven Officiere , sagte er einmal : „ Ich werde Dich
auf das Blutgerüst schicken!" „ Du schickst mich nicht , ich selbst gehe in den Tod !"
Mit diesen Worten eilte der Officier zum Fenster und stürzte sich hinaus . — S.
war der Gegenstand des allgemeinen Abscheus geworden ; aber nichtsdestoweniger
blieb er auf seinem Posten . 1806 folgte er dem Hose nach.Palermo . Bald darauf
verfiel er in Wahnsinn und starb 1813 in völliger Raserei . Überhaupt hatActon ' in
Neapel mehrmals solche JuntaS ernannt . Unter den übrigen Mitgl . derselben nen¬
nen Tuoco und Botta den CarloVanni , welcher sich ( 18 . Jan . 1799 ) die Kehle ab¬
schnitt , aus Verzweiflung , daß er sich zu einem Werkzeuge der Rache von derGewalt habe brauchen lassen. Ein drittes Mitgl . war Fabrizio Ruffo , jetzt Herzog v.
Castel - Cicola.
Sphäre
griech
(
. Kugel ) . In der Astronomie bedeutet es theils das blaue
Himmelsgewölbe , welches uns zu umgeben scheint, und welches sich uns als eine
Kugel darstellt , in deren Mittelpunkte das Auge steht , deren untere Hälfte durch
den Horizont oder vielmehr durch die Erdoberfläche verdeckt wird , und die sich mit
allen darin befindlichen Gestirnen in 24 Stunden um eine feststehende Axe dreht;
theils auch die Nachbildung dieses Weltgebäudes im Kleinen . Besonders bedient
man fich des Worts Lphäre , wenn die verschiedenen Stellungen der Himmelskugel
und ihrer Kreise gegen verschiedene Orte der Erde betrachtet werden ; und man un¬
terscheidet in dieser Hinsicht die gerade , parallele
und schiefe Sphäre,
von denen sich die erste auf die Stellung unter dem Äquator , die zweite auf die
Pole , die dritte endlich auf alle zwischen beiden gelegene Punkte bezieht. — Auch
braucht man den Ausdruck Sphäre
, wenn von untergeordneten Systemen im
Verhältnisse zu höhern die Rede ist. Vgl . u . A . Walch ' s „ Einleit . in d. mathem.
Geogr ." (3 . Aufl . , Göttingen 1807 , mit Kpfrn .) . So z. B . nennt man auch
die einzelnen Welten Sphären
und redet von einer Harmonie oder einem über¬
einstimmenden Verhältnisse derselben.
Figürlich nennt man dann auch Sphäre
die großen abgeschlossenen Gebiete des Universums , ferner im Kleinen den Wir¬
kungskreis , innerhalb dessen Einer ist oder bleiben soll.
Sphäroid.
Wenn
sich eine halbe Ellipse , oder eine andre , von dieser
Form wenig abweichende Curve um ihre Axe dreht , so heißt der auf diese Weise
erzeugte Körper ein Liphäroid . Da unsere Erde eine an den Polen abgeplattete
Kugelgestalt hat ( s. Abplattung
) , so gehört sie nach dieser Erklärung auch zu
den Sphäroiden . Die Fernröhre zeigen Ähnliches , vorzüglich am Jupiter und
Saturn , und aus theoretischen Gründen sind wir berechtigt , allen Himmelskörpern,
die sich um ihre Achse drehen , eine sphäroidische Gestalt beizulegen.
Sphinx.
Es gibt sowol in der griech. als ägypt . Mythologie eine Sphinx,
von denen aber die Vorstellungen und Erzählungen der Alten verschieden waren.
Wahrscheinlich stammt die Sphinxgestalt überhaupt aus Ägypten . Der griech.
Sphinx legten sie Grausamkeit und räthselhafte Reden bei. Juno , erzählt die My¬
the, war aus die Thebaner erzürnt , und sandte deßbKb die verderbliche Sphinx , eine
T . des Typhon und der Echidna , von denen überhaupt alle Ungeheuer abstammen.
Sie nahm ihren Wohnort auf dem phikeischen Berge bei Theben und legte den
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Thebanern allerhand von den Musen erlernte Räthsel von, insbesondere dies : Wel¬
ches Thier geht am Morgen auf 4, Mittags auf 2 und Abends auf 3 Füßen ? Wer
das Räthsel nicht löste , ward griffen und aufgefressen . Oft kam sie auch in die
Versammlungen der Thebaner , gab Räthsel aus und ergriff , wenn sie nicht aufge¬
löst wurden , wen sie erhäschen konnte. Endlich ward auch des Kömas Kreon Sohn,
Aemon , gefressen. Der Vater versprach daher Dem , der jenes Räthsel lösen würde,
seine Schwester Iokoste und mit ihr das Königreich zu geben . OdipuS löste es ; wie
der Grieche überhaupt das Räthselhafte , das im Orient herrschend war , ausgespro¬
chen und zum klaren Bewußtsein gebracht hat . Es ist der Mensch , der als Kind auf
Händen und Füßen kriecht , als Mann auf 2 Füßen cinhergeht und im Alter noch
den Stab zu Hülfe nimmt . Die Sphinx stürzte sich verzweifelnd vom Felsen herab,
und Theben war befreit . Paläphatus , in s. Werke über Unglaublichkeiten , hält die
Sphinx für die erste Gemahlin des KadmuS , welche, als der Letztere die Harmonia
heirathete , aus Eifersucht ihre » Gemahl verließ , und von dem phikeischen Berge
auä den Thebanern viel Schaden zufügte , bis sie endlich vom Odipus geködlet ward.
— Die ügypt . Sphinx unterscheidet sich in der Vorstellung dadurch , daß die Grau¬
samkeit und die Kunst , spitzfindige Räthsel auszugeben , nicht zu ihren Eigenthüm¬
lichkeiten gehört zu haben scheinen. Doch hat sie den Charakter des Räthselhaften
überhaupt . Die Sphinx wird verschiedentlich dargestellt . Paläphatus gibt ihr den
Leib einer Hündin , ein Mädchenhaupt , Menschenstimme und Flüoel ; A. fügten
noch einen Drachenschwanz hinzu . Die ägypt . Sphinxe haben Menschenantlih und
Löwenkörper ; sie sind immer wie ein Löwe gelagert , mit vorgestreckten Vorderfüßen , aufder Stirn eine kleine Schlange , am Kinn bisweilen einen falschen Bart,
auf dem Kopfe das in Falten gelegte Kopftuch . Häufig werden sie auch anders ab¬
gebildet . Zn der Nähe der Pyramidenzruppe von Eairo befindet sich eine (aus ei¬
nem einzigen Felsstück gekauene ) Sphinx , 148 Fuß lang und vorn 62 F . hoch ; sie
ragt jetzt aber nur noch 27 F . hoch aus dem Sande hervor . Belzoni hat die kolos¬
sale Sphinx bei der Pyramide des Kephrenos nahe bei Theben 1817 entdeckt. Die
Sais , ein rosenfarbener Granitblock von 22 F ., befindet sich jetzt in der
Sphinrvon
ägyptischen Sammlung des Louvre.
, s. Siglkunde.
Sphragistik
nennt man j-ä . glatte Fläche , insofern sie Lichtstrahlen zurück¬
Spiegel
wirft . Hier erklären wir nur das optische Verhalte » des Spiegels . Treten wir
vor einen lothrecht oder fast lothrecht hängenden Wandspiegel , und nähern uns ihm
oder entfernen uns davon , so bemerken wir , daß mit dem Bilde etwas Ähnliches
vorgeht , und dasselbe immer so weit hinter dem Spiegel erscheint , als der Gegen¬
stand vorwärts von demselben entfernt ist. Auf die Erklärung dieser Erscheinung
wird sich ziemlich Alles beschränken , was wir hier aus der Theorie der Planspiegel
vorzutragen haben . Wir müssen behufs dieser Erklärung zuerst an das katoptrische Gesetz erinnern , demzufolge jeder auf den Spiegel fallende Lichtstrahl unter
dem nämlichen Winkel zurückgeworfen wird , und zugleich in der Zurückstrahlungs¬
ebene bleibt . Dies gilt also von allen Lichtstrahlen , die ein leuchtender Punkt auf
den Spiegel wirft . Hiernach kann man nun den Spiegel in der Zeichnung durch
eine gerade Linie vorstellen , aufweiche man von einem in einiger Entfernung davor
angenommenen Punkte gerade Linien (Lichtstrahlen ) unter verschiedenen Winkeln
fallen läßt , und zugleich die zurückgeworfenen Strahlen , sämmtlich unter den näm¬
lichen Winkeln , verzeichnet. Zieht man letztere demnächst hinterwärts zusammen,
so wird man sie nicht nur in Einem Punkte vereinigt , sondern auch rückwärts ge¬
nau so weit von der den Spiegel vorstellenden geraden Linie entfernt finden , als es
der zurückgewor¬
der erstere Punkt vor derselben ist; und dieser Dereinigungspunkt
fenen Strahlen wird in die Verlängerung des vom leuchtenden Punkte auf den
Spiegel gezogenen Perpendikels fallen . Bei geringem Nachdenken findet man , daß
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dem aus geometrischen Gründen nicht anders sein kann . Was aber hier von Einem
Punkte gesagt ist, leidet offenbar Anwendung aus alle Punkte eines abgespiegelten
Gegenstandes , welcher also , ohne Veränderung seiner scheinbaren Gestalt und
Größe , nothwendig so weit hinter dem Spiegel zustehen scheinen muß , alser vor¬
wärts wirklich davon absteht . Aus dieser Theorie erklärt sich nun namentlich,
warum ein Spiegel , in den; sich eine Person ganz übersehen will , nur deren halbe
Länge und Breite zu haben braucht , vorausgesetzt , daß er ihr parallel und so gegenüberhängk , daß die obere Kante des (NaseS etwa de-r Hälfte der Stirne ent¬
spricht . Wegen der übrigen Sätze aus der Theorie der Planspiegel , von denen
seltener die Rede ist als von den beiden vorangehend beantwortete » Fragen , müssen
die besondern Lehrbücher der Katopünk eingesehen werden , urster denen wir Kast¬
rier 's „ Ansangsgründe der Katoptrik " ( 3. Auch , Göttingen 1780 ) als auSg 'Zeich¬
net empfehlen . — Nachdenkende Leser werden nun auch einsehen , warum eine zu
Boden fallende Kugel in einem Spiegel , der an der Stubendecke befestigt ist, zu
steigen scheint u. s. f. — Außer den Planspiegeln gibt es bekanntlich krumme Spie¬
gel , von denen der gebräuchlichste der sphärische Hohlspiegel ist (derselbe , dessen
man sich beim Rafften zu bedienen pflegt ) , und dessen hier noch mit einigen Wor¬
ten gedachr werden muß . Die auffallende Erscheinung , welche ein solcher Spiegel
darbietet , besteht darin , daß , bei einer gewissen Entfernung des Gegenstandes , das
Bild vergrößert hinter dem Spiegel erscheint, bei einer größer » Entfernung überbaupt
aufgört sichtbar zu sein, und endlich bei einer noch größern verkehrt vor denselben
tritt und zum sreischwebenden Luftbilde wird . Die Leser können dies beobachten,
wenn sie das Auge fest auf einen Rafirspiegel richten , und nun behutsam rückwärts
treten ; das Auge wird aus dem Spiegel zu kommen und endlich vor demselben frei
in der Luft zu schweben scheinen. Der allgemeine Grund dieser Erscheinung ist
wieder das oben angegebene Gesetz für die Aurückstrahlung mit Beziehung auf die
Modlflcalion , die für den Ort des Bildes d. S leuchtenden Punkte » aus der Kugel¬
gestalt des Spiegels entspringt ; ganz demluch kann dies nur durch Zeichnung ge¬
macht werden . (S . auch B renn spiegel .) Die ältesten Spiegel scheinen metal¬
lene gewesen zu sein. Indeß haben auch die Glasspiegel schon ein sehr hohes Alter;
nach Plinst,s („ llist . mit ." . XXXVI . 26 ) sollen sie zu Sidon erfunden worden
sein. Nur bediente man sich » och nicht der heutzutage übliche » Belegung , w . ' che
Erfindung , Beckmann ( „Anlest , z. Technologie ", 6. Aufl ., Göttingen 1809)
zu Folge , erst im 14 . Jahrh , gemacht worden ist. Ende d. 17 . Jahrh , erfand ein
Franzose , Namens Thevarl , die Kunst , das Glas in Tafeln zu gießen , welche
allmälig so vervollkommnet worden ist, daß man jetzt zu Paris Spiegel gießt , die
9 Fuß lang , 5F . breit und ^ Zoll dick find ; ja Kicsewetler , in s. „ Reise nach Paris"
(Berlin 1816 , 2 Bde .), redet von Spiegeln , die zu Sr .-Gobin in der ehemaligen
Picardie gegossen und dann in Par,S nnt Folie belegt und polirt werden , und die
über 10 Fuß Höhe bei 6 F . Breite halten , und gegen 1500 Tblr . kosten. Spiegel
von ähnlicher Größe werden auf den Spiegelmanufacture » zu St .-HelenS in Eng¬
land , zu L-.-Ildefonso in Spanien und zu Petersburg verfertigt ; auch Deutsch¬
land besitzt im Braunschweigischen , zu Berlin und an a . O . bedeutende Ldpftgelmanufacluren . Früher waren dir Gießereien auf der Insel Murano bei Venedig
in dieser Hinsicht berühmt . Der Guß t er Spiegel geschieht auf sehr dicken, kupfer¬
nen Platten , die oft ein Gewicht von mehr als 15 000 Pfd . haben ; wonächst die
Mäste mittelst einer metallenen Walze geebnet , und wenn sie im Kühlofen abge¬
kühlt ist, geschliffen, polirt und dann mit der Folie belegt wird.
Wpiegelkreis,
s . Seplant.
S p i e g e l m i k r o s k o p , s. Mikroskop.
Spiegelteleskop,
R ?fleekor, erfunden durch den franz . Pater Mersenne , in der Mitte des 17 . Jahrh . Hohlspiegel (vgl . Spiegel)
haben die
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Fähigkeit , die Lichtstrahlen eines Gegenstandes zu ein. M vor dem Spiegel schwe¬
benden Luftbild « zu vereinigen . Ist dieser Gegenstand so entfernt , daß die von
demselben herkommenden Strahlen parallel auf den Spiegel fallen , welcher Fall
für die Himmel - körper eintritt , so nimmt das Bild s. Platz in einer der Hälfte des
vor demselben ein , welche die
Radius des Kugelstiegels gleichen Entfernung
l.) Diesen Umstand hak man benutzt,
Brennweite beißt . (Vgl . Brennspiege
um die Soblspieqel zur Beobachtung der Himmelskörper anzuwenden ; und die
dazu einge : tchwien Instrumente fuhren den Namen der Spiegelteleskope oder Resiecioren . Die einfachste tiesfallsige Vorrichtung wai? unstreitig die, wo man das
des Spiegels entstehende Luftbild unmittelbar , und nur behufs
im Brennraume
der Vergrößerung durch ein erhabenes Augenglas betrachtete ; und wirklich ist dies
die der Einrichtung zum Grunde liegend « Haiipkidee . Da sich ober bei dieser prak¬
tische Schwierigkeiten finden , so haben Newton , und nach ihm Eassegrain mit
Gr/gorr , auch Halsten , Short und späterhin Herschel , Veränderungen angebracht.
Newton weist dem Lustbilde , mittelst einer zweuen Reflexion durch einen geneig¬
ten Planspiegel , einen solchen veränderten Platz in der Röhre des Tel -skops an.
daß es mit mehr Bequemlichkeit von der Seite durch ein planconvexes Augenglas
betrachtet wei den kann , in dessen Brennpunkt «S g. bracht worden ist. Gregorp durch¬
bohrt den großen Spiegel , stellt demselben e neu zweiten , kleinern Hohlspiegel gegen¬
über , unk betrachtet das auf diese Weise mittelst doppelter Refftxion entste¬
hende Luftbild durch ein oder wehre in der Richtung der Läffnunq angebrachte Au¬
gengläser . Sersch . l gab dem Spiegel eine solche Stellung , daß der Brennpunkt
desselben noch dem untern Rande der obern Sffnung fällt , damit der Beobachter,
w- nn er oben hineinsieht , sich die Bilder der Gegenstände nicht selbst verdunkele.
Man begreift , daß die Größe der S Hegel und somit ihre Brennweite . auf die Größe
des Bildes von Einfluß sind. Deßhalb haben die neuern Astronomen dergleichen
Instrumente von ganz außerordentlicher Größe angewendet . Herschel ' Sf ( . d.)
sogen . Riesenteleskop bat 40 Fuß Länge und 4 F . 10 Zoll im Durchmesser ; der
Spiegel wiegt üb -r 20 Etnr . Es ist von Lucian Bonoparte gekauft worden.
Schröter zu Li' iemhal besitzt ebenfalls ei» solch-? , wenn auch nicht ganz so großes
Instrument von besonderer Vorrrefflichkett ; so löst es z. B . die ganze Milchstraße
in lauter unzählbare Sternchen auf . Auch hat zu Ende des vor . Jahrh . Schröder
zu Stande cebmcht , und darüber ( „Beschreib , b.
zu Kiel ein solches Instrument
Mcchaniem . eines 2Kfüßigen Teleskops " , Hamb , 1794 ) ein lehrreiches Werkcheit
geschrieben . F >rner ist den Spiegelteleskop -» , b-i welchen auf rostfreie Spiegel
so viel ankommt , ein andrer Vortheil aus der franz . Erfindung erwachsen , die
strengfll'lsssge, von jenem Fehler des Röstens aber auch ganz freie Platina zu Spie¬
geln zu b. handeln , und der par -ser Optikus Earrochel Hot davon die glücklichste
Anwendung aus daS Teleskop gemocht . Indeß hat andrerseits die Erfindung und
s ( . d.) Fernröhre den Gebrauch der
Vervollkommnung der achromatischen
Spiegelteleskope auch wieder vermindert , und das optische Institut zu Benegegenwärtig mit so ausgezeichneten
diclbeurn s ( . d.) versteht die Sternwarten
dioptrischen Znstrnmcnien , daß sie die kaloplrisch . n gern entbehren . — Ausführ¬
licher verbreitet sich über Spieg lteleskope , und namentlich über das große Herschelssche, Bode 's „Astron . Iahrb ." für 1790 . Die Theorie einwickeln alle L-h: b.
d. Physik , im optischen Abschnitte , namentlich Gien ' S „ Gründe . d. Naturlehre"
.)
(6 . Lust ., Halle 1820 ). (Vgl . Refractor
S p i e l ist die freie und ansirengungs oft Beschäftigung des Geistes oder des
Körpers ohne ernsten Zweck. Sein wähl er Zweck ist also Erholung , Freude und
angenehme Unieih - ltung . Körp -rstche Spiele finden beftnders in der Kindheit
und Jugend , i» den grwnasttfchen Übungen und bei der Zagd statt . Sie tragen
wesentlich zu der Ausbildung dco Körpers und zur Befestigung der Gesundheit bei,
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und können nur durch zufällige Verletzungen und durch Übertreibung nachtheilig
werden . Spiele , bei denen vorzugsweise der Geist in Anspruch genommen wird,
bilden manche Fähigkeit desselben, w,e die Beobachtungsgabe , den Scharfsinn,
die Aufmerksamkeit und Erfindungsgabe mehr aus , unterhalten durch den leichten
Kamps des Geistes mit dem Zufallt , und belohnen im Fall des Gewinnes vorzüg¬
lich die Eigenliebe ; dahin gehören manche Kartenspiele , l'Houibre , Tarok , Piquet , manche Würfelspiele , z. B . Toccategli , vorzüglich aber das Schach . Ihr
Nachtheil besteht höchstens in dem Verluste der Zeit , die auf andre wichtigere und
nützlichere Gegenstände verwendet werden könnte . Aber ein Gift für Körper und
Seele , Geist und Herz ist das Spiel , wenn es zur Leidenschaft wird . Am mei¬
sten geschieht dies bei den Hazardspielen
(s. d.) , deren einigerZweck der Ge¬
winn durch Zufall ist. Solche Glücksspiele erwecken die niedrigsten Leidenschaften,
Geiz und Verschwendung , Neid , führen leicht zu Betrügereien und Bosheit , und
bringen zuletzt zur Reue , Sorge und Verzweiflung . Da solche Spiele vorzüglich
desNachiS getrieben werden , so muß der Mangel an Schlaf das Seinige tazuoeitragen , daß Hazardspieler elend werden an Körper und Geist . Sie verlieren ih e
muntere Farbe , das Gesicht wird bleich, gelb, schmutzig, die Körperhaltung schlaff
und träge , die Verdauung und Ernährung leidei ; die Arbeit erregt Unlust ; un
Umgänge mit Andern werten solche Individuen zänkisch, mürrisch , eigensinnig.
Endlich bilden sich Hvpochondrie , Stockungen und organische Fehler im Unterleibs,
Wafiersuchl und Abzehrung aus . — Wenn diese Folgen bei Spielern von Profes¬
sion zum Theil nicht vorkommen , so liegt der Grund davon darin , daß für diese das
Spiel nicht Spiel , sondern ein regelmäßiges Geschäft , eine Arbeit ist.
Spielkarten,
s . Kartenspiel.
Spieß
(
Christian
Heinrich ), einer der fruchtbarsten deutschen Romanschrei¬
berund Repräsentant des Ritlergeschmacks des vorigen Jahrh ., geb. 1155 zu Freiberg in wachsen , war eine Zeit lang Schauspieler und starb als Wwlhschastsbeamter auf dem Schlosse Betdirkan in Böhmen am 11 . August 1199 . Er nahm sich
die Langeweile semes Publicums so zu Herzen , daß er alle Messen 2, 3, oder auch
4 Bde . Ritlergeschichien lieferre . Das erste Glück , aber auch ein entscheidend,S,
machte LL. durch s. Schauspiel „ Klara von Hoheneichen ", in welchem die tugenlhafle Heldin auf die angenehmste Weise flucht und weint , ras ' t und liebt, ein edler
Ritter melodisch mit den Kellen klirrt und einen Landgrafen , der ihn gefangen
hält , mit den herrlichsten Scheltwörtern
bekämpft . Eine besondere Zierte des
Stücks war em Bösewtcht , der 5 Arte lang seine eigne Ruchlosigkeit anlächelt , bis
er endlich von allen übi igen Personen die gehörige Strafe leitet . An Mannigfal¬
tigkeit der Vorgänge lag es L >. m semen vielgelefrnen Producten nicht fehlen ; aber
nach und nach bemeikte man die Oberflächlichkeit und poetische Dürft gkeit, je nach¬
lässiger er das Publicum zu behandeln anfing . Es ist nicht zu läugnen , daß S.
das Talent der Erfindung besitz ; wogegen freilich Darstellung , Beschreibung und
Sprache überhaupt weil zurückstehen. Wer sich seines „ Mäusefallen - undHecheln»
krümers " , s. „ Allen überall und nirgends " , s. „ Zwölf schlafenden Jungfrauen " ,
des „ Pelei Männchens " u. s. w. erinnert , wird entweder die Erfindung loben, oder
doch wenigstens schöpfe,ische Phantasie anerkennen müssen , zugleich aber wie ! er
fall erschrecken über die Unbehulflichleu , mrl welcher er hier das Geschaffene ver¬
arbeitete . Oft scheint es , als nuuhe S . dein Leser Nichts zu als die Fähigkeit
zu buchstab ren , und er ist deßhalb so überteutlich , daß man ihn selbst >m Haldschlummer recht wol verstehen taun . — Was diesen Schriftsteller herunterbrachte,
ist jenes Sichummer tiesercherablassen zu den Neigungen und Launen derMenge,
und die große Eilfertigkeit , mit der er Alles hinwarf , um nur die Nachfragenden
nicht warien zu lassen. Dadurch entstand zuletzt eine fast bloß mechanische Fertigkeit
imSchreiben , der Tod jedes Talents . Wie Hai sich aber das Publicum , nach dessen
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Beifall er so sehr fleckte und um deßwillen er seine nicht geringen Anlagen verderb¬
te , gegen ihn betrogen ? Es hat die Nachricht von seinem Tode mitdergrößten Gemütheruhe aufgenommen , leichtsinnig meinend , die Stelle werde gar bald wieder
durch einen nicht minder gewandten Gunst !» Werber beseht werden . Jetzt sind seine
Romane sasi vergessen , freilich ober hier und da um noch nichtigern Ersatz.
ist ein Metall von zinn, Antimon,
, Spießglas
Spießglanz
weißer Farbe , starkem Glänze , körmgblätterigem oder strabligcm Bruche und
von 6 . Ssachem spcc. Gew . Es ist weicher als Wiemuth , sehr wenig biegsam
und gar nicht geschmeidig , sondern spröde. Es schmilzt etwas schwerer als Blei
und veistüchiigt sich in höherer Temperatur ; hat dabei lieimosphärische Lust
Zutritt , so verbrennt es mit bläulicher Flamme und vielem Rauche . Verbindun¬
gen des Antimons mit Sauerstoff kennt man bis jetzt 4 , die eine weiße , gelblichwetße und gelbe Farbe haben und sich nur schwer redueiren lasten . Eine S chwe(n, >ti »>r>i,iuin
felverbindung des Antimons ist u. d. N . rohes Spießglanz
l-i üiluin ) bekannt , ist leichtflüssiger , aber weniger flüchtig als das Metall , und
in der stärksten Hitze für sich nicht , wohl aber durch Eisn , Kupfer und mehre andre
Metalle ze, setzbar. Wiewol mehre anrimonhallige Mineralienan der Natur vor¬
handen sind , so wird doch nur der Antimonglanz zu Gute gemacht ; die übrigen
nz oder dasGrausind bloß mineralogische Seltenheiten . Der Antunongla
, hat eine bleiSchwefel
und
A
ntimon
'
von
Verbindung
eine
ist
z
spkeßglanzei
graue Farbe und findet sich in spießigen Prismen und in stiahligen , faserigen und
derben Plasten , am Harze , im Erzgebirge , in Ungarn , Frankreich :c. Wenn
der Antinionglanz nicht in so derben Massen bricht , daß er durch die Handschei¬
dung von Slang - und GebirgSarten befreit werden kann , so wird er bei großer
Leichtflüssigkeit durch Auesaigerung geschieden. Diese Operation wird theils in 2
übereinandergestellten Tiegeln , theils in d>m vertieften Herde eines Flammenofens vorgenommen . Um dos metallische Spiessglanz darzustellen , werden die
Erze entweder geröstet und mit Weinstein in Tiegeln eingeschmolzen , oder die an¬
gerosteten Erze werden gleichfalls in Tiegeln mit dem halben Gewichte glühenden
Eisens verbunden . Der wichtigste Gebrauch des metallischen Antimons ist der zu
Buchdruckerlettern , welcher darauf beruht , daß er allen Metallen und folglich auch
dem Blei größere Härte und Sprödigkeil ertheilt . Auch ist es ein Gemengiheil
Mehrer nützlicher Composilionen.
S >p i l l g e I d e r (von «Lpill , welches Spindel , die Hauptbeschäftigung der
Weiber unserer Vorfahren , bedeutet ) heißen im deutschen Reiche diejenigen Gel¬
der , über welche die Eheweiber ganz allein und ohne Vermissen ihres Mannes un¬
umschränkt verfügen können . Die Römer kannten diese Art von Privalvermögen derFrauen nicht ; auch bei uns werd >n die Sptllgelder nicht vorausgesetzt , son¬
dern müssen bedungen werden ; ausgenommen das Pathengeld der Frau , welches
) ün Gegensatze
(s. Eognalen
für Spillgeld gerechnet wird . — Spillmagen
. (S . A g nalen .)
von Schwerlmagen
ein Edelstein , findet sich in oktal drischen Krystallen und in Kör¬
L2 pinell,
nern , hat muscheligen Bruch , rothe , violette , blaue , grüne , gelbe und braune
Farbe , Glasglanz , ist durchsichtig , hart wie Topas , von 3. öfochem spec. Gew.
und besteht aus Thon - und Talkerde . Er findet sich aus Ceylon , in Pegu , auch
am Vesuv und zu Aker in Schweden . — Die Juweliere benutzen nur die rothen,
sehr durchsichtigen Abänderungen , und unterscheiden nach den Farben den blaß¬
und den blaulichrvthen
den hochrolhen Rubinspinell
rothen Rubin balais,
von welchen der Rubinspincll den meisten und nicht selten einen ziem¬
Almandin,
lich hohen Werth hat.
.Iin », , e-pineilc -) , ein mit Drahtseiten bezogenes Ta¬
(
olnvicni
Splnett
steninstrument , ein kleiner Flügel von nicht vollen 4 Octaven in Form eines läng-
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liehen , an einem Ende schmal zugehenden Kästch-ns , in welchem die Saiten schräg
von den rechten zur sinken gezogen find, die Tastatur aber an der geraden Seite liegt.
Dean nennt auch wol den Flügel
(fi d.) Spinett . Heutzutage ist das Spmelt
durch das Fortepiano verdrängt worden.
Spinnen
sind ein bekanntes 'Geschlecht ungcsiügelter Insekten , welche«
über 100 an Gestalt und Größe sehr verschiedene (Gattungen begreift , indem es
Spinnen von der Größe einer ausgebreiteten Mannshand gibt , und wieder andre,
die so klein sind , daß man sie nur mit einem De , g-eßerungsglase entdecken kann.
Ihren Namen süh ' en die Spinnen von dem b,wlinter »swürtigen , ihnen eigenen
Kunsitriebe , feine Fäden zu einem künstlichen Netze zusammenzuweben . Unter den
inländischen Spinnen weiden besonders die großer » Gattungen von den mehrsten
Menschen , jedoch mit Unrecht , als giftig gefürchtet ; ja ehedem hielt man sie sogar
für vcrlarvte böse Geister , und noch jetzt halten Einfältige das Erscheinen einer
Spinne für üble Vorbedeutung , sjbi igens ist es außer Zweifel , daß in wärmer,,
Ländern der Biß einer Spinne , z. B . der Tarantel in Italien , und noch mehr von
der Drangs - oder Evrajsaospinne in Südamerika , sehr gefährlich und selbst tödtlich
werten kann . Ungeachtet ihrer scheuen, furchtsamen Natur leise» sich die Spin¬
nen leicht zähmen , wovon man auffallende Beispiele hat . Über die Gabe der Spin¬
nen , dce N etter vorzuempfindcn , s. Arachno logie.
Spinnen
heißt in der eigentlichen Bedeutung , einen stockigen Stoff ztt
einem Fodenzusammcndreken ; nurumigenilich wirk es von andern Stoffen getagt,
die nicht stockig sind , sich ab -r auch zu einem Faden drehen lassen , wie einige Me¬
talle , Glas u. s. w . Das Spinnen geschaht entweder mittelst eines Rates oder >lner
Spindel , unmittelbar durch Menichenhand oder mittelst eigner Via seh neu . Das
gewöhnliche Spmnrad zum Flachsspimien soll von einem Steinmetz , Jürgens , zu
Wolfenbünel 15Z0 erfunden sein.
Die Spindel , deren Erfindung sich in das
höchste Alterthum versiert , wird im Ganzen dem Rade vorgezogen , weil sie einen
feinern , geschmeidigern und lockern Faden liefert , d-r sich besser bleichen und färben
läßt . Das Maschinenwesen hat bei aller seiner Vervollkommnung die Feinheit und
Gleichheit der Fäden nicht zu erreichen vermocht , welche die Hindus für ihre , wahr¬
scheinlich schon seit mehren 1000 Jahren in ihren , jetzigen großen Umfange beste¬
henden zahlreichen Baumwollenwebe ' cien auf der einfachen Spindel , dem etnz-aen
Spinnwei kzenge, welches sie je kannten , zu bereiten wissen. Das dringende Be¬
dürfniß der Vervielfältigung der Spinnereien mir Hülfe des Maschinenwesens (s.
Maschinen
in Fabriken)
ward um 1560 in England , wo die schon im An¬
fange t . 15 . Jahrh , stark betriebenen Baumwollenwcbeieien aus Mangel an Hän¬
den ain erfoderlichcn Gcspinnste Mangel litte » , so empfindlich gefühlt , daß man
mehre Versuche machte , d e Sptnnmeihode ziiverbessern , bis endlich 1565 James
Hargreave eine noch ziemlich roh,Spinnmaschine , unter der Benennung
jouov , erfand , die anfangs nur 8 Spindeln mittelst eines durch Menschenhand
gedrehten horizontale » Rades in Bewegung setzte, in der Folge aber bis aus 80
Spindeln erweitert ward . Schon damals brachte diese Erstickung wiekerholt Ausstände der Spinner bervor ; die Maschme ward gewaltsam zertrümmert , untHargrecve mußte nach Nottingham flüchten , wo er in großer Armuth starb . Eben
damals sann schon R . Ar kwrig ht s ( . d.) aufs . Spinnrahnien (epiu » i » st si>
->» >>'),
der ihn verewigt hat . Aus Furcht vor dem Schicksale seines Vorgängers zog auch
er sich nach Nottingham zurück und vollendete hier s. bewundernswerihe Erfin¬
dung , durch eine mittelst e nes Mühlwerks oder durch Dämpfe in Bewegung oesetzte Mäschine eine große Menge wollener und baumwollener Fäden aus einmal
zu spinnen , und zwar dergestullt , daß sie ohne alle andre meickchltche Hülfe , als das
Anlegen dkg Spinnstoffes und die Anknüpfung zufällig zerreißender Fäden , das
ganze LpiNnversahren vollendete. Die einzige Verbesserung oder Veränderung , die
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Arkwright 's Spinnrahmen angebracht ist, findet sich an der vor einigen
England erfundenen , unter der Benennung : tl >e Grortlo ( dieDrosich °" annten Spinnmaschine , worin zwar Arkwright ' s Erfindung an und für
unverändert beibehalten , die Vorrichtung , welche ihn in Bewegung seht,
ab
Sn ./ ' ^ balt vereinfacht ist, daß die Schnelligkeit leichter gesteigert , und die
(Dak ^ " d Beschaffenheit der Fäden mit mindern Kosten verändert werden kann.
.) 1775 vollendete Samuel Crompton aus Bolton
. ^ « ' a^ knny - Maschinen
einer MaschirrezUdie den 3?amen innle irnn ^- erhielt , und zwar bei
ch?i: ,
ah,/ '? " Echt gleichzsttig>-f» aftKl' Gcspinnst liefert als Arkwright ' s Spinnrahmen,
dagegen den Vortheil hüt , daß die allerfeinsten Fäden , welche den Ruck der
^ pinnrahmens , wenn er das Garn auf die Spulen wickelt, nicht
avfk? d?
können , unversehrt bleiben . Daher gelang es auch 1792 einem gewiss
sin
aus ^d^ st^ " Pollard aus Manchester , auf der mute jennv , aus Baumwolle
Tobago , einen Faden von 278 Gebinden aufs Pfund zu spinnen,
ivovn
zu Glasgow verkaufe" ^ Pfund zu 20 Guineen an die Muslinfabrikanten
>nn!n jonnv war eine Zusammensehung von Arkwright 's SpinnUers k>" " " b Hargreave 'S rpiiininn . je-nuv . und ward ursprünglich durch desSpinej^ ^ ud in Bewegung gcseht ; allein William Kelly aus Glasgow erfand 1792
ff^ , ^ " chanismus , wodurch ein Frauenzimmer oder ein Kind 2 Maschinen diedw -r " .' Zusammen von 600 — 800 Spindeln , in Bewegung sehen konnte . In
tPkrae' ^ond man , daß vor der Vollendung des Gespinnstes eine besondere Mittelnäml ch die des 2lusdehnens oder Reckens ( riretoliin ^) der Fäden , die
^ hr vervollkommne . Dieses geschieht auf einer besonders dazu eingerichteten
^un .v dergestalt , daß der Faden nur wenig gedreht wird , damit die Ausbehni
^dglich bleibe und das Abreißen verhindert werde . Außer diesen Hauptihr,, . Übungen der Spinnmaschinen haben allmalig so große Vervollkommnungen
daq ^'^ lnen Theile stattgefunden , daß das Erzeugniß deickelben verdoppelt , und
len jg ber Preis des Garns in folgenden erstaunenswerthen Verhältnissen gefass
be>ei!i,' Es betrug nämlich der gewöhnliche Preis für die im Handel mit Nr . 100
"e Sorte : 1786 — 38 Schillinge , 1788 — 35 Schill . , 1789 — 34
' 1790 — 30 Schild , 1791 — 29 Schill 9 Pence , 1792 — 16 Schill.
1y az ' 4799 — lOSch ' ll. 11 Pence , 1801 — 8Schill . 9Pence , 1804 — 7Schill.
^chill " ^ " " d 1807 — 6 Schill . 9 Pence . Seit dieser Zeit ist er sogar bis auf 4
Üe A .' 5 Pence , mithin in 33 Jahren beinahe um ^ gefallen . Zugleich aber hat
beitzg b ^ eL Garns so sehr zugenommen , daß die Weiber in den nämlichen ?lrbeinahe ebenso viel verdienen können als vor 25 Jähren , obgleich
ihr
jener Zeit um ein Viertheil gemindert ist. In Frankreich ward die
?u H ^ " Maschine 1787 vom Hrn . v. Calonne eingeführt und in den Fabriken
.^ cn'is , Lilie , St . - O. uentin , Amiens , Louviers und Montpellier
sein>
^ >t dem größten Iiuhen in Anwendung gebracht . Auch hier zeigte ein
^best
siudun geringern Volksclassen anfangs feindselige Gesinnungen gegen diese Erober sehr bald zu besserer Überzeugung . Großer , durch Wasser
°der I ?.'
^erh ^ Z' pse getriebener Spinnereien gibt es in Frankreich wenig ; die meisten
18z ^ durch Menschenhände oder durch Pferde in Bewegung gesetzt. Doch find
^geffg .^ ue beträchtliche , durch Dampfmaschinen getriebene Spinnereien daselbst:
der Schweiz ward die erste Spinnmaschine 1798 zu St .-.Gallen erschiel r,'
^ dies,, °^ burch ein Waffermühlenwerk getrieben ; bis dahin ward alles Gespinnst
verfertigt , was auch
ouf einfädigen , gewöhnlichen Spinnrädern
"vch ssk»
des dortigen Garnerzeugniffes der Fall ist. Die feinsten GattunLeu über 'ci"
80 werden zur Verarbeitung auf den schweizerischen Manufacturen
^ >s
^Pinnwaen ' eingeführt . Außer mehren , durch Wasser getriebenen , großen
^ '" en , rechnet man in der Schweiz etwa 1200 kleinere von der Gat^

. Bd. X.
»ns-L« icon
^n»-rsati

32

498

Spinola

<ung der englischen mulo jenniee , vertheilt in Winterthur und dessen
Umgebungen,
in der Stadt und dem Canton Zürich , in St .-.Gallen , Appenzell , ?largau ,
Thue'
gau , Genf und St . - Blasius , unweit Basel . Jede dieser durch
Menschenhän^
in Bewegung gesetzten Maschinen enthält im Durchschnitte 216
Spindeln.
Deutschland zeichnen sich die östr. Staaten durch ausgebreitete Spinnereien ausIn den Umgebungen von Wien gibt e» viele große , durch Wasser getriebene
Sp >" " '
Maschinen , die dort gänzlich von den Webereien getrerzpf gehalten werden.
große Anzahl kleinerer Spinnmaschinen und eine mgch bedeutendere
Volksniassi
einzelner Hauptspinner wird durch die großen Baum,wollenMnufacturen
in Prag'
Kuttenberg , Lettowitz, Grätz , Kettenbof und Ebersdurf , welche zusammengenc >w
men mit den übrigen Fabriken dieser Classe in den östreichischen Staaten
360,000
Menschen beschäftigen , in Bewegung gesetzt. In Sachsen ward nach manche"
bedeutenden , ohne Erfolg gebliebenen Versuchen die erste Spinnmaschine von de"
Gebrüdern Bernard zuCheinnitz mit Hülfe eines englischen Mechanikers angelegtIhnen folgten bald mehre ; allein das Sinken der Preise , in Folge des vermehrt
?"
großen Erzeugnisses , hinderte ihren Erfolg , und es häuften sich bei den Untern ?^
mei n Vorräthe unverkäuflichen Garns , welches sie erst während der
Blockade det
Elbe 1804 und der Besetzung des Hanöver . durch franz . Truppen absetzen
konnte^
Napoleons Continentalsystem gab den deutschen Spinnereien neues Leben, bis d*?
Siege der Verbündeten 1813 das Land aufs Neue den Ausländern öffneten . I
?" *
mittelst ward in Deutschland während dieser Periode das Maschinenwesen,
mentlich die Spinnerei , schr verbessert und vervielfältigt , und da in Sachsen
de?
Arbeitslohn durchgängig sehr niedrjg ist , so behaupten die dortigen Fabrikant ?"
nicht ohne Grund , daß ihre Spinnereien es vollkommen mit den engt .
aussieht" ?"
könnten , wenn diese es ihnen nicht an größerm Capitalverlaq und an
Leichtigkeit
der Anschaffung des rohen Stoffes zuvorthäten . Die siichs. Spinnereien
verarbei¬
ten smyrnaische Baumwolle
zu Garnsorten von Nr . 16 — 40 ; auch mituiüst
Baumwolle von Neuorleans und Pernambuc , gemischt mit imyrnaischer , doch ?"
der Regel nicht feiner als bis zu Nr . 56 . Fast alle feinern Garnsorten
werden
aus England eingeführt . Im Preußischen werden die
Baumwollenspinnerei ?"
von der Regierung sehr befördert . Die russische Regierung hat auf ihre
Kosten eine
große Spinnmaschine in Petersburg anlegen lasse» ; auf d-r Spindel wird
doC
gleichfalls hin und wieder Baumwolle versponnen . Doch führt Rußland jährlich
noch etwa 3 Mist . Pfund Baumwollengarn
aus England ein. Die Spinnerei ?"
in den nordamerik . Freistaaten Rhode - Island , Massachusets , Neujersey
undN ?"?
york erfodern bis jetzt noch einen zu großen Aufwand an Handarbeit und
Capit ""
um mit dem Auslande Preis halten zu können . Die Maschinenspinnerei
für d?"
Flachs hat bis jetzt noch nicht gelingen wollen , obgleich Napoleon einen Preis
vd"
einer Mist . Franken auf die Erfindung einer dazu geeigneten Maschine setzte.
Spinola
(
Ambrosius
, Maquis v.) , aus Genua , geb. 1569 , gehört Z
den größten Feldherren , die unter Philipps ll . und Philipps lil . Regierung i»
d?"
Kriege mit den ausgestandenen Niederlanden und dann noch in den ersten 12
Igo¬
ren des dreißigjährigen Krieges den Ruhm der spanischen Waffen
aufrechthietss "^
Sein Bruder Friedrich war auf der spanischen Flotte als Befehlshaber an der
w '
derländ . Küste angestellt , und bewog ihn in den letzten Jahren des 16 . 3 " ^
^
9000 M . alter ital . und span . Truppen nach den Niederlanden zu führen . 9
?" ^
Art der alten <l,omlvt >ieii , d. h. der Krieger Italiens , die für eigne Rech
"" ^
Compagnien zusammenbrachten und sie in Dienste eines der kleinen dortigen
'
ten auftreten ließen, war er unter der Bedingung bereit dazu , daß er die
Besold " ^
seiner Schar zu besorgen habe , und dann auf die spanischen Cassen anweisen kö"
ä
Dieser kleine Umstand sicherte ihm in einer Zeit , wo Kriegszucht immer Z" " "
^
durch richtige Bezahlung der Truppen bedingt war , und die aufs beste
berechne,
Unternehmungen scheiterten , wenn es an Geld gebrach , den Erfolg , der ihn >" ?
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zer Zeit so berühmt mochte . Wenn im ganzen span . Heere Meuterei und Aufruhr
wütheten , so waren seine 9000 Wallonen Muster des Gehorsams und der Ord¬
nung . Auch trug dies vornehmlich dazu bei , daß der Erzherzog Albrecht von
der mehr als halb verlorenen Nieder¬
Östreich , den Philipp II . zum Statthalter
lande ernannte und ihm den Besitz derselben mit s. Tochter Isabelle zusicherte
(1598 , kurz vor s. Tode ), die schon seit länger als Jahren belagerte Festung Ostende
ihm einzunehmen auftrug . So lange hatte Albrecht von Östreich selbst davor geke,
gen , daß er verzweifelte , seinen Zweck zu erreichen . S . war , ohne Zweifel durch
die Treue seiner Truppen unterstützt , glücklicher. Es fiel ( 1601 ) in f. Hände.
3 Jahre 2 Monate war es im Stande gewesen , sich zu vertheidigen . Als Stein¬
haufen nahm ec- S . ein , allein s. Ruhm ertönte durch ganz Europa , das auf diese
Belagerung unverwandten Blickes geschaut hatte . 100,000 M . waren vor den
Wällen dieser Weestadt gefallen . S . eilte nach Madrid , dem schwachen Philipp I II.
Bericht von dem Zustande des Heeres abzustatten , und brachte volle Gewalt mit,
den Unordnungen desselben zu steuern . Er ward zum Oberbefehlshaber aller span.
und ital . Truppen ernannt , die in den Niederlanden standen . Auf der Rückreise
nach diesen hotte er tn Paris eine Unterredung mit Heinrich I V . , der ihn über den
Plan zum nächsten Feldzuge ausfragte . S . sagte ihm ohne Rückhalt Alles , was
er nur zu wissen wünschen konnte, allein Heinrich glaubte es so wenig , daß er, ge¬
rade das Gegentheil vermuthend , dieses dem Prinzen Moritz von Oranien meldete.
Bald sahen Heinrich und Moritz , wie sie sich aus diese Weise Beide getäuscht hotten.
„Andre betrügen ihre Feinde " , rief Heinrich , „ indem sie Lügen sagen ! S . hinter¬
geht sie durch Wahrheit !" Als Moritz s. Gegner durchschaut hatte , hielt er ihn
allerdings von fernern Fortschritten ab, konnte aber auch keinen entscheidenden Bortheil über ihn erlangen . Bon beiden Feldherren wurden die vielen Festungen , das
von Canälen durchschnittene Terrain meisterhaft benutzt, einander Wechselsweise in
Schach zu halten . Beide lernten sich gegenseitig schätzen. Endlich bewirkte eine
entscheidende Seeschlacht in Gibraltars Nähe , wo die ganze span . Flotte durch den
holländ . Admiral Heemskerk zu Grunde ging ( 1601 ) , daß der madrider Hof zu ei¬
nem Waffenstillstände die Hand bot , den S . nm Moritz auf 12 Jahre im Haag
abschloß ( 1609 ). 1621 ging derselbe zu Ende . Der Streit über die jülich-klevesche
Erbschaft ( s Ligue ) hatte die nahegelegenen Holländer Partei zu nehmen verleitet.
Der Haß gegen den Protestantismus , die Berbindung mit dem östr. Hause , die
Hoffnung , jetzt die Holländer unterdrücken zu können, bestimmten Spanien sogleich
wieder den Krieg zu beginnen , und so sehen wir S . sich von 1621 an mit dem rän«
kevollen Moritz von Oranien aufs Neue messen, nachdem er schon 1620 bei Mainz
über den Rhein gegangen und den ganzen Strich Landes nach Holland zu sur das
Kaiserhaus wie im Fluge erobert hatte . Das Glück war diesmal S panien holder.
Kleve , die so bedeutende Stadt in diesem Erbfvlgestreite , fiel in S .' s Hände . Selbst
Breda ward von ihm eingeschlossen, und Moritz starb unter den Anstrengungen , ihn
zur Aufhebung der Belagerung zu zwingen . S . war durch die sumpfige Lust eben¬
falls bedenklich krank geworden . Endlich sah er dem nahen Falle der Festung ent¬
gegen , und nach einer l Omonatl . Belagerung öffneten sich (Mai 1625 ) die Thore.
Seine Umgebungen hatten auf unbedingte Übergabe gedrungen . S . gewährte der
tapfern Besatzung die vortheilhafteste ; frei zog sie nach der nächsten Festung ab, von
seinem Heere begrüßt ; fürKranke und Verwundete trug er etelmüihig Sorge . Es
war s. letzte große Waffenthat . Seine Gesundheit nöthigte ihn , den Befehl nieder¬
zulegen. Zwar trat er noch ein Mal 1630 in Italien auf , wo er die Feste Easale er¬
obern wollte . Die Hindernisse indessen, die er von Madrid aus erfahren mußte , er¬
weckte» ihm so viel Verdruß , daß er bei s. ohnedies zerrütteten Körper noch im näm¬
lichen Jahre starb , zu früh für Spaniens Waffen , die nach V .' s Abgang mit jedem
Tage unglücklicher kämpften , nicht zu früh für s. Ruhm , der jetzt aus der größten
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Höhe stand und bei dem Auftreten Gustav Adolfs vielleicht wie der des Tilly zu
Grunde gegangen wäre . Moritz , s. Gegner fast vom ersten Augenblicke an , wo
Feinde auftraten , gab ihm das Zeugniß , er sei der zweite Heerführer s. Zeit . Wel¬
chen Moritz für den ersten hielt ? Wahrscheinlich sich selbst. — In Betreff der pünkt¬
lichen Bezahlung der Krieger drückte sich S . noch kurze Zeit vor f. Tode sehr kräftig
aus . Als er von Richelieu über die Belagerung vonRochelle befragt wurde , meinte er
nämlich : „ Schließt den Hasen und — thut die Hand auf " . So hatte er ja Ostende
erobert!
Spinoza
(Daruch . oder wie er s. Vornamen übersetzte, Benedict ) , geb.
1632 zu Amsterdam aus einer portug . Iudenfamiste , zeigte schon früh einen richti¬
gen Verstand und freien Geist , welchen der mangelhafte Unterricht nur weckte. Er
verschloß sich, da ihm s. Rabbinen nicht genügte », schon früh in sich selbst, nur eig¬
ner Forschung vertrauend . Seine natürliche Gutmmhigkeit konnte jedoch 2 Zu¬
dringliche nicht zurückweisen , die, nachdem sie f Denkart erspäht , ihn verlästerten
und bei der Synagoge verklagten . Die Ruh ? und Gelassenheit , womit er, trotz allen
Androhungen einerseiis , und f izen Begütigung ? - und Bekehrungsversuchen an¬
drerseits die Anklage zurückwies , hakte endlich doch nichts zur Folge , als daß der
Bannfluch über ihn gesprochen ward . Gleichmükhig nahm er ihn auf , bekannte
sich aber dennoch zu keiner positiven Religion , so viel er auch Einladungen dazu
hatte ; wie man denn namentlich einen Brief eines gewissen Alb . Brügh in seiner
Briefsammlung findet , der ihn zum Katboliken machen wollte , aber eine sehr ent¬
schiedene und gehaltene Beantwortung fand . Nach jenem Ereignis ; lernte S . bei
einem Holland. Arzt , va » den Ende , Griech . und Lat., verliebte sich in dessen Toch¬
ter , blieb aber , überboten von einem gewissen Kei kering , ledig . Die Iudenverfolgungen gegen S . dauerten fort und gingen bis zum versuchten Meuchelmord , dem
er aber glücklich entging . Er forschte indeß immer weiter , anfangs nach Desearres,
wie seine „ Principien der Carnsischm Philosophie " bezeugen ( s. auch Siegwart:
„Über den Zusammenhang de« Spinozismus
mü der Eariesischen Philosophie " ,
Tüb . 1816 , und Ritter : „ Über den Einfluß der Philosophie des EartesiuS ", Lpz.
1816 ) , und lernte , um sich Etwas zu verdienen , Glasschleifen . Durch Ränke
der Juden ward er vom Magistrate , damit doch Etwas geschähe, auf einige Mo¬
nate aus Amsterdam verwiesen ; er bezog ruhig das Landhaus eines Freundes.
Dann ging er nach Ronsburg bei Lenden und darauf nach Verbürg bei Haag , wo
er 3 — 4 Jahre der philof Forschung gewidmet lebte , bis er endlich auf Buten
mehrer Freunde sich im Haag nieder !, ß. Hier gab er s. beiden Hauptwerke heraus,
die weiter unten erwähnt werden . Selbst nach deni Zeugniß s. Feinde war er höchst
mäßig , ordentlich und haushälterisch , sodaß er zu sagen pflegte : er sei wie die
Schlang -, die, den eignen Schwanz im Munde , einen Kreis bilde , im Umgänge
sanft und ruhig , stets g' cichmüthia , zugänglich und gesprächig , duldsam , angestrengt
fleißig mitschreiben
oder Verfertigung von Ferngläsern beschäftigt , sodaß er zu 3
Monaten daheimblieb und h - chsienS bei einer Pfeife Taback oder einem Spinnen¬
kampfe , der ihn recht von Herzen ergötzte , Erholung suchte. Seine Uneigennütz 'gkeit bewies die Ausschlagung eines Geschenks von 2000 Gldn . und eines bedeuten¬
den Vermächtnisses siines Freundes van Vlies , den er aber an f Bruder erinnerte,
worauf van Vrsts ihm einen Iahrgehalt
von 500 Gldn . aussetzte , den wiederum
S . auf 300 herabsetzte. Ebenso scherließ er s. habsüchtigen Schwestern die ihm
gerechtstes» zug- sprachen ? väterliche Erbschaft bis aus ein Bett , nur daß er s. Recht
behaupten wollte . Er hatte viele bedeutende Freunde , mit denen er im Briefwechsel
stand . Der Prinz Eondä wollte ihn 1612 in Utrecht kennen lernen und sendete
ihm einen Paß . S . reiste ab , fand ihn aber nicht mehr , weil ihn Geschäfte ab¬
gerufen hatten . Der Kurfürst von der Pfalz wollte ihn als Lehrer der Philoso¬
phie mit voller Lehrfreiheit in Heidelberg anstellen ; aber S . schlug es aus . Über
20 Z . lang war er schwindsüchtig und auch darum höchst mäßig , aber vielleicht
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ebenso durch die Macht s. klaren Geistes als durch die Wohlthätigkeit der Natur
gegen diese Art Kranken , ruhig und getrost . Er starb 1617 . Sein Leben ist von
Mehren , besonders von Die ; (Dessau 1783 ) und Philipson (Braunschw . 1790)
beschrieben worden . Seine in lat . Sprache abgefaßten Schriften sind : 1) die Prin¬
cipe der ^ artesischen Philosophie , nebst Anhang metaphysischer Gedanken (Amst.
1663,1 .) ; 2) Theologisch -polnische Abhandlung , worin gezeigt wird , daß Denk»
gedul¬
freiheit nicht nur ohne Nachtheil der Frömmigkeit und des Staatsfriedens
det , sondern nur mit Staatsfrieden und Frömmigkeit aufgehoben werden könne
(1670,1 .) ; 3 ) Nachgelassene Werke (Amst . 1677 , 4.) , nämlich : a) die Ethik,
geometrisch erwiesn ; !>) eine politische 'Abhandlung ; <-) ein unvollendetes Werk
über die Berich .igung des Verstandes ; >1) eine unvollendete hebr . Grammatik , und
e.) Briefe . H . E . G . Paulus hat diese Werke des S . ( Jena 1802 — 3) in 2
Bdn . herausgegeben . — Der Name Spinoza war bis vor nicht gar langer Zeit
so übel berüchtigt , daß Spinozist und Atheist für gleichbedeutend galten : man
ennnere sich der JakobuLessing -MendelSsohn ' schen Erörterungen . Überschaut man
indeß zuvörderst nur sein Leben , so ist auffallend , und mit seinem Ibissen wie aus
Einem Gusse , des Mannes heitere , einfache, folgebcständige Geisteskraft und Ge¬
walt , die Andern das verliehene Krafimaß gönnt und nur aufGott hinweist . Nach
Innen hat sein Geist eine unerbittliche wissenschaftliche Strenge , Beharrlichkeit
Mld Sicherheit , einen unermüdlichen Drang hinweg über das Beschränkte und
Endliche nach dem Unendlichen , sodaß man das Allgemeine der Vernunft kräftig
aber zurück¬
vorwalten , das freie VerknüpfungS - und Hervorbringungsvermögen
stehen sieht. Was seine Wissenschaft anlangt , so halten wir uns , da sie beson¬
ders und am vollständigsten in s. „ Ethik " niedergelegt ist, einzig an diese, ohne die
übrigen Erklärungsmittel , besonders die Briefe , zu vernachlässigen . Diese Ethik
besteht aus 5 Theilen : 1) von Gott , 2) von der Natur und dem Ursprünge des
Geistes , 3) von Ursprung und Natur der Affecten , 4 ) von der menschlichen
Knechtschaft oder der Macht der Leidenschaften , 5) von der Macht des Verstandes
oder von der mcnschlichen Freiheit . Jene » alten Zwiespalt und Widerspruch un¬
serer Natur im Sehnen , Wollen und Sollen , und wiederum Nichkwollen , welcher
Anlaß und Llufgabe aller philos . Forschungen ist, fühlte S . ganz klar , und ebenso
klar die nothwendige Befreiung von demselben ; und seinem stolzen, kräftigen Geiste
sagte es zu, den Geist in , mit und durch das Erkennen zum Versöhner und Arzt
seiner selbst zu machen . Es drängte ihn , sich in eine Welt zu erheben , wo dieser
Zwiespalt ausgeglichen und aufgehoben , welcher gleichsam dieser veranschaulichte
und verwirklichte Drang selbst und zugleich unverrückbare Grundlage alles Fortschreilens im Denken war . Diese Welt nun war idiii die Ursubstanz , als die
Freiheit , in welcher alle Gegensätze des endlichen Bewußtseins verschwinden , und
diese nannte er Gott . Er verstand unter dieser Substanz , was in sich ist und durch
sich begriffen wird , oder dessen Begriff nicht den Begriff eines andern Dinges be¬
darf . Diese Substanz hat Attribute (d. i. was der Verstand als ihr Wesen Aus¬
machendes gewahrt ) , und Modos oder Affectionen , d. i. was in einem Lindern ist,
wodurch es auch begriffen wird . Diese Attribute sind unendliches Denken und un¬
endliche Ausdehnung (Gott ist ein denkendes und ein ausgedehntes Sein ) , welche
also an sich die Eine , nur bald unter diesem, bald unter jenem Attribut begriffene
Substanz sind. Die Substanz aber ist, laut ihres Begriffes , Eine ; zu ihren«
Wes n gehört das Dasein . Sie ist ferner nothwendig , unendlich , untheilbar , Eins
und Alles , wirkt also nach nothwendigen Gesetzen ihrer Natur , hat daher , weil sie
nur durch sich, aber durch Nichts außer ihr bestimmbar und bestimmt ist, keinen
Verstand , noch Willen , noch Zweck, und ist die inwohnende , bleibende Ursache aller
Dinge . Die besondern Dinge sind nur Affectionen oder Modi , welche Gottes
Wesen auf gewisse und bestimmte Weise ausdrücken , — Kraftüußerungen . Hier
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Ist also eine an sich geschlossene
, sich selbst tragende Welt des Unendlichen, als ein
Wirkliches aufgefaßt , außer welcher Nichts sein kann , und welche selbst sein muß.
Auf diesen unerschütterlichen , starren Grund seiner Erkenntniß ist nun aufgetragen
die Lehre vom Geist . Leib ist nur eine Weise , Gottes Wesen als ausgedehntes
Sein zu betrachten oder auf gewisse und bestimmte Art auszudrücken . Es gibt aber
in Gott einen Begriff seines Wesens und alles aus demselben Folgenden , der na;
türlich Einer ist wie Er selbst. Begriffeverkettung ist dieselbe wie Dmgeverketlung.
Der Menschengeist ist ein Theil des unendliche » Verstandes Gottes . Der Gegen;
stand seines Begriffes ist Körper in obigem Sinne . Körper unterscheiden sich nur
durch Bewegung und Ruhe , Geschwindigkeit oder Langsamkeit . Der Geist er;
kennt den Körper nur durch die Affeciionen des letzter». Aber die bloß auf den Geist
bezogenen Begriffe der Affeciionen des Menschenkörpers sind verworren und unan;
gemessen ; alle Ideen aber , auf Gott bezogen, sind wahr , absolut , angemessen , voll;
kommen . Der Geist hat also eine falsche, unvollständige , und eine wahre , vollsten;
bige Erkenntniß . Die falsche, der Wahn , die Einbildung , ist die aus einielnen b'estandlosen Dingen und Zeichen entstandene ; die wahre anschauliche Vernunft;
erkenntniß betrachtet die Dinge als nothwendig und ewig , führt also die Erkennt;
niß des unendlichen , ewigen Gottes mit sich. Nach dieser Ansicht ist der Geist kei;
neswegs frei und selbständig , sondern durch eine nothwendige Kette von Ursachen
bestimmt , und Wille und Verstand sind wiederum Eins wie im ewigen Gölte.
Wiefern nun der Geist das Wahre begreift , handelt er , ist er thätig ; wiefern das
Unwahre , ist er unthätig , lebend . Er strebt aber , sich in seinem « ein (in Gott ) zu
erhalten , in ihm zu beharren . Auf den Geist bezogen, ist dies Wille ; auf Geist
und Leib aber Trieb . Was ihn hebt , diese Kraft erhöht , freut ihn : was ihn nie;
verdrückt , macht ihn traurig . Affect also ist ein verworrener Begriff der Selbst;
erhaltunz oder Lebenskraft . Diese aber wird von äußern Dingen überwältigt , denn
der Mensch ist ein Theil der Natur . Gute und Böse sind also bloß aus Verglei;
chung der Dinge unter einander , als der Lebenskraft förderlicher oder nachtheiliger,
entstandene Scheinbegriffe . Die wahre Tugend aber und die höchste, die Bestimmt;
heit des Handelns durch Einsicht , Vernunft , folglich Übereinstimmung mit der
nothwendigen , gesetzlichen Natur , Allen zugänglich , aber schwer erreichbar . Was
dem Streben sein Dasein zu erhalten entspricht , verursacht Freude , das Gegen;
theil Traurigkeit . Freude ist demnach gut , Traurigkeit böse, Demuth und Reue
keine Tugend , ja vielmehr unangemessene Erkenntniß . Die Macht über die As;
fecc-n gewinnt der Geist durch .klare und deutliche Begriffe , oder Beziehung der Bil;
der der Dinge , der einzelnen Dinge , auf Gott und seinen ewigen nothwendigen Be;
griff . Diese Erkenntniß ist das höchste Streben des Geistes und Quell der Ruhe.
Selbst unsern Körper begreifen wir nur als ewig , als in und durch Gott begriffen.
Aus dieser Erkenntniß entspringt die inkellectuelle Liebe zu Gott , die nur ein Theil
der unendlichen , intellektuellen Liebe GotieSzu sich selbst und Seligkeit ist. Selig;
keit ist darum nicht Tugendlohn , sondern Tugend und das höchste Gut ; und wir
sind nicht selig , weil wir die Begierden zähmen , sondern wir zähmen sie, weil wir
selig sind. — Es ergibt sich aus dieser kurzen, treuen Darstellung des SpinozismuS
meist nur des Urhebers eignen Worten , daß S . von der Seibstkraft , sich m Gott zu
erhalten , zu begreifen , zu sein und zu handeln , mithin von dem Triebe nach dem
Unendlichen ausgeht und mit ihm endet . Sein System ist das entschiedene , ge;
schlössen? eines rüstigen , stolzen , starren , ja zuversichtlichen Heiden , eine physieirte
(dann aber freilich unvollkommene ) Ethik . Was aber auch noch vom Standpunkte
der philos . Ethik aus daran vermißt werten könnte, z. B , die jeder Ethik unerläßliche
Rücksicht auf das Individuelle und den Charakter , dieSonderung des Ideals vom
allgemeinen Begriff und Zweckbegriff , den er sonst verwarf , so hak es doch eine wis¬
senschaftliche Reinheit , Strenge und Gediegenheit , ja in der Methode eine so tref-
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sende, wenn auch herbe , Gedrängtheit , Bündigkeit und Folget "ständigkeit , em bei
steter Rückweisung auf die Grundanschauung sich immer das C eichgewicht halten;
des Verbinden und Auflösen ( wie dies besonders in der diesem System nicht un¬
wesentlichen Polemik sich darstellt ) , daß Jacob , behaupten konnte , daß jedes Sy¬
stem, welches so conseguenk sei wie das Spinoza ' sche, zu demselben Resultate führe.
Einmal aber jene specularive Entseelung oder Entkleidung Gottes von Persönlich¬
keit, wovon er ausgeht , zugegeben , führt er an ehernen Banden zu dem Höchsten,
was innerhalb der Speculation erreichbar ist; ja die Idee der inkellectuellen Liebe
zu Gott , worin er Alles , wenn auch weniger auflöst und schmelzt als erstarren läßt,
ist wie der lepte Lebensblitz eines Sterbenden . Wie S . nach diesem kühnen System
über Offenbarung und namentlich über Christenthum urtheilen mußte , läßt sich
leicht von einem aufmerksamen Leser ermessen und ist in s, theologisch-philosophischen
Trackate zu lesen, dessen Geist sich aus folgender Stelle der Vorrede ergibt : „Da
ich also in meinem Gemüthe dies erwog , daß nämlich das Licht der Natur nicht nur
verachtet , sondern von Vielen als S . uell der Gottheit verdammt , menschliche Er¬
dichtungen dagegen für göttliche Urkunden gehalten werden , Leichtgläubigkeit für
Glauben gelte und die Streitigkeiten der Philosophie in Kirche und Staat mit großerHeftigkeit geführt werden , daraus aber den wildesten Haß undZwiespalt , der die
Menschen so leicht zum Aufruhr führt , und vieles Andre , was hier herzuzählen zu
lang wäre , entstehen sah, so beschloß ich ernstlich, die Schrift aufs Neue mit ganzer
freier Seele zu prüfen , und Nichts von ihr zu behaupten , Nichts als ihre Lehre gel¬
ten zu lassen, was sie mir nicht klar lehrte " . Daher ist auch dies sein Werk , mehr
als man vielleicht glaubt , derCodep der Aufklärer der letzten Hälfte des vor . Jahrh .,
und Viele sind durch Das , was sie heimlich von ihm entlehnt , z. D . die taschenspielerische, historische Auslegung , berühmt geworden , nachdem er von seiner Zeit ver¬
dammt worden . Jetzt , nachdem der menschliche Geist das Gebiet der Wpeculation
fest ausgemessen hak , nachdem das Urtheil gefallen zu sein scheint , daß auch das
geistreichste Begriffspiel noch kein Leben ist, sondern ein ewiges Sein und Leben und
Weben in und aus Gott voraussetzt , wohin der Mensch aus eigner , irdischer Kraft
nicht gelange » kann — ein bedeutender , wenn auch theuer erkaufter Gewinn der
Speculation ! jetzt wird auch das Urtheil über S . unbefangener und geläuterter ; er
wird nicht verdammt und gerichtet werden ; man wird immer mehr die Kühnheit,
Schärfe und Rüstigkeit des Geistes bewundern , und anerkennen , daß die Spinoza 'in
sche Substanz die Idee Gottes nicht erschöpft , und daß die freie Individualität
derselben » och nicht anerkannt worden ist. ( S . über S .' S System auch Jacobi,
„Über die Lehre des Spinoza , in Briefen an Mendelssohn " ( Berl . 1785 , 2 . Aufl.
1789 ), und Dessen „ lammst . Schriften " (4 . Bde ., I . Abth .) ; Moses Mendels¬
sohns „ Morgenstunden " (Lerl . , 2 . Aufl . 178k ) und „ An die Freunde Lessing' S,
ein Anhang zu Jacobi 's Briefwechsel " (Berl . 178K ) ; ferner : „ Natur und Gott
nach Spinoza " , von G . K . Heydenreich (Lpz. 1789 ) , nebst dessen „ AuimuGor8io »e>i i » älosls äliuuleln lilii rctüt .iliouo >>etc ." (Eb . 178k ) ; ferner : „ Gott.
Einige Gespräche von Herder " (Gotha 1787 ) . Endlich vgl . auch Franke , „ Über
die neuern Schicksale des Spinozism und seinen Einfluß auf die Philosophie über¬
haupt " (tLchleSw. 1812 ).
höhere Geometrie betrachtet gewöhnlich 2 Linien
Die
Spirallinie.
s ( . d.) ; hier
des Archimedes
dieser Art : die logarithmische und die Spirallinie
kann nur von der bekannter » letzter» die Rede sein. Sie entsteht , wenn der Mittel¬
punkt eines Kreises dergestalt gleichförmig auf dem indeß die Peripherie ebenfalls
gleichs.-rmig durchlaufenden Radius fortrückt , daß er nach Vollendung eines solchen
Umlaufs mit dem entsprechenden Umfangspunkte zusammenfällt . Für den verlän,
geilen Radius kann man sich diese Bewegung fortgesetzt denken , und diese Spirale
geht demnach aus dem Kreismittelpunkie heraus und entfernt sich von demselben in
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ununterbrochenen Schraubengängen . Die Spiralfeder einerTaschenuhr mag einen
Begriff davon geben . Zhre Theorie findet man im 4 . Bde . von Klügel 'S „ Mach
Worterb ." ( Lpz. 1823 ). L ). auch darüber „ 1) v lineir szürulibus " , verfaßt von
Hausmann (Lpz. 1790 , 4 .) .
Spiritualen
heißen die befondern Aufseher über die Frömmigkeit und
die Sitten der Zöglinge in den Priest,rseminarien
der kachol. Bischöfe , welche die
AndachlSübungen in tiefe » Anstalten leiten . Auch eine Partei unter den Iran -,
ciscanern
(s. t .) nannte sich Spiniualen.
S p i r i t u a l i s m u s ist die philosophische Hypothese , daß 1) Alles Geist;
2) daß das Körperliche aus dem Geiste hervorgehe und aus ihm zu erklären sei;
8 ) daß die menschliche Seele insbesondere (psychologischer Spiritualismus ) u) der
Materie entgegengesetzt, oder b) die körperlichen Erscheinungen aus der Seele erklär,
bar seien. Der Spiritualismus
ist dem Materialismus
entgegengesetzt und kann
daher auch Zmmaterialismus
genannt werden . (S . Materie
.) Ein spiritualistisches System war das des Eartesius.
L) pittler
(
Ludwig
Timotheus , Frech , v.), berühnit als Geschichtschreiber
und Publicist , geb. zu Stuttgart d. 10. Nov . 1752 , seit 1806 k. würtcmb . Minister,
Präsid . der Oberstutiendirection , Eurator der Universität Tübingen lind Großkreuz
des Civilvertienstordens . Er widmete sich anfangs der Theologie und studiere aus
dem stuttgarter Gnmnasiüm . Hier erwarb er sich eine so vertraute Bekanntschaft mit
den römischen und grlcch . Elassiker » , daß man ihn schon damals unter seinen Mit¬
schülern auszeichnete . Der Historiker Dolz , der Vorsteher des Gymnasiums , ein
eifriger Sammler und kritischer Forscher in der vaterländischen Geschichte, war sein
Vorbild in den historischen Studien . Schon im 16 . Z . cxcerpirte
Folianten und
bemühte sich um kritische Entdeckungen . Dabei richtete sichs. Scharfsinn vorzüglich
auf das Politische und Praktische . Auch wandte er viel Fleiß aus philosophische, be¬
sonders logische Studien . Späterhin überwog s. Forschungstrieb s. Einbildungs¬
kraft und s. Gefühl ; der unruhige Trieb zum Praktischen gestattete ihm nicht die
ruhige Anschauung , um den historischen Stoff in s. eigenthümlichen Form künst¬
lerisch darzustellen . Von 1771 — 75 stutirte er in Tübingen , hörte i» den folg.
2 Zähren noch einige Tollcgia zu Göuingen und wurde 1777 Repetent im theolog.
Stift zu Tübingen . Nachdem er hier durch s. „ Kritische Untersuchung des 60 . laodicäischen Kanons " (Bremen 1777 ) , s. „ Geschichte des Kelchs im Ab . ndmohle"
und s. „ Geschichte des kanonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Zsitor 'S"
(Halle 1778 ) seinen tiefforschenden und selbständigen Geist bewährt hatte , ward er
1779 als ordcntl . Pros . der Philosophie in Göltingen angestellt , wo er auch 1788
den Charakter eines k. großbrit . Hosraihs erhielt . Obwol er anfangs mit natürli¬
chen HlnderniP -n zu kämpfen haue , glänzte er dennoch bald als historischer Lehrer,
besonders in der politischen und neuern Geschichte , da ihm Gedächtniß , Urtheil und
Einbildungskraft
den Gegenstand ganz zeigten , und er damit seinen Anstand und
eine edle Persenlichkeil verband . Vorzüglich besuchte man häufig s.' Dorlesunge»
über die Wellhände ! der 3 letzten Zahrhunderte . Endlich verleideten ihm gespannte
Derkältniffe Mit Herne und s. m Trieb nach höherer Wirksamkeit im Staatsdienste
das akademische Leben. Er ging daher 1797 auf l en Ruf des Herzogs Friedrich
Eugen als wirkl . Geh . -. Rath in sein Vaterland zurück. Seine Beförderung 1806
entfernte ihn jedoch von dem eigentlichen Ziele (. Wünsche , von der höhern politi¬
schen Thätigkeit . Denn S zeigte in s. übrigens feinen Benehmen zu viel Berech¬
nung und absichtliches Vorn : eben , sodaß man ihn verkannte und ihm nicht traute.
Man irrte sich. S . dachte edel, gut und groß ; er liebte nicht sich, sondern s. Vater¬
land . Gram über die Täuschung s. Hoffnungen untergrub s. Gesundheit und be¬
schleunigte s. Tod,d . H . März 1810 . Seine Hauptw . rke sind : „Grundriß derGesch.
der christl. Kirche " , seine „Gesch. Würtembergs unter den Grafen und Herzogen"
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(Gott . 1782 ) , we' He die pragmatischen Hauptpunkte in ein lichtvolles Ganzes
geordnet und freimüthig darstellt ; die „ Gesch. WüriembergS ' (Gott . 1783 ) , die
„Gesch . des Fürstenlh . Hanover " ( 1786 ) und der „ Entwurf der Geschichte der
europ . Staaeen " ( 1793 , 2. A . , fortges . von LarroriuS 1807 ) , die sämmtlich den
polittschen Blick und den praktssehcn Geist ihres Verfs . beurkunden . Er hebt darin
vorzugsweise aus , was die Entwickelung der Verfassung und den Geist der Ver¬
waltung bezeichnet. Doch über die publicistische Ansicht vergißt er, den Naiionalzustand, das Volksleben in «'. Wechselwirkung mit dem Staate darzustellen . Dabei
ist s. schriftlicher Vertrag oft nur rhapsodisch und andeutend . Ihm mangclr bis¬
weilen Klarheit , öfter Julie und Empfindung . Aber groß ist s. kritische Vorsicht.
Sein „ Entwurf der Geschichte der europ . Staaten " ist ein Meisterwerk an Uberschauung u. Hervorhebung der Ltandpunkte ( 3. A ., forlgts . von Sartorius , 1823 ) .
Außerdem besitzen wir von ihm die „ Gesch . der dänischen Revolution I680 " ( 1798)
und viele Abhandl . im „ Gott . historischen Magazin " , das er mit Meiners heraus¬
gab . In allen s. Werken sieht man den Gelehrten , dem kein Theil s. Wissenschaft
ganz fremd war , und in Allem muß der sachkundige Beurtheilen die verständige 'Aus¬
wahl des Stoßes und die feste Entbaltsainkeit womit er sieh aus diesen beschränkte,
bewundern . Gewandtheit , Schnelligkeit des Überblicks , Vollständigkeit mit Kurze
und eine Julie von neuen Belehrungen zeichnen seine Schriften aus . Tiefgcschöpfte
und sinnvolle pragmatische Bemerkungen werden mit der Erzählung verflochten ; oft
liegt schon in Einem Worte oder Eitier Wendung eine tu fe Bedeutung . Nie wird
geschildert ; es sind die Gegenstände selbst, die den Leser ansprechen . Ein gemüth¬
licher und kräftiger Ton regt den Empfänglichen mächtig an , obwol die Sprache
manchmal rauh , und der Styl nicht ohne Nachlässigkeiten ist. S .'S schriftstellerische
Thätigkeit endigte mit s. Abgänge von Göttingen ; in s. neuen Posten als Curator
der Universität Tübin en und Präsident der Dderstudiendirectio » khater zwar Man¬
ches für wahre Aufkl .umng und Verbreitung nützlicher Kenntnisse ; allein auch hier
fühlte er sich gelahmt , und gestand , sein bestes Verdienst bestehe in Verhütung deS
Uebels . Man lese über ihn Plans ( vor Spittler 'S „ Kirchengesch ." , 18121 , Heeren
undHugo (Berl . 1812 ) und v. Weltmann in den „ Zeilgenoss n" (Nr . VI ) . S .' S
geistreich skizzirle Vorlest über die Gesch . des Papstthums , mit Anm . von Gurlirt
(Hainb . 1821 — 28 , 4.) , vervollständigt von Paulus (Heidekb. 1828 ) , sowie Lv.' s
„Gesch . der Kreuzzüge " u. desselb. „ Gesch . der Hierarchie von Gregor VI !. bis auf die
Zeit der Reformation " hat K . Müller aus Gurlitl 's liier . Nachlaß (Hamb . 1827 fg .)
herausgegeben . Seine sämmtlichen Werke , herausgeg . von s. Ltchwiegersohne K.
Wächter , erschienen 1827 fg. zu Stuttgart , der 9. Bd . 1830.
), tag nördlichste Land der Erde , welches man
(
Ostgrönland
« pitzbergen
gewöhnlich zu Amerika rechnet , wurde 1553 von dem Briten Willoughby entdeckt
(25 — 45 ° L. und 77 — 82 " Nr . Br . ). Es besteht aus einer großen Insel und
unzähligen kleinern ; seinen Namen hat es von den spitzigen Bergen und Felsen,
womit es bedeckt ist. Im Winter ist diese Gegend völlig unwirthlich , weil das
ganze mir Eisfeldern umgebene Land dem 'Auge nichts als Schnee und Eis zeigt.
Die Kälte desWinters , sowie die Hitze des Sommers , ist gleich unerträglich ; der
längste Tag und die längste Nackt währen hier beinahe 5 Monate , Man findet
bloß weiße Eisbären , Füchse , Rennthiere , Schnee - und Eisvogel , Seekühe,
Wallrosse , Seehunde , Walisische , Narwalls , Haisische, und überhaupt einen gro¬
ßen Fisehreichthuni . Niemand bewohnt diese traurigen Gegenden , und nur eine
Zeit lang halten sich Russen , auch wol Menschen von andern Nationen , des Fisch¬
fangs »regen hier auf . Der vornehmste Ankerplatz ist Scheerenburg , fast un ' cr
dem 80 .° d. Br . 'Alle Jahre kommt ein Schiff von Archangel , welches cme An¬
zahl Russen hierherbringt , und Diejenigen , welche im vorhergehenden Jahre sich
dahin begeben hatten , zurückfuhrt . Spitzbergen beschrieb zuerst genauer der Hol-
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länder Darenh , der daselbst 1596 überwinterte . Die neuesten Nachrichten enthüll
des schottische» Wallfischfängers und Naturforschers W . ScoreSby „ Beschreib,
der Nordpolar 'änder " . Die Pics haben zum Theil eine Höhe von 4400 F . Die
meisten Pflanzen auf Spitzbergen wachsen , blühen und besamen sich binnen 4 — 6
Wochen . Das größie Gewächs ist nicht über 3 — 4 Zoll hoch. Südlich von Spitz¬
bergen liegt die Hwns - Mayeninsel ( 10 ° 49 ' — 11 ° 8 ' Br .) mit dem 6810 engl.
Fuß hohen Bärenbug und einem Vulkan.
Spitzen
sind zarie Gewebe von verschiedenem Stoff nach allerlei Muster
und Breite . Sie werden entweder geklöppelt oder mit der Nadel gefertigt ; erstere
nennen die Franzosen steniollcs , letztere point ^. Jene werden besonders in Frank¬
reich fabricirt . Diese brüffeler übertreffen alle andre Points an Feinheit , Güte,
Schönheit und Dauerhaftigkeit . Sie behaupten diesen Ruf schon seit Jahrh . , und
ihre Verfertigung soll noch jetzt 10,000 Menschen beschäftigen.
Spitzen
elektrische
(
). Zugespitzte Enden leitender , unisolirter Körper haben
die merkwürdige Eigenschaft , daß sie die Elektricität äußerst leicht auf große Entfer¬
nungen und ohne Funken annehmen und mittheilen . Die zugespitzten Auffange¬
stangen der Gewitterableiter z. B . führen die Elektricität der Weit -rwolken oft,
wenn auch bei weitem nicht immer , ohne Explosion ab. Über die Ursache dieser Er¬
scheinung denken die Physiker verschieden. Will man zu einem Vergleiche s. Zuflucht
nehmen , so stelle man sich, ohne jedoch die Analogie zu weit zu treiben , die Gewit¬
terwolke mit ihrem elektrischen Wirkungskreise etwa unter dem Bilde eines Luftbal¬
lons vor , der mit seinem taffetenen Überzüge eine stumpfe Stange gefahrlos streiten,
an einer Spitze aber sich ritzen und seiner Füllung durch die erhalten » geringe Öff¬
nung allmälig entladen würde . Auf diese Weise wird auch das allmäsige uno somit
stille Überströmen des Gcwitterstoffs durch die spitzen, mittelst ihres Metallfort¬
satzes mit dem aufnehmenden und «ertheilenden Erdkörper in Verbindung stehenden
Ableiter begreiflich . S . u. A . Franklin 's „ Briefe über die Elektricität " ( Leipz.
1158 ) und Eavallo ' S „ Abhandl . der Lehre von der Elektricität " (a. d. Engl . , 3 . A -,
Leipz. 1185 ), auch Biot ' S „ Lehrb . der Physik " .
Spix Johann
(
Baptist v.), Mitglied der k. bair . Akad . der Wiffensch . und
Naturforscher , geb. 1181 zu Höchstadt an der Aisch in Baiern und erzogen in dem
Aufsee ' schen literar . Erziehungsinstitule zu Bamderg , studirte auf dem Gymnasium
und Lyceum daselbst, erhielt auf der damal . Universität zu Bamberg die Philosoph.
Würde und wurde hierauf in das geistliche Seminarium zu Würzburg aufgenom¬
men , wo er 2 Jahre der Theologie widmete . Allein der Wunsch , die Natur wissen¬
schaftlich kennen zu lernen , bewog ihn , Medicin zu studiren , und die Universität zu
Würzburg ertheilte ihm 1806 die medic. Doclorwürde . Von dem Gefühle durch¬
drungen , daß der Mensch als das Oberhaupt und Meisterwerk der Schöpfung mit
den einzelnen Gliedern derselben in der engsten Verbindung stehe, gewann er vor Al¬
lem die menschliche und die verg ' eichende Anatomie lieb. Seinen Wunsch , die Welt
aufReisen und vorerst die naturbistor . Jnstm , e in Paris kennen zu lernen , erfüllte
die bairische Regierung . Nach üb rstandener Prüfung in der vergleichenden Anato¬
mie zu München ließ ihm die Regierung für dieses Fach 1808 nach Paris reisen.
Hier erfreute er sich des lehrreich »! Umgangs Cuvier 'S, benutzte die Anstalten des
.lurcliu >loe planlos , arbeitete in der vergleichenden Anatomie unter Euvier 's Lei¬
tung , besuchte oft das reiche Museum der Künste , machte , um die Seethiere kennen
zu lernen , einen Ausflug nach Hav "e de Grace , bereiste dann das südliche Frankreich,
die für den Natur u. Kunstfreund gleich interessanten Meeresküsten und die Städte
Italiens , bestieg den Vesuv und kehrte von Neapel über Rom , Florenz , Bologna,
Pavia und Mailand durch die Schweiz nach München zurück. Hier nahm ihn die
Akad . der Wiffensch . als Adjunct aufund ernannte ihn nach ter Herausg . s. „Gesch.
und Beurtheilung aller Systeme der Zoologie , von Aristoteles bis auf gegenwärtige
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Zeit " (Nürnb . 1811 ) , zum Conservator der zoolozlsch-zootomischen Sammlungen.
?1lsordentl . und wirkt . Mikgl . der Akad . ( seit 1813 ) gab er „ Oej <>,-iI«^ v/,oji .e, r. u-i>» <ivi »truotiiiu , loiiiiiitio ct si ^ uiliualio z>er om » e5 » Iiiiiiiiliiii » elliisui,
sg,» ilis , so net -ilez «liiert » , :>tg,ie tubulii illustrittu , Isgeri ^uo ?imu >p ^ olioInchnc , c riliiioronpiae nu z>Iix5>n^ »>i,ni .m >» >>« llv, iviitnu " , e. I. XVIll ( Viünch.
1815 , Fol .) heraus , in welcher er den Kopf des Menschen in s. fortschreitenden
Entwickelung vom Insekt durch alle Thierclafsen und Familien und gleichsam als
Blüthe des ganzen menschlichen Körpers betrachtet _ _Als sich der König v. Baiern
1811 an den Plan Ostreichs , eine literar . Expedition zur Erforschung Brasiliens,
im Gefolge der kais. östr. Prinzessin (verst. Kaiserin von Brasilien ) , dahin zu schi¬
cken, angeschlossen und zur Beförderung desselben Zwecks 2 Mitglieder s. Akademie
bestimmt hatte , siel die Wahl auf den l). Spix u . den Adjunct l ). Martins . Beide
traten den 8 . April 18N ihre Reise über Wien nach Trieft an und schifften sich hier
mit dem öftr. Gesandschaftspersonale auf der Fregatte Austria nach Brasilien ein.
Sie landeten in Pola , Malta , Gibraltar , Madeira und am 14 . Juli in Rio de
Ianeiro . Hier blieben sie 5 Monate und entwarfen den Plan , von der südlichen
gemäßigten Hemisphäre aus durch das Innere bis an den Äquator vorzudringen.
daher von Rio zu Lande nach Sk .-Pau ! und PortixFeliz , durchzogen
Siegingen
dann die Capitania von Minas -Geraiis , wo sie in Vi 'la-Rica die Gold - , in Fesiico
und in Mmas - Novas das Vorkommen der übrigen Edel¬
die Diamamengruben
steine untersuchten ; hierauf drangen sie über den Rio S .-Francisco bis in das Thal
des Rio Tocanlin vor , und von da zogen sie am Rio Formoso und Earinhanha über
Villa de Rio das Tontas nach der Hauptst . Bahia . Hier trafen sie Anstalten zu
einer zweiten Entdeckungsreise ins Innere , auf welcher sie im Kampfe mit dem größ¬
ten Mangel an Wasser einen Block gediegenen Meleoreisens auf dem Monte Santa
aufsuchten , bei Ioazeiro nochmals über den Rio S .-Francisco sitzten und durch die
Capitania Piauhy auf dem Rio Itapicura in der Stadt Maranhas und von da zu
Meere in Gram -Para anlangten . Von hier aus wurde die letzte, aber wichtigste
Expedition ins Innere versucht. Sie schifften sich im Juli 1813 auf dem großen
Amazonenflusse ein , besuchte» die Mündung des Rio Tocantin , die Festung Gurupa , die Mündung des Rio Rmgu , Tapajos und dieFlußenge Pauxis , den Ort
Villa nuova da Nainha , die Mündung des Rio -Madeira , des Rio Nezro und
den Ort Ega . Hier , wo der Amazonenstrom den Namen Wolimaöns annimmt,
trennten sich die Reisenden zur bessern Erforschung des Landes . O. v. MartiuS
beschiffle den 'Papurä bis zu der obern Katarakte von Araracoara an der Grenze des
Gebiets von Popayan ; l) . v. Spix aber den Solnnw ns , die Mundung deg Rio
? )arua , Jury , J a javarry bis an den Ort Tabatinga , der Grenze von Brasilien
und Para ; von da fuhr er seitwärts den Rio I >A herab , besuchte den Rio Branco
und den Hrl Barcellohn , und beide Reisende hauen nach mehreren Monaten die
Freude , sich in der Villa des Rio Negro zu umarmen , von wo sie, nach vielseiti¬
gen Streifzügen gegen Guayana hin , am Ende Juni in der Stadt Para wieder
eintrafen und hier ihre Abfahrt nach Europa bewerkstelligten . Die Früchte dieser
wissenschaftlichen Reise sind bis jetzt in folg . Werken niedergelegt : „ Reise in Bra¬
silien " ( 1. Bd ., 4 . , nebst pittoreskem Atlas in Fol . und einer Charte von Südamerika , 1 Dl . gr . Fol . u . K .) ; Spix 's „ 8i „ >ino l.i -Güv »-,:«" ( Fol .) ; „ 8v,pentes llru - il, " (4) ; „ 1eslullnws oi riiiinc Drssil ." (4.) ; „ Ares lirasil, " ( 1, Thl .,
4.) ; ,,I,s <:ertue llrnzil, " (4.) . Mariiuö ' S „ Auvn uon . pl .ininr ." , läse . I , 2 , 3
(4 .) ; „ lAilmae " , siliic. 1, 2, 3, 4 ( gr , Fol .) —> Sämmtl . Werke mit colorirten
Abbildungen . S . starb den 13 . Dlai 1828 und vermachte der k. bairischen Akad.
der LLissensch. ein Capital von 45,600 Gkdn.
) ist ein Theil der Anatomie , der die
(
Eingeweidelehre
Vplanchnologie
betrachtet . Im engsten Sinn
Körpers
menschlichen
und
thierischen
Eingeweide kes
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Spleen

Spohn

versteht man unter Eingeweide die Organe des Unterleibes , im weitern alle innere
Werkzeuge (auch die des Kopfes und der Brust ), die deßhalb auch in der Splanchnologie betrachtet werden.
Spleen
bedeuler im Engl . die Milz . Doch versteht man gewöhnlich unter
diesem Ausdrucke eine eigne Art der Hypochondrie , welche durch Lebensüberdruß
ausgezeichnet ist und bei Vielen auch den Selbstmord veranlaßt . Man findet diese
Krankheit vorzüglich oft bei Engländern , welche dadurch berüchtigt sind , daß so
Viele von ihnen bei aller Glücksfülle und Wohlbefinden ihrem Leben ein Ende ma¬
chen , ohne daß sich ein moralischer Grund des Selbstmordes entdecken ließe. Das
trübe , feuchte , nehelige Klima Englands scheint vorzüglich auf die Erzeugung die¬
ses Übels zu wirken , welches jedoch auch von den übrigen Ursachen der Hypochondrie
begünstigt wird . Die Mittel zur Beseitigung dieser Krankheit müssen in einer an¬
gemessenen psychischen Diät gesucht werden.
Splint,
der hellere und weichere Theil des Holzes zwischen der Rinde und
dem Kern.
Spohn
(
Friedrich
August Wilhelm ) , geb. am 16 . Mai 1762 zu Dort¬
mund , verlor s. Vater , der kurz vorher als Pros . nach Wiltenberg berufen worden
war , an s. zweiten Geburtstage . Doch ersetzte Pros . Dresde zu Wittenberg , der
zweite Mann s. Mutter , den väterlichen Freund . Durch häuslichen Unterricht
vorbereitet , kam S . 180 ! nach Schulxforta , wo er k Jahre fleißig studirte . Don
da ging er nach Wittenberg zurück, wo Lobeck mit am entschiedensten auf ihn ein¬
wirkte . Er widmete steh bald der classischen Literatur und habilitirte sich mit einer
Dissertation über Homer ' s Geographie . Als Wittenberg belagert ward , ging er
mit der Mehrzahl der Lehrer nach Schmiedeberg . Sein Haus in Wiltenberg und
eine erwählte Bibliothek gingen in Brand auf ; S . fand während dieser prüfunqsvollen Zeit nur Trost im Studium des Homer . Nach Lobeck's Abgang nach Kö¬
nigsberg , 1814 , trat er mir s. kleinen Schrift : „ ile ni», » 44c>ju, >c> in carmin.
Ilonxriiüü W -uuiplo . oc>n >» >. M'eim. orilica " (Lpz. 1814 ) hervor , welche s. literarischen Namen begründete . 1815 ging er nach Leipzig und erwarb sich durch s.
,, ( .<>ii >nil-ui . clo ex !>UUI.I
( 1816 erweitert ) da? Recht der öffent¬
lichen Vortrüge . E n Rufn ^ ch Rinteln beschleunigte seine Anst . llung als Pros . zu
Leipzig 1817 . Durch das ehrenvollste Vertrauen war S . in den Besitz des Bredow ' schen Nachlassrs , so weit er die Ausgabe der „ 0 >><;>!,, >>>i >» ino, <»" anging,
gesetzt worden , und S - trat jetzt s. Professur durch die Bekanntmachung zweier
geograph . Arbeiten des Nicepborus Blemnudas an , die als Probe der ganzen be¬
absichtigten Ausgabe gelten sollte : „v >o.e >>!, . lilonnnistoe stuo ozinsouln <;eo <;r ."
(Leipz. 1818 , 4 .). Aber es blieb leider bei dieser Probe , und außer mehren Ab¬
handlungen in der Ersch - Grubcr ' schen „ Encvklopädie " hat die Welt von s. der¬
artigen Üntersuchungen Nichts erfahren . Ein andrer Ruf nach Kiel und die vor¬
zügliche Gunst derObern wurde der Anlaß , S . 1819 die wirkliche Professur der
griech. und lat . Sprache zu übertrage » , die er durch Untersuchungen über Tabust
(„ I4o .4. '171>u !Ii vila oariniuibus <!i-«." ) antrat . HcsioduS (von dem 1819 eine
kritisch bearbeitete AuSg. durch S . erschien) und die Schriftsteller des Augustei¬
schen Zeitalters batten ihn damals beschäftigt ; öffentliche Vortrage führten ihn
später dem Theokru zu , von dem er in 3 Programmen ( „ Toolinne , 4' 1>er»nileav ", 1822 und 1823 ) handelte . Trotz s. Kränklichkeit war er als Lehrer muster¬
haftthätig , und die Forschungen , die s. Vor ! singen vorausgingen , führien ihn
nunmehr dem ägyptischen Alterthum zu , indessen schriftlichen Überresten er eine
reiche Duelle der Erkenntniß voraussetzte . Der Reiz der Neuheit lockte damals
doppelt zu den täglich sich mehrenden Schätzen ägrptischer Kunst , und außerdem
die ihm eigenthümliche Neigung , verwickelte Aufgaben zu lösen. Zwei Abdrücke der
Inschrift von Rosette
(s. d.) wurden ihm nähere Anregung zum Studium
der
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Hieroglyphen . Ein Zufall führte ihn auf eine Deutung der demotifchen (oder
emorischen ) Inschrift , die auf einmal Ausschluß gab , während er bisher , als er «'ich
mit der hieroglyphiichen Seite abgab , nie über Vermuthungen hinauskam . Seit
dieser glücklichen Wahrnehmung über die Art , wie die demotische Schrift zu lesen
sei, rühmte sich S . , rasch mit der ganzen Inschrift zu Stande gekommen zu sein,
und sprach mit großer Zuversicht von der Richt gkeit seiner Entdeckung siz. B . im
Auftatze im I . Bde . der ,,'Amalihea " : „ ÜberHieroglyphen , ihreDeuiung und die
Sprache der alten Ägypter ') . Die M nnieni ollen , die täglich mehr bekanntgemacht
würd n , waren in hieratischer Schrift abgefaßt , zu deren Lesung seui bisheriges
nach einigen Versuchen
Verfahren nicht ausreichte . Doch auch dazu glaubte
den Schlüssel gefunden zu haben , und mit ziemlicher Leichtigkeit las er, seiner Versicherung zufolge , sowol demotische als hieratische Ltchrift . Alles dies betrieb er
mit stets wachsendem Eifer , aber leider allzu geheimrnßvoll . Denn für das Werk
über die Literatur der Ägypter , das er von nun an beabsichtigte , sammelte er
zwad eifrig Stoff (vorzüglich aus der reichen Minutolt ' schen Sammlung , die er
1822 in Berlin selbst kennen lernte ) , aber er schrieb so wenig auf , daß sei» Apparat leider nicht hinreichte , so weit man si tzt darüber urtheilen kann , um Einsicht
in s. ganzes Verfahren zu gewähren . Wiederholte schwere Krankheiten hatten
diese Forschungen unterbrochen , Reiten ins Bad nur s. Herze » Stärkung gege¬
ben , nicht s. Körper . Er starb am N . Jan . 1821 . Von s. ägyptischen Studien
fanden sich meist bloß lühographirte Blätter und Versuche einer Übersetzung vor,
die, s. Schüler und Freunde , dem Pros . Sevffarlh , übergeben , u. d. T . : „ tss,,,!,,,
(Iti linpn .'i el liieiis rewiiiiii loggpiioiNNI eil,'. " (Lpz. 1821 , 1.) , bekanntge¬
worden sind. Aber dieser 1. TH . , der mit Ausnahme der „ Vita lI >,>lnni " dem
Verewigten ganz angehört , macht uns noch nicht klar , nach welche» Grundsätze»
Sp . bei der Übersetzung der Rosette -Inschrift verfahren ist ; im Gegentheil scheint
das Dunkel noch dunkler geworden zu sein , da sie an vielen Stellen sitzt gar kei¬
nen Sinn , an vielen einen durchaus abweichenden von der griech. Inschrift gcht.
s ( . d. ) hat seitdem gegen Ehampollion den I . die Behauptung ver¬
Seyffarth
theidigt , daß die hieroglyph . Schrift der Ägypter aus der hieratischen , diese aus der
demouschen , und die demotische aus der phönizischen Buchstabenschrift hervorge¬
gangen sei. Auch hat Seyffarth seinem Lehrer Ldpohn eine dreifache Inschrift in
hi. ratischer , demotischer und griechischer Echrfft , umrankt von Lotosblumen ge¬
weiht , die sich auf dessen Grabsäule befindet . Eine -Llphmx am Fuße der Säule
schaut nach -Osten.
), berühmter Violinspieler und sehr eigenthümlicher Eom(
Ludwig
Spohr
ponist . Er ist der Sohn eines Arzles , zu Liefen im Braunschweigischen um N83
geb . ; sein Lehrer im Violinspiel war der wackere Violinist Maucourt . Bald ent¬
wickelten sich f großen Talente in der Tonkunst . Er trat als KammermusikuS in
die Dienste des Herzogs von Braunschweig , und begleitete dann s. zweiten Lehrer,
den berühmten Violinspieler Eck, mil herzogl . Unterstützung a .if teff n Reisen bis
nach Rußland . 1804 machte er eine Kunstreise in Deutschland und ward 180 .1 in
Golha herzogl . Eoncertmeister . Von d eser Zeit an schrieb er niedre niusikal sehe
Werke , größientheils Instrumenkalstücke , nämlich Concerte für die D oline und
für die Clarinekte ( letztere für f. Schüler und Freund Hermstedt ) , Quartetten und
Quintetten , Duos für Violinen , Variationen , Sonaten und Potpourris mit Be¬
gleitung der Harfe , und einige Ouvertüren ; dann auch mehre Sammlungen aus¬
gezeichnet schöner Lieder mit Begleitung des TlavierS ; ein großes Oratorium:
„Das jüngste Gericht " , und eine Oper : „ Der Zweikampf der Gelieb en" . S.
schrieb damals weniger glück. ich für den Gesang im Großen , welchem er so Man¬
eigen ist und gelingt . Roch mehr
ches zumulhet , was nur d. n Instriinienlen
zeichnete er sich als Violinspieler aus , und gegenwärtig ist er wol der gediegenste
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deutsche Künstler auf diesem Instrumente . Die Reinheit , Fertigkeit , Bestimmt¬
heit und Sicherheit s. Spiels , die Kraft und Seele s. Bogens , s. mannigfaltiger
Vertrag , die Würde , die Innigkeit und Anmuth , welche er s. Tönen einhaucht , s.
Musikkennlniß und s. Geschmack, s Fähigkeit , in den Geist der verschiedensten ComPositionen einzugehen , endlich , daß er in s. Spiel wie in s. Kompositionen nie darauf
auszugehen scheint , s. glänzende Fertigkeit zu zeigen , sondern s. Concerte in beider
Hinsicht freie lebendige Ergicßuncen einer gefühlvollen und begeisterten Stimmung
sind, — d''eö Alles crh . bt ihn zu einem der ersten Künstler . Als solchen hat sich S.
auf s. Kunstreisen in Deutschland , die er während s. Anstellung inGokha von Zeit
zu Zeit fortsetzte, sowie bei den Musikftsten in Frankenhausen gezeigt , und soll in
Wien , wohin er 1813 vonGokha als Capellmeister an dem Theater an derWien
ging , zur Zeit des Congresses «.Winter 1811 ) selbst den berühmten Rode verdunkelt
haben . Es war ein großer Genuß , ihn mit s. Gattin , der Tochter eines Kammer¬
musikus in Gvtha , welche zugleich eine große Künstlerin auf der Peoalharft ist,. Zu¬
sammen zu hören . In Wien schrieb er auch s. genialen „Faust " ( 1814 ) , s. erste
große Symphonie , und das Oratorium : „ Das befreite Deutschland " . Auf einer
Reise nach Italien ( 1817 ) , die er mit s. Gattin unternahm , ist ihm auch die allge¬
meinste und seltenste Bewunderung des Auslandes zu Theil geworden . Nach s. Zu¬
rückkauft nahm er die Stelle einesMusikdirectcrS bei dem Theater zuFranksurt a. M.
an . 181 st verließ erste und ging nach London . Hier schrieb er s. zweite große Srmphonie . Nach s. Rückkehr hielt er sich einen Winter hindurch privaiisi , end in Dres¬
den auf . Hier empfing er den Ruf als Capellmeister nach Kassel , welches Amt er
seitdem mit Ruhm bekleidet. Denn S . ist auch einer der g!ößlen und sorgfältigsten
Direckoren .
In s. letzten Periode hat er nicht nur s. schönsten Iiistrrmciiialüücke,
Concerte , u. a. das in Form einer Gesangscene , besonders Quartetten , das berühmte
Notturno , das Sonett , das Doppelguartettund
s. Musik zu „ Macbeth " geschrieben,
sondern sich auch mit besonderer Liebe auf die dramatische Musik gelegt und in der
Gesanzscomposikion unläugbar gewonnen . Seine Oper „ Zemire u . Azor " ist voll
des tiefsten und rührendsten Ausdrucks , darauf erschien s. „ Iessonda " , in welcher
sich s. edle Manier am gediegensten ausgebildet zeigt. Minder ansprechend war der
„Berggeist " ; s. letzte Oper : „ Peter von Apone " , ist bisher nur in Kassel gegeben
worden . Sowie er früher schon eine sehr schwer auSführbare Docalmesse geschrieben,
so hat er neuerdings durch s. unvergleichliches Oratorium : „Die letzten Dinge " ,
dessen Text Rochlitz aus biblischen Stellen zusammengestellt hat und welches an
Mehren Orten mit Beifall gehört worden ist, gezeigt daß sich s. edle Weise auch für
die geistliche Musik eigne . Diese Weise schließt sich am nächsten an Mozari ' s Ernst
und Würde an . In s. Tonsetzungen ist eine zarte Sehnsucht , oder Das , was man
gewöhnlich das Elegische nennt , vorherrschend . Er ist einer unserer größten Harmonikcr und zieht stets durch s. Modulation und fließende Stimmführung
an . Früherhin tadelte man an ihm mit Grund das zu häufige und unruhige Moduliren , wel¬
ches vorzüglich Gesangscomposikionen ungünstig ist. In spätern Werken ister auch
hierin zu größerer Gediegenheit gelangt . Daß er aber jene Stimmung zu sehr auf
fremdartige Gegenstände überträgt und darum zuweilen monoton wird , ist auch in
spätern Werken ihm noch vorzuwerfen . Auf jeden Fall aber gehört S . zu den
größten jetzt lebenden Tonkünstlern und Tonsetzern , der auch als Mann von hoher
Bildung und würdigem Charakter auf einer hohen Stufe der Kunst steht und zu
den Zierden Deutschlands zu rechnen ist.
47
S p o n d e u s , s. Rhythmus.
Sponsalien
Verlöbnisse
(
) sindDerträge,wodurch diekünstigeVollziehung
einer Ehe zwischen 2 bestimmten Personen festgesetzt wird . Bei den Römern muß¬
ten die Verlöbnisse , wenn ein Klagerecht daraus entstehen sollte , mittelst einer
Stipulation , d. h. Lurch einen solchen Vertrag , wo Jemand durch eine entspre-
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chendt Antwort auf eine an ihn gethane Frage sich verpflichtet , vollzogen worden sein.
Da Verlöbnisse also Verträge sind , so können sie nur von solchen Personen , die
das Recht und die Fähigkeit haben , Verträge einzugeben , geschlossen werden . Kin¬
der , Wahn - und Blödsinnige , im höchsten Grate Betrunkene , haben weder die
Fähigkeit noch die Befugniß dazu. Hingegen sind die Verlöbnisse minderjähriger
Personen , auch ohne des Vormunds Willen , wenn sie die Mannbarkeit erreicht
haben , und der unter väterlicher Gewalt stehenden Söhnt und Töchter , wenn der
Vater einwilligt , gültig . Betrug , Gewalt und Furcht machen jeden Vertrag , also
auch jedes Verlöbnis , nichtig . Auch der Irrthum kann , wenn er die Person betrifft,
die Sponsalien ungültig machen . Zur Verbindlichkeit der Verlöbnisse wird gegen¬
seitige Einwilligung , welche sowol mündlich als schriftlich , oder auch durch Hand¬
lungen erklärt werden kann , erfodert . Indessen sind durch manche Provinzialgesetze
Feierlichkeiten vorgeschrieben , die zur Gültigk . it der Sponsaben beobachtet werden
ljuissen. Bei uns in Deutschland wird z. B . durchgehends die Zustimmung der bei¬
derseitigen Ältern zu den Verlöbnissen solcher Kinder erfodert , welche noch unter ülterlicher Gewalt stehen, noch nicht sni jniir sind. Wenn die Ältern ohne hinläng¬
liche Ursache ihre Einwilligung verweigern , so hat der Richter das Recht , sie durch
die seinige zu ersehen. Sind Vater und Mutter in Hinsicht der Einwilligung ver¬
schiedener Meinung , so geht der väterliche Wille vor . Einige Provinzialgesthe erfodern auch die Zustimmung der Vormünder und Verwandten , die Gegenwart zweier
oder wehrer Zeugen . Die nach den Vorschriften solcher Gesehe vollzogenen Verlöb¬
nisse heiß, n öffentliche (^>»>i>«-, !n, pulil ion), die ohne Beobachtung der vorgeschriebe¬
nen Feierlichkeiten geschlossenen aber heimliche oder Winkelverlöbnisse (8>i» » s.',lia
oluinle ' iinu ) . Die letzter« sind an einigen Drten durchaus ungültig , an andern bloß
strafbar . Indessen bestehen sie nach dem gemeinen Recht auch im erster« Falle , wenn
Beischlaf oder priefterliche Einsegnung hinzugekommen ist. Die Altern können so¬
dann nicht auf Nichtigkeitserklärung klagen , und dürfen ihre Zustimmung nur we¬
gen höchst wichtiger Gründe verweigern . Doch ordnenProvinzialgesetzedeSöffemlichen Besten wegen in den meisten Staaten das Gegentheil . Aus dem öffenkl. Ver¬
löbnisse ernst» ingt die Verbindlichkeit zur Eingehung der Ehe . Der sich weigernde
Theil kann dazu gerichtlich gezwung, » werden . Weil aber dieEhe eine Verbindung
ist, deren Glück auf gegenseitige Liebe beruht , so wendet inan bloß leichtere Zwangs¬
mittel , z. B . Geld - oder Gefängnißstiaf . n von einigen Wochen an , und wenn diese
si achtlos bleiben , so wird der sich w igernde Th >il zur Entschädigung dcS Klägers,
zur Geldbure und zu den Kosten verurtbeilk . Kann der Beklagte dem klagenden
Theile keine Genugthuung leisten, so wird er wider seinen Willen getraut . Indes¬
sen kann nian von vollzogenen Verlöbnissen zurücktreten , wenn eine solche Verän¬
derung sich ereignet , wodurch man von Eingehung der Sponsalien selbst durchaus
würde abgehalten sein , und auch hier gestatten neuere Gesetze meistens überhaupt
keine gerichtliche Klage auf Vollziehung der Ehe , sondern Nur auf Entschädigung.
Spontaneität,
Selbstthätigkeit . oder dieForM ddrThätigkeit , vermöge
deren sie von Innen , d. i. vomGeiste aus , zu wirken anfängt . Sie ist also entgegen¬
gesetzt der Receptivität
Empfänglichkeit
(
, Erregbarkeit ) , welche darin besteht,
daß eine Thätigkeit sich von einer äußern abhängig zu äußern anfangt . Wir reden
sowol von Spontaneität
des Wahrnehmenü als des Denkens und Wollens . Er¬
stere besteht darin , daß wir nicht durch eine Erscheinung selbst zum Wahrneh¬
men veranlafii werden , sondern unsere Wahrnehmung auf einen Gegenstand richten.
Spontaneität
des Denkens tritt ein , wo der Verstand sich selbst in Thätigkeit
setzt. Im Allgemeinen aber nennen wir die Receptivität des Erkenntnißvermcgens
Sinn,
die Spontaneität Vernunft.
Die Receptivität des Destrebungsvermögens ist der Trieb, die Spontaneität
desselben oder das selbstthätige Streben
nennen wir das Wollen . Gleichwol ist das Wollen oder die Willkür noch nicht das
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sittliche Wollen und die mit ihm verbundene Freiheit . Denn nur die Selbstthätig¬
keit des Bestrebungsvermögens , welche der Vernunft folgt , ist sittlicher Wille,
und die moralische Freiheit ist das Vermögen und der Zustand , sich selbst vom äu¬
ßern Antrieb unabhängig durch Vernunft zu bestimmen.
S >p o n t i n i (Gasparo ), einer der ausgezeichnetsten jetzt lebenden Theatercomponisten , seit 1819 k. preuß . Cavellmeister und Intendant der Musik in Ber¬
lin . Durch 2 theatralische Compositionen : , Dic Vestalin " und Fei tiuant Corkez" , bat er vornehmlich die Aufmerksamkeit d,r nn :sikalische» Welk auf sich gezo¬
gen . Er ist zu Cesi , einem kleinen Städtchen im Kirchenstaate , 1178 geb. Nach¬
dem er die ersten Anfangsgründe der theoretischen Musik unter dem berühmten Pa¬
ter Martini zu Bologna und unter Boroni zu Rom erlernt hatte , trat er in sei¬
nem 13. Jahre in das Oo » wrv :>tnr >o stell-, I' ü-tä zu Neapel , welches ^ ala und
Tractia dii igirtcn , und kann daher auch als Zögling der neapolitanischen Musik¬
schule angesehen werden . Im 17 . I . componirle er die (Per -, luilll , - , ,l p,,,,ll « Ii
stelle cloinw " , welche großen Beifall fand . Iin folg . I . begab er sich nach Rom,
wo er die Oper : „ 6 li .no .ioli in ciioento " , componirke , von da nach Venedig , wo

er „I .'-,i „ or secrcio " schrieb, kehrte aber nach Rom zurück und schrieb nach einem
Texte des Metastasio seine Opera reria : „ I.' isol -, stirabit -tt -i" , welche er nach
Parma schickte, während er selbst einem Rufe des Theaters zu Neapel folgte . Hier
schrieb er seine Oper : „ b' crossmo risticolo ^, und erwarb sich die Achtung Cunaroka' s, dessen Schüler er ward und mit dem er 5 Jahre bis zu seiner Abreise nach
Palermo lebte. Nachdem er die letztere Oper componirt halte , begab er sich nach
Florenz wo seine Opera rei ia : , ,Il le .^eo rlcooo -oniio " , mit Wirkung gegeben
wurde . Nach seiner Rückkehr gab er in Neapel die besten komischen Opern : „ !,a
tlni -i sil <-5(,si>" und „ b -, f >ipl in inarasiei .a " , mit großem Beifall . Da sich der
Hof von Neapel seitdem zu Palermo befand , so berief ihn der Du ector des königl.

Theaters dorthin und trug ihm auf , 2 komische und eine ernste Oper zu schrei¬
ben. Die ersten waren : „II tliiio plltore " und „ l ep,:,st,i p ->il -,i >iN , die letztere:
„Oll

blich stelu .-st" , zur Geburt

des königl . Prinzen

.

Aber

das sieilische Klima

trollte dem jungen Componisten nicht zusagen ; er kehrte nach Rom zurück , wo er
die Oper : „II oxlo >o e l'-oist-we" , schrieb. Au Venedig , wohin er darauf berufen
wurde , schrieb er die beide» Opern : , I.e nrcminoiloch stl I'->5<p >:«le" und „ tisii
plü ^naista , wenn veste ^ . Nachdem so S . 14 Opern , unter welchen 11 komi¬
sche und nur 3 ernste, aus den vorzüglichsten Theatern Italiens gegeben hatte , faßte

er den Entschluß , nach Paris zu gehen. Hier lernte man ihn zuerst durch seine
„Viola tiloroliss kennen , welche 180 -1 im Theater er Opera leolll, gegeben wurde,
und an welcher man Gesang und Begleitung lobte . Darauf gab er auf dem Thea¬
ter, ' «- l' Opera eooiirp e 1805 die kleine Operette : „ I.:> peilte » ustson " , welche
des Textes wegen turchsiel ; ferner die kleine Oper : „ .lulle . » n le pol >I>- tleur"
und die Oper : „ älstlou " , ivelcke mit vi lem Bcitall aufgenommen wurde . Seit¬
dem wollte S . nur für die kaiscrl. Akad -mie der Musik schreiben. In siiner gro¬
ßen Oper : „Die Vestalin " , die außerbalb Italien seinen Ruf gründete , nahni S.
einen innen Stvl an . Er nobm sich Gliick zum Vorbstd in Hinsicht auf die Einfochk-it des Gesangs , und suchte die declamoiorische Charakteristik desselben mit
den Effecten e'ner r-ichen Instrumentirung und pikanten Modulation zu v,reinigen.
Er übergab der Kaiserin Ioiepbine 1807 die Partitur seim r Oper , und sie erhielt
den 10jährigen Preis von 10,000 Livres , wiewol die öffentliche S luume ihn dem
„Barden ^ von Lesueur zutheilte . Die Richter rühmten das Feuer und die Pracht die¬
ser glänzenden Composilion , und bewunderten vorzüglich „ den Strl und den scköwn Ausdruck von 2 großen Arien , 2 Chöre von religiösem und einschmeichelndem
Charakter , und das Finale des 2. Actes " . Ein größerer Lohn war ihm das Stau¬
nen der musikalischen Well ; denn dies ist eigentlich die Ltimmung , welche diese
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kräftige , leidenschaftliche , prächtige und « bei Haupt großartige Musik hervorbringt.
1809 erschien aus den, kaiserl. Oxernthcaker s. „ Fertinai d Ccrkez" ; diese Oper
scheint den Ruhm der „ Bestalln " , an welche sie auch oft erinnert , nicht erhalten
zu haben . Auch hat sie der Eompomst selbst ( 1824 ) schon in einer dritte » (Gestalt
aus die Bühne gebracht . Treffliches hat K . M . v. Weber über diese Oper ausgesprochen . Dessenungeachtet ist sie e>» Werk voll Feuer und Energie , und der Eontrast der heidnischen Mericaner und der christl. Spanier in derselben vornehmlich
gelungen . Daß die Introduclion vermöge der ursprünglichen Einrichtung der Oper
den Eindruck der solgenden Stücke schwächte , soll den Eomponisten zur Umarbei¬
tung bewogen haben , Im Dec . 1819 kam in Paris s. Oper „ Olympia " auf die
Bühne . Man glaubt , daß die laue Aufnahme derselben in Paris , und der Umstand,
daß man dem Eomponisten die gesuchte Direction der großen Oper daselbst nicht
übergeben , ihn bestimmt habe , die Anstellung als H' eneralcapellmeister in Berlin
-avepngstenS nicht abzulehnen . Er brachte die letztere Oper (von Hofmann übcrsi)
1821 mit großem Aufwand auf die Bühne . Später hatte er zu der Aufführung des
festlichen Maskenzugs , in welchem man mehre Scenen der beliebten Dichtung
„Lalla Rookh " (von Thomas Moore ) am berliner Hose versinnlichte , verschiedene
Musikstücke geschrieben. Diese sind mit mehren andern in si Oper „Nurmahal"
(gegeben 1822 ) ausgenommen worden . Man hat besonders von Berlin aus s. letzten
Opern teil Voi iniit f gemacht , daß sie sich nur duich Aufbietung aller künstlerischen
und mechanischen Effecte auf der Bühne zu erhalten im Stande seien, und dieser
Tadel hat sich bei (Gelegenheit bei Oper „ Alc >dor " ( 182S ) vcistärkt hören lüften . Als
der Tonsetzer endlich von „Agnes von Hohensiaufen " nur eine Hälfte zur Aufsuhrung brachte , warf man ihm Langsamkeit und Muhe des Producirens vor , und be¬
merkte , daß jede s. spätern Opern eine S iuse nefer als die „ Bestalln " flehe. Auch
über s. Berhalten als Direcror in Hinsicht der Deiwaltung der musikal . Angelegen¬
heiten der könial . Oper in Berlm , und namentlich in Hinsicht aus die Aufführung
fremder , z. B . Weber ' scher Opern , sind ihm Vorwürfe gemacht worden . Es wird
aber uni so nöthiger sei» , das Urtheil der Nachwelt darüber abzuwarten , da S .'S
glänzende Stellung als Ausländer ihm natürlich viele (Wgner veischaffen muß.
Als umsichtigen und feurige » Diredtor der Musik scheint man ihn jedoch einstim¬
mig anzuerkennen . Er leitete im Aepr . 1829 das Musikfest zu Halle ; daher wurde
auf ihn eine schöne Medaille (durch Loos in Bcrlm ) geprägt.
Sp o ia d e n. Die Inseln im griech. Archipelagus wurden von den Alte » in
SporadeS , d. i. zerstreut liegende Inseln , und in EykladeS s ( . d.) , d. i. Kreis¬
inseln , weil sie gewissermaßen im Kreise um Delos herumliegen , abgetheilt . Beide
Benennungen sind noch jetzt üblich. Die Sporaden , längs der Küste Kleinasiens
von Smyrna
bis Knidos , gehören Zu Asien . Die merkwürdigsten sind ChioS
(Scio ) , Samos s ( . d.) ; die kleine Jelseninsel Paihmo ? ( 1560 E .), auf welcher
der h. Johannes im Erst lebte (unter einem Baume , dessen Zweige jetzt eine Moskee,
Caffeehäuser und Bäder bedecken, soll dieser Lieblingsjünger Jesu die Apokalypse
geschrieben haben ; daher das Kloster des h, Johannes , Apokalypse genannt , auf
dem (Kipfel eines Berges , mit einer Bibliothek ) ; Kos, jetzt Stanko , der alten
Stadt KnidoS auf der dorischen Küste gegenüber , das Vaterland des HippokrateS,
hat einen guten Hasen mit einer türkischen Besatzung ; die große » Inseln Rhodus und LeSbos s ( . dd.) u . a . m . Englands Politik hat sie 1830 der Pforte
gelassen.
Sporteln,
GerichtSgebühren , von dem lat . ,<ip>oi tul «, ein kleiner Korb,
worin man bei den Römern zur Zeit der Republik Denen , die bei den öffentli¬
chen Mahlzeiten nicht zugegen sein konnten , ihren Antheil an Spesen nach Hanse
schickte; welche (Kabe nachher , unter der nämlichen Benennung , in Geld verwan¬
delt wurde . — Sportelrape,
gesetzliche Vorschrift , wieviel dem Richter für
Eviiverstuiviis-Lez'icvii. Bd - X .
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jede gerichtliche Handlung oder dem Advocaten für jede Arbeit und Bemühung
zukommt.
ein scharf ausgesprochener oder überhaupt geäußerter Tadel . Mit
Spottist
diesem hat er also gemein die Mißbilligung eines Gegenstandes , und zwar eines sol¬
chen, welcher wirklick unvollkommen in oder für unvollkommen gehalten wird . und
im Gebiete der Freiheit liegt . Er entspringt entweder aus der Absicht zu bessern.
z. B . die Heuchelei ; oder aus Leichtsinn und Eitelkeit , wie der Spott des WitzlingS,
oder aus wirklicher Absicht zu schaden, aus Bosheit . Der Sport erniedrigt , setzt
berab , und seine vorzüglichsten Mitte ! sind Sakyre und Ironie.
in physischer Hinsicht , das merkwürdige Eigenthum des Mem
Sprache,
scheu, wodurch der Geist am bestimmtesten , vollkommensten und deutlichsten sein
Inneres äußert und mittheilt . Obwol sich derselbe durch Haltung des Körpers.
Mimik des Gesichts und des Auges , insbesondere durch Gesticulation und Gebär¬
den, also durch s.inmiklicheMuskeln verrath und dem Gesichte kundgibt , so geschieht^
dasselbe noch viel deutlicher und zugleich eigenthümlich » och für das Gehör durch
das RespirationSfystem , welches im Weine », Seufzen und Lachen schon sinne Ten¬
denz, Stimme und Sprache zu erhalten , andeutet , und endlich wirklich in beide»
wieder auf verschiedene Weise diesen Zweck erreicht . Auf das Gefühl bezieht sich der
Ton und die Stimme ; von dein Verstände dagegen wird die Sprache hervorgebracht
und beherrscht , Nur was durch diesen hindurchging , wird unk kann gesprochen iner¬
ten . Ein jedes Gefühl , das sich durch Worte ausspricht , ist rcflecnrt , und wenn es
rein und sehr lebendig ist» erstickt es die Sprache . Eine jede Idee der Vernunft muß,
ehe sie ein Wort wird , die Region des Verstandes hindurchgehen und begriffen wer¬
den. Daher auch wirkt die Sprache durch das Gehör auf den Verstand besonders
und zunächst ein, erweckt Gedanken , und durch diese erst Gefükle und Ideen . Sie
ist auf die Stimme gebaut , und an das äußerste Ente der Respirakionswege oder
dahin verwiesen , wo die Muskeln dieses Svstems der Willkür am meisten gehor¬
chen ; sie wird hervorgebracht durch die Bewegung der Zunge , der Gaumenflügel
und der Lippen . Ein jedes Wort aber ist eine besondere Resterion , und besteht auf
dieselbe Weise und in derselben Bedeutung aus Buchstaben , wie der Orgainsnnis
aus einzelnen Organen . Sowie aber in den verschiedensten Organismen dieselben
Organe immer wieder zu erkennen sind, so auch sinken wir in den zahllosen Worten
(Hauche)
immer dieselben Buchstaben wieder , denen Einige noch die Spiranten
beifügen . Sie werden gewöhnlich in Vocale und Consonanten eingetheilt . Jene
sind der Stimme nachgebildet , und werden durch die Lippen aufäbnliche Weise her¬
vorgebracht wie Tone der Stimme durch den Kehlkopf ; die verschiedene Form der
Lippe » erzeugt sie und die sogen. Diphthongen , die durch mehre Vocale gehen . Die
Vocale sind die Grundlage Und verhalten sich zu den Eonsonanten wie Passives z»
Activem ; diese nämlich gewähren das dazukommende Element der Sprache , und
machen erst den Laut zum Worte . Sie werden eingetheilt nach den Organe », die
bei ihrer Bildung vorzüglich wirken , und erhalten daher den Namen : Lippen - oder
-v) , wen » sie durch die Lippen ohne Beihülfe der
Labialbiichstaben ( >>, n >, p . I,
Zunge gebildet werden , in den 3 ersten wird der Laut unterdrückt , t >e letzter» wer
den von einem Hauche , der durch die Lippen geht , begleitet . Zungen - oder Lingualbuchstabcn siitd : ü , wobei der Rücken der Zunge leicht an den Rand der obern Zähne
und den Gaumen , t, wobei er stärker an dieselben Theile gedrückt wird ; bei der Aus¬
sprache des I wird die Spitze der Zunge , bei der des n der ganze mittlere Theil flach
an den vorder » Theil des Gaumens gelegt . Das Zischen entsteht , wenn der Athem
durch die Zähne geht , indem die Zunge entweder an die Zähne (wie beim r und /, in
und dem
unserer Sprache ) gelegt oder zurückgezogen wirk (wie bei unserm
franz . j) . Mehre Sprachen haben einen großen Überfluß an Zischlauten , der im
wer auf die erwähnten beiden Arten zurückgebracht werken kann . Bei der Ausspra¬
che der Gaumen - oder Kehlbuchsiaben endlich wird entweder der Rücken oder die
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Spitze der Zunge auf veiffchiedene Weife a » den Gamben gebracht , oder sie w,rd
zurückgezogen Und niedergedrückt , und der Labt entsteht durch den Hauch oder die
Zusammenziehung des Gaumensegels . Wird die Spitze der Zunge am Gaumen in
einer zitternden Bewegung gehalten , so bildet sich das >. Bei unserm g wird die
Wurzel der Junge an den Hintern , beim j derRucken derselben an den vordem Theil
des Gaumens gebracht ; davon unterscheidet sich unser cl> dadurch , daß der Rücken
der Zunge flacher an den Gaumen gelegt , der Athem stärker hervorgestoßen wird.
X endlich in der reinste Gaumcnbuchstabe , der durch dieMandeln und das Gaumen¬
segel ohne Beihülfe der Zunge hervorgebracht wird . Modificirt wird die Sprache
n) durch die Stim m e (s. d.) im Gesang ; l>) dadurch , daß eine größere oder gerin¬
gere Menge von Luft in schnellere oder langsamere Bewegung gesetzt wird ; der höch¬
ste Grad des ersten ist das Schreien , der niedrigste des andern das Flüstern ; >) die
Bauchredner sprechen anstatt mit den Lippen und der Zunge mit dem Gaumensegel
4inl > den Mandeln allein , und zwar während des Einathmens ; ,!) die krankhaften
Abweichungen bestehen in Sprachlosigkeit Gl .ili .-,) , oder in unvollkommener Aus¬
sprache
Die erstere hängt am häufigsten von Taubheit ab , die das Er¬
lernen derSprache verhinderte , oder von StiMmlosigkcit (s. Stimme
) , oder von
Entzündung , Geschwulst u . a . Fehlern der Sprachorgane , die wir vorhin erwähn¬
ten . Die letztere besteht entweder in einer allgemeinen Schwierigkeit zu sprechen,
lind Wird dann m .ixfll.ilii , genannt , oder IN einerpartiel/en , sodaß bei gewissenBuch¬
staben undWörtern diese Schwierigkeit eintritt ( I-Mli » iir -. Stottern ) , oder sie gibt
sich auch durch unvollkommene Aussprache einzelner Buchstaben kund , und wird
dann piuialoli ^ h>I>i»Ii.- , mir .lii - ( mirilti -) , liiigiuiH -, gutlnmli ». liOickilwl.Bmii .'!,
loliwGuu .- . 5ig, » !>i imirui genannt , lil -wkiw,- heißt der Fehler in der Aussprache,
wo die sogen, harten Buchstaben mit den weichen, und umgekehrt verwechselt wer¬
den ; I>.->l, seh <>!Ai .i endlich der , wo von Zungengcschwulst ( r.i n n i.i ) die Sprache so
verändert wird , daß der Mensch mehr froschartig zu quaken als zu sprechen scheint.
Alle Sprachfehler können nur dadurch gehoben werden , daß Man theils die Ursachen
derselben entfernt , theils eine große Aufmerksamkeit auf die Aussprache verwendet.
S . -Olivier , , ,Über die Urstoffe der menschl . Sprache " (Wien 1821 ) .
>i. l>.
Sprache
, l . subjectiv
genommen , bedeutet die Fähigkeit eines We¬
sens , Andern seine Vorstellungen und Empfindungen auf eine sinnliche , vernehm¬
bare Weise mitzutheilen . Diese Fähigkeit , Empfindungen , ohne Begriffe , durch
Töne zu erkenne » zu geben, ist bloß Stimme . Im objectiven
Sinne versteht man
unter Sprache einen Inbegriff oder Svstem von BezeichnungSn .itteln für Begriffe,
Vorstellungen Und Empfindungen . Nach der Art dieser Bezeichnungsmittel wird
die Sprache wieder eingetheilt ! ->) in Wortsprache , oder Sprache im engern und
eigentlichen Sinne , insofern man sich arkicylirterTöne , der leichtesten und bestimm¬
testen BezeichnungSmittel , zur Darstellung der Begriffe und Vorstellungen be¬
dient ; ein Ersatzmittel dieser Wortsproche ist die Schriftsprache , mittelst welcher
man jene Tone durch geschriebene Zeichen andeutet ; b) die Gebärden - und Mienensprache , wo durch körperliche Bewegungen und Thätigkeiten , ohne Töne , Be¬
griffe und Vorstellungen zu erkennen gegeben werden . (S . Gebärde .) Ihr Ersatz¬
mittel zwischen Personen , die von einander entfernt sind , ist die Bilderschrift oder
Bildersprache . ( S . Hieroglyphen
.) Die Gebärden - oderMiencnsprache kann,
je nachdem Man sich zu derselben bloß einzelner Theile des Körpers bedient , wieder
besondere Benennungen haben , Z. B . Augensprache , Fingersprache ic. Die letztere
gebrauchen noch viele rohe Völker , besonders um ihre Begriffe von einer Menge
oder Zahl auszudrücken . Unsere Begrüßungen durch Verneigung des Körpers :c.
sind gleichfalls ein Überbleibsel und Theil der Gebärdensprache , indem fast alle Völ¬
ker durch dieses Zeichen den Begriff der Hoheit des Begrüßten , oder von Unter¬
würfigkeit und Herablassung des Grüßenden >c. auszudrucken suchten. Die erste
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Sprache war , insofern sie Begriffe und Vorstellungen zum Gegenstände harre,
bloße Gebärdensprache . Sowie das Kind durch das Ausstrecken der Arme sein
Ver langen , durch Schlagen , Stampfen und Abwenden des HauptS seinen Un¬
willen , durch Zeigen mit dem Finger den Gegenstand seiner Aufmerksamkeit an¬
deutet , so bedienten auch die ersten Menschen sich der Gebärden zur Mittheilung.
Die ursprüngliche -Schriftsprache war daher auch keine schriftliche Wortsprache,
d. h. eine solche, wodurch arkieulirteTöne ausgedruckt wurden , sondern es war eine
Bilderschrift , eine schriftliche Gebärdensprache , welche dem Auge die Vorstellun¬
gen und Begriffe unmittelbar anschaulich machte. Der Stimme bediente man sich
bloß zum Ausdrucke der Empfindungen oder zur Darstellung solcher Gegenstände,
die mehr durch das Gehör als durch die Augen bemerkt werden , und hiermit be¬
ginnt die Sprache im engern Sinne , von deren Ursprung nun die Rede sein soll.
Wenn wir diese eine durch eigne Organe bewirkte Gliederung der Töne nennen,
wodurch Gedanken , Gefühle und Empfindungen mitgetheilt werden , so glauben,
wir dadurch eine richtige Erklärung gegeben zu haben . Kein Ton wird zürn Wort,
bis er durch die Zunge , die Lippen , die Zähne und den Gaumen die Veränderung
erleidet , welche wir Articulation oder Gliederung nennen . Da nun aber manche
Thiere diese Fertigkeit , die Töne zu gliedern , erlangen können , so war der Zusatz
nothwendig , daß durch diese Verrichtung Gedanken , Gefühle und Empfindungen
Mitgetheilt werden muffen , meng Sprache entstehen soll. Daher weder der Papa¬
gei noch der Staar sprechen, sondern nur die Töne gliedern lernen . Die Sprache
ist ebenso sehr einer der größten Vorzüge der menschlichen Natur , als sie eins der
wichtigsten Geschenke der Gottheit ist. Wie ste nicht ohne Vernunft entsteht , also
ist sie das vorzüglichste Mittel , die Vernunft zu bilden und die menschliche Natur
zu erheben.
Wenn wir die
der Sprache.
und Ausbildung
II . Ursprung
Sprache ein unendlich wichtiges Geschenk des Schöpfers nennen , so sind wir doch
weit entfernt , der Meinung Derer beizutreten , welche die menschliche Sprache , als
eine Art der Offenbarung , unmittelbar von Gott ausgehen lassen. (Vgl . u . A . :
Fichte , „ Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprünge der Sprache " , in seinem und
Niethammer '? „ Phtlos . Journal " , I . Bd . , 3. u . 4. H .) Es ist auch eine einseitige
Anficht , die Sprache durchaus aus die Nachbildung von Naturtönen zurückführen
zu wollen , von denen fie nur zum Theil und nach ihren äußern Elementen ausge¬
gangen . Es ist natürlich , daß der Mensch das Krachen des Donners wie das Säu¬
seln der Lüftchen , das Brüllen der Löwen wie das Rieseln eines BächleinS durch sei¬
ne Laute beschreibend nachahmen wird . Wirkerinen keine Sprache , die nicht reich an
diesen nachahmenden Wörtern wäre , doch die ältesten der bekannten Sprachen sind
vielleicht darin am reichsten. Die Sanskrirsprache , deren Alter über allen Zweifel
das
erhaben ist, nennt die Katze äViiaü, . die Herme b-,np -,ck>,. den Wind
Brüllen der Thiere Ilucliü -, . welches a» das lat . rudere erinnert . Auch das Hebräi¬
sche, dessen hobes Alter ebenso unbestritten ist, hat eine Menge solcher die Natur
nachahmender Wörter ; aber nicht leicht möchte irgend eine der neuern Sprache » in
dieser Rücksicht reicher sein als die deutsche, von der ihre Töchter , die holländische,
englische, dänische und schwedische, großentheils die ursprünglichen Wörter dieser
Art noch beibehalten haben . Aber es muß bemerkt werden , daß Laute , und zwar
auch gegliederte Laute , erst durch ihre Beziehung auf allgemeine Vorstellung , sowie
durch das Verhältniß zu andern Lauten , welches ihnen durch das Denken wird , zu
Worten werden , und insofern der Sprache zugehören . Erst durch dasDenken ent¬
stand die Nprache eigentlich . und durch die Erweiterung des Kreises der menschli¬
chen Begriffe wurde die spräche reicher und gewann hauptsächlich in dem engern
gesellschaftlichen Leben an Mannigfaltigkeit und Ausbildung ; denn für jede neue
Erfindung , für jede neugewonnene Bequemlichkeit des Lebens bedurfte die Spra¬
che eil»"« neuen Worts . Indessen kann man sich die Ausbildung der menschlichen
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Wortsprache nur immer als sehr langsam fortgehend denken. Man hat nicht für
alle Gegenstände , die den Sinnen sich darboten , nicht für alle Dinge , welche das
Bedürfniß heischte , nicht für alle Handlungen , Thätigkeiten , Vorstellungen und
bedanken einen bestimmten Ausdruck . Daher bediente man sich zur Abhelfung die:
seS Mangels auch selbst damals , als schon eine Wortsprache stattfand , der (Gebär¬
densprache, um Das durch sichtbare Zeichen anzugeben , was man durch Worte nicht
bewichnen konnte . Allenthalben findet man , daß ein Volk um so mehr die Gebär¬
densprache gebraucht , je roher es selbst, und je ärmer seine Worisprache ist. Ja man
bemerkt selbst bei den gebildetsten und leidenschaftlosesten Menschen , daß sie, wenn
sie sich einer ihnen nicht geläufigen Sprache bedienen , schnell ihre Zuflucht zu aller¬
hand Gesticulationen und Gebärden nehmen , um sich verständlich zu machen . Ge¬
bärdensprache also war die Vermittlerin aller übrigen , sie ist noch jetzt die Gehülfin
mündlicher Unterredung , und es gibt viele Bezeichnungen desselben, die bei vielen
. ^ .uiid oft bei allen Nationen , so fremd sie auch einander sei» mögen , Eins und Das¬
selbe bedeuten . Obgleich die Gebärdensprache die allgemein verständlichste ist , so
war sie doch immer die ärmste , und sie konnte nicht zur Darstellung einer zusammen¬
hängenden Reihe von Vorstellungen , nicht zur Erzählung einer verwickelten , durch
mehre Personen und Mittel bewirkten Handlung dienen. Daher ist auch nur die
Wortsprache die Sprache des Denkens , Rede . Das Wort ist der nothwendige Trä¬
ger des Gedankens . Je fester die Manschen in engern Kreisen sich aneinander an¬
schlössen, desto mehr Bestimmtheit erhielten die für gewisse Begriffe gewählten
Töne ; denn erst aus den Tönen entstanden Wörter , als BezeichnungSniittel der
Sachen und Vorstellungen . Durch die immer steigende Menschenmenge stieg auch
der Verkehr , und es war daher nothwendig , daß man sich über Bedeutung derTöne
oder Wörter gegenseitig verständigte . Dies geschah wol theils mittelst der Gebär¬
densprache , theils mittelst derjenigen Wörter , über deren Bedeutung man schon
einverstanden war . So nahm ein Volksstamm oder ein Gesellschaftskreis von
Menschen die Wortsprache des andern an ; so erweiterte sich das Gebiet der Wortsprachen immer mehr , und so endlich kam es auch , daß man oft in einer und der¬
selben Sprache mehre Wörter findet, die nur einen Begriff bezeichnen, den» jeder
Dolksstamm behielt die einmal für eine Sache gewählte Benernung , nahm aber
oft , der allgemeinen Verständlichkeit wegen , auch die fremde Benennung mit auf.
Aus dem Entwickelungsgänge des Menschen erklärt sich ferner , warum die Worte
anfangs nur sinnliche Begriffe bezeichnen. Die ältesten Sprachen , die uns bekannt
sind, zeige» eine große Unbeholsenhcit in der Bezeichnung allgemeiner Begriffe , und
die meisten Ausdrücke , selbst neuerer Sprachen gebildeter Völker , für Verstandesbegriffe , haben doch im Anfange eine reinsinnliche Bedeutung gehabt . Wir brau¬
( ätms im San¬
chen nur an die Ableitungen von
skrit , der Athem ) zu erinnern , um dies zu bestätigen . Ferner ist es wahrscheinlich,
daß die Sprache » im Anfang einsplbig gewesen seien, wie es die Wurzellaute in den
ältesten Sprachen alle sind. Die Einsylbigkeit hat sich in den uralten Mundarten
des südöstl. Asiens erhalten ; denn nicht bloß der Chinese , sondern auch der Tunkinese, der Siamese -c. reden alle diese einsvlbigen Mundarten . Man bat auch
wol gesagt, daß die Sprachen um so reicher an Selbstlautern seien, je älter sie sind.
Indeß widerlegt sich dies durch die Dergleichung der >m Verhältniß sehr jungen ital.
Sprache mit den alten slawischen und germanischen Mundarten , obgleich nicht zu
läugnen ist, das das Mösogothische im 4 . Jahrh ., ja noch das Alemannische im 1 l .,
viel reicher an Vocalen war als das jetzige Deutsche . Das Verhältniß der Selbst¬
lautes zu den Mitlautern in einer Sprache scheint uns vielmehr mit dem Klima und
der Lebensart der Völker zusammenzuhängen . Die Bewohner wärmerer Gegenden
offnen alle beim Sprechen den Mund weit mehr als Volker , die in kalten oder gebir¬
gigen Gegenden leben. Man vergleiche die Sprache der Eskimos mit den Mund-
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arten auf den Sndsee -Inseln , das Polnische mit dem Italienischen , und bemerke,
daß selbst das Sanskrit reich an Mirlaurerii ist , weil es steh auf den höher » Gebiegen des mittlern Asiens bildete. Wir kommen zu einer andern Bemerkung.
Die Sprache bildet sich nur in Gesellschaft ; der vereinzelte Mensch verlernt sie so¬
gar , wenn er sich nicht mit sich selbst oder mir Wesen unterhält , die ihm seine Ein¬
bildung schafft. Ist die Sprache Tochter des geselligen BedürfniffeS , so scheint der
Imperativ allezeit ihr rohester Anfang . Darum ist er in den meisten Sprachen
auch einsvlbiger als jeder andre Redetheil ( I. Die . bna . D »c : Geh , Gib , Sprich ) .
Es könnte scheinen, ein Einwnrf gegen diese Behauptung zu sein, daß die Chinesen,
wie man sagt , keinen Imperativ
haben . Allein dies seltsame Volk hat ihn aus
übergroßer Höflichkeit und verkehrter Verfeinerung verworfen . Ebenso getrauen
wir uns gegen einen geistreichen britischen Schriftsteller die Behauptung zu recht¬
fertigen , daß auch die Ausrufungen oder Inkerjectionen nächst dem Imperativ
ursprüngliche Bestandtheile der Sprache sind . Denn sie sind oft Nichts alsNachahmung der tönenden Natur . Dies beweisen die Interjectionen : ovui , va <-, wdhej
clie-u . und das allgemeine oh und ach , und wie viel andre in der gemeinen Volks¬
sprache : platz, bautz, klatsch, puff . Da die Sprache nicht bloß das Hörbare be¬
zeichnet, sondern auch Alles , was auf die übrigen Sinne wirkt , so entstehen diese
letzter» Bezeichnungen zunächst durch Vcrgleichung mit den, Eindruck aufs Gehör,
und der kühnste Witz erscheint hier oft wirksam , um Vergleichungen aufzufinden.
Ein einziges Beispiel sei der Blitz , den man wol sieht , aber nicht hört . Sein
Name indeß ist offenbar von derSchnelligkett hergenommen , die bei ihm so sichtbar
wird , daß man das Zischen zu hören glaubt . Wegen dieser Vergleichung der Ein¬
drücke auf das Ohr mir denen auf die übrige » iLimie müssen auch in mehren Spra¬
chen dieselben Laute, zur Bezeichnung derselben Sache wiederkehren , und in einer
und derselben Sprache haben alle solche Wörter gemeinschaftliche Laute , die in
irgend einem allgemeinen Begriff übereinkommen . Wir wollen nur als Beispiel
das st, als Wurzellaut zur Bezeichnung des Festen , Dichten , Kräftigen , sowol
im Griechischen und Lateinischen als im Deutschen anführen , stehen,
owaco, Stand , arcrAzroc , Stein ,
standhaft ,
Vkadt , ä » rv.
«i.-ire , Hitlers , gtalura . Dergleichen Verhältnisse lassen sich überall bei einigem
Nachdenken leicht finden.
III. Verschiedenheit
der Sprachen.
Was die Entstehung einer
Sprache aus der andern und ihre Zurückbringung auf eine gemeinschaftliche Ur¬
sprache betrifft , so maßen wir uns nicht an , die »Frage zu entscheiden, ob alle spra¬
chen des Erdbodens von einer und derselben Mutter abstammen , oder ob sie alle
Töchter des Klimas sind. Doch sind wir sehr geneigt zu glauben und getrauen uns
selbst durch Gründe wahrscheinlich zu machen , daß , wiewol viele Sprachen bekannt¬
lich oder muthmaßlich von einer ältern Grundsprache abstammen , dennoch sehr
viele einen völlig unabhängigen Ursprung haben . Wie der semitische Sprachstamm
Nichts mit dem germanischen gemeui hat , so ist die Sprache der Malaien ebenso
wesentlich verschieden von der Sprache der Eskimos , als beide Abarten des menschl.
Geschlechts unter sich völlig Verschieden sind . Kann man aus der Geschichte den
Zusammenhang einzelner Volkerstämme darrhun , so ist der Übergang der Sprachen
wol zu erklären , wenn auch die klimatische Verschiedenheit bedeutende Abänderun¬
gen hervorbringt . Wir wissen Alle, daß die jetzigen Briten sowol von den Angel¬
sachsen als von den Normännern , von den allen Britanniern wie zum Theil von
den Danen abstammen , und es ist daraus die seltsame Vermischung verschiedener
Mundarren in der engl . Sprache erklärbar . Aber daß der Engländer so häufig iral.
Biegungen ursprünglich engl . Wörter liebt , und ital . Ausdrucke seit Jahrhunder¬
ten mit dem Bürgerrecht beschenkt hat ; daß mau nicht bloß t^e» >c>. I' t» UoIio , I'orlwc>. ttuiiwiiitu sagt, sondern daß man auch von dem echt englischen br »x, prah-
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gar nicht
len, das Wort lis -iga,I (,eni <>, der Prahlhans , bildet, welche? die Italiener
Normän.
der
Verkebr
bäufigcn
dem
aus
nur
ErachtenS
unsers
sich
laßt
das
kennen,
im 11.
ner unk stalten und aus der Herrschaft derselben über das ftidl. 'Hallen
Völker¬
und 12 . Jahrh , erklären . Kennten wir freilich die (beschichte der grasen
klar , und
züge im fernsten Alterthum genauer , so würden uns viele Dunkelheiten
;. B.
die Übereinstimmung mancher Sprachen sehr deutlich werden . Wir würden
das
warum
.
sind
verwandt
sehr
so
Deutsche
und
Persische
das
warum
,
wissen
»baten
dem
in
wie
bildet
ebenso
Mundarten
Passivum sich in den skandinav .
- und
sehen und (Griechischen , und warum das Alpha privatim »» in der Lanskrit
annehm der Zendsprache gerade so vorkommt wie im Griechischen . Wenn man
men will , daß die ganze Menschenmasse ursprünglich auf einem nicht ausgedehn¬
gestanden
ten Erdstriche gewohnt und immer in friedlichem Verkehr mit einander
Worrsprahabe , so kann es sein , das; sich zu Anfange eine allgemein verständliche
entstand,
ehe bildete. Allein hieran müssen wir zweifeln ; denn ehe die Wortsprache
wuchs,
immer
Menge
ihre
Sowie
.
Familien
in
vereinzelt
' " - lebten die Menschen
oder
traten die verschiedenen Geschlechter , durch Verwandtschaft , Zuneigung
gesellige
Der
.
stammen
»
Haufen
abgesonderte
in
,
Bedürfnis ; da ;» eingeladen
, theils
Verkehr war theils wegen der Geringfügigkeit der damaligen Bedürfnisse
so gar grast
,
konnte
verschaffen
dieselben
sich
man
womit
,
Leichtigkeit
der
wegen
nicht , sonder» jeder Stamm oder Gesellschaftskreis beschränkte sich grosuemheils
, wo¬
auf sich und seine nächste» Umgebungen . Es entstanden frühzeitige Kriege
ihnen
einer
Verbreitung
die
ihm
mit
und
,
Menschen
den
unter
durch der Verkehr
ähnlich
allen verständlichen Wortsprache gehindert wurde . Dafi mehre gleich oder
anzeigen,
lautende Wörter in vielen Sprachen einen und den nämlichen Begriff
gegeben habe.
ist keineswegs ein Beweis , das; es ursprünglich nur eine Sprache
für
Denn solche gleich oder ähnlich lautende Benennungen in mehren Sprachen
auch
sind
es
oder
sein,
entstanden
zufällig
entweder
einen Gegenstand können
Art und
Klangwörter , d. h. solche, womit man Sachen durch Nachahmung der
den
durch
erst
die
,
Wörter
sind
es
oder
;
bezeichnet
,
fallen
Gehör
ins
Weise , wie sie
von Mun¬
spätern Verkehr der Völkerschaften eine Allgemeinheit erhielte » und sich
z. B . Ka¬
de zu Munde fortpflanzten . Denn ebenso wenig , als man daraus , daß
wo man
,
Sprachen
allen
in
und
sämmtlich
Guillotine
,
Citrone
,
none , Bajonnet
die Sachen selbst kennt , den nämlichen Gegenstand anzeigen , nach Jahrtausenden
auf die Abstammung aller menschlichen Lprache » von einer
oder Jahrhunderten
geschehen,
Muttersprache wird schließen können : ebenso wenig kann dies deßhalb
Sprachen
vielen
in
ic.
Sein
,
Haben
,
Ül
,
Erde
für
»
Wortbezeichnunge
die
weil
sind
gleich oder doch ähnlich klingen . Viele Wörter in den verschiedenen Sprachen
sich dem Tone nach ähnlich oder gleich , und haben auch wirklich Eine Bedeutung,
so
ohne deshalb von einander abzustammen . Wer könnte wohl Armee von
, herlei¬
ähnlich diese Wörter auch dem Klänge und der Bedeutung nach jetzt sind
der Sa¬
ten wollen ? Man kann hier als Regel annehmen , daß die Benennungen
der
mehr
je
,
lauteten
sprachen
mehren
in
chen um so mehr sich gleich oder ähnlich
be¬
Besitz der Lachen selbst ursprünglich nur auf Einen oder wenige Volksstämme
Re¬
der
in
sind
verschiedener
desto
,
waren
Sachen
die
schränkt war . Je allgemeiner
Noch
gel auch ihre Benennungen , wenn dies nämlich keine Klangwörter sind.
unwillkürlicher
,
körperlicher
Benennungen
wenn
,
verwundern
Zu
weniger ist es
des
Empfindungen sich in mehren Sprachen ähnlich sind. Die Empfindungen
nach
LchmerzeS , der Angst , des Entsetzens , des Verwunden, !S w. sind ihrer Natur
bei allen Menschen gleich und entlocke» bei allen Völkern denselben unwillkürlichen
. Kein
und uiiartikuln 'tcii Ausruf . Ach ! bezeichnet Bewunderung , Uh ! Lchauder
ge¬
Ausrufe
jenem
nach
Empfindungen
solcher
Bezeichnung
die
Wunder , wenn
der gcformt war . Abgesehen nun von der Ähnlichkeit , die m den Sprachen wegen
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rneinsamcn Elemente (Vocale und Consonanten ) , sowie wegen der Art der Ausbilkung , in welcher sich ein Gesetz des Geistes offenbaren muß , und endlich wegen
der Bereicherung der Sprache » stattfindet , kennen nur doch behaupten , daß , weil
der thätige und in. Sprechen sich ausbildende Geist das Wort zu seiner Äußerung
braucht , die Äußerung aber , wie alles Äußer liche selbst, ein Verschiedenes ist, und
der Geist zuerst in Stämmen , dann in Individuen sich bemerkbar verschieden auSbildet , eine Verschiedenheit der Sprachen nothwendig war , selbst wenn wir anneh¬
men , daß es ein Urvolk und eine Ursprache gegeben haben sollte. Die Sprachen
veränderten sich häutig , je nachdem die Völker in nähern Verkehr kamen ; andre
Sitten , Natur - und Kunsterzeugnisse , Begebenheiten und Erfindungen gaben sowol Veranlassung zu neuen Wörtern , als auch dazu , daß nian die vorhandenen
Benennungen oft auf andre , von den ursprüngliche » Begriffe » ganz verschiedene
Gegenstände anwandte . Hatte man für verschiedenartige Begriffe nur eine Be¬
nennung , so suchte man den Unterschied der durch das Wort bezeichneten Begriffe
durch die Betonung des letzter» bemerklich zu machen , oder man errieth auch schork
aus der Wortfügung , was bezeichnet werden sollte . Erst unter der Hand der Dich¬
ter erhielt die Sprache eine höhere Bedeutung , ein frisches jugendliches Leben ; da
aber die frühern Gesänge dieser Dichter nur von Munde zu Munde fortgepflanzt
wurden , und folglich viele Abänderungen erlitten , so kann man annehmen , daß erst
durch die Schreibekunst ( die eigentliche Buchstabenschrift ) und deren allgemeinere
Verbreitung die Sprachen Dauer und Festigkeit erlangten . Schriftsteller und
gesellige Übereinkunft bildeten die Sprachen aus . (Vgl . Herder 'S „ Abhandl . über
den Ursprung der Sprache " , und Monboddo ' s Werk „Vom Ursprung und Fort¬
gang der Sprache " , übersetzt von Schmidt , Riga 1784 — 85 , 2 Bde .)
Noch theilt man die Sprachen ein : 1) in lebende und todte . Todt heißt eine
Sprache , die durch den Abgang eines Volks , dcm sie eigenthümlich war , aufgehört
hat , Sprache einer ganie » Nation zu sein, wenn sie auch noch unter gewissen Clas¬
sen von Menschen verschiedener Nationen im Gebrauch ist , z. B . das Altgriechische, Lateinische, Hebräische . Eine solche todte Sprache heißt eine gelehrte , wenn
sie als Hülfsmittel und -Organ der gelehrte » Welt dient , wie namentlich die beide»
claff . Sprachen . Lebend ist eine solche Sprache , die von einem noch bestehenden
Volke , dessen ursprüngl , Eigenthum sie war , gebraucht wird ; 2) Haupt - und Nebensprachen , jene, die ihre eigne, diese, die ihre Entstehung einer andern Sprache
zu verdanken haben , wie z. B . die italien . der lateinischen , die holländ . der deutschen
Sprache ; daher man sie auch abgeleitete und Tochtersprachen , jene Ur - und
Muttersprachen nennt . Verwandte Sprachen
nennt man Schwestersprachen.
Als Hauptsprachen betrachtet man in Europa H die aitgriechische , b) die lateini¬
sche, <) die altdeutsche , ,i) die slawische Sprache . Indessen versteht man unter
Muttersprache in Beziehung auf einzelne Personen gewöhnlich die Sprache des
Landes , worin Jemand von einheimischen Ältern geboren ist, als Gegensatz der
fremden Sprache . (Vgl . Hieroglyphen
, Schreibekunst
, Schrift,
Sprachlehre
.)
Sprachenkunde
(
allgemeine
) . Ebe um die Mitte des 18 . Jahrh . de BrosseS, Monboddo , Herder und A . über den Ursprung der Sprache s ( . d.) richtige
Ansichten verbreitet hatten , und so lange die Errählung vom Thurmbau zu Ba¬
bel nicht in dem geistigen Sinne , den sie in Beüehung auf eine gemeinschaftliche
Quelle der Sprachen hat , sondern in der rohe » buchstäbl . Bedeutung genommen
wurde , konnten alle Untersuchungen über die verschiedenen Sprachen auf der Erde
nur eine verkehrte Richtung nehmen , und alle frühere Forschungen zu keinem befrie¬
digenden Ergebniß führen . Man ging häufig von der Voraussetzung aus , daß alle
Sprachen Töchter der hebräischen wären , verglich viele Wörter und leitete sie nach oft
ganz zufälligen Lautahnlichkeiten von einander ab . Nur wenige geistreiche Man-
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»er wurden durch gesunde Ansichten von der Fortbildung der Spruche dahin ge¬
führt , niehre Sprachen zu zergliedern , wie Casaubonus , «Lcaliger , SalmasluS
hnisichtlich der griech . , ?tlb . SchultenS in Beziehung auf die niorgenläntischen
Sprachen . Whiter gab in neuern Zeiten den von jenen Forschern ausgestellten
(Grundsätzen eine weitere Ausdehnung und wollte in allen Sprachen in den Eonsonanten allein , und zwar m der einfachsten Gestalt derselben , die bedeutsamen
Bestandtheile der Wörter und in diesen , allen Sprachen eignen Wurzeln , die
menschl. Ursprache finden . Andre suchten dagegen lieber in den Vocalen , als Nach¬
bildungen der einfachen Naturlauke , die ersten Bestandtheile , welche mit Consonanten verbunden einsylbige Wurzeln gaben , und auf diesem Wege kam nian zu
einsvlbigen Ursprachen . Diese Ansicht kann auch allein zu fruchtbaren Ergebnissen
führen , wenn man dabei den richtige » Begriff von Ursvlben und Urlingen , wie
man den Ausdruck des Gemeinsamen in den Sprachen treffend genannt hat , fest¬
hält , und mit Kanne beachtet , daß die Consonanken nur gleichsam niedergeschlageAieHauche sind . Auf dem Wege , den diese Urlinge zeigen, zu den Uranfängen der
Sprache zu gelangen , um alle Sprachen , mit Steffens („ Earicaturen des Heilig¬
zu vereinigen , ist eine
sten" , Bd . 2) zu reden , in eine große Sprachorganisation
schwierige, aber auch die höchste Aufgabe für die Wissenschaft . Es fehlt dazu noch
an vielen Vorbereitungen , und selbst um nur die bekannten Sprachen nach ihrer
Abstammung und Verwandtschaft zusammenzuordnen , müßten diese erst bis auf
ihre letzten Bestandtheile zergliedert und ihr Bau erforscht worden sein. — Seit
Pigafetta vor der Mitte des 16 . Jahrh , das Beispiel gegeben hatte , sammelten
mehre Reisende Wörter i» fremden Ländern , aber meist nur , was der Zufall dar¬
bot . Wo man auch nicht ganz planlos beim Sammeln verfuhr , war doch der Ertrag
wenig zuverlässig , und der Umstand , daß man die Wörter mit den hinsichtlich der
Aussprache der Vocale lind Eonsonanten so verschiedenen europ . Alphabeten nach
dem Gehör aufschrieb , machte die treue Auffassung noch schwieriger . Für die Be¬
stimmung der Verwandtschaft der Sprachen brachten diese Bemühungen wenig
Gewinn . Don den meisten Sprachen der Erde kennen wir bis jetzt Nichts als solche
dürftige Biuchsiücke . Das in vielen Werken Zerstreu ' e wurde jedcch gesammelt,
wie von Megiser in s. „'l' l>e<ii,n >nn poftpMiin . " ( 1663 ) und in dem auf Befehl
der Kaiserin Katharina II . herauSgegeb . vergleichenden „Glossarium aller Spra¬
chen" , das zuerst 1181 — 89 (2 Bde . , 4 .) erschien und 119s -— 91 ( 1 Bde ., 4 .) in
einer neuen , jedoch nicht ausgegeb . Anst . umgearbeitet wurde . Später kani man auf
den Gedanken , so viele Übers . des Vater Unser zusammenzustellen , als sich auffinden
ließen, da diese Sprachproben von Kennern , meist von Missionnairen herrührend,
eine ziemlich gute Bürgschaft ihrer Richtigkeit hatten . Die ersten Proben dieser
Art gab Schiltberger schon 1421 in armen . und tatar . Sprache . Die erste Samm¬
lung veranstaltete Konrad Geßner ( 1,155) , dem der fleißig ordnende Müller ( 1686)
und Wilkins ( 1115 ) folgten . Eine reichere Sammlung , die schon 296 Vater
Unser hatte , lieferte der berühmte Missionnair Benjamin Schulze ; alle diese Vor¬
gänger aber übertraf der span . Jesuit Lorenzo Hervas , der die 5 letzten Bde . s.
Encrcklopädie : „ bleu <l,-ll ' » niveix, " (Eesena 1118 -— 81 , 21 Bde ., 4 .), derSprachenkunde widmete . Er lieferte darin ein vergleichendes Wörterbuch , worin 63,
meist die ersten Bedürfnisse bezeichnende Wörter in 154 Sprachen verglichen wer¬
den , machte mit b/inahe 55 noch nie erwähnten amerikan . Sprachen bekannt,
gab das Vater Unser in 301 verschiedenen Sprachen und dabei treffliche Nach¬
richten über die Geographie der Sprachen . Über Alle aber erhob sich durch prü¬
fende Auswahl und Vollständigkeit Adelung in s. von Vater fortges . „ Mirhridates" , der das Vater Unser in beinahe 590 Sprachen und Dialekten mittheilt
(Berl . 1866 — 11 , 4 .). Ferner sind anzuführen : Dater 's „ Vergleichungstafeln
der Grammatik europ . und asiat . Sprachen " (Halle 1822 ) und Erchhorn 'S „ Gc-

522

Spracheiikunde

( allgemeine)

schichte der neuern Sprachenkunde " (Gott . 1801 ) . Ungeachtet der dürftigen Kennt niß , die nian von den sprachen der Erde hatte , wagte man sich schon früh an ei»
svstematischeS Verzeichn »! der sprachen . In frühern Zeiten stellte man sie ge
wohnlich nach den Noachiten zusammen , und theilte sie in die Sprachen der Senil
len , Hamiien und Iapheriten . Die beide» ersten Sprachstämme nannte man
die oriental . , den dritten die occidental . sprachen , und suchte allgemeine Aierkmale auf , wodurch man beide Classen unterscheiden wollte , was aber bei dem
Mangel einer vollsiänd . Kenntniß von einem Bau aller jener Sprachen nicht ge¬
lingen konnte . Durch die Untersuchungen Kanne 'S , -Othniar Frank 'S, Dopp ' S
und A . hat sich in neuern Zeiten für die höhere Etvmologik , die das oben ange¬
deutete Ziel im Auge hat , das Ursprüngliche und (Gemeinsame in den sprachen
aufzufinden , ein neues Feld geöffnet.
Nach den zeitherigen Vorbereitungen hat man eS nur erst zu einer meist geo¬
graphischen Anordnung der Sprachen gebracht , die wir hier in einem allgemeinen
Umriß nach Adelung ' S, Vater 's ( „Mithritates " , 1806 — II ) , Iamieson 's miw
Downsend 'S Untersuchungen mittheilen . Früher hatte Pallas s ( . d.) über 200
europ ., asiat . und afnk . Sprachen verglichen , und Hervas s. ,Foc .>I,» !.->, ;<>
zffolü , e I'orlVn «! 0el !<! liii -r»--" (Cesena , und mit einem Katalog in span . Spra¬
che, Madrid 1800 — 5) herausgeg . Es ist dabei nicht leicht zu bestimmen , was eine
besondere »Sprache sei, und die gegebene Erklärung , daß diejen . Sprachen verschieden
seien, wovon die eine von einem Volke , das die andre redet, nicht verstanden werde,
bleibt immer schwankend. Und wie wenig kennen wir die große Anzahl von amerik.
und selbst viele asiat . Sprachen , um sie auch nur nach jenem Merkmale unkerscheiten zu können , weßhalb denn in allen Zusammenstellungen der sprachen Vieles
unsicher und hvpochetisch bleibt . Bei der Anordnung , wovon hier die Rede ist,
kommt es jedoch aus jene Unterscheidung nicht gerade an , da selbst Dialekte in die¬
ser Zusammenstellung ihren Platz finden müsse». Plan kann diesen. Sprachen zu
einer Familie rechnen , die mehr Ähnlichkeiten als Verschiedenheiten haben , und
zu einer und derselben Classe diejenigen , die einige nicht zufällige , aus bloßer
Nachahmung des NaturlaiitS entstandene Ähnlichkeiten zeigen ; um aber die Clas¬
sen nicht zu sehr zu vervielfältigen , muß in einigen Fällen eine bloß geogr . Unter¬
scheidung angenommen werden . Die l . Classe umfaßt die einsvlbigen Sprachen,
die sich der Ursprache am meisten nähern und jenseits der mongolischen Gebirge
von wenigstens 150 Mill . Menschen gesprochen werden . Sie hat 2 Unterabthei¬
lungen : ä . Sprache » mit Begrisfszeiche
» , und
dam gehören : 1) das
Chinesische
s ( . d.) mit s. 4 Dialekten : dem King oder Kou -we» (der ältern
Büchcrsprache ) , dem -Ouen -tschang (der neuern Schriftsprache ) , dem Kouan -Hoa
(der Umgangssprache der Vornehmen ) , und dem Hiang -ran oder der gemeine»
Sprache ; 2) die Sprache in Ton kni, wo aber das mehrsplbige Bali ( s. Indische
Sprachen)
die gotkesdienstliche Sprache ist; 3) die Sprache in Kochinchina.
I >. Einsvlbigc Sprachen mir Solbenschrift , nämlich : ->) die tibetanische (eine
Schwester der chinesischen) , !>) die Sprache in Siam , >) die Birmansproche in
Ava und Pegu , >!) die noch wenig bekannten Sprachen in Laos und Kambodja;
die übrige » Sprachen sind mehrsvlbige . ll . Classe : Indisch - europäische Spra¬
chen , wozu folgende Familien gehören : A, Sanskrit
(s. Indische
Spra¬
chen ) , offenbar die Ursprache Indiens und die Mutter eines weit verbreiteten
Stammes , aber schon in den früheste » Zeiten schwerlich einstmimig in allen Lan¬
dern Indiens , wo sie gesprochen wurde , und daher entstand die Menge neuer
Dialekte . Die Sprache des weit verbreiteten Volksstammes der Malaien
s( . d.) ,
die nach IoneS und Ä . zu den von, Sanskrit abstammenden Sprachen gerechnet
wird , führen Andre als eine eigne Sprachenfamilie auf . Sie herrscht von der
Dsik »sie von Afrika und Madagaskar durch den großen Sund der ostmd, Inseln
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bis zur Ästerinsel in der Südsee . Der bekannteste Dialekt der malaiischen Sprache
itt der von Malakka , der von hier auf die ostindischen Inseln verpflanzt wurde.
Diese Sprache hat auch viel Arabisch aufgenommen . U. Medische
Sprachen . Dahin geboren : 1) die Aendsprache (s. Persische
Sprache
und Li¬
teratur
) , nach IoneS dem Sanskrit nahe verwandt , in heilige Sprache ; 2 ) das
Pehlvi , das » och in einige » abgelegenen legenden um Schirwan nicht ganz ausgestorben ist ; 3) das Parst oder ?lltpersische , deni Pehlvi wahrscheinlich ähnlich,
woraus 4 ) das Neuperstsche entstand , das seit 1000 eine ausgebildete Sprache
ward ; 5 ) das Kurtische (ein verderbter Dialekt des Persischen ) und 6) die Afghanensprache , aus Persisch , Tatarisch und Sanskrit gemischt. 0 . Die semitischen
Sprachen,
die i» drei Hauptabtheilungen zerfallen : 1) Aramäische ( im Norden ) ,,
und zwar H Dstaramäische , wozu gehören :
das ?(ssorische, das bis auf einige
Königs,lamen untergegangen ist; N das Babylonische , woraus nach dei Rückkehr
der Juden aus der Verbannung verschiedene Dialekte in Palästina entstanden , als:
Aek chaldäische , worin einige 'Abschnitte des A . Test . abgefaßt sind ; der chaldäischsyrische, zu und um Jerusalem ; der galiläische und samaritan . b) Westaramäische:
die snrische Mundart ( die gewöhnliche Schriftsprache der westlichen Svrcr,
wovon die ft?rische Bibelubcrs . das älteste Denkmal ist, noch jetzt Kirchensprache
aller svrischen Religionsparteien , aber als Volkssprache nur in einigen siNg^ den,
am reinsten in Mesopotamien ) ; st. das nur in Inschriften erhaltenePalmvrenische
(s. Palmyra)
und > . die sabische oder zabischc Mundart , ein verderbter svrischer
Dialekt , worin die Religionsschriften der Iohannisjünger
oder Sabier
s ( . d.)
geschrieben sind. 2) Kananitische Sprachen (im Binnenland ?) , oder die Spra¬
chen der ältesten Einwanderer im Lande zwischen der arabischen Wüste und dem
Mittelland . Meere . Dazu geboren : a ) die phönizische Sprache , wovon es nur
Überreste auf Münzen und in Steinschriften gibt , mit ihrem Dialekte , dem Pa¬
nischen ; I>) das Hebräische (s. Hebräische
Sprache
und Literatur
) , mit
dem davon abstammenden rabbinischen Dialekte ( s. Rabbinische
-Lp räche
und Literatur
) , der sich erst nach dem Verfall der jütischen (Gelehrsamkeit im
Miitelalter unter den span . Juden bildete , die hauptsächlich von den Bewohnern
Jerusalems abstammten , während die deutschen und poln . Juden meist H' aliläer
waren . 5 ) Arabische
>Lpräche s ( . d.) , woraus das Atbiopische oder Habessinische ( s. Habesch ) , wie das unmittelbar aus dem Neuarabische » entsprungene
Maltesische sich gebildet hat . I) . Die griechische
Sprache s ( . d.) , wovon
das Romäische oder Neugriechische
s ( . d. ) abstammt , I .. (Germanische
Sprache
vgl
(
. Deutsche
Sprache)
nach ihren Hauptzweigen : 1) Nordi¬
sche Sprache » , wozu man rechnet : ->) die skandinavische mir ihren Abtheilungen,
dem Schwedischen , das in den dalekarlischen und gothlantischen Dialekt zerfällt,
dem Dänischen und den Dialekten , die in Norwegen und auf einigen Orkncyinseln ( s. Arkadische
Inseln)
gesprochen werde » ; und I>) die isländische.
2 ) Deutsche . Diese zerfallen in .>) den fränkischen Dialekt , wovon das Schwä¬
bische ( Alemannische ) des Mittckalters > das Hochdeutsche und das sogen. Eimbri.
sehe stammen ; b) das iLächsische oder Sasstsche , wozu
die angelsächsische mit.
ihrer durch fremde Zusätze zu einer Mengsprache gewordenen Tochter , der engli¬
schen Sprache (s. Englische
Literatur
) , und dem in Niedcrschottland herr¬
schenden, der >L?tammmutter in manchcrHinsichtähnlicher » Dialekt (vgl . Schottland ) , st ) die niedersächsische(Plattdeutsch ) , > . das Friesländische und Hollän¬
dische gehören . 3 ) Die Mösogothische , worin das älteste Denkmal der germani¬
schen Sprachen die Bibelübersetzung desUlfilas
s ( . d.) aus dem 4 . Jahrh , sich
erhalten hat . sAndre theilen den germanischen Sprachstamm in andre Zweige:
1) Eigentliebcr deutscher Zweig : s ) Oberdeutsch ; b) Niederdeutsch . Dieses zer¬
theilt iich ui :
Friesisch , st. Iiieterlandisch und Holländisch , >. 3 >iedcrsi>chfisch
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oder Plattdeutsch ; c) Mitteldeutsch ; <I) Hochdeutsch . 2) Skandinavischer Zweig:
s ) Dänisch ; i>) Norwegisch ; c) Isländisch ; (!) Schwedisch . 3 ) Englisch : dar¬
unter das Angelsächsische und Schottisches
I . Ce Irische Sprachen,
einst
eine weit verbreitete Abtheilung der indisch-europäischen Elaste . Das Celtische
war im alten Gallien bis zum 6. oder 1. Jahrh , herrschend , wo es von der römi¬
sche» Sprache verdrängt wurde , und kam von dort mit dem erobernden Volke nach
Britannien , wo seine Abkömmlinge noch fortleben : 1) die irische Sprache , de¬
ren älteste Denkmale nicht über das 9. Jahrh , hinaufsteigen , mit den verwandten
Sprachen : «) der gaelischen ( worin noch der Name der Stanunsprache fortlebt)
im schottischen H och la nd ( s. d.), die beide durch die Normännner viele skandina¬
vische Wörter erhalten haben , und !>) der Sprache der Insel Man (Mansk ) , die
mit norwegischen , englischen und welschen Wörtern gemischt ist ; 2 ) die cimbrische oder celro-germanische Sprache , gleichfalls von einem Celtenstamm , den Bei¬
gen , nach Britannien gebracht , hat sich in ihren Töchtern : .->) der welschen (Welsk)
im Fürstenthum Wales , !-) der Sprache von Cornwall , <) dem im 5. Iahrhl
durch ausgewanderte Briten nach Bretagne gebrachten Dialekt bis jetzt erhalten,
ll . Die lateinische
oder eigentlich römische
ösprache s ( . d.) , von der alt¬
lateinischen abstammend , mit welcher die etruskiscbe , volskische und oskische ver¬
wandt gewesen zu sein scheinen , gehört mehr als Mutter eines zahlreichen Stam¬
mes , denn als ursprüngliche Sprache an die Spitze einer Familie , wom gerechnet
werden : 1) das Italienische
f ( . d.) mir vielen Dialekten , wovon Fernow in
s. „ Röm . rLtudien " Nachricht gibt , und von welchem besonders der sieilische und
sardmische viele Beimischungen von fremden Ansiedlern erhalten haben ; 2) das
spanische ( s. Spanische
Sprache
und Literatur)
mit seinen 3 Dialek¬
ten : dein castilischen , dem cataloiiischen und gastrischen ; 3) das Portugiesische
(s. Po rrug iesi sehe Sp räche und Literatur
) , dem Spanischen , besonders
dem gastrischen Dialekt verwandt , doch keineswegs bloß Mundart des Castilischen,
sondern unmittelbar vom Lateinischen entsprochen ; 4) das Romanische in Graubündten s ( . d.) , das gleichfalls ini Mirrelalier aus dem Lateinischen und Deut¬
schen zusammengeschmolzen ist, wie Planta in s. „Gelch . der romanischen Sprache"
(Chur 1776 ) gezeigt hak; 5) das Provenzalische , trüber zur Zeit seiner Blüthe bis
gegen den Anfang des 14 . Jahrh , auch Limosinchch genannt und durch Dichter
ausgebildet ( s. Pr ovenzalen ) , jetzt m Südfrankreich mehre mit dem Französi¬
schen verschmolzen : 6) das Französische ( s. Französische
Sprache)
mit 4
Hauptdialekten : Bearnisch , Auvergnisch , Flandrisch und Wallonisch ; 7) Walachisch, gleichfalls ein Abkömmling der lat . Sprache , welche, durch römische Colonien nach Dacien ( s. Walachei)
verpflanzt , sich mit deutschen , slawonischen
und türkischen Wörtern vermischte »nd in dieser Blendlingssprache meist die ital.
Form annahm . l >. Cantabrisch
oder Baskisch , eine uralte Sprache , in
mancher Hinsicht dem celtischen Sprachst »»»» verwandt , doch wieder so verschie¬
den , daß es als kleiner Überrest einer Familie aufgeführt werden muß , wird am
nördlichen Ende der Pyrenäen gesprochen, und ist so verwickelt in seinem Bau , daß
Larramcndi seine 1729 zu Salamanca erschienene Sprachlehre desselben „ 19 imp» >->sil >le - l' ixnüo " („Die überwundene Unmöglichkeit " ) nannte . ( Vgl . W . v.
Humboldt ' s „Prüfung der Untersuchung über die Urbewohner Spaniens , mit¬
telst der baskischen Spräche " , Berl . 1821 , 4 .) l . Die slawischen spra¬
«
chen ( s. d.) , die von den Slawonicrn , Abkömmlingen der Sarmaten , ihren Na¬
men haben und durch die Eroberungen der Slawen im südöstlichen und östlichen
Europa weit verbreitet wurden , zerfalle» in 2 Abkheil. : 1) Slowenisch,
dazu
gehören : .->) die russische Kirchensprache (Alrslawomsch ) ; l>) das gemeine Russisch,
die jetzige Schriftsprache ; a) Malorussisch , ein wenig mit Polnisch vermischt , in
der Ukraine und Kleinrußland üblich ; cl) «Lusdalisch , mit Griechisch und a . Spra-
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eben vermischt , in Thrazien ; k) Serbisch mit der Mengsprache der Uskoken, eines
BulgarenüammeS , und der ragusanischen Sprache als Dialekten ; >) Siebenbürgisch-Slawijch unter einer kleinen Colonie ; g) Kroatisch ; >>) Spiache der Süd¬
wenden , die in Krain , Kärnthen u. Untersteiermark mit Deutschen vermischt woh¬
nen ; i) Ungarisch - LLendisch unter einer kleinen slawischen Colonie in Ungarn;
p) Polnisch ; !) Kassubisch unter den Kassuben in Pommern , ein mit Deutsch ver¬
mischtes Polnisch ; >>>) Böhmisch oder Ezechisch, eine durch Literatur lange schon
gebildete Sprache , deren ältestes Denkmal vom I . 900 ist ; >>) DberlausttzischWendisch oder Sorbisch ; >>) Niederlausitzisch - Wendisch , von jenem sehr abweicbend ; y) Polabisch , früher in Lüneburg , eine Mengsprache . 2) Lithauisch«
die aus j slawischen und übrigens meist deutschen Bestandtheilen
Sprachen,
bestehen ; dahin gehören : ->) das Altpreußische , vor der Reformation in Samland
gesprochen und dem Deutschen ähnlicher als andre lithauische Dialekte , aber jetzt
gusaestorben (vgl . Baker : „Die Sprachen d. alten Preußen " , Braunschw . 1821 ) ;
l >) Preußisch - Lithauisch zwischen Znster und Memel ; a) Polnisch - Lithauisch in
in Kurland , am reinsten um Mikan
Samogitien ; <l) Lettisch ( s. Liefland)
und Riga , mit viele» finnischen Bestandtheilen . -— Die III . Classe bilden die
d , h. diejeni¬
asiatischen Sprachfainilien . Sie zerfalle » in : .1. Sporadische,
find;
geschieden
übrigen
den
von
geographisch
gewissermaßen
die
,
gen Sprachen
dahin gehören : 1) die ti'chudischen , welche die sprachen der Finnen in Finnland,
der Esthen , Live» und Lappen begreifen : eines Bölkerüammes von unbekanntem
Ursprung , der aber mit Hunnen oder Mongolen in Berbindung gewesen zu sein
scheint, da jene Sprachen zu den gemischtesten gehören und sehr verwickelt in ihrem
eine Sprachlehre
Bau sind, wie besonders die finnische, von welcher Srrahlmann
(Halle 1818 ) lieferte . Das Lappländische ist einigermaßen mit dem skandina¬
vische» verwandt , und hat so viele Dialekte , daß fast jede Kirche eine eigne gotteSdienstliche Sprache hat; 2 ) die ungarische oder magyarische Sprache ist auf der
eine» Seite mit dem Finnischen , noch mehr aber mit dem Slawonischen verwandt,
und mit vielen Wörtern aus dem Deutschen , Franz . , Latein . , Armen , und a.
Sprachen vermischt , wie denn die Magyaren selbst ein tatarisches , mit a . Völkerstämmen vermischtes Volk zu sein scheinen ; 5) die albanische Sprache , zum Theil
Mengsprache aus Griechisch , Latein , Deutsch , Slawoüisch , theils aber eigenthüm¬
Sprachen,
lich und mit keiner a . Sprache verwandt , ll . Die kaukasischen
dieser Classe
zu
übrigen
den
von
,
einheimisch
Kaukasus
des
Nähe
der
sämnitlich in
gehörigen wenig verschieden und im Allgemeinen den Sprüchen Nordasiens ähn¬
lich , besonders den samoiedischen Dialekten in den Gebirgen zwischen Sibirien
und der Mongolei . Es gehören dazu : 1) die armenische Sprache , deren ältestes
Denkmal eine Bibelübersetzung aus dem Anfange des 5. Zahrk . ist; seit 800 aber
ist die altarmenische Schriftsprache aus dem Leben verschwunden und dauert nur
als Gelehrrensprache in den Klöstern , den Sitzen der gessil. Studien , noch fort,
während die Umgangssprache , die mit ihren t Hauptdialekte » aus jener entstand,
durch Beimischung vieler persischen und türkischen Wörter verderbt ist; 2) die
georgische Sprache besteht gleichfalls aus einer Gelehrten - und Kirchensprache,
worin man Bibelübersetzungen u. Kirchenbücher hat , die aber noch nicht in Sprach¬
lehren und Wörterbüchern bearbeitet worden ist, und aus der in 3— 4 Dialekte
zerfallenden Volkssprache , einer Abart der Kirchensprache . Nur diese beiden Spra¬
chen des kaukasischen Stammes find zu Schriftsprachen erhoben worden und be¬
dienen sich des im 5 . Jahrh , erfundenen , zum Theil von der Zendsprache entlehn¬
ten armenischen Alphabets , von dessen 38 Buchstaben die georgische Sprache aber
nur 37 hat . Die übrigen kaukasischen Sprachen , nämlich 3 ) die Sprache der Abchassen oder Abästen an der Nordküste des schwarzen Meers , mit vielen tscherkasfifcheii Wörtern , aus 2 Dialekten bestehend ; 4) bei den Tfchel fassen , östlich von

52L

Sprachenkuude

( allgemeine)

jenen (wo Dürsten und Adel eine eigne Sprache , Sikowschir genannt , gebrauchen
sollen, da sie allein und nicht das leibeigene Volk die Nation bilden) ; 6) die Menqspracke der rohen Osseten , am linken Ufer des Terek , ailf dem Hochgebirge des
»ördl . Kaukasus ; 6) die Sprache derKisti oder Jnguschi , am Ursprünge des Terek ; 1) die Sprache der LeSgi im östl. Kaukasus , aus verschiedenen Dialekten be¬
stehend , haben sämmtlich noch kein eigenes Alphabet , l >. Die tatarischen
Sprachen
im engern Sinne , vom kaSpischen Meere bis zur Mündung des
Amur , in Ländern , die vor Zeiten stets der Echauplatz von Auswanderungen und
Barbarei waren . D >e Sprache » der Tatarenstämmc in ihrem Mutkerlande sind
wenig bekannt ; nur 2 ausgewanderte Stimme , die im Auslande zu einiger Bil¬
dung gelangten , die Osmanen in der Türkei und die Mandschu
s ( . d.) oder
Mantschu in China , erhoben ihre Sprache zur Schriftsprache . Man kann kiesen
Sprachstamm in 3 Zweige theilen : 1) Türkisch -tatarische Sprachen ; diese sind:
.->) die kaspischen , wozu gehören : - . die türkische Sprache außerhalb der großen.
Tatarei ( s. Türkische
Sprache
und Literatur
) , die dem westl. Europa
seit der Mitte des 16 » Jahrh , bekannt wurde ; /T die tatarischen Dialekte in der
großen Tatarei sind größteNtheilS noch so wenig bekannt , daß man von den Meisten
nur einzelne Wörter , und von einigen auch diese nicht hat . Am wenigsten kennen
wir von den Sprachen der Stanrmverwandten
der csmanische » Türken in der
großen Tatarci , der Thurkhcstanen , Turkmanen , Usbeken , Buckaren , Karawanen;
gesitteter sind die Stämme im Norden des schwarzen und kaspischen Meeres , vom
Ausflüsse der Donau bis in Sibirien , wo aber das Tatarische mit dein Mongoli¬
schen schon sehr vermischt ist. Die bekanntesten Dialekte sind der krimischc und kasanische. Dieser letzte, der in Kasan , Astrachan und Oremburg herrscht , ist der
reinste und auch in Sprachlehren bearbeitet ; nächst ihm die Sprache der Baschkil'en und der ihnen verwandten Volker in der oremburzische » und permischen
Statthalterschaft , und drrKirgisen . Die Sprachen derjenigen sibirischen oder tUranischen Tataren , die sich zum Theil nicht mit te » Mongolen vermischt haben , sind
noch sehr wenig bekannt . Weit unwiner und durchaus mit Mongolisch vermischt
sind die Sprachen der übrigen Takarenstämme in Sibirien , z. D . der tschulvmschcn
Tataren zwischen dem Ob und Jenisei , der Teleuten oder westl . Kalmücken am
Ob , der Jakuten vom Lena bis zum Eismeer . Die Sprache der Tschuwaschen an
der Wolga , die einigermaßen grammatikalisch bearbeitet ist, soll nach Ewigen so
abweichend von den tatarischen Sprachen gewesen sein und noch sein , daß man sie
zu einer eignen Familie hat wachen wollen . Die sibirischen Tataren , meist Noma¬
den, sind theils Heiden , theils Mohammedaner , wenige dem Äußern nach Christen,
wie die Turalwzen , die durch Dragoner zur Taufe in den Fluß getrieben wurden.
1>) Die mongolische Sprache (vgl . Mongolen)
,
die
erst im 13 . Jahrh , eine der
tibetanischen ziemlich ähnliche Svlbenschnft
entweder durch Tataren oder lamaische Priester erhielt , welche mittelst 14 Consonanten und 7 Vocalen 93 Splben,zeichen bildet , verräth noch sehr ihren Ursprung von einer einsvlbigen Sprache ,
ist
sehr einfach , wenig ausgebildet und erst neuerdings grammatikalisch bearbeitet.
Sie theilt sich in einige Dialekte , wovon die Sprache der Kalmücken , des andern
Hauptstammes der Mongolen , mit vielen katar . Wörtern vermischt ist. 2) Das
Mantschurische , das mit dem Türkischen und Persischen verwandt ist, erhielt in
China in der ersten Hälfte des 17 . Jahrh , eine der mongolischen ähnliche , aber
späterhin erweiterte und ausgebildete Sylbenschrift , und seitdem eine bedeutende,
^nrch die chinesische bereicherte Literatur , um deren Bekanntmachung sich besonders
Langles verdient gemacht hat . Die Dialekte der verschiedenen Stämme des Mandschü , die theils innerhalb und im Osten der großen Tatarei , theils aus der Halb¬
insel Korea wohnen , kennt man noch wenig ; die gebildetsten sind die Rutschen,
nördlich von China und Korea , von welchen die chinesischen Kaiser abstammen
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(s. China ) , und in ihrem Dialekte sind die Werke geschrien , die in China gedruckt wurden . 8 ) Das Tungusische , die Sprache det als Nomade » daS östliche
Sibirien vom Ieitisei an und einen Theil des chinesischen Gebiets durchstreifenden
Tunguse » (s? d.) , ist mit Mongolisch vermischt und wird nebst seinen Abarten
auch wol bloß als Dialekt der mantschurischen Sprache ausgeführt , ist aber so we¬
nig bekannt , tast sich über den Platz , der ihm in der Zusammenstellung der Spra¬
Wprache » , zwi¬
chen gebührt , Nichts entscheiden lastt. l>. Die sibirischen
schen der gebirgigen Tatarei und dem Eismeer einheimisch , sind gleichfalls mir
dürftig bekannt . Man weiß zwar , daß die Mongolen bis in jene legenden ge¬
drängt wurden , aber es ist zweifelhaft , wie viele von den dort wohnende » Völker¬
schaften zn dem mongolischen Stamme gehören . Die Sprachen derjenigen , die an
den (Kreuzen von Europa und Asten wohnen , scheinen neuern Ursprungs zn sein
und sich aus andern gebildet zu haben . Einige , wie die Sprachen der Permier an
-der Hdama. der Wogulen nördlich vom Ural , der Ostiaken am Ittisch und Ob , die
Tscheremissen am linken Ufer der Wolga und der Morduine » an der Oka und
Wolga , sind sämmtlich so sehr mit Finnisch vermischt , daß man sie auch zum fin¬
oje den s ( . d.) theilt
nischen Sprachstamme gerechnet hat . Die Sprache derSam
sich in viele Dialekte , die aber so wenig als die Völkerschaft selbst näher bekannt
sind ; sie scheinen theils den kaukasischen Dialekten , theils den wogulischen und
reden
( s. Kamtschatka)
osttüktschen verwandt zu sein. DieKamtschadalen
eine der mongolischen sehr ähnliche Sprache , die sich in mehre Dialekte theilt , und
zn demselben Stamme scheint die Sprache der Tschücktschen zu gehören . Ich Die
der asiatischen Classe sind auf den Inseln östlich von Borne»
Inselsprachen
einheimisch . Alle diese Sprachen sind noch wenig bekannt ; viele derselben werden
zn dem oben genannten malaiischen Sprachstamme gerechnet , andre sind aus der
mongol . Sprache entstanden . Zu dieser Abtheilung gehören : 1) die Sprache auf
den knrilischen Inseln , die auch bis Kamtschatka reicht ; 2) die japanische , noch
s ( . d.) in
sehr wenig bekannt , ungeachtet die Holländer seit 200 I . mit Japan
Verkehr stehen , aber vielleicht aus mongol . Grundstoffen eigenthümlich ausgebil¬
det ; ihr scheint die Sprache auf den Liutschuinseln verwandt zu sein ; 3) das Tagalisebe , vermuthlich ein Abkömmling des Malaiischen , ist die Hauptsprache auf
) , und ein rauherer Dialekt dessel¬
den philippinischen Inseln (s. Philippinen
ben ist kasBissaische . Don beiden sind durch die Spanier Sprachlehren und Wörterbüeber geliefert worden . Die Sprache der Suluhinseln ist jenen verwandt . 4)
Die Sprache auf CelebeS s ( . d.) heistt BugiS , ist dem Malaiischen sehr ähnlich
und hat eine eigne Schrift ; 5) die Sprachen der Südseeinseln scheinen ungeach¬
tet der großen Entfernung , wodurch diese Eilande von einander getrennt sind,
weniger verschieden zu sein als unter den Bewohnern mancher kleinen Festlande,
und werden sich. wenn Man sie genauer kennt , wahrscheinlich unter wenige Fami¬
lien bringen lassen. Das Malaiische ist in viele derselben übergegangen . — Die
l V. Classe begreift die afrikanischen sprachen . Man glaubt, daß in Afri kas ( . d.)
überhaupt gegen 150 Sprache » herrschen , wovon man gegen 30 einigermaßen
kennt . Wir nennen die Hauptsprache » : 1, Die ägyptische oder koptische (f. K » pten ) , ist seit beinahe 200 Jahren erloschen und unter dem Volke durch das Ara¬
bische verdrängt worden ; sie hatte mehre Dialekte , von welchen der um Memphis
her , sehende für den ältesten gehalten wird , und der thebaische in Oberägypten sich
besonders in den Klöstern länger erhalten zu haben scheint. Die Ägypter haben
keine Spuren ihrer Sprache unter den Völkern , deren Länder sie einst bewohnten,
zurückgelassen. 2 ) Die Sprachen der Bewohner Nub i ens (s. d.) sind eine Ver¬
mischung des Arabischen mit den Dialekten der benachbarten Negerstämme . 3)
Die abpssinische Sprache theilt sich in viele Dialekte : die Gelehrten - und Kirchensprache heißt GheeS , die Volkssprache Tigri und Amharisch , die sich beide aus
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dein Arabischen , aber eigenthümlich gebildet haben . 4) Die Berbersprache herrscht
in der Wüste von Nordafrika , besonders auf den Oase n ( s. d.) , wohin die Berbern , wahrscheinlich ?kbkommlinge der Mauritanier , Ziumidier und a . alten Bewohner der Küste von Ziordafrika durch die Araber verdrängt wurden . Die Spra¬
che auf den kanarischen Inseln ist ihr sehr ähnlich . 5) Die Mandingosorache
herrscht vom Senegal bis zum Niger . 6) Die eigentlichen Ziegersprachen sind sehr
verschieden , und obgleich die Missionnaire von manchen derselben Proben gegeben
haben , so läßt sich doch daraus Nichts über die Verwandtschaft derselben ableiten,
st) Die Kaffernsprache ist im Süden weit verbreitet und fall sich bis O. uiloa er¬
strecken. 8) Die Hottentotten
f ( . d.) und ihre Nachbarn , die sogen. Busch¬
männer (Bosjemanü ) , sprechen verschiedene Dialekte derselben sonderbaren Spra¬
che, die sich durch 3 schnalzende Laute auszeichnet , welche man im Schreibe » durch
Tft T " und T '" ausdrückt , um vermuthlich den Grad des Schnalzenü zu bezeich¬
nen ; so heißt z. B . Himmel im Dialekt der Buschmänner T/ 'gachuch , in einerzz.
andern Dialekt T " 'Köey . — Die V. Classe umfaßt die amerikanischen Sprachen,
die so verschieden sind als die zahlreichen Indianerstämme , die Amerika s ( . d.)
bewohnen , und bei der mangelhaften Bekanntschaft mit denselben sich gar nicht fa¬
milienweise ordnen lassen. Wir theilen sie 4. in südamerikanische,
deren
man 2 — 300 zählt , nach folgenden Unterabtheilungen : -,) auf der Südspihe
(Feuerländer und Patagonier ) ; b) öülich vom Platastrom bis mm Maranhon
(8 Indianersprachen ) ; >) östlich von Paraguay ( die brasilischen Dialekte und 4 !)
ganz unbekannte Sprachen ) ; >!) westlich von Paraguay (21 Sprachen ) ; ») auf
der Küste von Peru (4) ; >) östlich von Peru ( 12) ; -I östlich von O. uiro am Ma¬
ranhon (5 bekannte und 100 unbekannte ) ; b) vom Rio Negro zum Oronoko (4 ) ;
i ) um Casanare ( 5) ; b) auf der nördlichen Küste ( 3) ; !) in den » ortwestl . Gebir¬
gen (4). 1!. Mittelamerika
hat gegen 20 besondere sprachen , und zwar
n) auf den Inseln (Et .-Domingo ) ; b) von der Landenge Panama bis Guate¬
malas
Sprachen ) ; o) Mexico (8) ; 0) von Kalifornien bis zuni Rio del Norte
(8 ) . G In Nordanierika
zählt man gegen 100 -sprachen , nämlich : ->) nord¬
westlich von Nenmerico ( 2) ; l>) um Kalifornien (3) ; <) nördlich von Kalifor¬
nien ( 5) ; st) um den Notka -Sund ( 8) ; e) westlich vom Missisippi ( 10 und einige
Dialekte ) ; 5) vom Missisippi zum Ohio ( 14 mit den Sprachen der 6 Nationen
und außerdem verschiedene Dialekte ) ; ^ ) westlich von der HudsonS -Bai (29
und einige Dialekte ) ; !i) auf der Nordkuste ( 6 — st) schein--» die Sprachen mit
dem Tschuktschischen viel Ähnlichkeit zu haben . (S . Adrian Balbi 's „ Ltlns ötl >iio ^ rnpilstgiic >In ^ lolie , o » uOi.-^ iluxlio » stes
uuoiciis et niostci iie»
<Ist>prst-i lciiis
, veu enviion stOO vocalinl -stre « stoz pirineip -niv istioni,
Paris 1826 , 1 Bd -, Fol . , und die „ I, >t,o, !noliox ä lstltl :^ " , 1 Bd ., 8 . Des
engl . Orientalisten Alex . Murrav : „ Zum europ . Sprachenbau , oder Forschun¬
gen über die Verwandtschaft der Teutonen , Griechen , Celten , Slawen und In¬
der " bat Ad . Wagner bearbeitet , Lpz. 1825 , 2 Bde .)
Sprachgewölbe
. Die Ellipse hat die merkwürdige Eigenschaft , Strah¬
len , also auch >Lchallstrahlen , die von einem Brennpunkte ausgehen , durch Zurückwerfung in dem andern zu vereinigen . Auf dieser Eigenschaft beruht die Ein¬
richtung der Sprachgewölbe , welche demzufolge also nur voraussetzen , daß sich der
Sprecher in dem einen , und der Hörer dagegen in dem andern Brennpunkte des
elliptisch geformten Gebäudes befinde. Wer hätte nicht vom Ohr des DionysiuS
von SvrakuS gehört , einer nach diesen Gesetzen gewölbten Felsengrotte , in wel¬
cher sich der Erzählung nach der Tyrann versteckt aufhielt , um die Reden seiner
Gefangenen zu belauschen ? Eine Sammlung
vieler Merkwürdigkeiten
dieser
Art findet man bei Kircher : „ l' siouurgia unvs , ste xrostigio ^iz somaruin etlectibu »" (Amsterdam 1613 , Fol .) .
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(
allgemeine
oder philosophische), die Darstellung und Ent¬
wickelung der allgemeinen Gesetze der Menschensprache überhaupt , die Wissenschaft
der wesentlichen Formen aller Sprachen . Sie hat es folglich nur mit dem Allge¬
meinen zu thun , und verweist das Eigenthümliche einzelner Sprachen als fremd¬
artig und unzugehörig aus ihrem Kreise . Dadurch unterscheidet sie sich von
der besondern Sprachlehre , der sie die Aufführung und Zergliederung aller jener
bloß empirischen Bestandtheile überläßt . Ebendeßwegen kann sie aber auch nicht
aufdem bloßen ErsahrungSwege derBergleichung zu ihrem Ziele gelangen ; sie muß,
will sie anders als sichere Grundlage jeder weiter » Sprachforschung ihren Zweck er¬
füllen , ihre Begründung tiefer suchen. Und wo wollte sie diese anders finden als
da, wo Das , was aller Sprache zum Grunde liegt , der Gedanke , seinen Ursprung
nimmt ? wo anders als in dem Denkvermögen selbst? Sprache ist Darstellung
des Gedachten durch articulirte Laute ; die Darstellung aber hängt von dem Darzu¬
stellenden ab , und die Gesetze , an welche der Gedanke gebunden ist, müssen auch
fur *die sinnliche Erscheinung desselben bindende Kraft haben . Indem die allgemeine
Sprachlehre lediglich von diesem innern und nothwendigen Zusammenhange zwi¬
schen den in der Erfahrung gegebenen Sprachen nur die Erläuterung und Bekräf¬
tigung ihrer Grundsätze herbeizieht , ist ihr Standpunkt
ein philosophischer , von
dem sie nicht abgehen darf , ohne aus ihre wissenschaftliche Bedeutung und aus die
allgemeine Gültigkeit ihrer Gesetze Verzicht zu leisten. Sie ist darum auch nicht
mit Unrecht Philosophie der Sprache genannt worden . Es entsteht zunächst die
Frage , welches das Nothwendige sei, das , ungeachtet aller scheinbaren Willkür
im Einzelnen , jeder vorhandenen Sprache gemein sein müsse, und liegt am Tage,
daß dies nicht die durch Willkür oder Zufall entstandene Zusammensügung einzelner
Laute zu ganzen Wörtern sein kann . Hier ist nirgends ein unmittelbarer Zusam¬
menhang zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten ; selbst die sogen. Naturlaute
machen keine Ausnahme , da sie als Nachahmungen wol in ihrer Form , nicht aber
in ihrem Vorhandensein den Charakter der Nothwendigkeit an sich tragen . Ebcnso
wenig können die mannigfaltigen Arten der Umbiegung und Umwandlung , wie sie
in den einzelnen Sprachen getroffen werden , hierher gehören , da auch sie sich völlig
unabhängig von der ursprünglichen Form des Denkens gestalten . Es bleibt dem¬
nach , außer der Lehre für die Grundbestandtheile aller Sprachen (Buchstaben und
Sylben — s. Schrift
) und der allgemeinen Sprachbildungslehre
((. Spräche ) ,
für das Gebiet der allgemeinen Sprachlehre Nich :s übrig als das Geschäft , das
Dasein der allgemeinen grammatischen Formen (der Redetheile
ss . dI , z>->rtes
orationis ) aus der Wirksamkeit des Vorstellungsvermögens
abzuleiten und zu
erklären , und die Verbindung derselben zu Sätzen und Satzreihen logisch zu begrün¬
den . Die allgemeine Sprachlehre hat die hier genannten ^wesentüchen Formen der
Rede nicht bloß auszuzählen ; sie bestimmt auch das Wesen und die Bedeutung der¬
selben , d. h. sie entwickelt ihr Verhältniß zum logischen Satze nach allen denkbaren
Beziehungen . Aus diesem Wege gelangt sie zugleich zu den verschiedenen Unterar¬
ten dieser allgemeinen Formen (Numerus , Genus , Casus , Tempus , Modus ), deren
genaue Bestimmung einen zweite» Haupttheil ihrer Forschungen ausmacht . (Vgl.
als Beispiel Substantiv
und die besondern Art . , welche von jenen Formen der
Redetheile handeln .) Endlich stellt sie die ersten Grundsätze der Wortfügung auf,
befaßt sich aber natürlich auch hier nur mit dem Allgemeinsten , für alle Sprachen
Gültigen , indem sie zuvörderst das nothwendige Verhältniß der Abhängigkeit ein¬
zelner Redetheile von einander darthut , und dann die Verbindung derselben zu gan¬
zen Säßen und Satzreihen nach allen logisch-möglichen Beziehungen durchgeht.
(Dgl . Syntax
.) Dies möge hinreichen , um das Gebiet der allgemeinen Sprach¬
lehre zu bezeichnen. Es erhellt aus dem Gesagten , daß unsere Wissenschaft keines¬
wegs ein Ergebniß der vergleichenden Sprachlehre sein kann , sondern vielmehr die-
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ftr , welche auf lediglich empirischem Wege das Gemeinsanv mehrer vorhandenen
Sprachen auszuinitkeln sucht , als nothwendige Grundlage vorausgehen „ u,ß.
Während es nun die allgemeine Sprachlehre nur mit den, Nothwendige » , aller
Sprache Gemeinschaftlichen zu thun hat , beschränkt sich die besondere aus die in der
Ersahrung gegebenen , durch Bedürfniß und Zufall erzeugten Eigenthümlichkeiten
irgend einer einzelnen Sprache , indem sie aus jener nur die leitenden und verbin¬
denden Grundsätze in ihren Kreis herüberzieht . So klein nun auch nach dem hier
gegebenen Umrisse der Umfang dieser Wissenschaft zu sein scheint , so wichtig und
unentbehrlich ist sie doch als Grundlage jeder ernstern Sprachforschung ; namentlich
kann ihrer die besondere Sprachlehre , wenn sie nicht eine auf das bloße Gerathewohl angestellte Zusammenordnung willkürlicher Regeln sein will , schlechterdings
nicht entbehren . Dies ist jedoch nicht so Zu verstehen , als ob jede sprachliche Eigen,
thümlichkeit in der allgemeinen Sprachlehre ihre Begründung fände , was nur dann
der Fall sein könnte , wenn die Bildung der einzelnen Sprachen , frei von allen Hiiz. .
fiüssen des Zufalls und der Willkür , das reine Erzeugnis ; eines prüfenden , sorgsam '
abwägenden Verstandes wäre . Auch hier ist ein Ideal nothwendiger Form , den,
m der Erscheinung Nichts vollkommen entspricht . Unsere Wissenschaft maßt sich
richr an , zu bestimmen , was allen Sprachen gemein sein müsse ; sie will nur zei¬
gen , was allen gemein sein sollte , und kümmert sich bei Aufstellung ihrer Gesetz,
durchaus nicht um die abweichenden Einzelnheiten des Vorhandenen . Ihre Wich¬
tigkeit ist erst in neuern Zeiten recht anerkannt worden und hat ihr viele Bearbei¬
ter gewonnen . Dahin gehören Jak . Harris ( „Hermes , oder philosophische Unter¬
suchungen über die allgemeine Grammatik " , aus dem Engl . übers . von Ewerbeck,
Halle 1788 ) und Monboddo ; Sylvestre de Sacy („ Grundsätze der allgemeinen
Sprachlehre " , a . d. Franz , bearbeitet von Vater , Halle 1804 ) ; I . Sev . Vater
( „ Versuch einer allgemeinen Sprachlehre " , 1801 ; und Desselben ," Lehrbuch einer
allgemeinen Grammatik " , ebend . 1806 ) ; A . F . Bernhardt („ Allgemeine Sprach¬
lehre " , Berlin 1800 — 3 , und dessen „ Anfangsgründe der Sprachwissenschaft " ,
Berlin 1805 ) ; Reinbeck („ Handbuch der Sprachwissenschaft " , Duisburg 1813 ),
Jakob ( „Grundriß der allgemeinen Grammatik zum Gebrauch für Schulen , und
die ausführliche Erläuterung des Gründrisses " , Leipzig 1814 ) ; endlich Roch
( „Grundriß der reinen , allgemeinen Sprachlehre " Frankfurt 1815 ) . Die tiefsten
Forschungen aber über diesen Gegenstand bietet Becker 's „ Organismus d . Sprache,
als Einleitung Zur deutschen Grammatik " (Frankfurt a. M . 1827 ). Zu der oben
genannten vergleichende » Sprachlehre oder Sprachkunde haben auch Adelung ( in
seinem von Vater beendigten „ MithridateS " ) und Kanne (durch seine etymologischen
k.
Untersuchungen ) viel beigetragen .
, Ausscheidung des Fremdartigen aus der Sprache;
Sprachreinigung
ein Gegenstand , der in frühern Zeiten oft schon in Anregung gekommen , mehrmals
in Vergessenheit gerathen , neuerdings aber mit verdoppelter Lebhaftigkeit aufs
Neue ergriffen worden ist. Als das Joch der fremden Zwingherrschaft von Deutsch¬
land fiel , war es wol ein sehr verzeihlicher Wunsch , auch die Sprache von den
fremden Einflüssen befreit zu sehen , denen sie bis dahin , sich selbst und der Wis¬
senschaft zu unläugbarem Nachtheil , unterlegen hatte . Es fehlte nicht an rüsti¬
gen Männer » , die mit Kraft der Ausländerei in Rede und Schrift den Krieg an¬
kündigten , freilich auch nicht an solchen , die ihr das Wort redeten oder sie
wenigstens unter gewissen Beschränkungen in Schutz nahmen . Jetzt , nachdem
die erste leidenschaftliche Hitze verraucht ist , und die ruhigere Stimme der Über¬
legung wieder frei geworden , jetzt erst möchte es an der Zeit sein , die Gründe für
Und wider von Neuem der Prüfung zu unterwerfen . Hier kann nur unser Zweck
beabsichtige , dann einen Maß¬
sein , zuvörderst zu zeigen , was der Sprachreiniger
stab M Würdigung s. Bestrebungen an die Hand zu geben , und endlich auf Das
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aufmerksam zu machen , was bis hierher für die Sache geschehen. Die Sprachen
sind entweder ursprüngliche oder abgeleitete . Zene , in ihrem Wesen durch und
durch eigenthümlich und selbständig , bilden sich aus sich selbst heraus , sie tragen
die Wurzel jeder möglichen Form in sich, und müßten , ständen sie unter dem Ein¬
flüsse sorgsamer und geschickter Pfleger , gleichen Schritt halten mit der steigen¬
den Bildung der Völker , in deren Munde sie leben , d. h . die Gesammtheit ihrer
Formen müßte an Umfang der jedesmaligen Anzahl herrschender Vorstellungen voll¬
kommen entsprechen ; diese dagegen , ohne selbständiges Leben , ruhen mit ihren
Wurzeln in dem fremden Boden , aus dem ihr Dasein hervorgegangen . Zn sol¬
chen kann von Sprachreinigung
ini vollsten Sinne des Worts nicht die Rede sein.
Unvermögend ', aus eigner Fülle Neues zu erzeuge», bleibt ihnenNichtSübrig , als
aus der Ferne herbeizuholen , was ihnen die Nähe verweigert ; und sie können dies
um so unbedenklicher , da ihnen der Vortheil lebendig anschaulicher Wortbildungen
. hon Haus aus versagt ist. Man vergleiche nur in dieser Hinsicht die französische
mit der deutschen Sprache . Unter den gebildeten Sprachen Europas hat die deut¬
sche allein Anspruch auf den Namen einer ursprünglichen , und folglich -auch alle
daniit verbundene Rechte . Es ist nicht zu läugnen , daß sie in frühester Zeit schon
eine Menge fremder Beimischungen erfahren hat . Sofern dies vor Entstehung
eigentlicher Schriftsprache geschah , konnte der Sprache selbst kein wesentlicher
Nachtheil daraus erwachsen , vielmehr müssen solche Beimischungen , da sie in dem
Munde des Volks bald allen Zeichen fremder Herkunft entsagten , und in Bau,
Klang und Endung sich den schon vorhandenen Formen völlig gleich gestalteten,
als wahre Bereicherungen angesehen werden . Wer sieht Wörtern wie Fenster,
Pforte , Meister , Wein u. a. ihren auoheimischen Ursprung an ? Seit Zahrhunderten eingebürgert , haben sie sich in aller Weise mit den Urbildungen der Sprache
verbrüdert , und gleiche Rechte mit diesen erworben . Als aber später eine teutsche
Schrift - und Gelehrtensprache sich zu bilden anfing , machten sich Sprachunkunde
und Bequemlichkeit kein Gewissen daraus , ein Fremdwort nach dem andern ein«
zuschwärzen , und als nun vollends zu Ansang k. 17 . Jahrh . ein lebhafterer Ver¬
kehr mit dem höflichern , witzigern und feiner gebildeten Nachbarvolke anhob , und
die Vornehmen wie in andern Stücken so in Ausländerei und Fi emtsucht die Nei¬
gungen der mittlern und niedern Stände bestimmten , da traten jene unzähligen tod¬
ten , wurzellose » , eindeutschen Wörter ein , die noch jetzt unsere reiche , fügsame
Sprache verunstalten , und gegen welche die Reinigun gsversuche so manches wa¬
ckern Sprachforschers in früherer und letzter Zeit gerichtet waren . Scheu zogen sich
nun die heimischen , regelrichtig gebildeten Ausdrücke vor dem vornehmen Scheinklange eines fremden Wortthums
zurück , das viel zu stobt war , um den Zeichen
der Fremdheit zu entsagen . So erhielten wir Wortbildungen , die, wie Einwande¬
rer pflegen , weder fremd noch einheimisch sein wollten , wie : rssiren , brisur,
^nlchnität , KIusssl.it , (ss » iulität u . m . a. Daß solche eingeschwärzte Formen
die Einartigkeit der Sprache stören , ist einleuchtend ; daß sie als todte , wurzellose
Bildungen auf alle lebendigere Bedeutsamkeit und Anschaulichkeit Verzicht leisten
müssen , ist gleichfalls unläugbar . Die Rathsamkeit einer durchgreifenden Sprachsichtung kann nun wol kein Unbefangener in Zweifel ziehen. Es fragt sich nur,
ob sie auch möglich sei. Über die Fähigkeit der deutschen Spraye , mit wenigen
Ausnahmen für jedes auszuscheidende Fremdwort hinlänglichen ErsaL darzubieten,
kann bei ihrem Reichthums an brauchbaren , bildsamen Wurzeln und an guten,
in der Schriftsprache noch unbenutzten , mundartlichen Formen , sowie den ihrer
großen Freiheit in Bildung neuer Wörter durch Ableitung und Zusammensetzung,
kein Zweifel entstehen . Nur darf man nicht glauben , als ob es nur Einen WeU
der Verdeutschung , den der Übersetzung , gebe ; nicht schwerfällig geformte oder
auf einseitige Analogie gegründete Formen der Sprache mit Gewalt aufdringen
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Hn jeder Sprache gibt es Benennungen , die in der eigenthümlichen Denkweise
des Volks ihre » Grund haben . Solche wortgetreu übersetzen, hieße nichts Andres
als freiwillig aufSelbsiändigkeit und VolkSthümlichkeit der Muttersprache Verzicht
leisten. Es findet sich gewiß bald ein andres Wort , das unserer Art zu sehen näher
verwandt , den darzustellenden Begriff faßlicher ausspricht , faßlicher wenigstens
als der bedeutungslose fremde Klang . Aber vielleicht wird , was an sich wohl
möglich ist , durch die Eigenthümlichkeit Derer , für die es geschieht , und durch
deren Begünstigung es allein gedeihen kann , unausführbar . Hier bieten sich die
meisten Schwierigkeiten dar . Jede neue Erscheinung , sie sei noch so trefflich , fin¬
det ihre Gegner ; der alte Rock trägt sich immer bequemer als der neue. Dazu
die oberflächliche Allwifferei unserer Zeit , der das nächste geläufige Wort eben auch
als das beste erscheint , gesetzt auch , es ließe den inwohnenden Begriff nur erra¬
then . Darf nian sich noch wundern , wenn die ernstlichst gemeinten Versuche un¬
serer Sprachreiniger von allen Seiten , von Gelehrten und Ungelehrten , mit Hohn
und Verspottung empfangen worden sind ? Doch was die Zeitgenossen verwarfefl,'
ergreift mit Liebe vielleicht die Zukunft ; was iin Ganzen und auf ein Mal kei¬
nen Eingang fand , erwirbt sich vielleicht , ist es nur sonst gut , im Einzelnen und
allmalig eine freundliche Aufnahme . Darum werde jeder geistvolle Beitrag mit
Liebe begrüßt , nicht verschrieen und verlacht , wie in der letzten Zeit so oft wol ge¬
schehen ist. Hier nur noch eine flüchtige Übersicht des Wichtigsten , was in der
Sache der Sprachreinigung in früherer oder späterer Zeit gethan worden ist. Schon
Martin Üpitz spricht manch treffendes Straf - und Mahnwort gegen Sprachverderbcr in seinem Buche „ Von der deutschen Poererei " . Weiter ging Philipp von
Zesen ; Reinigung und Fortbildung der Sprache war s. Hauptzweck , den er nicht
nur in den dahin einschlagenden Schriften (vorzüglich in s. „ Rosenmond " , Hamburg
1651 ) , sondern auch als Stifter eines bloß zu diesem Ende errichteten Vereins
mit schwärmerischer Liebe verfolgte . Der letztere bestand zu Hamburg u . d. N.
der Deurschgesinnten Genossenschaft von 1643 bis zum Anfange d. 18 . Jahrh.
Ähnliche , gleichzeitige Verbrüderungen zu gleichem Zwecke waren : die Fruchtbrin¬
gende Gesellschaft Zu Weimar se,t 1617 , der Blumenorden an der Pegnitz zu
Nürnberg seit 1644 , der Schwanenorden
an der Elbe seit 1660 . Erfolgreicher
aber als die Bemühungen dieser Vereine war die Wirksamkeit einzelner tüchtiger,
für die Sache begeisterter Männer . Leibnitz schrieb zwar selbst wenig in teutscher
Sprache , wirkte aber thätig für ihre Geschichte und Vervollkommnung . Er er¬
klärte wiederholt , daß 'ante - allen lebenden Sprachen keine für die Darstellun¬
gen einer wahren Philosophie geeigneter sei als die deutsche. (L >. u . a . „ I-eil,Iiiiii ckizn
. clo >nilo ^>>1il<)5,>,,l>i(x>", und s. deutschen Aufsatz von der Verbesserung
der deutsch. Sprache .) Die Richtigkeit (. Behauptung bewahrte sich baldindenrechtswissenschaftlichen und 'philosophischen Darstellungen zweier Männer , Eh . Thomasius' s und Eh . vonWolfls : Namen , die nicht bloß in derGeschichte der genannten
Fächer , sondern auch in der Sprache immer einen ehrenvollen Platz behaupten wer¬
den. Wie Klopsiock, der kühne , glückliche Sprachbildner , über unsern Gegenstand
dachte, ist bekannt , läßt er doch die Sprache selbst ihren Veranstaltern zurufen:
Wer mich verbritiet , ich haß' ikn ! mich gallicismet , ich haß' ih» !
Liebe dg.nn selbst Günstlinge nicht , wenn sie mich zur Quiritinn
Machen , und nicht wenn sie mich verachä'en. Ein erhabenes Beispiel
L'.iß mir Hellänis ; sie bildete sich durch sich.
Voß ' s , des unübertrefflichen Übersetzers , Verdienste um allseitige Sprachbereiche¬
rung , wer kennt sie nicht ? Wer weiß es nicht , wie er , die Eigenthümlichkeiten
der Mundarten mit Umsicht benutzend , in ihnen eine neue , unversiegbare Quelle
der Sprachbereicherung eröffnete ? Ganz eigentlich aber als Sprachreiniger
machen
aus den Dank der Zeitgenossen Anspruch : Egmpe („ Über die Reinigung und Be-
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reicherung der Sprache , drei Versuche " , 1791 — -96 , und -' „ Wörterbuch zur Er -,
klärnng und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Aus¬
drücke" , Draunschw . 1801 ) ; Kinderling („ Über die Reinigung der deutschen Spra¬
che >c." , Berlin 1795 ) ; Heinah („ Versuch eines deutschen AntibarbaruS " , 2 Thle .,
Berlin 1797 ; Wolke (in mehren Werken ) ; Iahn („Bereicherung des hochdeut¬
schen Sprachschatzes " , Leipzig 1806 ) ; L. W . Kolbe („ Über Sprachmengerei u. s.
w ., und noch ein Wort über Sprachreinheit rc." , Berlin 1815 ) ; Schwarze ( „ Ein
deutsches Wort über die ausländischen tcrmini lecbiiiei " , in Schlegels „ Deut¬
schem Museum " , Iahrg . 1813 , Februarheft ) ; Radlof („ Über die Trefflichkeiten
der süddeutschen Mundarten " , 1811 ) , und K . Eh . F . Krause 'S Bemühungen.
Auch Heinsius ' s „ Sprach - und Sittenanzeiger " verspricht Mutes . Mehr als von
den obengenannten Vereinen , läßt sich von der jüngst zu Berlin gegründeten Ge¬
sellschaft für deutsche Sprache erwarten , da sie nicht nur unter ihren Vorstehern
.uzid Pflegern Sprachforscher , wieZeune , Iahn , Heinsius , sondern auch unter
ihren übrigen Mitgliedern mehre um deutsches Volk - und Wortkhum hochverdiente
Männer zählt . Die verständig geordnete Sammlung ihrer Gesetze ist 1817 im
Druck erschienen , doch bis jetzt , so viel wir wissen , nur unter die Mitglieder der
X . X.
Gesellschaft vertheilt worden .
Man weiß , daß sich der Schall nach Art der Lichtstrahlen
Sprachrohr.
ausbreitet und fortpflanzt . Wenn man also, statt in die freie Luft , in eine Röhre
hineinspricht , so muß der Schall verstärkt werden , weil die festen Seitenwande
der Röhre diejenigen Schallstrablen , die sonst entweichen würden , zusammenhal¬
ten . Gibt man hiernächst der Öffnung dieser Röhre noch eine solche Gestalt , daß
die Schallstrahlen nach den gleich den Lichtstrahlen erlittenen wiederholte » Zurückwerfungen parallel oder doch fall parallel herauskommen , so wird ein so vorgerich¬
tetes Instrument , mittelst dessen man sich nun auf große Entfernungen hörbar
machen kann, ein Sprachrohr genannt . Die Anwendungen desselben, namentlich
bei dem Seedienste , sind bekannt . Weitere Belehrung darüber ertheilt eine werth¬
volle Schrift von Lambert : „ Abhandlung über einige akustische Instrumente ; nebst
Zusätze » über das sogenannte Horn Alexanders d. Gr ., über Erfahrung mit einem
elliptischen Sprachrohre und der Anwendung der Sprache zum Telegraphen " (Ber¬
lin 1796 ) .
s . Sprachgewblbe.
Sprachsüle,
).
(
, s. England Staatöverfassung
Sprecher
die , ein Fluß , entspringt in dem budissinischen Kreise in der Ober¬
Spree,
lausitz , unweit der böhmischen Grenze , nimmt mehre kleine Flüsse auf , durch¬
schneidet in der Niederlausih mir niehr als 300 Armen den Spreewald , wird bei
Kossenblatt schiffbar , geht durch den Schwikochsee , bildet bei Berlin eine Insel,
auf welcher ein Haupttheil dieser Residenz , Köln an der Spree , gebaut ist , und
in die Havel . Sie ist durch den Friedrich -Wilhelmsfällt unterhalb Spandau
in der Niedcrlausitz , der
Eanal mit der Oder verbunden . — DerSprcewald
von vielen Armen der Spree durchströmt wird , ist ein 6 Meilen langer und 1-1M.
breiterBruch , der mit vielem Laubholze bedeckt ist, aber auch 7 Dörfer , vieleWiesen, Hutungen und Acker enthält . Die größtemheils wendischen Einwohner un¬
terhalten , außer der beträchtlichen Viehzucht und Fischerei , auch einen starken Ge¬
müsebau an Bollen , Meerrettig , Gurken rc. , die nach Berlin und Dresden ver¬
fahren werden.
) . Dieser berühmte Gelehrte wurde den 3 . Aug . 1766 zu
(
Kurt
Sprengel
Boldekow bei Anklam geb. Sein Vater , Prediger daselbst, war ein Mann von aus¬
gezeichneter wissenschaftlicher Bildung , der lange an der Realschule zu Berlin ge¬
arbeitet , auf Veranlassung des DirectorS derselben sich im Harze mineralogische
und metallurgische , dann bei Gleditsch botanische Kenntnisse erworben , und von
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diesen späterhin alsRector zuAnklam in mehren Programmen ein rühmliches Zeug¬
niß abgelegt hakte. Unter seiner Leitung machte der Sohn in den alten und neuern
Sprachen wie in den übrigen VorbereitungSwissenschaften
schnelle Fortschritte;
vorzüglich lernte er früh seinem Fleiße durch eine weise Benutzung der Zeit die reich¬
sten Früchte abgewinnen : eine Kunst , die er späterhin bis zur Virtuosität aus¬
gebildet hat . Selbst in den orientalischen Sprachen hatte ihn der Vater so weit
gefördert , daß er im Stande war , die Perikopcn aus dem Griechischen mS Hebräi¬
sche zu übersetzen, im Arabischen jedoch wurde er sei» eigner Lehrmeister . Der Va¬
ter , der diese Sprache nicht verstand , besaß in derselben ein kleines Wörterbuch,
eine Grammatik und das Evangelium Makthäi , welches letztere der Sohn , ohn«
alle weitere Hülfsmittel , nach tzmonatlichem Studium vollkommen zu lesen und
grammatisch zu erläutern im Stande war . So führten ihn Wißbegierde und Ta¬
lent bald über die Grenzen des väterlichen Unterrichts hinaus , der für seine höhern
wissenschaftlichen Bedürfnisse und sein rastloses Streben schon seit dem 14 . Jahre
hinreichend zu sein aufgehört hatte . Neben diesen ernsten Studien wurde der Um -'
gang mit der Natur nicht vernachlässigt , denn die angestammte Liebe zur Botanik
trieb unsern S . oft ganze Tage in Wäldern und Wiesen , wobei ihm eine jüngere
Schwester Gesellschaft leistete, für welche er bereits im 14 . Jahre eine „ Anleitung
zur Botanik für Frauenzimmer " ausgearbeitet hatte . In seinem Ist . Jahre über¬
nahm er eine Hauslehrerstelle bei einer angesehenen Familie in der Nähe von Greifs»
wald . Nachdem er hier 2 Jahre nicht ohne Gewinn für Wissenschaft und Weltbil¬
dung zugebracht hatte , auch einer ihm drohenden Lebensgefahr glücklich entgangen
war , wurde daran gedacht , ihn seiner künftigen Bestimmung näher zu bringen.
Er sollte Theologie in Verbindung mit Medici » studjren . Noch ehe er sich aus die
Universität begab , hatte er sich von dem Tonsistorium in Greifswald examiniren
lassen und von diesem ein so vortheilhafteS Zeugniß erhalten , daß ihm sogar zu pre¬
digen erlaubt worden war . 19 I . alt , bezog er die Universität Halle , gab aber bald
das Studium derTheologie auf , um in der Schule eines Gvldhagen , Meckel , Kom¬
me u . A . sich ganz der Medicin zu widmen . Schon 1st8st schrieb er seine Inaugu¬
raldissertation : „ kiiiiimentn nosoluuiae <lri >!»„ >ioav " . und erlangte den Doctorhut . Eine Zeit lang beschäftigte er sich hierauf in Halle als Famulus des durch
seine Schriften vorrheilhaft bekannte » v . Daniel mit der praktischen Medicin;
bald aber wurde seine Neigung zu gelehrter Thätigkeit und schriftstellerischen Arbei¬
ten in Anspruch genommen , und somit seine Bestimmung entschieden. Der dama¬
lige Pros . Bertram , welcher die „ Neuen literarischen Nachrichten für Ärzte , Wund¬
ärzte und Naturforscher " anonym mit Müller herausgab , hatte den jungen mit
dem Hippokrates vertrauten Arzt aufgefodert , ihm eine Beurtheilung der eben er¬
schienenen Grimm ' schen Übersetzung des „ Hippokrates " auszuarbeiten . S . konnte
sich vor Erstaunen nicht fassen, als ihni nach einigen Tagen Bertram ein Honorar
einhändigte mit der Erklärung , daß seine Kritik abgedruckt werden solle. Von
nun an wurde er einer der thätigsten Mitarbeiter an jener Zeitschrift , ja von 1st8st
—89 , wo sie endete , der alleinige Herausgeber . Auf diese Weise war nun auch
für seinen Unterhalt einigermaßen gesorgt , da die beschränkte Lage des Vaters keine
Zuschüsse gestattete . Zugleich trat S . bei der Universität als Docent der gerichtli¬
chen Medicin und Geschichte der Medicin auf und wurde 1189 außerordentl . Pro¬
fessor . Mit großem Beifalle las er Semiouk und Pathologie , letztere unausgesetzt
bis vor wenigen Jahren , seit welcher Zeit er überhaupt mehr botanische als niedicinische Verträge hält . 1195 wurde er ord . Pros . mit 5V Thlrn . ( !) Gehalt,
welcher jedoch 1191 , als er die Professur der Botanik erhielt , um 400 Thlr . erhöht,
und späterhin , als er 1803 einxn Ruf nach Marburg an Baldinger ' s Stelle , 1809
nach Dorpat , und 1812 nach Willdenow 's Tode nach Berlin erhalten hatte , an¬
sehnlich verbessert wurde . Was S . als Lehrer und Schriftsteller geleistet, wie
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bald er eine Zierde nicht nur seiner Universität , sondern des gesammten deutschen
DaierlandeS wurde , wie endlich sein Ruf durch alle Welttheile sich verbreitete , ist
bekannt . Das Verzeichniß s. zahlreiche » Schriften findet man bei Mensel . Sie
zeichnen sich durch strengen Fleiß , fiese Gelehrsamkeit und geistreiche Zusammen¬
stellungen aus . Seine Pathologie , seine in mehre «sprachen übersetzte berühmte
„Geschichte der Medicin " ( 3. Aufl . , Halle 1821 , 5 . u . letzter Thl . 1828 ) , seine
welchen in Mailand ein eleganter Nachdruck er¬
„1,iittitullo » os niest,von
schien, s. botanischen Werke , unter welchen die „I I>8loi >.-» rei berburise ", die Über¬
setzung des Theophrast und die Herausgabe von Linnü ' s „ 8v5tem -> vegcl .il >sti» m"
(16 . Aufl .) vor allen genannt werden müssen , gehören zu den schönsten Früchten
s. literarischen Thätigkeit . Solchen Verdiensten durfte die Anerkennung nicht feh¬
zum
len . 1868 ernannte ihn die philosophische Facultät zu Halle l>n„ c,ri.>
I). der Philosophie ; gegen 70 gelehrte Gesellschaften und Akademie » des In - und
Auslandes (die königl . franz . Akademie 1825 ) beeiferten sich, den berühmten Literafo? zu ihrem Mitgliede zu ernennen ; der jetzige König von Schweden ertheilte ihm
den Nordsiernorden , und sein Landesherr den rothen Adlerorden 8. Classe. Seine
häuslichen Verhältnisse sind die glücklichsten. Schon 1791 knüpfte er das Band
einer musterhaften Ehe , aus welcher 3 wackere Söhne ( der älteste, Wilhelm , auch
als Schriftsteller rühmlichst bekannt , ist Professor der Chirurgie in Greifswald)
entsprossen sind. — In Charakter und Persönlichkeit vereinigt S . eine Menge der
liebenswürdigsten Eigenschaften . Man kann von ihm mit Schiller sagen , daß er
zu den Glücklichen gehörte , die des Wissens Gut nicht mit dem Herzen zahlten.
Trotz seines beispiellosen Fleißes ist er auch nicht der Welt und den gesellige» Freu¬
den des Lebens entfremdet , sondern er versteht es, sie mit Sokratischcr Weisheit zu
genießen . Seine heitere Laune und sein herzlicher Frohsinn beleben jede Gesellschaft
und erfrischen nicht selten den Kreis seiner Freunde und Schüler , welchen er in sei¬
nem patriarchalischen Hause um seinen Abendtisch versammelt . Einen besonders
wohlthätigen Einfluß übt er auf die Studirenden aus , denen er auf botanischen
Epcursionen näher tritt oder auch den Zutritt in sein Haus gestattet , und sie dann
auf das väterlichste mit Rath und That unterstützt . Verehrt von s. Collcgen , ge¬
liebt von seinen Schülern , erfreut sich S . einer dauerhaften Gesundheit , die ihm der
Himmel erhalte » wolle , daß er noch lange s. herrliche Thätigkeit fortsetze und diese
dereinst auf den Dioskorides wende, mit dessen Herausgabe er seine literarische Lauf¬
bahn zu krönen gedenkt.
ist ein Ausdruck , mit welchem Steinhauer , Minirer und In¬
Sprengen
genieure die schnelle Trennung des Gesteins bezeichnen, Granit , Syenit , Grün¬
stein, Porphyr und selbst derFlötzkalk lassen sich nicht anders absondern oder zer¬
theilen als durch die Gewalt des Schießpulvers , welches durch seine Entzündung
plötzlich eine Menge elastischer Flüssigkeit erzeugt , die , durch die Hitze noch mehr
verdünnt , jene wundervollen Wirkungen hervorbringt . Um einen Felsen zu spren¬
gen , muß man zuerst die Gebirgöarr , ihr Streichen und ihre verschiedenen Lager
kennen . Man bohrt alsdann ein Loch von einem halben bis zu drittehalb Zoll im
Durchmesser , und von wenigen Zollen bis zu mehren Fußen in der Tiefe . Die
Richtung des Loches ist nach dem Streichen der GebirgSart verschieden. Wie kann
unter allen Winkeln von der senkrechten bis zur horizontalen Linie gehen . Ist das
Loch hinlänglich tief gemacht , so ladet man es mit Wchießpulver , dessen Menge
verschieden ist, nachdem der Felsen mehr oder weniger Härte hat . Dann setzt man
den Ladestock auf , womit das Pulver zusammengedrückt wird , bringt nun gebrann¬
ten Thon oder kleingestoßene Ziegel darauf und drückt dies auf das Pulver , wäh¬
rend der Ladestock noch in der Mitte feststeht. Endlich füllt man die Höhle mit kleingeschlagenen Steinen oder Erde rings um den Ladestock, drückt dieselben fest, zieht
dann den Ladcstock heraus und füllt d«e Öffnung , die er gelassen , entweder mit
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Pulver oder mit Weitem oder Gerstenstroh , zwischen welches man Pulver hinein¬
schüttet . Ist dies geschehen , so legt man eine Lunte unmittelbar auf das Pulver,
welches zu oberst aus dem Stroh liegt , und zündet diese an , worauf sich Jeder
entfernt , weil nach dem ersten Aufblitzen der Flamme in kurzer Zeit die Spaltung
des Felsen mit großem Krachen erfolgt . Doch geschieht an mehren Orten das An¬
zünden des Pulvers unten im Loche auch durch eine Rakete , die an der Zündnadel
befestigt ist. ( Dgl . M i n e.)
Sprengewerk
, s. Hängewerk.
Sprichwort
, s. Sprüchwörter.
Springbrunnen.
Was
bei der einfachsten Art von Springbrunnen
vorgeht , läßt sich aus dein bekannten hydrostatischen Gesetze, daß eine Flüssigkeit in
2 mit einander in Verbindung stehenden Röhren gleich hoch steigt , leicht erklären.
Denn nimmt man demgemäß z. B . ein mit Wasser gefülltes Becken auf ejner
Höhe , und eine damit verbundene , tiefer stehende Röhre an , so muß sich das Wasser
in letzterer ebenso hoch heben wollen , und also , wenn sie dazu nicht lang genug ' iss,
mit Gewalt herausspringen . Wenn der Strahl nachher in freier Luft nicht ganz
die namlicke Höhe erreicht , so folgt dies ganz natürlich daraus , daß er nicht mehr
durch die festen Seitenwände der Röhre zusammengehalten wird . Mit dieser, aus
deni bloßen Gewichte deü Wassers entspringenden Wirkung läßt sich nun noch die
Kraft eigner Druckwerke vereinigen , um auf diese Weise den Wasserstrahl zu ganz
erstaunlichen Höhen zu treiben , wie kenn hiervon unsre gewöhnlichen Feuerspritzen,
die insofern Hierher zu zählen sind , einen deutlichern Begriff gebe» , als eine Be¬
schreibung im Stande ist. — Zu einem gewissen Sinne gehören auch die unter d.
N . Heronsball
( s. d.) und Heronsbrunnen
bekannten Spielereien hierher.
S . Kästner ' s „ Anfangsgründe der Hydrodynamik " . Über zierliche Anlegung von
Springbrunnen
zur Verschönerung der Gärten , öffentlicher Plätze s. „Intio .luct.
t<>s -xeiier-il System ukbvüinrlalibs
.iinl Iivclrgiilibs " (Lond . 1 129 , 4.) . — Die
artesischen
Brunnen
sind eigentliche Springbrunnen . Es gibt in bedeutender
Tiefe ( bis 200 Fuß ) , wo nicht Granitboden ist, Wasserspiegel ; wenn man so tief
Röhren einsenkt , so quillt das Wasser einige Fuß hoch über das Mundloch aus der
Röhre empor . S . „ Polytechn . Journal " , Jan . 1830.
Sprüchwörter
sind nicht bloß als Wahrzeichen und Blüthen des VolksWitzes zu betrachten , sondern als die Resultate der Erfahrung und des Dolksverstandes . Zu ihrem Wesen gehört , daß sie im Munde des Volks sind und eines ge¬
wissen Ansehens genießen ; daß sie durch geistreiche Kürze , Inhalt , durch alterthümlicheWürde und eine kecke Bestimmtheit vor andrer gemeiner Lehre u . Rede sich aus¬
zeichnen. — „ Erst wieg 's, dann wag ' s !" — Geschichte : Sie stammen meist aus
der Jugendzeit der Völker , zugleich mit den Sagen , und sind das Dermächtniß der
Vorzeit an die Gegenwart . Ihre Urahnen sind die Orakel und die Göttersprüche
der ältesten Weisen und Dichter ; sie sind die landläufigen Aussprüche der Erfah¬
rung aus dem öffentlichen und häuslichen , sittlichen und politischen Leben der Men¬
schenkinder. „ Volkes Stimme , Gottes Stimme " . Doch steht auch oft das Eine
dem Andern entgegen , und viele drücken nur eine comparative oder bedingt zu ver¬
stehende Regel aus . „ Es gibt keine Regel ohne Ausnahme " . Ost hängt es mir
alter Volkssitte zusammen und läßt sich nur dadurch erklären . — Charakter : Sie
mischen sich in alle menschliche Händel , bringen Alles zur Sprache , sehen überall
nach dem Rechten und sind der Spiegel alles weltlichen Wissens . Vor dem Sprüchwort ist, wie vor dem Gesetz, Alles gleich ; jeder Stand , jeder Glaube , Klugheit
und Einfalt , Armuth und Reichthum , Alles wird von ihm gleich , kurz und gut,
gleich-derb . neckisch, fromm , ehrlich und rund heraus censirt , ohne Ansehen der
Sache und der Person . Es sagt muthwillig , wie es ist , und trotzig , wie es sein
sollte ; es liebt den Vftitterwitz , wohnt gern bei dem Verständigen und steht der
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Einfalt wacker bei. Das Schöne und Nute schmückt eS gern mit naivem Bild und
Gleichniß , wahrend es dem Laster und der Thorheit asten erdenklichen Schimpf
anhangt . „ Was versehet , das lehrt !" — Nutzen : Es lehrt Lebensphilosophie,
wenn nicht zusammenhängend , doch allseitig ; wenn nicht gelehrt , doch bündig , hell
und klar , Auskunft gebend über Manches , worüber Gelehrtheit und Systeme
schweigen . Es überredet anspruchtos und hadert nie , aber ehe er sich's versieht,
schlägt es den Schulsuchs aufs Maul . Es nährt den Witz , übt den Verstand,
frischt das Gemüth an und erfreut den Scharfsinn . Es ist auf dem Wege durchs
Leben ein kluger , heiterer Gesell , der dich weder in Leid noch Freud , weder im
Schimpf noch Ernst im Stiche läßt . „ Sprüchwort , wahr Wort " . — Gebrauch;
Es ist nicht eben gar leicht , sich der Sprüchwörter zierlich , recht und tüchtig , zu rech»
ter Zeit und Statt zu bedienen ; sie wollen überall nur als Würze , nie als Nah»
rung gereicht sein. Sie wollen Schrift und Rede nur kräftigen und schmücken, wie
edles Gestein in edlem Metalle , wie Gold in Purpur erfreut . Im vertrauten Ge¬
spräche jedoch und im Briefsiyle mag das Sprüchwort
gern dreist , frank und frei
fein , verschmähend das Blatt vor dem Munde . Heiter , geistreich, klug und witzig
aber mag es gern überall erscheinen . Wenn dich nun die Sprüchwörter anfechten,
zu reden , so wehre ihnen nicht , sondern gebrauche ihrer wie guter Wehr ' und Waf¬
fen . „ Wer 's kann , dem kommt ' s " . — Verwandte
des Sprüchwortes
sind:
derDenkspruch , Apolog , Einfall , dieSentenz , Fabel , Scherz -, Witz - und Schimpf¬
rede, und überhaupt Alles , was bildlichen Ausdruck und gleichsam eine Persönlich¬
keit hat . „Trau , schau wem !" — Eine Literatur der Sprüchwörter fehlt uns noch.
Sammlungen
derselben haben geliefert : I . Ray („ silomplete collectiv » oskin ^1,8>, l' rovcrb «" ) ; unter den Deutschen : der „Freidank " , Agricola , Eyring , Bebek,
Gruter u . A . m . Die beste neuere ist Sailer , „Die Weisheit auf der Gasse , oder
Sinn und Gebrauch deutscher Sprüchwörter " (Augsb . 181V ) . Eine vollständige,
kritische Sammlung der deutschen Sprüchwörter ist noch zu erwarten . „ Was lange
währt , wird gut !" Eine Vorarbeit ist Nopitsch 's „ Literatur der Wprüchwörter"
(Nürnb . 1820 ) . ( Dgl . Castelli .)
Spurzheim
(
Kaspar
), l) ., Mitarbeiter und Begleiter des v . Gast auf
dessen Reisen durch Europa , den 31 . Dec . 1716 in Longvich , 2 Stunden von
Trier , geboren , studirte Medicin zu Wien und machte mit seinem Lehrer Gast von
Wien aus 1805 mehre Reisen durch Deutschland . In Paris beförderten sie ge¬
meinschaftlich zum Druck zuerst ein älcmvire und nachher den 1. Dd . und die erste
Hälfte des 2 . BdS . des großen Werkes : „ ängtoinie et pbvsiolo ^ ie clu Systems
nerveur cn -ss-iier -, ! et clu cervegu e» pgrticulier " . — S . trennte sich Von Gast
1813 , reiste nach England , Irland und Schottland , hielt in den größere»Städten
Vorlesungen und suchte seinen Ansichten über die Verrichtungen der Gehirntheike,
welche von denen Gall 's in mehren wesentlichen Punkten abweichen , Eingang zu
verschaffen . Er fand eifrige Gegner , aber auch warme Anhänger . In Edinburg
bildete sich (Febr . 182 ») ein Verein ( ? >neiioIoF >cgl «ociesiv) zur Untersuchung
der Gchirnlehre , der im April 1821 den ersten Bericht seiner Verhandlungen
drucken ließ. 1>. S . selbst gab heraus : „ 7 be pl >vsionnomic » l System ok l) . 6all
mist 8purAiei „ >" ( 2 . Ausg ., Lond . 1815 ) ; dasselbe Werk abgekürzt , oder „ Out¬
line « os tlie pbvsio ^ nomioal System " (ebendasi ) ; „ On inssuil ^ " ( Lond . 1817 ) ;
„lsramiii .ition of lbe objectiv » « etc ." ( Edinb . 1817 ) ; und
vie »v os tbs
kleinen

tni v principl,

. oseclucslion

" ( Edinb . 1821 ) . Bei

seinem letzten Aufent¬

halte in London 1817 ließ er sich als Licentiat des k. Collcgiums der Ärzte von Lon¬
don aufnehmen , ging aber im Juli deff. I . nach Paris zurück. Hier hat er seit¬
dem ein Werk : „ 8ur lg lolie " , ein andres : „ 8ur >a pbrenologie " , und einen
„bs «gi pl >,lo,opbi <r »c «ur b, » ,t >» c ,nörgle et intellectuell « üe 1 bomine"
erscheinen lassen. Er hält daselbst jährlich 2 Lehrvorträge : 8ur I'snstomiv , la
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Ssufisinus

pb ^-niolnizio ot I>
i patlMlnefts -lu cervoin , und widmet sich zugleich der ausübenden Heilkunde . In dieser Absicht hat er mit Bewilligung der Regierung im April
1821 vor der medicinischen Faeultät eine Abhandl . : , ,!) >, <-er,eun -io» «
, .-,pp, » t!>!ni !>i<>m >>,ue !," , vertheidigt und sich als U . der Medicin von der pariser Uni¬
versität aufnehmen lassen.
Staal
Frau
(
v.), vorher Mademoiselle de Launai . Ihr Vater , ein Ma¬
ler zu Paris , mutzte Frankreich verlassen , und sie blieb in großer Dürftigkeit zurück.
Durch Zufall kam sie in das Stift St .-Louis zu Roucn , aber der Tod der Priorin
versetzte sie in ihren ersten hülflosen Zustand . Sie trat daher als Kammerjungfer
der Gemahlin des Herzogs du Maine , eines legikimirten natürlichen Sohnes Lud¬
wigs XI V., in Dienst . Ihre Kurzsichtigkeit und Unbeholsenheit machten sie jedoch
zu dieser Stelle wenig geschickt, und sie stand schon im Begriff , dieselbe auszugeben,
als die Herzogin den Werth ihrer Kammerjungfer kennen lernte . Ein junges , schö¬
nes Mädchen zu Paris , Tütard , spielte auf Anstiften ihrer Mutter die Rolle einer
Besessenen , und setzte Stadt und Hof in Bewegung . Da auch der Philosoph Fbiltenelle bei der Besessenen gewesen war , schrieb ihm Mlle . de Launai einen überaus
witzigen Briefüber das Vortheilhafte Zeugniß , welches er der TAard ertheilt hatte.
Jene geistreiche Kleinigkeit erregte Aussehen , und die Herzogin du Manie zog von
diesem Augenblick an die de Launai zu allen Festen, welche zu Sceaur gegeben wur¬
den . Sie machte die Verse zu einigen Stücken , welche man dort spielte , und ent¬
warf zu andern die Plane . Schnell erwarb sie sich das Vertrauen und die Hoch¬
achtung der Prinzen , und die verdienstvollsten Personen , welche jenen Hof zierten,
ein Fonkenelle , Chaulieu u. A „ bewarben sich mit Eifer um die Gunst des witzige»
Mädchens . Während der Regentschaft , nach Ludwigs XIV .Tode , siel die de Launai
mit der Herzogin du Maine in Ungnade ( N18 ), und war 2 Jahre lang in der Ba¬
sküle eingeschlossen. Nach wiedererlangtet - Freiheit leistete sie der Prinzessin wichtige
Dienste , und diese verhcirathete sie, aus Erkenntüchleit dafür , an einen Herrn von
Stach , Capikain bei der Schweizergarde unk Marechal de Camp . In der Unter¬
haltung Zeigte Frau v. <Staal in Folge ihrer Schüchternheit und ubeln Gesundheit
weniger Geist und Lebhaftigkeit , als i» ihren Schriften . Ihr Charakter war mehr
gut als schlimm . S " starb 1150 . Man hat nach ihrem Tode ihre „ XIAnoii -eS
(3 Bde ., 12 .) herausgegeben und einen 4 . Bd . hinzugefügt , welcher 2 Lustspiele ent¬
hält , denen eS, bei manchen Schönheiten , doch an Einheit der Handlung und einer
wohl verbundenen und wohl ausgelösten Intrigue fehlt . Ihr vorzüglichstes Ver¬
dienst ist der lebhafte und geistvolle Dialog . Die Denkwürdigkeiten enthalten frei¬
lich keine großen Ereignisse , sind aber sehr anziehend . Auch die Briefe an den Mar¬
quis v . Silly und an d'Hericourt , welche erst 1806 zu Paris (2 Bde ., 12 .) heraus¬
kamen , sind mit Eleganz und in einem edeln Stvle geschrieben. Sie ziehen durch die
Darlegung eines tiefen , zarten und feinen Gefühls an.
SsufiSmuS,
der pgntheistische MvsticiSmuS des Orients , welcher durch
Ascctik und Vernichtung aller sinnlichen Triebe zur Erleuchtung des Geistes , höchste
Seelenruhe und Vereinigung der Seelen mit Gott durch die Lehre der EinSwerdung (Terhid ) bezweckt. Zu diesem in ein mvstisch-religöseS Gewand gekleideten
Pantheismus bekennt sich seit dem 9. und 10 . Jahrh , eine Sekte , die gegenwärtig
unter den gebildeten Anhängern des Islam , besonders in Persicn und Indien , von
Tag zu Tag mehr Anhänger gewinnt , und vor 8 Jahre » in Persie » über 80,000
zählte , die dem Islam entsagt hatten . Bekannt ist als ei ' er der eifrigste » Ssusis
der Araber Azzeddin , geb. zu Jerusalem im 12 . Jahrh . , dessen Werk : „ Die Bö¬
ge! und die Blumen " , eine moralische Allegorie , Garcia de Tastn (Paris 1821)
überseht hat . Im Orient heißen alle Religiösen , welche klösterlich zusammenleben
und sich dem beschaulichen Leben widmen , Ssusi . Man hat dies daher leiten wol
len , »voll sie sich bloß in Wolle kleide» ; allein Ios . v. Hammer hat in einem Aus-
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satze über den Ursprung jenes Namens in der „ Wiener Zeitschr . für Kunst , Lit . ,
cbenTheater :c." ( 1828 , 9 ! r. 59 ) dies widerlegt und behauptet , daß derNameSsfi
sowol mit dem griech . Sophos ( der Weise ) und Sophos (klar , wegen des Spiegels,
den die Sofi als Sinnbild führten ) , als mit dem arabischen Säst ( der Reine ) ver¬
wandt sei. Die Araber hatten von jeher Neigung zu einem in klösterliche Einsam¬
keit zurüekgezsgenen und religiösen Betrachtungen gewidmeten Leben. Daher bil¬
deten sich schon unter den ersten Khalifen religiöse Brüderschaften , die allem Irdi¬
schen entsagten . Da nun die 4 *) orchodopen Sekten des Islam mehre Systeme
einer scholastischen Philosophie aufstellten , und da eine Menge Mönchsorden un¬
im 2 . Jahrh , der Hedschra sich bildeten , so fanden bei
ter den Mohammedanern
diesem Gewirre sich durchkreuzender theologischer Meinungen religiöse Gemüther
nur noch in der frommen Mystik Beruhigung . Dadurch entstanden die Ssufis,
und ihre Lehre von der mystischen Vereinigung des Menschen mit Gott , die jedoch
rnchü im Islam liegt , sondern nach La»gl >ö , Reiske , Hammer und Malcolm
indischen Ursprungs ist , brachte ähnliche Erscheinungen von Schwärmerei hervor,
wie die christliche Mystik . So sagte z. B . Dschelaleddin in seiner Anrede an Gott:
„Weil es Dir gefiel mit Dir selbst Schach zu spielen , wurde dieses Ich und Du
ins Dasein gerufen " . Die Ssufis tragen ihre Lehren unter Bildern von Liebe,
Wein , Trunkenheit , Feuer u . s. w , vor , und es ist keinem Zweifel unterworfen,
daß auch die Lieder des Hafi , eines der größten Ssufis , weit entfernt , Liebe und
Wein Anakreontisch zu besingen , vielmehr die Geheimlehre der Ssufis enthalten.
Selbst die Tänze der mohammedanischen Mönche haben eine mystische Bedeutung.
Unter deut Teufel aber verstehen die Ssufis insgemein die sinnlichen Begierden der
Seele ; sie erkannten überhaupt keine» andern Teufel an , als die Finsterniß der von
dem Lichte der Wahrheit nicht erleuchteten Seele . Im 1, Bd . der Wchristen der
gelehrten Gesellsch . zu Bombay ( Lond . 1819 ) findet man eine wichtige Abhandl.
von Graham über die mystische Lehre der Ssufis . Dann haben Sylvestre Le Sacy
im „Pend -Nameh " , Erskine in mehren Abhandl . der „ l'isn ^.ici . » f
Hammer in seiner „ Geschichte der schönen Redekünste Persiens " (unter Dschelaled¬
din , Rumi und Dschami ) , und vorzüglich Tholuck in seinem ; „ 8zu1ir,nnr ? or-

, vgl. „Hermes", XXIII)
*üi»,» cw ." (Bcrl . 1821 , aus orienral. Handschriften
über die oriental . Mystik ein neues Licht verbreitet , Das Wichtigste darüber ent¬
hält das bei den Persern und Türken im höchsten Ansehen stehende , 1820 (Hedfchra 1236 ) zu Konstantinopel erschienene (zu Scutari gedruckte) , ins Türkische
übei s. persische Werk : „ Die Tropfen des Lebensquelles " . S . Hammer ' s Anzeige
in der „ Leipz. Lit .-.Aeit ." , 1822 , S . 2054 , Die Geschichte der berühmtesten Scheiche
des Ordens der Derwische (Nakschbendi ) verfaßte Hussein , berühmt u . d. 9 ! . Ssufi,
im I . Ehr . 1503 ( Hedschra 909 ) . Die Moslemim schätzen dieses Werk ungefähr
so , wie in der kachol. Kirchengefchichte Bulteau 's „ Geschichte des Mönchwesens " ,
undMarreneS 's „ Annalen d. Benedictiner " geschätzt werden . Jener Orden (Naksch¬
bendi ) entstand zwar erst zur Zeit des Sultan Osman 1319 (I . d. Hedschra " 09 ) ;
allein er war die Folge von geistigen Überlieferungen , vermöge welcher alle Orden
des Islam den Geist ihrer Lehre und die Überlieferung der mystischen Kraft (durch
die Mittheilung des Hauchs und des Mantels ) bis zu Abubekr und Ali , den Schü¬
lern des Propheten , Hinaufleiten . Der Prophet Mohammed hatte freilich gesagt:
„Es gibt kein Mönchthum im Islam " ; allein der Geist des Mönchthums , das
seinen Sitz ursprünglich in Indien und Hochasien hatte , drang bald auch in den
Islam ein, als der Araber , mit indischen , griechischen und persischen Werken be* ) Die beilige Vierzahl der mohammedanischen Ordensgeschichte bat ibren Grund
in der Vierzabl der ersten Jünger des Propheten : Abubekr , Omar , Osman undAli,
welchen auch die 4 Rcichswürden nndStül -cn deS Divan in der oSman ischcn Staats«
Verfassung nachgebildet sind.
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kannt geworden , sein wissenschaftliches Streben begann und einem beschaulichen
Leben sich hingab . So entstand die Ascetik der Moslemim ; jene spätere Ausar¬
tung derselben aber , die All -EinS -Lehre der heutigen Sofis , stimmt mit der Lehre
der indischen VedantS so auffallend überein , daß der indische Ursprung des SsufisNMS nicht zu verkennen

ist .

20.

Staar.
Man
versteht darunter 2 Arten von Blindheit , von welchen die
eine mit dem Namen des grauen , die andre mit dem des schwarzen Staars
belegt
wird . Der graue auch
(
weiße) Staar (a-Uaraota ) besteht in einer organischen
Krankheit der Krystalllinse und deren Kapsel , wodurch die Durchsichtigkeit dieser
Organe verloren geht , und eine Verminderung oder Vernichtung des Gesichts er¬
zeugt wird . Denn die Lichtstrahlen können unter diesen Umständen nicht zur Netz¬
haut (Nervenhaut ) des Auges gelangen , um dort die Gesichtüsensation zu erregen.
Die Katarakte oder die organische Krankheit der Krystalllinse rührt zwar oft von
Entzündung dieses Organs her , jedoch scheint diese nicht jederzeit vorherzugeH ^ i,
sondern bisweilen auch durch eine Art von Trennung der Linse ihre Ernährung ge¬
stört zu werden ; nicht weniger liegt eine andre Ursache in der Stimmung der Irri¬
tabilität , wie sie sich da vorfindet , wo die Iris Heller, blau oder graublau gefärbt
ist. Auch von manchen allgemeinen Krankheiten , z. B . Gicht , Rheumatismus,
Skrofeln , leitet man diese Krankheit ab, sowie sie auch durch das höhere Alter be¬
günstigt werden soll. Sogleich beim Anfange der Krankheit entdeckt man dicht hin¬
ter der Pupille eine grauliche , nebliche Trübung , und auch dabei wird das Gesicht
oft nur periodisch geschwächt , die sogen, niouclie ; volantes ( Funken oder Sterne
vor den Augen ) sind oft zugegen . Bei fortschreitendem oder ausgebildetem Übel
wird die Trübung bedeutender , und das Gesicht mehr ( obwol oft nicht ganz ) verhin¬
dert . Merkwürdig ist hier der schwarze Ring , der die Verdunkelung häufig um¬
gibt . Die Arten des grauen Staars werden nach dem Sitze desselben in Linsen-,
Kapsel - und Kapsellinsenstaar unterschieden . Bei dem Linsenstaar,
der am
häufigsten vorkommt , ist die Verdunkelung in der Mitte am bedeutendsten und
nimmt nach den Seiten hin ab , daher solche Kranke in schiefer Richtung , bei schwa¬
chem Lichte und dadurch bewirkter Erweiterung der Pupille » och etwas sehen kön¬
nen . Die Farbe der Linse ist dann gewöhnlich graulichweiß , in einzelnen Fällen
auch milchweiß , oder gelblichgrau , graubraun , ja sogar schwarzbraun , schwarz¬
grau gefunden worden . Übrigens ist die Linse entweder zu hart , wie Stein , oder
auch zu weich und aufgelöst . Bisweilen ist nur das Innerste der Linse verdunkelt.
Bei dem Kapselstaar
bemerkt man , daß die Verdunkelung nicht immer in der
Mitte , sondern auch an andern und oft an mehren Stellen zugleich entsteht . Die
Farbe der Verdunkelung ist daher oft ungleich , streifig, an dem einen Punkte dich¬
ter als an andern . Nach der vollkommenen Ausbildung des Übels verbreitet sie
sich jedoch auch gleichmäßig . Die Kapsel selbst ist bisweilen blos verdunkelt , bis¬
weilen aber auch angeschwollen und mitAuSwüchsen bedeckt. Der Kapsellinsenslaar begreift die Katarakten in sich, wo die Kapsel und die Linse gleichzeitig verdun¬
kelt sind, undauchdie , bei welchen dieLinse Mehroder weniger aufgelöst , und dieMorgagni ' sche Feuchtigkeit getrübt und verdunkelt ist. Die Heilung des grauen Staars
kann nur dadurch zu Stande kommen , daß die Verdunkelung der Linse gehoben,
oder die Linse selbst entfernt werde . Die Mittel , welche man für den ersten Zweck
anwendet , beziehen sich theils darauf , daß das schon Verdunkelte wieder resorbirt
werde , theils darauf , daß der krankhafte Proceß selbst, der die Verdunkelung her¬
beiführt , unterdrückt oder wenigstens aufgehalten werde . In der erster» Hinsicht
ist die Kunst des Arztes schwach, und von selbst entstehend beobachtet man die Re¬
sorption bisweilen unter entsprechenden günstigen Bedingungen . Örtliche An¬
wendung von reizenden Mitteln kann leicht die Entzündung des Auges befördern.
Um die zweite Absicht zu erreichen , ist theils die gehörige Berücksichtigung der Ur
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fachen, z. D . die Entzündung der Linse rc. , anzurathen , theils werden einige speci¬
fische Mittel , z. B . Mercurialsalbe , Digitalis , Pulsatille , Belladonna u . a . , em¬
pfohlen . Indessen ist auch diese Eurmethode ziemlich unsicher , und die Operation
bleibt in den mehrsten Fällen die letzte und sicherste Zuflucht . Durch diese wird dir
Linse sammt ihrer Kapsel entweder ganz aus dem Auge entfernt , oder nur aus ihrer
Verbindung und an einen Ort gebracht , wo sie dem Sehen kein Hinderniß entge¬
genstellt , theils in einen solchen Zustand versetzt , daß sie nach längerer oder kürze¬
rer Zeit ausgelöst und eingesogen wird , indem sie aus ihren Gcsäßverbindungen ge¬
rissen oder schon im Auge zerstückk ward . Die Operation , durch welche die Linse
aus dem Auge entfernt wird , heißt die Ausziehung (extriictio ct »r.vvt !,e) . Bei
wird die Linse im Auge gelassen ; hierher gehört
allen übrigen Staaroperationen
die Niederdrückung des grauen Staars (llopiessio euwract ^t-) , deren schon Eelsus gedenkt . Don dieser Operation unterscheidet sich die von Willburg und Scarpa
aiigegebene Umiegung des grauen Staars ( rcolinatio ant »-»«-«»--) dadurch , daß
mM durch eine entsprechende Wendung der Nadel die Linse vielmehr umdreht als
hcrabdrückt . Sie wird alsdann von dem hervordringenden Glaskörper schnell be¬
deckt, und steigt nicht so leicht wieder in die Höhe , als dies bei der bloßen Nieder¬
drückung geschieht. In den neuesten Zeiten endlich ist man auf die Idee gekommen,
mittelst eines Stiches durch die Hornhaut den Staar niederzudrücken , oder auch
denselben so zu verletzen und aus seinen Verbindungen zu bringen , daß er resorbirt
werde . Es ist diese Idee vorzüglich von Buchhorn und Langenbeck zuerst ausge¬
führt , und die Operation , die den Namen lvei .iwug 'xis , Hornhautstich , erhal¬
ten hat , genau beschrieben worden . Es wird von den Augenärzten bald diese,
bald jene Operationsweise besonders begünstigt , aber ihre Anwendbarkeit hängt
von der Verschiedenheit des Staars selbst ab , und ein guter Augenarzt muß in
allen geübt sein. Nach der Operation muß die Lage des Kranken besonders berück¬
sichtigt , und Alles abgewendet werden , was irgend die Entstehung der Entzündung
begünstigen könnte ; insbesondere ist der Reiz des Lichtes noch mehre Tage zu ver¬
meiden . Treten Zufälle ein , welche die Heilung stören , so müssen sie gehörig be¬
seitigt werden ; indessen sind sie beinahe jederzeit bedenklich und zerstören dann oft
die Fähigkeit zum Sehen unwiederbringlich.
Der schwarze Staar , Amaurose (»>>u>urosis , Autt « seien ») ist die Blind¬
heit , die von Fehlern des Sehnerven ( »ervus onticus ) und seiner Ausbreitung
(der Nervenhaut , Netzhaut , reliu ») herrührt . Diese Fehler sind bisweilen orga¬
nische, wie z. B . Verknöcherungen der Netzhaut und Zerstörung des Nerven , mit
welchen natürlich die Sehkraft desselben verloren gehen muß . Auch der Druck des¬
selben durch Knochenauswüchse ic. und Verletzungen der Netzhaut ( wie z. B . durch
schneidende Instrumente ) haben unausbleiblich dieselbe Folge . Zu grelles Licht,
oder zu starke Anstrengung der Augen bei schwachem Lichte , zu schneller Übergang
cuS der Finsterniß in Helles Licht , die Kloakluft , Opiate , hohes Alter , erzeugen
dagegen eine dynamische Verstimmung dieses Nerven , die zu Blindheit führt.
Ebendasselbe geschieht auch per eonseusu, » bei Verletzungen des nerv . supruorbitulis , bei Kopfverletzungen , Hirnerschütlerungen , Schlagflüssen , bei unterdrück¬
tem Schnupfen und häufiger Trunkenheit ; heftiges Erbrechen , Niesen , Husten,
Anhäufungen nach dem Kopfe von irgend einer Ursache , zu starke Ausleerungen,
Krankheitsversetzungen , gallichte oder andre gastrische Unreinigkeiten wirken auf
ähnliche Weise . Nach Maßgabe dieser verschiedenen Ursachen entsteht das Übel
plötzlich oder nach und nach . Die Kranken können bisweilen das Licht nicht vertra¬
gen , und suchen darum die Dunkelheit ; hier aber sehen sie oft Funken und Flam¬
men vor den Augen . Die Gegenstände erscheinen oft anders gefärbt , oder sie
schwanken, schwimmen , verminen sich; die Kranken fangen bisweilen an zu schie¬
len, haben einen drückenden Schmerz in der Tief « der Augenhöhle und ein Span-
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nen über den Augenbrauen ; endlich fangen sie an , wie durch einen Flor oder durch
Nebel zu sehen ; nur bei Hellem Tage können sie Etwas deutlich unterscheiden;
schwarze Flocke» , Mücken , scheinen vor den Augen herumzufliegen ; die größte
in völlige
Verdunkelung ist oft in der Mitte ; zuletzt gehen dann die Störungen
Blindheit über , wobei die Pupille ihre Beweglichkeit verliert und immer erweitert
, der mit Adern durchzo
ist. Tief im Auge erblickt man oft einen weißlichen Fleck
gen ist. — Nach den verschiedenen Ursachen ist das Übel bald leicht zu heben , bald
gar nicht . Diese sind eS nämlich , die bei der Cur zuerst berücksichtigt , entfernt
oder gehoben werden müssen . Sind diese nicht bekannt , oder sind sie entfernt,
und das Übel bleibt , so werden solche Mittel angewendet , die auf das Nervensy¬
Ii . l' .
stem überhaupt einwirken .
S t a a r b r i l l e ist eine durch größere Tonvepität der Gläser ausgezeichnete
Brille , und bestimmt , Denjenigen , welche die Operation des grauen StaarS über¬
standen haben , den durch dieselbe erlittenen Verlust der Krystalllinse des AugtzS^ u
ersetzen.
s . Palmen.
Staarsteine,
S t a a t (reu Public » , civitu «, sociel .ii civilis . bürgerliche Gesellschaft ) .
Des Menschen Bestimmung ist, die durch s. Natur gesetzten, allen Menschen ge¬
meinsamen Zwecke durch s. Willen zu realisiren . Die Erfahrung lehrt aber , daß der
einzelne Mensch , wenn er getrennt und isolirt lebt, diese Zwecke theils gar nicht, theils
sehr unvollkommen erreichen kann . Daher sieht Jeder die Nothwendigkeit ein, sich
mit a . Menschen zur Erreichung derselben zu verbinden . Einen Verein , die gemein¬
samen Zwecke der Menschheit durch vereinte Kräfte zu befördern , wo isolirte oder
einzelne Kraft nicht hinreicht , — nennt man einen Staat , den festen Zustand der
.)
Menschen , worin sie als Menschen allein bestehen können . (S . Skaatszwecke
Die Hauptfragen , welche den Sraat betreffen , sind : 1) Welches ist der Rechtsgrund
der Entstehung des Staats ? 2 ) Wie sind die Staate » historisch entstanden ? 3)
Welches ist der beste Staat , oder wie muß ein Staat beschaffen sein, wenn er den
Beisall der Vernünftigen erhalten soll ? Die erste Frage beantwortet das Staatsrecht . Es zeigt, daß die Pflicht gebiete, einen Staat zu wollen , weil er die Bedin¬
gung ist, von der die Erreichung der Bestimmung des Menschen abhängt . Was
, Vereini¬
aber die Pflicht gebietet , ist immer Recht . ( S . Staatsvertrag
.)
, Verfassungsvertrag
« vertrag
, Unterwerfung
gungsvertrag
— Die zweite Frage ist ganz historisch, und die Geschichte zeigt, daß die wirklichen
Staaten auf sehr verschiedene Weise entstanden sind . Bald durch natürliche Über¬
macht Einzelner oder Einiger , ohne allen Kampf , bald durch Usurpation , bald durch
Verträge ic. Endlich , was die dritte Frage betrifft , so ist die Antwort im Allgemei¬
nen : derjenige Staat ist der beste, der so organisirt ist, daß darin die stärkste Ursache
liegt , die Zwecke des Staats am sichersten zu befördern . Diese Organisation kann
unter verschiedenen Umständen , unter welchen sich ein Volk befindet, verschieden sein.
Für manches Volk kann eine absolute , für ein andres eine eingeschränkte Monarchie
die beste Staatsform sein ; für das eine kann die aristokratische , für das andre die de¬
mokratische Form besser passen. Hierüber läßt sich nicht anders urtheilen , als wenn
man die wirklichen Staaten , worüber geurtheilk werden soll, vor sich hat und ihreDessandtheile zergliedern und unter den Prüfstein der allgemeinen Grundsätze , welche
und die Politik lehrt , bringen kann.
das Staatsrecht
S t a a t e n b e sch r e i b u n g , s. Statistik.
.)
und Geschichtschreiber
. Geschichte
(
Dgl
Staatengefchichte.
Betrachtet man die Staatengefchichte nach ihrem Verhältnisse zur allgemeine»
(oder sogen. Welt -) Geschichte , so erscheint sie als Specialgeschichte , denn sie hat
die Bestimmung , die Entstehung , Bildung und die Veränderungen des einzelnen
so darzustellen , daß derselbe mittelst der Darstellung als ein organisches
Staats
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Ganze - erscheine. Als ein organisches Ganzes erscheint aber unter der darstellenden
Hand des gründlichen Geschichtsforschers und des classisch gebildeten Geschicht¬
schreibers der einzelne Staat , wenn zuerst die Familienstämme und Völkerstämme
genau angegeben werden , aus deren Zusammentretung und Vermischung ( biswei¬
len durch Vertrag , nicht selten durch Eroberung und Gewalt ) er bei seinem Ent¬
stehen und bei seiner allmäligen Vergrößerung sich bildete ; wenn darauf die Ver¬
fassung des Starts in den Mittelpunkt seiner Begebenheiten und Schicksale gestellt
wird , weil nur daraus die Bildung seiner Eigenthümlichkeit , das Verhältniß der zu
ihm gehörenden einzelnen Stände der bürgerlichen Gesellschaft gegen einander , die
Entwickelung der verschiedenartigen Gestaltungen des Volkslebens , sowie über¬
haupt das ganze innere politische Leben eines Staats sich erklären läßt ; und wenn
endlich aus diesem innern politischen Leben das äußere politische Leben , oder die
öffentliche Ankündigung des einzelnen Staates in den äußern Verhältnissen zu seiNachbarstaaten , sowie seine ganze Stellung in dem Staatensysteme , zu welchem
er als Theil gehört , abgeleitet , und aus der Wechselwirkung des innern und des äu¬
ßern politischen Lebens aufeinander , entweder das Fortschreiten und die Fortbil¬
dung , oder das RückwärtSschreitcn , Sinken und Veralten (und bei den bereits er¬
loschenen Staaten zugleich der Untergang derselben) aus zureichenden geschichtlichen
Gründen erklärt wird . Wenn nun auch die Geschichtschreiber vieler einzelnen
Staaten hinter diesen Federungen zum Theil zurückbleiben (z. B . Schmidt 's und
Galletti ' S Abhandlungen der deutschen Geschichte , Heinrich '« Bearbeitungen der
deutschen, sranz . und engl . Geschichte u . A .) : so haben sich doch auch wieder Andre
der Lösung dieser Aufgabe sehr genähert . (So Hume in s. „ Gesch . Englands " ;
Ioh . v. Müller in s. „ Schweizergeschichke " ; Lpittler in s. Gesch . WürtembergS
und Hanovers u . A .) Allein außer dieser Behandlung der Geschichte einzelner
versteht man bei den Deutschen gewöhnlich unter Staatcngeschichte den
Staaten
akademischen Vortrag und die schriftstellerische Behandlung der sämmtlichen , das
gegenwärtige europäische Staatensystem bildenden Staaten und Reiche seit ihrer
Entstehung bis auf unsere Zeit , sodaß man diese Staaten und Reiche zwar ein¬
zeln (und ihre Geschichte nicht synchronistisch) behandelt , sie aber in der Darstellung
läßt , um am Ente der Darstellung das ganze curop . Staa¬
aufeinanderfolgen
tensystem nach dessen einzelnen Bestandtheilen überschauen und politisch würdigen
zu können . In diesem Lsinne stellte bereits Sam . v. Pufenkors die europ . Staa¬
ten in s. „ Einleit . in die Historie der vornehmsten Reiche und Staaten " dar , wo¬
von die Auflage vom I . 1733 in 4 Thln . noch immer verglichen zu werden ver¬
dient . Breit und geistlos ist die zu Heilbronn seit 1760 in 14 Bdn . erschienene
„Allgemeine Geschichte der bekannten Staaten , von ihrem Ursprünge an bis auf
die neuern Zeiten " . Unvollkommene Grundrisse dieser Staatengeschichte waren:
Georg Chün . Gebauer 's „ Grundriß zu einer umständl . Historie der vornehmsten
europ . Reiche und Staaten " ( Lpz. 1733 , 4 .) und I . Paul Reinhard 's „ Einleit.
zu den weltl . Geschichten der vornehmsten Staaten " ( 3 . A ., Erl . 1778 , 4.) . Im
bessern Geiste behandelten die Staatengeschichte : Gottsr . Achenwall in s. „ Gesch.
der heutigen vornehmsten europ . Staaten im Grundrisse " (2 Thle ., n. A . Gött.
1779 ) , I . Chstph . Krause >n s. „ Grundriß der Geschichte der jetzigen , besonders
der europ . Staaten " (Halle 1788 ) , I . Georg Mensel ( der neue Bearbeiter des
Gebauer ' schen Werkes ) in s. „ Anleitung zur Kenntniß der europ . Staatenhistorie " .
Dieses akademische Eompcndium ward bei manchen Mangeln doch wegen derKürze
s. Darstellung , wegen der Reichhaltigkeit der Literatur und wegen der Vollstän¬
digkeit der beiliegenden gcnealog . Tabellen der regierenden Häuser so beliebt , daß
1816 die A. Aufi . davon erschien. Schon von der 4 . Aufi . an nahm Meusel durchgehends Rücksicht auf Ludw . Tim . Spittler 's bis jetzt unübertroffenen „ Entwurf
der Geschichte der curop . Staaten " (2 Thle ., Berlin 1793 fg .). S . bcrücksich-
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tigte nämlich zunächst das Entstehen and die allmälige Ausbildung der Verfassung
der Staaten ; er zeichnete die beschichte derselben in kurzen Umrissen und in einem
edeln und kräftigen Style ; er deckte die Fehler und Gebrechen der einzelnen Ver¬
fassungen und Regierungen auf , und entwickelte den Einstich derselben auf die poli¬
tische Geltung der Staaten in den einzelnen Zeiträumen ; er gab endlich bei jedem
Staate eine ausgewählte Literatur der dahin gehörenden Schriften gewöhnlich mit
kurzer Angabe ihres Werths . Nach S .'s Tode ergänzte in der 2 . Aufl . vom I.
1801 Sartorius
dieses Werk , dem es meistens gelang , die Kürze und Kraft des
Spittler ' schen Styls zu treffen . Eine Lücke in diesen Schriften aber bleibt es, daß
man die Geschichte des Vaterlandes davon ausschloß , weil nach akatem . Sitte über
Deutschland gewöhnlich besondere Vortrüge gehalten und gehört wurden , obgleich
nicht verkannt werden kann , daß das europ . Skaatensystem nie vollständig zu über¬
schauen ist, werzn bei der Darstellung desselben Deutschland , sein politischer Mittel¬
punkt , seit den 3 letzten Jahrh , fehlt . Heeren ' s schätzbare „ Geschichte des euro^ .
Staatensystemü seit der Entdeckung beider Indien " ( 5. A . 1830 ) gehört im stren¬
gen Sinne nicht hierher , weil in derselben die einzelnen europ . Staaten nicht nach
ihrer Specialgeschichte , sondern bloß nach ihrer Stellung innerhalb des europ.
Staatensystems und nach ihren Verhältnissen zu demselben dargestellt worden sind.
Für die Staaten des Alterthums hat Heeren 's „ Handbuch der Geschichte der Staa¬
ten des Alterthums " entschiedenen Werth . (Dgl . Geschichtschreiber
.)
Staatsämter
, s. Staatsdienst.
Staatsanleihen
, s. Staatspapiere.
S t a a t s a n w a l t , s. Kronanwalt.
StaatSarzneikunde
umfaßt die gerichtliche Medicin
(s. d.) , die
Medicinische Polizei s ( . d.) , die Lehre von der Medicinalverfassung
(s. d.) rc. Don keinem Volke ist dieser Theil der medicinischen Literatur so fleißig
bearbeitet worden , als von den Deutschen . ( Vgl . Adolf Henke ' s „Zeitschrift für die
Staatsarzneikunde " , Erl . , feit 1821 .)
Staatsbank
, Nationalbank,
ist eine solche Bankanstalt , welche
von der Regierung gebildet ist, unter der unmittelbaren , alleinigen Leitung des
Staats steht und von ihm verbürgt wird . Dergleichen Anstalten können , wenn
sie gut eingerichtet sind und ehrlich verwaltet werden , höchst wohlthätig auf den
Narionalreichrhum
wirken , im Gegentheil aber drohen sie demselben auch große
Gefahr ; besonders nachtheilig können sie werden , wenn die Regierung sie, wie
häufig geschehen, als eine Finanzguelle betrachtet und als Mittel benutzt , den öf¬
fentlichen Schatz in Zeiten der Noth aus einer Geldverlegenheit zu retten . Da nun
der Staat nicht durch äußere Gewalt gesetzlich angehalten werden kann , seine Ver¬
bindlichkeiten pünktlich zu erfüllen , so genießen in der Regel die Privatbanken
(s. d.) eines stärkern öffentlichen Credits als die Staatsbanken . — National¬
bank wird eine Staatsbank dann genannt , wenn der Staat durch Stände und
Corporationen organisirt ist, welche das ganze Volk repräsentiren , und durch diese
die Einrichtung der Bank begründet und garanlirt ist. Indessen fplgt nicht noth¬
wendig , daß eine Staatsbank , welche durch einen absoluten Souverain begründet
ist, weniger solid und weniger sicher sei als eine Nationalbank, weil stände und
Corporationen oft viel unvollkommnere Kenntnisse von Bankeinrichtung , auch oft
einen viel unmoralischern Willen haben , und daher die Gesetze des Credits schlech¬
ter beobachten als absolute Souveraine , wie die neuere Geschichte der revolutionriairen demokratischen Regierung in Frankreich und die neueste Geschichte einiger
Reichsstände beweist , die sich nicht scheuten, ihren feierlich eingegangenen Zahllungsverbindlichkeiten öffentlich untreu zu werden .
X . äl.
Staatsbankrutt
, Nationalbankrutt
, ist der Zustand , in wel¬
chem eine Nation oder ein Staat ihre eingegangenen Verbindlichkeiten aus angeb-
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oder wirklichem Unvermögen zu erfüllen , sich weigern oder nicht im Stande
v r E '^ ^ ^ onalbankrutt würde entstehen, wenn die ganze Nation ihreZahlungs. ^ " blichkeiten nichtzu erfüllen vermöchte , wenn nicht bloß die Regierung , sondern
v ^ E Privatschuldner sich von der Verbindlichkeit , zu bezahlen, befreiten . Zedoch
blsteht man unter Nation oft bloß die Regierung oder das Volk , sofern es als ein
als Staat
habdelt rc. , und dann ist Idationalbankrutt
synonym . Der
f. ^ tsbankrutt ist entweder total , wenn den Gläubigern des Staats gar kein Ersatz
Verlust ihrer Federungen gegeben wird (dieser Fall trat in Frankreich bet
Assignaten ein) , oder partiell , wenn die Federung nur zum Theil verloren geht,
lek
ßch >" dieser Hinsicht verschiedene Methoden anwenden : entweder man
r« i ^ Staätsschuldscheine unter ihren Nennwerth oder unter den Werth herab,
^ when sie im Curse haben , oderdie Zinsen werden herabgesetzt, wie in Ostreich und
^ ^ s^eden geschah ; oder man nimmt einen Theil der iLchuld und bestimmt dafür
g^ rlmvendung , wobei mannicht denWerth eihält,welcher auf den Schuldscheinen
si Erdrückt ist. So ließ das Directorium in Frankreich ^ der Staatsschuld in das
.große Buch eintragen stier » oimenlist, -) , für die andern ^ ( lor <!onx iie >,
wurden Bons ausgefertigt , welche bei dem Ankaufe von Nationalgükerni
Ar?
jedesmaligen Curs in Zahlung genomnwii werden sollten ; auch ist es eine
her,
theilweiseni Bankrutt , wenn die Umlaufende Papiermünze vom Staate
tz . ^ ergesitzt wird . Die engl . Regierung gab durch die Restrictionsacte 1797 der
von England ein Privilegium , BaNkrutt zu machen . Denn diese hatte die
D , °">dsichkeit, alle Noten , die ihr präsentirt wurden , in baarein Gelde einzulösen,
für e . lrae ?lcte wurde sie aber davon dispensirt , und bald konnte Niemand mehr
lichte Banknote den vollenWerrh erhalten . DieBank machte also dadurch weis ^ "d ^ukrutt , und dieser war vom Staate autorisirt . Der Bankrütt , welchen eine
tnacht , ist entweder ein öffentlicher , oder ein heimlicher , versteckter BankTh Deutlich ist derselbe, wenn man der Staatsgläubigern
das Ganze oder einen
'h >'kr Federungen geradezu streicht ; heimlich oder versteckt, wenn die Metall^üeb ^^''hchlechtert, d. h. unter demselben Namen ein geringere ! Metallwerkh auS^ >rd, oder wenn eine .neue Papiermünze in Unilahf gesetzt wird , der man
HgO öezwungenen , Hähern CuoS gibt , als ihr Marktpreis betrügt . Soll einmal
hsi,i, Mt gemacht werden , ,so. veo?>Mt der öffentliche immer den Vorzug vor dem
si>N " -Heu, denn bei jenem werddniboch nur die SraatSgläubiger betrogen , bei diel>a„/ " 3leich aste Privatgläubiger . So ungerecht und nachlhei ' ig auch ein Staatgste^ ^s/ür dieGläubiger ist, indem diese offenbar dadurch um ihrEigenthuM , das
^in so z^ kaate anvertraut haben , komnien , so sind doch folgende Punkte , wodurch
^ii>re?r? ^ Übel vermindert wird , nicht aus der Acht zu lassen : 1) Geht dadurch
"r^ sonn ^ rxiial verloren . Dieses ist schon verzehrt , derStaat hat es durch Krieg
K >e„ »' I ^drnichtet ; nur die StaatSgläubiger
werden darum betrogen . Sollte es
. ^" et werden , so könnte dieses immer nur dadurch geschehen, daß es der
.
Jseueni dein Volke abnähme Und es den Gläubigern zurückbezahlte.
k^ i>er„ >?^ gewinnt Das , was es an jährlichen Renten für die durch den BankNüe p^ Meten Capitale bezahlen müßte , sowie die Capitale selbst, welche es sonst
«b ^ >n
müssen , uni sie dereinst den Gläubigern des Staats zu bezahlen«
^ Arbeit , welche zur Bezahlung der Renten und Schuldcapitale
Achten p' " unaufHervorbrinAung
solcherProducte wenden , die es verkaufen oder
o,, " ^ 3ezahu " '
Rentenirkr , Gläubiger , welche sonst von ihren Renten oder
Capitalen im Müßiggänge lebten , werden nun gezwungen , zu der
/Ich ? sh^.
Zu treten und reelle Werthe hervorzubringen . 4 )DieZahlDerer,
ja
^ ^ demSraare zu.ckcihen oder aus Renten zu geben Lust haben , wird
^Tap 'Mf ^ es werden die Capitale mehr den productiven Gewerben zustießen,
- " "^ rden durch die Unsicherheit der Staatspapiere
bewogen werden,
buioiis^ eyjcvn. Bd . X,
85
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Hebet selbst IndiistrieunternehMunge » vorzunehmen , und dadurch productlveger werden . — Ein Staatsbankrutt
wird also zwar allemal eine große Erschüttcn - v
geben, indem er die Vermögensverhältnisse gewaltsam verändert und eine ganz^
Vertheilung des Vermögens der Individuen veranlaßt ; wen » er aber niethocü ^
eingeleitet wird , so wird er doch nicht auf das Nationalwohl so nachkheilig einw>r '
als man gewöhnlich glaubt . Freilich würden nicht nur die Staatsgläubiger
n
Rentenirer , sondern auch alle Diejenigen - die von ihnen bisher hauptsächlich w
Einkomme » gezogen haben , erschrecklichleiden , da diese nicht sogleich in Dcw '
welche bisher die Renken und Staatsschulden von ihrem Einkommen bezahlten n '
dieses Geld nun prositiren , neue Künden und Abnehmer der Produkte finden nv
den , welche jene consumitten . Aber dennoch ist Das , was jene sonst empfang '
nicht verloren . Die Nation hat es wirklich eingenommen , nur daß es in den S
deii der Contribuenten bleibt , und diese jetzt Das verzehren können , was sonst
Rentenirer , nachdem sie es vom Staate empfingen , verzehrten ; die Güter
Geld ) sind -also nur an andre Personen gekommen . <— Zwei Hauptübel aber , j
mit deni Staatsbankrutt
verbunden sind, lassen sich nie davon trennen . DaS c>
ist die Vernichtung des Staatöcreditsysiems mit allen Wirkungen , welche durch s
auf demselben ruhenden Capitale hervorgebracht sind. Dennoch lehrt die Erff^
rnng , daß es viele Ursachen gibt , durch welche selbst der Staakscredit in küE^
Zeit , als man glauben sollte, wiederhergestellt werden kann . Aber das andre U
kann nie wieder gut gemacht werden , nämlich der Betrug , welcher dadurch ar>° .
Gläubigern begangen wird . Da aber die Ungerechtigkeit Das ist, was der
vor Allem vermeiden müß , weil er dadurch seinen eignen Zweck, nämlich Aufrcw
Haltung des Rechts , vernichtet , - so bleibt der Staatsbankrutt
immer eins der
größten Übel , das einen Staat treffen kann .
,
S ta a ts b e r e d t sa m ke i t , Staütsredner
der neuesten '
Wenn Beredtsamkeit die Künst ist , Mit der Kraft des persönlichen Wortes die r
müther der Menschen zu ergreifen , ihre Überzeugung selbst wider ihren Will/ " ^
gewinnen , ihre Leidenschaften aufzuregen und zu beruhigen , und Alles dies'- ^
fortfließender , Ununterbrochener Rede zu bewirken , so ist die Staatsberedtsaw
die schwierigste und größte Aufgabe , die höchste Stufe dieser Kunst . Den»
ruhige Lehrvortrag , welcher sich auf klare Epizaickelung , lebendige Darste "" ^
wissenschaftlicher Sätze beschränkt , kann sich nur selten zu dem Bestreben erhs^
auch die Herzen der Zuhörer zu erwärmen ; die Kanzelberedtsamkeit wird zwar es
die Gemüther durch die Ermahnungen und Tröstungen der Religion und Mora ,,,
schüttern , aber doch bei weitem mehr besänftigen als zum Handeln nach Außc»
regen , indem sie den Menschen hauptsächlich auf sich selbst und in sein Inn
zurückführt und ihm die Pflicht als einzigen Beweggrund seines Thuns volv'
die gerichtliche Beredtsamkeit soll nur auf den Verstand der Richter wirken;
fernt sich von ihrem Ziele, wenn sie die Leidenschaften des Hasses , der Furcht,
Mitleidens zu erregen und das Urtheil durch das Gefühl zu bestechen sucht. ^
gegen die Staatsberedtsamkeit
ist ihrer Natur nach dazu bestimmt , die
tcn zu beherrschen , bald zum kraftvollen Handeln anzutreiben , bald übereilte
^
zu verhindern . Sie hat es Mit äußern Zwecken, mit dem Wohl und der Erh ^ ^ des Staats , mit dem Vortheil und Rühm des Volkes zu thun ; Religion unv „
rcchtigkeit sind , wenn jene nicht als Vorwand des Haffes und der HerrschsütvfA)
mißbraucht wird , selten Mehr als warnende Stimmen , welche nur zu oftvE ^ e»
an Maß und Schranke erinnern , Selten aber wird der Staatöredner seine s ^
Überzeugungen rein und vollständig aussprechen können ; er muß in die
jh,i>
-er Hörer eingehen und sie durch ihre Vorurtheile , durch ihre Zwecke
selbst vielleicht ganz freMd find, zu Dem zu bestimmen suchen, was er selbst
seines eignen Vortheils wegen will« Aber auch der redliche Staatsmann w>r
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was er für das wahre Beste des SkaatS bükt, häufig durch Beweggründe unter¬
stützen müssen , welche er in Geheim mißbilligt . Die Staatsberedtsamkcit
kann i»
ihrem vollen Umfange nur da entwickelt werten , wo eine ähnliche Behandlung der
Staatsangelegenheiten
stattfindet ; bei den Geheimnissen derCabinetteundCollegien
ist nur die (»labe der Überredung an ihrem Platz . Zn denVolkSversammlungen Grie¬
chenlands bildete sich die Rede zu einer Kunst im höchsten Sinne des Worts aus ; die
Griechen wurden die Lehrer der Römer , und stehen noch für unsere Zeiten als uner¬
reichte Muster da. Aber mit welcher Anstrengung bereitete sich auch ; . B . Demosthenes fast 10 Jahre lang zu einem Wirkungskreise vor , welcher ihn ebenso reichlich mit
Ehre als mit Gefahren überhäufen sollte. Cicero folgte auch hierin seinem Beispiel
und steigerte die natürliche Beredtfamkeit , in welcher sich Andre auch vor ihm ausge¬
zeichnet hatten , durch kunstmäßige Behandlung . Zn der neuern Zeit sind die Säle
des englischen Parlaments lange Zeit der einzige Raum gewesen, auf welchem wahre
Beredsamkeit sich entfalte » konnte . Wer eine genaue Geschichte der engl . Parlanientsberedtsamkeit entwerfen wollte , würde inHansard 's „ L.iilisnu -nt .nv 1>islc»^
«k lü>>uliii >ll licuti >!ie e,rlisl periutl tu tlie vesr 1805 " ( 35 Bde .), und in den bei¬
den Forts , dieses Werks : „ l>.->rlü,,i >e,it,rv <Iel>->te5 1803 — 20 " (41 Bde .) und
Neue Folge der „ l' .nii -.iueni .irv Ool-slei " , von der Regierung des jetzigen KönigS
an , die reichhaltigstenMaterialien
dazu finden . ( Vgl . auch Hegcwisch 's „ Gesch. der
engl . Parlamentär . Beredtfamkeit " , Alrona 1801 .)
Die glänzendste Periode der engl . StaatsberedtsaMkeit
begann mit dem be¬
rühmten William Pikt , erstem Grafen vonCharam
(f. d.) , geb. 1708 , gest. 1778.
Seine männliche und freimüthige Sprache , verbunden mit dem Zutrauen auf eine
unbestechliche Redlichkeit , verschaffte ihm eine außerordentliche Gewalt sowol im Par¬
lament als liii Volke . Eine s. erschütterndsten Reden war seine letzte, welche er am 8.
April 1778 fast sterbend im Oberhause desParlamentS begann , um zu aussöhnenden
Maßregeln gegen Amerika zu rathen , und in welcher er ohnmächtig niedersank. Seine
Reden sind gedruckt in den „ 4 » euck>,t s uk tl >« 11. llun . ^V. I' iit ,
ul (Au. l.nii,
»iti > l>i>i epccolie .e in l^ ii liiiinent i,on > tlie ^e .11 1736 tu ti >o vorn 1778 " (Lond.
1792 , 2 Bde., 4.). Mit ihm eröffnete sich eine Reihe der ausgezeichnetsten Redner.
Edmund Burke f ( . d. °, geb. in Zrrland 1750 , gest. 1797 . Er ward zuerst durch
eine philos . Schrift über das Schöne und Erhabene bekannt , und kani 1765 durch
den Minister Rockingham ins Parlament . Seine erste Rede machte einen solchen
Eindruck , daß der edle Lord Caventish mit dem Ausrufe aufsprang : „Großer Gott,
was ist dies für ei» Mensch !" Philosophische Tiefe und beißende Saryre vereini¬
gen sich im Charakter seiner Reden , von denen sehr viele einzeln gedruckt wurden;
gesammelt sind sie :
.0 b. Ii." ( Lond. 1816 ). Die Anklagereden gegen
Hastings waren der Triumph (. Rednergaben , konnten aber doch die Freisprechung
nicht hindern . Sein personlicherCharakter war rein , aber sein polit . Leben schwan¬
kend, daher er in der letzten Zeit auch als Redner an Ansehen verlor . Seine Gedan¬
ken schienen in dem engen Kreise einer Furcht vor der franz . Revolution befangen zu
sein, in weicherer auch ihre höher » und bessern Tendenzen gänzlich verkannte . Man
nannte ihn zuletzt nur die Eßglccke, weil, wenn er auftrat , dasHauS leer zu werden
anfing . — Richard Brinsley Sheridan
s ( . d.) , auch ein Irländer , geb. zu Dub¬
lin 1751 , bekannt durch witzige Lustspiele, trat 1780 ins Parlament , wo er durch
Zierlichkeit des Ausdrucks und Witz seinen Platz unter den ersten Rednern nahm . —
William
Pitt s ( . d.) , der zweite Sohn des großen Chatam , geb. 1759 , gest.
1806. Mit 21 Jahren (1781 ) trat er ins Parlament und 2 Jahre darauf ward
er Minister , was er mit kurzen Unterbrechungen bis an seinen Tod blieb. Scharfe
Logik , Sachkcnntniß , die Gabe , die Grunde der Gegner genau aufzufassen und
Schritt vor Schritt zu bekämpfen , Leichtigkeit des Ausdrucks , gute Wahl des Ge¬
sichtspunktes und feine Bemerkungen zeichnen seine Reden aus . Aber sie sind mehr
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fül' den Verstand als für das Gemüth berechnet , und die politischen Grundsätze,
auf welchen das Raisonnement ruht , können dem Vorwürfe der Einseitigkeit nicht
entgehen . Feindseligkeit gegen Frankreich und Aufrechthaltung seines Ansehens als
Minister ist s. Gruntanstcht , und mit einer solchen ist Großartigkeit der Politik und
selbst echte Beredtsamkeir unvereinbar . In dieser Hinsicht stand sein vieljähriger
Gegner , Karl Jakob Fox (s. d.) , gest. 1806 , weit über ihm , welcher auch als
Redner ihm durch Umfang des Talents , Kraft des Ausdrucks und Edelmuth seiner
Politik weit überlegen war . An classischer Bildung waren sich Beide gleich , aber
Fox würde unfehlbar als Minister größer gewesen sein und sich als Staatssecretair
(was er 1182 wurde ) behauptet haben , wenn er regelmäßiger in seinem Privatleben gewesen und nicht bei Georg >U. in den Verdacht gekommen wäre , die Be¬
fugnisse der Krone geringer zu achten als die Vortheile des Volks . Piti ' S Reden
wurden nur zuweilen durch den Ausdruck des Zornes belebt ( seine Gegner nannten
ihn den zornigen Knaben ) , Fox wußte die edelsten Gefühle des menschlichen H >-«>»
zenS anzureden . Den Wein liebten Beide gleich sehr, und Sheridan noch mehr . ZS
war daher oft ein sonderbares Schauspiel , den halbberauschten Pitt zu hören , wie er
mit Gewandtheit die Angriffe beantwortete , die sein beinahe trunkener Gegner ge¬
macht hatte , und nach ihnen Sheridan , der nie inS Parlament ging , ohne einige
Flaschen geistiger Getränke zu sich zu nehmen . Foxund Sheridan haben nie eineRede
vorher schriftlich entworfen , noch eine nachgeschriebene durchgesehen, sondern es den
Geschwindschreiber » überlassen , sie, wie sie solche nachgeschrieben, in Druck zu geben.
— Neben ihnen glänzte Thomas ( sxäter Lord) Erskine s ( . d.), gest. 1823 , vor¬
züglich als Vertheidiger Hardy 's , Hörne Tooke 's u . A . gegen die Anklage des Hochverraths und zu Gunsten derPreßsreiheit ; nur warf man ihm vor , daß er zu viel von
sich selbst spreche, und nannte ihn daher denDoctorIch
. Mit diesen Männern und
einigen ihrer Freunde scheint die Schule der eigentlichen Redner für einige Zeit auSgesiorben zu sein , und man hat mehr Werth auf eine klare Auseinandersetzung der
Gründe und Gegengründe als auf Beredtsamkett im strengern Sinne des Worts
gelegt . Rob . Stewart , Visc . Castlereagh , und nach dem Tode s. Vaters Marguis
Londonderrv
s ( . d.) , gest. 1822 , hat s. Einfluß mehr durch seine gefälligen di¬
plomatischen Formen und s Eifer für die Macht der Krone als durch s. Rednergaben
erlangt und behauptet . Er sprach zwar mit Leichtigkeit, aber mit einer oft geschraub¬
te» Zierlichkeit ; seine Reden sind weder durch gründliche Sachkenntniß noch durch
tiefe Gedanken ausgezeichnet . Nur selten erhob er sich über das Mittelmäßige . Sein
Nachfolger als Minister derauswärt . Angeleg ., George Canning auch
(
Inländer,
geb. 1110 ; s. d.) , stand auch als Redner viel höher , wie er überhaupt als Minister
durch aufgeklärte Gesinnung , durch Eifer für das wahre Wohl seines Landes , durch
Sinn für echte Freiheit und Gerechtigkeit , durch Festigkeit ohne Härte , alle Parteien
für sich gewann und der erste würdige Nachfolger des großen Chatam geworden ist.
An f. Reden hatte man sonst viel auszusetzen ; man fand darin eine gesuchte Gelehr¬
samkeit, einen steifen Witz und vorzüglich eine Heftigkeit , welche ihn oft zu Entschul¬
digungen nöthigte . Aber sein Betragen als Minister deckt diese Fehler zu und hat sie
zum Theil wirklich verwischt . Canning arbeitete s. Reden aus , ward aber oft von
dem Feuer der Beredtsamkeir hingerissen ; daher arbeitete er nachher die für den Druck
bestimmten als ei» literarisches Producr , und schnitt jene Sarkasmen weg, die sei¬
nen Reden so oft zur Würze dienten . Zu den Rednern der Opposition gehörten:
Tierney s ( . d.) ; >Lir « amuel Romilly s ( . d.) , geb. 1151 , hatte sich in seiner
Parlament . Wirksamkeit besonders die Verbesserung derCriminalgesetze zum Ziel ge¬
nommen ; er ist durch Sir James Mackintvsh
s ( . d.) ersetzt worden , dessen An¬
träge in dem Parlament auf Milderung der alten blutigen Strafgesetze zum Theil
durchgegangen sind, zum Theil aber im Obcrhause verworfen wurden . Jetzt ist Sir
Robert Perl geb
(
. 1150 ) mit einer Consolidarion , d. h. Zusammenstellung und
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Umarbeitung der Gesetze über dieCriminalgericht « und einzeln, Classen von Verbre¬
chen, beschäftigt, was höchst nöthig und dringend ist. Sir Robert gekört zu den be¬
liebtesten Rednern des Parlaments . Unter den Anhängern der For ' scken Schule
s( . d.),
müssen noch die 2 reichsten Brauer Englands , der 1815 verst. Whitbread
einer der achlungSwerthesten Männer und im Parlament ein freimüthiger , aber
gemäsiigter und über jeden Partcigeist erhabener Redner , und Sir Francis Bür¬
den, seit 1807 der beständige Repräsentant für Westminster , genannt werden.
(Geistreich, aber srüherhin oft ungemäüigt in s. Reden , ist Burdett bei dem Volke
Einer der beliebtesten . Seine excentrische Art sich auszudrücken , gab s. (Gegnern oft
Blößen , die sie zu benutzen nicht versäumte ». Der beste Redner im Parlament ist
s ( . d.) , welcher als Sachwalter der Königin
gegenwärtig wol Henrv Brougham
selbst bei s. Gegnern Achtung erzwäng . Er ist ( nebst Scarlett ) einer der ersten Advoeaten Englands , aber auch reich ausgestattet mit den mannigfaltigsten Kenntnissen
andrer Art . Als eigentlicher Volksredner muß hier noch William Cobbet s( . d.)
«ffsiannt werden , dessen kräftiger , kecker Ausdruck , mit einer gewandten und scharfen
Dialektik , ihm in den Volksversammlungen stets einen außerordentlichen Einfluß
verschafft haben . Keiner verstand es, wie er, die Überzeugung des gemeinenManneS
zu lenken und die Einbildungskraft desselben zu erhitzen. Indessen mag er doch ein¬
gesehen haben , daß diese Art auf da? Volk zu wirken kein gedeihliches Resultat her¬
beiführe » könne, und lebt zurückgezogen der Landwirthschaft . Seitdem scheint der
onnel diese Rolle im Parlamente zu übernehmen . — Die franz . Re¬
Inländer
volution eröffnete der Staatsberedtsanikeit ein neues große? Feld . Indessen so reich
mit Talenten aller Art ausgestattet war, so
auch die erste Nationalversammlung
gab es doch in'ihrerMitte nur eine» einzigen wirklichen Redner , M ira bea u ss. d.).
In ihm , der in Einem Jahre mit Fox und Köche gebot en war , vereinigten sich alle
Naturgaben , die den Redner machen : kühne lebendige Einbildungskraft , große?
Gedächtniß , Gabe derAuffaffung , richtiges undschnelle ? Urtheil , Geistesgegenwart,
Kühnheit , Gewalt über die Sprache und eine mächtig tönende Stimme . Selbst
kenntnißreich , wußte er sich über alle ihm noch fremde Gegenstände schnell Alles,
was Andre davon wußten , anzueignen . Er versammelte LLachkundige um sich und
leitete bei der Tafel das Gespräch auf den in Rede stehenden Gegenstand ; 2 Secretaire zeichneten das Wichtigste auf , und Mirabeau 'S außerordentliches Gedächtniß faßte die Thatsachen , welche sein Geist dergestalt zu einem Ganzen ordnete, daß
er in der Versammlung als der Unkerrichteiste auftreten konnte. So beherrschte
er die Geister und die Gemüther mit beinahe unwiderstehlicher Gewalt . Neben
ihm kamen Maurv , welcher mit geringer politischer Urtheilskraft , ziemlich breit
und mit mehr derbem Witz als Geist sich dem Strome der Zeit cntgcgenstemmte,
Lallv , Mounier , Rivarol , Barnave und so viele Andre als Redner kaum in Vergleichung , nur Cazales war ihm vielleicht in einigen Eigenschaften gleich , ohne so
gewaltig zu sein wie er. (Die beste Ausg . s. Reden ist : .,Oeuvre, -, uraione, -; ,le
2Thle .) Die folgenden Zeiten waren der echten Berettsam51 i,üb, -.-,Paris,
keit nicht günstig . Überspannung in den Grundsätzen und Schmeichelei gegen das
Volk waren die Hebel des öffentlichen Wirkens und gaben selbst den bessern und
den talentvollsten Männern eine einseitige und falsche Richtung . Die schönsten
Redeanlagen , besonders der Girondisten , konnten sich nicht entfalten . Die Zeit der
Schreckensherrschaft unterdrückte sie vollends . Der Cvnismus Marat 'S, die herz¬
losen und steifen Phrasen RobeSpierre 'S und ihrer Genossen sind gräßlich und ekel¬
haft . Napoleon verhinderte die freie Discussio » fast ganz, nur die zierlichen ausund der Rapporteurs durften frei die Säle des
studirten Reden seiner Sraaisräthe
gesetzgebenden Corps mit Langweile erfüllen . Erst seit der Restauration wäre die
Rede wieder in ihr Recht eingesetzt, wenn nicht der Despotismus der Mehrbeit sie
beschränkte , und das Ablesen vorher autzesetzter Reden
allzu oft (vgl . LIStute)
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noch fall ausschließlich Sitte wäre . Wer erst nach dem 40 . Jahre als Depu¬
tiern - auftreten kann , wird kein Redner mehr , wenn er es nicht schon war , und
ohne freies Sprechen aus dem Stegreife gibt es kein wahres klebe» in den politisehen Erörterungen . Nur wenige Mitglieder der Deputirtenkammer
sind darin
geübt ; von den letzten Ministern nur Vill , le und § orbi,re , von ihren Nachfol¬
gern nur Marttgnac und Hyde de Neuville ; von der linken Seite (General Fop
(starb 1825 ) und Benjamin Constant ; vorzüglich war es Manuel
s ( . d. ) .
Die nieisten Vortrüge sind geistreiche, zum Theil glänzend geschriebene Abhand¬
lungen , aber keine Reden , daher auch ihr Charakter im Allgemeinen wenig Ver¬
schiedenheit darbietet . Vgl . das mit dem 20 . Bde . geschlossene Werk : „ k'. lioir
,Ie ia >>z>orl5 , vpixion ? et stiiwciin-z pennonee -i u l-, l, !!,» » ,' xaiiuiiule <1c§!ni»
1189 ssurzu ' ei, 1815 " ( in chronologischer und- histor . Ordnung , Paris 1819
—22 ) , und über die GerichtSberedtfamkeit : Phil . de Tronjolly ' s
sil5le» i<>ues el nliilosoiiliinue ? sur l 'eluiiucnae
juclioiaire " (PariS
1829,
2 Bde .) .
87 . —
Staatsdiener
, Staatsbeamte,
kann man im eigentlichen Sinne
doch nur Diejenigen nennen , welche zu irgend einem bleibenden Zwecke des WtaatS
mit einem Antheil an der Staatsgewalt
versehen sind , sollte dieses auch nur darin
bestehen, daß ihren Amtshandlungen öffentliche Glaubwürdigkeit beigelegt worden
ist, Durch das Bleibende des Zweckes unterscheiden sie sich von bloßen Bevollmäch¬
tigte » der Regierung zu irgend einem vorübergehenden Geschäfte , z. B . Lieferun¬
gen , und durch die ihnen anvertraute Gewalt von Denen , welche, wie Ärzte , Lehrer
u . A ., sich dein Dienste derMenschhcit gewidmet haben , oder wie Gesellschaftsbeamte
die besondern Angelegenheiten einer Gesellschaft besorgen . Sobald irgend eine
Funcfton der öffentlichen Gewalt , etwa bei dein Arzte die Aussicht über Medicinalpcklizei oder die Anstellung als Gerichtsarzt , bei dem Lehrer das Recht der Zucht
oder der Seelsorge , das eigentliche Pfarrer - und Bischofsamt hinzukommt , öden¬
der Gemeindebeamte zugleich Angelegenheiten des Staats zu verwalten hat , sind
auch sie in dieser Beziehung als Staatsbeamte zu betrachten . Ob sie unmittelbar
oder mittelbar vom Staate angestellt werden , kann hierbei Nichts ändern ; gutsherrliche GerichtSbeammte haben z. B . alle Pflichten und Rechte der vom Staate
unmittelbar ernannten Richter . Die Art der Dienste , zu welchen sie angenommen
worden sind , ist sehr verschieden : 1 ) solche, welche bloß gesunden Menschen¬
verstand , vielleicht einige technische Übung , aber keine höhere geistige Ausbildung
crfodcrn
^ervüeii ) , und 2) solche, bei welchen eine wissenschaftliche Vor¬
bereitung nothwendig ist (npei .is lilieiiileg ) . Bei jenen ist daher Pünktlichkeit und
Gehorsam das Einzige , was sie zu leisten haben , und sie können nur dann verant¬
wortlich sein, wenn sie entweder den Gehorsam verweigert , oder andre Befehle als
die ihrer Vorgesetzten befolgt haben . Zuweilen haben auch solche Diener ihre eigne
AmtSinstruction , z. B . Kerkermeister , wenn sie keinen Gefangenen ohne gewisse
Förmlichkeiten der Verhaftsbefehle annehmen sollen, Scharfrichter , welche emEriMinalurtheil nicht vollstrecken dürfen , ohne das Original in der Hand gehabt zu
habe » u . dgl . , und werden also auch durch keinen Befehl der Vorgesetzten gedeckt,
wenn sie diese Vorschriften verletzt haben . Auch bei den eigentlichen Beamten sind
wieder 1) diejenigen , welche bloß das Formale der Geschäfte zu besorgen haben,
die Aufzeichnung des Geschehenen , die Aufbewahrung der Amtspapiere u. dgl .,
als subalterne Beamte (Secretairs , Registratoren , Actuaren ic.) , von 2 ) denje¬
nigen zu unterscheiden , welchen ein eignes Urtheil über die Behandlung oder Ent¬
scheidung einer Angelegenheit zukommt , es sei dies nun a) ein bloßes Gutachten
(rolinn eniiznIUitirnni ) , an welches der Obere nicht gebunden ist, oder b) eine
eiitlcheidei. de eLtimme ( votnm cleui-ivuni ) , welche für sich allein oder in der collegialen Verfassung durch die Mehrheit geltend ist. In der Organisation des Staais-
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dienstes bringen die 8 Grundformen der Verfassung , die monarchische , demokratische und cme dazwischen liegende, aber auf mannigfaltige ?Weise variirende aristokratische, sehr wesentliche Verschiedenheiten hervor , in der Monarchie geht die gante
Thätigkeit des StaatS von » Fürsten aus ; alle StaatSdier .er sind seine Diener und
eiurfangen von ihm ihre Gewalt , welche er nach Gutbefinden erweitert oder be¬
schränkt . In der Demokratie geht diese Gewalt von der Volksgemeinde aus , in
deren Händen die eigentliche Regierung liegt . Eine zwischen beiden Endpunkten
liegende Verfassung , eine Art Bramtenaristokratie , oder eine aristokratische Milde¬
rung der Alleinherrschaft wie der Volksherrschgft ist eS, wenn der Wirkungskreis,
die Pflichten und Rechte eines Amtes grundgefetzlich ( oder herkömmlich ) so genau
bestimmt sind , daß die Geschäfte schlechterdings nur durch den verfassungsmäßig
bestellten Beamten (nicht durch Commissionen ) versehen werden können , auch der
einmal angestellte Deanite in seiner Amtsführung an die Gesetze gebunden und ge¬
wissermaßen unabhängig ist, indem er auch Befehle von oben nur , insoweit sie ge¬
setzmäßig sind , befolgen darf . So ist der Stand der öffentliche» Beamten wirklich
,n England , und diese Stellung ist sowol mit einer lebenslänglichen als mit einer
auf gewisse Zeit beschränkten Anstellung des Beamten vereinbar . Die Anstellung
auf Lebenszeit , welche in den meisten neuern Staaten herrschend geworden ist, bat
ihren Grund hauptsächlich in der fortschreitenden Theilung der Arbeit und Gewerbe,
vermöge deren man größere Vollkommenheit der Kenntnisse und Fertigkeiten seines
Fachs von dem Einzelnen verlangt , und ihm dadurch eine bestimmtere , gründli¬
chere , aber auch einseitigere Vorbereitung nothwendig macht . Hierdurch wird der
Staatsdienst , welcher sonst von jedem gebildeten Manne neben feinen sonstigen Be¬
schäftigungen verwaltet werden konnte , zum ausschließlichen Lebensberuf ; lebens¬
längliche Anstellung muß der Vorbereitung dazu entsprechen , und der StaatSdiener , welcher einmal in diese Laufbahn aufgenommen ist, muß auch in derselben so
vorrücken können , wie seine Kenntnisse und Tüchtigkeit es gestatten . Ebendarum
aber , weil der Staatsdienst ein Stand und Lebensberuf geworden ist, muß auch
damit ein reichliches Auskommen verknüpft sein, und wenn dies nicht so ist, daß
der Beamte für seine Familie nach seinem Tode davon zurücklegen kann . so ist die
anständige Versorgung der Familie für den Staat wahre Pflicht . In dieser Lage
der Dinge , d. i. wo der Staatsdienst zum eignen Stande geworden ist, wird die
lebenslängliche Anstellung und die Sicherheit gegen willkürliche Entlassung b-sonder»
den Beamten nothwendig , welche zwischen den Ansprüchen des Staars (der Regie¬
rung ) und der individuellen Freiheit (welche durch die allgemeinen Vvlksfreihciten
gesichert werden soll) vermittelnd zwischen inne stehen , wie die Gerichtsbeamtcn,
oder welche andre , auch gegen das Persönliche der Regierenden wahrzunehmende
Pflichten auf sich haben , wie die Beamten der Kirche . Sie sollen daher nur durch
rechtliches Urtheil und wegen Verletzung ihrer Pflichten entsetzt werden , während in
alle » andern Fächer » dem Urtheil der StaatSrcgierung über die bloße Brauchbarkeit
des StaatsdienerS ein größerer Spielraum gestattet sein muß . Eine zweite Folge
der Ausbildung der Staatsdienerschaft zum Stand »st, daß dieselbe sich zur Corpo¬
ration gestaltet und daß dieser corporative Geist zwar nachtheilig wirken kann , als
falscher lAprit tle cvrp » (falsche StandcSehre mit übertriebenen Prätensionen,
Herrschsucht und Vertheidigung der Mißbrauche ) , aber auch , wenn ihm durch
Strenge der Prüfungen und Vorbereitung und ernste Leitung von oben herab eine
reine sittliche Richtung und wahre Ehrliebe eingeprägt ist, sehr bald die stärksteS chutzwehr der wahren Freiheit werde » kann . Mir diesem corporative » Geiste steht die Ab
theil,ing der Staatsdiener nach den verschiedenen Zweige » des Dienstes in genauer
Verbindung , welche Abtheilungen lauter zweigliedrige sind und durch den ganzen
Staatsdienst gehen , nämlich 1) Beamre für die auswärt . Angelegenheiten , für tu
innern ; jene bilden im weitesten Umfange das sorz >» clPIonislüzuc ; 2) geistliche,
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weltliche Beamte ; 8) Militair - , Civilbcamte ; 4) flustiz,
stldministration ; 5) Rech -.
nungS - und Eassenweseii : eigentliche Berwultung , Regierung , mit
Einschluß der Po¬
lizei. Die Stellung dieser verschiedenen Beanitenreihen tst in jeder
Hinsicht sehr ver¬
schieden, besonders auch in Hinsicht auf die Verantwortlichkeit
s( . d.) , sowie
in Hinsicht auf die Rechte , Ehre und eine eigenthüml . Richtung
der Bildung . 37.
Staatsdienstbarkeit.
Wenn ein Staat einem andern irgend ein im
Staatsgebiete auszuübendes Recht gestattet , sich verbindlich macht , irgend
Etwas
zu leiden oder zu unterlassen , um dem berechtigte- Staate
dadurch einen Vortheil
zu verschaffen , so ist dies eine Staatsdienstbarkeit ( » ->, sin -, juri *
» »)>!,,->) . Der¬
gleichen Berechtigungen sind von unendlicher Mannigfaltigkeit . Es
gehören dahin
die Etappenstraßen , welche sich Preußen nach seinen westfälisch rheinischen Pro¬
vinzen von verschiedenen deutschen Staaten bedungen hat ,
Militair - und Commerzialstraßen , der berühmte Barrieretractat
s ( . d.) der Verein . Nieder¬
lande mit dem ostreich. Hause , die Verpflichtung , gewisse
Festungen zu unterhal¬
ten oder zu schleifen u. dgl . Das unterscheidende Merkmal der
StaatSdienstbarken
ten ist, das; diese Vergünstigungen lediglich den Vortheil des
berechtigten StaatS
zum Zweck haben müssen ; daher wurden von den ältern deutschen
Publicisten mit
Unrecht auch diejenigen Fälle hierher gezogen , wo nicht der Vortheil
des berechtig¬
ten StaatS , sondern die- Erfüllung einer Regierungspflicht zu
Gunsten der eignen
Unterthanen des verpflichteten StaatS , z. B . Civil - oder
Criminaljurisdickion,
Polizei , kirchliche Regierung , den Gegenstand des ausübenden
Rechts ausmachte.
Hier ist nicht eine Dienstbarkeit , sondern eine Theilung der
Hoheitsrechte vorhan¬
den , wie solche in der ehemaligen deutschen Reichsverfassung
nicht selten vorkam,
und auf mancherlei Entstehungsgründen , besonders auch kaiserl.
Verleihungen,
beruhen konnte . Mit der Souverainerär des StaatS und strenger
Geschlossenheit
der Territorien sind deral , Theilungen der Staatsgewalt
unvereinbar , daher nian
sie auch in der neuesten Zeit vertragsmäßig aufzuheben bemüht
ist. Zuweilen wa¬
ren solche Theilungen mit wahrer Abhängigkeit des einen Theils (
Lehnbarkeit , Un¬
terordnung unter die Gesetzgebung und obern Gerichte des andern Theils )
verknüpft.
Eigentliche Dienstbarkeiten können unter unabhängigen Staaten nur
durch Ver¬
träge gegründet werden , ün welchen die Geschichte sehr reich ist.
Da sie aber alle
als völkerrechtliche Verpflichtungen betrachtet werde » müsse», so
sind sie allerdings
auch einer einseitigen Aufkundigung unterworfen . Denn keine
Nation kann ver¬
bunden sein , sich zum Vortheil einer andern solchen Einschränkungen
zu unterwer¬
fen , wodurch ihr die eigne nationale Entwickelung erschwert ,
oder die Erreichung
eines allgemeinen eLtaatSzweckeS unmöglich gemacht wird . Es gibt
auch keine Be¬
hörde im Staate , welche befugt wäre , der Nation wesentliche
Rechte zu vergeben,
und selbst der Monarch ist doch hier nur Repräsentant seines
Volkes und Verwalter
(Regierer ) fremder Angelegenheiten , kann also weder sich selbst noch
seinen Nach¬
folgern die Hände binden , Dasjenige zu thun , was ihnen das Wohl
des StaatS
zur Pflicht macht . Daher ließ sich gegen Josephs !!. einseitige
Aufhebung des Barrieretractats 1782 , und noch mehr gegen seinen Versuch 1785 , seinen
niederlän¬
dischen Unterthanen die freie « chifffahrt auf ihrem flantesflusse , der
Schelde ( wel¬
cher Spanien im Frieden zu Munster vom 30 . Jan . 1648 , Art . 14
, entsagt hatte ),
wieder zu verschaffen , eigentlich Nichts einwenden . Als Frankreich
einige Jahre
nachher ( 1702 ) die Freiheit der Schelde proclamirte , mußten die
Verein . Nieder¬
lande sich dies gefallen lassen. StaatSdienstbarkciten können nicht
weiter und nicht
auf andre Hoheitsrechte ausgedehnt werden , als in dem
Errichtungsvertrage
ge¬
schehen ist; eine Straße berechtigt
B . nicht zur Jurisdiction auf derselben . 87.
Staatsfi
na nz Wissenschaft
, Finanz
wirthschaft,Fin a n z k u n st, F > nanZkunde
(
von
dem altdeutschen Worte : Finn , welches
nn E ngl . noch so viel als Abgabe heißt ). Jeder SraatSverein hak zu
seiner innern und
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äußern Sicherstelkung einen Aufwand nöthig , welchen zu bestreiken , aus dem ge¬
summten Nationalvermögen ein besonderes Staatsvermögen
gebildet weiden muß;
die Einsammlung , Verwaltung und Verwendung dieses StaatSvcrmögenS macht
den Gegenstand der Finanzwissenschaft aus . Diese zerfällt daher in 3 Theile , wo¬
von sich der eine mit der Ausgabe , der andre mit der Einnahme , und der dritte mit
der Form beider , also der Art der Erhebung , Vertheilung und Verwaltung der
Staatseinkünfte
beschäftigt . Was die StaakSauSgabe betrifft , so ist dieselbe ent¬
weder 1) ordentliche , gewöhnliche Ausgabe , d. h. solche, welche im ruhigen Gange
der Staatshaushaltung
immer wiederkehrt , oder 2) außerordentliche , ungewöhn¬
liche Ausgabe , solche, welche durch außerordentliche Vorfälle , als Krieg , unglück¬
liche Naturereignisse oder große Unternehmungen ic., herbeigeführt wird . Hinsicht¬
lich der ordentlichen Staatsausgabe
findet ein Unterschied stakt zwischen -») allgemei¬
ner , welche aus dem StaatSvcrmögen überhaupt und mittelst allgemeiner Beiträge
der Bürger gedeckt werden muß , wie z. B . die Kosten der Verfassung , also auch
dwCivilliste der Regenten , die Kosten der innern Verwaltung , der Vertheidigung«
der auswärtigen Verhältnisse und der öffentlichen Schuld , weil dergl . Anstalten
zum Besten sämmtlicher Staatsbürger
angeordnet sind, und b) besonderer SraatSauSgabe , welche vorzüglich durch Beiträge Derer bestimmt wird , die sich der beson¬
dern Anstalten bedienen, als z. B . dieKosten der Justiz durch den Ertrag der Sporteln , der Polizei durch die Beiträge Derer , welche ihrer Anstalten bedürfen ; der
Skaakswirkhschaft durch die Abgaben Derer , welche sich der Heerstraßen , Tanäle und
ähnlicher staakSwirthschaftlicher Anstalten bedienen. Die außerordentliche Staatsausgabe rechtfertigt sich 1) wenn der Staatszweck sie nothwendig fodert , wie z. B.
die Kosten eines nothwendigen Kriegs , die Untersuchung der durch Überschwem¬
mung , Erdbeben und andre Naturereignisse verunglückten Einwohner :c. ; 2) wenn
der Auswand zum allgemeinen Nutzen dient , und Privcukräfte denselben nicht be¬
wirken können . Dergleichen Aufwand ist national - ökonomistisch , wenn das dazu
gebrauchte Capital auf andern Wegen keinen größern Nutzen schaffen würdz'. Da¬
gegen ist jede Staatsausgabe
zweckwidrig und antmationalökonomisch , wenn sie
entweder dem Staatszweck geradezu zuwiderläuft , wie der Aufwand für Kriege,
die bloß aus Ehrgeiz , Eroberungssucht :c. geführt werden ; oder doch eine andre An¬
wendung oder eine Anwendung durch andre Hände mehr eingebracht haben würde,
wie z. B . wenn der Staat Capitale auf Gewerbe wendet , die in Privakhänden bes¬
ser betrieben würden . — Die Staakseinnahme ist, wie die Staatsausoabe , dop¬
pelter Art , nämlich 1) ordentliche , welche zur Deckung der gewöhnlichen StaakS¬
auSgabe erfoderlich ist, und wie diese beständig wiederkehrt , also bleibend erhoben
wird ; 2 ) außerordentliche , welche nur in ungewöhnlichen Fällen stgtchat und
zur Deckung der außerordentlichen Staatsausgabe
bestimmt ist. Die ordentliche
Staakseinnahme
schöpft ihren Bedarf 1) aus einem unmittelbaren StaatSvermögensfontS , demjenigen , welcher von der Nation zur Bestreitung des Staaksaufwandes vorbehalten und überlassen worden ist ; dieses unmittelbare SkoatSvermöaen ist wiederum doppelter Art , cS besieht -,) in einem dem Staate vorbehaltenen
Theile des vorhandenen Grund und Bodens ; dies sind die Domoinen
s ( . d.) ;
b) in einem dem Staate auoschließlich überlassenen Theile der Kraft oder des Rechts,
gewisse Naturproducte sich zuzueignen oder gewisse Gewerbe zu treiben ; dies sind
die Regalien
s ( . d.) ; 2) aus einem mittelbaren Staatsvermögensfonds
, welcher
durch Beiträge der einzelnen Staatsbürger
gebildet wird ; diese Beiträge heißen
Abgaben
, Steuern
oder Auflagen
s ( . d.) . Außerdem schöpft die SkaatScinnahme noch aus mancherlei zufälligen Quellen , wie z. B . dem Hcimfalls - und
ähnlichen fiscalischen Rechten , Geldstrafen , Chargen , Dispensations - , Concessions - und Privileaiengcbühren . Dies Alles sind jedoch ordentliche oder gewöhn¬
liche Quellen des EuaalscinkommenS ; neben diesen hat sich die Finanzwissenschaft
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auch mit den außerordentlichen Quellen zu beschäftigen , zu weichender Staat in un¬
gewöhnlichen Fällen seine Zuflucht nehmen muß ; sie hat zu zeigen, wie kerStaatsbedarf alsdann durch außerordentl . Steuern oder durch Ankicipation künftiger Ein¬
nahmen oder durch Benutzung des öffentlichen Credits mittelst Anleihen gedeckt
werde » könne ; daher bildet das StaatSschuldenwesen und dessen Tilgung einen
vorzüglichen Gegenstand der Finanzwissenschaft . Die Anwendung solcher außer¬
ordentl . Mittel nennt man gewöhnlich Finanzoperationen . — Die Form der Ein¬
nahme und Ausgabe ist 1) eine innere oder 2) eine äußere . Zur innern Form gehört
die Art und Weise , wie das LtaatSeinkommen gesammelt oder verwendet wird,
z. B . ob die Steuerbeiträge in Naturalien oder in Münze erhoben und vertheilt
werden ? wie das Staatsrechnungs - und Cassenwesen eingerichtet ist ? :c. Zur
äußern Form hingegen ist die Organisation der verschiedenen Finanzbehörden , z. B.
ihre Eintheilung in abgesonderte Einnahme - und Ausgabebehörden w. zu rechnen.
Die Finanzkunsi ist eine ebenso schwierige als wichtige Wissenschaft ; denn zur
Bestimmung keiner Sache wird , wie Montesquieu mit Recht sagt , so viel Weis¬
heit und Klugheit erfodert , als zur Bestimmung des Theils vom Vermögen , wel¬
chen man der Nation nimmt , und des Theils , welchen man ihr laßt . Von den
wahren Finanzwirkhen sind aber sorgfältig diejenigen zu unterscheiden , welche nian
gewöhnlich Plusmacher nennt , und von denen SonnenfelS sagt : „Diese verächtli¬
chen Miethknechte der Tyrannei gleichen dem Jagdhunde , der den Jägern das Wild
aufbmigt , um auch sich pon dessen Eingeweide zu sättigen ; sie nehmen überall,
wo sie zu nehmen finden , unbekümmert um die uachtheiligen Folgen , welche aus
ihren Maßregeln für Nationalwohlstand und Sittlichkeit hervorgehen " . Die Fi¬
nanzwissenschaft hat in den neuern Zeiten durch dieArbejten von Smirh und andern
Nationalökonomen eine weit vollkommnere Gestalt gewonnen , als sie unter Iusi 's
und dessen Nachfolgern erhalten hatte . Die Beweise davon enthalten die Lehrbü¬
cher von dem Grafen Soden , Staatsrath
v. Jakob , Bohr u. A . Bernhard
Eohen ' g „ L » »>z>i-n<l>» »> <>! ün,i >o>- ow, " (Lond. 1822 , 2 Thle .) enthält eine
stgtist.-Tftrcantil . Übersicht des Finanzwesens aller europ . und anierik . Staaten.
L >taatsfor
m . Die Art und Weise , wie im Staate die Oberherrschaft
dargestellt und ausgeübt wird , wird Wtaatsverfassung im »veitern Sinne ; die Art
tep Darstellung der Obergewalt insbesondere Slaatsform
( kor,,, -, ,' ivin .ii,-,) ge¬
nannt . Schon Aristoteles und andre ältere Schriftsteller theilten die StaatSverfassungen 1) i» die demokratische ( s. Demokratie
) , 2 ) die aristokratische (s. Ari¬
stokratie , Oligarchie
und Timokratie)
und 3 ) die monarchische (s. Mon¬
arch i e und Despotie)
ein . Die Demokratie
wird Ochlokratie
(
Pöbelherrschaft ) , wenn durch Folge schlechter Gesetze oder gewaltsamer Erschütterungen
die Gewalt vom Volke auf den Pöbel ( den unwissendsten und rohesten Theil des
gemeinen VylkS ) übergeht . Die Despotie
ist keine besondere Staaisform , son¬
dern zeigt nur die Arr und Weise der Regierung , wonach der Regent bloß seinem
Belieben folgt und sich nicht nach vorhandenen Gesetzen richtet . Es kann daher sowol in der Monarchie als Aristokratie und Demokratie Despotismus stattfinden.
Das Gegentheil ist Republikanismus , ein Zustand der Regierung , in welchem sie
bloß nach der Idee des allgemeinen Besten handelt . Montesquieu tbeilt die Regie¬
rungsformen in die republikanische , die monarchische und die despotische ein. Unter
der republikanischen versteht er die aristokratischen und demokratischen der Alten.
Nach ihm unterscheidet sich die monarchische Form von der aristokratischen bloß da¬
durch , daß in der Aristokratie Mehre regieren , in der Monarchie aber nur ein Ein¬
zelner die höchste Gewalt ausübt . In der Monarchie sowol wie in der Aristokra¬
tie werden die Regierenden durch ihre eignen Gesetze beschränkt , und darin besteht
nach ihm der Unterschied von der Despotie . Diese Eintheilung ist aber , wie wir
eben gezeigt haben , grundlos . Der TheokratismuS
(
Priesterhenschafr
) , der
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sich unter den vielfältigsten Gestalten offenbart , kann alte Formen annebme -n und
sowol monarchisch als aristokratisch und demokratisch sein. Er spricht bloß das
Princip aus , durch göttliche Gesetze regieren zu wollen.
Staatsgebiet.
Dgl
(
. Staatsgewalt
.) Es ist keineswegs blosi theo¬
retische Streitigkeit , ob die Aneignung eines Stücks der Erdoberfläche als Staats¬
gebiet zu den wesentlichen Bedingungen des StaatS gehöre. Es hängen damit
sehr wichtige praktische Fragen zusammen , hauptsächtlich das von Benzenberg und
Schmalz behauptete ausschließliche oder doch wenigstens vorzügliche Staarsbürgerrecht der Grundeigenthümer , welche Andre für einen argen und in seinen Folge¬
rungen höchst gefährlichen Irrthum erklären . Eigentliches Grundeigenthum kann
ja erst im Staate zu Stande kommen , wie sollte es denn Grundeigenthümer ge¬
ben können vor der Entstehung und früher als die ausschließlichen Stifter des
Staats ! Dem Staate geben die rein menschlichen Zwecke aller Menschen s, mora¬
lische und rechtliche Grundlage ; was kann dabei der zufällige und in seinem Ent¬
stehen sehr disputable Besitz einer Scholle Erde entscheiden ! Abgesehen von diesen
Beziehungen wird allerdings ein jeder Staat nur durch die Aneignung eines Ge¬
biets ein dauerndes und in der äußern Erscheinung fest abgeschlossenes und begründe¬
tes Dasein behaupten . Dieses Gebiet ist die Grenze seiner unmittelbare » Wirksam¬
keit , obgleich sich die Folgen derselben in der mannigfaltigsten Richtung auch über
dasselbe hinaus und von Außen her in dasselbe herein erstrecken. Der Begriff des
geschlossenenStaatsgebiets ( wrriloriin, , ei -, »§» „ >) ist nicht der, daß innerhalb der
Grenzen kein Gebiet eines andern Staates ( keine Enclave ) liege ; sondern der,
daß innerhalb desselben Staates
keine Theilung der Staatsgewalt
mit fremden
Staaten , keine Eremtionen der im Staate befindlichen Personen und Sachen von
der Staatsgewalt vorhanden sei. Daher ist jeder souveraine Staat auch geschlossen,
und ungeschlosseneGebiete können nur in einem Staatensystem vorkommen , wie ehe¬
mals das deutsche Reich war , wo eine höhere Staatsgewalt die einzelnen Territorien
mit mancherlei Theilungen und Epemtionen durchkreuzen konnte . (Vgl . Sraarsdienstbarkeit
.) Über
die Frage , inwiefern die Gebietsgrenze auch die Thä¬
tigkeit des StaatS begrenze, sind die Rechtsgelehrten ebenso uneins , als die Gesetz¬
gebungen verschieden. Alles was in teni Staate ist und vorgeht , muß natürlich
nach den Gesetzen desselben beurtheilt , also Vergebungen , auch die von Auslän¬
dern begangenen , nach den inländischen Gcseßen bestraft werden , und wenn der
Staat über gewisse Verhältnisse , über Grundeigenthum und Erbrechte eigenthüm¬
liche Grundsätze ausstellt , so müsse» diese auch ohne Zweifel vorzüglich zur An¬
wendung gebracht werden . So wird das in England liegende Grundeigenthum
selbst alsdann nach englischem Landrechke vererbt , wenn auch der Eigenthümer in
einem andern Staate s. Wohnsitz genommen hat , und s. ganze übrige Erbschaft
nach den Gesetzen s. Wohnorts zu behandeln ist. So wird in Frankreich , wo der
Fall öfter vorkommen kann , weil der Grundbesitz auch jedem Ausländer erlaubt
ist , das dort gelegene Grundeigenthum
immer zu gleichen Theilen unter mehren
Erben vertheilt , wenn auch an dem Wobnorte des Erblassers andre Rechtsnor¬
men gelten . Auch für s. Person bleibt der Bürger eines StaatS den Gesetzen seiner
Heimath im Auslande unterworfen , sodafi s. persönlichen Rechtsverhältnisse nach
denselben beurtheilt werden (z. B . s. Volljährigkeit ) , und er sich durch Verletzung
derselben in seiner Heimath verantwortlich machen kann , insofern sie sich nämlich
nicht ihrer Natur nach aus locale Anordnungen beschränken. Einen Franzosen,
welchem die Ehescheidung nach neuerm Rechte ganz verwehrt ist, wird daher die
»n Auslande erwirkte Scheidung , selbst von den höchsten Behörden , etwa in Ruß¬
land vom heiligen Synod oder in England vom Parlament , durchaus nicht zu
starten kommen ; s. zweite Gattin ist in Frankreich nur eine Concubine , und we¬
der sie noch s. Kinder haben an seinem Nachlaß ein Erbrecht . Ein von einem Un-
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terthan auswärts begangenes Verbrechen kann (und muß ) im Lande »nd nach des¬
sen (besehen beurtheilt werden . Die Form der Handlungen , ein Proceß , eine
gerichtliche oder NotariatSociHandlung , kann nicht wohl anders als nach den Gesehen des OrtS , wo sie vorgenommen ist, betrachtet werden . Dies erkennt selbst
Frankreich an , welches in andern Hinsichten die Wirkung der (besitze und SraatSHandlungen streng auf das Gebiet beschränkt . Richterliche Erkenntnisse haben
auch nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen außerhalb Landes kei e Voll:
streckbarkeit, und wenn sie mit den Gesehen auswärtiger Staaten nicht überein -.
stimmen , auch sonst keine Wirkung . Es gehören besondere Staatsverträge
dazu
(dergleichen zwischen Preußen und Sachsen -Weimar 1824 geschlossen worden
sind) , um zwischen unabhängigen Staaten die Verbindlichkeit zu begründen , die
gerichtlichen Erkenntnisse gegenseitig anzuerkennen . Alle diese Verhältnisse haben
ini Einzelnen noch bedeutende Schwierigkeiten . Die Integrität
des SkaatS be¬
steht in der ungeschmälerten Erhaltung des Gebiets . Ein Unternehmen gegen
die Integrität ist daher eins der wichtigsten Staatsverbrechen .
31 . "
Staatsgewalt,
die rechtliche und mitMacht verbundeneBefugniß des
Staats , Alles , was zum Zwecke des SkaatS nothwendig ist, tu bestimmen und
auszuführen . Sie muß die höchste im Staate — mithin Obergewalt ( >>>>,,m,
xe>l>"it,>,>.) sein, und ist als solche unabhängig , inappellabel , unverantwortlich , un¬
verletzlich und unwidersiehlich . Diese Obergewalt kommt in der Wirklichkeit nur
zur Erscheinung durch Übertragung derselben auf eine phvsische oder moralische Per¬
son , welche das Staatsoberhaupt , oder auch Fürst , Oberherr , Regent , souverainer Rath u. s. w . genannt wird (penmrp, . »um, >>»5 n >iz>e.r >>i>8 , ivv ) . Er ist
Repräsentant des Staars und der Staatsgewalt . Darum geht auch die Würde
des Staars auf ihn über , und diese auf ihn übergehende Würde wird Majestät ge¬
nannt . Im Verhältniß zu ihn , ist jeder Einzelne im Staate Unterthan ( -.nlxliin,,
-mlsteot,,, ) . Das Recht des Regenten geht so weit als der Staatszweck und die
Bedingungen der Verfassung ; s. Gewalt ist daher nicht , wie HobbeS behauptete,
schlechthin unbeschränkt ; ebenso wenig ist auch der Regent , nach Rousseau , blo¬
ßer Beamter des Volks . Der Regent kann die Regierung nickt willkürlich ver¬
äußern , und die Regierung dauert ununterbrochen fort . Die Staatsgewalt
aber
umfaßt mehre Rechte , die man daher Gewalten oder Hoheitsrechte nennt . ( L) .
Hoheit
und RegierungSrccht
. ) Die Verfassung des Staats besteht in der
Art , wie diese Gewalt bestellt und vertheilt ist, sodaß das Handeln für die Gesammt¬
heit niemals in ein willkürliches ausarten kann , sondern die Organe der öffentli¬
chen Gewalt stets von einander beschränkt und nach der Idee der Gerechtigkeit ge¬
leitet werden . Es gehört also dazu die Ausstellung verschiedener Organe der Ge¬
walt oder Autoritären im Staaee , die sogen. Sonderling der Gewalten , welche
von jeher die höchste praktische Aufgabe der StaatSweisheir gewesen ist. Es kommt
darauf an , eine solche Gtgenemauderstellung dieser Organe zu finden , daß dadurch
das Wollen und Handeln des Staats in Geletz und Regel gehalten wird , ohne je¬
doch an Kraft und Einheit zu verlieren . Es ist bei dieser Sonderung der Gewalten
nicht mir einer theoretischen Eintheilung gethan , welche man nach beliebig auf¬
gesuchten logischen Einlheilungsgrünten
bald so , bald so machen kann , sondern
die Eintheilung muß auf die Möglichkeit gegründet werden , für die sich daraus
ergebenden verschiedenen Funekionen der Staatsgewalt
auch verschiedene Organe,
eigne Beamkenreiche aufstellen zu können, ohne daß sich die Thätigkeit derselben hin¬
dernd durchkreuzt . Die Eintheilung muß zugleich von einem praktischen Zweck gebo¬
ten sein, d. h. es muß durch dieselbe ein gegenseitiges Ergänzen und Beschränken coordinirter Autoritäten erreicht werden ; es muß in der Thätigkeit , welche einer jeden
bestimmt wird , eine solche reale Verschiedenheit liegen , daß eine jede auch beson¬
dere Kenntnisse und Übung voraussetzt , und alle müssen doch wieder in einer fol-
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eben Verbindung mit einander stehen, daß in ihrem Handeln eine vollkommene
Übereinstimmung herrsche , oder gerade durch die Hemmungen , welche sie gegen
einander ausüben , hervorgebracht wird , indem diese Hemmungen nicht eine Sto¬
ckung , sondern ein Reguliren zur Folge haben . Eine solche Emkheilung ist nichts
Zufälliges oder Beliebiges , sonder » sie kann nur aus der Natur des menschlichen
(Geistes abgeleitet werden , und muß in dem Staate , als persönliche Einheit be¬
trachtet , diejenigen Kräfte darstellen , von welchen in dem einzelnen Mensche » das
vernünftige Handeln bedingt wird . Überhaupt zu handeln , thätig zu sein nach
Vorstellungen von Zweck und Mittel ; dann aber dies Handeln nach den Vorstel¬
lungen eines höchsten Zweckes, Dernunftideen , einzurichten , endlich bei dem Stre¬
be» nach der eignen Vollkommenheit (bei der Entwickelung der Anlagen und Kräf¬
te) keinem Andern Unrecht zu thun (Beschränkung des WollenS in der Gemein¬
schaft mit Andern durch die Idee des Rechts ), das sind die Kräfte des WollenS , des
Erhebend zu der Idee des Allgemeinen und Absoluten und des Urtheilend , von wel¬
chen das Leben des StaatS wie des einzelnen Menschen angeregt und geregelt wer¬
den muß . Während im einzelnen Menschen diese Kräfte von einer Quelle ausge¬
hen , kann im Staate , welcher sich über die menschlichen Schwächen des In¬
dividuums erheben soll , die Reinheit des öffentlichen Handelns nur dadurch
(nicht vollkommen , aber annähernd ) erreicht werden , daß für jede dieser Thätig¬
keiten eine eigne Autorität aufgestellt und bei ihrem Handeln in eine solche Lage
versetzt wird , daß individuelle mfällige Umtriebe möglich entfernt werden . Wenn
man auch sonst in den Gewalten des Staats das Geschäft der Anordnung , Auf¬
sicht und Vollziehung unterscheidet , und sich dies logisch einigermaßen rechtfer¬
tigen liere , so ist doch diese Eincheilung insofern unpraktisch , weil die Aufsicht
(abgesehen davon , daß sie keine Gewalt ist, und wenn man mit ihr den Befehl
an die Unterthanen , Auskunft und Nachricht zu geben verwechselt , zur vollziehen¬
getrennt werden kann.
den Gewalt gehört ) von keinem Zweige der Staatsthätigkeit
Eigne Autoritäten sur das bloße Einsammeln der Nachrichten (z. B . auch der Zeu¬
genaussagen für das Richteranit ) aufzustellen , ist noch keinem Staate eingefallen,
und wäre etwas völlig Ungereimtes . Dagegen ist die Absonderung der oben aus¬
einandergesetzten Thätigkeiten 1) des WollenS , BefehlenS , Regierens im Staate
(, >oir, -,i .<?> r<rto , i->), von welcher jedes Handeln des StaatS angeregt wird ; 2) des
AufsuchenS der allgemeine » Gesetze für dieses Handel » ( >>„ l>!,n >8 WgHMtori - ) ;
3) des Urrheilens über das Verhältniß vorkommender Fälle zum Gesetz, oder, was
ganz einerlei ist, der individuellen Freiheit zum Ltaate und der Leitung des Gan¬
zen l pi . ii-' M.-i ftniionn ü>) , also die Absonderung der Regierung , Gesetzgebung
und des NechtfprechenS nicht allein vollkommen möglich , sondern dem wohleingenchteken Staare untentbehi lich. -Lie ist nothwendig 1) wegen der verschiedenen
Vorbereitung , welche der Regierungsbeamte , der Gesetzgeber und der Richter
machen muß (oder vielmehr was die Gesetzgebung betrifft , wegen der dazu erfoderlichen Universität der Geistesbildung , welche nicht in dem Einzelnen , auch nicht
bei einem Stande allein , sondern nur in einer allgemeinen Volkscomitö zu fin¬
den ist ) ; ferner : 2) wegen der verschiedenen Richtung der Geistcsrhätigkeit , in¬
dem es dem Regierungsbeamten vorzüglich auf Erreichung eines bestimmten einzel¬
nen Zwecks , dem Gesetzgeber auf die Vereinigung aller menschlichen Zwecke, dem
Richter auf gar keinen andern Zweck als das Verhüten des Unrechts ( tiut ftunili »,
pox ^it munckus ) ankommt , und also bei deni Entwerfen des Gesetzes jede Rückscht auf einzelne Fälle und Zwecke entfernt werden muß . Sie ist auch 3) nothwen¬
dig wegen der verschiedenen Bedeutung und Wirksamkeit des Regierungsbefchls,
des Gesetzes und des RechrSurtheilS . Ein Gesetz muß allgemein sein, der Rechts¬
spruch ist immer nur für das entschiedene Verhältniß gültig . Der Rechtsspruch
ist der Rechtskraft fähig , und dann unwiderruflich , was von dem Gesetz und den»
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Regierungsact gesagt werden kann . Daher wird der Gang der Regierung desto
sicherer , je weniger dieselbe sich des Gesetzgebens anmaßen kann , die Rechrspflege
wird reiner in dem Maße , als die Gerichte auf sie beschränkt und der RegierungSgeschäfte (z. B . der Polizei ) e. thoben werden ; die Gesetzgebung wird natürlicher,
je mehr sie als Resultat der ganzen Volksbildung erscheinen kann . (S . Gerichte
und Gesetzgebung
.) Zu dieser Trennung zwischen Regierung , Gesetzgebung
und Gericht kehren die Regenten Und Staatsmänner
unwillkürlich immer wieder
zurück , sowie sie unbefangen sich mit der Einrichtung des StaatS beschäftigen.
Die Unabhängigkeit der Gerichte von einem ungehörigen Einflüsse der Regierung,
der Miniüericn (aber auch der Geistlichkeit und der Volksherrschaft ) wird immer
als die erste Bedingung einer guten Rechtspflege betrachtet , und kaum findet eine
Regierung der neuern Zeit noch einen Vortheil darin , die gesetzgebendeGewalt ohne
Zuziehung von Landständen auszuüben . Leibst in der Verfassung des deutschen
Bundes ist die Gesetzgebung (in der Plenarversammlung ) die Regierung (constituirt iin engern Rathe ) und die Rechtspflege durch Austrägalgerichte ) so scharf als
möglich geschieden, obgleich man dabei schwerlich an Aristoteles und Montes¬
quieu ' «; iii .i» polilwa gedacht hat .
Z1.
S taa t Sg ü t e' r v e r k a u f , s. Domainen.
StaatS
- oder Adreßcalender
sind gedruckte Namensverzeichnisse
von Staatsbeamten , die entweder mehre Staaten snmmarisch umfassen und zu¬
gleich statistische Nachrichten mit enthalten (wie Spiesi 's „ Jetzt herrschendes Eu¬
ropa " , 1125 , woraus Krebel 's „ Genealog . Handbuch " entstanden ist ; und DarrentrappS ' S und Wenner 'S „ Reichs - und Ltaakshaiidbuch " seit 1142 ; und das
neueste dieser Art : Hassel 's „ Allgemeines europäisches StaatS - und2 ) drcßhandbuch
für das I . 1816 " ) , oder die sich auf einen einzelnen Staat beschränken . In letzte¬
rer Hinsicht gibt es noch besondere Adreßcalender , oder Verzeichnisse von einzelnen
Provinzen , Ltädten , Ämtern , Eollegie » , Ltänden , selbst von den Einw . eines
DrtS , ohne Rücksicht aus den Dienst im Staate . Auch gibt es Adels - , Gelehrten -,
Künstler - und ähnliche Register . Der StaatS - und Adreßcalender im engern Sin¬
ne ist gewöhnlich eine amtlich abgefaßte Übersicht des StaatS - und HofyaushaltS
und aller Verwaltungsbehörden , oft mit genealogischen und statistischen Notizen
begleitet . Inwiefern
solche StaatScalender die Darstellung der gegenwärtigen
StaatS - und Hosbeamren ( oft der ganzen Hostienerschaft ) zum Gebrauch im bür¬
gerlichen Leben bezwecke», sind sie eine Erfindung der neuern Zeit . Wahrscheinlich
ist der noch jetzt fortwährende „ Ilm -nuw r,in
Frankreich der Urvater dieser
zahlreichen Familie . Der Buchhändler Laurent Houry zu Paris bereicherte zu¬
erst 1619 s. „
l>" mit statistische» Zusätzen , und verband damit die Na¬
menliste der höhern Staatsbeamten . Bald fand sich Ludwig XckV. durch diese
sinnlich bequeme Darstellung seines titelreichen Hos - und Staatsdienstes
so ge¬
schmeichelt , daß er das dem Houry 1619 ertheilte Privilegium 1699 erneuerte
und sich den Almanach zueignen ließ , der seitdem den Beinamen „ rovnl " behalten
hat . Im 18 . Jahrh , erschienen ähnliche Namenlisten nach und nach in allen , selbst
den kleinsten europäischen Staaten , sowie in den verschiedenen Gebieten des deut¬
schen Reichs . Die ersten darunter waren ( 1100 — 4) das „ Namenregister für die
Vereinigten Niederlande " ; seit 1104 der „ Preuß .- Brandend . StaatScalender " ;
seit 1120 der „ RegensdurgerTomitialcalender " ; seit 1128 der „ Kursächs . StaatS¬
calender " ; seit 1130 der engl . „ kngal
u . s. f. bis in die neuere Zeit.
Die Verbreitung dieser Dücherclasse , zunächst eine Folge der Prachtliebe und der
Sorgfalt der Fürsten , dann auch der Eitelkeit der Betitelten , hat zwar ausser ei¬
nen Seite die Zahl der Titel und Ämter , indem ein Hos dem andern nachahmte,
und die Titelsucht der Staatsdiener sehr vermehrt ; sie hat aber auch auf der an¬
dern Seite die Staatcnkunde sehr befördert , so wenig ehemals die Regierungen
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dazu geneigt waren . Insofern hat ihre Abfassung wissenschaftliche Bedeutung.
Aber nur wenige , wie der „ Vl,r>aix,,ü > ><>>:>!" , der „ Ilov -,1
der,,I2i -it<ul>.'>>(bu " , der „Mecklenb .-Schwcr . Staatskalender " u. a. in . sind in der
That Das , was jeder SkaatScalender sein sollte : ein mit kurzen Anzeigen des Ge¬
triebes der Landesverwaltung versehenes , systematisch geordnetes Namensverzeichniß von Personen , welche gegen den Staat in besonderer Verpflichtung stehen, un¬
ter öffentlicher Aufsicht abgefaßt . Ober dielen Zweig der Literatur und insbeson¬
dere über die iweckmäßigsie Einrichtung , sowie über die historisch statistische Be¬
nutzung eines Staatscalenders , s. m . Schwarzkopf ' s treffliche Lehnst : „ Über
Staats - und Adreßcalender " (Berlin 1792 ) .
K.
Staatskunst
, Staatslehre
, s. Politik
und Staats
Wis¬
senschaften.
StaatSpapiere.
Staatspapiere
sind Staatsschuldscheine , d. h. vom
Staate ausgestellte Acten , welche die Verbindlichkeit des StaatS gegen seine Gläu¬
biger ausdrücken ; vornehmlich aber nicht die Stelle des baaren Geldes als Umlaufsmikkel vertreten sollen, sondern die verzinsliche Capitale vorstelle». Man nennt
sie auch öffentliche Effecten . Das eigentliche Papiergeld gehört zwar allerdings
auch zu den Staatsschulden . Denn der Staat hat die Verbindlichkeit , für dasselbe
baares Geld zu s. Nominalwerthe zu zahlen, wenn die Inhaber es verlangen , oder
, S nicht mehr zu s. Vcl/werthe anbringen können. Aber es hat doch eine ganz andre
Natur . Wie StaatSpapiere durch die Staatsschulden
entstehen , s. d. Da¬
durch , daß man Obligationen über letztere ausstellt , oder sie auf andre Weise den
Gläubigern sichert und in einen übertragbaren Gegenstand verwandelt , mit dessen
Besitz die Beziehung von bestimmten Zinsen und die freie Disposition über den
Stamm verknüpft ist, werden diese Papiere ein besonderer Gegenstand des Ver¬
kehrs , deren Werth kennen zu lernen für Staatsmänner , Kaufleute und Capi¬
talien von großem Interesse ist.
Es federt nämlich der eigne Vortheil der Staaten , daß sie die Bedingun¬
gen pünktlich erfüllen , unter welchen sie die Lchuldcn gemacht haben , und die in
den Staatsobligationen
ausgedrückt sind , weil davon ihr künftiger Credit abhängt,
und weil ein Staat unter um so viel leichtern Bedingungen von den Capitalien
Geld erhalten wird , sobald er es nöthig hat , je pünktlicher und ze genauer er die
eingegangenen Verbindlichkeiten in den vergangenen Zeiten erfüllt hat . Zwar gibt
es viele Beispiele , daß Staaten , welche ihre versprochenen Verbindlichkeiten bei
ihrem Lchuldenwesen nicht erfüllt haben , bald darauf doch wieder Credit fanden,
wenn sie ihn auch etwas theurer bezahlen mußten . Die Capitalien schließen näm¬
lich so : der Staat bedarf des Credits nothwendig , und wenngleich er daher durch
ungeschickte Finanzminister oder durch den Drang der Umstände einmal in die Lage
gekommen ist, seine Verbindlichkeiten nicht zu erfüllen , so wird er es doch rathsanier sinden , in Zukunft desto strenger auf Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu
sinnen , um sich wieder den ihm unentbehrlichen Credit zu verschaffen . Und um dieser
Betrachtung willen werten nach mancherlei Täuschungen doch immer wieder geldreiche Leute durch vortheilhaste Bedingungen von Neuem gereizt , solchen Staaten,
die früher nicht Wort gehalten haben , zu borgen , zumal wenn sie bemerken , daß
klügere Minister an die Spitze der Verwaltung getreten sind , und daß Maßregeln
für die Zukunft getroffen werden , von welchen sich hoffen läßt , daß die Erfüllung
der Verbindlichkeiten nicht nur ernstlicher Vorsatz ist, sondern wodurch auch das
Vermögen dazu begründet wird.
Dergleichen öffentliche Schuldobligationen gibt es jetzt fast in allen Staaten,
und es ist davon eine so große Mannigfaltigkeit vorhanden , daß ein besonderes
Studium dazu gehört , die Natur , den verschiedenen Werth , den Grad ihrer Si¬
cherheit, die Art sie zu kaufen und zu verkaufen , die Zinsen derselben zu erheben ie.,
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kennen zu lerne ». Früher waren die Staatsobligationen
gewöhnlich , wie die Pri -.
vatschuldscheine auf bestimmte Termine ausgestellt , nach deren Ablauf die erborg»
ten Capitale vom Staate zurückgezahlt werte » sollten , und wirklich zurückgezahlt
wurden , wenn der Staat auf Ehre und Credit hielt . Für dergleichen Schuldschei¬
ne wurden sodann die bedungenen Zinsen in bestimmten viertel - , halb - oder einjäh¬
rigen Terminen bezahlt , bis die Rückzahlung des Capitals erfolgte . Noch gibt es
mehre , besonders kleine Staaten , die ihre Schulden auf diese Meise contrahiren
und die Obligationen nicht gern au -S der Hand ihrer Gläubiger lassen mögen . Die
größer » Staate » aber haben es in den neuern Zeiten vortheilhafker gefunden , den
Umlauf ihrer Obligationen möglichst zu erleichtern , Sie blieben theils zwar da¬
bei , daß sie die Obligationen aus die Namen der Borger ausstellen , erleichterten
aber doch deren Veräußerung ; noch leichter wurde diese, wenn die Obligation
bloß auf den Inhaber gestellt wurde , weil sodann Jeder seine Ansprüche beliebig ver¬
kaufen kann , ohne dem Staate davon Anzeige zu thun . War aber der Name des
Creditors in der Obligation genannt , so mußte beim Verkauf dessen Umschreibung
geschehen. Mit der Zeit entwickelten sich nun verschiedene Methoden , wie der
Staat Capitale an sich zog, welche sämmtlich darauf berechnet waren , die Capitalisten geneigt zu machen , ihre Gelder dem Staate anzuvertrauen . Der Reiz sie
anzulocken bestand theils darin , daß man ihnen die Aussicht eröffnete , ein größe¬
res Einkommen von ihren Capitalien zu ziehen , al « es auf irgend einem andern
Wege möglich war , theils darin , daß man die Übertragung erleichterte und das
daraus fließende Einkommen von allen Auflagen befreite. Das Erstere geschah
1) durch die sogenannte » A » nui täten s . d.), k. i. Verträge , wodurch der Staat
sich anheischig macht , dem Darleiher für sein Capital jährlich eme bestimmte Rente
zu bezahlen , die er auf andcrm Wege nicht so leicht und bequem erhalten kann.
Dergleichen Renken sind entweder Zeitrenren , d. h. auf eine gewisse Zeit bestimmt,
wie -lü oder 99 Jahre lang , und Mit dem Ablauf dieser Zeit hört die Rentenzah¬
lung auf und der Darleiher erhält fein Capital nicht wieder zurück, weil ihm letzte¬
res nach und nach in der höher » Rente bezahlt wird , welche ihm das Capital im
Verlauf der Zeit , durch welche die Rente dauert , reichlich erstattet ; oder die Renten
dauern so lange fort , bis der Staat das Capital selbst zurückzahlt ( perpctuirliche ) ;
jedoch hat er dazu keine Verbindlichkeit , sondern es hängt von seinem Belieben ab,
ob und wann er es thun will . oder nicht . Der Gläubiger hat keinen Rechtsanspruch,
als auf die ausgemachte Renre . 2 ) Ein andres Mittel , Gelder an sich zu locken,
war die Einrichtung der Leibrenten
s ( . d.) und Tontinen . Erstere sichern be¬
stimmten Personen ein bestimmtes Eigenthum gegen ein bestimmte « Capital für
ihre Lebenszeit . Dieses Einkommen ist um sö größer , je älter der Leibrentner ist;
daher Viele sich auf dergleichen Leibrenten einlassen, weil sie mit einem kleinen Ca¬
pital sich für ihre Lebenszeit ein größeres Einkommen verschaffen können, als wenn
sie dasselbe sonst anlegen . Oft war es auch dabei verstattet , die Leibrente auf das
Leben eines Andern zu sichern , von welchem man hoffen konnte , daß es lange
dauern würde , und dessen allgemeine Bekamithcit die Lebensbescheinigungen ent¬
behrlich machte . So wurden in Frankreich viele Leibrenten auf keü RönigS oder
andrer Großen Leben genommen theil - aus letzten» Grunde , theils weil man vor¬
aussetzte, daß auf deren Erhaltung die größte Sorgfalt verwendet würde . Wer
eine solche Leibrente besaß, konnte dieselbe an jeden Andern veräußern oder auch
vererben , es hing von dem Lebe» der Person ab, auf welche sie lautete , wie lange
sie gezahlt werden sollte. Tontinen
sind solche Verträge , wodurch vom Staat
einer Gesellschaft von Theilnehmern etwas höhere Zinsen , als sonst für sicher be¬
legte Capitale gegeben werden , für das ganze Capital , das die Glieder der Gesell¬
schaft in gleichen Theilen (Actien ) zusammenschießen, zu bezahlen verspricht , sodaß
sich die Lebenden in diese Summe theilen und die Überlebenden Das erhalten , was
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durch die sterbenden Mieder nicht mehr bezogen wird , und der Letztlebende die Zin¬
dieser Verträge
sen fürs ganze Capital erhält , so lange er lebt . DieModificationen
können jedoch sehr verschieden sein.
Renten
haben indeß die immerwährenden
Die größte Ausdehnung
die beliebtesten geworden
als für das Publicum
erhalten , die sowol für den Staat
sind , und durch ihren Anwachs und durch die Methode , den Verkehr mit dens . lben
so wohlfeil und so leicht zu machen , als derselbe bei keiner andern einkommendemsind ; der Werth
geworden
genden Rente ist , ein höchst bedeutender Gegenstand
beruht im Mun¬
oder öffentlichen Obligationen
aller dieser Staaksschuldenpapiere
de auf Nichts als l ) auf dem Umstände , daß das Volk durch Abgaben alljährlich
, daß die stipu ' irien Renten
zusammenbringt
ein so großes öffentliches Einkommen
Gerechtigkeitsdavon pünktlich bezahlt wei den können , und 2 ) daß die Regierung
de^
genug besitzt , um die Bezahlung
liebe , Klugheit undVerwaltungSgeschicklichkeit
zu vollziehen . Es haften also alle
Renien pünktlich an den bestimmten Terminen
des Volks und sind Nichts
aufdem Vermögen und dem Einkommen
diese Schulten
desselben , den n
oder das Einkommen
als vergrößerte Ansprüche auf den Erwerb
zu geben gewußt und sie dadurch gleichsam in
man eine Art von Substantialität
geheftet oder durch einen
hat , daß man sie an ein Papier
reelle Güter verwandelt
dieser
Hot . Wie groß die Summe
in ein großes Buch eingeschrieben
Staatsact
sei , läßt sich zwar schwerlich ganz genau
allein in Europa
S :aat ? schuldenpap,ere
derselben , welche ini „ Hermes " gegeben
bestimmen , indessen ist die Berechnung
ist , wahrscheinlich eher unter als über der Wahrheit . Daselbst werden 750 Mill.
Mark Banco , oder ungefähr 875 Mill . prevß . Thlr . jährl . Renten herausgerechnet , die Europa alljährlich an s. Gläubiger zu bezahlen hat , und mit denen täglich
getrieben wird . Nimmt man
ein großer Verkehr auf den europ . Hauptmarktplätzen
von 5 Thlr . 100 Thlr . werth ist,
jede Zahresrenle
nun an , daß - im Durchschnitt
. Wollte man den
so stechen über 7500 Mill . Thlr . Capital in diesen Ltaalsrenien
Werth einer Rente von 3 Thlr . zu 100 Thlr . annehmen , wie in England dasNo( er öffentl -chen Schuld lautet , so würde die S >mme freilich noch viel
minalcapital
größer werden . Da nun der Verkehr mit denselben so bedeutend ist , und sie oft
aber ein ihrem
aus einer Hand in die andre gehen , zu jeder un .laufenden Waare
gehört , n elcbes
Tausctmitleln
Capital von allgemeinen
proporrionirliches
Werth
dem Verkehr mit derselben hauptsächlich gewidmet ist , so nimmt man gewiß racht
Zeiten wenigstens
zu viel an , wenn man behai ptet , daß selbst in gewöhnlichen
60 — 100 Mill . Thlr . baares Geld dazu gehöre , um den jährl . Verkehr mit die¬
noch größeres
zu bestreuen . Ein so großes und wahrscheinlich
sen StaakSpapicren
stets beschäftigt ; es kaust
ist daher mit d,m Handel tiesr StaatSpapiere
Capital
( die sie in Gestalt der Pround verkauft die Producre der Abgabe der Unterthanen
tucle ihres Fleißes geben müssen , um die Renten zu bezahlen ) , ohne diesen ein
oder zum Genuß mehr
dafür zu geben . So viel könnte zur Produciion
Äquivalent
gar nicht ezistirten , und wenn die Un¬
werten , wenn jene StaatSpapiere
verwandt
Das , was sie bezahlen müssen , um die Renten zu bezahlen , zu ihrem eig¬
terthanen
nen Nutzen verwenden könnten . ' )
das
hat England
allen Staaten
Unter
S taatSpapiere.
I . Englische
auf prcuß . Thlr . retucirt,
, indem es , die Pfunde Sterling
größte Schuldenwesen
schrieb der pariser Advocat Cosfi*) Für Juristen , Staats - und Geschäftsmänner
»i '-re eine brauchbare Belehrung , die der Keh .-Rath Schmalz deutsch mit einem Bach" ( Berlin
trage herausgab : , ,Die Stoctbvrsc und der E- andel nur Staatsrapiercn

1821).

Dagegen schrieb ll . Günther

d. Seit . u. d. N . Philalelbcs ein „ Gutachten

ver¬
mit Staaispapieren
über die Frage : Ob die Gesetzgebung den sieserungsbandel
des Danbieten solle 2-- ( sechzig i825 >. Damit vgl . man „ Etwas zur Vertheidigung
, vorzüglich in Beziehung aus das äcönigr . Sachsen " , von ü>.
dcls mir Staaispapieren
August in und U . August ( sechzig 1825 ) .

. Bd. A.
-Lericou
CoiiversationS
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jährlich 210 Mill . Thlr . Renten on s. Gläubiger zu bezahlen hat . Unterdessen
sind die Kräfte dieses Staats so groß , und die Treue , womit er alle f. Verbindlich¬
keit seit allen Zeiten ununterbrochen erfüllt hat , so gediegen , der geldreichen Leute
im Lande so viele, daß dessen Renten auf dem Weltmärkte doch immer die theuersten
sind. Und wenn der Preis derselben schwankt , so ist fast nie der steigende oder sin¬
kende Credit des Staats die Ursache davon . Denn dieser ist in der Brust jedes
Engländers stets derselbe , und der Glaube daran bisher unerschütterlich gewesen,
sondern es sind andre Ursachen Schuld daran , als : Umstände , die eine große Nach¬
frage oder ein erweitertes Angebot von baarem Gelde hervorbringen , erweiterte
Handelsspeculationen , Aussichten auf neue vortheilhafte Anleihen , dringender
Geldbedarf für Krieg re.
Die Hauptmasse der engl . Staatsschulden besteht in perpekuirlichen Renten,
und diese sind daher auch hauptsächlich zu verstehen , wenn von engl . Fonds , « tocks,
Effecten ic. als Gegenständen des Handels die Rede ist. Lie erhalten verschiedene
Namen theils von der Höhe des Zinsfußes , den die Regierung bei Aufnahme der
Schulden für jedes Hundert , da« sie als Capital einschrieb, bewilligt hat . Daher
5 - , 4 -, 3procentiqe Stocks w. theils von gewissen finanziellen Operationen , die
nach und nach mit ihnen vorgenommen sind. So heißen reducirteFonds ( r«-,I »o<->l)
diejenigen , welche auS solchen, die höhere Zinsen trugen , unter Angebbt dei Rück¬
zahlung des realen Nominalwerths in solche verwandelt sind, die niedrigere Zinsen
tragen , oder deren Capitalbetrag auf geringere Summen zurückgeführt wurde , um
sie mit dem Zinsfüße der Zeit , wo die Reduction vorgenommen wurde , ins Gleiche
zu bringen, — consolidirte Annuitäten , wegen einer Operation , die 1' nl ihren
Anfang nahm , wodurch nach einer ParlamentSacte die verschiedenen Anleihen , de¬
ren Abbezahlung früher besondere Fonds hatte , vereinigt , und alle Font « zur De¬
ckung der Renten , sowie zu ihrer allmüligen Tilc . ng in einen Fonts verbunden
wurden . Alle diese Namen machen für die B . sitzer und Käufer der engl . Stocks
keinen wesentlichen Unterschied , selbst der Unterschied zwischen fundirten
und unsundirien
Schulden gründet keinen verschiedenen Grad von Sicherheit
beim Kauf oder Verkauf . Denn obgleich fundirte Schulden solche sind , zu deren
R -ntenzahlung und Tilgung ein bestimmtes StaatSeinkommen
angewiesen ist,
welches für die unfundirten nicht geschehen , so werden doch dir Renten der letztern
ebenso sicher bezahlt ; und sie werden in fundirte verwandelt , sobald der Staat nicht
qukfindet , sie auf gewöhnlichem Wege zurückzubezahlen , und die Gläubiger sich
eine Verwandlung derselben gefallen lcssen. — Zum allmäligen Abtrag der fundirien Schulden ist ein Tilgungsstamm
( rinl - i» ^ 1', » ,, !) errichtet , der durch
Rückkauf der Obligationen nach dem Curse derselben die Schulden zu vermindern
bestimmt ist : eine Ordnung , die in allen gut eingerichteten Staaten , die Schulden
gemacht haben , nachgeahmt ist. (S . Amorrisiren
.) Er hat in England , so
lange er exisurt , dazu gedient , den Credit der Stocks zu erhalten , da er » e stete
Nachfrage nach denselben auf dem Markte unterhält , und dieses um so sicherer be¬
wirkt , je stärker er ist, indem er dann leicht durch vermehrten Aufkauf ihren Preis
in die Höhe treiben kann , falls er
sehr sinken sollte. Auch vermehrt der Umstand,
daß bei der Wirksamkeit eines großen Tilgungsstammes Jeder leicht Käufer zu sei¬
nen Staatspapieren finden kann , die Liebhaber derselben außerordentlich . Denn es
ist für die Capitalisten Nichts bequemer als Schuldpapiere zu besitzen, welche ihnen
nicht bloß sichere Zinsen tragen , sondern welche sie aiich in jedem Augenblick ohne
Verlust , oder wol gar mit einigem Gewinn wieder zu Gelde machen können. —
Die Geschichte , wie all « die verschiedenen engl . Schulden entstanden , ihre Bedin¬
gungen , die Anstalten zu Bezahlung der Zinsen und Rückzahlung der Capital «/
oder Tilgung derselben durch Rückkauf , für alle und jede Anleihe zu verschiedenen
Pensen
getroffen , hat nur für Solche ein Interesse / welche tiefer in das allgemein«
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Finanzwesen einzudringen suchen oder sich mit dem Stocksbandel abgeben . Da in¬
dessen in England alle öffentlickc Angelegendeiien auch öffentlich verbanden wer¬
den , so sinket man darüber in Grellicr ' s „ (beschichte der Nationalschuld " („ Iliklorr r>l initionnl - clrl >>" ) , in Hamilton ' e bekanntem Werke über denselben C'v»
genstand , vollständige Nachrichten . Einen aussührlichcn Auozug daraus Hai Ber»
nardCohen in seinem sogen. „ t .e»» s><'n <liini >« s liinnn, «" ( Lond. 1822 ) geliefert,
Obgleich nun eine grosse Summe der engl . Stocks stets in festen Händen
bleibt , indem Communen , öffentliche Anstalten und viele Privatpeisone » sie als
eine beliebte Quelle ihrer unveränderlichen Einnahme nicht veräußern , so werden
doch täglich eine große Menge veikaust und gekauft , sodass das (Geschäft damit ein ' n sehr bedeutenden Zweig des engl . Handels ausmacht . Da die Zprocentigen
Stocks die gewöhnlichen sind , mit welchen der Handel getrieben wird , so bezieht
sich der in den öffentlichen Blättern bekanntgemachte Preis , wobei kein weiterer
Zusatz steht, auf diese. Nach ihnen richtet sich dann der Preis der 3j -, 4 -, 5 -,
6proc . Stocks , wovon natürlich jedes Hundert Capital um so viel höher bezahlt
wird , als es die davon kommende Höhere Rente erfodert , und mit der Veränderung
des Preises der 8proc . Stocks ändert sich auch proporiionirlich der Preis der übri¬
gen , deren Bedingung im Übrigen gleich ist. Solche Staatsobligationen , de¬
ren Capital in bestimmter Zeit zurückbczahlt oder zum vollen Belauf in Stocks
(feste Siommschulden ) umgeschrieben werken , wie die Schatzkammerscheine , Navyk'ti/S t(. , tzüb/ll ilüklltftch einen proportionirlich höhern Preis . — Der beste Maß¬
ist der Werth der Rente , den das
stab für den Grad des Credit « der Slaaispapiere
in einem Lande gibt . Nun wird die Grundrente in England
Grundeigenthum
in Friedenszeilen gewöhnlich mit ihrem 86jährigen und zu Kriegszei .' en Mit ihi em
30jährigen Benag bezahlt , d. h. man kann sein Capital im Frieden zu 2 ; , im
Kriege zu 3s Proc . aufGrundstücke anlegen . Da nun der Curs der 3proc . Stocks
binnen der letzten 30 Jahre zwischen 68 und 82 für 100 hin - und hergeschwankt
hat , so haben die Stocks selbst auf ihrer größten Höhe in dieser Periode kaum den
Werth der Grundrente zur Kriegszeit err >ichl , denn zu 82 legt man sein Capital
fast zu 3z in Stocks an . — Wer in England Stocks kauft , bekommt darübtr kein
besonderes Document vom Siaate , sondern es w .rd dei Name des EigenthümerS
mit allen ihm eigenthümlichen Charakteren bloss in das grosse Naticnoischuldbuch
eingetragen , und über das ihm zugeschriebene Capital und die darauf fallende Rente
Rechnung geführt . Verkauft er das Ganz ? ober einen Theil davon , so wird es
ihm ab - und dem neuen Eigenthümer zugeschrieben. Zwar kann jeder Eigen¬
thümer ein Zeugniß über Das erhalten , was ihm in den Nationalst !,tildl sichern
zukommt ; aber dieses Zeugniß hat auf den Verkehr mit den Stocks keinen wet¬
tern Einfluß , und der Znhaber kann s. Fon ! S verkaufen und abschreiben lassen, ohne
daß man dabei nach jenem Zeugnisse fragt . Zeder Stockseigenihümer muß also
s. Fonds selbst oder durch einen gehörig Bevollmächtigten eintragen oder löschen
lassen , die Zinsen erheben rc. Es würde unbegreiflich sein, wie die Vuchführer
sich übe -zeugen könnten , daß die unendliche Menge der vor ihnen erscheinenden
Eigenthümer die wahren wären , wenn man nicht wüßte , daß der allergrößte Theil
der Geschäfte , sowol der Capitalübertragungen als der Zinsenerkebungen , durch be¬
sondere Stocksmäkler abgemacht würde , die den Buchführern bekannt sink, und von
welchen sie gewiß annehmen können , daß sie die Vollmachten gehörig geprüft ha¬
ben. Und so sind die Fälle außerordentlich selten , wo ei» Betrug in diesem unend¬
lich weitläusigen Geschäfte vorfiele . Es ist übrigens die Führung dieses ganzen
übertra¬
Geschäfts , des Verkehrs mit den Stocks , der Bank von England
gen. Die Bücher , in welchen die Zu - und Abschreibung geschieht, sind alphabetisch
eingerichtet und in viele Zimmer vertheilt , welch« nach den Buchstaben und Ansangssylben , wovon die Bücher in ihnen geführt werden , bezeichnet sinp. Hierdurch
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kann Jeder den Ort leicht finden , wo er das Buch , welches s. Namen enthält , an¬
treffen muß . Auf diese Art wird das Geschäft der Zinsenzahlung , welche halbjähr¬
lich zu einem bestimmten Termin abgeführt werden , und welches in der Auszahlung
für jeden Termin über 100 Will . preuß . Thlr . beträgt , iu einer Frist von 14 Tagen
vollendet.
II . Französische
Renten
und öffen tli che S chuldpa
p iere.
Frankreichs öffentliche Schuld übertraf in den ältern Zeiten d,e von England sehr
weit . Nach Ludwigs XIV . Tode betrug sie 3111 Mill . LivreS , welche ungefähr
800 Mill . preuß . Thlr . ausmachen , wo England nur etwa 300 Mist . solcher Thlr.
(45 Mill . Pf . Sterl .) Schulden hatte , beide nach ihrem Nominalcapital gerechnet.
Dieses Verhältniß ist jetzt sehr verändert , denn die Nominalsumme der engl . Schuld
beläuftsich jetzt ( 1823 ) auf1000Mill ., die von Frankreich b>trägt kaum 600 Mist .,,
beide auf preuß . Thlr . reducirt . Jedoch berechnet Frankreich seine Schuld gar nicht
Mehr nach Capitalwerth , sondern nur nach den jährlich zu zahlenden Renten , und
das ist im Grunde auch die richtige Rechn,mgeart , da beide Staaten sich von der
Verbindlichkeit derRückzahlung der erhaltenen Capitale gänzlich freigemacht haben,
und nur zur Rentenzahlung verpflichtet find ; danach gerechnet Hot England jährk.
etwa 210 , Frankreich dagegen gegen 60 Mill . preuß . Thlr . Renten an seine Gläu¬
biger zu bezahlen.
Ob dieser Unterschied dir Lage Englands schwieriger mache als die von Frank¬
reich , ist hier nicht der Ort zu untersuchen . Nur so viel wollen wir bemerken , daß
Englands Nationalreichthum in jener Zwischenzeit auch in unendlich größerer Pro¬
portion gewachsen ist als der Reichthum von Frankreich , und daß die engl . Renten
von jeher in bessern, Credit gestanden haben als die französischen, und deßhalb auch
noch jetzt viel höher bezahlt werden . Denn während ich in Frankreich mit einem
Capital von 91 eine Rente von 5 kaufen kann , muß ich gewöhnlich in England für
eine gleiche Rente 145 geben . Daß aber die franz . Renten noch einen verhälknißmäßig so hohen Preis haben , darüber muß man sich wundern , wenn man die Ge¬
schichte der franz . Staatsschuld etwas durchgeht . Kaum war Ludwig XIV. todt,
so setzte der Prinz Regent das Schuldcapiial und die Zinsen ganz willkürlich und
ohne die Gläubiger zu fragen , um ein Drittel herunter , bezahlte aber auch dieses
und die Zinsen davon ebenso unordentlich , als es vorher gesch, hen war . In dieser
Verlegenheit trat ein schottischer Projeciniacher Law ( s. d. ) auf und verhieß , die
Staatsschuld mit Papier zu tilgen . Die Ausführung desselben brachte aber das
Geld - und Schuldcnwesen in noch größere Verwirrung , als es vorher gewesen war.
Allerlei Operationen , wovon immer die eine betrügerischer war als die andre , wur¬
den gemacht , um die Finanzen zu verbessern und die öffentliche Schuld zu vermin¬
dern . Alle liefen darauf hinaus , die Federungen der Gläubiger willkürlich und
gewaltsam zu vermindern , ohne ihnen Etwas dafür zu geben als den Trost , daß
sie doch nicht Alles verlieren sollten . — Die Revolution machte eine Zeit lang allen
Schuldfoderungen
ein Ende und vernichtete den Werth der Renten fast gänzlich,
sodaß man , als Bonaparte in Ägypten war , eine Renre von 5 Franken für 10, 5,
ja für 3 Franken kaufen konnte.
Endlich wurde 1198 das Schuldenwesen dadurch in eine neue Ordnung ge¬
bracht , daß die alte noch anerkannte Schuld , nachdem alle Federungen der Emi¬
granten gänzlich vernichtet waren , auf ein Drittel ihres Nominal - und Rentenwerths heruntergesetzt , und dieses Drittel in bproeeniige Annuitäten verwandelt
wurde , welche den Namen des consolidirten Drittels ( tiers cviisolicl, .-) erhielten
und einen großen Theil der jetzt verkäuflichen Staatsrenten
ausmachen . Sie be¬
trugen 1198 46,302,000 Fr . jährlich . Seitdem find durch die nachfolgenden Anlcihe » noch viele Renten hinzugekommen , sodaß 1822 118,364,560 Fr . perpetuirliche und ftmdirte Renten bezahlt werden mußten . Da aber auch noch mehre un-

