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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-
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fundirle Renten zu bezahlen sind , und der T lgungsstamm jährlich 40,000,600 Fr.
erfodert , so betrug 1822 die ganze Renienlasi jährlich 228,861,560 Fr ., worin
die neucreirten i Mill . Renten für den spanischen Krieg noch nicht begriffen sind.
Fügt man diese hinzu , so kommt die obengenannte Summe von 60 Milk . preuß.
Tylr . jährlich Herauz . Während des letzten KnegS waren die Renken schon wieder
nicht regelmaß ' g bezahlt worden , und es fanden sich mehre Rückstände . Diese und
andre noch während des Kriegs aufgelaufene Schulden b-zahlte man mit Obliga¬
tionen , d:e 5 Proc . Zinsen tragen und , vom Ende 1821 an gerechnet , binnen 5
Jahren zum vollen Nominalwerth bezahlt werden sollen. Diese Obligationen hei¬
<Ie ligni laichn ) und sind gleichfalls ver¬
ßen Reconnoiffancen (lleoonnuiriinioos
käufliche Papiere . Es sind davon ungefähr für den Nominalwerth von 300 Mill.
Fr . vorhanden , jedoch jetzt schon sn davon eingelöst. Für jetzt scheint gut für die
Bezahlung der Renten gesorgt zusein , und die franz . Staatspapiere haben sich deß¬
halb auch seit den letzten Jahren , sowie auch schon unter Bonaparte 'S Zeiten , in
guten Preisen erhalten . Die ökonomische Einrichtung der Liguidirung der An¬
sprüche an die Renten , der Zinsenzahlung und Übertragungen ist ziemlich nach dem
Muster von England gebildet , so weit sie die fundirten 5proc . Renten betreffen.
Sie werden sämmtlich in das sogenannte große Buch ( (Irunü livre cie, «leite;
g. nbll «, >,<-, ) eingetragen , welches nach dein Müller der englischer! Bankbücher ein¬
gerichtet ill. Jeder Renteigner hat darin für jede einzelne Rente , die er besitzt,
sein besonderes Folium , sodaß so viele Rechnungsdlätter in den Büchern vorhanden
sind als einzelne Foderunzen . Das große Buch ist in 11 Serien getheilt , wovon
die 8 ersten die Buchstaben des Alphabets enthalten ; die 9 . ist für die An¬
An¬
nuitäten der Communen bestimmt ; die 10 . für feste und unübertragbare
nuitäten , und endlich die II . für öffentliche Corporationen , Stocksmäkler , Ban¬
kiers , große Capitalisten u. s. w>, welche regelmäßig laufende Rechnungen mit den
Buchführern haben , Aas diesen Büchern ergab sich den 1. Sept . 1821 , daß die
Summe der festen , nicht übertragbaren oder unbeweglichen Renten sich über 68
Mill . Fr . belief , und Laß nur etwa für l09Mill . Fr . , d . h. etwa 1 derRenten be¬
weglich waren und also auf den Markt kommen konnten . — > Jede Jnscription
enthält 1) den Tauf - und Familiennamen des EigenthümerS ; 2) die ihm zukom¬
mende Rente ; -Z) die Nummer der Serie ; zu welcher sie gehört ; 4) die Zeit der
Zahlung des nächsten DividendS ; 5) die Nummer der Einschreibung und der Seite
des Journals . Privatleute können nicht unter 50 Fr . einschreiben lassen . Diese
Regel gilt aber nicht für Gemeinheiten . Um eine Jnscription zu verkaufen , muß
der Eigner oder der Specialbevollmächtigte derselben eine Declaration deßhalb bei
der Schatzkammer einreichen , deren Echtheit ein Stocksmäkler bezeugen muß und
dafür 5 Jahr hindurch verantwortlich bleibt . Andre Überträge , die nicht aus einem
Verkaufe herrühren , können auf bloßes Vorzeigen eines Cer lificatS des Eigenthums
davon geschehen. Wenn sie Folge eines Testaments oder einer Schenkung sind , so
werden sie auf Vorzeig des NorariatSactS vollzogen . Soll es zufolge eines Ge¬
richtsspruchs geschehen, so muß eine Gerichtsperson das Instrument , welches die
Berechtigung dazu auSsprichl , einreichen . —, Die Dividenden der 5procentig ?n
Annuitäten werden halbjährlich den 22 . März und 22 . Sept . an die Inhaber der
Certiflcate der Jnicriptionen im großen Buche bezahlt . Die geschehene Zahlung
wird auf der Rückseite dieses DocumentS durch einen Stempel angedeutet , und der
Empfänger gibt noch insbesondere eine Quittung darüber . Man kann die Divi¬
denden nicht bloß in Paris , sondern auch in den Provinzialstädten bei den Generaleinney nern in Empfang nehmen , wenn man es den letztern zur rechten Zeit meldet,
damit lle es den« Director des großen Schuldbuchs anzeigen können . Eigenthümer
Von Jnscriptioncn , welche die Dividenden persönlich nicht erheben können oder
mögen , und doch nicht gern ihre Certiflcate aus den Händen geben wollen , stellen
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ein« Specialvollmacht zur Hebung der Renten aus , die von einem Notariat verlstcirt sein muß ; dergleichen Vollmachten gelten allgemein für alle erworbenen und
noch zu erwerbende » Inscripiionen . Der Notar nimmt von der Inscription , deren
Dividend erhoben werden soll , eine Eopie , dieselbe präsentirt der Bevollmächtigte
nebst seiner Vollmacht dem Director des großen Buchs . Dieser fertigt hieraus 2
Topien des Originalcertificuls an , heftet die erste an die Quittung der ersten Dividendenzahlung und gibt die andre dem Bevollmächtigten , gegen deren Vorzeigung
er die Halbjährlichen Dividenden hebt , womit wie mit dem Originaldokumente ver¬
fahren wird , so lange die Aufhebung der Vollmacht nicht erfolgt . Die Dollmach»
ten bleiben jedoch nur 18 Jahre i» Kraft , wenn ste während dieser Zeit nicht wider¬
rufen werden . Bevollmächtigte , welche die Dividende fort erheben , wenn sie wis¬
sen , daßdie Eigenthümer der Inscriptionen gestorben sind , machen sib straffällig.
in den Provinzen sie
Auch sind Maßregeln getroffen , daß die Inscriptionseigner
durch ten Generaleinnehmer ebenso gut im großen Buche können umschreiben las¬
sen , als wenn sie selbst in Paris wären.
Außer den consolidirten 5proc . Inscripiionen und der 80 Mill . Anleihe zu 4
Proc . von 1830 , gibt es in Frankreich noch allerlei Wtaatspapicre , mit welchen
ein häufiger Handel getrieben wird , und wobei andre Bedingungen stattfinden.
Dahin gehören:
1) Die schon oben angeführten RecoznitionSscheine (steckn,ein
ligilitl -riiiNi ). Es gibt deren zweierlei Arten : solche, die auf 1000 , 5000 und
10,000 Fr . lauten . Mit denselben werden Zinocoupvns ausgegeben , und die Obli¬
gationen sind , die von 1000 Fr . auf gelbem , von 5000 auf blauem und von
10,000 Fr . auf rothem Papier . Die andre Art enthält gebrochene Wummen un¬
ter 1000 Franken , und heißen gewöhnlich weiße Recognitionsscheine , weil sie von
weißem Papier sind. Es sind keine Zinscoupons dabei , sondern die Zinsen werden
an die Inhaber der Obligationen gegen Quittung bezahlt , und die Zahlung aufdi«
Rückseite bemerkt . Man kann , wenn man es wünscht , die weißen in gelbe ver¬
wandeln lassen , wenn man mehre der ersten zusammen hat , wo denn über die
Summe , welche unter 1000 Fr . fällt , eine neue weiße Obligation ausgestellt wird.
Die weißen stehen gewöhnlich 1 Proc . unter den übrigen . Um der möglichen Gef yr des Verlierens solcher Papiere vorzubeugen , ist ten Inhaber » der Recognitionoscheine gestaltet , sie in die Schatzkammer niederzulegen . Diese stellt ihnen dar¬
ä talun ) aus , welche durch Indosseüber Empfangsscheine mit Zacken
ment übertrage » werden können . Es muß aber jedes Indossenient durch einen ossiciellen Agenten verisicirt werten . Diese Empfangsscheine sind gleichfalls mit Cou¬
pons versehen , und gelten im Verkehr wie die Originalscheine , können auch gegen
letztere, sobald nurdie Intossements sämmtlich vorschriftsmäßig sind , jederzeit aus¬
gewechselt werten . Dergleichen Empfangsscheine gibt es von 10,000 , 25,000,
50,000 Fr . Alle sind auf weißes Papier gedruckt , jedoch erstere mit rother , die
andern mit schwarzer , die letzter» mir blauer Buchstabenschrift.
2) Die Bankacrien . Die Amen sind bis auf 80,000 , jede zu 12,000 Fr.
vermehrt , und tragen jährlich jede 00 Fr . gewisse Dividenten . Zwei Drittel von
dem Gewinn , der jene Zinsen üb -rtriffi , werden noch insbesondere unter die Acrionnairs vertheilt . Wenn der Gewinn zu Bezahlung der halbjährlichen fixirten Divi¬
dende von 30 Fr . nicht zureicht, wird sie aus dem Reservefonds ergänzt , welcher aus
den überschüssigen Gewinnsten gesammelt wird . Diese Actien sind verkäufliche Pa¬
piere . Die Übertragung derselben geschieht aufErklärung der Inhaber oder ihrer Be¬
vollmächtigten , die in die Reg ster aufgenommen und von einem Mäkler bestätigt
werden müssen. Es können aber die Bankactien auch in unbewegliches Eigenthum
verwandelt werden . Die Bankactien standen 1822 25 Proc . über ihrem W - rih.
3) Die Obligationen der Stadt Paris . Um die vielen Eommunalschulde n zu
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decken, wurde die pariser Municipalität 1816 autorisirt , 1,500,000 Jahresraten
zu creiren und sie zur Bezahlung ihrer Schulden zu verkaufen ; der Verkauf gelang
jndeff n in jener Unglückszeir nicht sonderlich , und die Lnadl wurde deßhalb erwach tigt , 33,000 Schuldscheine , jeden auf 1000 Fr . und an den Inhaber zahlbar lau tend , auszustellen , die binnen 12 Jahren von , l . Dct . an gerechnet bis zum 1. Juli
1820 zurückbezahlt werden sollten . Diese Siaktoblizacionen tragen jährl . 6 Proc.
Zinsen , welche in Terniinen von 3 zu 3 Atonal bezahlt werden . Linon Atonal vor
der Zinsenzahlunz wird die Zahl derer auf dem Ralhhause durchs kiooS gezogen,
welche abbezahlt werben . Die gezogenen Nummern erhalten zugleich Prämien von
5 — 20,000 Fr . , die gleichfalls das Loos bestimmt . Die Herren Henlsch , Blaue
u. Comp . haben d'e Zahlung der gezogenen Capitale und Prämien versichert , d. h.
sie verpflichten sich gegen eine geringe Prämie , die gezogene!! Nummern gleich zu
bezahlen , oder sie gegen noch ungezogene , nebst Auszahlung der Differenz auszu¬
tauschen . — Die obenerwähnten creirten Renten , die nicht haben verkauft werden
könne » , 1,288,000 Fr . in Summe , liegen mit dem Tilzungsstamm im Depot,
zur Deckung der erwähnten Siadtoblizationen ; 212,000 Fr . sind davon jm Um¬
lauf . Im Hall dieselben nicht pünktlich bezahlt werden sollten, tst die Tilgungscaffe
berechtigt , von den niedergelegten Renten so viel zu verkaufen , als zur Dewirkung
der Bezahlung der jedesmal gezogenen Scheine nöthig ist. Jene 212,000 Renten
lauten sämmtlich auf die Inhaber und sind in Coupons von 250 Fr . abgetheilt,
zahlbar den 1. Jan . und 1. Juli in der Municipalcasse.
4) Eine andre Art im Handel ofr vorkommendes Papier besteht in den BrüSie sind von einer Gesellschaft , welche die 3
ckenactien ( lotm,, ., st<-,
, ausgestellt ; 3780 Stück zu 1000 Fr . jede,
hat
gebaut
Seine
die
über
Brücken
und lauien auf oen Inhaber im Allgemeine ». Die Dividende wird alljährlich durch
eine Versammlung der Intereffenten bestimmt . Sie richtet sich nach der Einnahme
vertheilt wird . Dieses Dreißigstel aber wird
von den Brücken , welche bis auf
in 3 Theile getheilt , wovon ein Drittel zur Unterhaltung der Brücken , die andern
aber zum Capital gesammelt werden , wovon die Aclien den 30 . Juni 1897 abge¬
zahlt werden sollen. Außerdem gibt es noch eine Menge Aktien von Assecuranzgefellfchaften . Endlich bemerken wir
5) Daß es auch eine Depositalcaffe in Paris gibt (<!»>„ « stes stepöt « et oou«i^ ii.ilioiis ), in welcher Gelder baar oder in Noten der Bank von Frankreich ange¬
nommen und zu 3 Proc . verzinst werden , sobald sie länger als 30 Tage in derCasse
gelassen werden . Das eingelegte Geld kann gegen Rückgabe des Empfangschems
zu jeder Zeit herausgezogen werden.
. Östreich hatte von alten Zeiten her
Nkaarspapiere
Ili . Östreichische
viele Schulden , und bis zum Ausbruche der franz . Revolution seine Verbindlichkeiten
gegen die Gläubiger pünktlich erfüllt . Im franz . RcpolutiouSkriege aber geriethen
seine Finanzen in große Unordnung , und die Noth , noch mehr aber seine Finanzverwalier brachten mehre Maßregeln zum Vorschein , die sich mit der Erhaltung des
öffentlichen Credits nicht vertrugen . Dahin sind zu rechnen : 1) Die unmäßige Ver¬
mehrung des Papiergeldes seil 1797 ; denn bis dahin waren die wiener Stadlbancozetkel, die das gewöhnliche Tauschmittel schon lange bildeten , so ziemlich beim Pari
des Metallgeldes erhalten worden , indem öffentliche Cassen angewiesen waren , die¬
selben Jedem , der es verlange , für voll gegen Silbergeld auszuwechseln . In diesem
Jahre ward aber dieBaarzahlung beschränkt , das folgende Jahr gänzlich sistirt,und
die Zettel gegen alle richtige Theorie des Geldes so vermehrt , daß sie sehr bald unter
den Werth des SilbergeldeS in steigender Proportion sanken. Die Mittel , zu denen
man seine Zuflucht nahm , um sich aus den daraus hervorgehenden Verlegenheiten
zu helfen , waren unwirksam . Mit einem der bedenklichsten wurde 1798 der An
der
sang gemacht . Es war eine Zwangsanleihe , durch welche man die Inhaber

568

Staatspapiere ( östreichische)

Staatsobligationen
zwang , 30 Proc . zu ihren Federungen zuzuschießen unter An -,
drohung des Verlust s ihrer Federung , wogegen jedoch ihre 4proc . Foderungen in
öproc . sollten umgeschrieben werden . Diese Operationen nannte man das A rrosement . Da die Anleihen sämmtlich in Tonventionsgelde gemacht waren , so verstand
sich«, daß auch die Zinsen darin bezahlt werden mußten . Da dieses aber dem Staate
wegen des minier tiefer fallenden Curses des Papiergeldes zu schwer fiel und ihm
endlich gar unmözlich zu werden schien, auch ein Versuch 1802 , sich durch eine Lot-.
terieanleihe und andre Finanzoperationen zu helfen , keine sonderliche Wirkung her¬
vorbrachte , so erlaubte man sich 1811 die Herabsetzung der Zinsen auf die Hälfte,
und um auch diese Hälfte noch kleiner zu machen , setzte man das vorhandene Papier¬
geld in sogenannte Einlösungsscheine
um , wo man für 5 alte Papiergulden
einen Einlösungsschein von Einem Gülden gab , wähnend , daß man dadurch den
Werth dieses neuen Papiergeldes öfach gegen das alte erhöhen würde , und meinend,
daß diese Einlösungsscheine nun ebenso viel als das gute Metallgeld gelten würden.
Dqher denn auch die reducirt n Zinsen in solchem neuen Papier und nicht mehr in
Metallmünze , wie bisher noch geschehen war , bezahlt werden sollten . Aber die Ein¬
lösungsscheine erreichten den beabsichtigten Werth in keiner Epoche , und da man
bald gar zu einer Vermehrung des Papiergeldes schritt , indem man neben den Ein¬
lösungsscheinen eine ziemlich ebenso große Summe , als man durch die Umwechselung
zerstört hatte , nems Papiergeld u . d. T . Anticipation
» scheine in Umlauf
setzte, so sanken beide Papierarten gar bald Zu deni Unwerthe der alten Bankozettel
herab . Dadurch gingen den alten Staatsgläubigern
Capitale und Zinsen zum Theil
verloren . Endlich trat 1810 mit den bessern politischen Verhältnissen auch eine bes¬
sere Zutelligenz zu dem guten Willen des östr. Finanzministeriums . Zwei Gegen¬
stände beschäftigten die neue Fmanzabministratio ». Erstlich das Papiergeld , da»
Verbessert und wo möglich ganz weggeschafft werden sollte , und zweiten « die neue
Begründung des Staatscredits , welche man dadurch zu bewirken suchte, daß man
theils den alten Foderungen in gewissem Grade ihr Recht wieder zu schaffen suchte,
theils neue Anleihen auf einen ftlidern und sicherern Fuß negociirte.
Man siu . , 816 damit an , daß eine neu begründete Bank mir baaren Fonds
Versehen und rerechtigt wurde , neue Banknoten , die von ihr auf der Stelle auf
Jedermanns Verlangen in Silbergeld realisier werden sollten, auszugeben . Diese
Bank , welcher das ganze Geschäft der Verbesserung des Geld - und Creditwesenü
übertragen wurde , begann ihr Werk damit , daß nach einem Manifest vom 1 . Juni
verordnet wurde , daß Jeder beliebige Summen in altem Papiergelde einbringen , und
dafür s in neuen Obligationen , die 1 Procenl in Conventionsgeld tragen , und ?
in »euenBanknolen , die Zeder bei der Bank in TonventionSgeld umsetze» konnte,
erhalten könnte. Wer daker 7000 Gltn . in Papiergeld emschoß, erhielt dafür
5000 Gldn . in Obligationen , die eine Rente von 50 Gldn . in Eonventionsg . tru¬
gen, und 2000 Gldn . in neue?! Banknoten , die er auf der Stelle in Cvnventwnsg,
bei der Bank verwandeln konnte . Allein der Zudrang nach Verwechselung der auf
diese Weise erlangten Banknoten gegen baarcs Geld ward so groß , daß die Vorrälhe der Bank nicht nur gar bald erschöpft worden wären , sondern sie schwerlich
so viel neue Fonds , als begehrt wurden , würde haben anschaffen können , wenn die
ganze Operation nicht sehr bald nach ihrer Kundwerbung wieder aufge hoben worden
wäre . Indessen entstanden hieraus die niehren Mill . Iproc . Staatspapiere , die
zum Theil noch jetzt im Umlaufe sind. Auch die Bankactien (zu 500 Gldn . Conv .Münze ) konnten durch Papiergeld erworben werden , wenn Jemand 2000 Gldn . in
Papiergeld und 200 Gldn . in ssonv.- Gldn . gab . Das einkommende Papiergeld
war zur Vertilgung bestimmt . Beide Maßregeln halfen jedoch den beabsichtigten
Zweck nur in geringem Grade erreichen und wurden bald wieder verlassen . Dage¬
gen erschien den 29 . Ock . dess. Z . eine aus bessere Einsichten gegründete Maßregel.
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E « war diejenige, wodurch die jetzt allgemein bekannten Melalligues geschaffen wur¬
den. Es ward nämlich ein freiwilliges Anlehen eröffnet , zu welchem die Einlagen
mit einem Theil in verzinslichen StaakSpapieren
und einem Theil in Papier¬
gelde gemacht wurden . Für die Einreichung einer alten östr. LStaatSobligation von
100 Gldn . und einemZuschusse von respcctive 80 , 100 , 110 , 120 , 130 Gldn . in
Einlösungs - oder Anticipationsscheinen , je nachdem die alte Obligation 6, 5, 4i,
4 , 31 oder 3procenkig war , erhielt man eine neue Stqatkschul ^verschreibung auf
100 Gldn . Capital unv 5 Proc . jährl . Zinsen , Beides in Conv .-Metallgeld lautend.
Da zugleich für einen hinreichendenFondS gesorgt wurde , aus welchem nicht allein
die Zinsen pünktlich bezahlt, sondern auch das Capital durch Rückkauf allmälig ge¬
tilgt werden konnte, und der ansehnliche Tikgungrstamm jedem Besitzer solcher Obli¬
gationen die Überzeugung verschaffte , daß er stets Gelegenheit finden würde , sie ohne
großen Verlust , sobald er wollte , wieder verkaufen zu können , so erhielten diese Metalligues bald Credit , und halfen die Finanzkrafl der Regierung so verstärken , daß
sie den Muth fassen konnte , den Staaiscredit auf eine noch allgemeinere Basis zu
gründen . Durch ein Patent vom 22 . Jan . 1817 wurde der Tilgungsstamm nach
dem Muster des engk. vrgamsirt , und alle Fonds dazu in einen allgemeinen für alle
Staatsschulden vereinigt , und durch ein Manifest vom 21 . März 1818 das ganze
Schulkenwesen in ein-- solche Ordnung gebracht , daß auch die Besitzer der alten
Obligationen Hoffnung erhielten , dereinst wieder in ihre Rechte eingesetzt zu werden,
und diese Hoffnung gab auch jenen alten Obligationen wieder einigen bestimmten
Curswcrth . Es ward nämlich die alte Schuld , welche 1811 auf die Hälfte der Zin¬
sen reducirt ward . in Serien , jede von einer Mill . Gldn . Capital , getheilt ; 5 dieser
Serien sollen alljährlich nach der Ordnung des Lyoses zun>Dollgenuß ihrer Zinsen
zurückkehren , und dafür ebenso viel andre durch den Tilgungsfonds zurückgekauft
und vernichtet werden . Dieser Plan ist bis jetzt glücklich ausgeführt worden . Durch
allmälige Tilgung der Einlösungs - und Anticipationsscheine hatte sich die Zahl
derselben (am 30 . Juni 1825 ) bis auf 149,520,813 Gldn . vermindert , und am
30 . Zuni 1828 waren in der dstreich. Monarchie nur noch 781 Mill . Einlösunggund Anticipationsscheine in Upilauf . Die MeialliqueS sind dadurch auf allen europ.
Haupkmärkren ein Handelsgegenstand geworden . — Im I . 1821 gab man den
ganzen Belauf der seit 1815 contrahirten neuen Schuld oder der 5procent . Mekalligues zu 207,960,290 Gldn . an , und berechnete die Proportion des Tilzungsstamms zu ^ derSchuld , welches dieselbe Proportion ist , welche er in England
zur dortigen « taatSschuld hat . Der Credit dieser Papiere hat sich im ^ aufe der Zeit
sehr gehoben , da sie von 48 , wie sie 1817 standen , nach und nach bis auf 86 (im
Ansang 1823 ), zur Zeit des russ.-türkischen Krieges bis auf 95 , und seit dem Frie¬
der, auf 103 und drüber ; die 4proc . Metall , aber bis auf 98 gestiegen sind.
Außer diesen Metalligues machen noch die obgenannten Rothschild sehen Loose
einen bedeutenden Gegenstand des Handels auf den Hauplbörsen des Papierhan¬
dels aus . Die östr. Regierung negociirle nämlich 1820 durch eine Compagnie , ge¬
bildet vonHrn . Parish und Rothschild , eine Lotterie - Anleihe von 20,800,000
Gldn . , und bald darauf noch eine zweite von 37 Mill . Gldn . in Conventionsgelde,
wobei die Interessenten bei der ersten Anleihe , außer dem Capital statt aller Zinsen
Prämien gewinnen können , wenn sie bei der Verlosung der im Verlauf der nächsten
20 Jahre zurückzuzahlenden Capitale das Glück trifft . Das Geringste , was ein
Loos mit 100 Gldn . Einlage gewinnen kann , ist 120 Gldn . , das Höchste 120,000
Gldn . Im schlimmsten Falle muß man aufCapital und Prämie 20 Jahre warten.
Die zweite
Anleihe wurde den 28 . Juli 1820 zu 4 Proc . eröffnet , und die
Rückzahlung mit Zinsen und Prämien -binnen 21 Jahren durch 14 Loikerieziehun«
gen versprochen . Die Interessenten erhielten vom 15 . Jan . 1821 datirte Lchuldverschreibungen zu 250 Gldn , in Conv . - Münze jede , nebst 20 Zinscoupons,
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Ob ein solche« Loo- mehr als seine 4 Proc . Zinsen einbringen werde , hängt von der
Zeit , wo es herauskommt , und den darauf fallenden Prämien ab . Es schwankt der
Preis der Loose der ersten Anleihe zwischen 1
und 120 , und von den letzter» zwi¬
schen 98 — 102 . Nach einer Durchschnitksderechnung bilden die bloßen Prämien
der ersten und die Zinsen und Prämien der zweiten Lokterieanleihe eine Verzinsung
von 5j Proc.
Mit dieser neuen Ordnung der Dinge trat zugleich die neue und bessere Or¬
ganisation derNatlonakbank 1817 und 1818 hervor . Ihre Ackien, die bei der er¬
sten Einlage kaum 500 Gldn . nach Conv . -Münze gerechnet zu stehen kamen , er¬
reichte» 1828 den Turs von nahe an 1000 Gldn . und 1830 den Cure von 1362.
Sie sind ei» beliebtes Papier , da sie eine jährl . Rente von mehr als 60 Gldn . geben.
Diese Bank wird setzt von einem Ausschüsse von Actionnairen nach echten Grund¬
sätzen verwaltet und besteht unabh .ängig von der Regierung , sodaß die Zwecke der
Bank bloß nach eigner Einsicht der Direkteren gefordert werden . Die Regierung
Hot zur Beförderung dieser Unabhängigkeit ihre für sich behaltenen 50,000 Aclien
derBgnk abgetreten , von welchen diese noch nicht- in Cirkulation gesetzt hat , da
ihre Fonds bis jetzt vollkoznmen ausreichten.
IV . Preußische
«VtgatSpapiere
. Preußen hatte bis 1781 gar keine
Staatsschulden , sondern einen bedeutenden Sckrah an baarem Gelde . Dieser hatte
selbst unter desIkLiugS Friedrich Wilhelm II . Regierung ziemlich lange vorgehal¬
ten , sodaß bis 1806 nur einige 30 Mill . Lhlr . Schulden vorhanden waren , die
kerminweift abbezahlt werden sollten , und mit deren Papieren daher kein regelmä¬
ßiger und bedeutender Handel getrieben wurde . Erst der unglückliche franz . Krieg
1808 und der glücklichere von 1812 — 15 häufte die preuß. Staatsschulden , und
nachdem dieselben in Ordnung gebracht waren , entstanden verschiedene StaalSpapiere , welche auf dem Weltmärkte eine Handelswaare , wie die engt . , franz . , östr.
und andre öffentl . Fonds bilden . —? Äug dem Manifeste von 17 . Febr . 1820 er¬
gibt sich, daß das Capital der verzinslichen Staatsschulden sich auf etwas mehr als
180 Mill . Tchlr. belüuft , und die jährl . Zinsen oder Renten 7,637,177 Tchlr. in
jenem Jahre betrugen . Seitdem sind durch den Tilgungsstamm mehre Millionen
gelöscht worden . Gegenwärtig sind folgende preuß . Staatspapiere
in Umlauf:
1) Die eigentlich sogen. WtaatSschuldscheine,
welche die größte Summe
der Schulden begreifen , und 1820 allein 4,780,000 Thlr . jährl . Renten gaben.
Sie bestehen in Obligationen , die auf keinen Namen , sondern an den Inhaber ge¬
stellt und mit Zinscoupons zu 4 Proc . von 5 zu 5 Jahren versehen werden . Die
Bezahlung der Coupons geschieht den I . Ian . und 1. Juli jedes Jahres gegen Einreichung derselben nicht nur in Berlin , sondern auch in allen Rezierungshauptcossen. Ja es ist die Einrichtung getroffen , daß sie auch im Auslande in vestunmten Städten realisirt werden können . In den Obligationen ist bestimmt , daß die
Rückzahlung des Capitals durch jährl . Verlosung von einer Mill . u> >>mi geschehen
sollte. Es ist indessen durch eine spätere Verordnung Dieses dahin modisicirr , daß
die Verminderung dieser Papiere so lange durch Rückkauf nach dem Börsenpreise
geschehe» solle, bis sie aufPari gestiegen, und erst alsdann die Verlosung ihren An¬
fang nehmen werde . Der CurS dieser Papiere hat 1820 — 23 zwischen 67 und 75
geschwankt , ist späterhin auf 90 ( 1828 bis 93 ) und 1830 bis über 101 gestiegen.
Da von diesen Staatsschuldschemen niedre ausgefertigt worden waren , die zur Re¬
serve dienten , um noch restirczide Ausstände damit zu bezahlen, nachdem sie gehörig
liguidjrt worden wären , so gründete man au « denselben die Prämienlotterie,
wofür 30 Mill . solcher Lptaatsschuldscheine mit Prämienscheinen versehen, für den
vollen Nominalwert !) in preuß . Cour . verkauft wurden , und in 10 halbjährlich fol¬
genden Ziehungen ausgespielt wurden . Die Hoffnung , eine große Prämie zu ge¬
winnen , hatte diese Art Lotterieloose so beliebt gemacht , daß sie bis auf 120 — 130
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Thlr . und höher fliegen ; und da es für Manchen nicht thunlich war , sich diese
Summe zu verschaffen, so bildeten sich, um auch den ärmern Classen das Spiel dar¬
in zu erleichtern , Gesellschaften , welche an die Liebhaber Promessen zu 2 ; — 5 Thlr.
verkauften und sich dadurch anheischig machten , den Inhabern solcher Promessen
den auf die Nummer des in der Promesse bezeichneten PrämienscheinS lamenden
Originalschein mir dem nur ihm verbundenen Staatsschuldschein gegen 100 Thlr.
Nachschuß auszuliefern , damit er dagegen die Ppämien heben könne. Eine solche
Promesse war jedoch nur für eine Ziehung gültig.
Anleihe , welche im April 1818
2) Die Obligationen der englischen
beträgt nominell 5 Mill . Pf . St.
Sie
.
wurde
negociirt
London
in
mit Rothschild
zu 5 Proc ., und soll im Verlaufe der nächsten 28 Jahre in jährl . Raten durch Rück¬
kauf der Obligationen oder durch Einlösung derselben »I p .iri , wenn ste dieses er¬
reicht haben , zurückbezahlt werden . Die Obligationen lauten auf engl . Meld und
sind mit Zinscoupons versehen , die in London zahlbar sind. Die ungünstigen Be¬
dingungen , unter welchen diese Anleihe abgeschlossen wurde , sind wahrscheinlich in
den damaligen schwierigen Conjuncturen zu suchen. Man erhielt nämlich gegen
5 ^ . Zinsen nur 11 Proc . , und sehte sich bei den Zins - und Rückzahlungen dem
Zufalle des Curses aus . Auch stiegen die Papiere in London selbst, ehe sie noch aus¬
gegeben wurden , schon auf 80.
Eine andre Finanzoperation wurde 1822 in England mit Rothschild gemacht,
die voriheilhafter und den echten Finanzprincipien gemäßer zu sein scheint. Durch
dieselbe wurde eigentlich keine neue Schuld contrahirt , sondern es scheint dabei bloß
dir Absicht stattgefunden zu haben , eine Masse preuß . Skaatsschuldscheine indirect
auf den engt . Markt und für einige Zeit außer Tirculalion in Preußen und auf an¬
dern Markten des Comments zu bringen , um hier durch ihre zu große Masse nicht
den Curs zu drücken. Dieses wurde dadurch bewirkt , daß gegen Dexonirung von
2 Mill . Pf . St . an Staatsschuldscheinen eine gleiche Summe in engl . Obligationen,
das Pf . St . zu dem festen Curs von 6f preuß . Thlr . gerechnet , ausgefertigt und in
Umlauf gesetzt wurden , welche die preuß . Regierung allmälig zurückkaufen , und mit
deii zurückgekauften Papiere » ihre deponieren Schuldscheine einlösen will.
landschaftAußer diesen Schuldobligationen gibt es noch kurmärkische
auf Do¬
aus frühern Zeiten , und Hypolhekscheine
liche Obligationen
mamen , welche erst nach 1806 entstanden sind. Beide Papiere trogen 4 Proc.
und machen ein Capital von nahe an 9 Will . Thlr . aus , das wie die Zinsen »ach
den in ihnen ursprünglich enthaltenen Bestimmungen bezahlt wird . Diese sind
sämmtlich Staatsobligationen . Noch gibt es aber in den preuß . Siaasen für mehre
Mist . Provinzial -und Stadtobligationen , denen die Communen nach der Analogie
der Skaatsschuldscheine gleichfalls einen Umlauf verschafft habe » , und die gleich
den Staatsschuldscheinen in Curs kommen , besonders die Papiere großer Städte,
von Berlin , Königsberg , Danzig u. s. w . Auch bilden
als die Stadtobligationen
die sogen. Pfand briefe ein Capital von vielleicht 50 — 80 Mill ., dessen Antheile
ebensowie die Skaatsschuldscheine gekqust und verkauft werden und sichere Renten
tragen . Es haben nämlich unter Autorität der Regierung die Gutsbesitzer in meh¬
ren preuß, Provinzen Vereine gestiftet , welche unter gemeinschaftlicher Bürgschaft
mit ihren Gütern Capitalien aufnehmen und sie den einzelnen Gutsbesitzern auf
ihre Güter vorstrecken. Dergleichen landschaftliche Creditsysteme , wie man diese
Vereine auch nennt (vgl . Credit system des Adels ) , sind jetzt in den preuß.
Staaten 5 , wovon das älteste das schlesische( 1170 ) , und das neueste das posensche ( 1821 ) ist. Diese Pfandbriefe , wovon der kleinste auf 25 , der größte auf
1000 Thlr . gestellt ist, machen diejenigen öffentl . Papiere aus , welche bis 1806
in dem öffentl . Handel circulirtcn , und worin Tapitalisten und Corporationen ihre
Gelder anlegten . Da die Zinsen pünktlich bezahlt wurden , und die Capitale auf
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Belangen , nach halbjähriger Kündigung , meisten » aber sogleich zurückgezahlt wur¬
den , so waren diese Papiere allgemein beliebt und wurden mit einen » Ausgelde von
1 — 8 Proc . verkauft . In der Unglücksperiode von 180k — 14 wurde diesepronipte
Zahlung zwar von einigen Vereinen unterbrochen , und der Staat begünstigte diese
Unterbrechung durch ein Moratorium , wodurch der Credit dieser Papiere heruntersank. Die pvmmersche Ritterschaft war die einzige , welche von diesem Morawrio
keinen Gebrauch machte , sondern ihre in ihren Statuten stipulirten Pflichten unbe¬
dingt erfüllte . Daher denn auch ihre Pfandbriefe stets ihr Pari behaupteten , Auch
die märkischen und schlesischen Vereine erholten sich bald wieder und brachten ihre
Pfandbriefe zum Pari . Dagegen blieb die ost -und westpreußifche Ritterschaft a:n
längsten zurück ; sie errang nicht nur die Fortdauer des Moratoriums in Ansehung
der Capüalzahlung von der Regierung , sondern blieb auch mit der Bezahlung der
Zinsen mehre Jahre im Reste. Daher verloren ihre Pfandbriefe 20 — 25 Proc.
Endlich gehören noch die Bankobligationen
zu den Papieren in Preu¬
ßen , welche von Hand zu Hand gehen , obgleich ihr Umlauf schwieriger ist, da sie
größtentheils auf den Namen des Besitzers lauten und einer gerichtlich bestätigten
Cession bedürfen , wenn sie die Besitzer wechseln sollen, welches weder bei den Pfand¬
briefen noch übrigen SkaatSschuldscheinen nöthig ist, da diese sämmtlich ->u pür¬
iern - gestellt sind. Die königl . Bank nimmt Gelder zu 2 — 3 Proc . jährl . an , und
erstattet die eingelegten Capitale auf Verlangen bei kleinen Summen sogleich, bei
größer » gegen 14tägige oder 4wöchentlichcAufkündigung . Ihr flosien daher nicht
nur Deposita , Cautions - und Pupillengelder zu , sondern es fanden auch viele Capitalisten ihren Vortheil dabei , derselben ihre müßigen Gelder anzuvertrauen , und
die Gewißheit , das Geld jeden Augenblick aus der Bank zurückzuerhalten , machte,
daß die Bankobligationen häufig als Zahlmittel gleich den» baaren Gelde aus einer
Hand in die andre gingen . Indessen gerieth die Zahlung der Bank durch die ge¬
waltsamen Eingriffe der Napoleonschen Herrschaft in Stockung , indem die Berau¬
bung aller Mittel ihr dieselbe unmöglich machte . Obgleich die alte Ordnung und
Pünktlichkeit bei derselben in Ansehung aller seit ! 808 eingebrachien Gelder längst
wiederhergestellt ist , so müssen es ihr dringende Unistände doch bisher unmöglich
gemacht haben , ihre Verbindlichkeit in Ansehung der ältern Capitale zu erfüllen.
Denn sie zahlt alte Capitale nur bei Nothfällen zurück. Daher stehen diese alten
Dankobligationen nur 82
84 Proc . Es hat aber die Regierung versprochen,
diese ihre Schuld zu tilgen.
V. Russische
Staatspapiere.
Vor
1810 hatte Rußland keine wet¬
tern verzinslichen Schulden , »vorüber Obligationen inUmlaufwaren , als83Mill.
Gldn . in Holland , die, außer auf dem Markte zu Amsterdam , sonst wenig im Pu¬
blikum erschienen. Es standen solche viele Jahre lang p -,,l . Indessen ward 1810
eine Anleihe vyn 20 Mill . zu 6 Proc . Assignaten eröffnet , wofür die Regierung
10 Mill . Silberrubel mit 6 Proc . verschrieb , welche nach 5 Jahren Denen bezahlt
werden sollten , welche nicht lieber perpetuirliche Renten in Assignate » oder Lsilderrubel mochten . Die Absicht war , die übermäßig angehäuften Assignaten zu ver¬
mindern . DaS 'Projecl war , mehre Serien solcher Anleih -n folgen zu lassen , die
dadurch eingehenden Papierrubel zu vernichten , und dadurch das Papiergeld allniälig zum Pari zu erheben , oder vielleicht es gänzlich aus der Cirkulation fortzuschaf¬
fen und bloßes Silbergeld an dessen Stelle zu setzen. Obgleich nun diese Anleihe
ihren Zweck nicht erreichte und nach falschen Principien ' -rechnet z > sein schien,
so half sie doch den öffentlichen Credit der Regierung sehr begründen , da die Bedin¬
gungen derselben pünktlich erfüllt würd - » , und ein sehr regelmäßig S Flnanjsvsiem
in Ansehung der Staatsschulden sich dabei zu entwickeln anfing . Die Zinsen d-eser
ersten Anleihe in Silber wurden nicht allein pünktlich bezahlt , sondern es erfolgte
auch die Rückzahlung des Capitals in der stipulirten Art unter den schwierigsten
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Umstanden , in welche der Krieg von 1812 das Reich gebracht hatte . Per Credit,
den die Regierung dadurch erhiell , war vielleicht des Opfers einiger Mill . werth.
Denn einen andern Nutzen hatte der Staat schwerlich von dieser Anleihe . Die Inscriptionen derselben waren während ihrer 5jährigen Dauer sehr gesucht , und ihr
Preis ging sehr bald über ihr Pari in Assignate » hinaus , welches auch nicht zu ver¬
noch nicht s Sckderrubel war , und
wundern war , da der Euro des Papierrudels
in der Anleihe ein halber Silbe,rubel für jeden eingeschossenen Papierrubel bezahlt
ward . Von diesen Obligationen sind indessen wenige noch im Publicirr » , da sie
1815 bis auf eine geringe Summe , die auf pcrpeluirliche Renre lauten , getilgt
sind. Das Anlcihtsvsiem wurde jedoch fortgesetzt , zwar mit bessern Bedingungen
für die Regierung , aber auch in einem viel größern Umforme . Die Verminderung
der Assignaten gab zwar den Verwand zu allen . Aber die PesicilS in der Einnahme
und der Aufwand , den der Krieg von 1812 verursacht hatte , waren wo! die Haupt¬
motive der folgenden Anleihen . Es sind davon seit 1816 3 oder 1 erfolgt . Die
ersten 2 1811 in Petersburg zu 70 Mill . Rubel in Assignaten , jedoch meisiens
auf Silberqeld nach einem bestimmten Curse reducirt ; die 3 . und 4 . in England,
1820 zu 40 Mill . Silberrubel . Sämmtliche Insci iptiorien dieser Art tragen 5
Proc . s und sind nach Art der Schuldscheine andrer Länder eingerichtet , worin sich
die Regierung nur zur Pünktlichen Bezahlung der Renken verpflichtet , die Tilgung
des Capitals aber durch den Tilgungsfonds mittelst Rückkauf , oder wie es sonst die
Regierung für gut findet , ihrem Belieben überlassn bleibt . Die Anordnung für
die öffenil . Schuld ist nach der Analogie der engl. und sranz . gebildet . Sämmtliche
Schulden werden seit 1817 in ein großes Buch auf die Namen der Creditoren al¬
phabetisch eingetragen . Dieselben erhalten zugleich Obligationen ( Inscriplionen ),
welche den mildem großen Buche correspondirenden Inhalt , sowie die Bedingun¬
gen und Verpflichtungen der Regierung ausdrucken , und zugleich so eingerichtet
sind, daß sie im Auslande mit der Derificirung eines russischen Consuls ii > l>ü>»ac>
indossirt , und auf diese Welse an Jeden ohne Weilläufigkeit übertragbar gemacht
werden können , wozu die bestimmte Anweisung in der Inskription selbst enthalten ist.
auf allen europäischen
Jetzt wird mit folgenden russischen Staaispapieren
Papiermärkten ein bedeutender Handel getrieben:
1) Die 5proc . Rentenversicherungen aus 1810 und mehre andre kproc . Obli¬
an Zahlungsstatt erhallen haben , und deren
gationen , welche die Siaaisgläubiger
Ursprung aus den vorgelegten Rechnungen nicht ganz klar ist. Es ist dabei
merkwürdig , daß die Ooligationen , welche auf Assignalionen lauten , fast im¬
lauten ( 90 — 95 ),
mer höher im Elirse stehen ( 100 — 102 ) als die aufSilber
welches wol durch die Hoffnung auf den steigenden Cure deü Papiergeldes be¬
wirkt wird.
2 ) Die 5proeentigen durch die Anleihen in Rußland entstandenen Inskriptio¬
lauten , obgleich es frei stand , sie auch auf
nen , die größtcnthcils aufSilber
Assignationen oder Geld stellen zu lassen. Ihr Preis sing mit 72 an , und ist seit¬
dem gestiegen.
3) Die 5proc . Inscriplionen der engl . Anleihe von 40 Mill . Silberrubeln,
die jedoch nicht vollgeworden zu sein scheint. Die Renten sind sowol in London
und Hamburg , in engl . und Hamburg . Gelde (nach einem sipirten Curse) , als in
Petersburg zahlbar . Die Obligatiomn dieser letzten Anleihe sind mit zins - oder
Rentencoupons versehen , dahingegen die Renten der übrigen unmittelbar bei der
Staaksschuldencomnnssion erhoben werden müssen . Jedoch ist es nicht nöthig,
das Schulddocument vorzuzeigen , sondern nur die Nummer des Schuldsch . ins
und den Namen des Eigenthümers auf eine legitime Weise anzugeben , und die
Rente halbjährlich zu h«ben.
4) Die holländischen russischen Obligationen , deren Zinsen in Holland ge-
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hoben werben , und wovon die Rückzahlung des Capitals nach besondern Stipulatioren vollführt wird . — Nach dein Berichte des Finanzminister « bestanden die
sämmtlichen verzinslichen Schulden Rußlands den 1. Jan . 1822 in folgenden
Summen : 1) Holländische , 48,600,000 Gldm ; 2) inländische auf Silberrubel
lautend , 53 Mill . ; 3) dergl . auf Papier -rubel lautend , 296 Mill . Der zu deren
Tilgung bestimmte Fonds ist 1 Mill . in Silber , und 5 Mill . in Papierrubeln,
also im Verhältniß ungefähr von 1 zü 50 ; zur Bezahlung der Renten sind nahe
an 10 Mill . Silberrubel nothwendig.
VI . Holländische
S t a a t s p ap i e re . Obgleich die Staatsschulden in
Holland schon von alten Zeiten der sehr groß waren , so halten sich doch die Staats -,
schuldscheine wegen pünktlicher Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten und
wegen der Menge der reichen Copita ' isten in Holland in sehr gutem Credit erholten,
und sie w aren in den 32 Friedensjahren von 17 -18 — 80 so gesucht , daß sie, ih¬
re« niedrigen Zinsfußes von 2 ^' Proc . ungeachtet , mit 8 — 10 Proc . über ihren
Nominalwerts »bezahlt wurden . Indessen grriethen die Finanzen des Landes durch
die Kriege mit England und Frankreich in große Unordnung , und es wäre wahr¬
scheinlich ohnehin ein Bruch erfolgt , wenn ihn die Revolution nicht noch beschleu¬
nigt hätte . Denn das Deficit in der Einnahme nahm von 1786 an jährlich zu,
und die Schuldenmasse wurde mit jedem Jahre größer . Mit der aufgedrungenen
franz . Regierung wurden die Ausgaben noch vermehrt , und das Deficit vergrö¬
ßerte sich. Unter Ludwig Napoleons Regierung wurden daher 1807 , 1808,
1509 Anleihen von 40 , 30 , 20 Mill . Gulden zur Deckung des Deficits gemacht,
die jedoch noch immer unter leidlichen Bedingungen zu Stande kamen , indem
Ludwig Bonaparte den Credit des Staat « dadurch aufrechterhielt , daß er sich auf
dos allerbestimmteste und bei jeder Gelegenheit gegen jede Reduction der Staats¬
schulden erklärte , die sein Bruder ihm stets anfann . Als endlich Napoleon Hol¬
land 1810 Mit Frankreich vereinte , erfuhr man , daß sich die Staatsschuld auf
die enorme Ltunime von 1260 Mill . Gulden für dies«« kleine Königreich bestes.
Napoleon fing s. Finanzreform damit an , daß er von dieser Schuld , nach den,
Beispiele , das in Frankreich gegeben worden war , z vernichtete . Das übrige
Drittel sollte in das große Buch Frankreichs als allgemeine Nationalschuld eingetra¬
gen, und gleich dieser 5Proc . R >Uten gegeben werden . Zedoch ist Dieses nie ganzzur
Ausführung gekommen . — Unter dem jetzt regierenden Könige wurte das Schuldenwelen in eine neue Ordnung gebracht , und dabei nach dem Gesetze vom 14.
Mai 1814 nach folgenden Principien Verfahren:
1) die durch Bonaparte vernichteten t wurden wieder anerkannt , jedoch die
Bonapärte ' sche Maßregel dadurch gewissermaßen sanctionirt , daß die neue Schuld
in eine wirkliche oder active , und in eine ausgestellte und todte eingetheilt wurde,
wovon die Zinsen der erster« ( das von Bonaparte erhaltene Drittel ) vom 1. Zan.
1815 an bezahlt werden , die Bezahlung der Zinsen der letztem aber (der von Bo¬
naparte vernichteten z) 0. st mit der Zeit eintreten sollte , sodaß mit jedem Jahre
4 — 5 Drill , von denselben nach der Ordnung der Verlosung an der Zinsenbezahkunq Theil nehmen , und diejenigen Obligationen , welche das Loo« träfe , mit der
wirklichen Schuld gleich verzinst werden sollten. Alle seitherige Schuldobligationen müßten eingebracht werden und gegen »inen Zuschuß von 6 Proc . derselben
in baarem Gelde wurden sie in neue Obligationen , die sämmtlich auf 2jProc.
gesellt waren , verwandelt ; jedoch so, daß s von den ausgehändigten neuen Ob¬
ligationen zu der todten , noch keine Zinsen tragenden Schuld , unv nur s der ein¬
gebrachten Summe zu der neuen von 1815 an Zins tragenden Schuld gerechnet
wurde . Die Methode der Aüewechselting und Umschreibung ist in dem obgedachten Manifeste ausführlich angegeben , und es sind dabei für fromme Stiftun¬
gen , Leibrentenirrr und einige andre Classen mehr oder weniger Begünstigungen
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enthalten ; da hingegen die unter der franz . Regierung gemachten Schulden unter
weniger günstigen Bedingungen zugelassen wurden . — Diese Obligationen , wel¬
che m der Folge durch neue Anleihen vermehrt worden sind , bilden die jetzigen ver¬
in Holland . Diejenigen , welche im wirklichen Genusse
käuflichen Slaatspapiere
der Renten stehen , haben an der Börse den Preis von 46 — 47z die todten Ob¬
ligationen werden wie Lotlerieloose betrachtet / und stehen I — 4 Proc . , und jetzt
selbst noch niedriger ( , ) im Preise , welches deutlich genug andeutet , wie gering die
Hoffnung ist, daß die Käufer derselben bald zur Rentenbeziehung gelangen werden.
1819 halte die Regierung 17 Mill . Gldn . jährl . Renten für die wirkliche Staats¬
schuld zu bezahlen . Der Tilgungsfonds war 1821 jäbrl . auf2 .500,000 Gldn . be¬
stimmt . — Außer diesen Schulden , worin die von Belgien mit begriffen sind, hat
die holl . Regierung noch die Verbindlichkeit übernommen , einen Theil der rufsischholl . Schuld ( der 88 Mill . Gldn .) zu bezahlen und zu deren Rentenbezahlung und
Diese Papiere kursi¬
allmäligen Tilgung 1,443,750 Gldn . alljährlich bestimmt .
ven gleichfalls auf der amsterdamer Börse . Sie gebären zu der unfundirten schuld.
Dahin gehört auch » och die östreichisch-belgische Schule von etwa 6 Mill . Gldn.
und die Zinsen der Syndicatsscheine und andre , die wir jedoch hier übergehen , da
sie selten auf dem Weltmärkte erscheinen und mehr in dem Lande circuliren , oder in
festen Händen ruhen.
im Ganzen die
Obgleich
Staatspapiere.
VII . Neapolitanische
neapolitanische » Finanzen in nicht geringer Unordnung sich befanden , so hatte man
doch schon am Ente ter vorige » Regierung für Mittel gesorgt , die stipulirten Zin¬
sen und StaakSrenten pünktlich zu bezahlen , sollten auch neue Anleihen dazu nö¬
thig sein. Daran hat man es auch nicht fehlen lassen, und die Besetzung des Lan¬
des durch östr. Truppen hat die Schulden gleichfalls um mehr als 9 Mill . Ducati
(zu 1 Thlr . 4 Gr . Preuß . gerechnet) vermehrt . — Die Schuld ist ziemlich nach
franz . Muster eingerichtet , indem die Antheil » der Gläubiger in ein großes Buch
eingetragen sind , und Kauf und Übertragung auf ähnliche Art wie in Frankreich
1821 betrugen die jährlich zu bezahlenden Renten
geschehen. Den 1. Januar
3,882,000 neapolitanische Dukaten , welche ungefähr 4 Mill . preuß . Thlrn . gleich
geschätzt werden können . Eine Inskription von 100 im großen Buche gibt als
jährliche Renle 5 . Sie haben bisher noch immer Abnehmer auf den europäischen
Papiermärkten zu niedrigen Eursen gefunden.
Geschichte des ältern SchulDie
S taarspapiere.
>111. Spanische
denwesens von Spanien ist ein verwirrtes Chaos , und es hat von jeher viel Rück¬
stände und unbezahlte Ainftn darin gegeben. Nach dein Manifeste vom 29 . Nov.
1820 besteht die span . Schuld aus solchen, die Zinsen tragen , und aus solchen, die
keine Zinsen tragen . Die ketztern bestehen aus rückständigen Pensionen , Renten,
alten Schuldverschreibungen , und aus vielen andern Rücküänden und schweben¬
den Schulze » , vorzüglich aber aus deM Papiergelde ; sie beließen sich in gedachtem
Jahr auf 7205 Mill . Realen , d. i. ungefähr 504 Mill . preuß . Thlr . ( 100 Reales
de Dellen sind ungefähr 7 Thlr . Cour . gleich). Die zu verzinsenden öffentliche»
Schuldpapiere , dir theils in alten Schulten , neuen Anleihen , Aktien u. s. w
Realen oder etwa 478
6,814,780,363
bestehen , betragen an Nominalcapital
Mill . preuß . Thlr . , der jährlich zu bezahltnde Zinsen- oder Rentenbelrag macht
235,966,680 Mill . Realen oder etwa 23,500,000 Thlr . Preuß . Die Obligononrn trugen bis daher verschiedene Proc . (3 — 9 Proc .) ; sie sollten aber sämmtlich
auf 5 Proc . gestellt und danach das Capital vermehrt oder vermindert , jedoch bei der
Rückzahlung nach ihrem alten Capitalwerthe (der deshalb auf den neuen Scheinen
bemerkt wird ) bezahlt werden . Die liquiden Foderungen sollten durch Inierimsscheine (Ceriificare ) bescheinigt und theils durch die ellmälig zu verkaufendenStaarsic.) realisirt,
realitäten (Kloster-güter , Vermögen der Inquisition , Staatslandgüter
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die übrigen , besonders verzinslichen Schulden in das zu verfertigende große Rationalbuch eingetragen und Inscriplionen der consolidirten Schuld dafür an die Gläu¬
biger ausgehändigt werten . Seit der Herstellung des absoluten Königthums 1823
stockte die Ausführung bis 1830 , wo eine Art von Öffentlichkeit den Credit her¬
stellen sollte. Denn die von den Cortes gemachten Anleihe » waren für ungültig
erklärt worden , und man hakte vergebens da? jährliche große Deficit durch neue An¬
leihen zu decken gesucht. Die Slaalspapiere , welche jetzt hauptsächlich in den gro¬
ßen Handel kommen , sind:
1) Die holländisch - spanischen Papiere bei Hope und Comp . vom I . 1807,
wovon jede Obligation auf 1000 Holland. Milden gestellt und mit jährlichen Zins¬
coupons versehen ist. Die Zinsen dieser Anleihe von 30 M,ll . Gldn . sind, wie die
der königl . DaleS und verschiedener andrer innerer Schuldpapiere , seil der franz.
Invasion von 1808 unbewhlt geblieben .
2 ) Die scheine aus der Lastkte' schcn
Anleihe von 15 Mill . Piaster , welche in Paris negccnrt wurde . Jeder Schein
lautet auf 100 Piaster ( 1 Thlr . 11s Nr .). Mit jedem derselben ist ein Loiterieloos verknüpft , wodurch der Schein eine kleinere oder größere Prämie (von 18 —
20,000 Piaster ) gewinnt , wenn ihn die Ziehung trifft . Die Scheine sollen bin¬
nen 20 Jahren , von 1825 ab , nach der Ordnung der jährlichen Verlosung , nebst
den sie treffenden Prämien , bezahlt werden . 3) Die Certificake der künftig vorzu¬
nehmenden Inskriptionen ins große Buch , über die Anleihe von 1821 durch das
HauS Ardouin , Hubbard und Comp ., die auf verschiedene Summen in Piastern
gestellt und mit halbjährlichen Zinkcoupons , in Paris und London zahlbar , verse¬
hen sind. 1) Die Scheine von der Naiionalanleihe von 1821 , die sich an die letzte
anschließt , oder vielmehr einen Theil von ihr ausmacht . Jeder Schein derselben
lautet aus 150 Piaster klingenden Mldes , und es konnten tab -i eine gewisse
Summe von ältern Anleihescheine » , sowie Scheine der Nr . 1 — 3 erwähnten An¬
leihen , die Piämienscheine , auch die rückständigen Zinsen zu bestimmten , cursmäßigen Preisen eingeschossen werten . Die Schuldscheine wurden dabei grdßtenkheils
zu dem Curie von 70 , die Prämienloose zu 15 Thlr . und die Zinsen .0 pu,l ange¬
nommen . Diese neuen S cheine sollten 5 Pr0c . tragen , und diese jährl . in Madrid,
Paris (für den Piaster 5 Franken 40 Centimen ) oder London ( für den Piaster 4
Schilling 3 Pence ) nach teni Belieben der Inhaber bezahlt wei den. Auch konnten
die in London oder Paris domiciliirien Scheine gegen madrider verwechselt werden,
jedoch nicht umgekehrt . — Da die alten Obligationen aiis der Anleihe von 1807
größere Hoffnung hatten , eher bezahlt zu werden , als jene unter den Cortes ent¬
standenen Anleihen , so standen diese Effecten am höchsten, und wurden mit 56 be¬
zahlt . — In Paiis Hai Aguado 1829 eine künstliche Finanzoperation gemacht,
indeni er durch eine neue Anleihe die Zinsen einer frühern spanischen Anleihe decken
sollte. Gleichwol hat sich in Spanien selbst der Credit der Slaalspapiere nicht ge¬
hoben ; denn im März 1830 standen die consolidirten Dales 45 , die nicht consolid.
12 , und die Bankaktien 19 Proc.
IX. Dänische Staatspapiere. Die Papiere der innern Anleihen,
welche zur Tilgung und bessern Anordnung des Papiergeldes gemacht sind , wer¬
den fast gor nicht auf fremden Papiermä , kten gefunden . Dagegen haben die, wel¬
che durch die beiden Anleihen in Haniburg 1818 und 1819 entstanden sind , so¬
wie die aus der engl . Anleihe von 1821 einen wettern Markt . Die erste An¬
leihe von 1813 stellte gegen 3000 Mark Hamburger Banco Schuldscheine auf
diese Summe zu 5 Proc . aus , welche, weil eine Prämienziehung daraus folgte,
worin jeder Schuldschein zum wenigsten 400 , und im glücklichsten Falle 200,000
Mark Banco , in Schuldscheinen 6 Proc . Zinsen tragend , gewann , zum Pari ge¬
kauft wurden . Nach der Präniienziehung standen die 5proc . Papiere dieser Art
78 — 83 , die tzproc. zwischen 91 — 96 . — Die Anleihen
von 1818 und
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1819 in Hombing fanden unter ziemlich gleichen Bedingungen statt . Die engl.
'Anleihe 1821 belief sich auf 3 Mill . Pf . St . , und ist in Scheinen von 100 —
1000 Pst . Sterl . ausgefertigt . Alle diese Anleihen sind mit Zinscoupons auf so
viel Halde Jahre versehen, bis die Abbezahlung des Capitals , die alljährlich nach der
Ordnung einer Verlosung vollführt wild , geendet ist. Nicht leicht beruhenAnlechen
auf einer solidern Basis als die dänischen. Nur in Ansehung der Prämienscheine
ist die Rückzahlung des Capitals bloß in das Belieben der Regierung gestellt. Alle
übrige werden nach und nach, sowie das Loos ihre Nummer trifft , für voll bezahlt,
und die Bedingungen sind bis jetzt pünktlich erfüllt worden.
X. Norwegische
Staatspapiere.
Sie
rühren aus der in Hamburg
und Berlin durch den König von Schweden und die norwegischen Stände genehmig¬
ten Anleihe von 2,100,000 Mark 1818 — 19 her , und bestehen aus Scheinen,
die auf 3000 — 300 Mark Banko Herablaufen und mit ZinScoupong verbunden
sind. Die Art der Rückzahlung ist durch Rückkauf bestimmt , so lange ihr CurS
nicht .il ,,nri ist. Eine andre norwegische Anleihe ist 1822 durch Hambro zu Ham¬
burg zu 6 Proc . negociirt . Ihr Belauf beträgt 2,400 .000 Mark hamb . Banco.
Sie soll im Verlaufe von 29 Jahren in halbjährigen Terminen nach einem beson¬
ders darüber bekanntgemachken Plane für voll zurückbezahlt werden . Die Aahlungen nach diesem Plane sind bis jetzt genau erfolgt . Und dieser Umstand , verbunden
mit der Garantie der Stände , scheint diesen Anleihen viel Credit gegeben zu ha¬
ben, obgleich die Garantie der Stände ihres Schwesterlandes Schweden den Obli¬
gationen aus der Frege ' schen Anleihe keine Sicherheit zu ihrer fest versprochenen
Bezahlung gewährt hat . Schwedische
Papiere
erscheinen deßhalb auch gar
nicht mehr aus dein Markte.
XI.
Staatspapiere
der Staaten
des deutschen
Bundes.
Fast jeder dieser Staaten hat öffentliche Schulden , deren Papiere jedoch fast gar
nicht auf den Papiermärkten in London , Amsterdam , Paris , Frankfün und Ber¬
lin erscheinen, sondern inehr im Lande, wo sie entstanden sind, bl-iben und von
den Capitalien
und Instituten des Landes selbst angezogen werten . Den größten
Credit unter diesen Papieren genießen die des Königreichs Sachsen.
Denn
obgleich die Schulden dieses kleinen Staats sich im I . 1819 auf 10 Mill . 660,000
Conventionsihaler beließen, so haben tie Einw . doch ein so g' oßes Vertrauen tu der
Gewissenhaftigkeit ihrer Regierung , daß sie die Rückzahlung ihrer inhabenden zins¬
tragenden LlaaiSpapiere eher fürchten als sich danach sehnen. Auf diese Weise
waren die öprocemigen auf llO — 111 , die 3procentigen beinahe auf 100 gestiegen,
und als der Staat im I . 1823 die erstern gegen Iprocentige ausgewechselt halte,
standen die neuen 4procentigen 104 —105 und würden höher stehen, wenn man
nicht einen geringen Theil halbjährlich verlosete ; die 3procerkigen stehen 101,
die 2procent >gen 90 . — Seinem Credit nähern sich am meisten das Königreich
Würtemberg , das Königreich Hanover und die freien Städte Hamburg und Frank¬
furt , deren 4procentige Papiere sich sämmtlich dem Pari nähern oder es gar über¬
steigen. Nicht weit von ihnen entfernen sich die Papiere von Baiern , Baden,
Mecklenburg und Hessen - Darmstadt ; und im Allgemeinen gilt die Regel : je klei¬
ner die deutschen Staaten sind , desto größer ist der Credit , desto höher stehen ihre
Schuldpapiere , Jedoch eignen sich dieselben nicht zu einer Vergleichung mit den
Papieren der größern Staaten , In den kleinern Staaten sind fast alle Schulden
auf Wiederbezahlung der Capitale in bestimmter Frist aufgenommen , und Maß¬
regeln sichtbar , in welchen sich die Wahrscheinlichkeit erblicke» läßt , daß das Ver¬
sprechen werte gehalten werden.
XII. Amerikanische
Staatspapiere.
In
den verschiedenen ame¬
rikanischen « taaten haben sich auch schon viele Schuldscheine gebildet , die wenig¬
stens auf der londner und amsterdamer Börse als Handelswaare erscheinen . Von
Eonversations - Lericon. Bd . X .
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den Schuldpapieren der neuen südamerikan . Staaten , als Buenos -Ayres , Chile,
Colombia , ist es » och gar nicht Zeit hier zu reden , obgleich es vor einigen Jahren
in London nicht an Wagehälse » fehlte , die darauf sp-culirten ; jetzt ist ihr CurS,
der nicht gezahlten Zinsen wegen , sehr gesunken. Einen solidern Grund haben die
Schuldobligaiionen
der Nordamerika ». Vereinigten
Staaten.
Dieselben
wurden gleich anfangs durch ihren Insurrectionskr eg in eine große Schultenmcsse
gestürze. Ieroch wurde ihr Tredilwesen bald in eine gute Ordnung gebracht . Diele
ihrer Schulden sind überdies zu Errichtung nützlicher öffentlicher Anstalten , die sich
selbst verzinsen , gegründet ; auch hat den Verein . Slaaten die Acquisilion von
Luisiana ein großes Capital gekostet, sodaß ihr « chuldenstamm über 100 Mill.
Thlr . betrug . Es ward indessen für Zinszahlung und Tilgung des Capitals so gut
gesorgt , daß die nordamerik . Obligationen sowol in, Lande selbst als in London und
Amsterdam weit über >>->>>stehen. Alle Anleihen dieses Staats beruhen auf besondern Cengrefiacten , in welchen die aufzunehmende Summe , der Zinsfuß , der
Termin der Auslösung oder Rückzahlung des Capitals und jeder andre Umstand ge¬
nau beschrieben ist. DieR -nien werden vierteljährlich und pünktlich aus de, Schatz¬
kammer oder von den Anleihebehörden in verschiedenen Provinzen bezahlt , und der
Tilgungsstamm ist so groß , daß sich einer baldigen Abzahlung entgegensahen läßt,
da dieser Staat am wenigsten der Gefahr von Kriegen ausgesetzt ist. IederKäufer
amerikan . Stocks in England erhält ein Certchrat , worin erklärt w 'rd, daß die Ver¬
einigten Staaten ihm , oder Dem , den er darauf anweist , die und die bestimmte
Summe schuldig sind, und zugleich wird darin Anw . itung gegeben, wie diese Fonds
übergetragen werden . Die Inhaber können sie sodann auf ihren eignen Namen in
Washington oder in einer andern Provinzialstadt üb -rtraaen lassen, und erhalten so¬
dann ein neues Ceriisicat auf ihren eignen Namen . Dieses geschieht durch einen be¬
vollmächtigten Notarius . Auf ähnliche Weise werden auch die amerikan . Bank¬
aktien , zu 100 Dollars jede , in England verkauft . Man rechnet den Dollar zu 4
Schilling 6 Pence in England . Die starken Handelsverbindungen der Nordameri¬
kas mit den Engländern erleichtern den Verkehr mit amerikan . Staaiopapieren
so sehr, daß deren Kauf und Verkauf , sowie die Rentenbeziehung in London ebenso
leicht bewirkt werten kann als der Verkehr mit andern europ . Effecten.
Ein vollständiges Register aller Staarspapiere zu geben , ist nicht wohl mög¬
lich ; es sollte hier nur ein Begriff von den Schuldpapieren der größern Slaaten,
unk hauptsächlich derer gegeben weiden , die jetzt ein so wichtiger Gegenstand auf
dem Weltmärkte sind. Die Siaatskunst har sich bemüht , es dahin zu bringen , daß
die Staatspapiere
in den allerentferntesten Ländern ebenso gut und ebenso leicht
erworben und benutzt werden können als im Lande selbst, sodaß ein Capitalist in
Preußen sein Geld nicht bloß in allen Arten von deutschen, sondern auch in franzö¬
sischen, englisthen , dänischen, spanischen, ja selbst amerikanischen Fonds anlegen und
die Zinsen davon mit eben der Leichtiakeii ziehen , sie mit eben der Bequemlichkeit
wieder verkaufen kann als die Lffen'. licheii Papiere stines eignen Landes . In Lon¬
don, Amsterdam , Paris , Frankfurt , Berlin , Leipzig sind die Papi .re aller Art zu
haben , werden die Zinsen aller erhoben . Hierdurch ist ein H . ndel mit denselben
möglich geworden , den man noch vor 50 Jahren nicht kannte : ein Handel , der
ii. A . Dos zur Folge hat , daß die Staatspapiere wie andre Waaren mit einander in
Concurrenz treten , daß die gleich guten und gleich sichern ziemlich gleichen Preis
annehmen , und daß ein creditvoller Staat zu jeder Zeit neue Echtstdpapiere schaffen
und sie los werden kann , sobald er sie nur etwas wohlfeiler abläßt als diejenigen,
welche mit den seinigen gleichen Cr -dit haben . Und wenn daher die Rente des ei¬
nen Staats theurer ist als die des andern , so werben gemeiniglich folgende Ursachen
zureichen, dieses zu erklären : 1) weil der eine Staat größern Credit genießt als der
andre ; 2) weil die Anleihe mit bessern Bedingungen verbunden ist als die andern,
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wie Hoffnung eines GewinnsteS , einer Prämie , Rückiah ' ung de« Capitals in be¬
stimmter Frist , größere Erleichterung in der Erhebung der Zinsen ic.z 3 ) weil mit
dem Ankauf und Verkauf oder mit der Beziehung der Zinsen einige Procente Com»
misstonsgebühren verbunden sind , die man bei den einheimischen erspart.
Unter gewissen Umständen kann man daher den Preis der Renten al« eine
Scala des Credits der verschiedenen Staaten ansehen . So mußte man im Mai
1823 , um sich eine fsahieSrente von 5 , in Renten von sonst einerlei Bedingungen
zu kaufen , folgende Preise geben:
1) in sächsischen Fonds
.
140 — 150
2 ) in englischen und Hamburgischen
.
125 — 130
3) in hanöverischen , würtembergischen und vielen Papieren
andrer kleiner deutscher Staaten .
38 — 100
4) in preußischen
.
.
90
5 ) in französischen .
.
86
6) in norwegischen .
85
7 ) in dänischen .
81
8 ) in russischen .
80
9) in spanischen
.
37u . s. w.
Da der Preis derselben nach verschiedenen Umständen bald steigt , bald fällt,
wenngleich die Rente früher bezahlt wird und unveränderlich bleibt , so werden
Speculanten durch dergl . Umstände bestimmt , die verschiedenen Arten der SiaatSpapiere bald zu kaufen , bald zu verkaufn , je nachdem sie dabei zu gewinnen glau¬
ben. Jedoch werden nicht alle Papiere , über welche ein Handel abgeschlossen wird,
auch bezahlt . Äst werden Papiere verkauft , welche weder der Verkäufer besitzt,
noch der Käufer verlangt . Es ist dabei bloß um die Differenz der Preise derselben
zu thun , welche binnen der Zeit , wo der Handel g schloffen ist und wo er erfüllt
werden soll, entsteht . S ind die Preise , zu welchen jemand Staatepopiere verkauft
hat , höher gestiegen, so muß derKäufr dem Verkäufer diese Differenz heraoszahlen;
sind sie in dieser Zeit gefallen , so muß der D . rkäufer den« Käufer die Differenz be¬
zahlen . Ob ein solches Handelsgeschäft erlaubt oder durch Gesetze beschränkt wer¬
den solle, darüber ist viel hin und her gestritten worden . Daß es aber leicht entstehen
könne , liegt in der Natur dieser Art von Papieren . (S >. des k. bairischen StaatSraihs v. Gönner Schrift : „ Von Staatsschuld , deren Tilgungsanstalten und vom
Handel mit StaatopopiercnA
Abtheil . 1, München 1826 , und Nebeniu », „ Über
die Natur und die Ursachen des öffentl . Credits ic." , 2. Aufl . , Karlsruhe 1829 .)
Staatepapiergeld,
s . Papiergeld
. Es ist jedoch zu bemerken:
daß die Einführung des Papiergeldes statt des Metallgeldes einen bedeutenden
Einfluß auf den Preis des Münzmaterials , des Goldes und Silbers , gehabt haben
muß . Denn so ein großer Werth in Papier in Umlauf gesetzt wurde , ein so großer
Werth in Gold und Silber wurde dadurch erspart , wenn man den davon abzieht,
der zur Aufrechihalkung des Pari des Papiergeldes nöthig war . Es wurde alst bi«
verkäufliche Masse des Goldes und Silbers durch Einführung des Papiergelder um
so viel m rmehrt , als zur Münze nicht mehr gebraucht wurde . Dagegen muß auch
der Preis des Goldes und Silbers nach der Proportion wieder steigen , in welcher
r« von Zeit zu Zeit wieder nöthig wirb , Gold - und Silbermünzen anzuwenden,
um entweder dieselben ganz an die Stelle der Papiermünzen zu setzen, oder wenig¬
stens dasselbe bei einem fipirten Werth zu erhalten . Dieser Einfluß auf dos Stei¬
gen des Goldes und Silbers ward sehr sichtbar , als Ostreich und besonders Eng¬
land seine Verwechselungen des Papiergeldes gegen Gold - und Silbermünze wie¬
der begannen , und schon früher , als Rußland eine Menge Silber ins Land zog, um
einen Theil seiner papiernen Circulaiionsmiktel dadurch zu ersehen. Wie viel aber
durch das Papiirgeld an Gold und Silber erspart worden , läßt sich berechnen,
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wenn man weiß , wie viel Metallgeld durch das Papiergeld in einem Lande erseht
wurde . UmDiefts zu bestimmen , darf nur der Werth der umlaufenden Summe
des Papiergeldes in jedem Lande , in Metallgeld ausgedrückt , verglichen werden.
So vertreten gegenwärtig in England etwa 18 Mill . Pf . St . in Banknoten die¬
selbe Summe in SovereigNS , und ersparen lehtere dem Reede , inwiefern man da¬
von diejenige Summe abrechnet , welche die Bank in Koffern behalten muß , um die
angebotenen Noten Mit Gold - oder Silbe , niünzen auf Verlangen der Inhaber
auszuwechseln . In Rußland vertreten die 100 Mill . Papierrubel die Stelle von
etwa 200 Mill . Silderrubel , und da in diesem Reiche die Bank kein baares Geld
für Papier zahlt , so hat sie zu diesem Zwecke keinen Borrath Metallgeld nöthig.
In Östreich ersparen 600 Mill . Papiergeld ungefähr 250 Mill . Silberguldeü,
wenn man die Summe abrechnet , welche dazu gehört , um den Curs der wiener
Währung bei 250 unverändert zu erhalten w. Es würden sich auf diese Weise
leicht mehre Mill . köln. Mark edler Metalle zusammenrechnen lassen , welche seit
50 Jahren in dem Münzvcrbrauche durch das Papiergeld erspart worden , und die¬
ser Unistand kann nicht ohne Einfluß aus den Preis der «dein Metalle geblie¬
ben sein.
S t a a tS r e ch t ist die Wissenschaft von den rechtlichen Verhältnissen , welche
zwischen dem Staat und s. Gliedern stattfinden (ssn, pn >>tia » »>
sliwlinii ).
Im wettern Sinne , wo es dasStaatSprivatrecht
oder allgemeine bürgerliche Recht
(ju5 priv .iiuni ), d. h. die Wissenschaft von den Rechten und Verbindlichkeiten der
Einzelnen gegen einander begreift , sofern sie aus dem Staate hervorgehen oder
durch denselben bestimmt werden , kann man es nennen die Wissenschaft von den
rechtlichen Verhältnissen , welche im Innern des Staats stattfinden ( ju,<; >>„ blicuin internuin ) . Hierdurch ist es noch von dem Völkerrechte
s ( . d.) unter¬
schieden, welches man im weitesten Sinne sonst ebenfalls unter dem Staatsrecht
begriff ; in dieser Bedeutung ist es die Wissenschaft aller rechtlichen Verhältnisse,
welche von dem Staate abhängen . Wir bleiben hier bei der zweiten Bedeutung
stehen, da das Völkerrecht größtentheils besonders abgehandelt zu werten pflegt.
Das Staatsrecht ist nun allgemeines (natürliches , philosophisches) oder positives.
Letzteres hat zur Quelle die besondere Verfassung und die Gesetze eines bestimmten
Staats ; das allgemeine Staatsrecht
aber , von welchem hier gesprochen werden
wird ( ju « oiriluiis
publi , lim Unix 'i-.ilr ) , ist ein Theil der philosophischen
Rechtslehre ( s. Naturrecht)
und gründet sich aufdie Ideen des Rechts und des
Staats . In demselben wird die Idee des Rechts angewendet auf den Staat,
mithin bestimmt , wie sich das Recht in einer bürgerlichen Gesellschaft äußert , d. h.
wie der Staat eingerichtet sein muß , wenn er den Änderungen des Rechts entspre¬
chen soll, und wie das Recht imStaate
selbst verwirklicht , und dadurch das Wesen
des StaatS besonders gestaltet erscheint. Sonach ist das allgemeine
St aal «recht derjenige Theil der philosophische» Rechtslehre , welcher von den Rechten
und Verbindlichkeiten handelt , die in dem Staate stattfinden und aus dcm Wesen
desselben hervorgehen . Nun kann man aber den Staat betrachten : 1) nach sei¬
ner rechtlichen Entstehung ; 2 ) noch seiner innern Einrichtung . Diese Einrich¬
tung betrifft ->) das Verhältniß der Bürger unter einander im Staate (Luaatgprivatrecht ), oder b) der Bürger zum Staate (Staatsrecht im engsten Sinne ), und
zwar «. überhaupt und ßl. nach den besondern möglichen Staaissormen . — Die
Behandlung des Staatsrechls
erfodert eine große Unbefangenheit und Uneingenommenheit , um nicht das Empirische und Positive den Philosoph . Grundsätzen
unterzuschieben , und große Sorgfalt , um nicht die lehtern mit der angrenzenden
Politik zu vermischen , welche die Frage zu beantworten hat , wie die Zwecke des
SiaatS unter gegebenen Verhältnissen am leichtesten und sichersten zu erreichen
sind ? Das Staatsrecht
ist für jeden denkenden Bürger , insbesondere aber für
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, sowie für Den , welcher die Theorie der einzelnen
den Regenten und Staatsmann
oder als
zusammenhangen
ausbildet , die mit dem Siaatürecht
Wissenschaften
) , von der größten Wichtig Zweige desselben anzuseben sind ( ;. B , Crüuinalrichi
kett , die man auch aus dem große » «Einflüsse erkennt , welchen die staatsrechtlichen
der Fürsten und Unterthanen
in neuern Zeiten auf das Verhältniß
Erörterungen
finden wir Betrachtun¬
und Römern
geäußert haben . — Schon bei den Äschen
über den Staat , in denen das Moralische , Rechtliche und
gen und Philosoxheme
vom
ist ( so z. B . Plaron ' s identische Darstellung
noch unzetrennl
Politische
und die Ge¬
Staate , Aristoteles ' « Politik und Cicero '» Bücher über die Pflichten
der u . d. N . des
Bearbeitung
setze) ; aber keine abgesonderte , wissenschaftliche
Gegenstände . In der neuern Zeit wurden freiere
oben genannten
StaatSrechtS
über das Recht der Fürsten und Völker besonders seit der Ent¬
Untersuchungen
angestellt . Macchiavelli , der in seinem
deckung von Amerika und der Reformation
Bild politischer Größe aufstellte , Bodin , der
„I ' rnxu,, «" ein erfahrungsmäßiges
in s. „ Uinpia " ,
Th . MoruS
schrieb , und unter den Engländern
über den Staat
Baco in s. „ Xoeu Allnuti, " , gingen hier voran . Aber HobbeS stellte ins . Buche:
„lAimioii i.a s>l>i li>5(>,>l,l <-,u ,!e <?Ua " , die erste systematisch abgesonderte Behandlung
Anficht , welche viele Gegner fand , nähert sich der
auf . Seine
des StaatSrechtS
( in der „ Republik ' ) gerade
des Aristoteles u . Macchiavelli ; sie ist der Platonischen
zum Idealismus.
ssch zu dieser wie Empirismus
entgegengesetzt , und verhält
" ) sagt daher : Plako legte
ulirr ^ ro >le I>> pliilniopliie
( in s. „ lli,ioi,o
Formey
iin .-i^ inniik ) , Hob¬
( liarmoniv
eine eingebildete Harmonie
bei s. Staaismapimen
( lö <» r <lre nlöal ) zum Grunde . HobbeS
beS bei den ftinigen eine ideale Verwirrung
( s. d.) als einen Krieg Aller gegen Alle vor . Um
stellte nämlich den .Naturstand
diesen kriegerischen und feindseligen Zustand aufzuheben , müsse man in den Staat
treten , der aber n ir durch unbeschränkte monarchische Gewalt fest stehe , weil kiese
im Stand«
allein den Angriff auf den friedlichen Staat am kräftigsten abzuwehren
wur¬
und Gegner . Die Untersuchungen
sei. HobbeS fand hierin viele Nachfolger
von Ulr . Huber
u . A . ; unter den Deutschen
den fortgesetzt von Locke , Sidney
noch mehr von der
(, >I ) <- jurc (--iAüiliii " ) , I . H . Böhnier , der das Staatsrechl
Politik absonderte , und durch die systematischen Werkt von Wolf ( „ l ) e ln -poric»
, v . ?) loser
" , Halle 1748 ) , Iusti , DarjeS , Nettelbladt
juroaivitalis
z- ubliou
großes Ver¬
u . A . Unter den Franzosen haben um staatsrechtliche Untersuchungen
ic.
, Mirabeau
( „ öl,,,,Aste ., !«>>; ' ) , Voltaire , Burlamagui
dienst : Montesquieu
Aber vorzügliche Epoche machte die Anstcht Rousseau ' « , der , Hobbes entgegen , den
als einen friedlichen Zustand , zu welchem man zurückkehren müsse,
Naturstand
scwiol ) gründete,
( armträt
auf den Äesellschafrsvertrag
schildert , und den Staat
ausgehe , dein Regenten die
durch welchen da « freie Volk , von dem die Dderzewalt
gewisser Theile derselben bedingungSiveise überkragen habe , die Letzter » !
Ausübung
auch wieder
nicht erfüllt würden , von Jenem
daher , wofern diese Bedingungen
genommen werden könne . Diese Grundsätze , welche auf die französische Revolution
des Staats¬
einen großen Einfluß hatten , wurden in ten folgenden Bearbeitungen
rechts bald aufgenommen , bald widerlegt oder berichtigt . Und hier trat der Punkt
ein , wo das LUaalSrecht sich am weitesten von der Politik entfernte ; dagegen dassel¬
sich demselben wieder mehr näherte.
Napoleons
be unter der Gewaltherrschaft
beiden Deutschen , vorzüglich durch Kant , Fichte,
der Philosophie
Durch Ausbildung
und
Begründung
an systematischer
diese Wissenschaft
u . A . , gewann
Schelling
Deutsch¬
, welche nach der Befreiung
Anordnung . Die Lerfassungsanzelegenheiten
beschäftige » , haben eine
das allgemeine Interesse
lands von der franz , Herrschaft
, mid verschiedene , oft sehr von
der Grundsätze des StaatSrechtS
genauere Prüfung
einander abweichende Ansichten , neuerdings veranlaßt . — Das positive LptaatSund Verfassunder Völker , die Grundgesetze
recht ist so verschieden wie die Sitten
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gen der Staaten . Jeder Staat hat sein eignes . In Deutschland gibt es zunächst
TerritvrialstaatSrechte
, d. i. die staatsrechtlichen Bestimmungen und Be¬
griffe , die in der Natur und Geschichte der einzelnen Provinzialstaaten Deutsch¬
lands gegründet sind. So gibt es ein säcks. SkaatSrechl (von Römer und Weiße be¬
arbeitet ; das sächs. Kirchenrecht insbesondere von Weber kürzlich bearbeitet ) , ein
bairisches (von Kreiltmavr bearbeitet ) , ein würtembergisches (von Dreyer behan¬
delt) . Aber aus dem gemeinschaftlichen Charakter der Deutschen und der geschichtli¬
chen Entwickelung Deutschlands , besonders aber durch die Verfassung des Reich «,
hatte sich auch ein Allgemeines
deutsches
StaalSrecht
entwickelt ( welche«
früher von Echmauß , Masco », Moscr , Pütter , Häberlin , zuletzt auch von v. Leist,
„Lchrb . des deuischen SlaatsrechiS - , 2. Aufi ., Gött . 1806 , und Gönner , „Handb.
des deutschen csitaatSr ." , 1801 , behandelt wurde ). Dieses hat aber seine Brauch¬
barkeit ziemlich w iloren , seitdem die einzelnen deutschen Staaten souverain wur¬
den. An seine Stelle trat ein Recht des deuischen Bundes . (Dgl . S taatewis«
senschaften
und insbes . Nr . 9.)
Staatsschatz,
öffentlicher Schah , Kammerschatz . Man versteht darun¬
ter bald die Hauptcasse des Staats , bald den in dieser Hauptcasse aufgesparten , zu
künftigen Zwecken bestimmten Verrath von Metallmünze ; in dieser letzten Be¬
deutung werden jene Ausdrücke hier genommen . — In allen Erdtheilen und fast
in allen Jahrhunderten
wurden Staatsschätze gesammelt , sowol von Beherrschern
gesitteter als roher Völker ; in Bern , Berlin und Konstantinopel , in China , im Rei¬
che des Großmoaule , in den ehemaligen Königreichen Peru undMepico , sowie in
den grbßern afrikanischen Staaten errichtete man Schatzkammern und füllte sie.
Es sammelten Schätze vor Jahrtausenden Isi aeliten , Perser und Römer , im Mit¬
telalter die Herrscher in Europa wie in Asien und Amerika , und in den neuern Zei¬
ten Hanover , Hessen und Preußen ; es sammelten dergleichen der König David,
Papst S iptus V., Georg II . als Kurfürst von Hanover , Napoleon und Friedrich
d. Gr . Sehr »« -schieden waren die O. »eilen , aus welchen stoß , was in den Schatz¬
kammern sich anhäufte . Raub und Beule von bezwungenen Feinden lieferte den
größten Theil in der alten Welt , Hülfsgelder wui den in den neuern Zeiten von klei¬
nen Staaten aus gleiche Art benutzt ; aber die Börsen der Unterthanen waren e«,
welche die Hauptguelle derselben in unsern Tagen und in den größern Staaten aus¬
machten . Die Sammlung
eines Staatsschatzes auf diesem letzter» Wege ist zwar
hin und wieder selbst von staatSwirihschaftüchen Schriftstellern vertheidigt worden,
jedoch mit Unrecht ; es läßt sich mit diesen Vertheidigern wol keineswegs behaup¬
ten , die i» die Schatzkammer fließende M .-iallmürize würde von den Unterthanen
verschwendet worden sein , hätte sie ihnen der Staat nicht abgenommen und durch
tu Ni . derlegung in dem Schatze zu erhalten gesucht. Nach dem natürlichen Gange
derDinge muß die Sparsamkeit immer die Oberhand behalten über die Verschwen¬
dung , und die von der Natur in jele « Menschen Brust gelegte Sehnsucht nach
bessern Tagen wird das in den Gewerben angelegte Capital immer so viel wie mög¬
lich zu vergrößern suchen. Sammelt der Staat einen Schatz , so sind 3 Fälle
denkbar : 1) der Fleiß und die Sparsamkeit der Nation können so groß sein, daß sie
mehr schaffen und in Umlauf bringen , als der Staat durch sein Schahsammeln dem
Umlaufe entzieht . Es können aber auch 2) jener Fleiß und jene Sparsamkeit nur
hinreiche », die Lücke auszufüllen , welche des Schatzes wegen gemacht wurde ; und
wieder 3) kann die Nation selbst beim besten Willen nicht im Stande sein, Das zu
ersehen , was von den. Ertrage ihrer Betriebsamkeit in die Schatzkammer stießt.
Im ersten Falle wird der Staat einen Schatz bekommen , und das Nationaleinkom¬
men sich dennoch vermehren ; im zweiten wird der Staat seine Schatzkammer fül¬
len , aber »veter da » in den Gewerben angelegte Capital wird wachsen , noch das
Nationale .nkommen und der Wohlstand des Volks ; im dritten endlich wird zwar
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die Schatzkammer gefüllt werden , aber mit ihrer Anfüllung wird das Volk immer
ärmer » erden . Kurz , man betrachte das « cbohsammeln von w lcher Seite man
will . immer muß dasselbe den Naiionalwohlstand gefährden . W :rd auch im ersten
Falle die Notion , trotz des Schatzsammelns , wohlhabend , so erhält sie doch immer
nicht das Vermögen , das sie erhalten haben würde , hätte der Staat den Schatz
nicht gesammelt ; im zweiten Falle bleibt der Wohlstand nur auf derselben Stufe,
wiewok sich die Betriebsamkeit vermehren muß . um die Abgabe für den Schatz zu
erschwingen ; im dnkten Falle aber wird die Nation mit jeden» Jahre Unvermögen«
der , die Bedürfnisse des Staats zu befriedigen , und so fuhrt denn das Schatzsam,
mein selbst den Staat in die Verlegenheiten , welchen er dadurch entgehen will . Kehrt
die in die Schatzkammer geflossene Metallmünze zur Zeit außerordentlicher AuSgaden wieder in den Umlauf zurück , so darf dann freilich die Börse der Unterthanen
weniger stark angegriffen weiden ; aber in dieser Börse findet sich nun auch wem«
ger , als sich ohne den Schatz darin gefunden haben »vürde . In einem Staate , des»
sen Regierung mittelst Auflagen einen Schatz aelammclt hat , besitzt die Nation nur >
die Münzmasse im S chatze; aber da, wo kein Schatz gesammelt wurde , hat sie nicht
nur diese Münzmasse , sondern ankerdem noch Dasjenige , was durch jene nützliche
Anwendung gewonnen »norden . Was aber die Hülfe betrifft , welche man für den
Fall eines Krieges von einem gesammelten Schatze erwartet , so ist dieselbe immer,
wie unter Preußens Beispiel bewiesen, höchst schwach und unzuverlässig . Das Na«
tionalcapital ist nirgends besser als in den Händen der 45 taatS ^ürger aufgehoben;
sind diese reich und wohlhabend , so bedarf es >m Fall eines feindlichen Angriffs jenes,
Notbmittels nicht, um die Regierung in den Stand zu sitzen, sich mit Nachdruck zu
vertheidigen ; gerade der Wohlstand ihrer Unterthanen ist es , was diese an Vater «,
land und Regierung kettet und s>- bereitwillig macht , der Erhaltung derselben jedes
U. öl.
von ihnen gefoderke Opfer zn bringen .
Naiionalsthuld , öffentliche Schuld . Wie der einzelne
Staatsschuld,
Privatmann , so kann auch die SlaakSregierung m den Fall kommen , Schulden zu
machen . Diese Schulden haben ihren Grund entweder : 1) in noch nicht liguidirken Foderungen , welche Privatpersonen an die öffentlichen Cassen haben ; der¬
gleichen müssen bei jeder Verwaltung stattfinden , weil es immer einer gewissen Zeit
bedarf , ehe die Richtigkeit derselben geprüft und anerkannt »norden ; sie heißen
Buchschulden , tragen keine Zinsen und werden der Regel nach durch die laufende
gedeckt; oder 2) in Anleihen , welche von der Regierung eröffnet
StaalSeinnahme
worden ; die hieraus entstandenen Verpflichtungen bilden die StaalSschuld im engern
Sinne . Diese Anleihen sind entweder gezwungen oder freiwillig . Die gezwunge¬
nen lassen sich nur durch die Noth und nur dann r chtfertigen , wenn durch freiwil¬
lige Anleihen weder im Inkande noch im AuS 'ande Raib geschafft werden kann;
denn bei der Vertheilung ist eine große Ungleichheit durchaus nicht zu vermeiden,
und ein künstliches Steigen des Zinsfußes im Lande ist davon immer die natürliche
s ( . d. ) , welchen die Neuerung einen gezwungenen
Folge . Papiermünzen
Turs verliehen , arten leicht in gezwung ne Anleihen aus . Die mildeste Art von
gezwungenen Anleihen aber sind d e sogen. Caniions - oder Bürgschaftsgelder,
als en>Pfano , ihrer Treue im Dienste geleistet
welche von gewissen Staatsbeamten
sind doppel¬
und von » Staate verzinst werden . Die sreiwstligen Staatsanleihen
ein
Regierung
die
daß
,
darin
bestehen
se
di.
Anticipalionen;
.
I
.
Arr
ter
gewisses Einkommen aus kurz- Zeit verpfändet und sich den Betrag vorschießen
läßt, sodafi die Darleih r das Capital nebst Zinsen vermöge der ihnen angewiesenen
Gcfälle zurückerhalten ; dergleichen sind tie Schahkammerscheine in England.
solche , bei deren Begründung ein gewisses öffent¬
Schulden,
II. Fundirte
wird entweder bloß zerr Deckung der jährlichen Zin¬
angewiesen
liches Einkommen
sen, oder zugleich zur ollmäligen Abtragung des Capitals . Sie sind im Grunde
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nichts weiter als Anticipationen auf längere Zeit, und zerfallen in : 1) solche,
welche
auf einen längern Zeitraum lauten , und der welchen vermöge des
angewiesenen
Fonds in einer bestimmten Zeit Capital und Zinsen abbezahlt sein sollen,
sodaß
nach dieser Zeit der Gläubiger gar nichts mehr zu fodern hat ; man nennt
dieselben
auch schulden ä lonck, >>c, <tu . Annuitäten , auch wol Leib - oder
Zeilrenien;
2 ) solche, bei denen bloß für die Bezahlung der jährlichen Zinsen gesorgt ,
die Abtra¬
gung des Capitals aber vorläufig ganz außer Acht gelassen wird ; diese
heißen sundirle schulden im engern Sinne , auch pcrpetuicliche Renten , wie z. B . in
Eng¬
land die ftcrpetuiiic , z der . engl . Staatsschuld . Die Aufnahme in diese
Schuld
geschieht auf folgende Weise : Einzelne Capitalbesitzer schießen der Regierung
ein¬
zelne Summen vor und empfangen dafür Staatsschuldscheine (
Siaalspapiere ),
oder die Regierung trägt die Schuld bloß in ein öffentliches Staaisbuch
ein und
erklärt die Bedingungen in einem allgemeinen Manifeste , wie es in England
und
Frankreich geschieht. Es wird der jährliche Capitalzins versprochen gewöhnlich
mit der Bedingung , daß der StaatSgläubizer diese Schuld nicht kündigen
dürfe,
der «Ltaat hingegen das Recht habe, dieselbe abzutragen , wenn er es für
gut finde.
Die Regierung ist daher nur zur Bezahlung der versprochenen jährlichen
Zinsen
verbunden ; dennoch wird zuweilen in der Schuldverbriefung die allmälige
Abtra¬
gung des Capitals nach Verlaus gewisser Jahre versprochen , oder auch ohne
ein sol¬
ches Versprechen zur Aufrechihalrung des öffentlichen Credits ein besonderer
Fonds
(Amorttsationscasse , d>inl <i„ g - li-»,l ) ausgeniiktelt , bestimmt zur Rückzahlung des
Capitals . Über den Einfluß der Staatsschulden auf den Nauonalwohlstand
sind
die Urtheile der staatswuthschaftlichen Schriftsteller sehr verschieden
ausgefallen:
die Einen haben sie in dieser Hinsicht als heilsam und wohlthätig
empfohlen , die
Andern als unpolitisch und nachrheilig verworfen . Die Lobredner der
LuaatSschulden gehen von der Idee aus , , S würden dadurch neue Capitale
hervorgebracht,
die vorher nicht vorhanden gewesen ; wenn die Staatsbürger
derRegierung LMMinen vorschössen, so erhielten sie auch die Zinsen davon , es bliebe also die ganze
durch
die «Staatsschuld verursachte Ausgabe beim Volke , und es werde die
Ration da¬
durch nicht ärmer , weil ihre Capitale und Einkünfte unverändert blieben .
Mehre
engl . Schriftsteller , namentlich Hope , Champion und Lauderdale , haben
selbst die
di irische Narionalschuld sur eine große Wohlthat gehalten .
Hope („ Aollc, -. e>u
cloült " , L ). 18 ) glaubt , diese Nakionalschuld sei ebensowol ein wirkliches
Gut als
irgend ein aus Gold und Silber bestehendes Eigenthum ; der Werth des
Goldes
und Silbers beruhe ja nur auf der Menschen Meinung und auf der
Schwierigkeit,
es zu erhalten . Champion ( ftellcctiou ilw imi »» --,! ,lobi " ) behauptet so¬
gar , wenn die britische Nationalschuld abgetragen worden , müsse man
eilen, neue
Schulten zu machen , um den n»i der Abtragung der Lchulden gesunkenen
Handel
und Wohlstand wieder emporzubrmgen . In demselben Geiste widerräth der
scharf¬
sinnige Lauderdale („ Inguu Vinlo llic mittlre .',,, >1 VI igln ol Public rvealtb "
) die
Errichtung eines Schuldentilgungssonds , aus Besorgnis , es möchten dadurch so
viele Capitale in Großbritannien angehäuft werden , daß eine geschickte
Anwendung
derselben der Nation unmöglich falle, und daß alsdann die Capilalgewinnste bis
zu
einer so unbedeutenden Kleinigkeit Herabsinken würden , daß die engl .
Capitale nach
Frankreich zur Unterstützung des Gewerbfleißcs der Feinde übergehen würden .
Die¬
ser Ansicht liegen offenbar große Irrthümer zum Grunde . Wut nämlich
das durch
die Staatsanleihe
aufgebrachte Capital nicht auf eine für dir Nation Gewinn
bringende Weise angelegt , sondern verzehrt , so geht es verloren , und die
Nation
muß noch obendrein die Zinsen bezahlen , bis das Capital zurückerstattet
worden;
das Capital wurde , ehe es in die Hände derRegierung kam , großcniheils
als Ge¬
winn dringendes Capital benutzt, die StaatSgläuluger
bekommen zwar für ihre
vorgeschossenen Capitale Zinsen , aber nicht von dem Erzeugnis dieser Capitale,
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sondern von dem der übrigen Capitale der Nation ; die Berbriefungen , welche dieselben erhalten , können sie zwar verkaufen und den Erlös wieder zu ihrem Handel
lind Gewerbe verwenden , aber das auf solche Weise zurückgekommene Capita ' muß
doch schon vorher im Besitze der Nation gewesen sein ; ersetzte dasselbe gleich den
StaatSgläubigern , was sie der Regierung vorgeschossen ballen , so ersetzte es doch
dem Lande nicht , was in die Hände der Regierung gekommen war ; hätte der
Staat nicht geborgt , so würde jetzt statt eines einfachen ein doppeltes Capital auf
die Unterhaltung werthschaffender Arbeit verwendet werden . Die Bean ' worning
der Frage über den wohlthätigen oder nachiheiligen Einfluß der Staatsschuld auf
den Naiionalreichihum hängt lediglich von der Art und Weise ihrer Verwendung
ab . Werde » die Lmmmcn , welche durch die StaatSanleiht aufgebracht Worten . so
verwendet , daß das Capital der Nation dadurch erhöht wird , so wirkt die Schuld
heilsam , im entgegengesetzten Falle hingegen nachteilig auf den Nanonalwoklstand.
Eine solche Erhöhung des Narionaleapitals kann aus der Anwendung einer Staats¬
anleihe bald unmittelbar , bald mikielbai hervorgehen . Unmittelbar erfolgt dieselbe
z. B . , wenn oie dargeliehene, ! Summen verwandt werden zn Anlegung von Canälen , wodurch der Nationalvei kehr neues Leben und größere Thätigkeit gewinnt;
mittelbar , wenn die Kosten eines Krieges bannt bestick- n werden , wodurch Sicher¬
heit , Freiheil und Unabhängigkeit der Nation erhalten , oder, wie es bei der briti¬
schen Nationalschuld so häufig der Fall war , Inseln im Heean erobert werden,
welche dem auswärtigen Handel der Naiion einen neuen und erweiterten Spiel¬
raum eröffnen . Aber welcherlei Nachtheile auch aus Staatsanleihen hervorgehen
mögen , heren Verwendung keine Erhöhung des Nationalcapitals zur Absicht hat,
so bleiben sie doch oft ein unvermeidliches Übel , und unter allen Mitteln , sich in der
Noth zu helfen , sind sie noch immer das beste; denn ste machen cS mög ' ich, die
Numme , welche die Regierung mit einem Male und plötzlich braucht , schnell zu er¬
heben und ste doch das Volk nur allmälig wieder bezahlen zu lassen ; das Narionalcapiial ist dabei am wenigsten gefährdet , indem die einzelnen Bürger Zeit gewinne .,,
durch geringe Entbehrungen , d. h. Verminderung ihres Genusses , oder durch er¬
höhten Fleiß die Beiträge zu erwerben , welche zur Verzinsung und allmäligen Rück¬
zahlung der schuld erfodert werden . Soll hingegen der außerordentliche Bedarf
der Regierung augenblicklich mittelst einer Besteuerung der Bürger gedeckt wer¬
ten , so kann der dazu erforderliche Fonds in den Händen der Staatspflichtigeu nicht
sogleich vorhanden sein. Es bleibt daher alvdann dem Staatsbürger
kein andre,Mittel übrig , al « entweder zu borgen , oder den zur Unterhaltung seines Gewerbsleißes bestimmten Fonds anzugreifen , oder seinen Genuß bedeutend einzuschränken.
Im ersten Fall ist er bei der großen Menge von Borgende » stets in Gefahr , dem
Wucher in die Hände zu fallen , im zweiten wird seine werlhschafsende Thätigkeit
vermindert , und durch eine bedeutende Einschränkung des Genusses der Bürger
wird der innere Verkehr geschwächt. Alle Liese Nachtheile fallen weg, sobald eine
Anleihe die Stelle der unmittelbaren Besteuerung vertritt , vorausgesetzt , daß die¬
selbe mit Weishcn geleitet und aus die Grundsätze der Nationalökonomie gebaut
zverde. (Vgl . Slaalspapiere
.)
bi. äl.
Staatsu n d R eg i e r u ng s k u n st , s. Staatswissenschaften.
Staatsverfassung,
s . Constilution.
S t aatsvertrag.
Wo das rechtliche Fundament des StaatS zu suchen
sei, ob in dem Wille » der Bürger oder in der bloßen Thalsache seines Seins , ob
man ihn also als ein Erzeugmß der Freiheit oder als Product derNaturnochwendiqkeit zu betrachten habe , ist von den ältesten Zeiten an streitig gewesen und wird
noch lange ein Gegenstand gelehrter Streitigkeiten bleiben. Die Frage ist auf einem
doppelten Wege zu behandeln . Der historische führt zu einer Aufsuchung der,
Thatsachen , welche als Ansang der Staatcnbildung
angesehen werden können;
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der philosophisch - juridische erforscht die Bedingungen , unter welchen e>n Staat
rechtsgültig entstehen soll. Der historische Weg kann aber nur in wenig Füllen bis
aufdeu wahren Uisprung derStaaten verfolgt werden , und verliert sich daher theils
in Fabeln , theils in psychologischen und historischen Hvpothesen , welche für die recht¬
liche Untersuchung von sehr geringer Brauchbarkeit sind. Am tiefsten würde man
von dieser « eite eindringen durch die Beobachtung des Ganges , welchen die Sa¬
che noch jetzt unter den rohen Völkern nimmt , und hier findet man allenthalben
stillschweigende , aber meistens sogar ausdrückliche und förmliche Verträge ; wie
denn auch in den ältern Staaten sehr Vieles auf den vertragsmäßigen Ursprung des
Staais zurückführt , z. B . die Krönungs - und Huldianngsfeierlichkeiten fast aller
Länder . Überdies kann aber auch die beschichte nur Thatsachen , und das Herr¬
schen gewisser Rechtsbegriffe auch als Thatsache nachweisen , niemals aber über die
Richtigkeit der .NechtSgrundsätze selbst irgend eine Belehrung oder Entscheidung
geben . Bei der rechtlichen Ansicht der Sache , welche allein zum Ziele führt , muß
man aber wieder wohl unterscheiden : l ) Die rechtliche und moralische Nothwen¬
digkeit des StaatS , d. i. die vollkommene rechtliche Schuldigkeit der Menschen,
mit ihren Nachbarn in eine äußere rechtliche Ordnung , ein bürgerliches (Gemein¬
wesen , einzutreten ; 2 ) di - zufällige natürliche Gründung einer bloß faktischen
Vereinigung Mehrcr auf einem Raume , und die Anfänge einer allgemeinen Au¬
torität , welche sich aus dem Ansehen der Ältern , der Kraftvollern und Derer , wel¬
che sich einer genauern Verbindung mit geheimen Mächten rühmen , unter ihnen
erhebt ; 3) den wu klichen Übergang aus einem bloß faktischen Beisammensein und
aus einem unverbindlichen Gehorsam in eine rechtliche Gemeinschaft , mit Anerken¬
nung eines Obern , welchem man zu gehorchen schuldig ist. Dieses letzte Moment
kann jedoch nur in dem freien Willen Derer liegen , welche zuerst zur bürgerlichen
Gesellschaft zusammentreten , d. h. in einem Vertrage , welcher sich aber durch eine
unendliche Reihe ausdrücklicher oder stillschweigender Verträge immer höher und
umfassender ausbildet , erweitert und erneuert . Der Inhalt dieses Vertrags ist aber
nur zuni Theil von der Willkür abhängig ; der größere Theil desselben ist durch die
Idee des Staats , durch die Vernunft , unabänderlich bestimmt , obwol gerade
dieser Theil erst nach und nach in den Völkern zur klaren Einsicht gebracht wird.
Es liegt aber auch nicht in dem Begriffe des Vertrags , daß er durchaus von der
Willkür der Vertragenden abhängig sei, daß er willkürlich oder gar einseitig verän¬
dert und aufgehoben werden könne, und umgekehrt ; durch die Vernunft kann auch
das in Raum und Zeit Zufällige nicht bestimmt werten . Dies Zufällige bei dem
Staate besteht aber : 1) In der räumlichen Ausdehnung des Staats , oder der
Bestimmung , wer demselben angehören solle; 2 ) in der Aufstellung der Herr¬
schaft , es mag dieselbe in der ganzen Gemeinde oder in einem Theile derselben, oder
m einem einzigen Regenten anerkannt werden ; 3) in der Bestimmung ( nicht sowol
der Rechte der Herrscher an sich, denn diese gehen von selbst aus der Pst cht des
Regierens hervor , sondern vielmehr ) der Formen und Organe der ö1fen:bch>n Ge¬
walt , wodurch dieselbe, von der individuell, » Willkür möglichst freigemacht , zur
G .'setzherrschaft erhoben wird . Daher bekommt der Siaatsvertrag
die 3 Richtun¬
gen oder Theile : der Vereinigung , Unterwerfung und Verfassung , welche nicht als
besondere Verträge gedacht oder historisch nachg -wissen zu werden brauchen ; aber
sich nicht bloß rechilich, sondern oft auch historisch von einander unterscheiden lassen.
Ihre Unterscheidung ist auch keine bloß theoretischeSubiilität
, sondern sie beruht
daraus , daß die Existenz dieser 3 Theile des Staatsgrnndverlrags
wechselseitig von
einander vollkommen unabhängig ist, sodaß Thatsachen , welche den einen oder den
andern verändern oder ganz aush ben (als Erweiterung
od>r Schmälerung , ja
gänzlicher Verlust des Sraatsgebiers , Erlöschen des r 'gnrenden Stammes , Auf¬
steigen einer neuen Dynastie , Veränderung oder Umsturz der Verfassung rc.) , auf

Staatsverwaltung

Staatswissenschaften

L87

das Bestehen der andern Theile keinen andern Einfluß haben . (S . die Art . N - r.) Eine
- und Derfassungsvertrag
- , Untri werfunqs
einigungs
Schwierigkeit bei der Schließung dieser Verträge liegt freilich allerdings darin , daß
der eine Theil , das Volk , nicht in der Form , wie wir sie nach positiven Rechten
von juristischen Personen zu erfodern gewohnt sind , als handelnde Einheit auftre¬
ten kann . Allein da dies nicht hindert , eine allgemeine Anerkennung des Vor¬
handenseins der öffentlichen Gewalt als Thatsache wahrzunehmen , gegen welche
Thatsache der Widerspruch Einzelner , die sich nicht selbst als Macht eonstituiren
können , nicht in Betracht kommt : so ist -auch jene Schwierigkeit mehr scheinbar
als wirklich . In dieser Thatsache der Anerkennung , d. h . des Gehorchens von
der einen Seite , ohne daß eine als öffentliche Macht organisirle Gegenpartei im
Staate selbst vorhanden ist, und des Aussprechens , Genehmigen « , Befolgen«
gewisser Verfassungsnormen von der andern Seite , liegt der StaatSvertrog selbst,
welcher daher nichts weniger als eine Fusion , vielmehr ein vollkommen ausgepräg¬
31.
tes historisches Factum ist.
») wird von derStoat «»
(-»
llminirtrotincieiiLli
Staatsverwaltung
Verfassung unterschieden , und ist die wirkliche Ausübung der Staatsgewalt , ober
die Regierung , besonders insofern sie gewissen Ämtern übertragen ist ; hier unter¬
scheidet inan in neuerer Zeit tie colleg ia l i sche und die bureaukratische
Verwaltung (Bureaukrat !-) . Letztere ist die Derwaltungsart , wo tie Geschäfte der
oder eines V - rwaliungszweigeS einem einzigen Vorsitzenden
Staatsverwaltung
(Präsident , Dbecior ) überkragen ist , welchem andre Geschäftskundige (Räthe ) nur
mit berathender Stimme zur Seite stehen, und bearbeiten , was ihnen jener auf¬
gibt . So herrschte z. B . lo-il in Frankreich das Ansehen der Präsidenten über das
der bloß consultirten Räthe . Collegialisch ist dagegen die Verwaltung , wo jene Ge¬
schäft- gewissen Collegien übertragen sind , in denen die iLtimmenmehrheit entschei¬
det. Sie ist volksthümlicher als die Bureaukratie , welche besonders da stattfindet,
wo Ministerialzewalt herrscht . Betrifft jedoch die Verwaltung solche Gegenstände,
bei welchen es auf schnellen Entschluß und pünktliche Vollziehung ankommt ( z. B.
Steuer - , Domainen - und Staatscassenverwaltung ) , so ist die bureaukratische Ver¬
waltung sehr nützlich und zweckmäßig , wenn nur die Directoren wirklich und fort¬
dauernd verantwortlich g-macht sind. Hingegen muß bei allen Gegenständen der
Gesetzgebung , Regierung und Rechtspflege die collegialische Behandlung eintreten,
bei welcher die Beschlüsse nach vorgängiger gemeinschasilicher Berathung durch
gebildet werden . Zu bemerken ist jedoch noch , daß man unter
Stimmenmehrheit
versiebt , wo
Bureaukratie auch den ausgearteten Zustand der Staatsverwaltung
die öffentlichen Behörden sich der Regierung bemächtigt haben und sie nach Willkür
ausüben , indem der Regent selbst nur ein Schattenbild ist, und sonst kein Gegen¬
gewicht in der Verfassung den Mißbrauch ihre « Ansehens verhütet . S . des Frech,
, oder Darstellung des Organis¬
v. Malchus „ Polisik der innern Staatsverwaltung
mus der Behörden für dieselbe" , 3. Th . (Heidelb . 1823 ). Dieses Werk enthält
zugleich Formulare , und ist sowol eine historisch-statistische Darstellung der orga¬
nischen Einrichtung niedrer Slaaten , als eine Prüfung der wichtigsten theoretischen
Fragen über Gegenstände der innern Verwaltung , Nach ihm ist diejenige Verwal¬
tung , in deren Grundsätzen die meiste Einfachheit , die größte Consequenz und eine
nichr geahneie Liberalität herrscht , die russische.
S t a a t s w e i s h e i t , s. Politik.
, s. Nationalökono¬
iL) taatswirthschaft,Wtaatsökonomie
mie und Staatswissenschasten.
Es gibt einen selbständigen und durch den
Wissenschaften.
Staats
Begriff des Siaats in sich abgeschlossenen Kreis der Staatswissenschaften , wie auf
ähnliche Weise die philosophischen , geschichtlichen, mathematischen , theologischen,
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juristischen, medicinischen und andern Wissenschaften das in sich nothwendig ftffamwenhängenkr und durch einen gemeinsamen Begriff gleichmäßig begründete Ganze
einer systematischen Erkenntniß bilden . DasGeiammtgebiel
des Kreises derStaalSWissenschaften erhält daher sein eigenthümliches Gepräge dadurch , daß in jeder die:
ser Wissenschaften der Begriff des Staates als Mittelpunkt derselben erscheine, und
dir Verschiedenheit der einzelnen Staakeivissenschaften von einander auf der Art und
Weise beruht , wie tn jeder derselben der Begriff des LttaatS unter einer eigen !hüm:
l'chcn Gestaltung sich ankündigt und im systematische» Zusammenhange durch:
geführt wird . Bei dem hoher » und erweiterten Anbaue der Staats,vissenschaften
in neuern Zeiten wurden dieselben scharf von den , bereits früher systematisch durch¬
gebildeten , Cameralwissenschaften unterschieden , welche die georlnete Darstellung
der gesaminten Gebiete der materiellen Thätigkeit der einzelnen Staatsbürger
um¬
schließen, und in die LandwirthstchaflSkunde ( nach ihren 3 Haupttheilen : der Feld wirthschaft , der Forstwissenschaft , der Bergbaukunde ) , die Gewerbskunde (nach
den beiden Abschnitten des Manufackur : und des Fabrikwesens ) und in die Han:
delokunde zerfallen . Denn wenn Recht und Wohlfahrt die beiden höchsten Bedin:
gungen alles StaatSlebenS sind, doch so , daß das Ideal der Herrschaft des Rechts
auf dein ganzen Erdboden der höchste Maßstab für alle gesellschaftliche Verbin¬
dung unter den Menschen bleibt ; so müssen sich auch die Skaakswissenschaften da¬
durch wesentlich von allen andern Wissenschaften unterscheide » , daß in thuen theils
gezeigt wird , wie Recht und Wohlfahrt als die höchsten Bedingungen alles Staatsiebens verwirklicht werden sollen und können , theils wie sie in den vormals bestande¬
nen oder noch bestehenden Staaten verwirklicht worden sind und verwirklicht wer,
den . Daraus ergibt sich, daß, nach dieser allgemeinsten Eintheilung die Staalswissensehaften in philosophische
und in gesch ich tliche zerfallen , wovon die ersten
lehren , wie , nach den ewig gültigen Foderungen der Vernunft , Recht und Wohl¬
fahrt verwirklicht werden sollen unv können , die zweiten aber durch Thatsache » nach¬
weisen , ob und wie Recht und Wohlfahrt in den vormals bestandenen und noch
bestehenden Staaten verwirklicht wurden und gegenwärtig verwirklicht werden.
Weil aber die beiden Begriffe des Rechts und der Wohlfahrt die höchste» sind , die
in dem gesellschaftlichen Leben verwirklicht werten sollen , so muffen auch 2 Wis¬
senschaften in den Kreis der StaatSwiffenschaften gezogen werden , in welchen der
Begriff des StaatS nicht angetroffen wird , die aber die Grundlage der übrigen
Staatswisi nschaften bilden : das Natur - und Völkerrecht
, und dieVolksWirthschaftslehre
, welche theils das Ideal des Rechts für den einzelnen Men¬
schen und für die rechtlich verbundene Gemeinschaft eines Volkes , theils das Ideal
der Wohlfahrt in dem gesammten Volksleben , nach allen Quellen , Bedingungen
und Wirkungen des Volksvermögens , noch vordem Eintritte in den Staat , und
also außerhalb der staatsrechtlichen Verbindung und Derhältniffe , darstellen , weil
die Grundsätze , die sie enthalten , der letzte und höchste Maßstab für alle Lehren in
den philosophischen StaatSwiffenschaften und für alle Thatsachen und Erscheinun¬
gen in den geschichtlichen StaatSwiffenschaften sind. — Übrigens reicht auch die
allgemeine Eintheilung der StaatSwiffenschaften in philosophische und geschichtliche
noch nicht aus , weil gewiffe StaatSwiffenschaften
nur durch die Verbin¬
dung philosophischer
Grundsätze
und geschichtlicher
Thatsachen
ihre systematische Gestaltung und Haltung gewinnen können . Man muß also das
Gesammtgebiet der Skaatswiffenschaften eintheilen : 1) in reinphtlosophische : Na¬
tur - und Völkerrecht ; Staats - und Staatenrecht ; VolkSivnthschaftslehre ; 2) in
reingeschichtliche : Geschichte des europäischen Staakensvstems ; Smatenkunde
( ^Statistik ) ; positives Staats - ( oder Versaffungs -) Recht ; praktisches Völkerrecht;
Diplomatie ; Siaaispraxis ; 3) in gemischte : Staatskunst ( Politik - ; Staatswirthschaftslehre und Finanzwiffenschaft ; Polzzeiwiffenschaft . Für den rffeutlichenVcr-
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trag , sowie für das Selbststudium , scheinen aber die Staatswisftnschaften in nach¬
stehender Ordnung ani besten aufeinanderzufolgen : 1) das Natur - und Völker¬
recht ; 2 ) das Siaats - und Staatenrecht ; 3 ) die Volkswirthschaftslchre ; 4) die
Staaiswirthschafislehre
mit der Finanzwissenschaft ; 5) die Polizeiwissenschaft;
k) die SlajlSkunsi ; 1) die G - schichte des europäischen und amerikanischen Staatenspssems ane dem Standpunkte der Politik ; 8) die Staatenkunde ; 9) das posi¬
tive Siaais - oder Beifussnngsi echt ; 10 ) das praktische (sogen, euiopäische) Völ¬
kerrecht ; 11 ) die Diplomatie ; 12 ) die SiaatSprapiS (Lehre von den SiaalSgeschäf«
ten ). -— Systematisch wurden die Staatswissenschaften
behandeln von Real,
„Die Slaalekunst " , a . d. Franz , von Schulin ( 6 Thle ., Frankfurt und Leipzig
1102 — 61 ) ; Chr . Dan . Dos - „ Handbuch der allgcm . Staaiswissenschaft nach
Schlözer ' S Grundriß " (4 Thle . , Leipz. 1106 fg.) ; Karl Heinr . Ludw. Pölitz,
„Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit " (6 Thle ., Lp;. 1823 fg. ; n. A.
1821 fg .). — Compendiarisch : von Karl Gottlob Rbsstg , „ EntwurfeinerEncyklopädie und Methodologie der gesammten Staatswissenschaften und ihrer Hülfstisciplinen " ( Leipz. 1191 ) ; Alex. L>PS, „ Die Staatswissenschaftslehre " (Er !. 1813 ) ;
v. Jakob , , Einlcit . in das Studium der Staatswissenschaften " (Halle 1819 ) ;
K . H . L. Pölitz , „ Grundriß für encyklopädische Vortrüge über die gesammten
Staatswissenschaften " ( Leipz. 1825 ).
1 ) Das Natur
- und Völkerrecht.
Wenige
Wissenschaften sind , seit
ihrer systematischen Gestaltung , aus so ganz verschiedenen Standpunkten b>handelt
worden , als diese, zu welcher das berühmte (mehr aber zum praktischen Völker¬
rechte gehörende ) Werk des Hugo Grolius (.,I >e sina belli etprwiii ", Par . 1625,
Fol .) die nächste Veranlassung gab . Die erste reinphilosophische Durchbildung die¬
ser Wissenschaft geschah von Sam . von Pufentorf („ Ulein ,„ I-, j»ii <g» n<I>'„ tins
nniveik .ilii " , 1660 , in mehren Allst und Bearbeitungen ). Bald aber behandelte
diese Wissenschaft die Gundling sche Schule bloß als eine Philosophie des positiven
und namentlich des römischen Rechts , welchem Vorgänge noch jetzt Hugo und
einige seiner Schüler folgen . Chr . Wolshingegen („3u , imiurae , n >«-lboil » »c' wntiliaii ^ o>lraaiiitnin " , 8 Thle . , Halle 1140 -— 49 , 4.) hielt den philosophischen
Maßstab fest, der auch , nach der Anwendung desSrstems der kritischen Philoso¬
phie auf diese Wissenschaft , von Goitlieb Hufeland , Schmalz , Haftdauer , Heydenreich , Jakob , Fichte , Tiestrunk , Gros , Fries , Zachariä , Maaß , Bauer,
Gottlob Ernst Schulze , Krug , Bouierwek , Gerlach u. A. — allerdings aber mit
vielen individuellen Schattiruxigen — beib. halten ward . Doch abgesehen von der
sogen, juristischen Behandlung dieser Wiss -nschast , theilen sich die philosophischen
Bearbeiter derselbe» selbst in 2 Sassen , wovon die eine die philosophische RechlSlehre als wesentlich verschieden von der Siitenlehre , die andre aber sie in der ge¬
nauesten Verbindung mit der sittlichen Gesetzgebung der Vernunft darstellt. Au den
Letzter» gehören besonders : Jakob , Schulze , Kouierwek , Pölitz u. A. Wenn
die Erster » das Recht zunächst in das im äußern freien Wirkungskreise Erzwingbare
setzen, so stellen die Letzter» das Recht dar als Das , was nach sittlichen Zwecken
Möglich ist, und behandeln Recht und Pflicht als die beiden gleichgeordneten Be¬
standtheile des Ideals der Sittlichkeit überhaupt . Nach dieser zweiten Ansicht ent¬
hält das Natur - und Völkerrecht die Wissenschaft , welche lehrt : wie innerhalb des
äußern freien Wirkungskreises , in der Gemeinschaft und Wechselwirkung bernünstig - sinnlicher Wesen , das Ideal der Herrschaft d-S Rechts aus dem ganzen Erdbo¬
den verwirklicht werden kann und soll, und zwar so, daß in dem Naiurrecbte der
einzelne Mensch nach dem Umfange seiner gesammten Rechte und rechtlichen Ver¬
hältnisse geschildert wird , wie dieselben in seiner vernünftig - sinnlichen Natur be¬
gründet sind, und wie sie au« dem Ideale der Herrschaft des Rechts mit Nothwen¬
digkeit hervorgehen ; worauf »m philosophischen Völkerrechte die Bedingungen aus-
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gestellt werden , unter welchen , «Heils in der Mitte des einzelnen Volkes , theils in
der Verbindung
und Wechselwirkung
mehrer und oller neben einander
bestehenden
Völker , die Herrschaft des Rechts auf dem ganzen Erdboden verwirklicht werden soll.
Zudem bei dieser Darstellung
des Natur - und Völkerrecht « aus dem Standpunkte
des sittlichen Zdeals der Zwang , als fremdartig für die Verwirklichung
eines Ideals,
von dem Naturrechte
und dem Völkerrechte ausgeschlossen und zunächst dem Staatsrechte zugetheilt wird , wird nicht nur der reinphilcsophische
und selbständige Cha¬
rakter des Natur - und Völkerrechts
festgehalten , sondern zugleich auch da « Ver¬
hältniß desselbM zu dem Staaterechte
ausgesprochen . Denn , im Gegensatze der
ideali chen Rechtegesellschaft
des Naturrechts
, nennen wir die in der Wirklichkeit
bestehende Gesellschaft freier Wesen , in welcher der Zweck der Herrschaft
des Rechts
unter die Bedingung
des rechtlich gestalteten Zwanges gestellt wird , den Staat
oder
die bürgerliche Gesellschaft , weil die Menschen in der Wirklichkeit
eine Mischung
sittlich - mündiger und sittlich - unmündiger
Wesen bilden , für welche letztere der
rechtlich gestaltete Zwang das einzige Mittel bleibt , die Herrschaft
des Rechts im
Ganzen aufrecht zu erhalten , und die bedrohte oder verletzte Herrschaft
desselben
rechtlich zu ahnden.
2 ) Da « Staats
« und Staatenrech
t. Zn dem Staate
oder der bürger¬
liche n Gesellschaft ist die Herrschaft
des Rechts Zweck des Ganzen ; denn der recht¬
lich gestaltete Zwang soll nur das Mittel sein zur Erhaltung
und Wietei Herstellung
der Herrschaft des Rechte . Daraus folgt , daß der Zwang im Staate
nicht simer
selbst wegen , sondern bloß wegen der Herrschaft
des Reehig innerhalb des Staates
besteht , mithin nie die sittlich Mündigen , sondern bloß die sittlich Unmündi¬
gen treffen , und also nie die bürgerliche Freiheit selbst aufheben darf ; auch daß er
nicht willkürlich
oder wie eine blinde Nalurkraft
sich ankündigen
darf , sondern
rechtlich gestaltet , d. h . in jedem einzelnen Falle bloß auf die bedrohte oder verletzte
Herrschaft
des Rechts berechnet sein und den sittlich Unmündigen
nur » ach dem
Grade seiner Strafwürdigkeit
und Strafbarkeil
treffen muß . Aue diesem Gesichts¬
punkte betrachtet , erscheint derStaat
als der vertragsmäßig
und rechtlich begründete
Verein freier Wesen zur Aufrechthaliung
der Herrschaft
des Rechts , mit freiwilli¬
ger Unterwerfung
unter den rechtlich gestalteten Zwang im Falle der angedrohten
oder vollbrachten Rechtsverletzung . Entspricht dieser Begriff des Staates
der Ver¬
nunft , so folgt : daß nur dos Leben im Staate
einen rechtlichen Zustand bildet , und
jeder Zustand des Menschen
außerhalb
des Staate » ( der sogen . Namrsiand ) ein
rechtloser Zustand ist ; daß der Siaat
als eine ewige Gesellschaft gedacht werden
muß , cchne daß er die Bestimmung
haben könne , sich selbst entbehrlich zu machen;
daß fein Zweck weder bloß äußere Sicherheit , noch Beförderung
der allgemeinen
Glückseligkeit sein könne ; sowie der Siaat
die D . rwirkltchung
des Endzweckes der
Menschheit nicht nur nicht hindern dürfe ( weil der Mensch fiüher ist als der Bür¬
ger ) , sondern daß er diese Vetwirklichung
am sichrrst . n befördere , weil diese Ver¬
wirklichung nur in einer solchen Verbindung
mit freien Wesen erreicht werden kann,
wo der Zweck der unbedingten
Herrschaft
des Recht » gilt . Es enthält daher das
philosophische Slaaterccht
( jns g » I>I,cnn >ui >i,er ».ilc ) die systematische Darstellung
der Grundsätze , nach welchen die unbedingte
Herrschaft
des Rechts , oder das
Gleichgewicht
zwischen der äußern Fr . iheit aller zur bürgerlichen Gesellschaft verei¬
nigten Wesen , unter der Bedingung
des rechtlich gestalteten Zwanges
innerhalb
des Staates
begründet , erhalten und gesich >rl wird , sodaß zugleich , durch die Ver¬
wirklichung
dieses Zweckes des Staates , die Annäherung
aller einzelnen Staats¬
bürger an den Endzweck der Menschheit selbst vermittelt
und befördert werden kann
und soll. Daraus ergeben sich von selbst die beiden Theile des SraalSrechtS
: ») Dar¬
stellung der gesammlen Bedingungen
für die Verwirklichung
der Herrschaft teS
Recht » innerhalb
des Lrtaates ( das reine Sraalörecht
) ; si) Daislellung
der Beden-

Staatswissenschaften

591

gungen des rechtlich gestalteten Zwange « im Staate (philophsscheS Straft,cht ).
t , das sich ebenso auf da» Völkerrecht , wie das Staaisrecht
Das cO taatenrech
auf das Naturrecht gründet , ist ein auf das rechtliche Nebeneinanderbestehen aller
Staaten des Erdbodens erweitertes Staatsrecht , und enthält die systematische Dar¬
stellung der allgemeinen Grundsätze des rechtlichen Nebeneinanderbestehen « oller
Staaten des Erdbodens , unter der Bedingung des zwischen ihnen rechtlich gestal¬
teten Zwange « nach vorberg ' gangenen angedrohten oder wirklich erfolgten Rechts¬
verletzungen . Das reine Staatsrecht , das den Staat weder als eme bloße Ma¬
schine , noch als einen bloßen NalurorganiSinus , weder als «ine bloße SicherheikSund Zwangeanstalt , noch als eine bloße Verbindung zum GlückfeligkeitSgenusse,
sonder » als ein freies , lebenvolles , nach seinem Wesen rechtlich ( d. i. vertragsmä¬
ßig) begründetes , in allen seinen Theilen innigst zusammenhängendes , sowie als
ein zur höher » Vollkommenheit bestimmtes und zu derselben fortschreitendes Gan¬
zes darstellt , entwickelt in seinem ersten Th ' ile die Verträge , aufweichen der Staat
als Rechtsgesellschafk beruht , stellt sodann die Lehre von der höchsten Gewalt (als
gesetzgebende und vollziehende ) im Staate auf , und bezeichnet darauf die , aus den
Urverlrägen und der Theilung der höchsten Gewalt hervorgehende rechtliche Form
der Verfassung und Regierung des Staates . Wenn die Vernunft den Staat , auf
Vertrag ruhend , darstellt , so bescheidet sie sich dabei , daß geschichtlich nicht alle
Siaaten auf dem Wege des Vertrags entstanden sind : auch denkt sie unter dem
Urverlrage des Staates keine Übereinkunft in der Zeit abgeschlossen, sondern da«
ewige au « der Vernunft mit Nothwendigkeit hervorgehende Rechisgesetz, das jedem
Vereine , miihm auch dem bürgerlichen , seine rechtliche Unterlage gibt , das die ge¬
stimmten Rechte und Pflichten Derer bestimmt , die innerhalb des Vereins leben,
und das zugleich den letzten Stützpunkt aller innerhalb des Staates abgeschlossenen
und geltenden Verträge enthält , deren Gültigkeit , ohne die Zdee eines Staats¬
grundvertrages , nur problematisch sein müßte . Mit Nothwendigkeit ergibt sich
aus der Lehre von dem Urvertrage die Lehre von der Theilung ( nicht Trennung ) der
höchsten Gewalt im Staate , nach welcher die gesetzgebende Gewalt in einem Grund¬
) bestimmt , was als allgemeine Grundlage des gesainmgesetze ( der Verfassung
und , gestützt auf dieselbe, in der organischen Gesetzgebung,
ten innern Staatslebens
sowie im Privatrechke des Staates , gellen , und wie der Zwang im Staate recht¬
lich gestaltet sein und rechtlich angewandt werden soll, worauf der Umfang und
durchgefühlt wird,
Wirkungskreis der vollziehenden Gewalt (der Regierung)
theils nach den Rechten und Pflichten des Regenten , theils nach den Rechten und
Pflichten der Unterthanen , theils nach dem rechtlichen Verhältnisse der 4 HauptGerechtigkeüspflege , der Finanz -^ der Polizei - u.
(
der
zweige der Verwaltung
). Der zweite Theil des SlaatSrechlS muß zuerst die Lehre
der Militärverwaltung
von der rechtlichen Gestaltung des Zwanges und d r Strafe im Staate , und so¬
dann die Lehre von der rechtlichen Anwendung des Zwanges und der Strafe enthal¬
ten , mit steter Berücksichtigung der 4 Hauptfysteme des SirafrechlS : der Wiedervergeltungstheori « ( äidant , Zachariä u . A .) ; der B -' fferungslheorie ^ der Abschre¬
ckungstheorie ( Feuerbach ), und der PräveniionScheorie (Grolman ) . Seit der Mitte
des 11 . Jahrh , ist das Staatgrecht sehr oft in Verbindung mit dem Natur , echte be¬
handelt , oft aber auch milder Politik vermischt' worden , bis seit teni Anfange des
18 . Jahrh . Staarsiecht und Politik sörgfälnger von einander geschieden word -n
sind. Zu den wichtigsten Schriftstellern des Smatsrechts gehören , auß -r den Wer¬
ken des Plato , Aristoteles und Cicero in der Welt des Alterthums , Macchiavelli
( „ U prinaifu " , 1515 , 4 . ; mit dem „ Aniimacchiavel " vonFriedr :ch l >., 1141 , und
von Jakob , 1194 ) ; Hubert Languet ( u. d. äugen . N . : Elephanus Zunius Bru¬
1511 ) ; Äsiariana ( k)e rc ^t! , i
lexiiiiu ' / ', Eolothurn
tus , „ Viixliuiae
Aufl ., 1605 ) ; Hobbes ( „ Uo Live^ , Par . 164T , ur .o
Nlititutroue " ,
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„ ^ « viatlian , «. <1e wisleri » , form , et polr ^late alvitaiis

", Lond . 1661 ) ; Locke

(,, 'lüvn tieati -os okffovcrnment " , Lvnd. 1690 ) ; Rousseau („ Oonlrät
Zust . Henning Böhmer („ lntrockudio
in >>ik iiubtiuiiiii univc,

rooiul " ) ;
Halle

1709 ) ; Chr. v. Wolf („öe jure chvitiiti.-i", Halle 1748) ; Aug. Ludw. Schlözer
( „Allgemein ?- Staarsrecht
und StaatSverfassungSlchre " , Gött . 1793 ) ; Karl
Heinr . Heydenreich („ Grundsätze de- natürlichen StaatSrechtS ", 2 Thle . , Leipz.
1795 ) ; Karl Ludw. v. Haller („Restauration der Staat - wissenschaft
", 6 Thle.,
Winterth . 1816 sdoch fehlt noch der bI ) ; K . Sal . Zachariä (, Vierzig Bücher
vom Staate " , 3 Thle ., Tüb . 1820 fg .) ; Friedr . Ancillon („ Über die Staat - wissen¬
schaft ". Berl . 1820 ) ; Krug (, Dikäopol 'tik", Leipzig 1824 ). — Zum philosophi¬
schen Straf echte gehören : Beccaria („ lloi cloUtii e steile pe » e" , Neap . 1764'
deutsch von Bergk , Lpz. 1798 ) ; Feuerbach („Reviston der Grundsätze undGrundb ' griffe des positiven peinlichen Reckt - " , 2 Thle .. Erf . 1799 ; und sein „ Lehrbuch
des peinlichen Rechts " , 9. Anst . , Gießen 1826 ) ; Grolman („ Grundsätze der Criminalw -ssenschaft" , 4 . Auch , Gießen 1825 ) ; Tutmann („Handbuch der Strafrechl - wiffenschaft " , n. ?l . , 3 Thle . , Halle 1823 ) ; Henke ( „ Handbuch deS Crirninalt echt- und der Criminalpolitik " , 2 Thle ., Berl . 1823 ).
3) Die Volkswirthschaftslehre
Nationalökonomie
(
) ist, nach ihrer
Trennung von der Staat - wirthschaft - lehre , eine neue und dieStaat - wirthschastSlehre ebenso begründende Wissenschaft , wie durch das Naturrecht das Staat - recht
begründet wird . Dmn sowie da- Naturrecht , noch außerhalb des SlaakslebenS,
das Ideal der Herrschaft des Recht « auf dem ganzen Erdboden für den äußern
Wirkungskreis
aller zur Gesellschaft verbundenen Wesen ausstellt , ebenso stellt
auch die Bolkswwthscha ' tslehre den Menschen , noch außerhalb des StomslebenS,
dar , nach dem in seiner Natur enthaltenen ursprünglichen Streben nach Wohlfahrt
und Glückseligkeit , und entwickelt im wissenschaftlich » Zusammenhang -, wie, un¬
ter der Voraussetzung der unbedingten Herrschaft des Recht - , im gegenseitigen
Verkehre der Indiv ducn eines ganzen Volkes der Zweck der individuellen und der
allgemeinen Wohlfahrt am sichersten verwirklicht und erhalten werden soll. Sie
geht aus von der Charakteristik der 3 Hauptsysteme der Volks - und Staat - wirthschaftslehre : dem Meroantilsystem , dem phystokratischen , und Atom Smilh 's
^ndustriesystem , doch mit Rücksicht auf die bedeutende Fortbildung und neue Ge¬
staltung des letzter» von Franzosen , besonders aber von D . uischen. Nach ihrer
wissenschaftlichen Durchbildung in der neuesten Zeit stehen an ihrer Spitze die Ver¬
nunftideen eine- Volkes , als einer durch freien Vertrag abgeschlossenen Recht - gesellkchaft, und der unzertrennlichen Verbindung des Rechts und der Wohlfahrt in
der öffentlichen Ankündigung der Thätigkeit eines Volkes , noch unabhängig von
allen durch den Staat entstandenen bürgerlichen Verhältnissen und von allem Einflmse der Regierung im Staate auf die Leitung des Vo .kovermögens und auf die
Bildung des Staat - vermögens aus dem Volksvermöge » . Darauf handelt die
Volkswirthschaftslehre in 4 Abschnitten : :,) von den Quellen des VolkSvermögenS
(die Natur und der menschliche Geist ) ; b) von den Bedingungen desselben (von der
Arbeit , und namentlich der Theilung derselben, — und von dem gegenseitigen Cre¬
dit und der völligsten Freiheit deS Verkehrs ) ; c) von der Dertheilung und Vermeh¬
rung desselben (Lehre vom unmittelbaren und mittelbaren Werthe der Güter , vom
Gebrauchs - und Tauschwcrthe , von Reichthum und Armuth , vom Kosten - und
Tauschpreise , von Wohlfestheit und Theurung , vom Brutto - und reinen Ertrage,
von Cirkulation und Capitalien , vom Arbeitslöhne , Capitalgewüui und Grund¬
rente ) ; 0) von der Verwendung und dem Genusse (Consumtion ) des Volksvermö¬
gens (über dringende und nothwendige , und über zufällige und erkünstelte Bedürf¬
nisse de« Lebens ; über Sparsamkeit , Lupus und Verschwendung ; über das Ver¬
hältniß der Privatwirthschaft
zur öffentlichen u. s. w.) . — Wenngleich das sogen,
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Mercantilsystem mehr in der Praxis geübt , als theoretisch durchgebildet worden ist;
so gehören doch zu deniselben folgende Werke : Stewart , „ Inezuiry int » !>,e prineij ' ie ; ok zxüiliciil ecuiiou ^ " (3 Bde ., Lond . 176 ? ; deutsch, ^ üb . 1769 ) ; 66er
novksi , „ I.e?7.i<» ,i ,li c.on >i» ercio
el' eerxirin .j.i civil , " (2 Thle ., Bassano
1769 ; deutsch von Wichmann , 2 Thke . Lpz. 1776 ) ; und Büsch , „ Abhandlung,
von dem Geldumlauf ' (2 Thle ., n . ) l . , Hamb . 1800 ). — Das physiokratische
System , dessen Begrünter der Leibarzt Ludwigs X V. O. uesnay war , erhielt seine
Auebildung hauptsächlich von Folgenden : O. ueSnav („ kable ., „ economigne avec
HO» exssticatin,, " , Versailles 1758 ) ; dieses sein erstes Werk ward mit mehren , die
ihm folgten , zusammengedruckt in der von Dupont de Nemours herauSgeg .Samm¬
lung : „ ba l' b^ sbicraiie " (6 Bde, , Pvertun 1768 ) ; Turgot ( „ IdecN, i cbes 5»r
In naluieel
l' vriAiuo
I' orclrc rncial " , Paris

<!<>s , ie !,essei nationale, -." , Paris
1771 ) ; le Trosne ( „ I ) e
1777 ) ; Z . A . Schlettwkin
( „ Die wichtigste Angelegenheit
für das ganze Publicum oder die natürliche Ordnung in der Polüik " , 2 Thle ., n . A.

Karlen . 1776 ; „ Grundfeste der «Staaten . oder die politische Ökonomie ', Gießen
1779 ) ; Theod . Schmolz („ StaatSwirthschaftslehre " , 2 Thle . , Berl . 1818 ). —>
Das System von Adam Smith , mit den Fortbildungen desselben, in folgenden
Schriften : Ad. «Smith , „An inguirv inlo tl,e »aln,e an,l caurer ok tl,c vvealili
„l iiutioiUi " 2 Bde ., Lond . 1776 ; n . Allst ., 4 Bde . , Edinb . 1814 ; deutsch von

Garvk und Dörrten , Breslau 1810 ; stanz , von Garnier , 1802 ) ; Georg Sartorius , „ Von den Elemente » des Naiionalreichthums und von der Staaiswirthschafl"
(Gött . 1806 ) ; Aug . Ferd . Luder , „ ÜberNationalüidusirieund
Staatswirthschaft,
nach Ad . «Smith bearbeitet ' (3 Thle ., Berl . 1800 ) ; Chr . Jak . Krau « , „ Siaalswirkhschaft ; nach des Vss . Tode herausgeg . von v. 2liierswald " (5 Thle .,Königeb.
1808 ) ; 2- E >apl . de Say , „krastä >l'ce>,non >ie polin, zue " ( 6. Aust . , Brüssel
1827 ; deutsch von Zakob und Morstadi ) ; Ch . Gamlh , „ I>esxv .-ile,nev <IVcono,„ >« politi juc ' (2Bde ., Par . 1809 ; n . 2l.,1822 ; deutsch, Beil . 18i2 ) ; Storch,
„Olouro ,l' e<oi,nn,ie ;>(>liti <>uo" ( 6 Thle ., Petersb . 1815 ; übcrs , im Auszuge von
Rau , 3 Thle ., Hamb . 1819 ) ; und Storch ' s „ Betrachtungen über die Natur des
Nationaleinkommens ' (Halle 1825 ) ; Simonde ke Sismondi , „dionveaux Prin¬
cipes ck'cconuinie fioliligno " (2 Bde . , Par . 1818 ) ; Dav . Ricardo , „ On lbs
piineiple » okpolitieal e>oiio, »^ an,l laxation " (n. 2lust. , Lond. 1819 ; deutsch
von Schmidt , Weimar 1821 ) ; Malthus , „ Orineiples ok political econoinv"
(Lond . 1820 sgegen Ricartoj ) ; Ludw . Heinr . v. Jakob , „ Grundsihe der National¬
ökonomie oder StaatSwirthschaftslehre " (Halle 1805 , 3. Aust . 1825 ) ; Zul . Graf
v. Soden . „Die Nationalökonomie " ( 9 Thle ., Lpz.,Aarau u . Nürnb . 1805 — 24 ) ;
I . Fr . Eus. Loh , „ Revision der Grundbegriffe der Nationalwirchschafkslehre"
(4 Thle . , Kob . 1811 ) ; Loh , „ Handbuch der «StaatSwirthschaftslehre " (3 Thle .,
Erlang . 1821 ) ; I . A . Oberndorser , „ System der Nationalökonomie " ( Landsh.
1822 ) ; v. «seuttcr , „ Die «siaatswirkhschaft " (3 Thle .,Ulm 1823 ) ; Rau , „ Lehrb.
d. polst. Ökonomie " ( 2 Thle ., 1. Thl , Volkswirthschaftslehre , 2. Tyl . Volkswirthschaftspfleg - , Heidelb . 1826 u. 1828 ).
4) Die «Staatswirthschaftslehre
und Finanzwissenschaft.
Wenn die Volkswirthschaftslehre den einzelnen Menschen und die ganze Rechtsge¬
sellschaft noch außerhalb der Verbindung im «Staate denkt, so seht die Siaatswirthschaftelehre das Dasein des Staates und da« Leben im Staate voraus , und ist die
wissenschaftliche Darstellung der Grundsätze des Rechts und der Klugheit , nach
welchen theils der Einfluß der Regierung im Staate auf die Leitung des Volksle¬
bens und der Volksthätigkeii in Hinsicht auf Produktion und Consumtion bestimmt,
theils das «Staatevermögen oder Das , was der Staat jährlich zu seinem Bestehen
und zu seiner Erhaltung bedarf , aus dem Volksvermögen gebildet und verwendet
wird . Der erste Theil enthält die StaatSwirthschaftslehre
im engern Sinne ; der
Eonversarions -Leiicon . Bd . X .
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zweite die Finanzwissenschaft . Im ersten Theile , der auf die Grundsätze und Er:
gebnisse der Dolkswirthschastslehre sich stützt, wird der Einfluß der Regierung auf
die Production (ausBevölkerung , perscnliche Freiheit und persönliche Rechte , auf
geistige Bildung und Titten , auf den Landbau und auf das Gewerbswesen , » ach
Zünften und Innungen , nach Monopolen , Patenten , Vorschüssen , Prämien,
Ausfuhr : und Einfuhrverboten !c.) , und auf die Consumiion (auf den Handel
nach seinen verschiedenen Arten , und auf das Geldwesen , in seinen mannigfaltigen
Schattirungen ) nachgewiesen ; und im zweiten Theile (der eigentlichen Finanzwissenschaft) die Lehre von den sämmtlichen Bedürfnissen und Ausgaben , sowie von
den sämmtlichen Einnahmen des Staate « aufgestellt . Beruht aber die Finanzwis:
senschaft auf dem Sraatsrechte und der Volkswwthschastslehre , so geht ste von den
beiden höchsten Grundsätzen aus : daß keine Maßregel der Fmanzverwastung gegen
den höchsten Zweck des StaaiSlcbenS , gegen Recht und Wohlfahrt , verstoßen dürfe;
daß aber auch Alles , was wesentlich zur Verwirklichung dieses Zwecke« als anerkannteS Bedürfniß gehdit , durch die Finanzverwaliung gedeckt, und in der Finanzwissenschaft nach seinem innern Zusammenhange gelehrt werden müsse. Keine Ab:
gäbe im Staate darf daher , nach den Grundsätzen der Volkswirthschaftslehre , vom
Capitale , sondern nur vom Einkommen , und zwar nicht vom rohen Einkommen
(vom Bruttoerträge ) , sondern vom reinen Ertrage erhoben werden , welches der
Maßstab für das Budget ( für die von der Regierung aufgestellte Übersicht über die
gesummten jährl . StaatSbetürfmsse ) enthält . Das Budget stellt daher zuerst die
ordentlichen und blechenden Ausgaben des Staats (die Civilliste des Regenten , die
Diäten für die Volksvertreter , die Etats der einzelnen Ministerien ) , sowie die
außerordentl . urd vorübergehenden Ausgaben (Zinsen dcr fundirten Schuld , Amor¬
tisationsfonds , Pensionen u. s. w .) , und darauf die verschiedenen Einnahmen des
Staates auf (Personal - und Naturalleistungen , Domainen , Regalien , directe und
indirecre Steuern und Abgaben ) . Zu den wichtigsten Schriften über die Finanz¬
wissenschaft im Besondern gehören : Ludw . Heinr . v. Jakob , „Die Staaksfinanzwissenschast" (Halle 1821 , 2Thle .) ; Wilh . Ios . Behr , „Die Lehre von derWirthschaft des Staates " (Lpz. 1822 ) ; Fulda , „Handb . der Finanzwissenschast ' (Tüb.
1821 ) ; (ein neues Svstem derselben von v. Malchusist angekündigt ) ; v. Räumer,
„Das britische Besteuerungesystem " (Beil . 1810 ) ; E . Kröncke , „ Ausführliche
Anleitung zur Regulirung der Steuern ' (Gießen 1810 , 2Thle .) ; Heinr . Wilh.
Crome , „DasSteuerwesen " (Hildesh . 1811 , 2TH ' e.) ; v. Kremer , „Darstellung
des Steuerweskns " (Wien 1821 , 2 Thle .) ; Heinr . Eschenmayer , „Anlest , zu einer
system. Einrichtung des StaakSrechnungswesens " ( Heidelb . 1801 , 2 Thle .) ; Feder,
„Handb . über das StaalSrechnungS - und Cassenwesen " (Stuttg . 1820 , 2 Thle .) ;
Kieschke, „Grundsätze zur zweckmäßigen Einrichtung des Staaiscassen - und Rech¬
nungswesens und seiner Controle " (Berl . 1821 ).
. Es gibt für die Behandlung der Polizei5) Die Polizeiwissenschaft
wissenschaft 2 wesentlich verschiedene Ansichten . Nach der einen soll dieselbe bloß
auf die Aufrechthaltung der öffentlich . » Sicherheit und Ordnung im Staate sich
beschränken , nach der andern zugleich auch die Cultur und Wohlfahrt der Staats¬
bürger berücksichtigen. Obgleich nun beideGegenstänke , ihremGrundcbaraki .r nach,
wesentlich verschieden und nur von verschiedenen Behörden zu verwirklichen sind:
so ist doch bis jetzt für den zweiten Gegenstand noch in keiner andern StaatSwissenschast die Stelle ausgemittelt worden , wo er behandelt werde » könnte. Deßhalb
werden in dieser Darstellung beide verbunden . Mit Festhaltung dieser Ansicht ist
der Grundsätze , nach welchen
die Polizeiwissenschaft die systematische Darstellung
der Zweck des Staates , die Herrschaft des Rechts und die Begründung der indivi¬
duellen und allgemeinen Wohlfahrt , unmittelbar gesichert und erhalten , und dessen
ununterbrochene Verwirklichung befördert und erleichtert werden soll. Daraus er¬
geben sich die beiden Theile der Polizeiwissenschafr : a) Darstellung der Grundsätze,
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nach welchen die Herrschaft des Rechts >m innern Staatsleben unmittelbar durch
gewisse Anstalten und Eimichiunacn gesichert und erhalten werden sell : — die
Sicherheit ? - und Ordnung ? -, oder die Zwangspolizei ; I>) Darstellung der Grund¬
sätze, nach welchen die individuelle und allgemeine Wohlfahrt im innern StaatSleben unmittelbar durch gewisse Anstalten und Einrichtungen befördert und erleich¬
tert werden soll : — die Eultur - unt Wohlsahrtspolizci (Bevölkerung ? -., Landwirth»
scbaftS -, Gewerbs -, Handels -, ) l >sklärungs -, Sitten -, Religions -, Kirchen -, Erzichungspolizei , und Polizei für die Vergnügungen , Bequemlichkeiten und den Genuß des Lebens ). Darauf folgt die wissenschaftliche Darstellung der Polizeigksehgebung und Polizeivcrwaltung . Mit Übergebung der ältern Schriften über diese
Wissenschaft sind die wichtigern neuern folgende : v. Sonnenfels , „ Grundsätze der
Polizei " ( 1. A. , Wien 1804 ) ; Fr . Bened . Weber , „ Lehrb . der polit . Ökonomie"
(2 . Th . , BreSl . 1813 ) ; I . Fr . Euf . Lotz, „ Über den Begriff der Polizei und den
Umfang der Polizeigewalt " (Hildburgh . 1807 ) ; Geo . Henrici , „ Grundsätze zu ei¬
ner Theorie der Pclizeiwissenschaft " (Lüneb. 1808 ) ; Lud. Heinr . Zakob , „<?!rundsätze der Polizeigesetzgebung und derPolizeianstalten " (Halle 1809 , 2 Th .) ; Kvnr.
Franz Roßhirt , „ Über d- n Begriff und die eigentliche Bestimmung der Staatspoli,
zei" (Bainbcrg 1817 ) ; Fr . Wilh . Emmermann , „ Die Staatspolizei in Beziehung
auf den Zweck des Staates und s. Behörden " (Wiesbaden 1819 ) .
6) Staalekun
st (Politik ) . Diese ehemals mit dem StaatSrechte gewöhn¬
lich vermischte Wissenschaft enthält , in ihrer selbständigen Gestalt , die systematische
Darstellung des Zusammenhange ? zwischen dem innern und äußern Staatslebcn
nach den Grundsätzen des Rechts und der Klugheit . Denn jeder Staat , als ein
politisches Ganze ? , kann und muß theils nach seinem innern , theils nach seinem
äußern Leben , theils nach der Wechselwirkung beider auf einander betrachtet wer¬
den, die auf einem Zusammenhange zwischen beiden beruht , durch welchen die er¬
kennbare Ankündigung sowol des innern als des äußern Lebens vermittelt wird.
Es unterscheidet sich nämlich die Staatekunst
von dem StaatSrechte wesentlich
dadurch , daß sie, bei der Voraussetzung des im StaatSrechte aufgestellten Zdeals der
unbedingten Herrschaft des Recht ?, mtt diesem höchsten Zwecke des Rechts theils den
Zweck der Wchlfahik , sowol derZntividucn als der ganzen Gesellschaft verbindet,
theil « für die Verwirklichung beider Zwecke die wirksamsten Mittel ausstellt, wodurch
die Vorschriften der Klugheit in die Mitte der Siaakskunst aufgenommen werten;
denn die Siaakskunst besteht in der Kenntniß und Mahl der wirksamsten Mittel
zur Erreichung eine? gewissen Zweckes. Weil aber diese Vorschriften der Klugheit
nicht aus der Vernunft , sondern aus der Erfahrung stammen , so folgt , daß in der
Staatskunsi überall die treffendstcnBelege aus der Geschichte der Vergangenheit und
Gegenwart mitgetheilt werden müssen , um die Anwendung der wirksamsten Mittel
für die Erhaltung , Bewahrung und Erhöhung GS Zusammenhanges zwischen dem
innern und äußern Stoatsleben zu ve>sinnlichen und zu beweisen. Nach ihren Thei¬
len zerfällt die Slaalckunst u) in die Lehre von dem innern , und l>) von teni äußerm
Staateleben . Bei der wissenschaftlichen Darstellung der gestimmten Bedingun,
gen und Ankündigungen des innern Stactsleben ? wird gehantelt : von der Cultur
des Volkes , das I» dem Staate zu t 'tiem selbständigen bürgerlichen Ganzen ver¬
bunden ist ; von dem Organismus des Sleaie ? , »ach Verfassung (bald turch Re¬
genten , bald durch Volksvertreter gegeben , bald auf dem Wege des Vertrage zwi¬
schen Regenten und Ständen vermittelt ) , nach Regierung (monarchisch , republi¬
kanisch, föderalistisch ) und Verwaltung (Gcrcchttgkeitspflege , Polizei -, Finanz»
und Milttairvei waltung ) ; und von t,n in der Cultur des Volkes und in dem Or¬
ganismus des Staates
gemeinschaftlich enthaltenen Bedingungen der rechtlichen
Foitbiltung ( der Reformen ) des innern Staaislebens . Bei der Darstellung der
Bedingungen des äußern Staalsubenö
werden aufgestellt : die Grundsätze für die
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Wechselwirkung und Verbindung des einzelnen Staates mit allen übrigen neben ihm
bestehenden S ' aaten , sowie tieGrundsätze für die Anwendung des Zwanges noch
angedrohte » oder erfolgten Rechtsveiletziingen . — Da in frühern Zeiten LtaatSrecht und Politik gewöhnlich ungelrennt behandelt wurden , so gehören für die silbbloß folgende Werke hieiher : v. Bielefeld,
ständige Behandlung der Siaaiskunst
polin ^ u «-.-," (Haag 1100 . 3Bde . ; deiiisch von Gottsched u . Schwabe,
„Inttitnii ,
Leipz. 1100 , 3Thle . ; n. Aufl . 1111 ) ; Gottfried Achenw ^ ll, „ Die Etaaisklugheit
nech ihren ersten Grundsätzen " ( I . Auss , Göttingen 1119 ) ; Pfeiffer , „ Giundriß
(Berlin 1118 , 2Thle .) ; „ Vorlesungen über
der wahren und falsche» siaaiskunst
die wichtigsten Gegenstände derMoralpoliiik " (anonym und ohne Druckort , 1195 ) ;
oder der
Wilh . Ios . Behr , „ System der angewandien allgenieinen Staaislehre
Stoatskunst " (Frankfurt a . M . 1810 , 3 Thl ) ; Heinr . Lud«» „ Handbuch der
StaatSweisheit oder der Politik " (erster Thl ., Jena 1811 ) ; Fr . Koppen , „ Politik
nach Platonischen Grundsätzen mit Anwendung auf unsere Zeit " ( Leipzig 1818 ) ;
v. Schmidt -Pkiseldek , „ Die Politik noch den Grundsätzen der h. Allianz " (Kopenh.
1822 ) ; Weber , „ Grunds , der Politik " (Tüb . 1821 ) ; Ancillon , „ Zur Velimitelung der Extreme in den Meinungen " ( 1. TH . , Berlin 1828 ).
Stall -,
amerikanischen
und
des europäischen
1) Geschichte
. Ein Skaatensystem
der Politik
aus dem Standpunkte
tensystems
und Wechselwirkung mehrcr seldstänwird gedacht als die bleibende Verblutung
aer , d. h. politikch gleicher und von einander unabhängiger Staaten und Reiche,
als nothwendige Folge der gleichmäßigen reln,,e en und bürgerlichen Entwickelung,
Bildung und Reise der Völker , welche zu diesen Staaten und Reichen gehören . Zn
Europa bildete sich ein solches Slaatensystem erst feit dem Ende des 15 . Jahrh.
Seit den letzten 30 Jahren des 18 . Jahrh ., — besonders aber seit der anerkannten
Selbständigkeit des nordamerikanischen Dundesstaates , des Kaiserthums Brasililien und der Republik Haiti , sowie der thatsächlich behaupteten Unabhängigkeit und
Selbständigkeit der vormaligen spanisch,n Colonün : M xico , Guatemala , Colombia , Peru , Ebile , Bolivio , Brunos - AyreS und Paraguay — müssen die
aus europäischen Colonien hervorgegangenen amerikanischen Staaten als ein gleich¬
behandelt werten . Aus dem Stand¬
berechtigtes amerikanisches Staatenfysteni
punkte der Politik wird die Geschichte dieser Siaatensysteme dargestellt , sobald in
derselben zunächst die Entwickelung und Fortbildung oder das Sticken des innern
und äußem Lebens der einzelnen Staaten und Reiche berücksichtigt, und der Zusam¬
dersel¬
menhang dieses innern und äußern Lebens , bei der Gesamnitankündigung
ben in der Mitte des europäischen und amerikanischen Skaarensystems , vergegen¬
wärtigt wird . Denn obgleich die Geschichte des europäischen Siaatensystems zu¬
nächst die Ankündigung des äußern politischen Lebens aller in Verbindung und
Wechselwirkung stehenden Staaten un ^ Reiche darf ? l<: : so kann doch, weil das
äußere politische Leben der Völker und Staaten eine Folge ihres innern Lebens ist,
die Rücksicht auf die Ankündigung des innern Lebens (auf Cultur , Verfassung,
Regierung und Verwaltung ) nicht ganz übe , gangen werden . Die Geschickte des
europäischen und amerikanischen Staatenkyst . ms aus dem Wiandpunkte derPolitik enthält daher die pragmatische Darst -llung des politischen ( innern und äußern)
Lebens der Gesammtheit der europäischen Staaten und Reiche , mit Einschluß der
aus europäischen Colonien hervorgegangenen amerikanischen Staaten , nach ihrer
gegenseitigen völkerrechtlichen Verbindung und Wechselwirkung , seit dem Ente des
!5 . Jahrh . blS auf unsere Zeit . Die Eintheilung dieser Geschichte des europäi¬
schen und amerikanischen Stoakensystcms hängt ab von dem Eintritt « der Ideen
der religiösen und kirchlichen, und der bürgerlichen und politischen Freiheit ins
öffentliche Staatsleben . Deßhalb reicht die erste Periode von 1511 — 1183 , wo
im Frieden vom 3. Sept . die Unabhängigkeit und Selbständigkeit des Nordamerika-
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nischen Bundesstaates anerkannt ward , und die zweite hebt mit dem Jahre 1783
an . — Für die wissenschaftliche Gestaltung dieser Geschickte gibt e? sehr schätz¬
bare Urkunder .sammlungen vonduMont , Rousst , Wenck , v. Herhberg , Koch,
Scholl , Jsambert u. ?l . Die bekannte v. Martens ' sche Sammlung wurde von
ihm selbst ergänzt („ 8 ,1,>j,lü, » <'i>t -IU re , ueil etc ." ) und fortgesetzt unter dem Titel:
,lo ,,.iix etc . elopui ? 1808 '. Nach sti¬
„bioii - e.in recueil ein Ir .iitäs
mm Tode gab sein Neffe , der Baron Karl v . Martens , den 9 . Supplementband,
oder den 5. des „ > « » , . rconeil " heraus . Dazu fügte Fr . Saalfeld den 10 . und
11 . , welche die Zeit von 1815 — 28 enthalten (Gärungen 1829 fg .). Der erste
Versuch des systematischen Anbaues geschah von I . Jak . Schmauß („Einleitung
zu der Staatswissenschaft " und Erläuterung des von ihm herausgegebenen (äorzie>r >8 jneis geniiuni .in .isteniiei , Leipzig 1741 , 2 Thle .) ; Gottfr . Achenwall,
des vorigen und jetzigen Jahrhunderts"
„Geschichte der europäischen Staatshändel
(4 . Allst -, Göttingen 1779 ) ; Koch , „ Abrege cke l' liisioir «: cker l, :>iie <i ckv ,>->>»
riitis ler ,>ui .<i»i,»oo8 ele l' buin,, « ckepnis In p .nix >Is äVesiplnilii ;" (Basel
1796 , 4 Bde . ; die neue Bearbeitung in 15 Th . von Fr . Scholl , Pari « 1817 ) ;
Fr . Ancillon , ,,'lalilro » ,1er revvlnti » ,, , <I„ ^ ; lä, » c: ,>ol >l >,,ne ele I' Isurope,
" ( bis zum I . 1713 , Berlin 1803 , 4 Bde . ;
<Io,>» ir 1,-l liii 0,1 riäule
deutsch von Mann , nur 3 Theile ) ; Geo . Fr . von MarkenS , „Grundriß einer
diplomatischen Geschichte der europä 'schen Skaarshändel und Friedensschlüsse seit
bis zum Frieden von Amiens " (Berlin 1807 ) ;
dem Ende des 15 . Jahrhunderts
Arn . Herm . Lutw . Heeren , „ Handbuch der Geschichte des europäischen Sraarensystems " ( 5. Aufl ., Göttingen 1830 ) ; Pölitz , „ Slaatswiffenschaften " ( 3 . THI. ;
2 . A . 1827 ).
) . Wenn die Geschichte des europäischen
(
Statistik
8) Staatenkunde
Staatensystems das politische Leben dieser Staaten und Reiche im Kreise der Ver¬
gangenheit vergegenwärtigt , so enthält die Staatenkunde die wissenschaftliche Dar¬
stellung der polnischen Gestaltung der selbständigen europäischen Staaten ». Reiche,
mit Einschluß der aus europäischen Colvnien heroorgegangenen amerikanischen
Staaten , nach der Ankündigung ihres innern und äußern Lebens und nach der
Man muß bei die¬
Wechselwirkung beider auf einander im Kreise der Gegenwart
ser Wiss -nschaft dreierlei unterscheiden : .->) die Theorie der Staa :enkunde , oder
die svstematische Darstellung der Grundbedingungen des innern » nd äußern Lebens
der Staaten und Reiche , sowie die Verbindung und Wechselwirkung dieses innern
und äußern Lebens auf einander , in Hinsicht auf die Ankündigung der Staaten iin
Kreise der Gegenwart ; b) die allgemeine Staat nkunde , welche gestützt auf diese
Theorie , eine vollständige und erschöpfende Dorst Ilung der G . sanumheilder europ.
und auierik . Staaten nach allen Bedingungen ihres politisch n L bens enthält ; und
e) die besondere Statistik jedes einzelnen selbständigen SlaateS , durch deren sorgfäl¬
tige Bearbeitung erst eine beglaubigte und umschließende allgemeine Staatenkunde
möglich wird . Nach den in der Theorie der Siaatenkunde auSgemittelren Grund¬
die Grundmacht des Staa¬
sätzen muß die Darstellung des innern Siaatenlebens
tes nach Land und Volk , die Cultur des Vo 'kes ( die pkusische , technische, inlellectuelle , ästhetische, sittlich - religiöse und büraerliche Cultur ) , und den Organis¬
mus des siaates nach Verfassung , RegierungSform und nach den 4 Haupizweigen der Verwaltung umschließen ; die Darstellung des äußern Staatslebens hin¬
gegen theils den Einfluß bestimmn , welchen das gesummte innere Leben eines
Volkes auf dessen äußere Ankündigung in der Mitte des Systems der g silleten
Stamen behauptet , «Heils das besondere StaatSinieresse jedes einzelnen selbstän¬
digen Staat S, mit st ier Rücksicht auf s. politische Würde (als Kaiserlhum , König¬
reiche) und auf sein politisches Gewicht (als Macht des 1„ 2., 3 . oder 4 . politischen
Ranges ) würdigen , theils bei jedem einzelnen Staate die für ihn gültigen Bei -
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träge in Beziehung auf s Stellung zu dem Auslande angeben . — Die Theorie
der Statistik bearbeiteten : Ioh . Christoph Gatterer („ Ideal einer allgemeinen
Weltstatistlk ", Götlingen 1145 ) ; Wchlözer („Theorie der Statistik " , erstes
Hef : , Göttingen 180 t ) ; Ernst Klotz (,, lAk-eiiR ^kati5ii<.-e, " , Theil 1 , Leipz.
1821 ) ; Franz Ios . Mone („ Theorie der Statijlik " , Heidelb . 1821 ) ; Christ . Aug.
Fischer („ Grundriß einer neuen system. Darstellung der Statistik als Wissenschaft " ,
Elbers . 1823 ) ; Hogel („ Entwurf ;, e. Th . d. Skat ." , Altenb . 1829 ) tind Holz -,
gethan („Theorie der Statistik " , 2Li ' n 1830 ). Bei dem Veralten der meisten früh -,
Hern statistischen Werke durch die Ereignisse der letzten 50 I . können nur folgende
für den gegenwärtigen Gebrauch gelten : Crome,,, 'Allgemeine Übersicht der Staats -.
fräste von t . sämmtl . europ . Reichen u. Ländern " ( Lpz. 1818 ) ; I . Geo . Mensel,
„Lehrbuch d. Statistik " ( I^ Aufl ., Lpz. 1811 ) ; Chr . Gotisr . Dan . Skeui , „ Hand¬
buch derGeographie und Statistik " (3 Thle ., 5. 2(ufl. , 182 -',) ; und das (weimarisch?) vollständ . „ Handb . der neuesten Erdbeschr ." , von Gaspari , Hassei , Cannabich
Gutsmuths , Ukert ( bis jetzt 23 Thle .) ; Geo . Hassel , „ Lehrb. der Statistik der
europäischen Staaten " (Weimar 1822 ) ; Desselben „Statistischer Umriß der
sämmtl . europ . und der vornehmsten außereurop . Staaten " (tabellarisch in Fol . ; 3
Hefte , Weimar 1823 ) ; v. Malchus , „Statistik und Staatenkunde " (Ätuttg.
1826 ) ; — und in lexikalischer Hinsicht : Vtein ' s „ Geographisch - statistisches
Lexjfoti fn . Aufl . in 1 Thln . , nebst 2 Nachträgen , Leipzig 1818 ) .
Es enthält die
- oder Verfassungsrecht.
StaalS
9) Positives
wissenschaftliche Darstellung des öffentlichen Rechts der selbständigen europäischen
und amerikanischen Staaten und Reiche, inwiefern in diesem öffentlichen Rechte die
gegenwärtig geltenden Grundbedingungen des innern Lttaatslebens dieser Reiche
u . Staaten enthalten sind. Aus diesem Grundbegriffe folgt : dar jeder Staat in das
Gebiet dieser Wissenschaft gehört , der ein positives öffentliches Recht besitzt; daßdieberuhen darf , sondern in schriftlichen Grund¬
ftsRechtnichtblvßaufdemHerkommen
gesetzen enthalten sei» muß ; daß daher besonders die neuen , seit 40 Jahren ins öffent¬
liche Staaisleben eingetretenen Verfassungen nach ihrem Inhalte in diese Wissen¬
schaft gehören ; daß aber nur diejenigen Grundgesetze aufgestellt werden dürfen , welch;
noch gegenwärtig gelten , und daß , bei ihrer Darstellung , hauptsächlich diejenigen
Bestimmungen hervorgehoben und systematisch geordnet werden müssen , welche
wirklich die gegenwärtigen Grundbedingungen des innern Vtaatslebciis jener Rei¬
che enthalten . Der Zweck dieser Wissenschaft ist daher die streng systematische und
gleichmäßig durchgeführte Darstellung des gegenwärtig geltenden öffentlichen Rechts
in allen den Reichen und Staaten , welche in geschriebenen Grundgesetzen em an¬
erkanntes öffentliches Recht haben . Es ist eine doppelte Behandlung dieser Wis¬
senschaft denkbar und bereits versucht worden : .->) die dogmatische oder publicist»
sche, wo unter die aufgestellten staatsrechtlichen Hauplbegriffe (Monarch , stän¬
de :c.) die Bestimmungen der einzelnen Verfassungen darüber gebracht werden ( so v.
der constitukionnellen Monarchie " 2 . Thl . fder 2. in 2
Aretin , „ Staatsrecht
AbtheilI — beendigt von v. Rotkcck, Altenburg 1824 sg.) ; b) die geschichtliche,
wo die einzelnen Staaten nach den in ihrer Mitte seit 30 — 40 I . eingeführten
Verfassungen aufeinander folgen , und der Gelammtinhalt jeder einzelnen Verfas¬
sung ein in sich gegründetes Ganzes bildet ( so Pölitz im 4 . Thle . seiner „ Siaarswissenschafken" ). Wenn noch vor 20 — 50 Jahren Das , was jetzt die neue
Wissenschaft des positiven StaatsrechtS bildet , in einem einzigen Abschnitte der
Statistik jedes einzelnen Staates behandelt werden konnte , so muß gegenwärtig,
wo gegen 100 MiU . Europäer und über 30 Mill . Amerikaner unter geschriebenen
Grundgesetzen leben , das öffentliche Staalsrecht als eine selbständige Wissenschaft
behandelt , und nur die allgemeinste Übersicht der Verfassungen bei der Staakenkunde der einzelnen Reiche und Staaten ausgeführt werdin . Noch ist diese Wis-
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senschaft nicht durchgebildet . Materialien zu derselben sind in folgenden Werken
clo» priiioip .niil clnis <Io l'linro ^ e tt (le;
enthalten : Lacroir , „ (..nuititntioiir
,stu>» u „ >, sie l' ä >,>öii ' >»e" (6 Bde . , 3 . Aufi . , Paris 1802 ; deutsch n. d. er-,
der
sie» Aufi . in 6 Thln . , Leipzig 1192 ) ; Geo . Fr . v . Marteng , „ Sammlung
wichtigsten ReichSzrundgesetze ic." Dhl . 1, enthält Dänemark . Schweden , Großbritannten (Götrmgen 119l ) ; Pölih , „ Die Constitutionen der europ . Staaten,
sett den letzten 25 Jahren " (-1 Thle ., Lpz. 1811 — 25 ) ; Ludw. Luders , „Diplom.
Archiv für Europa " (Lpz. 1819 — 23 , 3 Thle .) ; „ ä,ol,i, <n <li >>Iou >.>ii <s,ie, p >,ar
(8 Bde ., Stuitg . 1821 — 25 ) ; und deren Fort;
I' liiitoire >lu tsnipe ct >!<',<>
setzung : „ Neueste StaatSacten und Urkunden " ( 11 Bde . , Skuttg . 1825 fg.) ;
Dufau , Duvei 'gier und Guadek , „ Oolleotion licr oviiitilntivn ; , oliinies ot
loi ., st>» ch>>ne >,I >le; ste^ >>»!u >>le; <Is l' I.iirups et >les stoux Finörigurz " ( 6 Bde .,
Paris 1821 — 23 ) ; Ios . Konstant . Bisinger , „ Vergleichende Darstellung der
Skaaksverfassung der europäischen Monarchien und Republiken " ( Wien 1818 ) ;
Alb . Fritvt , „ ^ oioiiao ,lu ziiililioi -iio " ( 11 Bde . , Paris 1820 — 23 ) .
enthält die
Es
) Völkerrecht.
( europäisches
10 ) Praktisches
und
Völkern
gesitteten
und
christlichen
den
von
der
wissenschaftliche Darstellung
Staaten angenommenen Grundsätze des Rechts und der Klugheit für die Erhal¬
tung und Behauptung der in ihrem gegenseitigen äußern Verkehre bestehenden po¬
litischen formen . Dieses Völkerrecht heißt richtiger das praktische als das positive,
weil es keinen Eode.r positiver Rechte und Gesetze gibt , über dessen Befolgung die
gesitteten Staaten sich vereinigt hätten , sondern nur einen Inbegriff von Grund¬
die gesitteten Staaten in ihrem ge¬
sätzen, welche seit den letzten 3 Jahrhunderten
gemacht haben , und noch an¬
geltend
und
angewandt
praktisch
Verkehre
genseitigen
wenden . Seit der allmäligen Ausbildung des amerikanischen Staalensystems kann
diese Wissenschaft nichi mehr , wie sonst, das „europäische" Völkerrecht genannt
werden . Zu dem Inhalte dieser WtaalSwissenschafl gehört : -,) die Darstellung
des in der Gegenwart praktisch bestehenden Systems der christlichen und gesitteten
Volker und Staaten , nach seiner Grundlage und nach seiner Ankündigung in ein¬
zelnen polst. Formen ; l>) die Darstellung der in dem gegenseitigen Verkehre dieser
Völker und Staaten praktisch geltenden Grundsätze des Rechts und der Klugheit;
>-) die Darstellung der nach erfolgten Rechtsbedrohungcn und Rechtsverletzungen
zwischen ihnen praktisch geltenden Grundsätze für die Anwendung des Zwanges (Retorsionen , Repressalien , Krieg ) und für die Wiederherstellung des Friedens . Die
Quellen dieser Wissenschaft sind : die zwischen den gesitteten Völkern und Staaten
geschlossenen und noch bestehenden und gültigen Verträge ; die Dolkersitte , nach
Gewohnheit und Herkommen ; die Analogie ; und das philosophische Völkerrecht,
als letzter Maßstab für alles Zweifelhafte und Unbestimmte im praktischen Völker¬
recht . — Die ältern Bearbeitungen dieser Wissenschaft vermischten das philoso¬
phische und das praktische Völkerrecht . Erst seit Moser wurde die letzte Wissen¬
schaft selbständig durchgebildet und von der ersten getrennt . I . Jak . Moser,
„Versuch des neuesten europäischen Völkerrechts in Friedens - und Kriegszeiten"
(10 Thle . , in 12Bdn . , Hrankf . a. M . 1111 ) ; de Dattel , ,,lw stroit cle, ^ ens"
(3 Bde . , n. Aufi ., Paris 1820 ; deutsch von Schulin , 1160 , 3 Dhle .) ; Karl
Gottlob Günther , „ Europäisches Völkerrecht in Friedenszeiten " (Allenb . 1181 , 2
Dhle .) ; Geo . Fr . v. Vdartens , „ Ortzeit (tu clioit üo -, ^ en >> ino >Iniu>e cle I' bmrope"
(3 . Aufi . , Göttinzen 1821 ) ; Schmalz , „ Das europäische Völkerrecht " (Berlin
1811 ) ; Iul . Wchmelzing , „Systematischer Grundriß des praktischen europäischen
Völkerrechts " (Rudolstadt 1818 , 3 Thle .) ; I . Ludw . Klüber , „ Europäisches
Völkerrecht " ( Stuttg . 1821 , 2 Thle . ; vorher 1819 franz .) ; Pölitz , „ StaatSwiffenschaften " (5 . Dhl . , 2 . Allst . , Lpz. 1821 fg ) .
Diplomarik ) . Wie kann als Wissenschaft und
(
nicht
11 ) Diplomatie
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als Kunst beirachtet werden . Als Wissenschaft enthält sie die systematische Dar¬
stellung der Kenntnisse , Rechte und Pflichten , welche von den diplomatischen Per¬
sonen zu der politisch : diplomatischen Unterhandlung mit auswärtigen Staaten ge¬
federt weiden ; uno als Kunst bezeichnet sie die auf die Grundlage jener wissen¬
schaftlichen K . Nlitnisse gestutzte und erworbene Fertigkeit , mit auswärtigen Staa¬
ten zu iintcihandeln . Weil aber die tipomalische Kunst nur durch Übung erwor¬
ben werden kann , so q>Hort in den Kreis der Staat - wiss nschaften bloß die Diplo¬
matie als Wissenschaft . Diese zerfällt in 3 Theile : ->) in die Übersicht über die
wissenschaftlichenKenntn -sie, welche von den diplomatischen Personen gefedert wer¬
den ; b) in daü G sandtschasierecht od. r die Lehre von den Rechten und Pflich¬
ten der im Auslande angestellten diplomatischen Agenten , und c) in die auf Ge¬
schichte und SiaalSkunst beuchenden allgemeinen Grundsätze für die Unterhandlungskunst nut auswärtigen Staa en. Da die Diplomcnie , in diesem Sinne,
eine neue Wissenschaft ist, so fehlt es auch noch an Werken , wo sie gleichmäßig
durchgebildet wäre . Doch g hören zu ihr die bereits angeführten Sammlungen
von Bolkerverträgen und diejenigen Abschnitte des praktischen Völkerrechts , wel¬
che von dem G . sandtschaftSrcchke handeln . Außerdem : Zos . Marx von Liechten¬
stein , „Was hak die D plomatie als W ssenschaft zu umfassen , und der Diplo¬
mat zu leisten ?" ( Altcnburg 1820 ) ; I . Geo . Hülsemann , „ Über die Bedeutung
der Diplomatie für die neuere Geschichte " (Götkingen 1820 ) ; Battur , ,,'I'r->it <!
cl<>«Iroit poliiiljui - «-l clo iliploiii -ilio " ( Paris 1821 , 2 Tble .) ; Karl v. Mariens,
„älunuol ,Iip !»» ui>igue " (Leipzig 1822 ) ; Georg Fr . v. Mariens , „ Oe>»i !! eliplnNi.iiigiio " (Berlin 1801 , 3 Bde .) ; Franz Tav . v. Mosham , „ Europäisches Gesandtschasisrecht " (Landshut 1805 ).
12) Staatspraxis
. Wenn die Staatspray 's an sich in der Fertigkeit
best. ht , alle einzelne in der Wirklichkeit vorkommende Gegenstände des innern
und äußern Staatslebens
nick Sicherheit , sowie mit Festbaltung der Völkersitte
und der Forme,i der Convenienz zu behandeln , so ist die Staatepraxis , als Wis¬
senschaft, die zusammenhängende Vorbereitung und systematische Anweisung zur
regelmäßigen Betreibung der Staalsgeschäfte . Sie bildet den Schlußstein in der
Reihe der S -aatswiss nschaften , weil sie die gründliche theoretische Kenntniß aller
übrigen Lliaatsw ssenschaften voraussetzt . Sie zerfällt in die beiden Haupttheile:
in die Praxis für das innere und für das äußere Staatskeben . — Wenngleich
nach dein aufgestellten Begriffe »och k ine wissenschafiliche Durchbildung der
Staalsprapis besteht so können doch folgende Werke gebraucht werden : Chr . Aug.
Edler von Beck , „ Deisuch einer Siaatspraxis
' ( 2. Aufl . , Wien 1118 ) ; Chr.
Dan . Vrß , „ Staatsgeschäflenlehre ", der 1 . Thl . s. , Handb . der Slaatswissenschast" (Lpz. 1190 ) ; Heinr . Bensen , »Versuch einer sosteniat. Entwickelung der
Lehre von den StaatSg -' schäften" (Erlangen 1800 , 2 Thle .) ; ss. Nik . Bischofs,
„Handb . d r d utsaen Kanzleipraxis " ( I . Thl . und 2 . Theiles 1. Buch , Helnistädt
1193 ) ; H . Meisel , „ tlours <Ie ri ^ lc ,lip !» » i.atii ;uu" (Dresd . 1823 / 2 Bde .) ;
Karl v. Mariens , „ Oinses c<leliroi >Iu «Iroit tl <5
( Lpz. 1821 , 2 Thle .) ,
Staatozweck.
Was
der Zweck des Staais sei, ist eine für das Wohl
der Menschheit wie für die innere Zufriedenheit des Regenten unendlich w chtige
Frage . Ein Regent , welcher sich hierüber täuscht , welcher seinen erhabenen Be¬
ruf verkennt , kann nur in Widerspruch mit seinen. Gewissen und mit dem Urtheil
der Besten seiner Zeit , der Vor - und Nachwelt gerathen . Daher hat auch diese
Untersuchung von jeher die größten Geister beschäftigt. Zn der ältesten Zeit um¬
faßte man Alles , was den Menschen heilsam und werth sein konnte , in dem Zwecke
des S taats . Als aber die Idee einer allgemeinen Gemeinschaft alles Guten und
eines darauf gegründeten Gemeinwesens m partieller und willkürlicher Herrschaft
untergegangen war , suchte man einen Theil der individuellen Freiheit dadurch zu
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retten , daß man von dem Staate Nichts weiter federte und ihm Nichts weiter ein-,
räumte , als d e Sorge für rechtliche Sicherheit . Dies hat lange gedauert , und
wirklich erst in unser » Tagen ist man wieder dahin gelangt , in dem Staate eine
Vereinigung der Menschen für die Förderung aller ihrer vernünftigen , aller allge¬
mein menschlichen Zwecke zu erkennen . Der gesunde Verstand hat dies schon längst
eingesehen , indem er immer von der Regierung Alles foderte , was ihm in irgend
einer Beziehung für das gemeinschaftliche Leben im Staate nothwendig schien.
Allein jener allgemeine Zweck zerfällt in 3 besondere Bestimmungen : 1) Die mo¬
ralische Ausbildung , Erziehung des Menschengeschlechts zur innern Freiheit , zur
Selbstb . herrschung . Herrschaft der Vernunft , des reinen Willens über die Sinn¬
lichkeit. Dieses ist dos Höchste , was der Mensch zwar nicht erreichen , aber koch
erstreben kann ; es ist der Entstehungsgrund aller seiner Rechte . 2 ) Rechtliche
Sicherheit von Außen , Unabhängigkeit des Einzelnen von fremder Bestimmung,
ohne welche sein Handeln kein verdienstliches sein kann , äußere oder rechtliche Frei¬
heit durch Gericht und Staatsschatz ; endlich 3) Beherrschung der unfreien Natur,
Kenntniß ihrer Kräfte und darauf gebaute Benuhung , Abwendung der Störungen,
womit sie das Wirken der Menschen bedroht , und wo dies n cht möglich ist, gemein¬
schaftliches Tragen der Unfälle , um solche wenigstens dem Einzelnen weniger fühl¬
bar zu macden . Es ist Nichts , was sich nicht auf diese 3 Zwecke, welche alle in
der Herrschaft des Geistigen über die Materie zusammenkommen , zurückführen
ließe. Aber auch hierin ist es doch nur die äußere Ordnung , welche die Gewalt
des VtaatS herstellen kann . Alles Eindringen in das Innere der Gemüther , olle
Herrschaft über das Wissen und Glauben , alle Versuche , den Geist der Menschen
auf irgend einer Stufe von weiterer Entwickelung , selbst vom Irren und Wähnen
zurückzuhalten , sind vergeblich und unrecht .
31.
8 tb
.1 t »> -1t t-1 ein
,
berühmter geistlicher Gcsangtext in lat . Terzinen,
welcher als sogen. Sequenz in der koch. Kirche , besonder« an den Festen der 1
Schmerzen Maria , gesungen wurde . Einige nennen Päpste (des. Papst Jo¬
hann XXII ., An ^re einen der Gregore ) als Verfass r ; nach der wahrscheinlichsten
Meinung ober ist der Minoril Iacobue de B . nediciis , gewöhnlich st.-,oop» >» us ge¬
nannt , Verfasser , welcher im 13 . Jahrh , lebte , ein gelehrter Jurist war , aber durch
den Tod s. Gattin bewogen , 1268 in den Orden der Tertiär er trat , sich den finstern
Bußübungen bis zum Wahnsinn ergab und 1366 ( noch Wedding ) starb . Der Text
hat viele Abänderungen erfahren , ist oft ins Deutsche übersetzt worden (z. B . von
Mohnike , früher von Fr . Tbiersch ) . Die besten Kuchencomponisten habe » es coinponirt . Die berühmtesten Tontetzungen sind von Palestrina (8st>mmiger Gesang ),
von Pergolesi (2stimmig mit Begl . itung ) und Astorga ; später von Ios . Haytn
(mit Orchester ) , von Winter , Neukom n , Srunz (eine vortreffliche Composilion ) .
8 t a 6 c a l e> wird i» der Musik durch kleine Punkte oder Striche über den
Noten bezeichnet, und deutet an . daß die Töne (mehr oder weniger ) abgestoßen und
ohne Bindung vorgetragen werden sollen.
Stadel
Johann
(
Friedrich ) , Banquier und Mitglied des Bürget collegiums zu Frankfurt o. M . , wo er am 2 . Dec . 1816 in, 89 . I . seines Lebens ge¬
storben ist, machte sich um s. Vaterstadt insbesondere durch eine wahrhaft süistliche
Stiftung
verdient , die u. d. N . des Städel
' schen Kunstinstituts
besteht
und eine Zierde jener kunstre chen und kunstli -benden Stadt ist. Frankfurt besaß
ausgezeichnete Künstler und viele Privatcabmetie , aber keine für Kunsibildvna und
Unterricht bestimmte öffentliche Sammlung classischer Kunstwerke . Diesem Man¬
gel wollte der edle St . dadurch abhelfen , daß er in seinem Testamente eine mit
1.306,000 Gldn . dot rte Anstalt stiftete , worin Gemälde , Kupferstiche und andre
Kunstgegenstande Künstlern und Kunstfreunden an bestimmten Tagen zum Ge¬
brauche, auch zum Copiren , frei und unentgeltlich offenstehen. Dieser Anstalt wid-
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niete er s. Hau - und s. ganzes Vermögen , mit Ausnahme einiger Legate ; auch er¬
nannte er 5 seiner Freunde zur Vollziehung s. Willens und zu Vorstehern der An¬
stalt . Diese hadcn ein zweckmässiges Local für dieselbe gewählt und die ganze Ein¬
richtung desorgt. Einer Deputation des Senais und der Burgerrepräsenration
werden jährlich die Rechnungen vorgelegt . Da das Städcl ' sche Institut nicht
allein die Verbreitung der Kunsikenntniß im Allgemeinen , sondern auch die Bil¬
dung einheimischer Künstler und Handwerker bezweckt, so sollen Söhne unbemit¬
telter frankfurter Bürger , die sich den Künsten , namentlich dem Bauwesen , widmen
wollen , in allen dahin einschlagenden Wissenschaften und Kunstübungen unentgelt¬
lich unterrichtet und bei erprobten Fähigkeiten auch in der Fremde unterstützt wer¬
den. Die Ölgemälde und Kupferstiche der sich durch Ankauf und Austausch stets
vermehrenden Sammlung
sind nach Schulen und innerhalb derselben in histori¬
scher Folge , die Handzeichnungen sind ebenfalls nach Schulen , aber in denselben
nach den Meistern alphabetisch geordnet . Außerdem besitzt das Institut einige
Antiken , Bronzen , Schnitzwerke in Elfenbein und Holz , worunter ein h. Seba¬
stian von Albr . Dürer , sowie Gvpsabgüsse berühmter Antiken von Rom und Flo¬
renz , desgl. von den alten Sktstpturen des Parthenon zu Athen und des Apollo¬
tempels zu Phigalia . Endlich ist mit dem Ganzen eine Bibliothek verbunden , die
aus vielen in das Kunstfach einschlagenden Werken besteht. Mehre dieser Kunst¬
werke — worunter die Eabinekte von I). Grambs und de Neufville — sind von
den Vorstehern der Anstalt angeschafft worden . (Vgl . die „ Beschreib , des Städel 'scheu KunstinstilutS von § . Fr . Starck ' I Franks , a. M . 1823 .) Indeß ward die
Verwaltung dieses Kunstmuseums bald nach dem Tode des Lüfters von den aus¬
wärtigen Intestaterben desselben in einen Proceß verwickelt , der dem von diesem
reichen Institute für die Ausbildung künstlerischer Talente zu erwartenden Nutzen
feindselig in den Weg trat . Die Intestaterben haben nämlich das Testament als
nichtig angegriffen , weil St . sein Vermögen dem von ihm erst nach s. Tode zu
gründenden Institute vermacht hatte , der im Testamente eingesetzte Erbe mithin
bei Fertigung desselben noch nicht vorhanden war . Durch ein von dein Oberoppellaiionsgerichie der 4 freien Städte zu Lübeck 1822 erlassenes Erkenntniß
wurde jedoch das Städcl ' sche Institut in den Nießbrauch der Verlassenschaft gesetzt,
sotaß die Verwaltung , ungeachtet die Hauptfrage noch nicht entschieden ist, von den
Zinsen des Capitals eine nützliche Anwendung zur Förderung der bildenden Künste
machen kann . Im 1 . 1828 ist derProceß durch einen Vergleich , durch welchen die
Skädel ' schen Erben 311,000 Gldn . erhielten , beendigt worden . Unter den vielen
darüber erschienenen Schriften zeichnet sich aus : Wenck 'S „Beitrag zur rechtlichen
Beurtheilung des Städel sehen BeerbungsfalleS " ( Leipzig 1828 ).
Ltadium,
bei den Alten ein Längenmaß von 800 Fuß . Wie die Fuße,
so waren auch die Stadien verschieden. Die wichtigsten waren : 1) das kleine
oder das Stadium des Aristoteles , zu 17z ; 2 ) das Stadium des Kleomedes , zu
55,65 ; 3 ) das pythische oder delphische , zu 51,18 ; 4) das Stadium des Eratosthenes , zu -16,57 ; 5) das Stadium des Herodot oder das nautische , auch per¬
sische, zu 44,46 ; 6) das griechisch- olympische , zu 40,1 ; 7) das philekerische, zu
ungefähr 35z ; und 8) das große Stadium , auch das ägyptische oder das alepandrinische genannt , zu 35,39 auf die geozr . Meile . Manche Gelehrte nehmen
jedoch nur Ein Stadium an . Ursprünglich hießen Stadien
dir zum Wettlauf ein¬
gerichteten Rennbahnen , welche gewöhnlich von der angegebenen Länge waren . Sie
befanden sich bei den Gymnasien und bestanden aus einem länglichen , ebenen Platze
mit 2 gleichlaufenden Seiten , an dem einen Ende mit einen , Halbcirkel geschlossen,
pn dem andern offen. An den 3 geschlossenen Seiten erhoben sich stufenweise über
einander Sitze für die Zuschauer.
Stadt
ist eine Gemeinheit , welche (vorzugsweise vor den Dorf - und Fle-
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ckenbewohnern ) das Recht hat , jede bürgerliche Nahrung ( d. h. Handel , Manu¬
fakturen , Fabriken und Handwerke ) zunftmäßig zu treiben . und welche unter der
Aussicht einer ordentlichen Communobrigkeit ( des Stadlmagistrats ) steht. Der
Ursprung der Städte fällt in die frühesten Zeiten der Geschichte . Nach den Mosai¬
schen Schriften erbauete Nimrod 3 Städte , unter denen Babylon die vorzüglichste
war . Die Juden meinen , aber ohne Grund , daß Sem nach der Eündflut die
erste Stadt erbaut habe . — Anfänglich standen die Familien unter Anfubrung
eines gemsinschaftlichen Familien - oder Stammoberhaupts . Verwandtschaft,
Hang zur Geselligkeit , und noch mehr das Bedürfniß , sich gegen mächtigere Geschlechisstämme zu schützen, veranlaßte die getrennten Familien , sich mit einander
Zu verbinden , und die Fruchtbarkeit des Morgenlandes lud sie ein , sich feste Wohnplätze zu errichten . Nun fieß man sich mit den noch unsteten oder benachbarten
Horden in Tauschhandel ein , und so entstand das Städteleben . Uinh 'rziehende
Horden bennruhigten die Bewohner der für immer geivählten Wohnplähe ; man
umgab daher die letzter» mit Mauern und Befestigungen . Sowie die Fanülienhäuvter nach und nach ausstarben , fing man an , ohne Rücksicht auf Geburt und
Herkunft , die fähigsten Mitglieder der Gemeinheit zu Vorstehern zu wählen , und
so entstanden aus teil Städten die erffin Staaren des Alterthums , deren Ursprung
größteniheils republikanisch war . Unter den mildern Himmelsstrichen Asiens , Afri¬
wurden die ersten und meisten iLtädte gebaut.
kas , Griechenlands und Italiens
Besonders zeichneten sich die Agvpter und Phönizier durch Anlegung von Städten
aus , welche sie bald zu einem hohen Grade von Wohlstand und Reichthum erhoben.
Die Ägypter hielten ihre Stadt Diospolis ( Theben ) für älter als alle griechische,
und nach Plinius war die von CekropS ( 1582 v. Chr .) in Atlika erbaute Stadt
Cekropia , nachmals Athen , die älteste Stadt Griechenlands . Heeren bemerkt,
daß die Entstehung der Städte die wichtigste Quelle der republikanischen Ver¬
fassung des Alterthums gewesen ist. Dies gilt vorzüglich von Griechenland.
Stadkebunde gab es mehre schon in der alten Welt ; ; . B . der phönizffche, welcher
aus den Städten Tvrus , Sidon u. a . bestand , und der achäifche, zudem die wich¬
tigsten Städte Griechenlands sich vereinigt hatten , uni sich gegen die Übermacht der
Maeedonier u. A. wechselseitig zu schützen. Unter der Regierung des Augustus und
s. Nachfolger fingen die Römer an , Pflanzstädte in Deutschland anzulegen , z. B.
Augusta Vindelieorum ( jetzt Augsburg ) , Drusomagus (Memmingen ) u. a. Auch
I . nach Chr .) Städte und
in der jetzigen Schweiz gründeten sie zuerst (ungefähr
Flecken , die aber durch die Alemannen größtentheil « zerstört und erst nachmals un¬
ter der Herrschaft der Franken ( 496 I . n. Chr .) wiederhergestellt wurden . Die
Deutschen , an wildes Umherziehen gewöhnt , zeigten anfänglich wenig Neigung
zum Wradtleben , bis Karl d. Gr . , eifrig um die Entwilderung der deutschen Völ»
ker bemüht , anfing , mehre Städte zu erbauen . Besonders geschah dies aber von
, Quedlinburg,
.) Nordhausen
Heinrich 1. ( 919— 986 ) . (S . Mittclalter
Duderstadt und Soest wurden in diesem Zeiträume erbaut , und a. offene Örter in
Thüringen und Sachsen erhielten Mauern , um sie gegen die Überfalle der Ungarn
ver¬
zu sichern. Durch große Vorrechte , welche Heinrich den Städtebewohnern
lieh , hob er die Abneigung der Deutschen gegen da» Leben in Städten , und durch
Anlegung neuer -Ltädte mehrte er den Wohlstand , die innere Kraft und den Gewerbfleiß seines Reiches . In vielen derselben befanden sich kaiserl. Burgen , die
Befehlshaber ihrer Besitzungen hießen Burggrafen , und die Einw . in ihren Ring¬
mauern Bürger , welches nachmals die allgemeine Benennung der nicht adeligen,
wurde , obgleich es auch viele
von städtischen Gewerben lebenden Stadtbewohner
Städte gab , die keine Burgen halten , und wieder Burgen , bei denen sich keine
Städte befanden . Durch die häufigen Befehdungen , welche sich ker mächtige
Adel gegen die minder mächtigen Landbewohner erlaubte , wurden diese häufig ge»
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nöthigt , sich in die Städte zu begeben. Konnten sie dort nicht aufgenommen wer¬
den , so legte man außer den Ringmauern oder Pfählen Vorstädte (Pfahlburgen)
an , deren Bewohner des städtischen Schatzes , aber nicht immer aller Rechte der ei¬
gentlichen Stadtbewohner
genossen. (S . Pfahlbürger
.) Während der Re¬
gierung Konrads >>I. ( 1138 — 52 ) halten die lombardischen Städte , und besonders
Mailand , welches an ihrer Epitze stand , einen hohen Grad von Reichthum und
Macht erlangt und sich zu einem Slädtebunde
vereinigt . Vergebens zerstörte
Friedrich I . das übermüthige Mailand . Es ward bald wieder aufgebaut , und die
lombardischen Städte zwangen in Verbindung mit dem Papste den Kaiser zu Kon¬
stanz . einen sehr nachtheiligen Frieden mit ihnen zu schi eßen. Zwei ebenso mächtige
Slädtebunde wie der lombard . bildeten sich während des Interregnums
von 1256
— 12 in der Hansa
( s. d.) und in dem von W - lpode aus Mainz 1255 gestifte¬
ten Bunde der oberdeutschen und rheinischen Städte vom Fuße der Alpen bis zum
Ausflusse des Mains , aus . Ein ähnlicher Skädtebuud , gleichfalls zum Schutze
gegen das Faustrecht errichtet , war der schwäbische, der 1188 zu Stande kam. Nach
und »ach erlangten die Städte in allen gebildeten Etaaten Europas das Recht der
Reichs -, oder Landstandschaft und damit einen Antheil an der Regierung , und auf
diese Weise ging von ihnen nicht bloß Reichthum und Wohlstand , sondern auch eine
freiere Entwickelung , ein unaufhaltbar -S Fortschreiten des menschlichen Geistes
über Europa aus . Die lombardischen Städte waren indessen, obgleich noch im¬
mer wohlhabend und blühend , doch während des Mütelalters
größtentheils unter
die Herrschaft einzelner Familien gekommen , ihre republikan . Verfassungen verlo¬
ren sich nach und nach, und dereinst so mächtige lombardische Slädtebund hörte auf.
Ein gleiches Schicksal hatten die deutschen Bunde dieser Art . Durch den westfäl.
Frieden ward den deutschen Reichefürsten die Landeshoheit zugesichert, und je höher
ihr Ansehen und ihre Gewalt stieg, desto tiefer sanken die Städte , die fast alle nach
und nach in die Hände der benachbarten Fürsten kamen . Don den viele >ehenial.
deutschen Reichsstädten haben nur Hamburg , Lübeck, Bremen und Frankfurt ihre
politische Selbständigkeit wiedererlangt , und in Polen ist durch die Beschlüsse des
wiener Congresses Krakau als freie Stadt unter einer republikanischen R -gierungöverfassung in die Reihe selbständiger Staaten getreten . S . Eichhorn : , Über den
Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland " , in s. „ Zeitschrift für geschichtl. N -chtsw ." , 1. Bd ., 42 . 111 fg. , und Gmeiner : „ Über den Ursprung der
Stadt Regensburg und alle, alten Freistätte " (Regensb . 1811 ) : l >. Fr . Koriüni ' S
„EntstehungSgesch . der freistädtischen Bunde im Mittelalier und in der neuern
Zeit " (Zürich 1821 ; 1 . Th . 1829 : Gesch. der nordamenk . Resolut .). Nach v.
Savigni , Huscher , Schott sind wichtig : Gaupp S Schrift „ Über deutsche Srädtegründung , Siädleverfassung und Weichbild im Mittelalter " ( Jena 1825 ) , und
F . D . Hülliiianu ' s „ Städtewesen des Mittelalters " (4 Thle ., Bonn 1821 — 29 ).
Über d.e preuß . Städteordnung ( 19 . Nov . 1808 ) s. die Schriften von v. Räumer
(Le pz. 1828 ) und Streckfuß (Berl . 1828 ).
S t a > l - H o l ste i n (Anne Lousse Germaine v.) , geb . Necker , eine hoch¬
begabte Frau , die man die größte Schi iftstellei in aller Zeiten und Länder genannt
hat und ohne Übertreibung wenigstens die geistreichste Frau unsers Zeitalters nen¬
nen kann . Seit Voltaire und Rousseau schrieb vielleicht Niemano mit gleicher
Kraft in der franz . Sprache . Eine ftlt . ne Begi 'instnung äußer,r Umstände trug
viel bei, die Geistesanlagen zu entwickeln und eigenthümlich auszubilden , die sie
der Natur verdankte . Ihr Vater ( ' . Necker
>ob,nie seit 1150 als Mitglied
eines großen Handelshauses und später als Msident ker Republik Genf , seiner
Heünalh , in Paris , wo Frau v. S . 1168 geb. wurde . 1111 ward ihr Vater
d,rch s. Erhebung zum Fmanzm mster den glänzenden Kreisen der Hauplst . noch
näh . r gerückt. Die Mutter , T . eines Geistlichen >n der ftanz . Schweiz , fromm-
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sinnig , strengsittlich und verständig , über zu metaphysischem Grübeln geneigt und
in ihrem Benehmen gezwungen , übernahm die erste Erziehung ihrer Tochter , und
früh lernte das lebhafte Kind mit angestrengtem Fleiße und heute viele Unterredun¬
gen an , die über die Fassungskraft seines Alters gingen . Das Necker sche Haus
ward von den ausgezeichnetsten Männern der Hauptstadt besticht, und wie andre
Frauen jener Zeit auf die lileransche Bildung Anspruch wachten , sammelte auch
Frau Necker berühmte Gelehrte um sich, u. A . Raynal , Marmontcl , Thomas.
Die Aufmunterung zum Reden , die das junge Mädchen in diesen Gesellschaften er¬
hielt , und die vielfachen Anregungen ihres Geistes hatten einen bedeutenden Einfluß
aufdie Richtung ihrer innern Thätigkeit ; sie bildeten die seltene UnteiHaltungsgabe,
wodurch Frau v. S . sich auszeichnete , und weckten früh ihre Re gung zu geistigen
Kampftpielen , aber da man in jenen ^ Gesellschaftenm -hr auf glänz nde und spitz¬
findige als gründliche Erörterung der Gegenstände sich verstehen mochte , auch wol
den Hang zu auffallenden Meinungen , der sich besonders in ihren ältern Werken
sichtbar macht . Das muntere Mädchen schloß sich jedoch seit früher Jugend weni¬
ger an die strengsinnige Mutter , bei welcher sie einen peinl chen Zwang fühlte , als
an den Barer , dessen Geistesstimmung dir ihrigen verwandter war , und der den
Geist s. Tochter nach ihrer Eigenthümlichkeit zu erregen verstand . So bildete sich
die gegenseitige Anhänglichkeit , die von s. Seite als innige Zärtlichkeit , mit welcher
e'lkl gerechter , väterlicher Stolz sich vereinte , von ihrer Veite als schwärmerische Lie¬
be, als eine fast an Anbetung grenzende Verehrung erschien. Mit so lebhaftem Ent¬
zücken aber Necker die Auszeichnung s. Tochter und ihre herrlich erblühenden Gei¬
steskräfte bemerkte , so wenig ermunterte er sie zu schriftstellerischen Arbeiten . Er,
von Natur den Schriftstellerinnen abhold , hatte selbst s. Frau solche Beschäftigun¬
gen unterlagt , besorgt , daß der Gedanke , sie beim Eintritt in ihr Zimmer zu stören,
ihm das Gefühl eines lästigen Zwanges geben werde. Um sich nicht einem ähnlichen
Verbote auszusetzen, hatte s. Tochtersich seit ihrer zartesten Jugend in der Gewohn¬
heit befestigt , Unterbrechungen ohne Unmuth zu ertragen und gleichsam im Fluge
zu schreiben , sodaß es ihm , wenn er sie immer stehend oder auf die Ecke eines Ka¬
mingesimses gestützt fand , nicht einfallen konnte , sie in einer ernsthaften Beschäfti¬
gung zu stören. Schon früh übte sie sich in schriftlichen Arbeiten . Als 1781 ihres
(„ ( .onipte reu, !»" ) erschien, schrieb sie
Vaters Bericht über den Staatshaushalt
ohne ihren Namen einen Brief , welcher Necker s Aufmerksamk . it auf sich zog, der
sogleich ihre DarstellungSwAse darin erkannte . In ihrem 14 . I . machte sie Auszüge aus Monlesguieu 's Werke über die Gesetze, mit ein gen Bemerkungen beglei¬
tet , und selbst Raynal wollte um diese Zeit sie veranlassen , für s. Geschichte der
Niederlassungen und des Handels der Europäer in beiden Zndien einen Aussatz
über den Widerruf des EdictS von Nantes zu schreiben. Ihre ältesten Schriften,
die sie aber erst 1795 herausgab , sind 3 Erzählungen , worauf ein Lustspiel („So¬
phie " , 1786 ) und 2Trauerspiele („Johanna Gray " , 1790 , und „Monimorency " ,
1787 ) folgten . Das erste Aufs hen aber erregte die junge Schriftstellerin durch
ihre Briefe über Rousseau ' S Schriften und Cdarakler („ l.liires »u, le. euvni ^ us
, die 1788 nur in wenigen Abdrücken beet le uuruniäie <Ie ä . ll. It.>ii!i. ,
kanntgemacht wurden , 1789 aber in einer verm . Auff . erschienen. Nicht lange
vorher halte Fräulein Necker das Band der Ehe , a ^er nicht aus freier Wahl , ge¬
knüpft . Hhr Herz scheint einem eteln Manne , dein Vicomle Maichieu de Mvntmorency , gehört zu haben , mit welchem sie während ihres ganzen Lebens durch in¬
nige Freundschaft verbiiiid . n war ; aber der schwedische G faulte in Paris , der
Freih . v. StaA -Holst in , ein Man » von wackerer Gesinnung und edelm Be , ehmen, nur weit aller als sie. war desto glücklicher in seinen Bewerbungen . da Frau
Necker , eine eifrige Pronstanlin , aus einen Mann ihres Glaubens bestand , und
s. König , dessen Liebling er war , ihn « auf mehre Zahre die Gesandtenstelle zu-
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sicherte , um Fräulein Necker gegen die Besorgnißzu sichern, Frankreich verlassen zu
müssen . — Die Revolution , welche ungefähr gleichzeitig m t ihrer Dcrheiraihung
arisbrach , hatte auf ihre t^ eisiesi ichtung unk ihr Schicksal einen entscheidend wich¬
tigen Einfluß . Theilnahme am öffentlichen Leben mußte in ihrem 9Vste früh und
kräftig erwachen . Ihre Jugend siel in die Zeit großer Ereignisse , welch - , obg ' cich
sie anfangs nur auf einen fernen W ltiheil beschränkt zusein schienen , koch die leise
vorbereitete neue (Bestallung Europas beschleunigten ; das erste Mir .isteliu !» ihre«
Vaters ( 111 ' — 81 ) brachte den häuslichen Kreis , worin sie aufwuchs , der großen
Welt und dem Staatsleben näher , und Verbandlungen über Staatssachen waren
schon zu jener Zeit , selbst in den Mesellschaftssälen gebildeter Frauen , Hauptgcgenffände der Unterhaltung . Mit den politischen Ansichten ihres Vaters vertraut und
mit den freisinnigen Gedanken genährt , wodurch mehre ausgezeichnete sranz.
Schriftsteller ihren Zeitgenossen eine neue Richtung gaben , mußte sie von FrecheitSliebe entstammt werden , und schon in ihrer Schrift über Rousseau ward d ese Be¬
sinnung kräftig ausgesprochen . „Weder ihrer Memüihsarl " , sagt Frau Necker de
Saussure (eine nahe Verwandte und vertraute Isreundin der Frau v. S .) , „ noch
ihrem Schicksale konnte die allgemeine Bewegung gleichgültig sein, da sie dem Mit¬
telpunkte ihrer gewaltigen Wirkung nahe war , durch ihren Geist sich zu allen aufg>stellten Grundsätzen erhob und durch alle Ergebnisse in ihren Gefühlen berührt
wurde . Wo alle Köpfe erhitzt waren , konnie ihr Kopfnicht gleichgültig bleiben.
Sie bewunderte Englands Verfassung ebenso sehr als sie Frankreich liebte ; der
Gedanke , die Franzosen so frei zu sehen als die Engländer , sie auf gb icher Linie zu
erblicken in Beziehung auf Alles , was die Rechte der Menschheit sichert und die
Würde dei selben auflichtet , mußte ihre feurigste » Wünsche befriedigen , und wenn
man erwägt , daß mit dieser Aussicht sich die Hoffnung verband , ihr Vater werte zu
einer solche» Wohlthat beitragen und Dank dafür ärnken , so w rd man über ihre
Begeisterung nicht erstaunen " . Sie hat in ihrem nachgilassencn Werke umständ¬
lich erzählt , welchen Antheil sie an der beweg-.en Zeit genommen . Zhres Vaters
Verbannung ( 1181 ) machte einen ebenso erschütternden Eindruck aus sie, als s. ine
1188 erfolgte abermalige Berufung ins Ministerium und die hohe Volksgunst,
die ihn umgab , das Herz der bewundeinten Tochter erhoben . Als der Sturm der
Revolution , der ihni bald zu mächtig ward , im Sept . 11W ihn zwang , für immer
vorn Schauplatze des öffentlich n Lebens abzutreten und Zuflucht in s. Heimath zu
suchen, mußte s. Tochter mit den Ihrigen in Paris bleiben . S ie sah bald mit tie¬
fem Schmerze ihre Erwartungen betrogen . „ Bei einem Mitgefühle , welches s lbst
gegen gleichgültige Menschen so lebhaft war , daß es eigner Schmerz wurde , bei ei¬
nem Abscheu gegen Willkür , der alle Kräfte ihrer Seele erregte , ward sie von dem
Anblicke der Schreckcnsberrschafr mehr als irgend Zemand mit Entsetzen erfüllt.
Mit der innigsten Theilnahme an fremdem Schmerze , mit bangen Besorgniss»
für ibrc Freunde , verband sich der bedanke , daß der Name derFreiheit für immer
geschmäht und ihres Vaters Name gleiches Schicksal erfahren werde . Was sie
anfErden vergötterte , die Freikut und ihres Vanis Ruhm , schien ein Streich nietcrzuwcrien " . Während Robespierre ' s Herrschaft wirkte sie edelmüthig , selbst
eicne dNfebr nicht scheinnd , dem Tode kZpfer zu entreißen , und hakte den hohen
Muib eine kräftige und beredte Vertheidigung der gefangenen Köntgin , die ikr doch
immer vbho 'd g. wesen war , b>kanmzumachen . Nach dem Aufstande vom 10.
Aug . verschob sie ibre Abreise von Tage zu Tage , da sie nicht sich allein retten wollte,
während so viele Freunde in (Gefahr schwebten. Am 2. Sept . , als die Sturm¬
glocke zu Aufruhr und Mord tief , wollte sie Paris verlassen , aber von , empörten
Pöbel angehalten , entging sie nur durch eine wunderbare Vereinigung leitender
Umstände seiner Wuth und kam glücklich auf dem Landgute ihres Vaters an , das
nun die sichere Zuflucht aller Unglücklichen ward , welche der Tyrannei in Frankreich
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entronnen waren . Als Schweden die franz . Republik anerkannt hatte , ging ihr
Mann wieder als Gesandter nach Paris , und auch sie kam 1195 dahin zurück. Die
ruhigere Verwaltung , die mit der Herrschaft des Direckoriums anhob , erlaubte ihr
Verbindungen anzuknüpfen und die Zurückberufung mehrer Ausgewanderten zu
bewirken . Barras war ihr Beschützer , als die übrigen Directoren Verfolgungen
gegen sie verhängen wollten , und sie gewann selbst so viel Einfluß , daß Talleyiand,
der 1196 aus s. Verbannung in Amerika zurückkehrte, auf ihre nachdrückliche Empf hlung durch Barras jurn Minister der auswärt . Angelegen !», befördert wurde.
Während dieser ruhigen Zeit wandte sie sich wieder zu schriftstellerischen Arbeiten.
Dahin gehören auch 2 polnische Schriften : über den Frieden mit dem Auslande,
und über den innern Frieden , worin sie ihre Ansichten über Frankreichs Lage 1195
mittheilte und die merkwürdige Äußerung niederlegte , daß Frankreich nur durch
Kriegerherrschaft zur gesetzmäßigen Monarchie gelangen werte . 1196 erschien
eine Abhandlung über den Einfluß der Leidenschaften auf das Glück der Einzelnen
lies pnrsioiu , »» > 1e l»)i,I,e.nr ,1e5 i>,i1,ei >1»5 et
und der Völker ( „ Du liiillneuee
«los ii.',ii <>„ 5" , Lausanne u. Paris 1196 , 3. Aufl . 1191 ) : ein Werk , das bei ei¬
nem großen Reichthums tiefer und lichtvoller Gedanken doch keine vollüändige Aus¬
führung des vorgelegten Gegenstandes ist. Zhre häurlichen Verhältnisse nahmen
um diese Zeit eine unglückliche Wendung . Die Verbindung mit ihrem Manne,
weit unter
der in s. Neigungen ihr wenig glich und in Hinsicht aufGeiflesbiltung
ihr stand , war voni Anfang an ziemlich kalt gewesen, zumal da sie bei oller schonen¬
den Achtung doch ihre Eigenthümlichkeit ihm zu scharf entgegengestellt haben mag.
Endlich , als sie das Vermögen ihrer Kinder gegen den Einfluß seiner unbedachtsamen Freigebigkeit sichern zu müssen glaubte , wie uns Frau Necken de Ldauffui e er¬
zählt , kam es zu einer Trennung , die jedoch nicht lange dauerte ; denn als er , von
Altersschwäche und Kränklichkeit gebeugt , die Pflege der Seinigen brauchte , näherte
sich Frau v. S . ihm wieder und reiste 1198 mit ihm nach der Schweiz ; aber er
starb noch, ehe sie das Landgut ihres Vaters erreichten . -— Den Mann , der auf
das Schicksal ihres spätern Lebens einen so feindselig störenden Einfluß hatte , Bonaparte , halte sie kurz vorher zum erste» Male gesehen , als er nach dem Frieden
von Campo - Formio ( 1191 ) nach Paris zurückkehrte. Der Glanz des Ruhmes,
der ihn umgab , hatte die Einbildungskraft der Franzosen lebhaft entzündet , und
auch Frau v. S . näherte sich ihm , wie sie uns selbst erzählt („ tw » 5',,1e, „ tü, „ 5 5„ r
I-, löroi . sruiie ." , 2 Bde . , 1191 ) , mit einer verwundernden Bestürzung , wozu
aber bald eine drückende Furcht sich gesellte. f) e öfter sie ihn sah, desto schüchterner
ward sie , und sie fühlte dunkel , daß keine Regung des Herzens auf ihn wirken
könne. Sie hielt es dennoch für möglich , ihn für die Sache der schweizerischen
Unabhängigkeit zu gewinnen , als man , um Geld zur Unternehmung gegen
Ägypten zu erhalten , einen Einfall in die Schweiz machen wollte , wozu die Un¬
ruhen im Waadrlande den Dorwand liehen. Später sah sie selber , daß ihr Ver¬
such mißlingen mußte . D,e G . fahr , welche der Schweiz drohte , trieb sie aus Pa¬
ris ; sie eilte zu ihrem Vater nach Eoppet , wo bei dem Einfalle der Franzosen eine
Schutzwache unter dem jetzigen Marschall Suchet ankam ; bald nachher aber , als
Genf mit Frankreich vereinigt wurde , kehlte sie noch Paris zurück, um die ÄuSstreichung ihres Vaters von der Liste der Ausgewanderten zu bewirken . Eine ruh 'ge
Heiterkeit schien dem Abende seines Lebens aufzugeben , und Frankreich die Schult
der Gerechtigkeit ihm abtragen zu wollen . Auch Bonaparte besuchte ihn , kurz vor
seinem Übergang über den St .-Bernhard , im Mai 1800 , und machte während der
langen Untlrredung einen gulenEinlruck aus ihn , da er mit Vertrauen von seinen
künftige » Entwürfen sprach . Neckei 's Waht heitseifer aber verdarb Alles . Zn sei¬
ner Schrift : „Oeriiieies eui5 üe >oliiiguo et >1l'5 timiuee »" (1802 ) , nannte er
zwar Bonaparte den nothweni -iLcn Mann und lübn te den hohen Geist des Gewältigen , aber er beurtheilie auch freimüthig die consularrsche Verfassung und
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berührte Bonaparte ' s Entwurf , eine Monarchie in Frankreich zu gründen und sich
mit einem neuen Adel zu umgeben . Bonaparte , der seine Entwürfe nicht zuvor
verkündet wissen wollte , ließ Necker 'sWerk in den Zeitschriften angreifen ; aufsein
Geheiß schrieb der Consul Lebrun einen herben Brief an N . cker, worin er ihm riekh,
sich nicht mehr mit Staatsangelegenheiten
abzugeben , Fr . v. S . wurde von Paris
verbannt , unter dem Borgeben , daß sie ihrem Vater falsche Berichte über Frank¬
reich mitgetheilt habe . Während der Verbannung , die sie auf viele Jahre von
ihrem geliebten Geburtsorte entfernte , lebte sie bei ihrem Vater in Coppet , meist
aber auf Reisen , und nur ein Mal war sie seitdem , 1806 , aufeinige Tage heim¬
lich in Paris . Ihr schriftstellerischer Ruf war indeß um so höher gestiegen , da sie
durch 2 Schriften , die sie nach langen « schweigen herausgab , auch viele Gegner
gereizt hatte . Ihr geistvolles Werk : „ Oe In lillürnluri : consiüöi 'öe ckiiixue,, Im¬
port » a >eo Ie5 iiiititutious
sexuale ; " (2 Bde . , Paris 1800 ) fand viele Wider¬
sacher , unter welchen Fontanes der scharfsinnigste und würdigste war . Allerdings
hat sie den Einfluß der Literatur auf den Charakter und auf dos Glück der Mensch¬
heit wol überschätzt, und über die vergangene und künft -ge Geschichte berslben zu
zuversichtliche Behauptungen ausgesprochen . In einem weiter » Streife verbreitete
ihren Ruf der Roman : „ Delphine " ( 3 Bde . , 1802 ) ; ihr treues Abbild , wie sie
in ihrer Jugend war , die Schilderung eines durch Getst und Empfindung dein ge¬
wöhnlichen Maße entweichende » Wesens , das mir den beengenden Schi anken der
Sitte und des Geschlechts in einen unglücklichen Kampf geräth ; ein Werk , das
von einigen Beurtheile «» zu hoch erhoben und von andern zu tief herabgesetzt
wurde , daß Fr . v. S . , die sonst nie zu ihren frühern Schriften zurückkehrte , sich
gedrungen fühlte , in einem besondern Aufsätze den sittlichen Zweck der „Delphine"
zu vertheidigen . 1803 machte sie ihre erste Reise nach Deutschland . Die Nach¬
richt von der Krankheit ihres Vaters trieb sie bald zur Rückkehr , aber ehe sie die
Schweiz erreichte , empfing sie (April 1804 ) die Todekbotschaft . Ihr Herz blieb
bis zu ihrem letzten Augenblicke mit des Vaters verehrtem Bilde beschäftigt ; sie
hörte nicht auf mit ihm zu leben und fühlte sich durch ihn beschützt, getröstet,
durch seinen Beistand aufgerichtet . „ Alles , was mein Vater gesagt hat ', spricht
sie („ LoiGcleratioii ; ; ui I:, ie,e >I. kraue ." , ll . 311 ) 12 Jahre nach seinem Tode,
„ist felsenfest in mir , Alles , was ich durch mich selber gewonnen , kann verschwin¬
den , der Bestand meines Wesens aber ruht auf meiner Anhänglichkeit an seinem
Andenken ; ich habe geliebt , was ich nicht mehr liebe, geachtet , was ich nicht mehr
achtez der Strom des Lebens hat Alles weggerissen , nur nicht diesen großen Schat¬
ten dort auf den «Gipfel d.eg Berges , der mir das künftige Leben zeigt/ ' Die Stim¬
mung , worein ihres Vaters Tod sie versetzte, entwickelte ihre Glaubensansichten
und machte die frommen Regungen ihres Gemüthes beständiger und lebhafter . In
dieser Stimmung schrieb siefenen trefflichen Aufsatz über Necker ' s häusliches Leben,
den sie der Sammlung seines Nach lass, s (,, » a » u; >eil ; ele lVI. dieser publie ; par
;a lille " , 1805 ) vorsetzte. In keinem ihrer Werke lernt man so genau sie selber
kennen . Um ihren LLchmerz zu zerstreuen, reiste sie 1805 nach Italien . Seit die¬
ser Zeit war A. W . Schlegel , den sie in Berlin kennen gelernt hatte , ihr beständi¬
ger Begleiter . Sein Umgang ist nicht ohne Einfluß auf ihre Geistesnchiung und
ihre Ansichten , besonders über Kunst und deutsche Literatur , geblieben . Die Frucht
ihrer Reise nach Italien war „Corinna " („torinne . on l Imlie , 2 Bde . , Paris
1807 ; 6 . Aufl . 1817 , 3 Bde ., 12 .) ; das vollendetste , glänzendste ihrer Werke,
besonders m Hinsicht auf Darstellung , em Erzeugniß teg Genius , worin ein Ro¬
man und ein reizendes Gemälde von Italien glücklich verschmolzen sind. Durch
Fr . Schlegel 'S gelungene Übersetzung ist es auch Eigenthum der deutschen Literatur
geworden . 1810 ging Fr . v. S . noch Wi -n , um neuen Sioffzu dem Werke zu
sammeln , das sie schon auf ihrer ersten Reise durch Deutschland entworfen halte,
einem Gemälde dieses Landes in Beziehung auf Sitten , Literatur und Philosophie.
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Die Censur hatte die Handschrift dieses Werkes niit ängstlicher Sorgfalt durchge¬
sehen und viele St . llen weggestrichen, aber kaum war der Druck vollendet , als die
ganze Aufl . auf Befehl des damaliaen Polizeiministers Savary weggenommen und
vernichtet wurde . „ Ikr seid ein Volk und Ihr — weinet !" hatte sie ja den Deut¬
schen zugerufen , und der Meist, welcher überall in der Schrift wehre , war der
Willkürherrschaft so sihr entgegen , daß die Unterdrückung des Buches zwar unge¬
recht , aber nichts weniger als ungereimt war . Erst zu Ende 1818 erschien
das Werk ( 3 Bde . ) unversiummelt zu London , darauf 1811 auch zu Paris und
in einer neuen Ausg . zu Leipstg ( bei Blockhaus ) , welche letztere sich durch eine
schätzbare Einleitung von VillerS , sowie tadln ch auszeichnet , daß die im Texte
übersetzten Stellen aus den deutschen Dichtern und Prosaisten im Original beige¬
fügt sind. So reich dieses Werk an scharfsinnigen , geistvollen G -tanken ist, und
so ocktungswerlh durch die Warme , womit es den Franzosen deutsche'Art und Kunst
empfiehlt , so hat man doch mit vollem Rechte viele schiefe Ansichten und falsche
Meinungen gerügt , und gerade in dieser Schrift , mehr als in ihren Werken , einen
auffallende » Mangel an Übereinstimmung in den Grundsätzen gefunden . — Fr . v.
S . ward nun härter verfolgt , und ihre Verweisung von Paris in eine Verban¬
nung aus Frankreich verwandelt . Den Aufenthalt auf dem väterlichen Landguts,
den man ihr gestaltete , verschönerte eine neue Verbindung , die sie ungefähr um
diese Zeit unter Umständen knüpfte, die bezeichnend für ihre Eigenthümlichkeit sind.
Ein junger Officier aus Süds,ankieich , de Rocca , kam, durch Wunden geschwächt,
aus Spanien zurück , wo er mit glänzender Tapferkeit gefochten hatte , und lebte in
Genf . Einige teilnehmende Worte , die Fr . v. S . zu ihm sprach , machten einen
tiefen Eindruck auf ihn und entstammten sein Herz lind seine Einbildungskraft.
„Ich werde sie so sehr lieben , daß sie mich am Ende heiraihen soll" , sagte er zu
einem Freunde . Die Umstände begünstigten seine Wünsche . Fr . v. S „ durch Lei¬
den gebeugt , hakte sich schon länger mit dem Medaillen vertraut gemacht , einem
geliebten Manne noch einmal ihre Freiheit zu opfern , und mit der Hoffnung , in
England eine ruhige Zuflucht zu erhalten , n chl selten auch den Wunsch vereint,
dort einen edeln Mann zu finden, den sie eines solchen Opfers würdig achten könne.
Die neue V rbindung machte sie glücklich, wiewol ihre Loge dadurch schwierig
wurde , da sie die Bedingung festfihie , ihre Ehe geheim zu halten . Frau Necker
de Saussure erzählt , ihre Freundin sei nur durch eine Scheu , wovon sie selbst ihr
Muth nicht befreite , und durch die Anhänglichkeit an einen Namen , den sie be¬
rühmt gemach «, verleitet worden , auf einer Bedingung zu bestehen , die sie in «ine
zweideutige Stellung bringen wußte . Sie wollte um jeden Preis da« Land verlas¬
sen , wo sie Andre in ihr Schicksal zu verwickeln fürchtete , aber von Bivbachlern
und Kundschaftern umringt , sah sie die Mesahren und Schwierigkeiten bei der
Flucht . Sie kämpfte lange unschlüssig gegen den Gedanken , das Grab ihrer Äl¬
tern und die Schweiz , ihr zweites Vaterland , zu verlassen und wie eine Verbreche¬
rs über Land und Meer zu ffuhen . Zni Frühlinge 1812 , im letzten Aug, » blicke,
wo die Flucht noch möglich war , entschloß sie sich endlich zur Abreise , als man sie
sogar mit Gefängniß bedrohte , wenn sie sich nur einen Tag von ihrer Wohnung
entfernen würde . Sie eilte, von den franz . Heeren verfolgt , über Wien nach Mos¬
kau. Bei dem Vorrückcn der Franzosen ging sie nach Petersburg , und bald dar¬
auf , im Herbste 1812 , nach Stockholm . Hier erschien ihre kurz vorher vollendete
Schrift über den lLelbstmord („Ilellexinn, - 8ui le suicitlo " ) , worin sie die
Hülfsmittel aufzeigt , die Religion und Moral dem Unglücklichen darbieten , mit
einer Widmung an den Kronprinzen von Schweden , der sie sehr wohlwollend auf¬
genommen hatte . Zm Anfange des folg. Jahres ging sie nach England , wo sie
großes Aufsehen machte . Sie war noch in London , als die Nachricht von dem Ein¬
züge der Verbündeten in Paris ankam , und auf die Frage eines engl. Ministers,
CvnversattvnS - Lericon. Bd . X .
33
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was sie wünsche , hatte ihr lebendiges Vaterlandsgefühl nur die offene Antwort:
Bonaparte möge — siegen und — fallen . Nach langer Verbannung , deren traurigeEreignisse sie in einer besondern Schrift ( ,,l ) !x ->,inä-ex ü' e-xü " ) theilweise er;
zählt hat , welche in der Sammlung ihrer Werke erscheint ' ) , landete sie 1814 zu
Calais . Die fremden Fürsien empfingen sie mit Auszeichnung , und ihr Einfluß
hat nicht wenig beigetragen , den Rückzug der fremden Kriegsvölker zu beschleuni¬
gen. 1815 , als Napoleon von Elba zurückkehrte , eilte sie nach Coppet . Man
sagt , er habe sie nach Paris rufen lassen , da man fie bei dem neuen Verfassungs¬
werke brauche , aber sie habe es abgelehnt und dabei sich geäußert : „Er hat die
Consiitution und mich 12 Jahre entbehren können, und auch jetzt liebt er keine von
uns beiden". Nach des Königs Rückkehr erhielt Fr . v. S . endlich durch Einschrei¬
bung inS große Buch Vergütung für die alte Schuld von 2 Mill . , die ihr Vater
bei seinem Abschiede im öffentl . -Schatze zurückgelassen: eine Schuld , die einst selbst
das Direktorium anerkannte und in geistlichen Güter » bezahlen wollte , was aber
Necker ausschlug ; Napoleon hingegen hatte seit 1802 keine Vorstellung darüber
mehr angenommen . In einem glücklichen häusliche » Kreise , an der Leite eines
geliebten Gatten , eines trefflichen Sohnes und einer liebenswürdigen , höchst ge¬
bildeten Tochter , die mit einem Manne von ausgezeichneten Verdiensten , dem
Herzoge v, Broglio , verbunden war , geachtet und gesucht von den geistreichsten
Männern der Hauptstadt , und von der Hoffnung erhoben , ihr Vaterland nach so
vielen Stürmen im Genusse einer fre en Skaatseinrichtung zu erblicken , lebte sie in
Paris , und nur der Schmerz über Frankreichs Besetzung durch fremde Heere be¬
wegte sie so lebhaft , daß sie sich vorgenommen hatte , ihre Heimarh wieder zu ver¬
lassen und erst nach dem Abzüge der Verbündeten zurückzukehren. Bis zu ihrer
letzten Krankheit beschäftigte sie sich mit den Betrachtungen über die wichtigsten Er¬
eignisse der franz . StaatSumwälzung ( „ äleuwires ci a„ ,,8nsi'' ,aii <>>>8 zu , wz
oftmux ev, '»,u>>r »5 civ l:i leeolutiun s, :nir :nec " , Par s 1819 , 3 Bde . ; Leipzig
1819 , 3 Bde . ; a, d. Franz , mit Vorerinnenmg von A . W , Schlegel , 3 Bde,,
Heidelb . 1818 ). „ Es ist dieFrucht ", sagt sie davon selbst, „ welche die belehrendste
Vergangenheit in einem mit der Zukunft beschäftigten Geiste gereift hat " . We¬
nige waren besser als Fr . v, S . im Stande , die Wichtigkeit der Gegenstände
zu würdigen , die sie hier überschaute . Drei verschiedene Zwecke laufen darin neben
einander : die Rechtfertigung dcs öffentlichen Lebens ihres Vaters ; die treue Dar¬
stellung des Ganges und der Bed uiung der Revolution , und die Entwickelung der
politischen Grundsätze , welchen die Huldigung unsers Zeitalters gebührt . Fr . v.
S . hat diese Zwecke mit geübter Dcnkkrast und leb. ndigem Geiste durchgeführt.
Wenn auch, nach ihrer Darstellung der öffentlichen 'Wirksamkeit ihres Vaters , noch
nicht alle Zweifel eine befriedigende Lösung gefunden haben , so hat sie doch zu der
gerechten Würdigung des edeln , viel verkannten Mannes mit siegreichen Grunde»
gezwungen . In ihrer Darstellung der Revolution hebt sich Bonaparte 's Schilde¬
rung hervor , die zu dem Bedeutendsten gehört , was über den Außerordentlichen ge¬
sagt worden , obgleich man zu viel behauptet hat , daß Bonaparte so auf die Nach¬
welt kommen werde , wie Fr . v. S . ihn geschildert habe . Ihre politische» Grund¬
sätze stellen das gesetzlich freie Staawleben ihrem Volke als Ziel auf , und ihr Zweck
ist, zu zeigen, daß Frankreich eine der britischen ähnliche Verfassung haben müsse,
Aus kiesen verschiedenen Zwecken aber , welche die Verfasserin sich vorgesetzt hat,
entsteht der Mangel an Einheit des Planes , worin der Hauptvorwurf besteht, den
man dieser geistvolleil , kräftig anregenden Schrift machen kann , denn der Um¬
stand , daß Fr . v. S . , durch den Tod ereilt , dem ganzen Werke nicht die letzte
Vollendung geben konnte , macht gegen andre Gebrechen nachsichtig. Doch muß
*) Deutsch u . d. T . „ Zehn Jahre meiner Verbannung " , von Anne Germaine v.
Stael (Leipzu 1822 -.
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in dem glücklichen Veihältnisse , dessen Fr . v. S . sich erfreute , nahm der Tod
Seit Ansang 1817 kämpfte sie mir den schmerzlichen Leiden , wozu
der Kummer während ihrer Verbannung , ihr langer Winterausenlhalt
im Nor¬
den ( 1812 ) und der Schmerz über den Verlust eines geliebten Sohnes , der sie ein
Jahr später traf . den Keim gelegt hatten . DieKrankheit nahm gegen den Somnier
eine bedenklicheWendung . Schmerzlich war ihr das Scheiden vom Leben und von
ihren Lieben , und furchtbar , wie sie selber zu ihrem Arzte sagte, der Gedanke an die
körperliche Auflösung , sowenig der Tod , moralisch betrachtet , Schrecken für sie
hatte . Bis zu ihrem letzten Augenblicke behielt sie völlige Gemülhsruhe , und hoff¬
nungsvoll waren ihre Gedanken auf die Wiedervereinigung mit ihrem Vater gerich¬
tet . „ Ich glaube zu wissen" , sagte sie eines Tages , wie aus einem Traume erwa¬
chend , „was der Übergang vom Leben zum Tode ist, und bin überzeugt , Gottes
Güte macht ihn uns leicht ; unsere Gedanken verwirren sich, und der Schmerz ist
nicht sehr lebhaft " . So ward es ihr gewährt . Lange vor ihrem stillen Hinscheiden
war der schwere Kampf geendet . In den ersten Morgenstunden des 14 . Juli 1817
aus tiefem Schlafe erwachend , erwiderte sie auf die Frage , ob sie schlafe , ihrer
treuen Pflegerin: „ Schwer und tief.'" Es waren ihre letzten Worte. Ihr Tod er¬
regte allgemeine Trauer . Unter der Aufsicht des deutschen Arztes Frietländer , der
sie in Vereinigung mit dem alten Arzte Portal und dem erfahrenen Wundarzie Jurine behandelt hatte , ward ihre Leiche fast aus ägyptische Weise mumienartig gegen
Verwesung verwahrt . In dem verschlossenen bleiernen Sarge ward ein Spiegelglas
über dem wohl erhaltenen Gesichte angebracht , und darauf die Leiche nach Coppet
geführt , wo man sie in der Familiengruft , ihren Altern gegenüber , beisetzte. Eine
geistvolle Schilderung der seltenen Frau gab uns Frau Necker de Saussure in Genf
sie hinweg .
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Sammlung der Werke der Frau v. S . vorgesetzt und im 18. St . der „Zeitgenossen"
vollständig verdeutscht worden ist. Hier mögen wenige Zuge des Bildes flehen, das
die Verfasserin mit fester Hand , und zwar mit Liebe, doch nicht mit blinder Vor,
liebe , gezeichnet hat . „ Sie zog unwiderstehlich an , und hatte sie anfangs in Er¬
staunen gesetzt, so wußte sie bald zu fesseln. Die Art von Kraft , die mißfällig sein
kann , war ihr nicht eigen ; sie besaß eine verführerische Mischung von kräftiger Em¬
pfindung und Biegsamkeit des Charakters . Es war so viel Wahrheit , so viel Liebe,
so viel Größe in ihr , die göttliche Flamme warft glühend in ihrer Seele , so hell in
ihrem Geiste , daß man den ekelsten Neigungen des Innern zu folgen glaubte , wenn
man sich an sie schloß, und man betrachtete sie als ein Wesen , das einzig war durch
die Theilnahme , welche sie einflößte , und durch die hinreißende dramatische Wir¬
kung , die sie machte. Genie und Weiblichkeit waren innig in ihr vereint ; wenn jenes
durch sein Übergewicht herrschte, so schien kiese, bei ihrer regen Empfindsamkeit ge¬
gen schmerz , sich zu unterm . rfen , und zu der lebhaftesten Bewunderung gegen sie ge¬
sellte sich sieis ein zärtliches Mitleid . Ihr Talent durchdrang sie ganz ; es leuchtete
in ihrem Äuge, es gab ihren unbedeutendsten Äußerungen seine Farbe , es gab ihrer
Güte , ihrem Mitleide eine rührende , siegreiche Beredtsamkett ; aber es war auch die
Qual ihres Lebens. Diese außerordentliche Erregbarkeit ihrer Seele und dieses
Feuer , die in ihren Schriften sich offenbaren , konnten durch ihre Lebensschicksale
nicht ausgelöscht werden . Ihre Se . le war , wenn ich so sagen darf , lebenvollcr als
jede andre . Sie liebte , sie sah , sie dachte mehr ; sie war fähiger zur Hingebung als
zum Handeln , zuweilen auch fähiger zum Freudengenusse , aber auch empfänglicher'
für Leiden , und furchtbar war die Stärke ihres Schmerzes . Nicht ihr Geist war
Schuld an ihren Leiden, und aus ihren hohen Einsichten hat sie nur Trost geschöpft;
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es war ihre mächtige , ihre verzehrende Einbildungskraft , jene Einbildungskraft des
Herzens , der Hebel , womit sie die Seelen bewegte , was ihre eigne Seele erschütterte
und ihre Ruhe zerstörte. Das Leben, zu bitter für sie in seinen Schmerzen , war ihr
zu einförmig in den Genüssen , die es darbietet , und jener schöne Beweis für die
Unsterblichkeit der Seele , das Mißverhältnis zwischen unsern Wünschen und unserm
Loose, erhielt bei dem Blicke aufFrau v. S . eine neue Kraft . Man glaubte einen
höh . rn Geist zu sihen , den ein neidisches Schicksal dem Elende und den Täuschungen des Erdenlebens ausgcsitzt , und der bei Haien hohen Vorzügen das Leere und
das Unglück dieses Lebens nur desto tiefer fühlte " . — „ Man sieht bei ihr l estimmt
hervortreten , was in den meisten Leelen nur unbestimmt sich regt , weil sie nur durch
den herrlichen Umfang ihrer Gcistesgaben außerordentlich war . Alles war eigen-,
thumlich bei ihr , aber nichts Eclisames in ihrem Wehn . Keine fremdartige Form
war ihr eingedrückt worden , und selbst die Erziehung halte keine liefen Spuren bei
ihr zurückgelassen. Sowie auf ihre Urtb . ile, die sich in ihrerAusnchligken ungestüm
äußerten , die öffentliche Meinung nie Einfluß gewann , ebenso wenig wirkten m ih¬
rem Innern Eigensinn und Laune darauf ein. Man wurde von ihr i» ein dichte¬
risches Gebiet eingeführt , in eine neue und koch der wirklichen ähnliche Welt , wo
alle Gegenstände , wenn auch größer und auffallender , wenn auch lebhafter gefärbt,
doch l» ihren gewöhnlichen Formen und Verkältnissm erschienen. Keine in unserer
Natur gegründete Eigens « asr und Stimmung ward bei ibr vernnßt , und nur das
Erkünstelte und Kindische ist ihr fremd geblieben . Für alle Gemülhsregungen war
sie empfänglich , jedes begeisterte Gefühl ward von ihr begriffe » , jede Ansicht von
ihr aufgefaßt , und » ichus Großes , nickus Bedeutendes hat sich in verschiedenen Erdgegenden und in verschiedenen Zeitpunkten der Gesittung im menschlichen Herzen
einwickelt, das nicht in ihrem Innern ei» n Anklang gesunden hätte . Zn der wich¬
tigsten Beziehung endlich , in Hinsicht auf die RAigion , kann das Beispiel der Frau
v. S . auch belehrend sein. Dieser selbständige Geist , dieser Verstand , dem jedes
Licht so willkommen war , überzeugte sich von Tage zu Tage mehr von den höher»
Wahrheiten des Christ , mbums " . — ,,Werfen wir einen flüchtigen Blick auf die
Erziehung , die sie dem Lcl"w verdankte . Begabt mir der empffngsichstiti Seele , in
einem Aller , wo die ganze veleclte Schöpfung dem Rufe zur Erhöhung der Fähig¬
keiten zu folgen scheint, erweitert und übt sie unaufhörlich ihren Geist . Freundschaft
und Kindesliebe haben bei ihr eine schwärmerischeSiinniiting . Die eisten frommen
Regungen empfängt sie auch als ein Gefühl unb vielleicht als die Quelle der erha¬
bensten Empfindungen . Die Zugend kommt , dos Aller , wo die Vernunft sich in
Zweifeln regt und zugleich die Begeisterung ihre Flüael hebt , wo das Herz Alles,
der Geist Nichts glaubt , wo die Untersuchung aller Fragen zur Verwerfung aller
Urtheile sühn . Der Einfluß dieser Lebenszeit und ein. S mit ihr einstimmigen Zeit¬
alters mag bei Frau v. S . merklich sein ; aber der Gedanke an die Gottheit ist un¬
verändert in ihrem Herzen gcblieben , und eine frühzeitige Beobachtungsgabe führt
bald zu dem großen Ergebnisse , daß die Leidenschaften nicht glücklich machen . Sie
erklärt alle irdischen Gefühle für gefährlich , und bei dem S chiffbruche ihrer Hoff¬
nungen sieht sie kein sicheres ReitungSmittel , als Mildthätigkeit und Ergebung,
2 ganz christliche Tugenden , welchen sie huldigt . Späterhin richtet sie ihien for¬
schenden Blick auf die Geschichte und die Werke des menschlichen Geistes ; sie er¬
staunt über ihre Entdeckungen , und das Christenthum erscheint ihr in seiner wahren
Gestalt . Der große Einfluß und noch mehr die Schönheit desselben erwecken ihre
Überraschung . Sie fühlt , daß nur eine geheime Übereinstimmung mit dem Herzen
und mit Allem , was gut und groß in unserer Natur ist, jene Wirkungen erklären
kann , und allmälig bereitet sie sich, eine der Menschheit heilsame Lehre als ein gött¬
liches Gesetz anzunehmen " . Über die schriftstellerische Eigenheit der Frau v. S.
sagt die Verfasserin : „ Man könnte unter allen Schriftstellern Rousseau am ersten
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in Vergleichung mit ihr stellen , weil sich bei ihm dieselbe Vereinigung von Geistes¬
kräfte » fand ; aber er unterscheidet sich dann von ihr , daß er diese Kräfte nicht auf
ein gemeinschaftliches Ziel richtete . Er war ein vollkommnerer Meister in seiner
Kunst ; seine Darstellungen sind vollendeter , tiefer gedacht vielleicht, und doch steht
er durch »lindere Aufrichtigkeit , durch mehr Rederei , mehr Sophismen , als Denier
unter ihr , während sein wilder Stolz , seine herbe , rauhe Sinnesart , seinem Ta¬
lente eine finstere Glut geben , die gar nicht den» edeln Feuer gleicht , das Frau v.
S . beseelt. Das Menschengeschlecht , das Rousseau zu lieben glaubte , war nur ein
ihm selber unbekanntes Ideal . Frau v. W . liebt , was sie umgibt , und trägt auf
die Menschheit ihre Zuneigung gegen ihre Angehörigen über . Was vielleicht ihrer
Darstellung an Vollendung abgeht , wird mehr als ersetzt durch den Zauber der er¬
sten Aufwallung , durch die Frischt der Begeisterung , wenn man so sagen d..rf. Es
ist ein Bach , der lebendig aus der Q. uelle springt und funkelt in seinem Hinrieleln.
Ihr Talent ist aber buch noch auf andre Weise als durch jene Vereinigung verschie¬
dener Geisteskräfte ausgezeichnet . Jede hat eine auffallende Eigenthümlichkeit , und
doch haben alle das gleiche Gepräge , das der Frau v. S . eigen ist. Dieses Geprä¬
ge verdankt sie ihrem Charakter , sie verdankt es der Kraft sowie der Beweglich¬
keit ihrer Eindrücke , den plötzlichen Aufwallungen von Unwillen , Mitleid , Stolz,
aber auch dem Unistande , daß sie nie die Weiblichkeit verläugnet . Vielleicht ist dies
das Geheimniß ihres Zaubers . Sie spricht als Frau zu dem Leser, sie setzt sich per¬
sönlich mit ihm in Beziehung , um ihm zu sagen, was in ihrer und seiner Seele vor¬
geht ; aber sie weiß sehr wohl , daß nian t ie Ansprüche ihres Geschlechts sehr bald
vergessen würde , wenn sie aufhörte , ihm liebenswürdig und anziehend zu erscheinen;
mag sie daher ihn aufzuklären oder zu blende» suchen, sie läßt ihre Überlegenheit nie
drückend fühlen und mag sich einen Vorzug anmaßen " . Die Freundin hat nur
leise die Mängel der Darstellung berührt , welche sich besonder? in den ältern Echriften der Frau v. S . finden ; aber es möchte sich wol im Allgemeinen behaupten las¬
sen, daß der Geschmack der Frau v S . nicht ganz rein , ihr Styl unregelmäßig und
anspruchsvoll ist, und ihr Streben nach Wirkung und die nothwendig daraus ent¬
stehende Übertreibung zuweilen der Richtigkeit ihre ? Urtheils nachkheilig gewesen
sind und der Darstellung von Thatsachen eine verdächtige Farbe g-geben haben . In
allen ihren Werk, » aber , selbst in denjenigen , die man mehr als eine Sammlung
herrlicher Bruchstücke , denn als durch Einheit verknüpfte Darstellungen betrachten
muß , findet man weit mehr eigenthümliche , tiefe Beobachtung , größer » Scharf¬
sinn bei lebhafter Einbildungskraft , philosophischere Blicke auf das Menschenherz,
die Politik und Literatur , als bei den meisten andern Schriftstellerinnen . Manche
ihrer Meinungen , zumal über Lebensverhältn ' sse, mögen die Prüfung nicht aus¬
halten ; weit untadeliger aber ist sie in der Politik , wo sie sich steis als eine warme
Schutzredneri » der Freiheit und freisinniger Grundsätze zeigte, und mehr beneidenswürdig als lakelnswerth erscheint jene empfängliche Stimmung , die nach Allem,
was sie erfahren und gelitten , sie noch immer verleitet , das Verdienst früherer Ver¬
suche zu politischen Verbesserungen zu überschätzen und tie Hoffnung auf deren künf¬
tiges Gelingen zu hoch zu spannen.
Ihr Sohn , Baron August de Lä ., geb. 1789 , ein edler Mann von jugendlich
kräftigem Geiste , starb zu Coppek d. 17 . Nov . 1827 , und dessen Sobn , der einzige
Erbe des Vamens , zuParig im Vov . 1829 . DesErstern „A( tieesnr äir . Xcelwr"
(Paris 1820 ) und s. „ I.rtü e? 8» r l' En .-l, i, rre " ( Paris 1826 ) schildern genau die
Vorzüge Englands und bestreuen viele polnische Dorurcheile , die in Frankreich herr¬
schen. Seine Schwester ist die Herzogin von Broglio . Monnard schrieb über ihn
stnersci " , mit einer „ Aotice 5» r
eine „ Aoiicn " (Lausanne 1827 ). S . „t
«u vie et leilres insistites " ( Paris 1829 , 3 Bde .) .
Znsel an Schottlands Westküste , ist berühmt wegen der FingalsStaffa,
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höhle und des Riesendammes und Riesenweges . Die merkwürdigsten Spulen sind
auf der Südwestseite derselben ; das ganze Ende der Insel ruht auf Reihen von na¬
türlichen Pfeilern , diegrößteniheils über 60 Fuß hoch sind und in natürlichen Säulengängen stehen, die sich nach kein Laufe der Buchten oder Landspitzen richten . Sie
ruhen auf einem festen Grunde von unförmlichen Felsen . Über ihnen ist die Lage,
die an den Boden oder die Oberfläche der Insel reicht , von ungleicher Dicke , sowie
das Land in Hügel aufsteigt oder in Thäler abfällt . Jeder Hügel , der unten über
die Säulen herabhängt , bildet einen großen Fronton . Verschiedene davon sind über
60 Fuß von der Grundfläche bis an die Vpitze dick, und erhalten durch den Abfall
des Hügels an den Seilen fast die völlige Gestalt der Fronkons . Man geht läng«
des Ufers auf einem zweiten Riesenwege fort , von dem jeder Steinvöllig regelmäßig
aus einer gewissen Anzahl von Seiten und Winkeln bestand , bis man aufdie Öff¬
nung einer Höhle zukommt , die vermuthlich die prächtigste ist, diese von einem Rei¬
senden beschrieben ward . Die Wegweiser nennen sie die Höhle des Fhinn oder
Fhmn -Mac -Coul , den der Übersetzer des Ossian Fingal nennt . So findet man hier
das Andenken des Helden erhalten , an dessen Dasein , wie an der Echtheit des gan¬
zen Gedicht « man in England selbst zweifeln wollte . ( S . Fin g alshö h l e. )
Staffage
nennt man in der Malerei einzelne Figuren oder ganze Gruppen
von Menschen , Thieren , auch Pflanzen , welche im Vordergründe einer Landschaft
angebracht sind ; dies heißt staffiren , und die Maler wenden darauf gewöhnlich
besondern Fleiß.
Staffelet
heißt bei den Malern ein hölzernes Gestell , auf welches sie die
ausgespannte Leinwand oder die Tafeln , und überhaupt die Materialien , woraufsie
malen , sowie auch fertige Gemälde selbst stellen. Es besteht aus einem Rahmwerk,
das von einer Laltc hinten gestützt wird , und an dessen Seitenlakten sich mehre ge¬
bohrte Löcher befinden . Durch Einstecken von Pflöcken in die höhern oder tiefern
Löcher wird das Gemälde nach Belieben höher oder niedriger gestellt. Daher haben
alle Gemälde mittlerer Größe (welche auf Staffeleien gearbeitet werden ) den Na¬
men Staffeleigemälde
. Ähnliche Gestelle haben die Bildhauer für ihre halberhabenen Arbeiten und die Kupferstecher für ihre Platten.
Staffel
marsch,
s . Echelon.
Stägemann
(
Friedrich
August von ) , königl . preuß . Staatsrath , Sohn
eines LandpretigerS , ist 1163 in der Uckermark geboren . Früh seiner Ältern durch
den Tod beraubt , kam er nach Berlin in das Schintler ' sche Waisenhaus , besuchte
dann bis 1782 das Gymnasium zum grauen Kloster , und ging nach Halle , wo er
sich der Rechtswissenschaft widmete . Nach Vollendung seiner akademischen Stu¬
dien wurde er bei der Regierung in Königsberg angestellt , bald in höhere Geschäfte
gezogen und 1806 als Mitglied des Generaldirectoriums
und Hauptbancocominissarius nach Berlin berufen . 1807 wurde S . vortragender Rath bei dem nach¬
maligen Staatskanzler
von Hardenberg , und nach dem tilsiier Frieden Mitglied
der zur Verwaltung des Landes niedergesetzten Immediatcommission . Während
des nun folgenden Ministeriums des Hrn . von Stein stand S . diesem ( bis zum
Dec . 1808 ) als vortragender Rath zur Seile und ward auch als solcher zur Regulirung der Kriegsconlribiilionsgeschäfte mit nach Erfurt gesandt . 1809 ward er
Sraatsrath
und seitdem Wiedereintritt des Bar . v. Hardenberg in das Ministerium
(1810 ) fortwährend im Wirkungskreise desselben beschäftigt , sodaß er ihn auch in
dem ganzen Befreiungskriege und späterhin nach Wien zum Congreß begleitete.
1819 wurde er an die Spitze der Redaction der „ Siaatszeitung " gestellt, deren Be¬
stimmung , aufdie öffentliche Meinung im Sinne der Regierung einzuwirken , je¬
doch nur unvollständig erreicht zu werden scheint. Als Dichter hat S . in seinen
herrlichen , gemüthreichen und kräftigen vaterländischen Gefangen , die eine ver¬
traute Bekanntschaft mir der classischen Literatur beweisen und den kühnsten Gei-
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stesflug athmen , ein Denkmal hingestellt , das in der großen Zeit von 1812 —
der
von
erst
vielleicht
aber
Kunstwerth
ganzen
seinem
mächtig gewirkt hat , nach
Nachwelt gewürdigt werken wird , Lr sammelte sie 1828 unter dem Titel : „ Hi¬
storische Erinnerungen in lyrischen Gedichten " (Berlin ).
Ernst ) , geb. zuAnspach d. 21 . Oet . 1660 , gest. d. 11 . Mai
(
Georg
Stahl
1731 als konigl. preuß . Leibarzt zu Berlin , war ein glücklicher Arzt und tiefdenken¬
der Naturforscher . Zu seiner Zeit waren die Erfahrungen in der Chemie durch van
Helmont , Rey , Homberg , Kunkel , Boyle . Hocke , Becher , bereits zu einem großen
Unifange angewachsen , aber noch Niemand haue versucht , in dieser Wissenschaft,
gleich Newton in der Physik , eine umfassende Theorie zu geben. S . unterzog sich
der Arbeit , zu welcher das Studium der Becher ' sche» Schriften und seine eignen rei¬
schwefekchen Erfahrungen ihm sehr hülfreich waren . Aus diesen lernte er, daß aus
saurenSalzen und koh' igenStoffen im Feuer Schwefel , aus Metalloxyden ( damals
M -kallerden) und Kohle sich regulinische Metalle darstellen ließen. Er nahm das
Ergebniß dieser Arbeiten für ein hervorzegangenes Produkt , dessen einer Bestandtheil
in den dazu verwandten salzen oder Erden , der andre in den kehligen Stoffen ent¬
s ( . d.) (Brennbares ) und nahm
halten sei; diesen lehtern nannte erPblogiston
an , daß s. Beitritt zu dem durch Reduction erhaltenen Körper diesem die Fähigkeit,
wieder zu verbrennen , ertheile ; daß während des Verbrennens jener sich in Gestalt
des Feuers wieder aus den Körpern entferne und sie als Erde oder Säure zurücklasse.
zu¬
So wenig diese Hypothese Mit frühern Erfahrungen von Rey , ssai kan , Boyle
der
aus
Verbrannten
des
Gewichtszunahme
eine
sämmtlich
die
,
sammenstimmte
die
Luft beobachtet hatten , so ward sie doch überall als wahr angenommen , weil sie
erste allgemeine Ansicht des chemischen Processes lieferte , und sie hat als phlogisiischy»
chemische Theorie gegolten , bis ihr Lavoisier s ( . d.) sein antiphlogistisches «
siem entgegensetzte. Den Widerspruch der Gewichtszunahme , die während der Ent¬
fernung von S .' S Phlogision vor sich ging , besiegle sein Genie dadurch , daß er dem
Phlogisto » die Eigenschaft beilegte, die mit ihm verbundenen Körper leichter, die ver¬
lassenen schwerer zu machen . Denn die Flamme , als Repräsentant des Phlogisions,
stieg aufwärts , daher selbiges aller Schwere entgegengesetzt s: in mußte . Obgleich
S . seine einseitige Theorie dadurch noch einseitiger machte , daß er den chemischen
so
Einfluß der lnftsörmigen Stoffe vernachlässigte , so haben doch wenige Männer
viel als er zu den Fortschritten der Themie beigetragen . Er entdeckte viele Eigen¬
schaften der Alkalien , Metallkalke und Säuren , er ertheilt .' der Wissenschaft eine
ax -omatischeForm und verbannte alle räthselhafte Beschreibungen , welche ihr noch
von der Alchymie anbingen . Doch waren seine Verdienste um die Theorie der Me¬
ist
dicin und Ausübung der Heilkunst ohne Streit noch bedeutender . S .'S Theorie
u . d. 9 !. der Lebre vom physischen Einflüsse bekannt und trat dem gleichzeitigen
System Fr . Hoffmann 's entgegen . Die wichtigsten Schriften dieses verdienstvollen
Mannes sind s. „ I' lieori .n ineckica veiu " (Halle 1737 , 4 .) und die „ kAxerirnents
et «bri'i viit. ciiomio .itz" (Berlin 1781 ) .
ein veredeltes Eisen , und wird entweder durch das Ausschmelzen
Stahlist
einiger Eisenerze oder durch besondere Bearbeitung des Roh - und Schmiedeeisens
er¬
gewonnen . Diejenigen Eisenerze, aus welchen man Stahl durchs Schmelzen
Stahlerze
oder
Stahlsteine
vorzugsweise
werden
hält , sind die besten ihrer Art und
genannt . Nachdem das ausgeschmolzene Eisen durch wiederholtes Schmelzen von
allen schlacken gereinigt worden , schmiedet und streckt nian es zu Stäben , welche
den Rohstahl geben . Der Rohstahl wirb , um ihn ferner zu veredeln , zu mehren
Malen geglüht , gestreckt, in « tücke gehauen und wieder zusammengeschweißt,
welche Arbeit man das Gerben nennt . Ein auf diese Art behandelter Stahl heißt
Gerbstahl oder Kernstahl . Aus dem Schmiedeeisen gewinnt man den Stahl
mittelst der Cämenlirung , daher auch dieser Stahl cänieiitirler heißt. Man nimmt
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dünne Stäbe von gutem reinem Eisen , schichtet sie in den steinernen Kasten
eines
hierzu eingerichteten Ofens , der Tämenlofen
heißt , mit Kohlenstaub und Holz¬
asche oder noch bester mit z-rstoßenem Glase , und unterhält 5 — 6 Tage lang
ein
starkes Feuer , welches dos ^Schmiedeeisen während dieser Zit in Stahl
verwandelt.
Diesr cämentirte Ltahl , der auch Brennsiah ! heißt , wird sodann noch
gehämmert
und gestreckt. Aus dem R Hessn endlich gewinnt man den sogenannten
künstlichen
Stahl dadurch daß man es schmelzt, öfters glüht , schmiedet und härtet , d.
h.
rothglühend schnell in kaltem Wasser ablöscht. Die Ursachen, weswegen das Eisen
einer so großen Veränderung seiner Geschmeidigkeit , Härte , Schmelzbarkeit
und
seines Glanzes fähig >ff, sind noch nicht gehörig aissgefunden . Merkwürdig ist
die
Entdeckung Gnylvn Mo veau ' s , daß man nuitelst des Diamanien , der ein wun¬
derbar verdichte ' er Kohlenstoff ist, das Schmiedeeisen in wahren Gußstahl
verwan¬
deln könne. Der Diamant liefert also das nämliche Princip wie die Kohle ,
weil
das Product seiner Bereinigung mit dem Eisen di ' selben Eigenschaften hat .
linker
den in Europa gangbaren Siahlarten behauptet der feine englische den ersten
Rang.
Er führt das Zeichen i!. ilvibn , ,,>i oder äl -nissl . Er ist gegossen, aber
seine Be¬
reitung wird geheimgehalten . Nach ihm folgt die Sorte , welche in Frankreich
und
der Schweiz Voic, pnul '-. a -stgeschwellier Stahl , genannt wü d. Er ist ein
cämentirter Stahl und wird zu Newcasile in England bereitet . Nach den engl .
Stahl¬
sorten folgen die deutschen , b»sonders aus Ldi iermark und Körnchen .
Näckffdem
wird der schwedische und venetianische Stahl geschätzt. Außer unserm Erdkheile
gibt
es in Asien einen Stahl , der von langen Zeiten her sehr berühmt ist, den
damaste¬
ner Ldiahl , aus dem die kostbaren Säbelklingen gearbeitet werden , welche den
höch¬
sten Grad der Härte mit einer unglaublichen Geschmeidigkeit verbinden . Man
be¬
zahlt dergleichen Klingen auf dem Platze mit 700 — 8000 Thlrn . Die
eigentliche
Bereitung scheint noch nicht bekannt zu sei,,. ( S . Damasciren
.) Auch in Ost¬
indien hat man eine Sorte Stahl , dort Wutz genannt , welche die höchste
Härte
und Feinheit verbindet , sodaß daraus aeaibeit -te Messer gewöhnlichen Stahl
und
Glas angreifen , ohne selbst zu leiden. Übrigens ist es bekannt , daß man den
Stahl
wieder in Eisen verwandeln kann , wenn man ihn wiederholt erhitzt und in der
Luft
abkühlen läßt . über Stahl und sein Fabricat ist das Hauptwerk : „ ba ssN -rolocünn « . <>u l' url >Ie ir, liier !,'<i ,nnss 'r.->ss <ss lk-r pnur
essiionir ilo li> sonlo,
ein ibr -' u >Io
von Hass, nfratz ( jBde, , gr . i ., Paris1812 ). Auch schrieb
v. O. uantz „ Über Eisen - und Stah, ' Manipulation " (Nürnb . 1709 ) .
SkahImittel
, >lm i >,,ss « , werden die Heilmittel genannt , in denen das
Eistn den besonders wisssamen Bestandtheil
ausmacht . Es scheinen aber diese
Mittel
besonders auf die Erhöhung
der R producsson in den irri ' abeln Organen
und auf die Erhöhung
der Irritabilität
in den reproduktiven Ore anen einzuwirken;
unter diesem Ausdruck scheinen sich die verschstdenen einzelnen
Wirkungen
dieser
Mitt l zu vereinigen , die in Vermehrung
des Tonus der Fiber , Beschränkung
der
Absonderungen , Vermhrung
des Eruor ? in dem Blute , Bekräftigung
des ganzen
Organismus
besteh n . Hieraus g -h : hervor , in welchen Krankheitezuständen
das
Eisen anwendbar
sei, in solchen nämlich , die sich durch daniederliegende Reproduk¬
tion und Irritabilität
auszeichnen , und es zeigt die Erfahrung
, daß das Eisen bei
chronischer Verdauungsschwäche
, blassem und schwammigem Habitus , bei Schlaff¬
heit der Muskeln , bu langsamem und schwachem Pulse , bei großer
Menge wässe¬
riger Flüssigkeiten , sie mögen ausgesondert werden oder sich ini
Zellgewebe anhäu¬
fen , besonders nützlich sti . linker den einz - lnen Krankheiten
wirk es am häufigsten
und mit dem größten Nutzen in der Bleichsucht und in
Schleimstüssen
bei Frauen,
in der Rhachitw , den Skrofeln , in der Auszehrung
der Kinder , in Wassersüchten,
anomaler Gicht und Rheumatismus
, in chronischen Hauiaussch 'äg - n angewendet.
Der große Nutzen , den man von dem Eisen als Heilmittel
erwartet , ist die Ver-
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anlassung gewesen , es in verschiedenen Formen anzuwenden , von denen einige der
gewöhnlichsten folgende sind : 1) Das regulinische Eifin , fein gepulvert ( lim .-itnia
,,' ni iir ) 2 ) Der sogenannte Eisenmohr , das halb gesäuerte Eisen. 3 ) Die Bestuschefffsche I -erventinetur , eine Auflösung von salzsaurem Eisen in Vitrioläther.
4 ) Die Stahlkugeln , welche zu Bädern gebraucht werden und größtentbeils aus
weinsteinsaurern Eisen bestebn . 5) Mehre Eisentincturen , welche weinsteinsaureS
oder apfelsaures Eisen enthalten . 6) Der Stahlwein , der einiaes Eisn in der
Weinsäure aufgelöst enthält , u. a. m . Endlich befindet sich das Eisen auch in ver¬
schiedener Menge und mit andern Stoffen verbunden in sehr vielen mineralischen
Wässnn , z. B . im Egerwasser , im Sprudel zu Karlebad , in der Quelle zu
Driburg , Wiesbaden , Ronneburg , Spaa , Schwalbach , Pyrmont , Meinberg,
Brückenau , Teplitz , Lanchstädt !e.
Stainer
oder Steiner
Jakob
(
), ein geschickterSaiteninstrumentenmacker zu Llbü-m , einem kleinen Dorfe bei Hall in Tirol . Er lebte um die Mitte
des 11 . Jahrh , und war ein Schüler des berühmten Instrumentenmackers Amati
zu Eremona . S . verfertigte vorzüglich Violinen , die er, wie erzählt wird , zuerst
Hausliren getragen und das Stück für 6 Gldn . verkauft haben soll. Im I . 1669
ward er als Hofgeiaenmacher des Ercher .wgs Ferdinand Karl vom Kaiser Leopold ' .
bestätigt . Er bediente sich des Haselfichtcnbolzes , welches er sich aus Gleirsch , einer
Gege » v hinter dem haller Salzberge , selbst holte . Seine Violinen zeichnen sich
durch eine besondere Bauart und durch einen ganz vorzüglichen Ton aus ; sie stehen
in einem sehr hohen Werthe (eine echte bezahlt der Kenner mit 300 Dukaten ), und
dies um so mehr , da die echten nur selten sind , indem S . nicht eben viele gefertigt
haben soll , und manche Violine fälschlich für sein Werk ausgegeben wird . Die
letzten Jahre seines Lebens verfiel er in Wahnsinn . Im I . 1684 lebte er nicht
mehr . — Marc -.is S ., sein Bruder , war ebenfalls Instrumentenmacher
zu
Lauten in Ostreich
S t a l a k t i t ist ein faseriger Kalkfinter von weißer , gelber , rother , grüner
und himmelblauer Farbe , der dem Durch sintern solcher Gewässer seine Entstehung
verdankt , die durch einen Überfluß von Kohlensäure die Kalkerde aufzulösen im
Stande sind. Daher wird er vorzüglich in Höhlen und leeren Räumen der Kalk¬
gebirge gefunden , die er überzieht , und wo er nun mancherlei Gestalten bildet . Wo
er von oben herabtröpfelnd eine tropsstcinartige Gestalt annahm , ward er schon von
den Alten Stalaktit genannt ; was sich aber davon unten auf dem Boden knollig
und nierenförmig absetzte, nannte man Stalagmit . Oft nehmen dieAnsätze so von
beiden Seiten zu , daß sie endlich sich vereinigen und große Säulen darstellen,
welche beim Anschlagen einen hellen Klang geben. Der Stalaktit findet sich vor¬
züglich schön in vielen Höhle » Frankreichs , Frankens , Schwedens , des Harzes und
der Insel Kreta . Künstler kennen ihn u. d. N . älarnio alabaslrino ; sonst heißt er
auch Tropfstein.
S ta l l fü t t eru n g , s. Rindviehzucht.
Stambul
, Istambul
, s. Konstantinopel.
Stam
m . 1) In natui historischer Rücksicht derjenige Theil eines Gewäch¬
ses, welcher zunächst aus der Wurzel entsprossen , und von dem alle übrigen Theil«
abhängig sind. 2 ) In bi' dlicher Rücksicht wird das Wort Stamm (5ii >,o.>) sowol
von Personen als von Sachen gebraucht , und da bedeutet u) Stamm eines Regi¬
ments -c. diejenigen Krieger , w lche bei Errichtung oder Erneuerung eines Regi¬
ments w. zuerst aufgenommen wurden , oder überhaupt dem Dienste nach die älte¬
sten sind. b) Ekamm (Geburtsadel , nobi !iin5 ^ uniiliiia ) , ein solcher Adel , wel¬
cher sich auf Geburt od r Zeugung ( d. h. auf Abstammung ) gründet . <-) Stamm¬
leiter (Hauptleiter in der Musik ) , die Tonleiter von zu l ',, nach welcher alle übrige
Tonleitern gebildet werden , cl) Stamm , in genealogischer Rücksicht, entweder
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diejenige Person , von welcher die andre durch Zeugung abhängig ist, oder auch der
Inbegriff derjenigen Personen , die durch Zeugung von einer andern herkommen,
z. B . Volksstamm ; doch wird hier nicht eine gemeinschaftliche Abstammung von
einer physischen Person , sondern nur Abstammung von einer Völkerschaft ersodert,
deren Einzelwesen sich in eine moralische Person vereinigt halten , l') Gemeinschaft;
sicher Stamm heißt eine phpsisch? oder moralische Person (Corporation ) in Hinsicht
aus mehre , von ihr durch Zeugung Abhängige , x) Hauptstamm oder Capital (-mrH
in Rücksicht auf Geldsachen heißt mi Allgemeinen der Inbegriff
verzehrbarer
Sachen , für deren Gebrauch Zinsen entrichtet werden ; im engern Verstände ver¬
steht man darunter eine Summe Geld , deren Gebrauch Jemandem gegen ZinsenZahlung überlassen ist.
Stammgürer
Erbgüter
(
, GeschlechkSgüter, I>o „ .-i -itemm -itioo , ,nvil :>)
sind solche, welche nicht durch Kauf oder a. Erwerbungsarten , sondern durch natür¬
liches ErbgangSrechk auf die Nachkommen des ersten Erwerbers fortgeerbt haben.
Die Gesetze mancher Länder geben diesen Stammgütern
eine lluveräußei lichkeit, sodaß sie entweder gar nicht aus der Familie (der Nachkommenschaft des ersten Erwer¬
bers ) herauskommen können , und jede Veräußerung an Andre gänzlich ungültig ist,
oder daß doch die Mitglieder der Familie entweder ein Vorkaufsrecht oder ein RetractSrechl darauf haben . Eine absolute Unveräußersichkeit der Srammgüter , wobei
die Familienglieder das Gut sogar ohne Ersatz des Kaufgeldes zuinicksodern können,
ist in wenig Ländern noch vorbanden und hauptsächlich nur noch im Lehnsverhältnisse aufrechterhalten , selbst dasNäHerrecht
, wobei Familienglieder den frem¬
den Käufer durch Erlegung des Kaufgeldes abtreiben können (ErblösungSrecht ), ver,
schwindet immer mehr aus den neuern Gesetzgebungen . Das Stammgut kann sowol Lehn (s. d.) als Erbe ( lehnfrei , Allodium ) sein , und es wird ihm in dieser
Hinsicht das Eigengut (das Erworbene , Errungenschaft ) entgegengesetzt. Besonders
in den Güterverhältnisscn der Ehegatten äußert die Ansicht von der Erhaltung der
Güter bei der Familie häufig ihre Wirkung , welche sich jedoch in den Landes - und
-OrlSrechten auf sehr verschiedene Weise entfaltet hat . Das weibliche Geschlecht ist
von den Stanmigütern an und für sich nicht ausgeschlossen , wo nicht entweder Lehnverhältnisse oder besondereFamilienstiftungen eine solche Ausschließung herbeiführen.
Auch wo das Gesetz nicht die Güter im Allgemeinen bei der Familie zu erhalten sucht,
kann ihnen durch Testamente und Verträge eine ähnliche Unveräußei lichkeit beigelegt
werden , womit dann auch häufig besondere Successionsortnungen , Ausschließung
des weiblichen Geschlechts , Majorate , Seniorate u. dgl ., verbunden sind. Derglei¬
chen Bestimmungen zu treffen , kann der Staat untersagen , indem die wichtigsten
Grundverhältnisse des Volkes dabei auf dem spiele stehen , und er kann ebendeß,
wegen auch die schon vorhandenen Einrichtungen und Gesetze abändern . In Frank¬
reich ist durch die bürgerliche Gesetzgebung seit der Revolution der Begriff der Stammgürei verschwunden , und ein Versuch , die Primogemturen fürs Erste in einem Theile
des Vermögens herzustellen, ist in der Pairskammer verworfen worden . Dagegen ist
in Frankreich der allzu schnelle Übergang des Besihthums aus einer Familie in die
andre dadurch etwas gehemmt , daß bei Erbfällen in der Seitenlinie immer die^eine
Hälfte den Verwandten von väterlicher Seite , die andre denen von mütterlicher Seite
zufällt . In England ist alles Grundeigenthum Lehen und wird ungetheilt dem älte¬
sten Sohne vererbt ( Töchter theilen unter einander , wenn keine Söhne da sind), aber
den Begriff von Stammgütern
kennt man nicht .
37.
Stammmelod
e> nennt man diejenige Gesangweise eines Kirchenliedes,
welche ursprünglich auf einen Tort oder auf ein Kirchenlied gemacht worden ist.
Gewöhnlich werden diese Stammmelodien in Choral - und Gesangbüchern mit den
Anfangsworten jenes ältern Urliedes angeführt . Löst aber werden auch die Anfangöworte eines später gedichteten oder ebenfalls bekannten , in den Strophen
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gleichartigen
Liedes angeführt , wie : Mir nach , spricht Christus >c. , anstatt:
Mach 's mit mirGott
rc., wie eigentlich die Urmelodie angegeben werden sollte . Der
größere Theil der gangbaren Melodien unserer Kirchenlieder ( Choräle ) schreiben sich
aus dem l6 . und Ist . Jahrh , her ; wenigere gehören der spätern Zeit an . Die An¬
zahl der mehr oder weniger gewöhnlichen
und bekannten Melodien
ist sehr groß.
Schichl ' s Choralbuch
hat 1285 . Nach den ältern Gesangbüchern
hat man für
den gewöhnlichen
Bedarf einige über 20t ). Lieder , welche nach einer gleichen Strophenarr
strn, >>>->, » ,» ) gedichtet sind , lassen sich auch nach Einer Melodie
singen . Aber eine und dieselbe Melodie ist nicht jedem angemessen . So sind ,z. B.
die Lieder : Es ist das Heil uns kommen her rc. : Nun freut euch lieben Christeng' mein :c. ; Allein Kokt in der Höh sei Ehr :c. ; Wenn mein Stundlein
vorhanden
ist rc. ; Herr , wie Du willst , so schick's mit mir :c. ; Aus tiefer Noch schrei
ich zu Dir rc. ; nach einer gleichen Vers - und Stiophenart
gedichtet ; aber jedes
derselben hat seine eigne , gar sehr unterschiedene
Siammmelodie
. Don der. we¬
nigsten noch jetzt gewöhnlichen Choralmelodien
sind die Componisten zu entdecken.
Von andern finden zweifelhafte Angaben statt . Zu manchem Liede hat man mehre
Melodien , wie zu : Jesu ? meine Zuversicht u . p . a . ; daher oft der Componist der
einen mit der der andern verwechselt wird . Viele Melodien haben auch in neuern
Zeile » mehr oder weniger bedeutende Verbesserungen
erfahren . Fast keine ein¬
zige Melodie wird j tzt mehr so gesungen , wie die Eomposilion
derselben in dem
«liessen Chsialßuche
ter lutherischen Kirche ficht , welches Luther , Sonst , Walther bearbeitet hatten und Georg Rhaw druckte . Keiner , der nicht eine blinde Vor¬
liebe für das Alte hak , wird jedoch alle ältere Composiiionen
wiederhergestellt
wünschen , wenn nicht zugleich ein Rückschritt in der Kunst gethan werden soll.
Luther
selbst componirte und verbesserte viele ältere Melodien ( die zum Theil aus
der griech . Kirche schon zu Karls d. Gr . Zeiten in die lateinische g - kommen waren ) ,
mit Zuziehung
seiner musikalischen Freunde , der sächsischen Capell,neuster floh.
Waliher , Konr . Ruff ( Andre schreiben ihn Rumpf ) und des bair , Capeltm . Lud.
Seilst oder L ' enfli . Die Melodien , welche Luther entweder neu componirte , o' er
an deren Verbesserungen
er Antheil hatte , sollen folgende sein : Ein ' feste Bura ist
unser Gott rc. ; Es woll ' uns Gott genädig sein rc. ; Nun komm der Heiden Hei¬
land rc. ; die , für seine Kinder componirten : Vom Himmel hoch da komm ' rc. ;
Nun sreut euch lieben Christen rc. ; Nun bitten wir den heil . Geist :c. ; Gelobet
fti ' st du Jesu Christ :c. ; Gott der Vater wohn ' uns bei :c. ; Vater unser im Him¬
melreich : c.; Ein Lämmlein geht und trägt ic .; Christus ist erstanden :c. ; Erstan¬
den ist der heil . Christ ic. ; Christ lag in Todesbanden
:c. ; Mitten
wir im Le¬
ben sind : c. ; Wohl dem , der in der Golt ' sfurchl steht rc. — Ein Kindelein so
löbelich rc. , soll Deuno , Bischof in Meißen (llOst ) , die Melodie , nach welcher
Herr Jesu Christ , dich zu uns wend ' rc. gesungen wird , Ioh . Huß componirt
haben . Heinr . Jsaak ( gegen 1490 ) , Capellmeister
Maximilians
I. , componirte
ein alresLied : Jnsprug , ich muß dich lassen rc . nach welchem später von Job.
Hesse der Text : O W . lt , ich muß dich lassen rc. , von P . Gross : Nun ruhen alle
Wälder , gedichtet wurden . Valent . Hausmann
, ein Componist aus Nürnberg,
soll gegen 1520 : Wir glauben all ' an einen Gott rc. ; Erhard
Hegenwald , ein
Theolog in Würtemberg
, um dieselbe Zeit : Erbarm dich mein , o Herre Gotl rc.,
componirt haben . LazaruS Sprengler
, Rathsschreiber
in Nürnberg
( sst
. 1510 ) ,
wird als Vf . und Componist von : Durch Adams Fall ist ganz verderbt , genannt,
Mich . Weiß , Pfarrer
zu Landskrona , gegen 1530 , Componist von : Christus , der
uns selig macht rc. , und Christ , der du bist das helle rc. Ilm dieselbe Zeit : Nicol.
DeciuS , Prediger zu Stettin
: D Lamm Gottes unschuldig rc. ; D . Joh . Polyandcr,
Pred . zu Königsberg
( 1510 ) , Vf . und Componistvon
: Nun lob ' mein Seek den
Herren rc. ; Paul Speratus
, starb als Hofvred ' ger undBischoszu
Liebmühl 1551,
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und der Melodie: Es ist da» Heil uns kommen her rc.; Andr. CnophiuS , gegen 1530 , Superint . zu Riga , compon . : Herr Christ , der ein' ge Gott 'Ssöhn :c. ?(ndre schreiben diese Mel . dem leipz. Superint . Lelneccer zu. Wolfg.
Heintz Organist im Dienste des Erzbischofs Albert zu Halle , gegen 1530 , componirte : Christ , unser Herr , zum Jordan kam rc. Nic . Herrniann , 1540 Cantor zu
Joachimsthal in Böhmen ( 1568 ), Vf . der Mel . : Aus meines Herzens Grunde :c. z
Lobt Gott ihr Christen allzugleich :c. ; Wenn mein Stündlein vorhanden ist rc.;
und nach Einigen auch : Erschienen ist der herrlich Tag rc., oder vielmehr : Er¬
standen ist der heikge Christ rc. , welche herrliche Mel . nach Rambach schon im
14 . Jahrh , bekannt war , wenn hier nicht eine Verwechselung mit einem andern
alten Gesänge von gleichen Anfangsworten stattfindet . Herm . Fink , Musiker in
Wiltenberg 1558r Was mein Gott will, das g' scheh' allzeit rc. Joh . Spangen¬
berg , gegen 1545 Superint . zu EiSleben , soll die Mel . : Allein Gott in der Höh'
sei Ehr ' rc. componirt haben ; doch schreiben Andre kiese Mel . dem Nicol . DeciuS
und noch A . dem leipz. Superint . Selneccer zu. Dem Claud . Goudimel , CapellMeister zu Lyon , welcher 1572 bei der pariser Bluthochzeit ums Leben kam , wird
die Mel . : Herr Gott dich loben Alle wirrc ., zugeeignet . Urban Langbans , 1554
Diak . zu Glaucha , componirte : Laßt uns Alle fröhlich sein rc. 11. Joh . ChiomusuS,
sonst Scharrstng . Prediger zu Friemar bei Gotha 1530 , wird von Mehren und
Siegm . Hummel , würtemb . Capellm . 1550 , wird von Schubart als Componist
von : Allein zu dir, Herr Jesu Christ rc. genannt . Nach Einigen soll Letzterer auch
die von Andern dem Cantor Herrmann zugeschriebene Mel . : Wenn mein Stündlein vorhanden ist rc. , gesetzt haben . Joh . Baptist «, Mustkdirector in Wien , soll:
Wenn wir in höchsten Nöthen rc. componirt haben . Mich . Gastwitz , 1580 Or¬
ganist zu Amberg : Herzlich lieb hab ' ich dich rc., Joach . von (a) Burck , ums I.
1580 Rathsherr und Cantor zu Mühlhausenr Herr , ich habe mißgehandelt rc. ;
Du Friedensfürst , Herr Jesu Christ rc. ; Aus den Tiefen rufe ich rc. ; Nun laßt
uns Gott den Herren rc. Andre schreiben die zuletzt erwähnte Mel , dem leipz. Su¬
perint . Nicol . Selneccer (st. 1592 ) zu ; wie auch die : Singen wir aus Herzens¬
grund rc. und : Ach bleib bei unä Herr Jesu Christ rc. bl . Gotth . Erythräus , erster
Cantor , dann Rector zu Altdors gegen 1608 ; Vor deinen Thron tret ich hremitrc . ;
Joh . Steuerlein , Notar zu Meiningen (st. 1613 ) : Herr Jesu Christ , wahrer
Mensch rc. ; Melch . Teschner , 1613 Cantor zu Frauenstadt in Schlesien : Valet
will ich dir geben rc. ; Mich . Prätorius , Capellm . in Braunschweig , Dresden und
Magdeburg (st. 1621 ) , Ds . und Componist von : Ich dank dir schon durch deinen
Sohn rc. Philipp Nicolai , der schon unter den Liederverfassern (Gesangbücher)
erwähnt ist , hat vor oder 1599 die beiden prachtvollen Diel . : Wachet auf , ruft
uns die Stimme rc., und : Wie schön leucht' t der Morgenstern rc. componirt . Lie
finden sich in seinem , in dem erwähnten Jahre erschienenen „ Frcudenspiegel " . Ei¬
nige schreiben die Coinposttion der zweite» Melodie dem Hans Lcheideman » (starb
als Organist in Hamburg 1625 ) , noch Andre dem Heinrich Lchetdemann , dem
Sohn des Genannten , zu ; aber dieser ward erst 1600 geboren ; dem ältern Scheide¬
mann kann Nicolai vielleicht seine Melodie zur Feilung und harmonischen Beglei¬
tung übergeben haben . Die erste der vorhin genannten Melodie » wird dem Jak.
Prätorius (ebenfalls Organist zu Hamburg ) zugeschrieben , weil sie ni seinen 1604
herausgekommen « ! „ >1oln0 >i, s-iaii, " steht ; er hat sie aber wahrscheinlich nur
revidirt . Joh . Herrmann , Prediger zu Köbe » in Schlesien , starb 1617 , -st Componist
von : Herzlichster Jesu , was hast du rc. ; Z :on klagt mit Angst und Schmerzen rc. ;
Wo soll ich fliehen hin rc. , und von der alten Diel . des Liedes : O Gott , du from¬
mer Gott rc. ; die neuere , jetzt gewöhnl :ch-re , soll (nach liech ' s Choralbuch ) von
Sebast . Bach sein. Christ . Temamius , 1620 Cantor zu Freiberg , gest. 1643:
Freu dich sehr, o meine Seele rc. ; Von Gott will ich nicht lassen rc. Mart . Rittkarl
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) ; Josi
dichtete und componirte : Nun danket alle Nett rc. (s. Gesangbücher
Erüzer , Musikdmector in Berlin gegen 1630 : Du , o schnödes ( schönes) Weltgebäude :c. ; Schmücke dich , o liebe Seele :c. ; Jesu , meine Freuderc . ; Jesus,
meine Zuversicht rc. Ioh . Herm . Schein , Musikdir . in Leipzig ( slarb 1831 , s.
Schein ) , dichtete und componirte : Mach, 'S mit mit , Gott , nach deiner Gül ' :c. ;
?lch , Herr , mich einer Sunde rc. , nach welcher Mel > auch Paul Gerhard 1666
Befiehl du deine Wege :c. dichtete , welche jetzt gewöhnlich als -Ltammmelodie an¬
geführt wird . Auch von der Mel . : Wer Goit verrraut :c. ; und : Wenn meine
Sünden mich kränken rc., soll Schein Compomst sein. Es ist nun aus mit meinem
Leben rc. soll (nach Malihesori ' s „ Edrenpforte " , S . 110 ) der nachherige Neuer zu
Aschopau, Christian Liebe, schon als Schüler zu Fr >iberg componirt haben ; und als
Df . der Diel . : Es ist genug ; So nimm Herr meinen Geist :c. , wird der Vf . dieses
Liedes , Franz Joach . Burmeister oder Buhrmeister , welcher als Cand . der Rechte
in Lüneburg ( ohne Angabe den Jahres ) gestorben ist, angegeben . Ioh . Schop , Capellnicister in Hamburg 16 -18 , componirte : Werde munter , mein Gemüthe :c.;
Jesu , der du meine Seele :c. ; Ermuntre dich , mein schwacher Geist rc. ; L) Trau¬
rigkeit rc. Zos . Rosenniüller , Diusikdir . in Leipzig (st. 1650 ) : Straf mich nicht
in deinen ! Zorn !c. Einige schreiben ihm auch die Viel . : Alle Menschen müssen
sterben rc., zu ; in diesem Falle müßte es eene von der Crüger ' schen: Du , o schönes
Welkgebäude rc., uliterschietene sei». Thomas Seile , Kanonicus und Musikdir.
in Halnburg gegen 1650 : Nun laßt uns den Leib begraben ic. ; Dresen , Capellm.
zu Arnstadt , 1650 : Seelenbräukigam rc. Heinrich Alberti (Matlheson in der
„Ehrenpforte " nennt ihn Albert ) , gest. 1668 als Organist zu Königsberg , verfer¬
tigte gegen 1640 Tepr und Mel . des Liedes : Gott des Himmels und der Erden rc. ;
componirte : Christe , du Lamm Goitcü rc. ; Ich bin ja Herr in deiner Macht rc.
(doch lassen auch Einige dieselbe Melodie als Siammmelodie : O Ewigkeit , du
Donnerwort rc. angeführt , von Ios . Schop componirt sein) ; O wie selig seid ihr
doch rc. Mich . Frank , Schullehrer zu Koburg , componirte : Ach wie nichtig rc.
Ioach . Neanter , Pred . zu Bremen , gest. 1680 : Lobe den Herrn , den mächtigen
König der Ehren rc. Sev . GastoriuS , Canior zu Jena gegen 1615 , componirte:
Was Gott thut , das ist wohlgethan rc. (der Vf . s. Gelangb .) . Ddn Andr . Hammerschmidt , einem der größten Contrapunktisten ( st. 1615 als Organist in Zitiau ),
ist die Viel . : Freuet euch, ihr Christen allere . ; Diemen Jesum laß ich nicht rc. ;
Ach , was soll ich Sünder machen rc. , welche letztere von Knecht dem 1618 zu
»erst. Ioh . Fliliner zugeschrieben wird . Neumark , Vf . und ComSlrasburg
.)
ponrst von : Wer nun den lieben Gort läßt walten rc. sS . Gesangbücher
Chr . Flor , Organist zu Lüneburg 1682 , componirte : Auf meinen lieben Gott rc.,
wenn dies eine andre Melodie ist als die dem Ioh . Hermann zugeschriebene : Wo
soll ich fliehen hin rc. Sam . Vciel , st. 1695 als b>, . ,,>e>l. zu Ulm , 21 I . alt,
componirte : Nun sich der Tag geendet hat rc. Gottf . Heinr . Stöltzel , 1130
Capellin . zu Gotha : Nun Gou Lob , es ist vollbracht rc. Nächst den genannten
Componisten haben sich noch um die Melodien des Kirchencesancs verdient gemacht:
Hans Leov . Häßler zu Nürnberg gegen Ende des 16 . Jahrh ; M -lch. Vukpiuü,
starb als Cantor zu Weimar 1616 ; Simon Gref , st. als Pfarrer zu Schandau
1659 ; I . C . Kühnau , st. 1805 als Cantor zu Berlin (Vf . der Mel . : Wie lieb¬
lich winkt sie mir rc.) ; Doles , st. als Musikdir . emerit . in Leipzig 1191 , der' die
Gellert ' schen Lieder componirle ; Hiller , st. als Musikdir . emerit . in Leipzig 1804,
der mehr« neueKirchengesangmelodien , als : Wie groß ist des Allmächt 'gin Güte rc.,
componirte , auch verschiedene ältere verbesserte ; sein Nachfolger Schicht ; Justin.
Heinr . Knecht , st. 1811 als Musikd r . in Biberach , und dessen noch lebender Bru¬
der ; Rüttinger , Organisten ! derWaisenhauskirche zu Hiltburghausen , der 108
Melodien des neuen hiltburghaufenschen Gesangbuchs componirt hat ; Umbreil in
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Standarte

Stunde

Sonncborn
, Götz , Stadler , Rink und fast alle Herausgeber
von Choralbüchern.
Solcher Bücher haben wir seit dem ältesten protestantischen , welches Rhaw druckte,
sehr viele . Einige sühren den Titel nach den Ländern , in welchen sie im Gebrauche
sind , als das badische von Rink , bademtm lachsche von Fischer , das barbvsche , für
die Brüdergemeinden
; das bcrgische , das goihaische ( von Will ) , das würtemb . rger
u . m . a . Andre sind nach ihrem Herausgeber
, als das von Apel , Bach , Bötlner,
(1818 ) Sei - , Calvsius , Ckiiftmann
, Demme , DoleS , Döring , Drezel , Frau;
Giintersbcrg,Hiller
>Klein , Knecht,Koch , König , Kühnau , List , Niemeyer , Isscolai,
Quirkfel ' , Reimann , Stör ! ( NW ) , Schicht , Teleinan , Trier , Umbreit , Dopelius,
Werner , Weimar u , A . In Betreff det Vor -, und Nachspiele zu Choralnielodien
haben sich verdient gemacht : Back , Christmann , Doles , Fischer , Häßler , Kalten -,
dach , Kittel , Rink , Umbreit , Vierling , Vogler u . A .
/ U.
Standarte
ist die Fahne der Reiterei , der Sammelplatz
der Truppenmaffen bet und nach den » Gefechte .
Jede Schwadron
hat ihre Standarte
, wie
bei der Infanterie
jedes Bataillon
seine Fahne , nur ist letztere bedeutend größer
als erstere . Alle neu angehende Soldaten
schwören auf die Fahne oder Standarte,
als auf ein Heiligihum , sie nie zu verlassen . Es gilt für einen besondern EhrenPunkt , die Fahne oder Standarte
tapfer vertheidigt , oder dem Feinte dergleichen
abgenommen
zu habe » . Regimentern
, die sich im Kriege feig gezeigt und so
ihr -' Fahnen er. b, schimpft haben , werden diese zuweilen zur Bestrafung
abge¬
nommen.

Standbild

, f. Statue.

Ständchen,
Nachtmusik
, s. Serenade.
S t ä n d e. Stand
ist in juristisch politisch r Bedeutung
ein Inbegriff
von
Reckten , welche sich nicht aus sächliche V . ih .utmste ( Eigenthum
und Federungen)
beziehe » , sondern allein von persönlichen Verhältnissen
abhängen . Die Familienverhä .' tnisse geben den natürlichen und einfachen Stand
derÄItern
unk Kinder mit
ihren Unterabtheilungen
, den >'N>i nieil in Frankreich , si >,i „ » iamUiu « in Rom . In
der bürgerlichenGesellschaft
entwickelt sich ein Unterschied der Stände , welcher durch
die Ungleichheit verschiedener Classen des Volkes in bürgerlichen
und politischen
Rechten
und durch das zunftniäßige
Abschließen mancher Beschäftigungen
und
öffentlicher Beamten hervorgebracht
wird . Die Geschichte kann den Ursprung dieser
Siandesunlei
schiede nur im Allgemeinen , aber sehr siltcn bis in ihre erste Entstehung
nachweisen , und über die strengsteAbsonterung
der äanplischen und indischen Kasten
gibt es nurVermulhungen
, aber keine wahre historische Aufklärung . Erblichkeit ist
kein wesentlickee Merkmal
in dem Begriffe der Ltändeverschicdenheit
; wir haben
streng abgeschlossene Priester , und Kriegei elaffen ( die Druiden und die Mamelucken)
ohne alle Erblichkeit . Die Eintheilnngen , weiche sich in einigen der ältesten Völker
finden , sind die Absonderung der Priester , Krieger , Künstler und Kausteule , und der
sre -en Landwinhe , welche sich aus nahe liegenden natürlichen
Ursachen erklären las¬
sen . Unter ihnen stehen in Indien die zwar freien , aber beinahe rechtlosen gemeinen
Handarbeiker , welche nicht als Glieder der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet wer¬
ten . Die Entwickelung
der Stanbesunterschiede
ist eins der reichhaltigsten , ader
auch schwierigsten Capitel aus der Geschichte der Menschheit , welches , obwol von
vielen Schriftstellern
bearbeitet (Ferguson , Millar , MeinerS und den zahlrrichen
Schriften
über den Erbadel ) , doch noch immer dunkel ist . In den meisten hat
Standesvorurth
il und Schmeichelei
gegen die Vornehmen
die Feder geführt . T e
Sache hat einen andern Gang nehmen müssin , je nachdem sie sich im Innern
emes
Volkes , auf eine im Entstehen friedliche Weise , oder durch das gewaltsame Zusam¬
mentreffen mehrer öDlke '- entwickelt hat . Das innigereZusammenhalken
der Fami¬
lien in der Kindheit der Völker mag die eiste Ursache geworden sein , unk die zufällige
Erfindung
einer Kunst , welche Familicneigenthum
blieb , das Entstehen religiöser

Stande

623

Geheimnisse , welche mir dem ältesten Stamme mitgetheilt wurden , die den jungem
Söhnen zur Pflicht gemachte Vertheidigung gegen Fremde , welche thuen zu Fertig;
keile» Verhalf , die wieder auf ihre Nachkommen übergingen , mag den Grund Zu ei¬
ner Sonderung in verschiedene Stände gelegt haben . Emgewanderte aus höher ge¬
bildeten Völkern wurden von Denen , deren Wohlthäter sie durch Weisheit (zuwei¬
len auch frommen Betrug ) und Unterricht in mancherlei Künsten wurden , auch wol
durch ihre bloße kräftigere Pers -nlichkeit , als Wesen einer höhern Art aufgenommen,
als Helden und Halbgötter verehrt . So die Äsen im Norden , l ie Incas in Peru.
Sie wurden Stammväker der regierenden Geschlechter , wie Wodan ' SNachkommen
unter den Sachsen , Gothen und Dänen herrschend wurden ( die Balrhen , Amalen,
Inglinger , die sächsischen Fürsten u. A .) . Das feindliche Zusammentreffen mehrer
Völker gab zuvörderst der Sklaverei das Dasein , jener Geißel des Menschenge¬
schlechtes, deren verderbliche Folgen die Menschheit Jahrtausende hindurch bedrückt
haben und noch bedrücke». Ein großerTbeil der Menschen wird durch sie zur bloßen
Sache ohne Freiheit und Recht . Aus ihr ert ebt sich jedoch unter manniqfa 'tigen
Abstufungen ein Stand von Halbfreien , Freigelassenen , Zins - oder Dienstpflichti¬
gen, an bestimmte Länderelen Gebundenen , Hörigen , Leibeignen : ein Stand , wel¬
cher nicht durch das Erheben aus der völligen Sklaverei allein , sondern auch durch
dasHerabdrängcn freier Leute zu Dienst und Abhängigkeit geschaffen und vermehrt
worden ist. Nach und nach , wie die Völker an Vernunft und Einsicht zunehmen,
verschwindet der Stand der Unfreien immer m -hr , und alle Menschen werben in
ihr Recht wieder eingesetzt; der stulus lil »'i t.itlr der Römer wird zum allgemeinen
Rechte aller Menschen . Aber unter den Freien selbst erzeugen sich Unterschiede m
den bürgerlichen Rechten , in dem Antheile , welcher einem Jeden an den öffentlichen
Angelegenheiten , an den Verhandlungen der Gemeinde , an der Fähigkeit zu den
eingeräumt wird . Es entstehen Classen der Vornehmen , welche sich
Staateämtern
das Befehlen ausschließlich anmaßen und d'e Übrigen von den Vortheilen des ge¬
meinen Wesens , ja auch von den Mitteln , selbst Vermögen und Ansehen zu gewin¬
nen , so viel sie können, verdrängen . Von Verdiensten der Vorfahren dabei zu spre¬
chen, ist ein Zugeständnis;, welches die Wahrheit gegen sich hat . In den alte » Staa¬
ten Griechenlands und Italiens ist dieser Stand der Eupatriden , der Patrizier , in
seinem Entstehen eine Folge der Verbindung mehrer Stämme zu einem Ganzen,
wobei die Familien in einem engern Vereine blieben , und nicht als einzelne Bürger,
sondern als Geschlechter in der Gemeinde auftraten , und dabei eme Ungl ichheu un¬
ter den Fam ' lien selbst stattfand . Die Sache hat ihre groß » Dunkelheiten , zu deren
Aufhellung neuerlich Keiner so viel gethan hat als Niebuhr in s. „ Römischen Ge¬
schichte" . DasPairiziat ging unter , indem es gezwungen wurde , seine Vorzüge mit
den übrigen Freien zu theilen ; aber an s. Stelle trat ein nicht gesetzlich constituirter,
aber factisch desto fester vereinter Verein von Reichen und Mächtigen , welcher um
die Herrschaft über das willenlose und leidende Volk endlich förmliche Kriege führte.
In der hieraus endlich entstandenen Alleinherrschaft wurde ein neuer Unterschied der
senakorischenFamilien gegründet , welchen man einen Erbadel nennen könnte, wenn
nicht bald Alles von der Laune des Despoten abhängig geworden wäre , die auch
Freigelassene Zu den höchsten Ehren im Staate beförderte . Auch in den Provinzen
gab es manche erbliche Vorzüge , welche nicht allenthalben von der römischen Gesetz¬
gebung vernichtet , sondern aus alten nationalen Einrichtungen der Provinzialen
übriggeblieben waren . In den germanischen Völkern findet sich in der ersten Zeit nur
der Unterschied der regierenden Geschlechter auf der einen , und der Unfreien auf der
andern Seite , aber sonst bei den meisten keine erbliche» Ltandesverschiedenheiten.
Der Unfreie kann fre , werden , und jeder Freie zu den angesehenern Classen des Krie¬
gers , des königl. Haus - und Waffengenossen (Antrustio , Thaue ) aufsteigen ; er¬
sann Führer und Dienstherr anlrer Freien ( Edler Herr , Bannerherr , Castellan)
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werden und sich zum höchsten Stande emporschwingen , wie Graf Wipprecht von
Groitsch aus einem Dienstmanne des Herzogs von Böhmen Graf und Fürst des
Reiches wurde . Es gab freilich Vornehme und Geringe , Reiche und Arme , gemeine
Kriegs - und ArbeitSleute , Richterund andre geistliche und weltliche Beamte von
verschiedenen Graden , Grasen und Fürsten . Aber keine dieser Stufen bildete , so
wenig wie die Geistlichkeit , einen erblich abgeschlossenen Stand ; nur die Fürstenger
schlechter, der hohe Adel , beruhten auf Geburtsrecht . Aus dem S tande der Dienstmannen entstand erst viel später unser niederer Adel , die Ritterschaft , indem sie mit
dem Stande der (edeln) Herren , d. h. Derer , welche selbst ein ritterliches Gefolge
hatten , zusammenschmolz . Dies ist aber in viel späterer Zeit und frühestens in
Frankreich vom 11 . Jahrh , an , in England seit der normannischen Eroberung , in
Deutschland im 12 . Jahrh , geschehen. Zn den Städten waren früher viele freie
und riltermäßige Geschlechter ( Burgmannschaften ) , und wenn man sagt , daß in
manchen spanischen und itol . Städten alle Bürger adelig sind , so ist dies nichts
mehr und nichts weniger als was alle meißnische und thüringssche Siädte sich von
jeher erhalten haben , lehnssühig zu sein. Zu England ist die Ritterschaft , der nie¬
dere , andern Großen dienende Adel stets mit den Städten vereinigt geblieben , und
sitzt noch mit ihnen zusammen im Hause der Gemeinen . Zu Spanien , England,
Frankreich war dieser Adel kaum als ein besonderer Stand zu betrachten ; in den bei¬
den erstem Ländern kann sich ein Zeder dazu rechnen (als Esguire ) , w lcher ohne
Handarbett und bürgerliches Gewerbe lebt. Zn Frankreich halte man durch >ie
Adelsbriefe den Unterschied erst bemerklich gemacht . Zn Deutschland wurde der
niedere Adel erst vom Ende des 15 . Jahrh , an durch das Ausschließen der Gelehrten
von den Domkapiteln ein fest abgesonderter Stand . Der hohe Adel oder Herrenstand hakte sich früher ausgebildet , durch die Hähern Würden des Reiches und die
bald eintretende Erblichkeit derselben, sowie der größer » Lehen und derGrafenämler.
Das charakteristische Merkmal des hohen Adels war , daß er andre freie und waffen¬
fähige Mannen hatte , welche ihm zu Kriegs - und Hofdiensten verpfiich ' et waren,
die Rittet würde hingegen war die Meisterschaft in der Fertigkeit der Waffen , welche
nicht als eigner Stand betrachtet , und auch von den Minstberialen erlangt werden
konnte . Die Dienstmannen des hohen Adels befanden sich in einer Art von unvoll¬
kommener Freiheit , indem sie von ihren Dienstherren zuweilen sogar vertauscht und
sonst veräußert wurden , was aber nicht hinderte , daß viele von ihnen zu großem
Reichthum und Ansehen gelangten , und daß sie, wenn zumal ihr Dienstherr einer
der großem Fürsten war , den Geringern des Hevrenstantes ganz gleich standen,
auch in den Herrenstand leicht übergehen konnten . Ebendaher aber , weil diese
Dienstmannen nicht vollkommen frei und unabhängig waren , war auch Freigebe«
rrnheit (in ^-enuitr, «) und hoher Adel fast gleichbedeutend . Selbst in Dienstpflicht
des Königs zu stehen, wurde für eine Schmälerung dieser vollen Freiheit gehalten.
Als in der spätern Zeit in einigen Ländern die Ansicht aufgekommen war , daß der
Stand des Mannes nur dann aus die Kinder überging , wenn die Mutter mit ihm
ebenbürtig war , so wurde eine schärfere Sonterung aller dieser Stufen , des hohen
Adele von der ritterlichen Dienstmannschost , nöthig , und diese suchte sich ihrerseits
zu Heben, indem sie sich von dem gel-hrten Stande ( dem Klerus , welcher bis dahin
über ihr gestanden) und von dem Bürgerstante (mit dessen höhern Classen sie bisher
vereint gewesen war ) zu trennen sichte. Hindurch wurden die Abstufungen der
Stände schon schwankend ; es kam aber noch hinzu , daß die Würden des höhern
Adels vergeben wurden , ohne ihre eigentliche reale Grundlage , persönliche Reichsunmiitelbarkeit und Besitz reichsunmükelbarer Güter . Daher wurde es so schwierig,
die Grenze festzusetzen, und in der Wahlcapiiulaiion
war zwar dem Kaiser zur
Pflicht gemacht , den Begriff der Mißheirachen (also der Ebenbürtigkeit ) reichsgesetzlich feststellen zu lassen , allein man konnte nicht dazu gelangen . Der alte Begriff
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des hoben Adels , rittermäßige Dienstmarnen zu haben , paßte nichtmehr , da auch
regierende Dürste » Leben von ihres Gleichen und selbst von Unterthanen angenom¬
men hakten , und auch Pükter 's in " Werken (..Über den Unterschied der Stände " ,
1795 , und ..ÜberVlißheirachen deutscher Fürsten und (trafen " , 1166 ) aufgestellte
Ansicht , daß Anihest an der Reichsgesitzgebung , oder c^ itz und «Llimme aufdem
Reichstage , das entscheidende Merkmal abgebe , war nicht durchgreifend , da alte
landsässtge Fürstenhäuser vorn bohrn Adelstände nickt ausgeschlossen und den Reichsgrasen nicht nachgesetzt werden konnten . Die Rechte des niedern Adels waren nach
den Reichsrechien so unbedeutend , daß man ihn kaum für einen eignen Stand hal¬
ten konnte ; die gelehrten Würden stehen nach den Reichsaesetz n über ihm , und nur
die Verdrängung der Gelehrten aus den Domstiftern , welche noch im wcsifäl. Frie¬
den für unrecht erklärt wurde , sowie die Losrcißung eines Theiles von der Lan¬
desherrlichkeit (in der unmittelbaren Reichsritterschaft ) wodurch er, jedoch mit gro¬
ßen Beschränkungen , selbst HoheikSrechte über s Güter erlangt hatte , bahnte ihn»
den Weg ru der im 16., 17 . u. 18 . Jahrh , vollend ten sckärfern Trennung von dem
Bürgerstande , welcher nein auch aus den höh rn Staatsänitern
und in einigen
Staaten von den Ofticierstellcn verdrängt wurde . Die neuere Zeit schien die Sache
wieder in den richtigen Weg zurückzuführen . Es ist von Montesquieu an oft behaup¬
tet worden , daß dieMonarchie und überhaupt der Staat ohne erblicheSiandeSunterschiede nicht bestehen könne. Dies ist offenbar falsch und die Geschichte lehrt im Ge¬
gentheil , daß die monarch . Regierung durch bevorrechtete Classen in jeder Hinsicht
erschwert und ihrer Kraft beraub : w 'rd , sowie auf der andern Seite auch das Volk,
keni man jene Ltandesvoi rechte alo Lchußwehren gegen Willkür gerühmt hat , sich
eines solchen Vortheils niemals davon zu erfreuen gehabt hat . S . Hüllmann 'S
„Gesck,. des Ursprungs der Stände " (2 . umgearo . Aufl . Berl . 1829 ) .
37.
W t a n d e s h e r r r n , deutsche, inFolge der M -kiatifaticn . Dieser Aus¬
druck bezeichnet alle seit 1806 im ehemaligen deutschen Reiche aus der Reihe selb¬
ständiger Reichssiände (oder aus der R -ichSunniittelbai feit ) in das LandeSunterthaneNverhäliniß (Mittelbarkeil ) getretene Fürsten , Grafen und Herren . Schon vor
1806 gab es in Ostreich, in der Lausitz, in Sachsen und in Schlesien Standesher¬
ren , d. i. Besitzer von größere, Herrschaften , mit welchen gewisse RezierungSrechte,
adelige Vasallen , (ssiriodiction in zweiter Instanz u. s. w . verknüpft waren ; von die¬
sen ist hier nicht die Rede . — Die deutsche Bundesacte , Art . 6 und 14 , bestimmte
das neue Rechtsverhältniß der ehemals reichsunmittelbaren , zeU: 1806 mediatisirten
Häuser (s. Mediatisirung
) etwas näher , allein fast in allenBunde - staaten , wo
es Standesherren
gibt , in Preußen , Baiern , Würtemberg , Hanovcr , Baden,
Kurhessen , Hessen , Nassau , Oldenburg und Hohenzvllern , ist jenes Verhältniß
durch Ltantesherrlichkeusedicte
besonders geordnet worden , oder es erwartet noch
seine endliche Festsetzung. Nach Dem , was bisher die Bundesversammlung zur
Ausführung der Art . 6 und 14 derBundesacte gethan hat , sind die Standesher¬
ren 1) was ihr persönliches Verhältniß betrifft , nicht als Ilnterlandeshcrren , sondern
als llnterihanen und Staatsbürger
derjenigen Staaten anzusitzen, denen sie mit
ihrenGrundbesitzungtN untergeordnet sind. Über die Zrtheilung einiger Curiatsliminsn
( si d. ) in ? !<?„ <> ward von der Bundesversammlung noch nichts ausdrückl ch beschlossen. Jedoch kann man nach der wiener Schlußacte vorn 15 . Mai
1820 die letztere Frage als verneint ansehen . Das Recht der Ebenbürtigkeit des ehe¬
maligen deutschen hohen Adels über ist in der StandcSmäßigkeit der Ehen regieren¬
der Fürsten mit Töchtern aus mediatisirten Häusern noch vorhanden , und in der
neuesten Zeit ist ihr persönliches Verhältniß noch bestimmter ausgezeichnet worden.
So vereinigten sich, auf den Präsidialantrag vorn 18 . Aug . 1825 , die souverainen
Fürsten und freien Städte Deutschlands , daß den mittelbar gewordenen , vormals
reichsständischen Familien ein ihrer Ebenbürtigkeit mit den souverainen Häusern
Conversarions -Lerico». Bd . X .
HO

62 «

Standesherren(preußische)

angemessener Rang und Titel gewährt und den Fürsten dasPrädieat : Durchlaucht
(Alw ^ e), ertheilt werde. Auch den Häuptern der Normals reichsn 'indischen gräfli¬
chen Familien wurde auf ihr Gesuch vom Bundestage am 13 . Febr . 1829 das Prä.
dicat Erlaucht zuerkannt . 2) In Beziehung auf ihre dienlichen Rechte sind die M diatisirtcn als vollgültige Besitzer und Eigenthümer derselben zu betrachten , und es
sind ihnen gewisse Verzüge durch die Bundesverfassung garaini , t worden.
Preußens
Standesherren
bilden übrigens ausnahmsweise unter den deut¬
schen Standesherren
eine so ausgezeichnete Classe , daß ihr Verhältniß zu diesem
Staate überall nicht zu verwechseln ist mit dem, worin sich ihre G,messen in andern
Staaten befinden . In der preuß . Monarchie zählt man 17 neue Staiidesberrschaften : I. solche, die herzogl . Häusern gebären : 1) Aremberg , kath . ( st d.) , wegen
der Grafschaft Recklinghauten ( 12ß ^ M ., 89,609 Einw .). 2) Crov , kath ., wegen
der Herrschaft Dülmcn in Westfalen (5 ; DAN . , 9590 Eiuw . und etwa 50,999
Gldn . Eink, ) . Außerdem besitzt der Herzog Alfred von Croy -Dülrnen noch mehre
Herrschaften in den Niederlanden , die gegen 150 .099 Gldn . Emk . geben . -Lein
Ldheim, Gustav , Herzog v. Crov , war Erzbischcfvon Rouen und Großalmosenier
des Königs von Frankreich . Die zweite Linie dieses herzog!. Hauses , Crov Havre,
besitzt dar Herzogikum Havre u . a . Güter in den Niederlanden und Frankreich.
Der Herzog Joseph residirk in Paris . Beide Linien sind Grandes von
panien.
8) Looz-CorSwaren , kath . wegen des südl. Antheils von dem Fürstentkum RheinaLLolbeck; wegen des nördl . Theil ? ist er Standesherr im Königreich Hanover . '.Au¬
sser diesem Fürstenthum ( 15
21,000 Einw . , 60,900 Gldn . Emk .) best!; '
der Herzog Karl noch mehre Güter in den Niederlanden , mit m hr als 159,990
Gldn . Emk . — I >. solche, die fürst !. Häusern g. hören : 1) Benthcim -Rh ' da, ref.,
wegen der Herrschaft Rheda und Grafschaft Hoken -Limburg ( beide 8 ! s^ M ., mit
lO .öOOEinw .). Der Besitzer, GrafEmil , ward 1817 in den preuß . Fürstenstand
erhoben . 2 ) Bcntheim -Bentheim wegen Sreinfurk z wegen der Grafschaft Bentheim ( s. d.) ist er seit 1822 auch hauüveris .cher Ltandcsherr . 3) Salni -Horstmar,
lu :h., wegen der Grafschaft Horsimar . 1) »Llllm - Salm , kaib .. wegen ?lbaus und
Bocholt und wegen der Herrschaft Anholt . (L >. Salm .) 5) ^ arn -EKitgensteinBerleburg , ref . , wegen seines Antheils an der Grasschaft -Wikgenstein und wegen
der Graftchast Berlcburg . 6) Savn - Witgenstein - Wiraenste .n , ref . , wegen der
Hälfte der Grafschaft Witaenstein und wegen der Helisichafl Dallendar . (S.
Sann .) 7) Solms -Braunfels , ref . , wegen der Ämrer Braunkels und Grastensiein. 8) Solms Luch oder-HohcnsolmS , ref ., wegen des AmtesHohensoltnö . (^rd.
Solms .) 9) Wied , ref . , wegen der Grafschaft Wied (st. t . und :Ncuwied ) .
Die Besitzungen der am 28 . April 1821 ausgestorbenen Linie Wied - Runkel sind
an die jüngere Linie , an dm Fürst . » Llugust (vorher Wied - Neuwied , nunmehr
Mied ) gefallen . Wied ist sitzt das größte standesherrk . Gebiet im Großherzogthum
Niederrhein . 1825 wurden dem Fürstenthume Wied dieselb-n Rechte und Vorzüge
eingeräumt , welche unter den Srandesherrschaften schon früher die Grafschaft tatestberg -Wernigerode erhalten hat . Zu Neuwied ward daher eine eigne fürsil . Regie¬
rung errichtet , welcher in Justiz - und a. Sachen die Entscheidung in 2 . ^ » .stan;
zusteht, und welche , unabhängig von der königl. Provinzialregxrung , unmittelbar
dem Ministerium untergeordnet ist, zu welchem von der letzten Instanz bei der Per¬
son des Fürsten Appellation gelangen darf . Außerdem ist 10) der Fürst v. Thurn
und Taxis , wegen des 1819 errichteten Fürstenthums Krotoszyn imGroßhcrzogthum Posen , k. preuß . Standesherr . ( S . Thurn
und Taxis .) — III . solche,
die gräsl . Geschlechtern gehören : Walmoden - Gimborn , luib . , wegen der Herr¬
schaft Gimborn und Neustadt im Regierungsbezirk Köln ( 2 ; HjM . , 13,700
Einw .). — I V. solche, die freiherrl
. Geschlechtern gehören : 1) die den,Freiherr»
v. Bömelberg , kath ., gehörige Herrschaft Gehmen ( 1
2800 Einw .) im Re¬
gierungsbezirk Münster . 2) Die dem freiherrl . v. Grote ' fchen Geschlechte gehörige
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Hm sckaft Schauen
in per- Provinz
Sachsen ( Dorf mit 524 Einw .) . 3 ) Die Herr¬
schaft Kappenberg
und Schedo , dem Freiherrn
v . Stein gehörig seit 1827 . Diese
k. preuß . Stande - Herren ( vor 1806 reichsunmitkelbare
Fürsten und Grafen ) besitzen
ziisamn '. en 150s jMM . und 330,000 Einw . 9cach der k. preuß . Verordnung
vom
80 . D ?ai 1820 aehören sie zu dem hohen Adel in Deutschland
und behalten
das
Recht der Ebenbürtigkeit
, sowie ihre Domainen
und ihre Familienverträge
. Sie
hoben einen privilegu 'ten Gerichtsstand
und sind frei von der Militairpsticht
, sowie
von der Personal - undGiundsteuer
. Sie haben niedereund obcre Gerichts - , -Orts -,
Polizei - und Coiisistorialrechle
, jedoch unter Aussicht des Staats . ( S . Stein ' S
„Handbuch
der Geographie
und Statistik " , 5 . Aufl ., II , 239 fg .) — Bekanntlich
gibt es in der preuß . Monarchie , namentlich in Schlesien , Sächsin
und der Lausitz,
noch 28 ältere bevorrechtete
Standesherren
, wie die Besitzer der Fürstenlhümer,
freien Standes
- und Minderherrschaften
in Schlesien , die der alten LUandeSherrschasten in der Iliederlausitz
und in Sachsen . Unter diesen ist besonders das HauS
Stolberg
s ( . d. ) zu bemerken.
(sn der östreichischen
Monarchie
sind viele ehemals reichsun ^ .elbareGeschlechter begütert ; allein diese Güter selbst waren nie unmittelbar
gewesen . (Das¬
selbe ist der Fall im Königreiche
Sachsen
mit den Recessherrschaften
des Hauses
Schönburg
ss . d.sj und der Grafen Solms
ss . d.^ .) Der Kaiser von Ostreich
hat jedoch den oben erwähnten , aus seinen Antrag
in den Sitzung
des deutschen
Buntesroges
vom 18 . Aug . 1825 einstimmig gefaßten Beschluß , durch das Eabi»eisschreiben
vom 9 . L' ept . 1825 , auch in der östr . Monarchie
in Wirksamkeit
ge¬
setzt, und ein Derzeichniß
derjenigen mediatisirten
Fürstcnfamilien
( zusamnien 47 ),
deren jedesmaligem
Chef in den Ausfertigungen
von Seiten
der k. k. Landesstellen
der Titel Durchlaucht
und Durchlauchtig
hoch geborener Fürst gegeben werden soll,
bekanntgeniacht
. Davon
sind folgende 14 : Auersberg , Cvlloreto -Mansfeld , Tietrichstein , Esterhazy , Kaunitz -Rierberg ^) , Khevenhüller
, Lobkowitz , Metternich,
Rosenberg , Lchwarzenberg
, Schönburg
, Starhemberg
, Trauimannsdorff
und
LLlndischgräh , in der östr . Monarchie , 33 aber außerhalb derselben domicilut.
Zn dem KönlgreicheBaiern
genießen die Mitglieder
der vormaligen
unmit«
telbaren ReichSrulerschaft
, nach der Verordnung
vom 31 . Der . 1866 , nur die all¬
gemeinen p >rs . etlichen Rechte und Vorzüge des Adels in der Monarchie
überhaupt;
die med akisirren Fürsten , Grafen und Herren aber haben in allen sie betreffenden
Real - und Personalklagen
ein privilegirteS
Forum , in peinlichen Fällen genießen
die Häupter
der mediatisirten
Häuser das Recht einer Austrägalmstanz
, nämlich
durch Richter ihres Standes
gerichtet zu werden . Sie besitzen ferner die niedere und
mittlere Gerichtsbarkeit
, nebst der untern Polizei ; koch können die königl . Hofger
richte Visitation
in den Mediat -Zustizkanzleicn vornehmen . Sie genießen die Zoll¬
freiheit von allen zu ihrem Hausbedarf
e>foderlichen Consumtibilien
u . s. w . Zur
Entschädigung
für die Grund - und Dominicalsteuer
ist ihnen ein Drittlheil
der
Steuer
als beständige Rente zugesichert . Auch ward ihnen 1812 erlaubt , unter kö¬
nigl . Genehmigung
neue Majorate
zu errichten . Die besondern Vorzüge
dieser
freien Stammgüter
sind : erbliche Nationalreprüsintation
in der ersten Kammer , be¬
freiter Gerichtsstand
und eignes Herrschaftsgericht
. Nach der königl . Erklärung vom
Nov . 1817 ist der Herzog vonLeuch tenberg
si( d .) , Fürst von Eicbüädl
s ( . d.) ,
das erste unter den fürsil . Häusern Baierns . Die übrigen
mediatisirten
Häu¬
ser oder Standcsherren
sind : I . Fürstliche:
1 ) Esterhazy von Galankha , kath .,
ein altes magyarisches
Geschlecht , und zwar von der Linie Forchtenstcin , welcher die
H Die Standesberrsch
. Rictberg <zr
i l, 9 vn E .) , in dem k. preuß . Regierungs¬
bezirk Minden , wurde 1825 von dem Fürsten v. Kannix -Nietberg an einen Privarmann
vertan,r . Durch den Besitz der Grafsch . Rietberg hatte das 1761 in den Neicbsmrstenstand
erhobene grast . Kaunitz ' fche Geschlecht Sitz u . Stimme auf der westfäl . Graienbanr erlangt.
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groß » Herrschaft Eisenstadt in Ungarn gehört . ?lls Besitzer der kleinen Herrschaft
Edelstetten (seil 1804 ) in Franken ist Fürst Nikolaus (der Vater des cstreich . Bot¬
schafters in London) Standesherr
des Königreichs Baiern . 2 ) Fugqer -Babenhausen oder die Iakob -Fuoger ' sche Linie . Der Fürst Llnton , geb. 1803 , kath ., besitzt
das Fürstenthum Babendause » ( 1
11,000 E 'nw .) und 9 Herrschaften.
(S . Fugger .) 8) Hohenloke -Schillingsfürst ; Fürst Kar !, k. k. östreich. General¬
major , geb. 1) 70 , hat seinen Bruder Franz , geb 1) 87 , im I . 1807 mit der bairifchen Herrschaft Schillingsfurst paragirt . Der Fürst ist zugleich wegen der Amter
Waldenburg , Kupferzcll und Adolzfurth k. würtemb . Standesherr . 1) Her Fürst
von Leininqen
(s. d.), Karl , geb, 1804 , luth . , wegen der Amter Llmorbach
(s. d.) nnd dRiltenberg ; wegen s. übrigen Besitzungen ist er badischer Standesherr.
k>) Löwenstein -Freudenberg , luth . Dieses seit 1812 fürst !. Haus tbeilt sich in 2
Äste, Vollrath und Karl , die ihre Landesantheile (zusammen 8 ; ODl -, mit 21,700
Einw ., 170,000 Gldn . Eink .), die unter der Oberhoheit von Baiern , Würtemberg
und Baden ^ chen, gemeinschaftlich verwalten lassen. Die Residenzstadt Werthen»
liegt im bOL, hen Main - und Tauberkreise . 6) Löwenstein Rosenberg , kaih . , hat
Mediatgütcr in Baiern , Baden , Hessen und Würtemberg . oukerdem große Herr¬
schaften in Böhmen . 7) Okting - n - Otlingen kath . , besitz! in Baiern das Aiediatgericht Öttingen , nebst der Residenzstadt Oitingen . 8 ) Ötkingen - Wallerstein,
besitzt das Kronobersthafmeisteramt
in Baiern und das Mediatgei icht Wallerstem.
Die übrigen stantesherrlichen Besitzungen der bstden Linien des sürstl . Haukes Ottingen liegen unter würtemb . Hoheit . 9) Schwarzenberg . Dieses sürstl . Haus,
kaih . , besitzt2 Majorate . Das erste begreift die fränkische und schwäbische Herr¬
schaft, theils unter bairischer (das Med iatgeriebt Schwarzenberg ), theils unter wür¬
temb . Hoheit , gegen 7, ^ jM ., mit 12,000 Einw . , dasHerzogthumKrumau
und
mehre Herrschaften in Böhmen , das zweite Majorat besteht aus einigen Herrschaf¬
ten ( Worlick u. s. w.) in Böhmen . (S . Schwarzenberg
.) 10 ) Thurn
und
Taxis si( d.) , kath . ; der Fürst ist als Kronobersipostmeister mit den bairischen,
würtemb . , badischen , kur - und grofiherzogl . hessischen, groß - und hcrzogl Hchsischen, hohenzollernschen , waldeckschen, lippeschen, nassauischen , schwarzburgischen
und i'eußischen Hosten (als einem Thron - Erbmannslehen ) beliehe».
Seine in
Schwaben 1785 erkauften Herrschaften stehen theils unter Baierns , theils unter
Würtembergs , theils unter Hokenzollern « Hoheü . — 11. Gräfliche
Standes¬
herren : 1) Castell , luth . Die Häupter der beiden Linien dieses Hauses regieren ge¬
meinschaftlich die Grafsch - ft Castell (5f
M ., 7000 Einw .) . 2 ) Erbach , luth.
Dieses in 3 Linien getheilte Haus besitzt unter bairischer Hoheit das Mediatgericht
Eschau , unter grofherzogl . hessischer die Herrschaft Erbach :c. 3) 4 ) 5) k) Die
Grafen Fugger -Glötr , F .-Kirchhe >m, F .-Nordendorf und F . Kirchderg . Die letzte
Linie besitzt auch im Königreich Würtemberg eine «Liandrsherrschaft . 7) Giech,
luth . , wegen der Herrschaft Thurnau , Buchau , Wiesenfels :c. ( 4 HjM ., 12,000
Einw . und 80,000 Gldn . Eink .). 8) Ort . nburg , kaih . Der jetzige Standesherr,
Graf Karl , vertauschte die Grafschaft Ortenburg gegen die GrafschaftTambach in
Baiern ( 1 ; HM . , 2800 Einw . , 25,000 Gltn . Eink .). Das jetzige Mediatgericht Tambach steht unter bairischer Oberhoheit . Außerdem besitzt er noch einige
Herrschaften in Baiern . 9) Pappenheim , luth . Die ehemalige Grafschaft d. N.
ist jetzt ein HerrschaftSgcricht im bairischen Rezatkreise (3f HjM . , 7200 Einw .,
50,000 Gldn . Eink .) ; äußerten ! besitzt der Slandesherr noch 5 andre Herrschaften
im Preußischen w. 10 ) Rechtei -n -Limpurg , ref ., wegen Speckfeld und Markt Einersheim . 11 ) Schönborn
-Wiesen theid s( . d.) besitzt die Mediatgerichle Wiesentheid ic. , das Amt Pommersfelden
und das ?lnit Weiher unter bairischer
Oberhoheit , und die Herrschaft Heulenstamni unter großherzogl . hessischer Ober¬
hoheit . 12 ) Stadion , philippinische Linie, besitzt in Baiern die StanddSherrschaft
Thannhausen , auch einige Herrschaften in Böhmen.
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Die 33 Slandesherren
des Königr . Würtemberg
, ehenralige , unmittel¬
bare Reichsfürsten , Grafen und Ritter , die zusanimen 250,000 Unterthanen be»
siken , baden nach der Bestimmung des Königs Friedrich die Regalien und alle Ge¬
richtsbarkeit verloren , und müssen sich in den königl. Staaten und 3 Monate im
Jahre in Stuttgart aufhalten . D .e staatsrechtlichen Verhältnisse des furstl . Hauses Thurn und Taxis hat die königl . Declaration vom 8 . ?lug . 1819 festgesetzt.
Nach der Rangordnung vom 1. Aug . 1811 gehören zu der ersten der 10 Classen
die ehemaligen Reichsfürsten , die unter würtemberg . Hoheit stehen. Sämmtliche
Vertreter der standesherrl . Gemeinschaften , auf deren Besitzungen vormals eine
Reichs - oder Kreistagsstimme ruhte , haben Sitz in der ersten Kammer der Reichs -.
stände. Durch die königl . Erklärung vom 8. Tee . 1821 wurde der Rechtszustand des vormals reichsunmittelbaren Adels im Königreiche Würtemberg nach
Maßgabe des Art . 14 der deutschen Bundesaete festgestellt , und diese Erklärung
durch die Verordnung vom 24 . Oct . 1825 auch auf den alt -landsässigen Adel des
Königreichs , gegen Verzichtleistung auf die Patrimonialgerichtsbarkeit
, OrtSpolizei und Forstgerichtsbarkeit , ausgedehnt . — I. Zu den füllst . Wtandesherren ge¬
hören : 1) Das HauS Dietrichstein
s ( . d.) , kalh . , wegen der Herrschaft Neuravensburg im Donaukreise . 2 ) Fürstenberg , kath . , wegen des AmteS Hayingen;
die übrigen Besttzunge » stehen unter badischer und hohenzoll . Hoheit ; einige Herr¬
schaften dieses füt'stl. Hauses liegen in Böhmen . 3 ) 4) 5) 6) 7) 8) Hohe,ilohe s ( . d. ). Das ehemal . Fürstenth . d. 9?. wurde 1806 theils unter würlembergische, theils unter bairische Landeshoheit gezogen. Die Besitzungen der Hohenlohe-Ideuensteinischen Linie ( luth .) in 3 Asten : Langenburg , Oehringen und Kirchberg , sowie die Besttzungen der beiden Aste Bartenstei » und Iaxlberg , von der
zweiten ( kath .) Linie Hohenlohe - Waltenburg , stehen sämmtlich unter würtemb . .
Hoheit ; der Senior der neuensteinIschen Linie d. kleidet das würtemb . Reichsmar»
schallamt . Der Fürst von Hohenlohe .Langenburg und der Fürst von Hohenlohe - Öh¬
ringen besitzen noch gemeinschaftlich die unter Golka stehende Grafschaft Gleichen.
Der dritte Ast des waldenburger Zweiges : H .-Schillingsfürst (s. oben Baiern ) ,
besitzt unter würtemb . Hoh -il die Amter Wald . nburg , Kupferzell und Adolzsurth.
Die staatsrechtlichen Verhältnisse der füllst . Häuser H .- Sartcnstein , Iaxtberg,
Ohringen , Kirchberg , Langenburg wurden durch die. könig '. würiemb . Declaration
vom 20 . Oct . 1825 näher bestimmt , die Entscheidung der Frage aber : „ ob der in
dem königl . Edicte vom 18 . Nov . 18x7 ausgesprochene Grundsatz der gezwunge¬
nen Ablovbarkeit der gutsherrl . Rechte und Gefalle , gleichwie der Erb - und Fall¬
lehen , unter Vorbehalt der Bestimmung der Norm derselben durch ein mit Zustim¬
mung der Stände zu erlassendes Gesetz, mit Art . 14 der deutschen Bnndesacte
unvereinbar sei?" der gutachtlichen Beurtheilung des deutschen Bundes überlassen.
9) und 10 ) Löwenstein -Freudenberg und Löwenstein - Rolenberg (vgl . Baiern ) .
11 ) und 12 ) O 'tingen - Öttingen und Öttingen -Wallerstein (vgl . Baiern ). 13)
Salm -Kraulheim , kath, , wegen des Fürstenthums Krautheini ( ;. Th . auch unter
badischer Oberhoheit ). 14 ) Schwarzenberg , wegen des ersten Majorats
(vgl.
Baiern ). 15 ) Solms - Braunfels , ref . , wegen eines Theils von Limpurg . 16)
Thurn und Taxis , dessen Besitzungen im Würtembergischen , nach der königl . Ver¬
ordnung vom 26 . Sept . 1823 , die 5 Alliier Scheer , Buchau , Obermarchthal,
Oberhulnientingen und Neresheim bilden . In dem letzten Oderamte liegt der Mfl.
Dischingen , mit dem schönen Residenzschloß Trugenhofen , das seit 1819 denNamen Schloß Taxis führt . 17 ) Waldburg -Wolfegg .-Waltsee , kath . , besitzt niehre
Herrschaften unter würtemb . Oberhoheit , zusammen 6 s^ M . , 15 .000 Einw .,
70,000 Gldn . Eink . Der Standeoherr , Füi st Joseph , ist als Senior des Hau¬
ses würtemb . Reichüerbhofmcister . 18 ) Waldburg - Zeil - Trauchburg und 1^ )
Waldburg - Zeil - Wurzach , wegen der Grafschaft Zeil und niedrer Herrschaften un-
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ter würtemb . Oberhoheit . 28 ) Windischgrätz , und zwar die Ruprechtische Linie,
kath . , wegen der unter würtemb . Hoheit gezogenen , ehemals unmittelbaren Herr -,
schüft Egloft und Vieglos . Das Haus besitzt außerdem beträchtliche Güter in den
bsireich. Erbstaaten , mit 180,000 Gldn . Eink . I — II . Gräfliche
Landes¬
herren : 1) )lspremont -.Lynden , seit 18N erloschen ; durch Vermählung der Erbgräfin Marie mit dem Grafen Erdody kam die würtemb . Standesherrschaft
(ehe¬
malige Abtei ) Baindl , nebsi den Herrschaften und Gütern in Ungarn , an dar Haus
Erdody . 2) Ilenburg -Meerholz , wegen eines Antheils an der Grafsch . LinipurgGaildorf . 3) Kdnigsegg - ?kulendorf , kath. , besitzt im würtemb . Donaukreise die
Herrschaft d. N . (3 (UM ., 4800 Einw .) , außerdem noch Güter ui Östreich und
Ungarn . 4) Plettenberg , kath ., wegen der Grafsch . Mietingen ; außerdem besitzt
diese- HauS noch Herrschaften in Schlesien und in der preuß . Prov . Westfalen.
5 ) Pückler -Limpurg , luth . , wegen des Antheils an der Grafsch . Limpurg , Gaildorf , Sontheim , in Würtemberg 81 OM . , 5300 Einw . (Baiern hat die stande- herrl . Rechte der in Baiern liegenden Reichsgüter dieses Hauses noch nicht an¬
erkannt .) 6) Quadt - Isny , kath ., wegen der Grafsch . Isny . 1) Rechberg u. Rotheniiewen, kath . Der Standesherr , GrafAloyS , ehemal . königl . bair . StaatSmimster,
besitzt im Königr . Würtemberg die Herrschaften Hohrnrechberg , Donzdors , Wei:
ßenstein und Ramsberg , zusainmen
mit 8200 Einw . 8 ) Roth -Warlenberg , wegen Roch . 9) Schaesberg , wegen der Grafsich. Thannheim . 10)
Stadion -Warthausen , kath . (oder die Fricdericianische Linie), wegen der Standes¬
herrschaft Warthausen . 11) Sternberg , kath . , und zwar der ältere Ast der böhmi¬
schen Linie , wegen der Herrschaft (ehemal . Abteien ) Weißenau und Schussenried.
12 ) Törring - GronSfeld , kath . , wegen der Grafsch . Guktenzell . 13 ) WaldbottBassenheinr , kath . , wegen der Grafsch . (ehemal . Abtei ) Hegzbach . Der Standes»
Herr besitzt noch die Herrschaften Reisscnberg und Kranzberg , unter nassauischer
Oberhoheit . 11 ) Waldeck -Limpurg , wegen des Antheils an der Grafsch . Lmipurg.
I n Königreiche Hanover
sind folgende Stankesherren : 1) Der Herzog
von Aremberg (vgl . oben Preußen und Aremberg)
wegen Meppen ( 33 ÖAi .,
mit 30,500 E .) . 2 ) Der Heozog von Looz und Corswaren (vgl . oben Preußen ).
3) Der Fürst von Bentheim - Bentheim (vgl . oben Preußen und Bentheim
).
Diese jüngere Linie des strstl . Hause « Bentheim besitzt die seit 1153 verpfändet gew ' sime, ehemals unmittelbare Grafschaft Bentheim ( 19 f^ M . , 25 .000 Emw .).
Leir dem wiener Congreß steht sie unter königl. hanöv . Hoheit ; der Fürst AlexiuS
erhielt den Besitz derselben erst 1822 zurück, nachdem das Pfand abgetragen war.
Die standcSherrk . Verhältnisse des Fürsten sind durch die königl . hanöv . Verord¬
nung vom 18 . April 1823 geordnet . Mit Einschluß der preuß . Standesherrschafl
Steinfurt
und der übrigen Güter schätzt man die Einkünfte des Fürsten AlepiuS
auf 160,000 Gldn.
Im Großherzogihum Baden gibt es 8 Standesherren , die 66 ! s^ M.
Land und 184,905 Unterthanen besitzen. Nach dem Edicte vom 16 . April 1819
behielten die Mediatisirten das Recht der Ebenbürtigkeit , wie vor der M -dialisirung . und unbeschränkte Freiheit , in jedem befreundeten Staate zu leben undKriegSdienstezu nehinen ; in peinlichen Fällen erkennt über die Häupter dieser Geschlech¬
ter und deren Gattinnen eine AuSträgalinstanz . Sie haben das Recht der Land¬
standschaft und gehören zu dem Herrenstande . Sie haben ferner in bürgerlichen
und peinlichen Sachen die erste , und wenn ihr Gebiet 20,000 Lwelen enthalt , auch
die zweite Instanz ; sie haben die OrtSpolizei , allein keine Steuerprivilegien . Diese
,*) Fürst Mettcrnicb , ehemal. Standesherr im Kenigr . Würtembera , wogendes
Fürstenlb . Wbsenhausen oder Winne 'eurg , hat izr ; diele Standesherrschaft an dee
Aronc Würtemberg für 1,Zn",i)p<>Guld . verkauft und iü daber in Ansehung seiner
Besimingen aus der Reihe der mediatisirten Standesherren herausgetreten.
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Eh
s, ?" deshtn -m sind : 1) Der Fürst von Fürstenberg
( s. d. ) , der 12 Ämter
^ Nr der Residenz Doneschingen ) unter badischer Hoheit besitzt. 2 ) Der Fürst zu
^ ^ gen - Hardenburg - Dachsburg , luth . (zu 'Amorbach - Milrenberg , s. oben
^ '«er„) ; ^ Absitzt überhaupt 25 sIM . , mit 87,000 Einw . und 568,000 Gldn.
»nd ' b) und 4) Die Grafen zu Leiningen - Biliigheim , kath ., wegen Biiligheim,
° , Zu Leiningen - Neudenan , kath, , wegen Neudenau . 5) Der Fürst von der
t/n " '
u>egen der Grafschaft HshengeroldSeck (21 s^ M . , 5000 Einw .,
^ '" 00 Gldn . Eiuk, ) . Der Kaiser von Ostreich hatte seine Souverainetätsrechte
diese Grafschaften 1819 an Baden abgetreten . 'Außerdem besitzt der Fürst
h^ (chaften im Raffauischen und Güter auf dem linkenRheiuuser ; überhaupt
100,000 Gldn . Eink . 6) Die Fürsten zu Löwenstein -Freudenberg , luth ., und
tz Heb Füest ^ Löwenstein - Rosenberg , kath -, wegen Weriheim rc. (vgl . oben
,,
und Würtemberg ) . 8) Der Fürst von Salm - Kraulheint (vgl . oben Würwegen Krautheim , Gerlachsheim (Wertheim ). Die staatsrechtlichen
des fürstl . Hauses Salm - Krautheim wurden durch die großherzogl.
^ishe Verordnung
vom 2. 9! ov. 1825 festgesetzt.
>
^ Im Kurfürstenthum Hessen sind 4 (mediatisirte ) Standesherren : 1) Der
zrlrvon
Jsenburg ' Birstein , wegen der Ämter Birstein und Langenselbold»
' ' -88Z9 -§- inw . 2) - Der Graf - von -Zsenburg -WächterSbach
, wegen Wäch.
1i >DM ., 5100 Tinw . 8 ) DerGraf von Jsenburg -Meerholz , 1 s^ M,,
kj^ '. Einw . , wegen Meerholz . Diese 3 Standesherrschaften
sind 1817 durch
I)^ ,? urfürstl . Bestimmung rücksichilich der Verwaltung der Polizei , Finanz - und
^ -. ^ ftsachen in 4 Hoheitsämter eingetheilt worden . 4) Der Gras von Solms°6heim , wegen Praunheim.
i^ I » dem Großherzogthum Hessen
gehören die Häupter der standeSherrl.
zu der ersten 22tändekammer . 1) Der Fürst von Jsenburg - Birstein ist
Sh, ^°^ herr wegen Offenbach rc. , mit dem Residenzschloffe Birstein und der paraolirf?
Isenburg - Philippseich , zusammen 4
17,200Einw . 2) Der
"o >i Löwenstein - Rosenberg , wegen Habizheim u . a. m . ( s. oben Baiern ).
Ig27 ^ 8ürst vonSolms -Braunftls , wegen Hangen und Wölferheim , 4
h^r 0 E ' mv. ^
Fürst von Solms - Hohensolms , wegen Lich. 5) Der
Dolms -Rödelheim , wegen Rodelheim und Affenheim . K) Der Graf von
' " aubach , wegen Laubach . 7) Der Graf von Solms - Wildenftls , wegen

Jsenburg -Meerholz . wegen Warienborn . 13 ) Der Graf von Zsenburg»
^Zen
wegen eines Dorfes . 14 ) Der Gras von Leiningen - Westerburg,
^rgf, ^ ^ ^5 !'ladt . 15 ) Der Grafvon Schsnborn , wegen Heuftnstanim . 16 ) Der
0" ^ tolberg - stsiernigerode , wegen ocr Grafschaft Königstein , mit Gebern.
18) ^ Geaf von Stolberg - Rsßla , wegen Otterberg und Münzercherg . 18 ) und
mit standesherrl . Gerechtsamen : die der ^Freih,
(7 ^ HM . , 19,500 Einw . ) , die des Grafen von GLrz ( 2 ^ s^ M .,
-v
, mit der Residenzstadt Schlitz.
°er D " Hftzogthum sftassau gehören die Standesherren
als erbliche Mitgli 'eWM
H ' ^ enbank . . 1) Der Erzherzog Stephan Franz Victor , geb. 1817,
der Prinzessin von Anhalt - BernburgtSchaumburg
(Gemahlin
^fel
Joseph , Palatins von Ungarn ) , als Besitzer der Grafschaft HolzHerrschaft Wchaumburg ( gegen 2 ^ M . , lait 3600 Einw . und
'er Herem
2) Der Fürst von der Lehen ( si oben bei Baden ) , wegen
^
^ " 'H ^ vern und 'A' hreiifels . 3 ) Der Fürst von 8 Lied , wegen Runkel
-- 6200 Einw .) und wegen Selters (2
5600 Einw .) (vgl . oben
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Preußen ) . 4) DerÄrafvonWaldbott
-Bassenheim , residirt zu Nciffenberg ( sWürremberg ) . 5) Der Graf von LeiningemWesterburg ( luth .) , wegen der He" ''
schüft Westerburg und Schadeck ( 2 sIM . , ^ 300 Einw .) .
Im Fürstemhum Hohenzollern
- Wigma
ringen
gibt es 3 stanb^
herrl . Bezirke mit 7 IHM . und 13,400 Einw . 1) Die stirstl. Fürstenbergisthe
(s. oben Baden ) Herrschaften Trochtelßngen , Iungnau und Möskirch (5r
10,000 Einw .) . 2) Die füistl . Thurn - und Tap sehen Herrschaften Ostrach u"
Straßberg ( 1) HjM ., 3580 Einw .) . 8) Die reichsritterschaftl . Herrschaften
mertngen und Heningen des Freih . v. Späth.
Im Herzogthum Oldenburg
war Standesherr
und ist nunmehr Mt"
Unterlandeeherr der Graf von B -ntink ( reft ), wegen der Herrschaften Varel U"
Kniphausen (zusammen gegen 4 s^ M . , mit 8130 E . und 70,000 Gldn.
Beide gehörten als ein burgundisch -s Lehen den Grafen von Bentink . In Fülß
des tilsiter Friedens 1807 ward Kniphausen von Holland zugleich mit Jet )" ' *
Besitz genommen , und der regierende GrafW . G . Frdr . v. Bentink befand"sieb "
Zeit lang als Gefangener in Paris . Nach OldenburgsWiederherstellung
1815 '
, trachtete der Herzog von Oldenburg die Herrschaft Kniphausen als seinen Stast
zugleich mit der von Rußland ihm übertragenen Erbhcrrschaft Jener einverle> '
weil der wiener Congreß den Gissen von Bentink weder als Mitglied des Der" ^
der europäischen Souveraine noch des deutschen Bundes zugelassen habe.
1825 gelang es dem Grafen , durch die Vermittelung der Höfe von Wien,
bürg uni ' B -rliii , einen Vertrag (Berlin , 8. Juni 1825 ) mit dem Herzog ^
Oldenburg abzuschließen, wodurch ihm ein gaiss eigenthümliches Verhältniß e ,
Landeshoheit über seine B -sitzungen und zum deutschen Bunde zu Theil
ist. Der Graf ist Landesherr ; Oldenburg aber hat über Kniphausen und Dü
die ehemalige Reiichshoheil ; das Oberappellakionsaericht zu Oldenburg tritt o" ^
Stelle der ehemaligen Neichsg richte . Die deutsche Bundesversammlung
Gewährleistung d ufts Vertrags übernommen . Die Herrschaft Km 'phausto
jetzt wieder ihre eigne Flagge . Der Graf von Bentink besitzt noch Güter sts ^
Niederlanden , sodaß er im Ganzen über 150,000 Gldn . Einkünfte hat . ,
Residenz ist Knss Hausen. — Über diesen Gegenstand ist, außer Hasses
Stein ' S geographischen und stallst. Werken , des Pros . Vollgraff Werk : „Tb . schen Siandeshcrl en, ein historisch-publicistischer Versuch
' (Gießen 1824 , 2 Th '.^
zu vergleichen.
Stündet
» Ansammlungen
, s. Landstände.
Sta
nd h a ft i g k e it ist diejenige Charaktereigenschaft , vermöge
man sich auch durch große Gefahren und Aufopferungen von seinen gefaß.^ " ^
Müssen nicht abbringen läßt . Sie charakterisirt den Muth , und ihre Größe ^
durch die Größe der Gefahr und Aufopferung bestimmt , welche die Ausfuvk^
eines Entschlusses sonst zu Hintern pstegen. »Ltie ist nicht zu verwechseln st"
harrlichkeit,
w - lchr in die Dauer der Thätigkeit bei mannigfaltigen Hl " b
sen zu setzen ist.
'
^
-cheS
Standrecht.
I . Das ordentliche Kriegsgericht in Criminalfällem >
in Deutschland aus 8 - - 12 Beisitzern (nach Verschiedenheit der Fälle und re
der) unter einem Präsidenten , welcher gewöhnlich von dem nächsten st^her"
als der Angeschuldigte ist, bestellt wird .
Die Beisitzer iperden aus den
schob
nen Graden genommen , sodaß immer auch 2 — 3 von dem Grade bes Ang
bigten dabeisind . In geringern Füllen pflegen die Mitglieder bloß auf
„,rt>ss
verwiesen , in wichtigf . n besonders vereidet zu werden . Es 'werden in
des Angeschuldigten die Acten verlesen , er wird , um seine Erinnerungen
und dann auf den Vot trog des Aüditeürs von sämmtlichen Classen , über v
abgesondert , abgkstimlnt , Und nach der Mehrheit das Urtheil gefällt . U-
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ordentliches Gericht , welche « in Fällen offenbarer Empbriing angeordnet zu werden
pflegt , und ( nach Verkmidiguna des Kriegsgesetzes ) die im Aufruhr Verharrenden
auf der Stelle verurtheilt und seine Urtheile sogleich vollziehen läßt . S . „ Östreich.
Strafgesetz " , Abschn . >>. , C . 16 .
37.
so t a n h o p e (Charles , V -eomte v. Mahon , Baron Ekvaston , sslraf v.),
Pair von England , geb. im Aug . 1753 zu Genf , wo s. Ältern 10 Jahre sieb auf¬
hielten , sorgfältig er -ogen , erdielt , kaum 18 I . alt , von der Akademie zu Stockholm den auf die beste Abhandlung über die Pendelschwingungen ausgesetzten Preis.
4 Jahre später gab er eine Abhandlung heraus über die Mittel , wodurch Verfäl¬
schung der Gold - und Stlbermünzen
leicht entdeckt und verhindert werden kann.
Auch schrieb er mehre ma ' hemaftsche Werke , erfand sinnreiche Maschinen , und
nahm dabei an allen polnischen Vei Handlungen des Zeitraums von 1780 — 1816
den lebhaftesten Antheil . Als Mitglied des Laufes der Gemeinen drang er 1780
auf eine Parlamen .' Sreform und unterstützte die Motionen Will . Pikt ' S, der damals
noch der Opposition angehörte .
1786 , nach dem Tode s. Vaters , kam S . in das
Oberhaus . Hier fa >O er m dem Minister Püt , dessen Schwester seine Gemahlin
war , einen Gegner zu bekämpfen . Indessen tratS . aufdieSeite Pikt ' S, als wäh¬
rend der ersten Krankheit Georgs I I I. >fte Stimmen über die Regentschaft sich theil¬
ten ; alle seine Reden aasten demSvüe : „Das Volk ist der Träger aller gesetzlichen
Macht " . Ebenso kräftig sprach er für unbeschränkte Religionsfreiheit . Die stanz.
Revolution fand in S . einen eifrigen Anhänger . Als Präsident eines politischen
Cliibbs in London brachte er der eonsiituirenden Versammlung Wünsche für die
Freiheit und das Glück Frankreichs dar . Im Oberhause widerlegte er eine Schrift,
die veui Exminister Calonne gegen die neue Gesetzgebung Frankreichs gerichtet war.
1702 erschienen seine ersten Briefe anCondorcet , „ Über die Unmenscklichkeit des
Sklavenhandels " . In d in si I . unterstützte er die berühmte , von Fox vorgeschlagene
Bill zur Erhaltung der Preßsreibeit , und gab eine „ Vertheidigung der Rechte der
Jury " heraus , d-e seinen Talenten und seiner Vaterlandsliebe zu großer Ehre ge¬
reicht . — Seitdem hörte S . nicht auf , sieh gegen den Krieg Englands mit Frank¬
reich zu erklären , und beschuldigte die Minister , daß sie die franz . Revolution nur
als Norwand gebrauchten , um England s iner Freiheit zu berauben . Er ssmmte
sogar im Oberhause für eine Adresse an den König . um diesen zur Anerkennung der
franz Republik zu bewegen . In dem berühmten Processe gegen Warren Hastings
war er anfänglich einer von den Richtern , nahm aber später an dieser Sache keinen,
Antheil , und verließ sogar die Parlamentssitzungen , als die Habeas -. CorpuS - Acre
suspendirt wurde . 1800 erschien S . wieder im Obcrhause und schilderte mit
den lebhaftesten Farben die Drangsale , welche der Krieg über Großbritannien ge¬
bracht hatte ; aber seine Motion zu FriedenSunkerhandlunaen mit Frankreich ging
ebenso wenig durch , als die aufAbschaffung des Sklavenhandels . Im Aug . 1807
schilderte er die Gefahren , welche der gegen die Verein . Ltaaten von Nortanierika
beabsichtigte Krieg dem Handel England ? bringen müsse. Dagegen erklärte er sich
am 2 . Juli 1811 für eine Bill , welche die Minister in Betreff der Schatzkammer¬
scheine vorschlugen , er bewies damit , daß seine Opposition nur solchen Maßregeln
gelte, von deren Nachtheil er überzeugt war . 1813 zog er dieAdmiralität zurVer,
antwortung wegen ihrer Maßregeln in dem Kriege gegen Nordamerika , besonders
wegen der Zerstörung von Washington und andrer Plätze . 1814 sprach er noch¬
mals für die Emancipation der irländischen Katholiken . Der letzte Schritt auf sei¬
ner politischen Laufbahn war der Antrag , die zahllosen Gesetze Englands , wovon
ein Theil längst außer Kraft ist, auf einen Codex zurückzuführen , der ihren Geist
einfach , klar und bestimmt auslpräche . Graf S . starb den 1. Dec . 1816 . Er be¬
saß viel praktische Lebensweisheit , umfassende Gelehrsamkeit , Scharfsinn und Er«
fmdungskraft . Ihm verdankt man die verbesserte Druckerpresse , welche unt . d. N.
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der Stanhope 'schen auch auf dem Festlande in Anwendung gekommen ist. Außer¬
dem erfand er 2 sinnreiche Rechnen Maschinen , ein wohlfeiles Dach für Baue : iihänsir , eme neue Art des Kalkbrennens u. s. w . In den „ Llnlu,o >st>iea ! liuiiiiueüou !."
befinden sich von ihm viele Aussähe , u. a . 2 ?lbhandl . über die Elektricität und die
Musik . Seine ParlamentSreden waren voll Geist und Originalität , und haben
zuweilen seine heftigsten Gegner entwaffnet . Dckt den großen Eigenschaften des
Staatsmannes
verband er tue liebenswürdigsten Tugenden des Privatlebens . Der
Zwist mit feinen Sehnen , die in das Interesse der Minister gezogen wurden , ver¬
bitterte ihm die letzten Jahre seines Lebens . — S ein Erbe , der jetzige Graf und
Lord S ranhope (Philipp Heinrich ), geb. 1181 , schloß sich ganz an seinen Obeini,
den Minister Pilt , an . 1818 machte er sich durch eine hefuge Rede un britischen
Obei Haufe gegen Frankreich und das franz . Volk bekannt , worin er die Zerstücke¬
lung Frankreichs vorschlug , um die Ruhe von Europa zu sichern. In dem Processe
derKvnig 'n Karoline stimmte er gegen dieLill cck pickn« mist peiicktck ». — Zu der
Familie Stanhope gehören noch:
Stanhope
Lady
(
Esther ) , eine originelle Engländerin , die seit mehren
Jahren durch die Macht ihres Reichthums und ihrer Reize , sowie durch die Über¬
legenheit ihres Verstandes , einen großen Einfluß auf die Paschas , die Regierungen
und die arabischen Stämme in der syrischen Wüste erlangt hat . Die Türke » ehren
sie wie eine Frau vom höchsten Range . Sie vereinigt Gcoßmuth mit Gastlichkeit,
Muth und Festigkeit . Vergebens wird sie von ihrer reichen und mächtigen Familie
nach England zurückg-'rufen . Ihre gewöhnliche Residenz ist ein altes verfallenes
Kloster , 1z Stunde von Saida , Mar Elias Alza genannt , wo sie sich ein Hau«
(Mariluis ) gebaut hat . Sie hat es sich zum Grundsatz gemacht , nie einen Eng,
länder bei sich zu sehen ; doch nimmt sie Briefe und Bücher aus England an . Auch
unterstützt sie bedürftige Engländer freigebig . Diese neue Aline ist stets in türkische
Männertracht
gekleidet und wird von dem Volke vergöttert . Sie spricht arabisch
und lebt nach den Sitten des Orients , übrigens mäßig wie eine Pythagoräerin.
Fremde , die nicht Engländer sind . finden b-i ihr eine auserlesene Tafel mit europäi¬
schen Weinen . Da sie aberoläubig ist oder diese Rolle spielt, so steht ein alter Astro¬
log bei ihr in Ansehen . — Ein andres Glied dieser Familie , der Oberst Leicester
S . , Bruder der Herzogin v. Leicester und ehemal . Adjutant des MarguiS Hasiings,
Gouverneurs pon Indien , begab sich, als Agent des zu London bestehenden Vereins
für Griechenland , im Herbste 1823 nach Morea , um für die Sache der Griechen zu
fechte». Er war zu Missol 'Mghi mit Lord Bvron in Verbindung , theilte aber nicht
dessen Ansichten . Mir der Bildung eines griech . Arkilleriecorps beschäftigt, diente
er sowol im Civil - als im Militairdepart . der griech . Regierung , kehrte aber schon
im So inner 1821 nach London zurück, weil die britische Regierung ihm als briti¬
schem Ossicier nicht erlaubte , für die Insurgenten zu fechten. Hierauf machte er
seme Briefe bekannt , die er zu Athen im März und April 1821 an Odvsseuö und
die Ipsarioten
geschrieben hat . Dann gab er eine anziehende -Lehnst über den Zu¬
stand Griechenlands („ Oreecw i » llio ^o .nr « 1825 mist 1821 " , Lond. 1821 ) her¬
aus , welche jedoch manche irrige Ansichten enthalt , weil S . sich auf die Mitthei¬
lungen einiger ehrgeizigen Parleihäupter
zu sehr verließ.
Ltanhope
- Presse
, s. Schnellpresse.
Stanislausl.
Lesczinski
(
), König v. Polen und Großherzog v. Lithauen,
nachher Herzog von Lothringen und Bar , eiucr der weiü-sten und besten Fürsten
des 18 . Jahrh . , wurde zu Lemberg den 20 . Oct . 1611 geboren . Sein Daier , ein
sowol durch Geburt als durch Muth und Ltandhafiizkeit
ausgezeichneter Mann,
war Krongroßschatzmeister von Polen . „ Ich will lieb r eine gefahrvolle Freiheit
haben " , sagte er ein Mal , „ als eine ruhige Knechtschaft " . L . zeigte früh dieselben
Äesiunui !- cn und entwickelte Talente , welche zu den schönsten Hoffnungen bcrech-
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tigten . Er war tapfer , mäßig , bescheiden, sparsam , von seinen Vasallen angebetet,
von seinen Fr/unden geliebt . 1101 , als Karl XII . den König August von Polen,
Kurfürsten von Sachsen , vertrieben und Polen erobert hatte , wurde der Thron die¬
ses Reichs von den Ständen für erledigt erklärt , und Wtanislau « L^sczinski , da¬
mals Woiwote von Posen und General von Großpolen , erst 21 Jahr alt , wurde
von der Konföderation zu Warschau an Karl XII . gesandt . Schon 169 I war er
außerorteiul . Gesandter bei dem Großsultan gewesen. Weine glückliche GesichtSbildunz , voll Kühnheit und Sanfimulh , sein Biedersinn und seine Freimüthigkeit
gewannen ihm gleich bei der ersten Zusammenkunft das Wohlwollen des Königs
von Schweden so sehr, daß dieser beschloß, ihn auf den polnischen Thron zu erheben.
Er wurde den 12 . Juli 1104 wirklich , in Gegenwart eines schwed. iKenn 'als , auf
dem Reichstage zum Könige gewählt , allein die unerwartete Ankunft Augusts in
Warschau lind die Entfernung Karls XI I. mit seinem Heere nöthigten Lesczinski,
sich eiligst zurückzuziehen. Aber 1105 im Oct . wurde S . LeSczinski nebst s. Ge¬
mahlin Katharina OpalinSka wirklich in Warschau gekrönt , und durch den Frieden
von Altranstädt (den 2 -1. Sept . 1106 ) mußte August feierlich der Krone Polens
zu Gunsten seines Nebenbuhlers entsagen . S . blieb mit Karl XII, , dem er nach
Sachse » hin gefolgt war , dort bis zum Sept . 1101 , wo er mit dem König von
Schweden nach Polen zurückkehrte , um die Raffen aus diesem Reiche zu vertreiben.
Wirtlich Müßte der Zar 1108 Polen räumen z allein Karl Xll . verlor d. 21 . Juni
1109 die denkwürdige Schlacht von Pullawa , und S . war außer Stande , sich in
Polen zu behaupten . Er ging mit den Schweden nach Pommern , von dort nach
Schweden selbst, wo er einige Zeit zurückgezogen lebte und den Ausgang der ange¬
knüpften Friedensanierhandlungen
abwartete . Da seine Thronentsagung als noth¬
wendige Präliminarbedingung
gefodert wurde , erklärte er sich gleich bereit dazu
und schrieb an Karl XII . nach Bender , um auch deffen Zustimmung zu erhalten.
Weil er den Letztem aber zu Nichts bewegen konnte , so beschloßer , von 2 (Meie¬
ren begleitet , unter einem angenommenen Namen selbst ; > ihm zu reisen und seine
Hartnäckigkeit zu besiege». Kaum war er jedoch in der Moldau angekommen , als
er verhaftet und zu dem Hospodar gebracht wurde , der ihn erkannte und ihn nach
Bender schickte, wo er zwar als Gefangener , aber gut behandelt wurde . 1114
erhielt er die Erlaubniß , abzureisen . Er begab sich zunächst nach dem Herzogthum
Zwe 'brücken , wo er seine Familie fand . Hier wurde von einem sächs. Ofstcier
ein Angriff auf sein Lebe» gemacht , der jedoch glücklicherweise mißlang . S . verzieh
großmüthig den Verbrechern , und sie wurden entlassen . Als er 1119 den Tod
Kar !« XII , erfuhr , und afto seines Beschützers beraubt war , wandle er sich an
den franz . Hof , der ihm Weißenburg im Elsaß zum Aufenthalt anwies . Hier lebte
S . in der Verborgenheit , bis 1123 seine Tochter , die Prinzessin Maria , mit Lud¬
wig X V. vermählt wurde . Nach dem Tode Augusts (1133 ) begab sich LesczinSki
wieder nach Polen , mit der Hoffnung , aufs Neue den Thron zu besteigen. Eine
Partei , die von Frankreich kräftig unterstützt wurde , rief ihn auch als König aus,
aber sein Mitbewerber , der Kurfürst August von Sachsen , Sohn des verstorbenen
Königs August , hatte an dem Kaiser Karl VI . und an der Kaiserin von Rußland
zu mächtige Freunde und behielt die Oberhand . S . begab sich nach Danzig , allein
die große Anzahl Derer , die ihn gewählt hatten , wich bald der Minderzahl , welche
gegen ihn war . Es dauerte nicht lange , so schloffen die Russen Danzig von
allen Weiten ein. Auf einen langen Widerstand war man hier nicht vorbereitet.
S >. entschloß sich, seinen Feinten durch die Flucht zu entgehen , da die erste Be¬
dingung der Eapitulation , ivelche die Russen eingehen wollten , Auslieferung des
Königs war . Mit Hülfe des franz . Gesandten entkam er, nebst einem General , am
21 . Juni als Bauer verkleidet und von 3 ebenso verhüllten Wegweisern begleitet.
Er mußte eine voi>i Waffer überströmte Fläche auf einem kftmen Nache « durch-
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schneiden . Sie brachten ihn dann in eine elende Hütte , und er war in tausend
Ängsten , besonders als sich ein ihm unbekannter Vierter dazu gesellte , daß sie ihn
verrathen möchten . Selbst die Gesellschaft eines Bankruttirers aus Danziz mußte
er sich gefallen lassen. Als er in einer andern Hütte rastete , setzte ihn die Neugier
der Besitzerin in die größte Verlegenheit . Endlich gewann er die Ufer der Weichsel,
wo ihn ein Bauer auf den ersten Blick erkannte . Aum Glück war es ein red sicher,
gewandter Mann . Er brachte ihn über den Fluß , und nun war die größte Gefahr
vorüber . S . wollte ihm so viel Dukaten geben , als die Hand zu fassen vermochte,
kaum konnte er dem Redlichen , der sich gekränkt fühlte , 2 Stück als ein Andenken
aufdringen . So kam er glücklich nach Marienwerder , und von da hattees weiter
keine Schwierigkeiten . Durch die Friedenspräliminarien
von Wien (oni 3 . L) ct.
1135 ) ward endlich zwischen dem Kaiser und dem Könige von Frankreich bestimmt:
„Der König S . solle abdanken , aber den Titel als König von Polen und Großherzog von Lühauen auf Lebenszeit behalten ; ihm solle gleichfalls auf Lebenszeit der
friedliche Besitz der Herzoglhümer Lothringen und Bar eingeräumt werden , unter
der Bedingung , daß sie nach seinem Tode mit voller Souverainetät an Frankreich
fallen sollten ; auch sollte ihm und seiner Gemahlin ihr in Polen eingezogenes Ver¬
mögen — die sämmtlichen Lesczinski'schen und OpalinSki ' schen Güter — zurück¬
gegeben werden " . S . ward in Lothringen der Nachfolger geliebter , sehrverehrter
Fürjden , deren Ver/vst von ihren Unterthanen tief betrauert wurde . Diese Völker
fanden in ihm ihren alten Herrn wieder . Ihm war jetzt das G uck geworden , wel¬
che« er io lange sich gewünscht hatte , Menschen glücklich zu machen ; und er hätte,
gleich Titus , den Tag für verloren gehalten , der von ihm Mit keiner Wohlthat be¬
zeichnet worden wäre . Er unterstützte seine neuen Unterthanen , verschönerte Nancy
und Luneville , traf viele nützliche Einrichtungen , steuerte arme Mädchen aus , stif¬
tete Schulen und baute Kranken - und Armenhäuser ; kurz , er zeigte sich in Allem
als den wärmsten Freund der Menschheit und Menschlichkeit . -Leine Tugenden
erwarben ihm den Beinamen „ des Wohlthätigen -" . Die von ihm in Nancy 1150
gestiftete Akademie besteht noch. Lothringen genoß lange das Glück , von ihm
regiert zu werden , bis ein trauriger Borfall das Leben dieses trefflichen Fürsten
endigte . Er saß am Kamin , das Feuer ergriff , von ihm nicht bemerkt , seine Kleider,
und s. Bedienten kamen zu spät, um ihn retten zu können . Unter großen Schmer¬
zen endete er d. 23 . Febr . 1166 im 89 . Lebensjahre . Sein Tod ward allgemein be¬
trauert . Zn s. Jugend hatte er sich an Mühseligkeiten gewöhnt und s. Geistgestärkt,
indem er seinen Körper abhärtete . Er schlief immer auf einer Art von Strohlager
und foderte selten für seine Person einen Dienst von s. Umgebungen . Er war sanft,
freigebig , theilnehmend , gesprächig ; er unterrede » sich mit s. Unterthanen wie mit
seines Gleichen , theilte ihre Bekümmernisse und tröstete sie wie ihr Vater . Er glich
vollkommen dem Bilde , welches er selbst von einem Philosophen in s. Schriften
entworfen hat . „Der wahre , von Vorunheilen freie Philosoph " , sagt er , „ muß
den Werth der Vernunft erkennen , die großen Verhältnisse des Lebens nicht über
ihren Werth , die niedrigen nicht unter demselben schätzen. Er muß der Vergnü¬
gungen genießen , ohne ihr Sklave zu sein , der Reichthümer , ohne sich daran zu
fesseln , der Ehren ohne Hochmuth und Eitelkeit . Er muß die Unfälle ertragen,
ohne sie zu fürchten und ohne ihnen zu trotzen ; Alles , was er nicht hat , als unnütz
betrachten ; als genügend Das ) was er besitzt. Strenge gegen sich selbst, muß er
duldsam gegen Andre , und freimüthig und offenherzig ohne Rohheil , geschliffen
ohne Falschheit , zuvorkommend ohne Niedrigkeit sein" . S . hatte v.'el Geist ; er
liebte und schützte die Wissenschaften und Künste . Wenn er Privatmann
gewesen
wäre , so würde er durch sein Talent für die Mechanik sich ausgezeichnet haben.
Als Fürst erscheint er uns in 2 Gestalten . Würdig war er, Regent eines friedlichen
Landes zu sein und Unterthanen zu beglücken , die durch keine Uneinigkeit getheilt

StamSlausPoniatowski (Konigv. Polen)

Stapel

687

bloß zu ihrem Gedeihen der väterliche ^ Sorgfalt ihres LkfterS bedürfen . Dagegen
war er wegen der Schwäche seines Charakters unfähig , einen wankenden Thron
zu befestigen und unbeständige , stets zur Empörung gegen ihren Monarchen aufge¬
legte Völker zu beherrschen . Doch weitn er auch nicht alle Fähigkeiten e'nes großen
Monarchen befaß , so hatte er doch alle Eigenschaften eines tugendhaften Fürsten.
Sein Gemüth war vortrefflich , und das Unglück hatte es vielleicht noch mehr ver¬
edelt. Er besaß eine überzeugende , männliche und kunstlose Beredtsamkeit und
einen thätige » , durchdrwgenden Verstand . Auch in seinem letzten jammervollen
Zustande verließ ihn sein Witz nicht. Wir haben u. d. Titel : „ Oeuvre "! ein z>!>i><'«e>z>I>e biculuir .vut " ( Paris 1165 - 4 Bde .) , eine Sammlung seiner Schriften,
die philosophischen , moralischen und politischen Inhalts sind . Die Liebe zurMenschheit , das Verlangen , sie glücklich zu sehen , die Weisheit der Grundsätze , die herr¬
lichen Lehren , welche «en Fürsten darin ertheilt wei ten , machen diese Schriften
überaus schätzbar , wenngleich sie von andern ähnlichen Inhalts in mancher Hin¬
sicht übertreffen werden . Außer jener mit typographischer Eleganz gedruckten Aus¬
gabe gibt es noch eine in 4 Bdn ., 12 ., und auch eine deutsche Überfttzung.
( Stanislaus , Gras «.).
S >t a n i s l a u s,Königv . Polen , s. Poniatowski
eines kürzern oket
.), ursprünglich jede Strophenablheitung
(
ital
Stanze
länger » Gedichts , oft auch ein ganzes lyrisches Gedicht von einer einzigen Strophe.
So spricht schon Dante in seinem Werke „ I) o viil ^ .-iri olngui -ntn, " (Buch 2, Eap.
3 sg .) von auutloulbu

, (Eanzonen

) und ztgiitür

.

Später

ward

vorzugsweise

die

oilavii ri, » ., so genannt , die von Sicilien aus , dessen Dichter sich ihrer im 13.
Jahrh . schon bedienten , nach Italien überging und hier von Giov . Boccaccio in kör
Mitte des 14 . Jahrh , jene regelmäßige Gestaltung erhielt , die seitdem stehende Forin
des epischen Gedichts der Italiener geblieben ist. Boccaccio wendete sie zuerst in
seiner „ Theseide " an . Poliziano bildete sie aus . Trissino - der es im 16 . Jahrh,
wagte , ein erzählendes Gedicht in reimlosen Versen zu schreiben, blieb ohne Nach¬
folger . Die uii -iv-, riiua oder Stanze des Boccaccio (so mag sie zum Unterschied
von der sicilischen heißen , die einen fortlaufenden Reimwechsel ohne den Doppelreim der beiden letzten Zeilen bildet ) besteht aus 8. elfsylbigen jambischen Versen
mit weiblichen Reimen , von denen die ersten 6 Mit 2 regelmäßig wechselnden Rdimen einander folgen , die 2 letzten aber , Mit einander reimend , dem Ganzen einen
gefälligen Schluß geben und die Stanze zu einer leicht fortschreitenden , in sich ab¬
geschlossenen Periode runden . Bojardo , nbch mehr aber Arivsto und Tasso , haben
sie meisterhaft angewendet , und auch bei uns ist sie von Göthe , Gries , Schlegel,
Tieck, Apel , Fvugrw , Schulze u. A . glücklich, jedoch größtentheils mit der dem deut¬
schen Sprachgenius angemessenen Änderung nachgebildet worden , daß hier bei den
ersten 6 Zeilen männliche und weibliche Reime mit einander wechseln , und nur die
beiden letzten Verse immer iveiblich gereimt sind: Wieland halte sich wol nur aus
Bequemlichkeit eine eigne Stanze gebildet , die von der italienischen zwar den achtzeiligen Bau hat , im Übrigen sich aber ganz frei in kürzern und länger » Versen
bewegt , männliche Reime unter weibliche mischt, in den ersten 6 Zeilen bald 2 : bald
3 Reime wechseln läßt , auch in den beiden Schlußversten sich an den weiblichen Reim
nicht bindet , und statt des Iambus selbst den Dakly ' us nicht verschmäht , wenn
derselbe sich eben darb elet : eine Freiheit , die Hwar nahe an Willkür unkGesetzlosigkeit streift , aber unter der Behandlung ihres Erfinders ein sehr reicher Wuell
dichterischer Schönheiten g,worden ist.
, s. Rafael.
Stanzen
heißt der Drk an großen Flüssen und in Seehäfen , wo tieud Schiffe
Stapel
gebaut Und alte auSgeb .sserl und kalfatert werden . Wenn ein ncuHebauteS oder
auch ausgebessertes Schiff von dieser Wcrkstäile auf untergelegten Rollt » odcrWalzen m das Wasser gelassen wird , so nennt man das A bl aufc n ( s. d.) oder ein Schiff
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vom Stapel
kaufen lassen . Bei umgebauten
Schiffen aeschieht dies gewöhnlich mit
große » Festlichkeiten . Auch bezeichn ^ man mu den , Worte Stapel
oder S ta¬
pel st a t l einen Hafen oder eine Statt , wo entweder viele fremde Waaren
vorhan¬
den lind , oder wo sich eine Niederlage
für die daselbst abzuladenden
und weiter tu
verfübrenden
Waaren
benotet . Daher komn t da ? S kapeli ech k, die Srapclgercchiigk . ii od . rStapelsreibeit
, welches da ? Recht einer Stadt
oder einesDrts
be¬
deutet , daß die zu Schiffe
oder zur Achse dabin gebrachten Waaren
nicht gnade
durch - oder voi beigeführk werden dürst » . sondern daselbst abgelegt und eine
kürzere
oder längere Ant zum öffentlichen Verkaufausgebet
»» werden müssen , ehe man sie
wliier brnigen darf . Das Stapelrccht
kann 1) cin - > umschränkie ? fein , wenn es sich
anfalle
Waaren
und Zeiten , und nicht bloß auf die 'Abladung , sondern auch
auf die Feilbinung
erstreckt ; 2 ) ein beschränkte ? , wenn es nur zu gewissen Zeiten,
in Hinsicht bestimmter Waaren
und H' üter ausgeübt werdet , darf , oder sich vielleicht
gar nur aus ihre Abwägung , nicht auf ibre Niederlage
und Feilbietuna
bezieht.
Die Stapelsiakt
muß übrigens füe die zur Niederlage
und Feilbiekung der Waaren
nöthigen
ebäude sorgen . Dagegen dürfen Schiffer , Kauf - und Fuhrleute
keines¬
wegs den Umkreis einer Stapelstadt
umfahren , sondern müssen die nach derselbe»
fühl ende bandst , aße halten , auch die Waaren
innerhalb der Ringmauern
abluden
und binnen der bestimmten Zeit feilbieten . Nach Ablauf der Ze :t und nach
Erffrichtuug eine ? gcw ssen Zolls dürfen sie wieder abfahren.
S tapfer
(
Ph,l
pp Alben ) , geb . zuBern b. 18 . Sept . 1766 , wurde , nach¬
dem er in seine , Vaterstadt
und in Hlöttmqen s. Studien
vollendet hatte , IN ersterer
als Prost dcrPhtlcloaie
lind Philosophie
angesiellr , und erhielt zngleich die allge¬
meine Leüu .ng des rffmibcben
Unterrichts . Nach der Besitznahme
der Schweiz
durch die st anz . Heere 1798 ward er mit Lnihard und ffcnncr an das stanz .
Dnectorium g sandt , um die Auiücknabme der gewaltthätig ^ Maßregeln
zu bewuken,
welche daniale über tie Set weiz von der franz . Reglernng
und ihren Beamten , un¬
ter welchen der berüchtigte Rapinal
sich besonders durch Übermuth
und Frechheit
auszeichnete , verhängt wurden . Rapinat verfehlte auch nicht , S . als einen Feind
der franz . Republik anzuklagen und aufd - ssen Entfernung
zu dringen . Die helve¬
tische Regierung
hielt aber fest , und S . blieb auf seinem Posten als Minister
des
öffentlichen Unterrichts . Als solcher iinie,stützte er P . stalozzl unk verschaffte dem¬
selben die sr . ie Benutzung des Schlosses Burgdorf . 1799 wart er aus ? Neue
bei
dem stanz . Tirectormn
, angeklagt , und diese ? tecreiirte , daß S . mit listen i, Esther,
Meier , Koch und Kühn vor eine Specialeommiffion
gestellt werden sollte , allein
nach Rewbell ' sAuSlrut
aus dem Directorium
kam dies Decrel nicht zur 'Ausfüh¬
rung . Nach dem 18 . Brumaire
ward S . zum bevollmächtigten
Minister bei Na¬
poleon ernannt . Er hakte als solcher nicht bloß die gewöhnlichen
diplomatischen
lKeschäste wahrzunehmen
, sondern auch über die künftige Regierungsform
zu un¬
terhandeln , welche die Schweiz annehmen
sollte . Er wendete zugleich in diesem
Zeitpunkte ( 1892 ) duich Kraft und Klugheit
tie schon damals b . absichngke Ver¬
einigung von Wall s mit deni stanz . Reiche ab , die aber 1810 dennoch ausgeführt
wurde . Dir
können den bürgerlichen
Unruhen , dem Kampfe und Lwreite der
Partiicn
, so sehr auch S . darein verflochten war , hier nicht folgen , und beschrän¬
ken uns anzuführen , daß er bei der nach Paris
berufenen Eonsulta ( in welcher er
zunächst Aargau und Thuigan
v - rirat ) , der die sogenannteMediaiionsacte
folgte,
)n den Unüariern
gehörte und daß er es war , der die Derilschnst
entwalf , welche
von diesen der Eonsulta zur Feststellung der Einheit eingereicht
wurde . Zndeffen
war S . einer der 10 Abgeordneten , die als Ausschuß die Mediolionsacte
mit den
Commiffe » ien der stanz . Regierung
und mir Napoleon
selbst unrei hantelten
und
sie unterzeichneten . Nach Einrichtung
der neuen Regierung
mußte S . das Fi¬
nanzwesen der Republik ordnen und ward vom Canton Aargau in den großen Rath
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s»'Noro,czu - <la
gewählt . Man hat mehre Schriften von ihm , n. a . die
Uiiiv, .,-lünzziiipliie
„
pariser
der
i»
.
Art
trefflichen
Seine
.
-i"
I'Obci lnii,l beinoi
" über deutsche Gelehrte (über Adelung , Büsching , Kant ic.) beweisen, daß er
mit der deutschen Literatur innig vertraut ist.
) , geb. d. 14 . März 1162 , der -Lobn desPastorö an der
(
Friedrich
Stapf;
Othmarsku c! e zu Naumkurg in Thüringen , M . F . G . S toxß , der das Lebe» dieses
handschriftlich aufgesetzt hat (die Mutter , I . C „ lü eine geb. WislioeJünglings
nus ), wollte den Kaiser Napoleon ermorden , weil er in ihm die Ursache der- Unglücks
von Deutschland zu sehen glaubte . I » dieser Absicht wanderte er nach ffs-ien, blieb
daselbst lOTaae und begab sich am 13 . Oct . 1309 nach Lttchön'o-. unn , wo Napoleou eben Heerschau hielt . Der Kaiser stand zwischen Beniner und Rapp , als der
Jüngling sich hinandrängte und den Kaiser zu sprechen verlangte . Rapp wies ihn
zurück mit dem Bedeuten , sein Gesuch nach der Musterung anzubringen . Da ihn,
aber Blick , Ton und Haltung des jungen Menschen auffielen , so ließ er ihn v-rhaften lind ins Schloß führen . Hier fand man bei ihm ein großes Küchenmesser,
das Bild einer jungen Frau , ein Taschenbuch und einen Beutel mit einigen Goldstücken. Rapp , der deutsch sprach , fragte ihn nach seinem Namen , und warum
er das Messer bei sich trüge ? — „ Ich kann ti,S nur Napoleon selbst sagen." —
„Wollten Sie ihn damit ermorden ?" — „ Ja , mein Herr ." — . Warum ?" —
„Ich kann dies ihm allein nur sagen ." — Der Kaiser ließ den Jüngling vor sich
und Rapp waren zugegen . Mittu,
fuhren -, Bcrnatolke , Berthier , Savary,Duroc
higer Haltung , die Hände aufdem Rücken gebunden , trat der Jüngling vor den Kai¬
ser , ihn mil Ehrfurcht grüßend . Napoleon stellte an ihn durch Rapp folgende
Fragen : „ Woher sind Sie ?" — „ Aus Naumburg ." — „ Wer ist Ihr Datei ? "
— „ Ein protestantischer Geistlicher . " — „ Wie alt sind Sie ? " — „ Achtzehn
Jahr ." — „ Was wollten Sie mit Ihrem Messer ? " — „ Sie todten ." — „ Sie
sind wahnsinnig , junger Mensch ; Sie sind ein Illuminat ." — „ Ich bin nicht
wahnsinnig ; ich weiß nicht , was ein Illuminat ist." — „ So sind Sie krank ?"
— „ Ich bin nicht krank . Ick b,finde mich wohl ." — „Warum wollten -Lie mich
todten ? " — „Weil Sie mein Datei land unglücklich mach .-n ." — „ Habe ich Ihnen
irgend ein Übel zugefügt ? " — „ Mw , wie allen Deutschen . - — „Wer hak Sie ge¬
schickt; wer hat Sie zu diesem Verbrechen bewogen ? " — „ Niemand ; die innigste
Überzeugung , daß ich meinem Vaterlands , daß ich Europa den größten Dienst er¬
weisen würde , wenn ich Sie lödlete , gab mir die Waffen ." Mit derselben Festig¬
keit und Ruhe beantwortete der Iüngl ng die weiter » Fragen des Kaisirs . NapolonS Leibarzt Eorvisart mußte den Pu .s des jungen Menschen untersuchen . —
„Nicht wähl -, mein Herr » ich bin nicht krank ? " — „Der junge Mensch befindet
der
sich wohl " , sagte Eorvisart zum Kaiser . — „ Ich hatteeö wol gesagt ', versetzte
Ihre
machen
Ldie
„
,
fort
Kaiser
der
fuhr
,
"
überspannt
ist
Jüngling . — „ Ihr Kopf
Familie unglücklich ; ich schenke Ihnen das Leben , wenn Sie Ihr Verbrechen er¬
kennen und um Verzeihung bitien . " — „ Ich verlange keine Verzeihung ; es
schmerzt mich tief , daß mir die That nicht gelungen ist." — „Wen stellt das Por¬
trait vor , dos man bei Ihnen gefunden hat ?" — „ Eine junge Person , die ich
liebe." — „ Sie wird sick über Ihr Wagstück sehr betrüben ." — „ Sie wird sich
betrüben , daß es nicht gelungen ist; sie verabscheut Sie ebenso sehr als ich." —
„Wie nun , wenn ich Sie begnadige , werden Sie mir es danken ?" — „ Ich werde
darum nicht minder Sie todten ." — S . ward fortgeführt . General Lauer mußte
ihn nochmals verhören , um zu entdecken, ob er Verbindungen habe oder das Werk¬
zeug geheime !-Feinde sei. Der Jüngling behalt ke dabei , es sei sein eigner , si eier
Entschluß gewesen ; Niemand habe darum gewußt . — Napoleon fand es aus I or¬
dentlich , daß ein Deuischer , ein Protestant , ein wohlerzogener Jüngling von die¬
wie er
sem Alter , ein solches Verbrechen habe begehen wellen . Er wollte wissen ,
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gestorben sei. Gen . Lauer zeigte darüber Folgendes an : „ Stapß ist an « 17 . Oct.
früh um 7 Uhr erschossen worden ; er hat seit dem Donnerstage , dem 14 . , nichts
genossen ; man bot ihm zu esse» an , er hat Alles verweigert ; er fühle , sagte er,
sich noch kräftig genug , um zur Hinrichtung zu gehen " . Als man ibm die Nach¬
richt gab , der Friede sei geschlossen, fuhr . er 'zusammen . Sein letzter Ruf war : „ Es
lebe die Freiheit ! Es lebe Deutschland ! Tod seinem Tyrannen ! " Napoleon gab
dem Gen . Rapp das Mordmesser . So erzählt Rapp den Vorgang in s. „ äl, -,>><>!rez " (Paris 1823 , S . 141 fg .) . Zn Nasse ' s „ Zeitschrift für psvch' sche Arzte " ,
4 . H . , S . 135 (Leipz. 1821 ) , findet man des Jünglings Brief an seine Ältern,
nebst Bemerk , über dessen Charakter , vom Pros . Grobmann . Bourienne hak in
s. äle, » . eine Nöte des Herzogs v. Cadore vom 8. Juli 1827 mitgetheilt , nach wel¬
cher Napoleon , durch jenen Vorfall in Schönbrunn bewogen , den Abschluß des
FriedenS beschleunigt haben soll. Auch nennt Bourienne einen Hrn . v. Sala aus
Sachsen , der, 18 I . alt , im Febr . 1811 nach Paris gekommen war , um Napoleon
zu ermorden . Er ward als verdächtig eingezogen und erlangte erst im April 1814
s. Freiheil . Als Napoleon 1815 den Thron wiöder bestiegen hatte , ging v. Sala
ein zweites Mal nach Paris , wo er am 5 . Juni durch Knallsilber , das er bei sich
trug , tcttlich verstümmelt , den Verdacht derselben Absicht erregte . Llein Gesiändniß war so unsinnig , daß der Münster Baron v. Stein demselben öffentlich
widersprach , S . „ Allg . Zeit ." , 7. Dec . 1829 .
20.
Starhemberg,
ein alter , in der StäatS - und Kriegsgeschichte der östr.
Monarchie berühmter Name . Das Geschlecht stammt von den Ottokaren , ehe¬
maligen Markgrafen
in « teiermark , ab , und zwar von Gundacker , der im 12.
Zahrh . das Schloß Starhemberg
in Nlederöstreich baute , nach welchem sich sein
ältester Sohn nannte , während die Nachkommen seines zweiten Sohnes , die 1602
ausstUrben , sich nach einem andern Schlosse Herren , dann Grafen v. Losinsiein
nannten . Das Haus Starhemberg
theilt sich in 2 Linien , und die ältere davon
(die Rüdiger ' sche) in mehre Zweige , von denen der älteste 1765 die fürstl . Würde,
jedoch mit Beschränkung auf den jedesmaligen Besitzer des größer » Starkembergschen Majorats ( das aus den Grafsch . Wärenberg , Wimsbach und Neithariing
9
Hettschasten und deni ThaleWachau besteht, mit mehr als 250,000 Gldn . Eink .) ,
uNd auf den Nachfolger in den,selben , nach den. Rechte der Erstgeburt , erhalten
hat und in Ostreich beträchtlicheLehneherrschaften besitzt. Der jetzt regierendeFürst,
Ludwig v . S . ( geb. 1762 ) , Majoraisherr , war seit 1807 k. k. wirk !. Geh.
Rath „ Kämmerer und Gesandter an mehren Höfen.
Starhemberg
(
Ernst
Rüdiger , Grafv .) , geb. 1635 , starb 1701 al«
k. lk. wirkl . geh . Staats - und Conserenzminister , Hofkriegsraihs Präsident , Generalfeldmarschall und Commandant von Wien . Dieser tapfere Krieger aus Montecuculi 's Schule hat sich durch die Vertheidigung von Wien gegen die Türken unter
dtm Grdßvesicr Kara Mustapha , voni 9. Zuli bis 12 . Sept . 1683 , berühmt ge¬
macht. Mit unglaublicher Thätigkeit stellte er im Angesichts des Feindes den gänz¬
lich vernachläffiglen Wehrstand der Stadt binnen5 Tagen wieder her , bewaffnete
die Bürger und feuerte den Muth der schtvach' NBesatzung und aller Einwohner
durch sein Beispiel zum entschlossensten Widerstände an. Er schlug mehre Stürme
dek Belagerer zurück, zerstörte ihre Werke durch häufige Ausfalle , ließ durch Gegen¬
minen die des Feindes sprengen, und sorgte ebenso klug als kräftig für die Polizei
in hör gdängstigten Etadt , als er mukhig und mit persönlicher Gefahr überall dem
Feinde sich entgegenstellte . Erst am 11 . Sept . näherte sich das christliche Heer,
das kati.'ii 70,600 M . zählte , zum Einsätze . Johann Sobieski , König von Polen,
griff den 12 . Sept . das linkische Heer an , welches 170,000 M . stark war , die
Schanzen wurden genommen , und gegen Abend das Lager erstürmt . Die Türken
flohen , Lager und Geschütz nebst unermeßlichen Vcrräthen zurücklassend. Die Be-
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lagerung selbst hatte ihnen 48,000 M . gekostet, darunter L Paschen und 16 Aga ».
Der Belagerten Verlust belies sich bei den Linieniruppen aus 5000 Todte und 1000
Verwundere ; bei d. r Bürgerschaft auf 200 Todte und gegen 600 Verwundete,
ohne die an der Seuche Verstorbenen . Ar » 13 . Sept . ewpfmg der König von
Polen S . in dem eroberten Lager , umarmte und begrüßte ihn als Helden und
Bruder . Den 14 . langte Kaiser Leopold an . S . erhielt von ihm einen kostbaren
Ring , 100,000 Thlr . , den Feldmarschallstab , die Würde eines SlaalSMimster«
und in sein Wappen den SlephanSthurm , vom König von S panien den Orden
des goldenen Vließes . Aus Dankbarkeit machte die gerettete Bürgerschaft da«
große Starhcmberaische
Haus auf der Wieden von allen Abgaben frei . Später¬
hin befehligte S . in Ungarn das Fußvolk unter dem Könige von Polen ; aber bei
seiner Heftigkeit entzweite er sich mit dem Könige von Polen , sodaß dieser ohne
S .'s Beistand das hitzige Treffen bei Barkan lieferte . Nachdem S . , vor Ofen
verwundet , den Heerbeschl hatte aufgeben müssen , war er in Wien als Hofkrieg ««
raths -Präsident mit der Organisation des kaiserl . Heeres beschäftigt . Verstand und
Kraft , unbiegsameStandhasttgkeit
und soldatische Strenge waren dieHaupizüge in
S .'s Charakter , den man übrigens von Unvcrsöhnlichkeit und Eigenliebe nicht ganz
freisprechen kann.
Starhemberg
Guido
(
, Grafv .) , geb. 1657 , gest. 1737 , k. k. Feld«
marschak ! Mit Gouverneur von Slawonien
( Sohn des k. k. Oberstfolkenmeisters
Bartholoni . v. S .) , war der Vetter des Vorigen und während der Belagerung
von Wien sein Generaladjulant . Durch s. Geistesgegenwart und Unerschrocken«
heil that er deni Feuer Einhalt , das bei dem große » Brande am 15 . Juli 1683
schon e>ne Pulverkammer zu ergreifen drohte . Er focht bei mehren Ausfällen an
der Spitze der Truppen , vertrieb tk » Feind von dem Burgravelin , und hinderte ihn
durch Schanzen und Bollwerke in den Gaffen weiter vorzudringen , als er sich am
4 . und 5 . Sept . der Burg - und Loibeibostci bemächtigt halte . In der Folge
zeichnete sich Graf Guido bei dem Sturme auf Ofen ( 1686 ) und Belgrad ( 1688 ),
>n dem Treffrn von Mohacz , durch die Vertheidigung von Effect, in der Schlacht
von Salankemen
und in der bei Zeniha ( 16S7 ) aus ; hieraus in Italien , wo er
1705 an Eugens Stelle den Oberbefehl führte , den stanz . Feldherrn Ventcme
von dem Eindringen in Tirol abhielt und die Vereinigung des ösir. Heeres mit dem
des Herzogs vonSavoyen bewirkte . InSpanien
, wo erohne Hülfsmittelundgroße
Streiikrüfle , auf bloße Vertheidigung beschränkt , einen überaus lebhaften kleinen
Krieg mit überraschenden Märschen , schlauen Überfällen (z. B . der von Tcrtoso , 1.
Dec . 1708 ) und Zerstörung der feindlichen Magazine führte , nannte man ihn ei
O-ipit -,,, . Nach den großen Siegen , die er- über Philippe von AnjouHeer bei
Almenara (27 . Juli 1710 ) und bei Saragossa ( 20 . Aug .) erfochten hatte , eroberte
er Madrid und ließ daselbst den Erzherzog Karl als König ausrufen . Allein Mangel
und Verrath nöthigten ihn , sich nach Barcelona , wo feine Magazine waren , zurück¬
zuziehen . Vergebens suchten ihn VendOme und Philipp bei Dillaviciosa und Sara¬
gossa abzuschneiden . Als Karl nach seines Bruders Joseph Tode in die deutschen
Erblonde zurückgekehrt war , blieb S . als Vicekönig in Barcelona ; allein ohne Streitmittel und von den Verbündeten verlassen , konnte er nichts Großes ausführen , und
mußte in Folge des Ncutraliiätsverliags
vorn 14 . Mai 1713 Barcelona räumen
und sich mit s. wenigen Truppen aus engt . Schiffen nach Genua übersetzen lassen.
Seitdem lebte S . in Wien und vertrat in Eugens Abwesenheit dessen Stelle als Hof,
kriegsralhs -.Piäsident . Ernst und streng , steis gleichmüihig und chne Frauenlicbe,
leuchtete er seinem Heere , das er mit strenger Kriegszucht lenkte, auch in der Mäßig¬
keit, in der Kunst zu entsagen , als Beispiel voran . Er war , nach des Frhrn . v. Hor«
mayr Ausdruck , das treue Bild eines teutschen Herrn aus des Meisters Hermann
v. Salza schöner Zeit . Arm im Geiste der Ordensregel , gab S . Alles , was erhalte,
Eonversarions -Lericon . Bd . A .
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des Ordens und den Soldaten , die ihn schon um
f. Sorgfaltin derKrankenpflege willen liebten . Leine Uncrschrockenkeit ivar so groß,
taß man von ihm sagte : „ Er wlirde . wenn der Himmel einfiele, die Farbe nicht änd>rn " . Einst ließ Engen bei cinerTafelim Lager hinterS .'s Sitz ihm unerwartet , als
t es Kaisers Gestindheit auszebrachl win de, einige Boiler losbrennen , und in demsel¬
ben Augenblicke , als das Zelt rückwärts zusammenstürzte , von allen Seilen die Feldnmstk erschallen ; allein S . trank , okne sich nur nmzus. hen , tasGlas langsam aus und
lächelte kaum . Obgleich er nicht Eugens peiftnllcher Freund war , so schätzte er ihn
dennoch , und die Feindschaft 2 so edler Männer erzeugte sür den Staat den rühm¬
lichsten Wetteifer .
X.
Stark
(
Johann
August ), Oberhofprediger zu Darmstodt , geb. d. 29 . Oet.
1741 zu Schwerin im Mecklenburgischen , wo sein Vaier Prediger war , stutii te zu
Götrinaen besonders die morzenländischen Sprachen . Daselbst wart er durch die
Bekanntschaft mit einigen sranz . Ofsieieren Freimaurer , und zwar ein so eifriger,
daß er in Petersburg , wohin er als Lehrer neuer Büsching 's Leuung gekommen,
höchst leidenschaftlich den Werber des Ordens machte . Aus s. Reise nach England
und von danach Paris ( 1785 ) lernte er Lchubart , den nachherig ^n Herrn v. Klee¬
feld kennen , mit dem er aber in der Folge zerfiel. In Paris ward s. Umgang ver¬
dächtig , sodaß sich das Gerücht verbreneie : er sei kaiholisch geworden , welches da¬
durch noch mehr bestärkt wurde , daß er auf der königl. Biosiothek die Stelle eines
Interpreten
der morgenländischen Handschriften mit 1000 Livres behalt bekom¬
men hatte . Diesen Verdacht verai -chrle er nach s. Rückt hr . die sein Vater deßkalb beschleunigte , durch s. ganzes geheimnisvolles Betrag n sowie die vermmhete
Verbindung nur den Jesuiten und die gleichfalls vermmhete Pension von der sranz.
Geistlichkeit . Noch in Paris empfing er u term 28 . Aug . 1768 von Göttingen
das Diplom der Magisterwürde , und gleich nach s. Rückkehr ward er Conreckor zu
Wismar . 1788 trieben ihn , wie man glaubte , abermals geheime Angelegenheiten
nach Petersburg ; doch übernahm er im folg . I . in Königsberg eine außerord . Pro¬
fessur der morgcnländ . Sprachen , romd 1770 zweiter Hofpretiger , 1772 zugleich
vierter ordentl . Pros . der Theologie , 1773 U. der Theologie und 1778 Oberhof¬
prediger und dritter Pros . der Theologie . Schon 1778 hatte er s. „Hephästion"
herausgegeben , um sich, wie man behauptete , zu dieser schnellen Beförderung und
den dabei beabsichtigten Religionsneuerungen den Weg zu bahnen ; allein 2 Ge¬
genschriften vereitelten s. Bemühungen , und er legte aus Verdruß darüber , oder,
wie er selbst sagte , um den beständigen Anfeindungen zu entgehen , s. ansehnlichen
Stellen nieder ( 1777 ) und ging als Pros . der Philosophie an das akad . Gymna¬
sium nach Mitau . . Von da rief man ihn ( 1781 ) als Oberhofprediger und Consistorialrath nach Darmstadt , mit der Anwartschaft auf die erste theologische Pro¬
fessur in Gießen , auf welche er jedoch nach 1) . Benner ' s Tode bei einer Gehalts¬
zulage Verzicht leistete. Dessenungeachtet dauerte der Vei dacht von s Maurerumtrieben , von seinem KrvptokaiholicismuS ic. fort , ja die Herausgeber der „ Ber¬
liner Monatsschrift " , Gedike und Biester , beschuldigten ihn dessen öffentlich ( 1786 ),
und von allen Seiten zur Rechtfertigung aufgesodert , gab er s. Schrift : „ über
KryptokatholicismuS , Proselytenmacherei , IesuiiismuS , geheime Gesellschaften und
besonders die ihm selbst gemachten Beschuldigungen :c." , 2 Thle . ( Franks , a. M.
1787 , Nachtrag
oder 3. Theil , Gießen 1788 ) heraus . Es erschienen nun
mehre Lchriften für und wider ihn , nebst finem Processe mit Ged .ke und Biester.
Nichts destoweniger beschenkte ihn s. Hof 1807 mit dem Großkreuz des großherz.
Ludwigsordens und erhob ihn 1811 sogar in den Freiherrnstand . Während dieser
Zeit schrieb er „ Theodul 's Gastmahl , oder über die Vereinigung der verschiedenen
chi istl. Religionssocietäten " , welches zuerst Franks , a . M . 1809 , in der 5 . Anst.
1817 erschien , worin aber der Katholicismus nachdrücklich empfohlen wird . Erstarb
den 3 März 1816 im 76 . Z . seines Alters , ohn ? sich von dem Verdachte desKrypto-

Starke

436

Stärke

atholicismus gereinigt zu haben . Außerdem hat er noch „Freimüthige Briefe über
^ Christenthum " und eine „ Geschichtetes Arianismus " geschrieben. M . s. noch:
trieder 's „ Grundlage zu einer bess. Gelehrten - und Schriftstellergeschichte " ( 15,
. "„ S . 225 ) ; „ Epistel an den Oberhofprediger Stark über dessen wichtiges Buch
^ Kryptokalholicismus
rc." ( Stockh . 1188 ) ; 1) . Bahrdt ' S „Beleuchtung des
tarksschen 2lpologismus " ( Lpz. 1190 ) .
25.
Starke
Gotthelf
(
Wilhelm Christoph ) , herzogl . anhalt -bernburgischer
^derhofp ^ d^ i- zuBallenstädt , wurde in Bernburg am 9 . Dcc . 1162 geb. Seine
. ^ fahren von väterlicher und mütterlicher Weite waren weit zurück meistens Pre^3 ^ , und s. Vater , dessen einziger Sohn er war , starb als Consistorialrath und
^ " perintendent zu Bernburg , noch ehe jencrMn 10 . I . erreicht hatte . Nachdem
d ' f >" e Zeit lang die Schule s. Vaterstadt bess ) t hatte , genoß er von 1116 — 80
Zu^ " ^ rrichtS von Stroth , Hergt , Meineke und Westphal auf dem Gymnasium
^Quedlinburg . Seine akademischen Studien machte er in Halle und kehrte
lin ?
k- Vaterstadt zurück. Hier arbeitete te 2 Zahre lang als Collaboratov
h , der Stadtschule und stieg an derselben Anstalt bis 11S8zur Rectorstelle hinauf.
machte die Kanzel ihre Ansprüche auf ihn geltend . Er wurde zuerst zum
y ^rprediger an der Stadlkirche von Bernburg , in der Folge zum Hofprediger
häu . uilenstädt berufen . Hier wohnte er feit 1808 in glücklichen amtlichen und
Nur ^ en Verhältnissen , seit 1185 verheirathet und Vater einer zahlreichen Far
jeki'b- Sein Herzog vertraute ihm den Unterricht seiner einzigen Prinzessin an ( der
Prinzessin Friedrich von Preußen ) , und auch an der Erziehung des ErbTu u " " uhm er Theil . 1811 wurde er zum Oberhvsprediger ernannt , welche
brak»* ^ noch in ungeschwächtcr Thätigkeit bekleidet. — S ., ausgezeichnet als
s. L^ Er Theolog undKanzelredner , verehrungswürdig als Mensch , hat sich durch
Tj ^ usltchtn Gemälde " eine bleibende Stelle in der deutschen Literatur gesichert.
He ^ schienen zuerst zerstreut in Zeitschriften , und die allgemeine Theilnahme , wekerregten , vermochte den Verf „ sie zu sammeln u. d. T . : „ Gemälde aus dem
^ ° ' " rben und Erzählungen " (4 Sammt . , Berl . 1193 — 98 ; 3 . verm . Ausi.
1525 , 6 Bde .) . Sie haben nicht allein in Deutschland , sondern auch
gkstii^ ande ( in das Franz , und Holländ . übersetzt) einen wohlverdienten Beifall
tz^ h ^ ".als Musterstücke in einer eigenthümlichen Gattung der prosaischen Idylle,
und liebevolle Treue in der Auffassung des häuslichen Lebens , reiner
klarer Geist und die bescheidene Schönheit der leichten Form sind die
liHte„
ihres Charakters . Außerdem nennen wir von S .' s Schriften : „ Ger
Obere,O^ " 'nb . 1188 , vergriffen ) , „ Vermischte Schriften " sGedichte , Reden,
Heni
(erste Samml ., Berl . 1196 ), „Predigten " ( Berl . 1191 ) , „ Kirr
»ehst
(Halle 1804 ) , „ Lieder für unsere Zeit " ( im Herbst 1813 , 1 Bogen ),
Zehren einzelnen Predigten , Programmen , Erzählungen rc.
29.
den
* § t' k e ist ein ausgezeichneter Grad der Kraft . Einen starken Körper nen^digen
den , welcher nur einen großen Raum erfüllt , sondern vielmehr den»
Aht
einen großen Raum mit vieler Masse erfüllt . Ein starkes Licht ent^dank , busammendrängung des Lichts in einem engern Raume . Stärke der
v^ r Hör" ^ igt klch durch Stärke des Ausdrucks und Wirksamkeit auf den Leser
d°r
Sie beruht ebenfalls nicht in der Menge der Gedanken , sondern in
dtän^ ^ chMendrängung des Gedankens in wenig Zeichen
also in Kürze , Ger
Ü^ kt, dueis?
Heraushebung Dessen , was auf das Gefühl vornehmlich
v Gliche ^
kraftvolle Versinnlichung des Gegenstandes , durch außerge»
Adkte ers^ä ^ ^ " i)en , welche den Gegenstand von einem bedeutenden Gesichts^ °dans, ^ ^!ssn lassen. Wo aber Stärke des Ausdrucks nicht aus Kraft des
"dn nenn» 6 >^ ugling und wahrem Gefühle hervorgeht , da ist sie unecht , und
ne Schwulst.
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( Kraftmehl)

Starrsucht

Stärke
, Kraftmehl , Amydum , Amylum , bezeichnet das reinste Mehl . ^
Getreidearten und andrer mehlartiger . Pflanzen , wovon das gewöhnliche M ^
(s . d. ) wohl unterschieden werden muß , das außer dem Krafimehl noch
Zucker , Schleim und Hülsen enthält . Der geschrotene Weizen wird gewasch^
im Quellbottich eingeweicht , und so viel Wasser zugegossen, daß nach 24
die Masse von einem herausgezogenen Rührscheite gut abfließt . Man warte ^
saure Gührung ab , schüttet den Brei in einen Tretsack , bindet ihn zu , legt ih'
dasTrctfaß und tritt mit den Füßen das milchige , stärkehaltige Wasser aus , ^
man durch ein Haarsieb schüttet . Aus diesem milchigen Wasser setzt
Stärke ab , wird abgesüßt und getrocknet. Die übriggebliebenen Hülsen d>e
als Viehmast . Der Zucker, das Gummi und das Wasser gehen nnt dem ^ vollerst eineWeingährung
und nachn nö eine Esstggährung ein und trennen sith
ständig von dem Krastmehle , welches dann leichter durch mechanisches Auswa
„
abgesondert werden kann . Besser soll di' Stärkesabrication
so zu veransta'
sein, daß der ungefchrotene Wc .zen nach dem Waschen in Wasser eingequellt
bis sich die Körner zerdrücken lassen und Milch geben . Der gequellte Weizen
hierauf , ohne zu gähren , zwischen 2 hölzerne Walzen geschüttet und ?erque>' ^
die zerquetschten Körner ausgedrückt , mit Wasser angemengt , zum zweiten
zerquetscht, auch wol im Tretsacke getreten , und dann , wie oben gesagt ist, ^ ^
scheidung und das Trocknen vollendet . Aus a. Vegetabilien , welche wenig
M
keinen Kleber enthalten , scheidet sich das Kraftmehl leichter ; man verkleinei
weicht sie in Wasser , knetet oder tritt sie in Leinwand aus und sammelt die
durch Absetzen aus der milchigen Flüssigkeit . So bereiten die Amerikaner
der scharfen Mahniotwurzel die milde Caffava , so gibt die Aaronwurzel , 3a » nS^
Kastanien , der türkische Weizen medicinische oder ökonomische Satzmehle.
chergestalt wird dir Stärke aus den Kartoffeln geschieden. Diese werden
osb»
der Brei in einem Siebe ausgewaschen , aus der milchigen Flüssigkeit durch Ac.
setzen die Stärke getrennt , abgesüßt und getrocknet . Weizen gibt 30 — 40
Stärke . Das bei dem geschrotenen Weizen erhaltene erste Abgußwasser
durch Gährung Essig. Fein gestoßene oder zermahlene Stärke gibt den HaaE/teS
Starosten
Kapitanie
(
) sind in Polen Edelleute , die Zu den Landbew " ^ sst
(OiAnitniü tsrr .nrum ) gerechnet werden , und die der König mit einem ,
oder Landgut : belehnt hat . Es waren nämlich in frühern Zeiten den Königrss ^ li.
Polen zu ihrem Unterhalt gewisse Güter (königl . Güter , mens » reg,in) angrw
Diese Güter wurden nach und nach durch Schenkungen , Verkauf und
düng , zum Theil auch durch Verleihung auf Lebenszeit , sehr vermindert . ?
letztern gehören dieStarosteien , die der König , wennauch ihre zeitigen
sterben , nicht wieder an sich ziehen kann , sondern sie einem Andern ertheile
Einige dieser Starosten haben die Gerichtsbarkeit in einem gewissen Kreist G ^ eN
und können über peinliche Sachen und persönliche Klagen der Edelleute e^ ^ zest
(Starosieigerichte ) . Andre genießen bloß die Einkünfte der ihnen auf ^
verliehenen Güter ( keotusrü ) .
yes
Starrsucht
und Starrkrampf
ist ein anhaltender Krampf ^ jxd.
ganzen Körper einnimmt , sodaß dieser unbeweglich und steif wie eine Leich
^
Beide unterscheiden sich jedoch wesentlich von einander . Der Starrkran pn ^ ht
tsnus , ist besonders in heißen und feuchten Gegenden sehr häufig , K - strunst
dort oft nach leichten und unbedeutenden Verwundungen , sogar von ^ r , oder
Wunden , wodurch Ncrvenfüden halb getrennt , gequetscht , gespannt wer
auch Wunden flechsiger Theile , sind auch in unsern Gegenden oft Vera
dieser Krankheit ; ferner begünstigt sie^unreine Spüalluft . Endlich ha"
diesen , sowie jeden andern Krampf , von Unreinigkeiten der ersten Wegeund Würmern entstehen sehen, sowie er auch dem Tode bisweilen vorhergey -
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diesen verschiedenen Ursachen ändert sich auch das Ansehen der Krankheit . Rührt
sie von einer Verwundung her , so tritt der Anfall gewöhnlich unter heftigen
Schmerzen des verletzten Theils ein , bisweilen schreit der Kranke heftig auf , oder
es gehen euch Magendrücken , Ekel , Ziehen der Glieder und im Rücken , Nackenschmerz und a. Beschwerden vorher , und der Anfall selbst tritt mit Steifigkeit des
Nackens , Krämpsen im Schlunde und Schauder ein . Da liegt denn der Körper
unbeweg ' ich und steif, gekrümmt oder gerade da ; die Wärme bleibe natürlich , der
Puls verändert sich oft wenig , der Schlaf fehlt ganz , das Bewußtsein ist meistens
unverletzt , aber der Kopf betäubt , die natürlichen Ausleerungen sind unterdrückt.
Bald aber stellt sich Fieber ein , wenn es vorher zugegen war , und schon nach wenig
Tagen verläuft die Krankheit tödtlich und wird mit Recht zu den allergefährlichsten
gerechnet . Denn obwol die kräftigsten Mittel , Opium , Moschus , Campher,
Bäder >c. in sehr großen Gaben versucht worden sind , so hat die Krankheit dadurch
doch wenig von ihrer Bösartigkeit verloren . Mehr nützt die Berücksichtigung der
Ursachen , wo sie bekannt und zugänglich sind ; und es wird u. A . in dieser Hinsicht
mit Recht die völlige Durchschneidung de« verletzten Nerven rc. angerathen . — Die
;,,, ; ) ist eine langwierige sieberlose Nervenkrankheit , welch«
(
onmle
Starrsucht
besteht , bei denen plötzlich die willkürliche
in einzelnen Anfällen des Starrkrampfes
Bewegung , aber auch das Bewußtsein gehemmt ist, « nd der Körper in der Lage
und Liellung bleibt , welche er vor dem Anfalle hatte . Die Glieder behalten aber
ihre Biegsamkeit und lassen sich durch äußere Kraft in jede beliebige Stellung beim
gen . Puls und Athem gehen gemeiniglich ihren Gang fort , und nach einer Viertelll . I' .
oder halben Stunde ist der Anfall gewöhnlich vorüber .
, Abbe ) , k. poln . Staatsminister , Director der Na(
Stanislaus
Staszic
tionalindustrie , Präses und zweiter Gründer der k. Gesellsch. der Freunde der
Wissensch . zu Warschau , wo er den 10 . Jan , 1828 starb . Er hatte s. ganzes
Vermögen (an 800,000 poln . Gulden ) den Instituten zu Warschau und zur Er¬
richtung des Denkmals für KopernicuS (von Thorwaldsen ) vermacht . Seine Herr«
schaft S krubiessow har er s. Bauern geschenkt, nachdem er schon früher alle Arbeits¬
leistungen in eine mäßige Geldabgabe verwandelt hatte.
Lehre vom Gleichgewicht der festen Körper ; von dem Gleich¬
Slatikistdie
s ( . d.) , und der flüssigewicht der fiüssigen '-lropfbaren wird in der Hydrostatik
oder Ai - rostatik s ( . d.) gehandelt . Sie
gen -.elastischen in der AUrometrie
bemerkt worden ist , zu den
gehört also , wie vorläufig schon im Art . Mechanik
mechanischen Wissenschaften , und zieht , nach allgemeiner Erklärung der Begriffe,
namentlich von Kraft und Last , Gleichgewicht , absolutem und specifischem Ge«
wicht , besonders noch die Theorie der Maschinen , sofern sich die Kräfte an densel¬
ben ruhig das Gleichgewicht halten , in ihr Gebiet , wogegen die Betrachtung dersel¬
ben , wenn eine Kraft die andre wirklich bewegt , alsbald zur Mechanik gehört . In
und
diesem Bezug auf Maschinen sind Hebel , Wage , Rolle , Schraube
der
und von der Zusammensetzung
die Lehrsätze vom Schwerpunkte
Kräfte die Hauptgegenstände , mit welchen sich die Statik beschäftigt. (S . d. des.
Art .) Unter den Griechen ward die Statik der Maschinen von Arch imedes
(s. d.) behandelt , der sich besonders um die Lehre vom Schwerpunkte und Hebel
verdient machte ; »ach ihm führte Heran die Theorie aller Rüstzeug « auf jene des
Hebels zurück. Die Neuern haben diesen Zweig der mechanischen Wissenschaf¬
ten schon im 18 . Jahrh , bearbeitet , der Italiener Ubaldi , Marchese del Monte,
libri VI " und der Niederländer Stevin 1598
bereits 1577 in s. „ äleolmnioorum
s ( . d.) und Varignon:
in s. „ stecstnncslkn cler «venlionst " , DescarteS
„Llchovt cl' une nnnvellv inäc .nnezne " (Paris 1887 ) . Newton s ( . d.) in den
,, ? rii >>ü >>." d. Theorie des Hebels , welche man als die Grundlage der Statik der
Maschinen betrachten kann . Indeß ist dieselbe vollkommen scharf durch Kästner 's
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„Veclir ei enrnsxiritionis
vlriuin
llieori .n rvistrnklns
expeiritn " (Leipzig
1753 , 4.) und in s. „ Gründe . d. Statik " ( ,?knfangsgr . der angew . Maihem ." ,
2 . Thls . 2 . Ablh . , 4 . ?l ., Gott . 1792 ) behandelt , welches Werk wir überhaupt
als eins der b' stcn Lehrbücher der Statik empfehlen . Ausführlicher ist Längs:
borst« „ Maschinenlehre " (Lllkenb. 1797 , 2 Bde ., 4 .) , und unter den neuesten
franz . Lehrbüchern steht Francoeur « ,.'limiö ,!<- ,ns <uuig >m" (4 . ?l . , Pa¬
ris 1807 , seitdem wied. rholentlich aufgelegt ) , we' ches die Statik mit begreift,
obenan .
1>. > .
Statistik
L( - t a a t e n k I, n d e) . Zwei große Kreise bilden den Umfang
der geschichtlichen Wiss -» schassen: der Kreis der Vergangenheit und der Kreis
der Gegenwart . Von jenen beiden Kreisen der Zeit aber wird der Kreis der Ver¬
gangenheit durch die G . schichte, der Kreis der Gegenwart durch die Statistik und
Geographie (Staaten - und Erdkunde ) dargestellt . Daraus folgt theils die we¬
sentliche Verschiedenheit der Geschichte s ( . d.) und Statistik , sowie dos Feh¬
lerhafte ihrer Vermischung ; theils daß die gewöhnliche Ansicht ü rig war , noch wel¬
cher Statistik und Geoqruph 'e bloß historische HulfSwissnschafien sein sollien . Sie
bilden vielmehr einen der Geschichte gleich geordneten wissenschaftlichen Kreis , in¬
dem ihnen , und ihren Zwe gen , der Specialstat stik und Specialgeographie
ein¬
zelner Erdtheile , emzelmr Reiche , Völker , Prov 'nzen u. s. w . , die ganze große
Sphäre der Gegenwart angehört . Sowie ober jed>S Volk , jeder Siaat und je¬
des Reich , als ein politisches Ganzes , nur nach der Ankündigung eines doppelten
Lebens , des innern und des äußern , und nach der Wechselwirkung zwischen beiden
richtig avfgefaßtuud erschöpf nd dargestellt werke » kann : so beruht auch der Grund¬
charakter der Geschichte darauf , die politische Ankündigung und Gestaltung der
untergegangenen und der bestehenden Völker , Siaaren und Reichenach der Wech¬
selwirkung ihres innern und äußern Lebens , im Kreise der Vergangenheit darzu¬
stellen , und der Grundcharakier der Statistik , das innere und äußere politische
Leben der Volker , Staaten und Reiche und die Wechselwirkung zwischen beiden,
im Kreise der Gegenwart zu verzeichnen. Deßhalb ist die Statistik die Wissen¬
schaft , welche die xolii sche Gestaltung ( den Organismus ) der Reiche und Ltaaten
des Erdbod ' NS, nach der Ankündigung ihres innern und äußern Lebens im Kreise
der Gegenwart , im Zusammenhange darstellt ; und Schlözer ' S sinnvolles Wort
hat hohe Wahl heilt ,,Di Geschichte ist eine fortlaufende Statistik , und die Sta¬
tistik eine stillstehende Geschichte" . W der Grundcharakler der Statistik in der
Darst llung des inner » und äußern Lebens der S taaten und Reiche im Kreise der
Gegenwart richtig aufg faßt , so ergibt sich daraus theils Das , was in den Unifang
der sogen. Th -one der Sialistik gehört (nämlich eine philos - politische Enlwickelung oller einzeln, » Bedingungen des innern und äußern politischen Lebens der
Staaten
und Reicht , sowie die Dersinnlichung des Zusammenhanges und der
Wechselwirkung lieser Bedingungen in der öffen' liche» Ankündigung dieser Statt:
ten und R . iche) , theils die wissenschaftlicheB -Handlung der Statistik der einzelnen
Staaten
und Reiche des Erdbodens selbst. Zete Specialstanstik
muß nämlich
zmrst da« innere , und sodann das äußere politische Leb. n des darzustellenden Staa¬
tes und Reiches vollständig schildern. Zu der Darstellung des innern Lebens in
der Gegenwart g. horen aber ; 1) Die Giuudmacht des StaatS nach Land und
Volk ; ->) Ländeib,stand und physische Beschaffenheit der einzelnen Theile ; Lage,
Grenzen , Flächeninhalt , Oberfläche und Boden , G . birge , Wälder , Flüsse , Kli¬
ma rc. ; >>) Volk nach der G , sammibeil der Bevölkerung ; nach der Nationalver¬
schiedenheil ( ob Deutsche , Slawen , Finnen ic.) ; nach der bürgerlichen Verschieden¬
heit (Adel , freie Grundbesitzer , Leibeigene , Höflinge , Beamte , Gelehrte , Kauf¬
leute , Handwerker , Krieger w? und nach der kirchlichen Verschiedenheit . 2) Die
Cultur des Volkes : a) die physische und technische (Feldbau , Gewerbfleiß , Han-
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bei ;) I>) die ästhetische (Künste , Kunstanstalten , Kunstsammlungen ) ; a) dir intel
lectuclle (Wissenschaften , Schul - und BildungSanstalten , häusliche Erziehung
Akademien , Buchhandel , Gelehrsamkeit überhaupt ) ; >1) die moralische ( Sitten
m
des Volkes und seiner ein ;elnen Stände , Würdigung des Nationalcharakters
sittlicher , religiöser und politischer Beziehung ). 3) Die Verfassung des Etaa >s
(Charakter der Rmierungsform , ob monarchisch oder republikanisch , ob autokratisch oder beschränkt , die letztere ob repräsentativ oder mit Ständen , namentlich
mit beibehaltenen Feudalständen , ob die Repräsentation in Einer Kammer oder
in zweien , ob Antheil der Volksvertreter an der Gesetzgebung oder bloß an der
bei alleiniger UnverletzBesteueruna , ob Verantwortlichkeit aller Staatsbeamten
lichkeit des Regenten ) ; Verhältniß der Kirche zum Staate ( ob hierarchisches oder
Territorialchstem , ob Concordate mit Rom w.) . Beigefügt wird die Übersicht über
die Familie des Regenten , über die Hausgesetze , über Hofstaat , über die Rit¬
terorden u. s. w . 4) Die Verwaltung des Staats ( Übersicht über sämmtliche
weltliche und geistliche Behörden ; im Einzelnen -,) der GercchtigkcitSpflege ; b>)
und Finanzverwaltung ; <I) des
der Polizeiverwaltung ; r ) der StaatSwirihschaft
Kriegswesens ). Zni zweiten Theile wird bei der Darstellung des äußern politischen
Lebens entwickelt : 1) Die Stellung des Staates in der Mitte des curop . Niaatcnspstems als Macht des ersten, zweiten , dritten oder vierten polit . Ranges , und
besonders das Verhältnis , zu den unmittelbaren Nachbarstaaten , st) Bei den
das Verhältniß desselben zu der Gesammtheit des deutschen
deutschen Staaten
Staatenburches ; ebenso bei den helvetischen Eantonen und den nordamerik . Freistaa¬
ten , das Verhältniß der einzelnen Staaten zur politischen Gesammtheit u . s. w.
3) Der Einfluß des innern polnische » L. bens (nach der Cultur , Verfassung und
Verwaltung ) auf die mehr oder wenige kraftvolle Ankündigung des äußern Le¬
bens , und der Rückwirkung der äußtin Verhältnisse des Staates auf d e innern.
4 ) Die Gesammtheit der noch geltenden Verträge des dargestellten Wtaares , in
Beziehung auf alle Mächte und Siaakewckes Auslandes (Frietenstch 'üsse, Bünd¬
nisse, Handelsverträge , Conventionen :c.), mit Angabe der T . ucllensammlungen,
mit Bezeichnung ihres Hauptinhalts und imk Andeutung ihrer wohlthätigen oder
nachtheiligen Einwirkungen auf das innere und äußere politische Leben. Nach
dem Vorgänge einiger neuern Statistiker ( z. B . Hassel 'S in der Statistik von
Östreich und Rußland , Sums in der von Preußen , Wichmaun 's in der von
Rußland , Pelitz 's in der von Sachsen u. A.) kann in der Einleitung zur pppecialstatistik einzelner Staaten und Reiche eine Übersicht über den allmältgen Anwuchs
oder die Verminderung derselben »ach Umfang und Bevölkernngszak ' gegeben
werden , weil diese geschichtlichen Ergebnisse nicht immer Denen , w iche Statistik
erlernen oder statistische Handbücher nachschlagen , völlig gegenwärtig sind. Von
der Geographie ist dle Stakistck dadurch wes nilich lind wissenschaftlich unterschie¬
den , daß, wenngleich mehre einzelne Stosse beiden gemeinschaftlich angehören,
doch , nach der Behandlung und Stell nq ties -r Stosse , ,, Gebiete der Wissen¬
schaft , die Geographie überall dem Örtlichen , die Statistik aber bei ihrer Zusam¬
menstellung einer leitenden Zdee folgt . Die Geographie gibt das B sondere und
Verschiedene im Staate , wo sie es antrifft : die Statistik hingegen stellt ,-s unter
(L v nennt z. B . die
dem All gemeinen zusammen und v l bindet das Gleichartige
, wo fte sich
Provinzen
einzelne»
den
in
Wälder
,
Flusse
,
Berge
Geographie die
befinde» ; die Statistik aber gpuppirt alle Berge , Flüsse und Wälder zu einer
Übersicht und nach einer Arfemanterfolge ihrer polnischen 'Wichtigkeit . So ge¬
denkt die Geographie der Fabriken , Ma »usacture » , des Großhandels , der Be¬
hörden , der Universitäten , Lvceen , Seminarien u. s w. bei den Örtern , in wel¬
chen sie getroffen werden ; die Statistik hingegen ordne , sie unter wissenschaftliche
Standpunkte u. s. w.) . Fehlerhaft bleibt es daher , daß nuhre Geographen dir
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murrn Zeit die Statistik geplündert haben , um sich zu bereichern (
umgekehrt ist es
nicht geschehen) . Was die wissenschaftliche Bearbeitung der Statistik
betrifft , so
entstand sie auf deutschem Boden , und Achenwall gab ihr 1149 den
Namen und
die erste systematische Form . Seit seiner Zeit hat man diese neue und
selbständige
Wissenschaft von Geschichte und Erdkunde völlig getrennt und unabhängig
und
selbständig von beiden angebaut . Doch schon vor ihm hatten , außer einigen
Ita¬
lienern ( Sansovino -Bvtero ) und Franzosen ( d' Avity ), unter den
Deutschen : Conring (starb 1681 zu Helmstädt ) , Oldenburger , Conring ' s Zögling (
starb 1618
zu Genf , Derf . des „ Ilierinnu ; >>n » „ , publleai uu >" , 4 Thle . ,
Genf 1615 ),
I . Andr . Böse ( starb 1614 zu Jena ; Schubart gab dessen
„lntivlluoliu
in noti1>2M I'erum pnbliouruui uebis universl ", Jena 1616 , 4. ,
heraus) , Gaste ! in
seinem Werke : ,,l ) s slatu ziublioo Ilurnpac novls ; lu >o" ( Nürnberg 1615
, Fol .),
und von Zech (unter dem angenommenen Namen v. Frankenberg ) in
seinem „ Euro¬
päischen Herold ' ( n. Aus !. , Leipzig 1105 , 3 Thle . , Fol .) , sowie die
Holländer:
de Luca („ läererlptiu orl ' ir etc, ", Leyden 1655 ) und Every . Dtto („
i' iini ^o li«eno noiiiins löuro>>.i « isrnn » puloionrnni ", Utrecht 116 ») um die
wissenschaft¬
liche Behandlung
der zur Statistik gehörenden Stoffe sich verdient gemacht.
Nach Conring 's Vorgänge erneuerte Achenwall den Bortrag der Statistik
auf Uni¬
versitäten . Sein Compendium führte seit der 2. Allst , den Titel : „
Staatsverfassung der europäischen Reiche im Grundrisse " , und erlebte 1 Aufl ., von
welchen
«ach Achenival/ 's Tode die 6. ( 1781 und 1785 ) Lchlözer und Sprengel
besorgten,
die 1. Sprengel ( 1198 ) allein . Nächst Achenwall gaben
akademische Compendien dieser neuen Wissenschaft : Christian Wilh . Franz Walch ( Jena
1149 ) und
Joh . Paul Reinhard ( Erlangen 1155 ) . Zur Theorie und Geschichte
der Stati¬
stik gehören Gatterer ' S „ Ideal einer allgemeinen Weltstatistik " (
Göttingen 1113 ),
Schlözer ' S ( treffliche, aber unvollendete ) „ Theorie der Statistik " (Götling .
1804 ) ,
Nieniann 'S „ Abriß der Statistik " (Altona 1801 ) , Leop. Krug 's „ Ideen zu
einer
staatSwirthschaftlichen Statistik " (Berlin 1801 , 4 .). Minder wichtig sind die
Schriften von Mader , Goeß , Schöpf , Butte , ZiziuS. Erschüttern wollte
die
Statistik als Wissenschaft Luder , thd-ls in seiner „ Kritik der Statistik und
Poli¬
tik " ( Göktingen 1812 ), theils in seiner „ Kritischen Geschichte der
Statistik " (Göt¬
tingen 1811 ) ; er traf aber in seiner Leidenschaftlichkeit nur einzelne Mangel
im An¬
baue der Statistik , und nicht die Wissenschaft selbst. Seitdem schrieben
Theorien
der Statistik : Hogel ( Altenburz 1829 ) , Holzgethan (Wien 1830 ).
In Hinsicht
der systematischen und compendiarischen Behandlung erwarben sich um
die Stati¬
stik Verdienste : Toze , Remer , Meusei („ Lehrbuch der Statistik " , 4 .
Aufl . 1811,
die freilich Vieles zu wünschen übrig läßt ) , Sprengel ( unvollendet ) ,
Milbiller,
Montiert , und in Verbindung mit der Geographie Hassel ( in seinem „ Vollst .
Hand¬
buch der neuesten Erdbeschreibung und Statistik " , noch unvollendet ),
und Swin
(„ Handbuch der Geographie und Statistik " , 5. Aufl . , 1825 ).
Über Christian
Aug . Fischer 's „ Grundriß einer neuen systematischen Darstellung der
Statistik als
Wissenschaft " s. die „ Lechz. Lit .-Zeit ." (Sept . 1825 , Nr . 234 rc.) . Unter
den
statistischen Schriftstellern Italiens
sind Balbi , O. uadri und vorzüglich Melch.
Gioja lstarb im April 1829 ) zu nennen . Über einzelne Fächer der
Statistik , na¬
mentlich die Statistik
der StrafgerechtigkeitSpflege,
welche in Eng¬
land und Frankreich am sorgfältigsten bearbeitet worden ist, s. m.
Zachariä ' s Abhandk. in den „ Heidelb . Jahrb ." ( Juni 1828 ) . Die vergleichende
Statistik
haben seit Büsching bis auf Schnabel („ Generalstatistik der curop .
Staaten , mit
vorzüglicher Berücksichtigung des Kaiserih . Östreich " Prag 1829 , 2 Thle .)
beson¬
ders Franzosen (Bar . Dupin ) und Gioja (dieser zuerst vollständig in s.
„ I' ilo5i>lia
llellg iitutintioa", Mailand 1826 fg., 2Bde . , 4 .) bearbeitet. Die „
Literatur der
Statistik " gab Mensel (n. Aufl . , 2 Thle .) mit vielem Fleiße . Die
tabellarische
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Behandlung der Statistik , gegen welche neuerlich viele Stimmen sich erklärt haben,
darf freilich nicht die systematische Behandlung der Wissenschaft verdrängen und zur
Oberflächlichkeit führen . Allein für den ersten Anlauf , und eine deutliche Übersicht
über alle zum Staatsleben
gehörende und durch Zahlen ausdrückbare Gegenstände
zu gewinnen , sind statistische Tabellen brauchbar , sobald sie nur mit sorgfältigem
Fleiße und aus den besten vorhandenen Quellen bearbeitet werden . Die bessern
(zum Theil aber durch die Zeitverhältnisse veralteten ) sind von Randel ( 1186 und
1192 ) , Brunn ( 1186 ) , Öckhard ( 4 Hefte , 1804 ) , Zhrmann ( 1805 ) , Hock
(1805 u. 1811 ) und Hasset . Von des Letztem „ statistischem Umrisse der sämmtl.
europ . Staaten " erschienen 1805 2 Hefte , Fol „ welche bloß Deutschland darstel¬
len . Später folgten ( 1809 , Fol .) s „ Statistischen Übersichtstabellen der sämmtl.
europ . und einiger außereuropäischen Staaten " . Crome ' S hierher gehörende Schrif¬
ten sind auch mit Tabellen ausgestattet . Von den neuern Werken , welche die Erk¬
und Staatenkunde
lexikographisch behandelt haben , gehören hierher : die neue
Aufl . (des sogen. Hüdner scheu, von Hübner bloß mit einer Vorrede versehenen)
„Staats -, ZeltungS - und Conversationslexikous " ( Leipzig 1823 — 21 ) ; die neue
von Mannerr besorqte Aufl . von Iäger ' S „ Zeitungslexikon " (Nürnb . 1805 — 11,
Z THle .) ; die unvollendet gebliebenen größere, Werke (in 4.) von Winkopp ( bis 4.
Thls . 2 . Abthl . , Leipfig 1804 sg.) und Ehrmann (bis 4 . Thls . 1 . Adthl ., schlecht
von Husuadel angefangen , besser von Schorch fortgesetzt, Erfurt 1804 fg.) ; und,
seit den neuesten politischen Veränderungen : Hassel 'S „Allgeni . geographisch - stati¬
stisches Lexikon" (Weimar 1811 , 2 Thle .) , sowie Stein 'S „ Neues geographischstatistisches Zeitungü -, Post - und Comptoirlexikon " (4 Thle ., seit 1818 fg.) . Eine
Sammlung
der neuen StaakSverfassungen
seit 1181 befindet sich in dem Werke:
„Die Constitutionen der europäischen Staaten seit den letzten 25 Jahren " ( 4 Thle .,
Leipzig 1811 — 25 ). — In tabellarischer Form sind die Hauptgegenstände die¬
ser neuen Verfassungen dargestellt in Rudhart ' s „Übersicht der vorzüglichsten Be¬
stimmungen verschiedener Staatsverfassungen
über Volksvertretung " (München
1818 , Fol .). Unter den speciellen Werken über Statistik verdienen genannt zu
werden : „ Stäudlin 'g „Kirchliche Geographie und Statistik " (Tübingen 1804 , 2
Thle .), Norrmann 's „ Handbuch der Länder -, Völker - und Staatenkunde " ( Ham¬
burg 1186 fg. ; der 1 . Thl . behandelt in 5 Bdn . Deutschland , der 2 . in 4 Bdn.
die Schweiz ) ; Canzler , , ,'IHblcau <lo l' chleolviat ,Io 5uxe " (Dresden 1186 , 4 .) ;
Rehfues , „ Spanien nach eigner Ansicht w." (Franks . 1813 , 4 Thle .) ; Herbin
undPeuchet , „ 8t :ilisligus sie In b' i »,,ve " (Paris 1803 , 1 Thle .) ; Colguhoun,
„ 4 t>c.ilise » ii tlis ive.altli , poiver .anil rsrouroe ; » >' tlie britisli chuigii «:" (Lon¬
don 1811 , 4 . ; deutsch von Fick , Nürnb . 1815 , 2 Thle . 4.) ; dann über Ruß¬
land Wichmann und Hassel ; über die Türkei von Hammer u. Lindner ; über Öst¬
reich Bisinger , Hassel , Demian , Andre ; über Ungarn Schwärmer ; über Preu¬
ßen Mirabeau , Krug , Demian , Stein ; über Dänemark Thaarup ; über Sach¬
sen Pölitzic . Unter den Wörterbüchern in historisch - statistischer Hinsicht über ein¬
zelne europäische Staaten zeichnen sich aus die von CrusiuS über Östreich , von Krug
über Preußen , von Kolk über Baden , von Schumann über Sachsen rc. Eine
vergleichende Darstellung der Umbildung Europas seit den letzten 30 Jahren ent¬
hält : „ Europa , nach seinen politisch - geographischen Veränderungen , seit demAuSbruche der franz . Revolution bis zum Schlüsse des wiener Congresses " (3 Lieferun¬
gen, Weimar 1801 , 1811 und 1816 , Fol .). — Über den wichtigen Einfluß der
Statistik auf die innere Staatsverwaltung
der Länder ist nur Eine Stimme ; denn
gelehrte Grübeleien und Systeme können ohne die Fackel der Erfahrung keine zu¬
verlässige , brauchbare Ergebnisse liefern . Man muß nothwendig ins Einzelne
gehen und Thatsachen sammeln , will man nicht aufIrrwege
gerathen , und nie
wird man dahin gelangen können , für die verschiedenen Verwaltungszweige im
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Staate einen sichern Führer zu haben , so lange es noch an echter Kenntniß der Be¬
schaffenheit und des Anbaues des Bodens , des GewerbfleißeS det' Einwohner und
des Ganges ihres Handels fehlt . Allein in Ansehung der Mittel , zu dieser Kennt¬
niß zu gelangen , haben die Regierungen in den meisten Fallen Fehlgriffe gethan,
indem sie es für hinreichend hi-ltei^, das Materielle , was sich -ählen und verzeich¬
nen ließ , auszuimiteln , Gesetzt inlessen , dies Materielle hätte sich noch genau
ausmilkeln lassen , was fast immer eine Unmöglichkeit ist , so gibt es zugleich in
den Staaten und unter den Völkern ein Capital von geistiger und moralischerKraft,
das sich in der Wirklichkeit verkündigt , ohne daß man es in Zahlen auszudrücken
und in Worten auszuprägen vermag . Es war daher ein Wahn engherziger Poli¬
tiker , wenn man sich rühmte , den Staat auf einem Chartenblatte zu übersehen.
Daß aber die materiellen Staatskräfie , ohne Berücksichtigung des geistigen Gebens
im Innern der Völker , nicht ausreichen , daß es vielmehr darauf ankomme , wie
sie genutzt werden ; daß die wahren Staatskräfte
daher geistig, nicht materiell seien;
daß zwar diesen eine gewisse materielle Masse zu Gebote stehen müsse, daß sich aber
schlechterdings hier kein Zahlenverhältniß bestimmen lasse ; daß es also ein eitler
Wakn sei, zu glauben , Mit den materiellen Kräften wachse die Kraft eines Staa¬
tes überhaupt in gleichem Verhältnisse : dies wurde vergessen , f eilich nicht so
vergessen , daß nicht einzelne bessere Köpfe es empfunden und gesagt haben sollten,
aber es wurde praktisch vergessen ; denn alles Streben und Trachten der Politik
ging nur dahin , die materiellen Kräfte zu verimhrcn , nicht , die freie geistige Bil¬
dung zu befördern , wodurch allein jene lebendig werde ». Die ganze neuere Ge¬
schichte liefert den Beleg dazu. Nicht zu. läugnen aber ist es, daß es hier die Sta¬
tistiker waren , die den Praktikern in die Hände arbeiteten , die auf diesem Wege
endlich dazu beigetragen haben , die praktische Politik zu verderben . Indem sie den
Cabinetken den vermeinten Gewinn oder Verlust an T. uadratmei 'en, an Menschen
und Vieh vorrechneten , gingen diese Grundsätze in die praktische Staatskunst über,
und das ganze , unter dem Namen des Acguisitions - und Arrondirungsspstems be¬
rüchtigte System der neuern Politik erhielt dadurch seine Ausbildung . Wenn aber
jeder Staat etwas Edleres als Maschine ist, wenn er eine moralische Person bil¬
det, die ihre Grundsätze , ihre Handelsweise , überhaupt ihre eigne individuelle Exi¬
stenz hat , die bei jedem anders ist und sein muß , so gehört zur Kunde eines Staa¬
tes etwas Mehr und etwas Höheres , als die gewöhnlichen Tabellenstaiistikei ' darun¬
ter zu bezeichnen pflegen , und deßhalb haben wir das Wesen der Statistik in die
vollendete Auffassung und Darstellung des innern und äußern politischen Lebens der
Völker , Staaten und Reiche des Erdbodens , nach allen weiter oben aufgestellten
Bedingungen , gesetzt. In Paris stiftete Moreau de Ionm -S 1823 eine franz . Ge¬
sellschaft für allgem . Statistik , zu der die ersten Staatsmänner
gehören.
Stativs
(
Publius
Papinius ) , ein ausgezeichneter römischer Dichter , geb.
zu Neapel um 6l n. Chr . , kam früh nach Rom und gewann dort in poetischen
Wettstreiten 3 Mal den Preis . Der Kaiser Domitian schenkte ihm eine goldene
Krone zur Belohnung s. dichterischen Talents , und war ihm überhaupt sehr gün¬
stig. Da er aber für s. „Thebaide " nicht den Preis erhielt , begab er sich aus Ver¬
druß auf s. Landgut bei Neapel , wo er im 35 . Jahre s. Alters starb . Wir besitzen
von ihm noch : „ Die Thebaide " , ein episches Gedicht in 12 Gesängen , voni Kriege
der ' Fürsten gegen Theben, - wobei er wahrscheinlich «in verlorenes Gedicht des
Griechen Aniiniachus vor Augen hatte . 2 ) „ Die Achilleis " , von den Begeben¬
heiten des Achilles vor dem trojanischen Kriege , 2 Gesänge , unvollendet . Beide
Gedichte verrathen eine große , aber nicht immer gut angebrachte Belefenheit , pran¬
gende Wortfülle , die manchmal in Gezwungenheit und Dunkelheit ausartet . 3)
„ >>lv->e" (Walter ) , oder vermischte Gedichte in 5 Büchern , theils Gelegenheits¬
gedichte , the .ls mitunter gutgclungene Spiele der Phantasie und mancherlei Ein-
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zuletzt von Markland ( auch Dres¬
den 1821 ) . Neueste kritische Ansg . van Hand (Leipz. 1812 , 2 Bde .).
nennt man ein gewöhnlich dreibeiniges Gestelle von Holz , dasausStatif
und fortgestellt weiden kann und zur Unterlage eines Meß¬
einandeiaenomnien
tisches , ScheibeninstrumentS , 2lstrolabiunis und jedes andern großen Meßinstru¬
ments « i Land - und Himmelsbeobachtunaen dient.
ist übe !Haupt Derjenige , welcher, statt eines Hähern , einem
Statthalter
Orte oder Lande vorsteht unk die Geschäfte besorgt . Insbesondere aber wurde in
der Republik der Bereinigten Niederlande der Oberbefehlskaber der Kriegsmacht
( Holland. sstaelilinnN -, ) genannt . Diese nach obiger Eiklärung unpas¬
Stattbalter
sende Benennung käm von der burguntischen und spanischen Herrschaft her , unter
welcher die gestimmten Niederlande von einem Obcrstattkolter , und die einzelnen
regiert wurden . Die Republik der Verein.
Provinzen durch besondere Statthalter
bei , theils aus Dankbarkeit gegen das
Niederlande behielt die Statthalterschaft
Haus Nassau Oranien , theils und besonders auch um das Volk , das an eine stattholterische Regierung gcwehnt war , besser im Gehorsam zu erhalten , welches die
Stände oder Staaten , da ihre Gewalt noch neu und unbefestigt war , nicht konnten.
König Philipp II . hatte , als er die Nstterlarsse verließ , dem Punzen Wilhelm I.
von Oranien die L tatthalterstchaft über Holland , Seeland und Utrecht aufgetragen;
allein als der Herzog von Alba mit den span . Truppen 1567 nach den Niederlanden
kam , um hier d e kath . Religion durch Feuer und Schwert auszubreiten , ging Wil¬
helm nach Deutschland , um sich der drohenden G . fahr zu entziehen . Da man ihn
aber abwesend gerichtlich verfolgte , ergriff er die Waffen lind suchte die Niederlande
von Alba ' S Tpronnei zu befreien . Der erste Versuch mißlang ; erst noch Einnahme
der Stadt Brnl ( 1572 ) durch die Wass r .Geusen ( st Geusen ) wandte sich das
Glück auf die Seite der .Nieteiländcr . Die meiste» Städte Hollands und Seelands
vorbanden sich mit dem Prinzen gegen die Spanier , und er wurde nun wieder als
königl . Statthalter in Holland , Seeland und Utrecht erkannt . Zwei Jahre nachher
trugen ihm die beiden erstern Provinzen u . d. T . eines Hauptes und höchster Obrig¬
keit während des Krieaes , die Regierung auf . Diese Regierung war aber sehr un¬
gewiß , denn die landesherrliche » Verordnungen wurden bald im Namen desKönigS
von Spanien , bald im Namen der Rite , schaff und der Städte , bald wieder des
Prinzen von Oranien und der Ritterschaft und Städte , bald wieder des Prinzen
allein erlassen . Diese Unbeständigkeit tau rte selbst nach der utrcchtschen Vereini¬
gung ( 1579 ) bis zur Absetzung des Königs von Spanien von seiner Herrschaft über
die Niederlande ( 1581 ) fort Denn erst jetzt ward die dem Prinzen schon vormals
aufgetragene Regierung ( 1582 ) ohne Einschränkung erneuert , und die öffentlichen
Befehle und Verordnungen ergingen allein in st ineni Namen . Endlich wollten ihm
Holland und Seeland die förmliche Oberherrschaft »beitragen , als er, wie man ihm
eben huldigen wollte , auf Anstiften der Spanier ineuchelmörderssch ( 1584 ) erschos¬
sen wurde . Nach Wilhelms Tote erklärten die Generalstaaien den Grafen v. Leicester, w . lchen die Königin Elisabeth von England ihnen mit einigen Truppen zur
Hisste gegen Spanien g' schickk hatte , zu ihrem Oberstatthalter . Die Staaten von
Holland und Leeland hatt -n jedoch dem Prinzen Moritz , zweitem Lohne des er¬
mordeten Prinzen von Oranien , die besondere Statthalterschafi über ihre Provin¬
zen gegeben , und diestr war der erste Statthalter , den die Staaten der besondern
Landschaften best Ui haben . Als Leicester seine Statthalterschaft medergel gt hatte,
ge¬
ward Moritz 1590 auch von Geldern , Uti -' cht und Obervssel zum Statthalter
wählt . Ihm folgte nachmals sein Bru er Friedrich Heinrich und dessen SohnWilhelm U. in der Stattkalierfchaff über die gedachten 5 Provinzen . Der Graf Wil¬
helm Ludwig von Nassau , ein Sohn des Grafen von Nassau -D stlenburg , des jün¬
von Friecland und ward es später
ger,, Bruders von Wilhelm I., war Statthalter
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auch von Groningen . Ihm folgte , nach s. Tode , In Friesland s. Bruder Ernst Casiinir , Graf von Nassau -Dietz ; allein Groningen und die Landschaft Drenihe wähl¬
ten den Prinzen Moritz , sodaß nun die Statthalterschaft über 6 Provinzen in seinen
Händen war . Nach s. Tode ward aber der Graf Ernst Easimir auch von Gronin¬
gen u. Drenihe gewählt . Ihm folgte als Statthalter
in Friesland ». Groningen s.
Sohn , Heinrich täasimlr , nach dessen Ableben der Prinz Friedrich Heinrich v. Oranien die Statthalterschaft
über diese Provinzen mit der über Holland , Seeland,
Utrecht , Oberysselu . Geldern , welche er bereits besaß , zu vereinigen strebte ; allein
er erhielt nur die von Groningen , worin ihm auch sein Sohn Wilhelm ll . folgte.
In Friesland ward aber des Grafen Heinrich Castmir Bruder , Wilhelm Friedrich,
Statthalter , und nach desPrinz -n von Oranien , Wilhelm « II ., frühzeitigem Tode
wählten ihn auch die Staaten von Groningen dazu. Die Statthalterschaft
über
diese beiden Landschaften blieb nachher fortwährend bei der männlichen Nachkom¬
menschaft Wilhelm Friedrichs . In den 5 andeim Provinzen , Geldern , Holland,
Seeland , Utrecht und Oberyssel , ward sie nach Wilhelms II. Tode nicht wieder be¬
setzt. Er hatte sich durch die Streitigkeiten mit den Staaten Hollands viele Feinde
gemacht , und durch die Künste des damaligen boll. Raihspenstonnalrs Johann de
Will ward sein Sohn Wilhelm ! 1l. erst durch die 1651 von der Provinz Holland
an Oliv . Eromwell , Protecior von England , ausgestellte Ausschließungsurkunde
und hernach 1667 durch das sogen, ewige Edict von kr Statthalterschaft ganz aus¬
geschlossen. Als aber 1672 Ludwig
V. die Verein . Staaten angriff , wurden die
Obrigkeiten in den holl . Städten durch die Empörungen des Volk « gezwungen , das
ewige Edier aufzuheben und den Prinzen Wilhelm III . von Oranien zum Statthal¬
ter zu erklären . In Seeland , Geldern , Utrecht und Oberyssel erfolgte bald dasselbe,
und in diesen 5 Provinzen wurde für Wilhelms III . männliche Nachkommen die
Statthalterschaft erblich gemacht . Er behielt sie auch , nachdem er 1688 König von
England geworden war . Als Wilhelm III . 1702 kinderlos starb , blieb in den 5
Provinzen die Statthalterschaft
viele Jahre lang unbesetzt, bis 1722 Wilhelm Karl
Heinrich Friso (ein Sohn von Johann Wilhelm Friso , Fürsten von Nassau und
Oranien , unk Statthalter
von Friesland und Groningen ) von der Prov . Geldern
zum Statthalter
erwählt wurde . Die Prov . Holland , Seeland , Utrecht und Ober¬
yssel blieben in ihrer bisherigen Verfassung , bis 1717 Frankreich die Generalitäts¬
lande angriff . Nun wurden durch einen allgemeinen Dolksaufstand , erst in Seeland , daraufin Holland , die Staaten dieser Landschaften gezwungen , den gedachten
Prinzen Wilhelm Karl Heinrich Friso zum Statthalter
zu ernennen , welche« bald
nachher auch in Friesland und Obervssel geschah. Wilhelm l V . war also der Erste,
der die L^tatthalierschaft über olle 7 Provinzen führte . Sir ward in der männlichen
und weiblichen Nachkommenschaft für erblich erk 'ärl : doch wurden Könige und Kur¬
fürsten , sowie alle sich nicht zur reformwten Kirche Bekennende , sie mochten männ¬
liche oder weibliche Nachkömmlinge sein , ausgeschlossen. Im Fall daß die Statt¬
halterschaft einem Minderjährigen zufiele, sollte dessen Mutter u. d. T . Gouvernantin , so lange sie Witwe wäre und sich in den Verein . Staaten aufhielte , die
Statthalterschaft
fuhren und berechtigt sein , auf den Fall eines Krieges den Staa¬
ten einen Feldherrn vorzuschlagen . In Ermangelung der Mutter sollten die Staa¬
ten das Recht haben , in Hinsicht der Vormundschaft zu verfügen . Wilhelm IV.
starb , und ihm folgte sein 3jähriger Sohn , Wilhelm V., unter Vormundschafts.
Mutter , einer Tochter Georgs I I. v. England , die noch am Todestage ihres Gemahls
die Stelle einer Gouvernantin übernahm . Sie starb 1759 , und der Prinz Ludwig
von Braunschweig , seit 1750 Gencralseldmai schall in holl . Diensten , ward zum
Vormunde des jungen Prinzen bestellt, der 1766 in s. 18 . Jahre die Verwaltung
s. Ämter selbst übernahm . Die Gewalt des Statthalters
war mcht in allen Pro¬
vinzen gleich , weil er von jeder ftine Würden besonders , und damit mehre oder weni-
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war die
gere Rechte erhielt . Mit der allgemeinen oder Generalstatthalterschaft
verbunden,
unk Admirals des vereinigten Staats
Wurde eines Generalcapitains
und s. Gewalt bestand in Ausübung gewisser hoher Rechte : 1) in Staatü - und Regicrungssachen , und 2) über die Land - und Seemacht . In Hinsicht der erstem
konnte er aus einer von den Staaten einer Landschaft vorgeschlagenen Anzahl von
Personen die Vorsitzer der Gerichtshöfe und andrer Eollegien , und die Obrigkeiten
in vielen Städten ernennen , nach Umständen ab - und andre wiedereinsetzen . Dies
Recht übte er vorzüglich in den Provinzen Utrecht , Geldern und Oberysscl , weil sie
1612 wegen des geringen Widerstandes gegen die Franzose » aus der Union gesto¬
ßen , und 1614 nur unter der Bedingung wieder aufgenommen waren , daß die
bestellt werden sollten . In Holland hatte
von dem Statthalter
Stadtmagistrate
er das Recht , durch Empfehlungen auf die Besetzung der Magistratsstellen zu wir¬
hatte er in den General - und Provinzialstaaten den Vorsitz,
ken. Als Statthalter
und durch s. berathende Stimme großen Einfluß auf die Gesetzgebung . Von der
vollziehenden Gewalt übte er die meisten das 'Allgemeine betreffenden Zweige aus.
Er hatte das Begnadigungsrecht , wenn die Missethäter keine Mordthaten oder an¬
dere große Verbrechen begangen hatten . Vermöge der utrechlschen Vereinigung war
der Provinzen unter einander . Seine Ob¬
er auch Schiedsrichter derSreitigkeiten
liegenheiten dagegen waren , die Rechte und Freiheiten der Landschaften und Städte
zu vertheidigen, die Gesetze und Verordnungen der Staaten zur Vollstreckung zu
bringen , und Ordnung und Ruhe in den Provinzen zu erhalten . Die Kriegsmacht
stand unter seinen Befehlen ; denn als Generalcapitain war er oberster Feldherr der
Truppen , die ihm ebensowol als den allgemeinen und besondern Staaten Treue
schwören mußten . Er ernannte dieOfsiciere bis zum -Obersten und aus einem Vor¬
schlage auch die Befehlshaber in den Festungen . An der Npihe des Heeres konnte
er oft allein die Generale ernennen . Aber er durste keinen Feldzug noch andre
Kriegshandlungen ohne Genehmigung der Generalstaaten unternehmen , und kiese
schickten zuweilen Abgeordnete oder Felkteputirte zu dem Kriegsheere , ohne deren
Zustimmung Nichts geschehen durfte . Doch konnte er die Verlegung der Truppen
in den Provinzen und Festungen überall nach eignem Belieben verfügen . Als Ge¬
neral -Admiral gebot er über die Seemacht des Staats und hatte den Vorsitz in den
ernannte und viele zum Seedienste
LdmiralikätScollegien , wo er s. Stellvertreter
gehörige Bedienungen vergab . Ihm gehörte der 10 . Theil der zur See gemachten
Beute , welches in vorigen Zeiten ein Großes betrug . Diese wichtigen , in mancher
Hinsicht den landesherrliche » Befugnissen gleichkommenden Rechte wurden 1141
bei Einführung der Generalcrbstatthalterschaft noch vermehrt . Wilhelm I V. wurde
von den allgemeinen Staaten 1148 auch zum Generalcapitain und Admiral über
die Generalitätslande ernannt . Die ostindilche Gesellschaft erwählte ihn zu ihrem
vor ihm gewesen war , und die westindi¬
Obervorsteher , welches nie ein Statthalter
sche that bald ein Gleiches . Dies gab ihm in beiden ein großes Ansehen , und hier¬
durch stieg die statthalterische Gewalt weit höher als jemals . Seine Einkünfte flös¬
sen aus vielen Quellen , waren äußerst beträchtlich , und sein Hofstaat halte königl.
Glanz . In dem Kriege , den Frankreich von 1118 an wider England führte , und
in welchen die Republik der Verein . Niederlande mit verwickelt wurde , entstand gro¬
ßes Mißvergnügen gegcnWilhelm V., den Diele beschuldigten , daß er die holl . Seehandlung wider die Gewaltthätigkeiten der Engländer nicht ernstlich schützen wolle,
und daß er selbst während des Kriegs die Seemacht der Republik nicht wirksam ge¬
braucht , und die Unthätigkeit derselben zum Th >il bewirkt und b fördert habe . Die
Partei , welche ihm entgegen war und theils aus Kaufleuten , theils aus Magi¬
stratspersonen bestand , halle es aufEinschränkung der statihalteruchen Gewalt an¬
gelegt . Da Wilhelm V. eine Nichte Friedrichs desGroßen zurGemahli » halte , so
mit größtem Eifer an , und
nahm sich der berliner Hof der Rechte des Statthalters
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der preuß . Gesandte im Haag mußte nachdrückliche Vorstellungen gegen die Schmä»
lerung jener Rechte thun . Dessenungeachtet nahmen die Stande dem Statthalter
den Oberbefehl im Haag und suspendirten ihn in der Eigenschaft als Generalcapitain . Endlich ward durch das Einrücken preuß . Truppen der Streit zum Vortheil
des Statthalters
entschieden. Er bekam alle Rechte und Vorzüge wieder , die man
ihm genommen hatte , und die Macht , in den Regierungen der holl . Städte solche
Aenderungen zu machen , die ihm die eLiimmenmehrheit sicherten. Auch wurde
1788 die Statthalterschaft
u» weitesten Umfange ihrer Vorrechte für einen wesentlichenTheilvon dcrStaaisperfassung
jeder einzelnen Provinz und desganzen StaatS
der Verein . Niederlande erklärt . Der Statthalter
und seine Gemahlin benutzten
die auf solche Weise erhaltene Überlegenheit in vollem Maße und erklärten die ange¬
sehensten Männer der Gegenpartei , welche sich Patrioten nannten , aller StaatSämter für unfähig . Darüber entstanden Auswanderungen und Mißvergnügen bei
den Zurückbleibenden . Frankreich benutzte diese Umstände zur Zeit seiner Revolu¬
tion . Es erklärte den Krieg nicht gegen die Republik , sondern gegen den Statthal¬
ter ; und 1761 wurde Holland , nach geringem Widerstände , von den Franzosen
unter Pichegru eingenommen und die Würde des Generale , bstatthaliers auf immer
aufgehoben . Der Erbstatthalier erhielt durch den Reichsdeputationsschluß von
1803 in Deutschland Entschädigungen , verlor aber auch diese durch den Krieg von
1806 und 1807 , und lebte im Pi ivatstande , bis er 18 ! 3 -urückgerusen ward , .«vor¬
auf er nach den Beschlüssen des wiener CongresseS den Königstitel hüstahm . ( Vgl!
Nassau
und Niederlande
.)
<2 t ü t u e (von dem lat . »t.-itmi , wörtlich Standbild ), Bildsäule , ist
die durch
Kunst in irgend einer Masse ausgebildete volle Gestalt , vorm hinlich wenn sie stehend
dargestellt wird , weil dies die f/ieste Ansicht der Gestalt gibt . Die Sracue ist der
Mittelpunkt der Bildnern oder Plastik ; denn die Gestalt lebendiger Wesen ist der
höchste, geistigste und ausdrucksvollste Gegenstand der sichtbaren Dinge , welche ohne
Farbe darstellbar sind. Vorzüglich aber ist es die Menschengestalt , die Blüthe der
Schöpfung , das Bild der Fre Heu, deren Umrisse der Bildner in den mannigfaltig¬
sten Charakteren m> ganzen Körped darstellt , und die Statue ist als Werk der schö¬
nen Kunst das einfachste und erhabenste Kunstwerk zugleich. Sie wirkt durch die
reine Form , und die Farbe ist ihr außei wesentlich . In der Reinheit der bildenden
Kunst liegt auch die Darstellung des Nackten , welches bei schon verderbter Cultur
den kunstreichen Gewändern weicht.. Doch hängt auch hier viel von nationaler
Sitte ab . (S . Plastisch .) In dieser Form legt die Plastik den geistigen Aus¬
druck der Idee , und gibt so der Masse den Schein des höher » Lebens . Was die
Erfindung dieser Idee anlangt , so unterscheidet man die Idealsiatue und tie PorIräitstalue ( »i-ttuu ieo >,il.'!>. «konische Slcuue bei den Griechen u. Römern , welches
zugleich eine Statue in natürlicher Größe bedeutet ) . Die erstere st. ht in der Erfin¬
dung' Höherund am höchsten, wenn sie, wie in dem griech . Alterthume,höher « gött¬
liche Wesen veisinnb Itet , die in heiterer göttlicher Ruhe den sinnlichen Begierden
Schweigen gebieten . Letztere hatdieEigenschasten jedes Portraits
s ( . d.), inso¬
fern es nicht aus Farbencai stellung deschi änkl ist. In Kriechenland ei hielten der¬
gleichen die dreimaligen Sieger >n den olympischen Spielen ; die ersten Portrailstakuen aber scheinen zu Ath , n dem Harmotius u. Aristogiton , den Rächern der Freiheit
und Mördern derPisistraiiLen , gefitzt worden zu sein. In der ersten Zeit scheint bei
den Gi iechen es nur Götterstaiuen g geben zu haben , sowie dagegen in der letztern
Zeit , und noch mehr zur Zeit des Verfalls der römischen Republik , als Schmeichelei
und Sklaverei eindrangen , eine unendliche Menge Porlraitstaiuen ; man erinnere
sich des Demetrius Phalcreus . Die Götter und Fürsten wurden früher , der Idee,
welche sie darstellten , gemäß , in einer die natürliche Lebensgröße weit übersteigenden
Größe ( kolossal) gebildet , sowie überhaupt im Alterthum die verschiedene Größe der
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Statuen symbolische Bedeutung hatte . Auch färbte man früherhin die Bildsäulen
allgemeiner . In Hinsicht der Bekleidung nannten die Römer die in den griech. Ge¬
den römischen i»».-, »»! n. s. w. In Hinsicht ihrer
wändern »t-iluar , >i,llin
äuß ' rn Stellung unterschied man pesieiUnu, ( stehende), soWi >Ie>. (sitzende), e,j »erlre 'i (Reiierstatuen ) und fahrende ( ,uu nl >-5. und zwar Isig;>i;>e, >^u.u !, l^ uiue ), wie
viele Gottheiten und kriumphirende Feldherren vorgestellt wurden . -Lo ging auch die
bildende Kunst von einzelnen Lkamen zu ganzen Gruppen fort , die jedoch in dem
Wesen der Darstellung Nichts verändern , und , die in einander verschlungenen Fi¬
guren ausgenommen (-;>inplegiimtu genannt , wie bei Borstellung von Ringern ),
meistenidells auch selbständig eine vollkommene Anschauung gewähren . Die Alten
besaßen auch eine große Gefchicklichkeit darin , ihre Statuen mit Wirkung aufzustel¬
len , und verzierten oft die Giebel der Tempel mit Statuen und Etaiuengruppen.
Über die Massen , aus welchen Statuen ausgearbeitet werden , und die ASeit selbst
nennt man gewöhnlich nur eine in har¬
Jetzt
und Bildhauerei.
s. Plastik
ken Massen gegossene oder gehauene Figur Statue . Die berühmtesten Sta¬
und
, Römer
der Griechen
, Bildhauer
tuen sind unter Bildnerei
in geschichtlicher Folge aufgeführt . Über Bei¬
, und Plastik
der Neuern
werks s . d. Art.
W t a t u t , in besonderer technischer Bedeutung , ein Gesellschaftsbeschluß , be¬
. Man verlangt nach
sonders die Stlftlings- und Grundgesetze einer Gesellschaft
römischem Rechte zur Gültigkeit eines «Ltatuts , daß alle Mitglieder zur Abstim¬
mung berufen , >2 Dritttheile wirklich erschienen sind , und von diesen der Beschluß
durch Mehi heit der Stimmen gefaßt worden ist. L) b Statuten der landesherrlichen
Bestätigung bedürfen , hängt davon ab , inwiefern die Gesellschaft bloß über eigne,
privatrechiliche Zwecke Etwas beschließt, oder in die öffentlichen Angelegenheiten ein¬
greift . Sollen die Statuten auch für Andre , welche nicht zur Gesellschaft gehören,
verbindlich sein, so ist die Bestätigung des Staats immer nothwendig . So haben
also öffentliche Anstalten , z. B . Domcapiiel , Universitäten , Gemeinden , nicht las
Recht , sich selbst Statuten zu geben. Allein >n der frühern Zeit »ahn , man dies we¬
niger genau , und man gestattete oft eine Art von Autonomie , welche aber heutzu¬
tage nicht mehr anerkannt wird . DieSkätte durften beinahe von ihrer Entstehung
a» mancherlei Bestimmungen : über ihr Verhältniß zu den landesherrlichen ( kaiserl.,
herzog !., bischöfl.) Beamten , zu der Dienstniannschaft des Bischofs oder weltlichen
Grund - oder Schutzherrn , über die Einrichtung der Sradtobrigkeit , di, Rechte der
Bürger und der Zünfte , über die Benutzung des Kämmerei ; und Bürge , gnis , üoer
manche polizeiliche Gegenstände u. s. w. treffen , und an Albs dieses knüpften sich
meist besondere Verordnungen über Erbrecht , Eigenthum , V . rpfändungen u. dgl.
BeiErrichtung einer Statt nahm man oft dasSralul einer bekannten (nicht immer
benachbarten ) Stadt zuui Muster ( bew dmeie die neue Stadt mit soestffchem, lubischem Rechte ), und dadurch sind ältere S .akir . chre ( Köln , Freiburg , Soest , jlübeck,
Magdeburg u. s. w .) weil verdienet worden . Diese Lätckdtrechte w rde » t o 1111.
Jahrh , au denierkbar , und im Laufe der Zeiten immer zahl ; sicher und vollständiger,
bis man endlich einsieht , daß die Eig >-mhü,nl,chk, -ik.-ii derselben n cht auf wes, ntliche
Verschiedenheiten des Charakters und a. llmsiänte gegrüntei sind, und in einer all¬
gemeiner » Gesetzgebung mit Recht umergek N. De Vel <chietenh. it der Stadt¬
rechte bringt eine Menge von Eolsisioiien h ivor, welche da? bürgerliche Verkehr
hemmen und die Emze 'ueu oft ohne ihre Schuld in großen schaden bringen . Die
Statuten verbinden nur die Msellscbanszlieder ; statische Statuten sind daher auch
nur für Diejenigen derbindlich , welche der städtischen Genchisbarkell unterwor¬
31.
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fen sind .
, s. Ebbe und Flut . Wenn das Meer hierbei nun seinen höchsten
Stau
oder niedrigsten Stand erreicht hat , so verharrt es eine kurze Zeit darin , ehe es wie0

