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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.
.
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
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Staubgefäße

Stäudlin

der merklich zu fallen oder zu steigen anfingt , und dieser Zustand scheinbaren Still¬
stehens wird Stau genannt.
Staubgefäße
sind die Männlichen DefruchtungSwerkzeuge in den Blü¬
then der Pflanzen . (S . Blume .) >L: ie destihcn aus den Staubfäden
und den
Staubbeuteln oder Amhei en. Freies sind dickere oder dünnere , längere oder kürzere
Körpercken , die den Staubbeuteln zu Trägern dienen . Diese letztem enthalten den
sogenannten Samenstaub , der zur Befruchtung
s ( . d.) dient.
Stäudlin
(Karl Friedrich ) , O . und Pros . der Theologie zu Göitingrn,
geb. den 26 . Aug . 1161 zu Stuttgart , wo sein Vater Regierungsrath
mar , be¬
suchte von 1169 an das Gymnasium seiner Vaterstadt , bis er 1116 in das theologi¬
sche Seminar zu Tübingen aufgenommen ward . Hier schloß er Freundschaft mit
dem Theologen Paulus . Nachdem er die ersten Fahre dem Studium der Philoso¬
phie und Philologie gewidmet halte , promoviere er 1181 in der philosophische » Facultät durch die Vertheidigung einer Dissertation : „ Oe cuiginibu , pl >, !«!>», >bi .->o
e<x'Ia5i!,»iü ue " . Darauf hörte er 3 Fahre theologische Vorlesungen , namentlich
Exegese und Moral bei Stcrr . Nach dem 1184 mit Ruhm bestandenen Candidatenexamen verlebte er noch ein Fahr zu Stuttgart , wo er sich dui ch S tudiren , durch
Umgang mit ausgezeichneten Gelehrten , durch öfteres Predigen und Unterrichten
weiter ausbildete . Auch sing er schon damals an , ein Merk zu bearbeiten , das 10
Fahre spater erschien : „ Geschichte und Geist d-s Skepticismus , vorzüglich in Rück¬
sicht auf Moral und Religion " ( Leipz. 1194 , 2 Bde .) . Um seine Neigung zum
Reisen zu befriedigen , wikmete er sich 1186 der Erziehung junger Leute . Theils
als Begleiter derselben , theils allein durchreiste er von I186 >— 90 Deutschland,
die Schweiz wo er sich 2 Fahre auf dem Schlosse Prangins , durch die Gastsi cundlichkeu seiner Bisitzerin , in der Nahe von Genf aufhielt , Frankreich , wo die Re¬
volution auszubuchen begann , und England , von welchem er einzelne Theile (Dcvorshue , Grecnwich -Hoepital , Deptford u. A .) in der „ Berliner Monatsschrift"
schilderte. Fm Begriff , von London nach der Schweiz zurückzukehren , ward er
1180 zum ordentl . Pros . auf der Universität Göttingen ernannt , wo er 1192 1) .
der Theologie und 1803 auch Consistorialrath wurde . S . ward nicht nur für die
studirenden Fünglinge ein trefflicher Führer , sondern nützte auch durch zahlreiche
Merke . Wenn er hier das ganze Gebiet der gelehrten Theologie umfaßte , so zeich¬
nete er sich doch vorzüglich im Fache der Kirche, «geschickte und der Geschichte der
theologischen Wissnsckasien aus , die er mir kritischem Scharfsinn , mit eindrin¬
gender Gründlichkeit und dem anhaltendsten Fleiße anbaute . Außer seinem „ Lehr¬
buche der Encrklopädie , Methodologie und Geschichte der theologischen Wissen¬
schaften " ( H - nov . 1821 ) und s. „ Kirchlichen Geographie und Statistik " (Tüd . 1804,
2Thle .) schiicb er im Farbe der Exegese : „ Beiträge zur Erläuterung der bibli¬
schen Propheten und zur Geschichte ihrer Auslegung " ( Stuttg . 1186 ) ; „Neue
Beiträge dazu" (Gött . 1191 ) ; und : „ Über Ursprung , Fnhalt und Dkononne des
Hohenlieds " in Paulus ' ? „Memor ." . Die svsiemat . Theologie bereicherte er durch:
,,Fdeen zur Kritik des Systems der christl . Religion " ( 1191 ) ; „ Grundriß zu aka¬
demischen Vorlesungen über die Moral und Dogmatik für zukünftige christl. Reli—1800 , 2 Thle .) ; „ Lehrbuch der Dogmatik und Dogniengeschlchte" ( 3 . Ausg ., 1809 ) ; „ Philosophische und biblische Moral im Grund¬
risse , ein akademisches Lehrbuch " ( 1805 ) ; „Neues Lehrbuch der Moral für Theo¬
loge » , nebst Anleitungen zur Geschichte der Moral und der moralischen Dogmen"
(1818 ) ; „ Lehrbuch der xrakt . Emleit . in die Büctnr der heil. Schrift " ( 1826 ) .
Endlich verdankt ihm die kirchenhtsiorische Literatur außer einer Geschickte der
Vorstellungen von der Sittlichkeit des Schauspiels , der Lehre vom Selbstmorde,
von Gewissen , vom Eide ( 1824 ), von der Fr . undschaft ( 1626 ) , eine „Geschichte
des Rationalismus " ( 1826 ) ; eine „ Geschichte der Silkenlehre Fesu " ( 4 Bde .,
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1799 — 1823 ) ; „Geschichte der philosophischen , hebräischen und christlichen Mo¬
ral im Grundrisse " (Hanov . 1808 ) ; „ Universalgeschichte der christlichen Kirche"
(3 . Aust ., 1823 ) ; „ Geschichte der christl.Moral seil dem Wiederaufleben der Wis¬
senschaften " ( 1808 ) ; „ Allgemeine Kirchengeschichtr von Großbritannien " ( Gilt .'
1819 ) ; „ Geschichte der Moralphilosophie " (Hanov . 1822 ) ; „ Geschichte der kheo»
logischen Wissenschaften " ( 1811 , 2Thle .) ; „ Geschichte und Literatur der Kirchen¬
gerichte " , heransgeg . v. Hemsen ( 1827 ). Dazu kommen noch eine große Anzahl
von akadem . GelcgenheitSschriften über die interessantesten theologischen Materien,
und viele Abhandlungen in Zeitschriften . Mehre kritische Journale gab S . selbst
heraus , wie die „ Göttingische Bibliothek der neuesten theolog . Literatur " (bBde .,
1794 — 1800 ) ; „Beiträge zur Philosophie und Geschichte der Religion undSittenlehre überhaupt und der verschiedenen Glaubensarten und Kirchen insbesondere"
(Lübeck 1797 — 99 , bBde .) ; „Magazin für Religions -, Moral - und Kirchenge¬
richte " (Hanov . 1801 — 6, 4 Bde .) ; „ Archiv für alte und neueKirchengeschichle"
(b Bde ., Leipz. 1813 — 20 ) ; „ Kirchenhisiorisches Archiv " mit Tzschirner und Va¬
ter ( 1. Bd . , Halle 1823 ). Es ist ein Beweis seines edeln Charakters , daß der be¬
rühmte Gelehrte ohne Streitsucht und ohne alle Anmaßung so Vieles geleistet hat;
obgleich man ihm in Hinsicht seiner letzter» Schriften dcnVorwurf , welcher all¬
zu große Fruchtbarkeit gewöhnlich trifft , nicht mit Ungrund gemacht hat - Er starb
den 5 . Juli 1828.
Stausen,
s . Hohenstausen.
Staunten
(
George
Leonard ) , Baronet von Irland , geb. zu Galway in
Irland , von nicht eben vermögenden Ältern , kam früh nach Montpellier , wo er
Medicin studirte und den Tociorgrad annahm . Er ging sodann nach London und
übernahm mehre schriftstellerische Arbeiten , u . a. eine fjbersetzung einiger Schriften
des berühmten wiener Arztes Slörk , eine Vergleichung der engl . und franz . Litera¬
tur für das ,,.>>1UII>!>I
u. s. w . Um 1781 erhielt er eine Einladung nach
Westindien , wo er sich als Arzt ein ansehnliches Vermögen erwarb . Lord Macart«
ney , Gouverneur der Insel Granada , der ihn kennen lernte , machte ihn zu seinem
Secretair . In diesem Posten lernte S . die Gerichtsverfassung genau kenne» und
ward Generalsiscal . Ale Macartney die Statthalterschaft
von Madras übe , nahm,
folgte er ihn » als Secretair auch dorthin . Hier zeigte er sich in vielen schwierigen
Fällen als einen sehr geschickten Geschäftsmann , besonders bei den Frieden - unter¬
handlungen mit Tipp » Sa,b . Ebenso zeigte er eine seltene llncrschrockerheit bei
der Gesänge,wehmütig des Generals Skuart , die er ohne Blutvergießen ausführte.
Aus Ostindien nach England zurückgekehrt , sah er sich für seine geleisteten Dienste
von der osiindischen Gesellschaft mit einem Iahrgehalt von k>00 Pf ., von dem Kö¬
nige mir deni Titel eines Barone !? von Irland und von der Univeisiiät Olftid mit
der Würde eines Doctor « der Recht « belohnt . Von Neuem ward er Macarlney ' s
Gefährte , als dieser 1792 zum Gesandten nach China btstimmr wurde . Er ward
nicht nur zum Legaiionssecretair ernannt , sondern erhielt zugleich, um nöthigenfalls
die Stelle des Lords vertreten zu können , den Titel eines außerordentlichen Gesand¬
ten und bevollmächtigten Ministers . Nach seiner Rückkehr lieferte S . aus den
Papieren Mac artney'
s ( s. d ), seinen eignen Bemerkungen und den Tagebüchern
und Beobachtungen des Schiffsbefthlshabers , Sk E . Gcwer u . s. w . , eine Beschreibuieg dieser Reise , die nm vielen trefflichen Charten und Kpsrn . ausgestattet
und miteinem angemessenenAuswande gedruckt wurde , u. d. Titel : „ Au outbcutie
.iccnuiit vl ->» emli .i,, ^ lio » , tlie lioß vl Or >!>i-Iliils >» to tbr bmpeioi ^k
llbiiul " (2 Bde ., London 1797 , 4 . ; und 1 Bd ., Fol ., Charten untKpfr . ; deutsch
von Hüttner , Zürich 1798 , 2 Bde .). Großen Antheil an diesem Werke hatte der
Gelehrte Barrow . S . starb zu London 1801.
Staunten
S ( ir George Thomas ) , Baronet und Parlamentsglied , be«
Sonpersativus -Lericon. Bd . X.
42
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Staunten

( Sir

George Thomas)

rühmter Reisender und Orientalist , in London , geb. d. 26 . Mai 1781 .
Don
vielen Kindern blieb er seinen Ältern allein übrig , und erhielt eine sorgfältige häus¬
liche Erziehung unter der beständige » Aufsicht seines verdienstvollen Vaters ( s. d.
vor . Art .) , dem Decandolle zu Ehren eine Blume üiiiunioui .« nannte . Dieser
lehrte ihn Alles , was in Wissenschaft , Kunst und körperlichen Fertigkeiten zur Bil¬
dung gerechnet wird ; die alten Sprachen lernte er im Umgänge , zum Theil von sei¬
nem deutschen Führer . Sein Vater nahm ihn mit nach China , und der Sohn legte
dort den Grund zu der genauen Kenntniß der chinesischen Sprache , worin sich nur
wenige Europäer mit ihm messen können ; er spricht und schreibt chinesisch. Bald
nach der Rückkehr von dort bezog er als lHI »w un, » u><iue , das I iiulix coUex«
in Cambridge , aber nur auf kurze Zeit , weil ihm die oslindische Compagnie bei ih¬
rer Factorei in Kanton eine Austeilung gegeben hatte . Dorthin verfugte er sich
1799 , und machte dann und wann Gesundheiksreisen nach England , bis er end¬
lich 1817 China auf immer verließ . Während dieser Zeit war er dort erst Secretair und dann Präsident des Ausschusses der Facwrei . 'Als 1816 eine zweite Ge¬
sandtschaft aus England nach Peking geschickt wurde , war er , zugleich mit Lord
Amherst , königl. Abgeordneter bei dieser Sendung , besaß den zweiten Rang in
derselben und war bei allen Conferenzen eine Hauptperson . In diesen Bedienun¬
gen erhielt er Anlaß , mit der chinesischen Regi rung über viele seinem Vaterlande
wichtige Gegenstände zu unterhandeln . Der britische Handelsverkehr Mit jenem
Reiche wurde 1807 auf einmal gehemmt , weil nian den zufälligen Tod eines Chi¬
nesen einem britischen Matrosen zur Last legte. S .'s damaliges Amr in der Faclorei verwickelte ihn ii. eine schwierige Lage, weil es ihm oblag , diesen Vorfall bei
der argwöhnischen chinesischen Regierung in das gehörige Licht zu sehen. Aber
durch Besonnenheit , Muth und Beharrlichkeit rettete er dem unschuldigen engl.
Matrosen das Leben , welches die beleidigten Gesehe des chinesischen Reichs gefe¬
dert hatten . Durch diese glückliche Beendigung einer Sache , welche äußerst unan¬
genehme Folgen hätte nach sich ziehen können, leistete er der ostindischen Compagnie
einen so wichügen Dienst , daß sie ihm , zum Zeichen ihrer besondern Zufriedenheit,
außer seinen ordentlichen Einkünften , einen Iahrgehalt von K00 Pf . St . aussetzte.
Ein ähnlicher Fall ereignete sich 1811 . Die Irrung zwischen den Engländern und
Chinesen war damals so weit gediehen, daß der gegenseitige Verkehr ganz aufgeho¬
ben wurde . Alle britische Unterthanen mußten sich aus Kanton entfernen . Sir
George S . wurde nun von der Factorei ausdrücklich von Macao nach Kanion ab¬
geordnet , !'!:>mit der chinesischen Provlnzialregierung den Zwist auszugleichen und
den Verkehr auf den vorigen Fuß herzustellen. Auch diese Angelegenheit , welche
ihn mehre Wochen außer ordentliche Sorgen und Mühe kostete, wußte er so gut in
Richtigkeit zu bringen , daß er von dem chinesischen«reeongtu (Unterkönige ) eine mit
dessen Seegel beglaubigte Bewilligung und Bestätigung aller von den Engländern
gefederten Privilegien erlangte . Diese , sowie der engl . Handel in China über¬
haupt , wurden bei Gelegenheit der Gesandtschaft des Lord Amherst ( dem S . , wie
gesagt , als königl. Abgeordneter zugesellt war ) unmittelbar mit den Ministern am
Hofe zu Peking besprochen, sodaß der britische Handelsverkehr in Kanion , welcher
für die oslindische Compagnie so gewinnvoll ist, seit jener Zeit eine bessere Einrich¬
tung erhielt und nun weit mehr blüht als vordem . Auch haben seine gewesenen
College » , um zu beurkunden , wie sehr sie Sir Georges Mühewaltung und Ver¬
wendung am chinesischen Hofe zu schätzen wußten , ihm nach seiner Heimkehr ein
köstliches Stück Silbergeschirr mit einer ruhmvollen Inschrift überreicht . Jeder
Augenblick , den seine diplomatischen und mercantilischen Geschäfte ihm frei ließen,
war der Literatur gewidmet . Er gab 1810 den wichtigen Crinnnalcodez : des chine¬
sischen Reichs heraus , u . d. T . :
lrin -z leu lee , lieiliA tliL luu -lumeutul
lavvr suä n releotiun lroin tlie iuzizrlemeutsr ^ sUelut « , ob tlee zien -el cocke c>s
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(lliinn " (4.), welcher in das Fron ;, überseht wurde (mit Anmerkungen von Felix
Rönouard v. Sainte - Croix , Paris 1812 , 2 Thle . ; denn Hr . v. Lainte -Croix
lebre in China mit Sir G . S . in sehr freundschaftlichen Verhältnissen ) - Einen ,
Beweis seiner Fertigkeit im Chinesischen , der schwersten spräche , die man kennt,
gab er dadurch , daß er eine Nachricht von I). Ieimer 'S Entdeckung der Schutz¬
pocken in da? Chinesische übertrug und drucken ließ, welche dort , wo die Blattern
außerordentlichen schaden anzurichten pflegen , großen Nutzen gestiftet hat und
noch stiftet . Von ihm erschien auch 1821 eine Übersetzung aus dem Chinesischen:
„b >ui r .-itive ul llic ulniie - i;
tlie ,>«-» >, 1112 , 13 , 14 » nü

le> llie
ok ib ^ '( » nr ^ ontb 'I'nrtarr
15 " , die in engl ., deutschen ( in der „ Leipziger

i„
Li¬

teraturzeitung " von einem berühmten Orientalisten daselbst) und franz . Blättern
mit Beifall angezeigt worden ist. Man hat von ihm : „äliruellunevus
notier,
relntinA
inelnilini

to (lliniu unü tlic biilirli
ooinniereiul
intereourre
vvitl > ibnt counlry,
; s sr » tr .inslntions
frvi » tl >e cliinere I.ii >g >n>t;e" (London 1822 ) , worin
manche wichtige Nachrichten über den Handel und die Sitten der Ckinesen vorkom¬

men . (U. A . auch eine Tabelle von dem Zustande der kaihol . Mission in China
und den umliegenden Ländern 1810 , woraus erhellt , daß mau damals in jenen
Gegenden 608,000 kathol . Christen zählte .) Don LordAmhersts vorgedachter Ge¬
sandtschaft hat er sein Tagebuch nur als Manuscript für Freunde drucken lassen,
und darin nicht nur viele Umstände erwähnt , von denen Ellis in seiner Beschrei¬
bung dieser Ambassade Nichts sagt , sondern auch andre neue und interessante An¬
gaben über Sitten und Handel eingewebt , weßwegen von Dielen gewünscht wird,
daß er die Schrift in den Buchhandel geben möge. Deßgleichen hat er , auch bloß
für Freunde , eine überaus interessante Lebensbeschreibung seines Vaters und eine
Nachricht von seiner uralten , edeln Familie u. d. T . drucken lassen : „ älemnii , « s
lbv lile unel lu,» >H ol tl >c l.ite 8i , Oeor ^ e l-eonurü Nauiilou l, »r." (1823)
Da diese Biographie ebenfalls eine Menge Umstände von allgemeinem Interesse
enthält und an sich selbst eine der lehrreichsten biographischen Schilderungen ist, so
erwartet man , daß er sie in den Buchhandel geben werde. Seine liefe Kenntniß
der chinesischenLiteratur hat ihn in enge Verbindung rmt den Orientalisten Klaprolh und Abel Römusat gebracht . Al » der große londner Tanssritgelehrte Colebrooke 1823 den Entwurf zu einer gelehrten asiatischen Societät in London machte,
wurde derselbe von Sir G . S . eifrigst b,fördert ; er half sie stiften und schenkte
ihr seinen ganzen köstlichen Verrath von chinesischen Werken . — Sir G . S . saß
1826 zum 3 . Mal im Parlamente . Er hat von der Universität Oxford den Eh¬
rentitel eines Doctors der Rechte erholten , und ist Mitglied der kbnigl . Societät
der Wissenschaften . Er besitzt Leigh Park , «in reizendes Landgut in Hampshire.
Geachtet als Mann vom edelsten Charakter , als Parlamentsglied , wohlhabender
Landeigenthümer und warmer Freund aller Wissenschaft und der Gelehrten , ge¬
nießt er, nach einer wohl angewandten Jugend , eine verdiente Muße , bis der Staat
seine entschiedenen Geschüststalente wieder benutzt.
62.
Steatit
, s. Speckstein.
Stechheber
, ein gläsernes Gefäß » das einen birnförmigen Bauch hat
und oben in eine kürzere, unten in eine längere Röhre endigt ; letztere hat eine sehr
enge Öffnung . Man bedient sich desselben, um z. B . Wein aus einem Fasse zu
schöpfen. Zu diesem Ende steckt man den Heber mit dem untern Ende in das
Spundloch . Der Wein tritt jetzt so hoch in den Heber , wie er im Fasse steht ; soll
er noch höher steigen, so braucht man nur durch Saugen die Luft in dem obern
Theile des Hebers zu verdünnen . Verschließt man nun die obere Öffnung mit dem
Daumen luftdicht , so kann man den gefüllten Heber aus dem Fasse ziehen , und der
Wein fließt nicht eher heraus , als bis man den Daumen hinwegzieht . Diese Er¬
scheinung erklärt der Art . Heber.
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Stedinger

<Dtccle

, ober Steltländer , hieß eine aus Friesland stammende Völ¬
StedIngtr
kerschaft im heutigen Oldenburg und Delmenhorst , die, sowol über den Druck ihrer
weltlichen Herren , welche auf ihren Kirchfahrten ihre Weiber und Töchter raubten,
als auch über die Habsucht der Geistlichen empört , im 12 . und 13 . Jahrh , in auf¬
rührerische Unternehmungen ausbrach . Da die Stedinger als Seeleute häufig an
die Küsten von Holland und Frankreich kamen , mochten sie wol auch freiere Begriffe
von den Verderbnissen des Priesterthums und Gottesdienstes mit nach Hause brin¬
gen, daher sie mit den Albigensern verglichen und verwechselt , ja selbst Albig ' nser
.) Don den Erzbischöfen von Bremen wurden sie
genannt wurden . (S >Sekten
seit dem Ende des 12 . Jahrh , als hartnäckige Keßer verfolgt , weil sie den Zehnten
verweigerten . Der Papst Gregor I X. verhängte 1232 das Interdict wider sie,
und der Erzbischvf Gerhard II . von Bremen überzog sie mit einem Kreuzkriege,
worin sie 1234 bei Tausenden gelobtet , ihre Gefangenen verbrannt , ihre Wohn¬
sitze mittelst durchstochener Deiche überschwemmt oder durch Brand und Raub ver¬
wüstet wurden . Die Reste dieses freisinnigen , fast ganz aufgeriebenen Volks beug¬
bl.
ten sich 1235 unter ihre Tyrannen .
Richard ) , ein ausgezeichneter politischer und dramatischer
(
Sir
Steele
Schriftsteller , geb. zu Dublin 1611 , besuchte die Schule zu Charterhouse und trüt
1691 in das Morton Collegium zu Oxford . Mährend seines akademischen Lebens
schrieb er dort eine Komödie , die er aber auf den Rath eines seiner Miistudenten
vernünftigerweise verbrannte . Nachher verließ er die Universität und trat als Frei¬
williger unter die Leibgarde zu Pferde . Sein offener und großherziger Charakter
erwarb ihm Freunde und verschaffte ihm eine Fähnrichsstelle bei der Garde . Da
er nicht Kraft genug fühlte , den Versuchungen seines Alters und seiner Lage zu wi¬
derstehen , so s tzte er einen kleinen Aufsah zu seiner eignen Ermahnung auf : „ Der
christliche Held " ; und um noch mehr sich dadurch vor Ausschweifungen zu schützen,
ließ er ihn drucken. Die Ernsthaftigkeit dieses Werks setz. ' ihn manchen Spöttereien
seiner Kameraden aus , da seine Sitten wol dem Inhalte seiner Schrift nicht ent¬
sprachen . Er hielt es daher , wie er sagt, für gut , als Lustspieldichter aufzutreten,
um dadurch seinem Charakter einen heitern Anstrich zu geben . Es erschien auch in
gedachtem Jahre : „ Das Begräbnis , oder Kummer nach der Mode " („ bunri -il,
or Ariok ä I-, inoste " ). Dies Stück machte einiges Glück und wird noch jetzt auf
den engl . Bühnen gegeben . Addison ' s Empfehlungen an die Lords Halifax und
Sunderland verschafften ihm zu Anfange der Regierung der Königin Anna einen
Posten als Zeitungsschreiber . Sei » Lustspiel : „Der zärtliche Ehemann " , wurde
1104 mit Beifall gegeben . 1109 begann er u . d. T . : „Der Plauderer (1'utwr)
) , eine Zeitschrift , welche noch
von Sir John Bickerstaff , Esauire " ( s. Swift
mehr als seine frühern Werke ihm eine Stelle unter den vorzüglichste » Schrift¬
stellern der engl . Literatur verschaffte . Sein Hauptbestreben war , durch dieses Blatt
l" : Sitten und Gebräuche der Nation zu verbessern , die Modethorheiten und Laster
jeder Art lächerlich und verächtlich zu machen , und über öffentliche Gegenstände
richtige und großherzige Gesinnungen zu verbreiten . Dieses Zeikblatt ward allge¬
mein bekannt , und da er es in politischer Hinsicht mit den Machthabern hielt , so
bekam er zur Belohnung eine Anstellung beim Stempelamt , welche er auch nach
Entlassuog der Minister , die sie ertheilt hatten , behielt . 1111 folgte dem „ Plau¬
derer " der noch berühmter gewordene „ Zuschauer " ( 8 ;>ect -,tor ) , dem ein reiferer.
Plan zum Grunde lag , wonach alle politische Tagesereignisse daraus verbannt wa¬
ren , und an tvelcheni Addison und andre ausgezeichnete Schriftsteller einen bestän¬
digen Antheil nahmen . Als der „Zuschauer " endigte , ward der „ Aufseher " (Ouurcli-in ) begonnen und eine Zeit lang in deinselben Geiste fortgesetzt ; allein S . war
jetzt zu ernstlich mit der Opposition des Ministeriums verbunden , um seine Feder
zu zahmen ; daher hhrt « jenes Blatt noch in demssIahr « wieder auf . Er versuchte
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es nachher mit andern periodischen Werken , aber alle schienen dem Parteigeiste zu
dienen und sind längst vergessen . Nathan Drake hat die 3 Zeitschriften , welche
S . berühmt gemacht baden , in neuerer Zeit wieder herausgegeben . Um einen ent¬
schiedenen politischen Charakter zu behaupte » , verzichtete er auf sein Amt und auf
einen Iahrgehalt , den er bis dahin erhalten hatte . Er bemühte sich um einen Sitz
im Parlament , und ward für den Flecken Slockbridge erwählt , bald nachher aber
als Vers einiger für aufrührerisch und verleumderisch angegebenen Schriften von
dem Parlamente ausgeschlossen . Hierauf sing er wieder an , sich mit schriftstelleri¬
schen Arbeiten zu beschäftigen . Indessen verbesserten sich durch Georgs l . Thronbe¬
steigung , der ihn zum Oberstallmeister zu Hamptoncourt und zum Friedensrichter
in Middle -Essep ernannte , seine Verhältnisse . Auch erhielt er die Direction des
königl . Theaters auf Lebenszeit . Bei dem ersten Parlament unter der neuen Re¬
gierung trat er für Boroughbridge wieder ins Unterhaus ein ; im April 1715 ward
er bei Überreichung einer Adresse zum Ritter ernannt ; bald darauf erhielt er von
dem Minister Rob . Walpole 500 Pf . St . Auf solche Weise ermuthigt , lieferte
seine fruchtbare Feder eine Menge politischer Aufsätze , die mit gleichem Eifer die
Sache der Partei , welche er ergriffen hatte , sowol in ihren glücklichen als zweifel¬
haften Verhältnissen vertheidigten . 17 ! 7 zum Commissarius bei der Auskund»
schaftung der durch die Empörung in Schottland verwirkten Güter bestellt , ward
er ungeachtet dieses gehässigen Auftrags mit großer Achtung empfangen . 1721
schrieb er „ Die gewissenhaften Liebenden" , ein Lustspiel , welches viel zur Vergrö¬
ßerung seines Ruhms und seines Glücks beitrug . Dies Stück wurde mit außeror¬
dentlichem Beifall aufgenommen und war lange das vorzüglichste unter den rüh¬
renden Lustspielen dn Engländer . Der König schenkte ihm für die Zueignung 500
Pf . St . , allein seine beständigen Geldverlegenheiten nöthigten ihn , seine Stelle
beim Theater zu verkaufen . Dazu hatte er noch das Unglück , einen Proceß gegen
die Unternehmer des lehtern zu verlieren . Jetzt , in Hinsicht auf Vermögen und Ge¬
sundheit zu Grunde gerichtet , zog er sich auf sein Landgut in Wales zurück, wo ein
Schlagfluß s. Geisteskraft schwächte und 1729 sein Leben endete. Zm geselligen Le¬
ben ward er wegen seines freundlichen , zuvorkommenden und offenen Charakters sehr
geliebt . Er War ein Mann von Talenten . Zn seinen Schriften herrscht eine lebbafte
Phantasie , die sich über mannigfaltige Gegenstände , aber mit wenig Kraft und Sorg¬
falt , verbreitet . Seine Schreibart und seine Gedankenfolge sind schlaff und fehler¬
haft , Er war ein Freund der Tugend und malte sie oft mit den reizendsten und an¬
ziehendsten Farben , allein sein Beispiel war keineswegs untadelig.
) , einer der berühmtesten Erklärer des Shakspeare,
(
George
Steevens
geb . in Stepnev bei London 1736 . Sein Vatkr , welcher viele Jahre lang Capi¬
tal eines Ostindienfahrers und nachher einer von den Directoren der ostind . Com¬
pagnie gewesen war , hinterließ ihm ein ansehnliches Vermögen . Er genoß Schul¬
unterricht in Eton , studirte in Cambridge und erwarb sich bedeutende Kenntnisse.
Shakspeare zog ihn bald mehr als Alles an . Dieser war das Feld , welches er an¬
baute . Wirklich glauben Diele , daß kein Commentator dieses Dichters sich mit ihm
vergleichen kann . Anfänglich ( 176k ) gab er 20 Shakspeare ' sche Schauspiele mit
kritischen Annzerkungen heraus . Bald nachher machte er bekannt , daß er an einer
große » Edition des Dichters arbeite , und erbat sich Beiträge . Er wurde mit l- ,
Johnson bekannt ; Beide arbeiteten gemeinschaftlich , und 1773 erschien die Ausg.
in 10 Bdn . , welche nach ihnen Beiden benannt zu werden
des Shakspeare
pflegt . Sie erschien zum zweiten Male 1778 , aber obgleich beide Namen auf
dem Titel standen , so hatte sie doch S . allein besorgt und verbessert . Als 1785
eine neue Ausg . nöthig wurde , ließ er den Druck von Reed durchsehen , that aber
alles Übrige dabei . Er leinte Malone keimen , der in s. Studien denselben Weg
gegangen war , Ihre Freundschaft dauerte so lange , als Malone es sich gefallen

1»L2

Steffens

ließ , eine untergeordnete Rolle zu spielen . Da er aber 1780 2 ErgLnzungsbändr
zu S .' s AuSg ., und 1790 eine eigne Edition des Dichters herausgab , rvar ihm der
Krieg erklärt . Dies sah man in der berühmten Ausg . des Shakspeare in 15
Bdn . . welche S . 1793 besorgte , und worin er zwar Malone 'S Anmerkungen be¬
nutzte , aber sie meistens verspottete . Dennoch bleibt diese Edition von 1793 im¬
mer noch in Hohem Ansehen und wird von Bücherkermern als die vollständigste ge¬
sucht ( obgleich sie nachher 2 Mal mit neuen Anmerk . von S . wieder gedruckt wor¬
den) , weil er die Druckbogen erst von Reed und Harris bessern ließ und dann mit
einem Auge , das in solchen Arbeiten kaum seines Olleichen hatte , dieselben zuletzt
durchsah . 18 Monate hindurch beschäftigte er sich bloß damit , kam, ohneaufWetter und Jahreszeit zu achten , alle Nächte um 1 Uhr vom Lande nach London in
Recks Wohnung , weckte den Setzer und die Lehrburschen , sah die Druckbogen
durch und forderte der Presse immer Arbeit z» , sodaß die ganzen 15 Bde . in weniger
als 20 Monaten fertig gedruckt waren . Stieß ihm ein Zweifel auf , so hatte er
nicht nur dort alle Bücher bei der Hand , die er brauchte , sondern konnte sich auch
bei Reed Raths erholen , der ln der alten eng !. Literatur fast ebenso gut wie er selbst
bewandert war . Seine letzten Lebensjahre brachte er meistens in si Wohnung in
Hampstead zrd; Niemand kam zu ihm , und er ging zu Niemand . Durch seine un¬
selige Laune aller Freunde beraubt , starb er am 22 . Jan . 1800 . In der Kirche
zu Poplar hat man ihm durch den berühmten Flaxman ein Denknial errichten
lassen, und der nicht unbekannte Dichter Harssey hat einige belobende Verse dafür
geschrieben , deren Wahrheit von s. Feinden bezweifelt wird . Indessen muß auch der
Neid einräumen , daß S . in s. Eommentar zu Shakspeare auSnehmeild viel zum
Verständnisse des großen Dichters beigetragen , und nicht nur eine ausgebreitete
Gelehrsamkeit überhaupt , sondern auch eine Belesenheit in den Schriftstellern des
Shakspeare ' schen Zeitalters bewiesen hat , die bis auf ihn unerhört war . Sein Ver¬
mögen setzte ihn in den Stank , Alle « herbeizuschaffen , was nur entfernt zur Erläu¬
terung s. Lieblingsschriftstellers dienen konnte . Er besaß unter andern die zweiteEdition Shakspeare 's in Fol . mit den handschriftlichen Anmerk . König Karls I I., welch«
er dem Lord Spencer vermachte . Der Ertrag seiner 1808 versteigerten Bibliothek
beliefsich auf 2700 Pf . St . Wider ihn kann man noch sehen : „ >Ie, » oirs . .ineollotor etc . l>v bli »; ll,nlvi

„ 8", und den Art . : „Ou ? uclv , tlie oomrneulator

Ollfford den S . nannte ) in :
O ' Iosoli

" ( III .

S . 86 ) ,

«ecroxl rrriez c>s curioritiks

wie auch Busby 's „Ooucerl

" (wie

c>s liicralure

- rooin

1'^

,1 N<I orcliczira

sneoclntes " (Th . 1. , S . 133 ) . Dahingegen
werden diese Verleumdungen
oder Übertreibungen völlig widerlegt von Boaden in s. „ .älemoir « ol tbe lil 'e ob
llulin

dörmble ".

62.

Steffens
(
Heinrich
) , rühmlich bekannt als Philosoph und Naturforscher,
geb. d. 2 . Mai 1778 zu Llavanger in Norwegen , wosich s. Vater ( Districischirurg
in Odstherred ) zu Errichtung eines Siechhauses befand . 1779 kam sein Vater nach
Helsingör . Hier besuchte der Sohn die gelehrte Schule . Da er stille Religiosität
und Rednergabe zeigte , ward er zum Theologen b stimmt . Indeß zog ihn schon
jetzt das Studium der Natur an . 1785 ward sein Vater nach Röskstde , und 1787
nach Kopenhagen versetzt. Hier erhielt er 2 ungeschickte Hauslehrer . Mehr ver¬
dankte er dem eignen Studium . Buffon machte Epoche in s. Leben. Der Trieb,
die Natur zu eifforschen, ergriff ihn unwiderstehlich , und er entschied sich für dieses
Studium . 1790 bezog er die Univeisität . Er kam mit bedeutenden Männern in
Verbindung , die s. Studien förderten und f. Lage angenehm machten . Nachdem er
sich 1791 von der Oiesellschast für Naturforscher hatte prüfen lassen, erhielt er ein
Stipendium von 150 Thlrn . , um eine Reise nach Norwegen zu machen . Hier
verlebte er den S ommer in Bergen ; im Herbst reiste er nach Deutschland , litt in
der Mündung der Elbe Schiffbruch und rettete nichts als sein Leben. Höchst oben-
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teuerlich verlebte er den Winter von 1794 — 95 in Hamburg , kehrte dann nach
Kopenhagen zurück und begab sich 1796 nach Kiel . Hier änderte sich seine Lage.
Hensler und Fabricius nahmen sich seiner auf das liebevollste an . Auf ihren Rath
hielt er Vorlesungen über die Naturgeschichte ; zugleich gab er Privatunterricht.
Sein Hang zur Speculation nabm indeß zu ; der Zwiespalt , in den ihn Spinoza
mit sich s-lbstgefht , ward endlich in Jena , wohin er, durch Stipendien von dem
Grafen Schinimelmann unterstützt , gegangen und den Winter über geblieben war,
durch Schelltng ' s Ideen zu einer Philosophie der Natur versöhnt . Ei- war bereits
Doctor , Adjunct der philos . Facultät und bekannt als Schriftsteller . Dann ging
er über Berlin nach Freiberg , wo Werner sein Lehrer und Freund ward . Hier
schrieb er s. „Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde " . 1802 reiste er nach
Dänemark zurück. Seine Vorlesungen in Kopenhagen erregten allgemeine Theil¬
nahme , aber einige bedeutende Personen wurden s. Gegner . Da er s. Thätigkeit
dadurch gelähmt sah . folgte er 1804 einem Rufe zu einer Professur i» Halle.
Hier machte die unglückliche jenaer Schlacht f Wirksamkeit ein Ende . 1807 — 9
verlebte er bei Freunden in Holstein , Hamburg und Lübeck und kehrte dann nach
Halle zurück, wo er nicht ohne Gefahr Antheil an den stillen Unternehmungen der
Patrioten in Hessen und Preußen nahm . Vor Ausbruch des Kriegs hatte er in
Halle 1806 die „Grundzüge der philos . Naturwissenschasl " drucken lassen , nach
denselben die geognostisch- geologischen Aufsätze und eine kleine höchst kühne Schrift
Über die Idee der Universitäten ( 1809 ) . Don s. „ Handb . der Oryktognosie " er¬
schien der 1. TH . Im Herbst 1811 kam er nach BreSlau . Mit dem lebendig¬
sten Eifer nahm er an der Begeisterung des Volks Theil , als die Stunde der Be¬
freiung erschien. Mit Flammenworten regte er die Studirenden an , trat selbst in
die Reihen der Freiwilligen und kämpfte mit bis zur Einnahme von Paris , worauf
er s. Abschied und das eiserne Kreuz erhielt . Zwei gehaltvolle Werke sind seitdem
von ihm erschienen : „ Die gegenwärtige Zeit , und wie sie geworden " und die „ Caricaturen des Heiligsten " (Lpz. 1819 — 21 , 2 Thle .) , Die Streitigkeiten , in welche
ihn s. Ansichten vom Turnwesen verwickelt haben , übergehen wir , ebenso s. Strei¬
tigkeiten mit den Theologen , wovon die Schrift : „ Von der falschen Theologie und
dem wahren Glauben " (Bresl . 1824 ) Kunde gibt . Für die Wissenschaft ist in¬
teressanter s. „Anthropologie " (Bresl . 1822 ). In einem neuen Gebiete zeigte sich
sein eminentes Schriftstellerkalent durch den NovellencykluS : „ Walseth und Leith"
(Bresl . 1827 , 3 Bde .), u. „ Die 4 Norweger " (Bresl . 1828 ). Jetzt ist er ord . Pros.
der Physik u. der philos . Naturlehre zu BreSlau und als beredter Lehrer sehr beliebt.
, (. Geheimschrift.
Steganographie
Joseph ) , der verdienstvolle Redacteur der „ Allgem.
(
mann Karl
Steg
Zeitung " , geb. um 1770 in Schlesien , ist zu Breslau und Berlin auf Schulen
gewesen und hat zu Halle studirt . Sein Vater verlor in dem großen Depper ' schen
Bankrutt zu Warschau sein ganzes Vermögen , der Sohn mußte also durch eigne
Kraft sein Tchickial gründen . Er arbeitete in Berlin eine Zeit lang bei einer öffent¬
lichen Verwaltungsstelle . Dann machte er eine Reise nach Italien . Hier lebte er
2 Jahre , dann hielt er sich K I . in der Schweiz auf , wo er nach 1798 in Zürich
ein Secretairgeschäfk versah . Damals erschienen von ihm ohne s. Namen und
ohne Drucken die noch jetzt sehr anziehenden und lehrreichen „Fragmente über Ita¬
lien , aus dem Tagebuche eines jungen Deutschen " ( 1798 , 2 Bdchn .). Auch schrieb
er Recensionen für die „Allgem . Lueraturzeit ." zu Jena und für die zu Halle , und
übersetzte em Garlenbuch aus dem Engl . Hierauf eine Zeit lang Gehülfe , übernahm
er endlich 1804 an des verst. Landesdirectionsrachs v. Huber Stelle die Redaction
der „ Allgem . Zeit ." , zuerst in Ulm , und seit 18i0 in Augsburg . In diesem, große
Umsicht , sichern Takt und vielfache Kenntnisse erfodernden Wirkungskreise bat er
stets unter den schwierigsten Verhältnissen und trotz mancher Anfechtung den Eha-
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rakter redlicher Unparteilichkeit und besonnener Mäßigung behauptet . Kein Land
in Europa besitzt ein Blatt , das so umfassend und zugleich so gehaltvoll für die
Zeitgeschichte ist als die „Ailgem . Zeitung " . Aber einzig ist auch der Mann , der
aus der Masse von Mittheilungen
der verschiedenanigsten Berichterstatter und
Korrespondenten , deren diese Zeitung mehr zählt als irgend eine andre , das Rechte
auszuwählen weiß, was die politische Physiognomie des Tages in den Hauplpunkren des europäischen und außereuropäischen Staatenlebens
und Völkerverkehrü be¬
zeichnen und darstellen kann . Man darf wol behaupten , daß täglich an 10,000
Menschen mit und ohne Nachdenken aus dieser Zeitung sich das Bild der Zeit , so
gut sie können , herauslesen . So hat dies Blatt für die Geschichte und für das
Publicum einen unermeßlichen , wenngleich Sandkorn
zu Sandkorn
gefügten
Werth . S .' s persönlicher Charakter ist s. wichtigen Stellung ebenso entsprechend
als sein Geist und s. Thätigkeit . Fest , verschlossen, immer besonnen, redlich , von
keiner Eitelkeit geblendet , im Umgänge ohne Anmaßung , steht er, von eigner Kraft
gehalten , unbeweglich im Mittelpunkte der reichsten und gefährlichsten Beweglich¬
keit. Er genießt daher sehr viel Achtung in allen Cabinetken . S . hat nie Geschenke
genommen , hat Orden abgelehnt , und ist arm , sobald er s. Redaction niederlegt.
Die Nachwelt wird ihn und sein Verdienst ganz würdigen.
StehendesCapital
(
Nationalökononie
) ist derjenige Gütervorrath,
welcher, wenn er zur Hervorbringung neuer Güter verwandt wird , noch über di»
Hervorbringimg des Guts fortdauert und im Besitze Dessen bleibt , der denselben zu
diesem Behufe verwandte . (Vgl . Capital .) Das stehende Capital kann sowol
geistig als sinnlich sein. Zu dem geistigen ist der bleibende Zusah zu den bloßen
Naturgaben zu rechnen , der sich in den Menschen durch Ausbildung der Talente
und Geschicklichkeiten, sowie durch Erlernung von Künsten und Wissenschaften er¬
zeugt. Zu dem sinnlichen Gütervorrath dieser Art gehören die Werkzeuge und Ma¬
schinen jeder Gattung , vom Spaten und Pfluge an bis zu dem zusammengesetzte¬
sten Kunstwerke ; es gehören dazu die Gebäude , sowol diejenigen , welche
selbst ge¬
wissermaßen Maschinen und Werkzeuge sind, z. B . Mühlen , Schmieden , Sägen ic.,
als auch solche, welche zur Aufbewahrung der Werkzeuge oder der Güter dienen , als
Waarenlager , Magazine :c. , wie nicht weniger die eigentlichen Wohngebüude der
Ackerbauer , Handwerker , Kaufleute und sonstigen Arbeiter . Auch sind dahin zu
rechnen alle Mittel zur Fortschaffung der Güter , sowol insofern sie der Einzelne be¬
sitzt, wie Wagen , Pferde , Schiffe rc. , als auch insofern sie dem Staate gehören,
wie z. B . Kunststraß n , Canäle , Häfen rc. ; ebenso gehören dahin die bleibenden
Veränderungen des Grundes und Bodens durch Besserung und Urbarmachung des¬
selben.
X . >1.
Steibelt
(
Daniel
) , zuletzt kaiserl. Cüpellmeister in Petersburg , ein be¬
rühmter Virtuos auf dem Pianoforte und Claviercomponist , geb. zu Berlin 1156,
wo sein Vater Clavierinstrunientenmacher war . Friedrich II . hörte von s. Anlagen
zur Musik und ließ ihn durch den berühmten Kirnberger unterrichten . Sein Clavierspiel war glänzend, auch improvisiere er sehr glücklich. Seine Compositionen sind
gefällig und einschmeichelnd, besonders für Liebhaber geeignet , aber ohne Tiefe und
Originalität , und viele flache Stellen stören ihre Wirkung . Er lebte immer in Lon¬
don, Petersburg und Paris . 119g machte er mit s. Frau , einer Engländerin , eine
Kunstreise , und trat in Hamburg/Dresden
, Prag und Berlin mit großem Beifall
auf , der s. Spiel , nicht seinem undentschen Betragen galt . Auch schien eS ihm nicht
in s. Daterlonde zu gefallen , und er ging daher schon im folg . Z . nach Paris zurück,
wo er ein Ballet : „ l.e lüiour cl>, / .ässiiio " , und eine Oper : „ luiiettc ei IloI„ eo ", mit Beifall

gegeben hat . Sein

Meisterwerk

ist „ Ou >!>i !l, »i ". Noch setzte

er : „ l.n I' , >i>ue!iie <ie l -nli^ i, I,e " . Auch in London ließ er 2 BalletS ( „Das
schöne Milchmädchen " und ,',Das Unheil des Paris " ) aufführen . Er kam
end-
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lich nach Petersburg , wurde kaiserl. Capellmeister und starb im Herbst 1823 in
großer Dürftigkeit . Die größte Zahl seiner Compositionen besteht in Concerten,
für das Pianoforte.
Sonaten , Variationen und Potpourris
) , eine Provinz des östr. Kaiserthums , hat s.
(
Herzogthum
Steiermark
Namen von der Markgrafschaft Steter im Lande ob der Eng . In den ältesten Zei¬
ten gehörte der östliche Theil des Landes zu Pannonien , der westliche zum Noricum
der Römer ; bewohnt wurden diese Theile von den Pannoniern und Tauriskern.
Um Chr . Geb . bemächtigten sich dieses Landes die Römer , von denen noch einige
Städte , wie Zilli und Pettau , herrühren . Bei der Völkerwanderung besetzten die
Avaren Obersteiermark , und die Vineten Untersteiermark , woher das letztere später
die windischeMark genannt wurde . Karl d. Gr . seht. Markgrafen hierher . Da nun
unter den Herren des Landes auch die Grafen vonLteier waren , mit deren Gütern
die Markgrafschaft Steter vereinigt ward , so hieß das Land seit dieser Zeit Steiermark . Ottokar VI . erhielt 1180 die herzogl. Würde , und ernannte , da er ohne
männliche Erben verstarb , Herzog Leopold von Ostreich zu s. Nachfolger , der 1192
Steierinark mit Östreich vereinigte . Steierinark (400 HjM . , mit 840,000 E .)
wird in Ober - und Untersteierinark , jenes wieder in die Kreise Judenburg und Bruch,
dieses in den gräher , mai burger und zillier Kreis geth -ilt . Obersteiermark enthält viel
hohe Berge und hat ein rauhes Klima , Untersteiermark ist ebener und sehr fruchtbar.
Die bedeutendsten Flüsse sind die Ens , die Muhr , die Drau und die L >au . Es gibt
Seen genug und 13 Gesundbrunnen . Die Gebirgöart ist der Flöhkalk der großen
Alpenkette , zu welcher die steierische» Gebirge gehören . Mehre Gebirgsspihen sind
mit ewigem Schnee bedeckt und enthalten selbst einige Gletscher , besonders an der
Noi dwestgrenze des Landes . An Mineralien hat Steiermark einen Reichthum , wie
ihn wenige Länder haben . Es gehören dahin : Wasserblet , Porzellanerde , Walkerde , Bol , Talk , Marmor , Bergkrystall , Jaspis , Chalcedon , O. uarz , Glim¬
mer , Granat , Schwefelkies , Gyps , Torf , Steinkohlen , Schwefel , Eisen in
vorzüglicher Güte und Menge , Kobalt , Nickel , Arsenik , Wismuth , Zink , Galmei , viel Kupfer , Blei , etwas Gold , Silber , Vitriol , Alaun , Salpeter , Koch¬
salz in Menge . In Untersteiermark ist viel Laubholz , in Obersteiermark viel Nadel¬
holz, woraus man Harz und Terpenthin zieht. Gute Weine ' zieht man an der un¬
garischen Grenze , am bekanntesten ist der leutenburger ; auch Flachs , besonders in
Obersteiermark , und etwas Hopfen . Man hat allerhand schmackhafte Fische, viele
bühnerartige Vögel , Gemsen und weiße Hasen . Die steierische» Kapaunen sind ein
oekannler Leckerbissen. Die Einw . unterscheiden sich ihrer Abstammung nach in
Deutsche und Wlawen oder Wenden , welche letztere den südlichen Theil des Landes
fast ganz einnehmen . Hauptnahrungszweige sind : Landwirthschaft , Bergbau , Hand¬
lung und Frachtfuhrwesen , Im Allgemeinen wird die Landwirlhschaft in Obersteier¬
mark besser betrieben als in Untersteiermark . Weizen und Korn gibt 4 — öfach,
Hafer 5 -—Kfach , Gerste 5 — lOfach und türkischer Weizen 30 — 50fach in den
Körnern . Die Wiesen werden 3 — 4 Mal gemäht . Der Kleebau ist im grätzer
Kreise am stärksten , und man fuhrt hier zuweilen 15 — 18 Ctnr . Samen aus.
Hanf und Mohn sind ebenfalls nicht unerhebliche Gegenstände des hiesigen Feld¬
baus . Die Rindviehzucht ist bedeutend , und das Vieh wird den ganzen Sommer
hindurch auf den Alpen geweidet ; man zählt gegen 75,000 Ochsen . Im höchsten
Schwünge ist das Eisenberg - und Hüttenwesen , und das Werk im Erzberg zwi¬
schen Vordernberg und Eisenerz liefert jährlich über 300,000 Ctnr . Die sämmt¬
lichen Kupsergruben des Lande « gaben 1789 gegen 5489 Ctnr ., die Bleigruben
auf4308 Ctnr . 75 Pf . Bleiglätte . Das Salzbergwerk am Sandling gibt jährlich
160,000 Ctnr . Die Steinkohlen benutzt man » och nicht gehörig , den Torf aber
wendet man beim Salzsieden und den Eisenhämmer » an . Verarbeitet werten die
Erzeugnisse des Landes auf vielen Blech - unbEisen -, Draht - und Kupferhammern,
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Gußwerken , Klingen -, Stahl : und Schwefelfabriken , Sensenschmieden . Salpeterrind Ditl iolsiedereien , Druckereien , Papiermühlen w. Man schützt den Werth der
bloß in den Eisenfabriken verfertigten Waaren auf wenigstens 2 Mill . jährlich . Der
Handel ins Ausland erstreckt sich größtentheils auf Metallwaaren . Im ganzen
Lande sind 20 Städte , 98 Märkte und 218k Dörfer . — Die Hauptst . Grätz
liegt in einer der reizendsten liegenden des östr. Staats . Die Schönheiten dieses
Lande « sind weniger bekannt , weil es weniger bereist ist als andre . (Dgl . Schu¬
macher ' « „ Bilder aus den Alpen der Steicrmark " , Wien 1820 .)
Steigentesch
August
(
, Frech , v.), kaiserl. östreich. Dirkl . Sieh . - Rath,
Generalmajor und Gesandter , wurde den 12 . Jan . 1114 geb. Sein Vater war
kurmainzischer Cabinetsminister und Tirectorialgesandter
am Reichstage zu Re¬
gensburg und stammle aus einer Schweizerfamilie , die sich bei dem Losreißen der
Schweiz von Ostreich nach Konstanz geflüchtet hatte . Der General trat schon in
seinem 15 . I . in östr. Kriegsdienste , wo er schnell die ersten Dienstgrade erstieg. Er
verließ nach den Feldzügen 1805 und 1809 den Dienst und übernahm 1809 eine
Sendung nach Königsberg . 1813 , wo in Östreich , wie überbaupt in Deutsch¬
land , Alle « zu den Waffen eilte, nahm ihn der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg
als Generaladjutant zu sich. 1814 wurde er nach Norwegen geschickt, um ver¬
eint mit den Abgeordneten der 4 großen Mächte dies Reich dem Könige v. Schwe¬
ben zu übergeben . 1815 erhielt er den Gesandtschaftsposten in Kopenhagen , aber
«ach der Rückkehr Bonaparte 's aus Elba wurde er nach der Schweiz gesandt , um
die Regierungen dieses Landes zu dem neuen Kampfe aufzufodern und ihren bereits
zusammengezogenen Truppen die Richtung zu geben, durch die sie in die allgemeine
Bewegung eingreifen sollten. Die Schweizer rückten in Frankreich ein ; aber die¬
ser Feldzug war schnell geendet , und der General erhielt den Auftrag , dem Kaiser
Al xander nach Petersburg zu folgen , wo er 10 Monate blieb und von dem russ.
Monarchen mit großen Gunstbezeigungen entlassen wurde . Nach dem Feldzuge
von 1814 hatte der General v. St . da« Großkreuz des Annenorden « und nach
s. Sendung in die Schweiz da« Eommandeurkreuz des Leopoldordens erhalten ; der
Kaiser Alexander ertheilte ihm das Großkreuz des Wladimirordens , und bei s. Rück¬
kunft nach Wien erhielt er von s. Monarchen das Großkreuz der eisernen Krone und
wurde zum Wirkl . Geh . - Rath ernannt . Früher hatte er da« Großkreuz des Dancbrogordens und den k. bairischen Max - Iosephorden erhalten . 1824 wurde er
zum östr. Gestmdten in Turin ernannt , welche Stelle er nur kurze Zeit beibehalten
hat . In der Literatur gehört Hr . v. S . zu den ausgezeichnetsten Schriftstellern
Deutschlands ; die Reinheit und Eleganz der Sprache in allen s. Schriften sind sel¬
ten in diesem Grade erreicht worden ; aber der Dichter , der die „ Sprache " und das
„Heimweh " sang , hat nicht immer diese höhere Ansicht des Lebens festgehalten
und sie mit der Begeisterung aufgefaßt , die ihn oft so kühn und edel in s. Gesängen
e>hebt . In s. zahlreichen Lustspielen hat er vielmehr die kleinen Schwächen und
Thorheiten des Lebens , besonders in dem Kreise der kleinern Gesellschaft , mit einer
Wahrheit geschildert , aus der die Schattenseite der Welt wie aus einem Spiegel
blickt. Überhaupt war s Bildung eine französische, doch kannte er die Alten und war
vertraut mit der philosophischen und poetischen Literatur der Deutschen . Seine „Ge¬
sammelte Schriften " , AuSg . letzter Hand , erschienen in 6 Thln . zu Darmstadt
1819 fg. , m . Kpfrn . Er starb am 30 . Dec . 1828.
Stein.
Man
versteht unter Lteinen alle sste und harte Körper , ' i> aus
solchen Theilen zusammengesetzt sind , welche sich in reinem Zustande bloß für sich,
nicht wie die Salze im Wasser noch wie die Erdharz - in Ölen auflösen , auch nicht
wie Metalle durch den Hammer strecken und ausdehnen lassen. Die Bestandtheile
der Steine sind gewisse noch unzerlegte Grunderden . ( S . Mineralien
.)
Stein
Johann
(
Andreas ) , ein berühmter Orgelbauer und Clavierinstru-

«stein ( Karl , Freiherr v .)
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mentmacher , war zu Heidelsheim in der Pfalz 1728 geb. , und Organist an der
evangel . Barsüßerkirche in Llugsburg . Seil dieser Zeit beschäftigte er sich ganz mit
dem Bau der Orgeln und Claviere . Seine Meisterschaft in der Orgelbaukunst
zeigte er in dem von ihm erbauten vortrefflichen Werke von 43 Stimmen , welches
er für seine Kirche von 1755 — 5' verfertigte , wovon eine besondere Beschreibung
in der „ Akademischen Kunstzeitung " Nil (6. Stück ) bandelt . 1758 reiste er nach
Paris . Hier kam er auf den (bedanken , die Concertinstrumenke durch Verbindung
seine
des PianoforteS mit den«Flügel zu vervollkommnen , sodaß jedes Instrument
eignen Saiten und eignen Boden behielt . (W. Anhang zu Hiller 's „Nachrichten " .)
1766 arbeitete er auch die große Orgel in der kaihol . Kreuzkirche in Augsburg.
1770 erfand er die M elod ica . Durch dieses Instrument wollte er das Spiel der
Clavie , Instrumente noch mehr vervollkommnen . Er ließ sich auf demselben auch,
als er 1773 zum zweiten Mal in Frankreich war , vor dem König und dessen Hofe
hören .. Nachher baute er verschiedene neue Instrumente , z. B . ein cl .ivccln nrx.-nnsc . welches nach Schweden gekommen ist, und ein sogenanntes vi , ä vir oder
Doppelflügel ; ferner erfand er eine Saiienharmonica , bestehend aus einem zwei¬
fach bezogenen Pianoforte , wobei durch eine hinzugefügte Saite , die mittelst einer
elastischen Materie zum Klänge gebracht wird (er nannte diese Vorrichtung Spinett ) , das höchste Absterben des Klanges bewirkt werden kann . Er verkaufte dieses
für 100 LouiSdor nach Mainz und erhielt noch außerdem ein Faß
Instrument
Rheinwein zum Geschenk. Außerdem verfertigte er mit feinen Kindern viele hundert
Pianoforte , welche sich durch ganz Europa verbreiteten . St . starb zu Augsburg
und seine
1792 . Seine Kunst wurde fortgepflanzt durch seinen Sohn Andreas
Letztere ist an den Instrumentenmacher Streicher in Wien
Tochter Nanette.
verheirathet und setzt die Fabrication der Pianoforte in größerer Vollendung fort;
auch ist sie eine ausgezeichnete Pianofortespielerin . Ersterer wendete sich seit 1794
ebenfalls nach Wien und bildete die väterliche Kunst allmälig zu größerer Vollkom¬
menheit au «. Seine Pianoforte sind Instrumente vom ersten Range . Er arbei¬
tet gegenwärtig nicht mehr fabrikmäßig , sondern nur auf Bestellung.
, Freiherr v.) , königl. preuß . Staatsminister , zu Kappenberg,
(
Karl
Stein
im preuß . Regier . Bez . Münster . Dieser in der neuesten Geschichte unsers Vater¬
landes so berühmt gewordeneMann ist 1757 zu Nassau an derLahn geb. undstammt
, das Urkunden vom 1 . 1000 hat. Etwa 30 I.
aus einem altadeligen Geschlechte
alt , suchte er um preuß . Civildienste im Berg - und Hüttendepart . nach , und erhielt
die Bergrathstelle in Wetter in der Grafschaft Mark . 1784 erschien er als Gesand¬
ter in Aschaffenburg , und der Kurfürst von Mainz . Friedr . Karl Joseph , trat zum
Fürstenbunde . S . war voll Feuer und Kenntnisse in der StaatSwirthschast , worin
er von einei,vunbeschränkten Gewerbe - und Handelsfreiheit ausging . Seine Unter¬
gebenen nannten ihn damals stolz und streng , aber auch gerecht und eifrig für Las
Beste . Er stiftete m seinem Departement viel Gutes und zeichnete sich aus . Sein
Stand , sein Vermögen , seine Verheiralhung mit der Gräfin Walmoden - Gimborn , mehr als Alles aber s. Verl ienste, bahnten ihm unter dem Minister v. Hei¬
nitz im westfälischen Departement eine schnelle Beförderung . Er wurde Kammerdirector in Hamm , dann Präsident und bald darauf Oberpräsidenl aller westfälischen
Kammern . In diesem Posten erwarb er sich u. A. das große Verdienst , die unfahrdaren Landstraßen Westfalens in treffliche Chauff en unizusichaffm. Was noch von
Domainenpachten übrig war , vertheilte er unter die Bauern . Er belebte das Fa¬
brikwesen und den Handel , auf seine Anträge wurde Ordnung in die Forstivirlhschaft
gebracht . Er organisirte die neuerworbeuen westfälischen Provinzen . Nach
Siruensie ' S Tode erhielt er das Ministerium des Aceise-, Zoll - und FabrikdepartementS . Sobald er sich in das ihm fremde Fach einstudirt hatte , griff er mit starker
Hand alle Mißbrauche an , und.eine Verbesserung folgte der andern . Bald gerieth
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er mit dem damal . Cabinetsrath Beym ? in Zwist , dessen Einwirkung in die Staats -,
geschäste er nicht ertragen wollte . Der Feldzug von 1806 erfolgte , und S . flüchtete
nach .Königsberg . Hier erhielt er 1801 wegen neuer Streitigkeiten mit den«Cabinet
s. Abschied in ungnädigen Ausdrücken . Er ging auf s. Güter . Als man aber nach
dem tilflter Frieden umsah , welcher erfahrenen und kraftvollen Hand man das
Steuer des schwankenden Staatsschiffeg anvertrauen sollte , da rief man ehrenvoll
S . zurück. Er lag am Fieber danieder , als des Königs Ruf an ihn erging . Krank
warf er sich in den Reisewaqen und durchflog eine Strecke von 150 Meilen . 1808
war er Premierminister . Mit welcher Kraft er zur Rettung , Erhaltung , Wieder¬
herstellung Preußens wirkte , ist bekannt . Seine Unterhandlungen 1808 in Berlin
mit der franz Regierung waren erfolglos . Er kehrte nach Königsberg zurück und
begann insgeheim für die Befreiung Deutschlands Vorbereitungen zu treffen. Sein
merkwürdiges Rundschreiben an die obersten Behörden der preuß . Monarchie , datirt
Königsberg den 21 . Nov . 1806 , ist im „Sophronizon " , l , S . 81 , abgedruckt.
Ein aufgefangener Brief verrieth den Plan , und Navoleon erklärte den patriotischen
Mann von Bayonne aus in die Acht . S . wurde darauf im Nov . 1808 durch Na¬
poleon aus dem preuß . Staatsdienste entfernt und ging im Jan . 1809 nach dein
östreichischen , wo er bis 1812 lebte . Zu Ende d. I . begab ersich z" in Kaiser Alex¬
ander nach Rußland . Über seine Wirksamkeit in diesem wichtigen Zeitpunkte , wo
die Befreiung Europas von der schmachvollsten Unterjochung vorbereitet wurde , hat
man keine genauere Kenntniß erhalten , aber sie ist gewiß höchst bedeutend g wesen.
Nach dem Vordringen der vereinten russisch.preuß . Heere in Sachsen wurde S > an
die Spitze des gebildeten Verwaltungsraths
der eroberten und befreiten deutschen Lan¬
de gestellt. ( S . Centralverwaltung
.) Er wirkte zwar auf mannigfaltige Weise
zu der Entwickelung der Streitkräfte Deutschlands und was damit in Verbindung
stand , ward aber durch tausend Conflicte sich begegnender und durchkreuzender In¬
teressen in den großen Bestimmungen der Centralverwaltung gestört , besonders als
in dem Frieden zu R ed (mit Baiern ) Grundsätze aufgestellt , und bald auch in den
spätern Verträgen mitten andern deutschen Rheinbundfürsten Regel wurden , die
der Centralverwaltung nur eme geringfügige Wirksamkeit übrig ließen. Die Grund¬
sätze, welche im ersten pariser Frieden befolgt wurden , waren mit S 's Ansichten in,
Widerspruch , und es blieb dem kräftigen deutschen Manne , dessen Chararter mit
Allem , was zu Anbeguemungen gehört , unverträglich ist, nichts übrig , als sich von
den Staaisverhandlungen
dieser Zeit zurückzuziehen. Er war auch nur wenige Tage
auf dein wiener Congreß anwesend , und lebte seitdem größtentheils im Nassauischen
aufs . Gütern und auf den neuen Besitzungen , die er sich in Westfalen erworben hat.
Über den Werth , die Verdienste und Talente des Freih . v. S . schon jektein sicheres
Urtheil zu fällen , ist kaum möglich . Einige trau n ihm S nn für Ideen zu und
reine Liebe für dieselben, Andre halten ihn mehr für einen bloß eifrigen und kenntnißreichen Geschäftsmann . Uns scheint, daß seine ursprüngliche geistige Anlage un¬
verkennbar auf Ideen gerichtet war , doch nur auf solche, die unmittelbar in das prak¬
tische Treiben eingreifen , und daß seine frühe Bestimmung für die EiaatSgeschäste
s. Neigung auf dasjenige Ideale lenkte, das auf den Staat unmittelbar Anwendung
litt . Vein stets gespannter Eifer , ein praktisches Ziel zu erreichen , mußte natürlich
s. Sinn für Schönheit beeinträchtigen , und so erscheint s. heftiger Wille noch rauher
undschroffer . In dieserungemeinenKraftdesWillens
kommen ?ll !eüberein . Seine
Rechtschaffenheit bezweifeln selbst Die nicht , welche den Ehrgeiz als die erste Trieb¬
feder seiner Handlungen ansehen . Er kann Einzelnen Unrecht gethan haben , aber
Niemand weiß ein Beispiel , daß er dabei einen Vortheil für sich suchte. Mit Auf¬
opferung seines Vortheils trat er zurück, sobald er für Preußens und Deutschlands
innere Freiheit nicht nach s. Überzeugung handeln konnte , und um alle Macht , die
ihm auf die Dauer in Rußland nicht entstehen konnte , war er unbekümmert , sobald
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er einmal dem Starrn der Russen eine Richtung für die deutsche Freiheit gegeben
hatte . Nicht unter andern Nationen wollte er herrschen , sondern im Gefühl und in
der Kraft des deutschen Ritters für die Nationalfreiheit wirken , und wol mochte er
sich dabei in dein Gedanken gefallen , daß einer von den alten unmittelbaren Reich «;
frciherren von Stein wieder für Adel und Volk der deutschen Gauen rüstig sei. Seine
Entfernung von den Geschäften ist immer als ein Verlust für das Vaterland anzu¬
sehen. Da auf beschäftigte ihn der seiner würdige Plan , eine kritische Sammlung
der Quellen der deutsche» Geschichte zu veranstalten . (S . DeutscheGe30 . April 1827 ernannte ihn der König zum Mitglied
.) Den
schichtskunde
des Staatsrathes . Auch war er Landtagsmarschall des ersten westfälischen Land¬
tages 1827 und gab 1828 eine „ Darstellung der Verhandlungen desselben" zu
Münster heraus . Im Nov . 1829 widersprach er öffentlich einer sinnlosen Lüge in
Bourienne 's „ IlomoiroL " . ( S . „ Allg . Zeit ." , Beil ., 7. Dcc . 1829 .)
Samuel ) , I) . der Theol ., k. preuß . Consistorialrath,
(
Gotthelf
S >teinbart
ordentl . Pros . der Philosophie und außerord . der Theol . an der ehemal . Universität
zu Frankfurt a. d. O ., auch Director der öffentl . Erziehungsanstalten zu Züllichau,
in welcher Stadt er am 21 . Sept . 1738 geb. wurde . Von 1787 an bekleidete er
auch das Amt eines Oberschulraths , welches er aber 1789 niederlegte . l >. K . F.
Bahrdt , ein Zeitgenosse S .' S , urtheilte 1781 von S . : „ Noch wenig Theologen
deutscher Nation haben Das gesagt , was er gesagt hat , sind so mit edler Freimü¬
thigkeit herausgegangen wie er , haben so die Idole des Kirchensystems umgeworfen
und zertrümmert wie er. Immer begnügten sich seine Vorgänger , einzelne Irrthü¬
mer anzugreifen , und waren dabei so zurückhaltend , daß sie ihr eignes wahres Sy¬
stem nie ganz blicken ließen . DieserMann hat nicht bloß das alte Haus eingerissen,
sondern einen neuen Palast an seine Stelle gesetzt" . Wein nach den Grundsätzen
der Leibnih -.Wolf ' schen Schule gearbeitetes „ System der reinen Philosophie oder
Glückseligkeiislehre des Christenthums " ( 4. Aufl . , 1794 ) machte bei seiner ersten
Erscheinung ( 1178 ) viel Aufsehen und galt in der populairen Theologie den dama¬
ligen Freunden der Aufklärung als ein Hauptwerk , bis die Kank ' sche Moralphiloso¬
phie , die kämpfend gegen den Eudämon Sinus auftrat , auch in der christlich-theolo¬
gischen Welt Freunde gewann . In mehren andern Wchriften suchte S . das von
ihm aufgestellte System weiter auszuführen und zu rechtfertigen . Auch s. „ Ge¬
meinnützige 'Anleitung zum regelmäßigen Selbsttcnken " (3. Aufl ., 1793 ) ward von
den Zeitgenossen mit Beifall aufgenommen . Von s. „ Anweisung zur Amtsberedtsamkeit christlicher Lehrer " (2 . Aufl ., 1784 ) urtheilte dervorhin erwähnte Gelehrte,
welcher selbst auch eine nicht zu verachtende Anleitung zur geistlichen Beredtsamkeit
schrieb, die Steinbart ' sche sei die beste, die in diesem Fache damals vorhanden märe.
Unbefangene Lehrer der Homiletik haben sie auch jetzt noch nicht ganz vergessen.
Von S . haben wir auch mehre pädagogische und theologische Schriften und ver¬
schiedene Predigten . S . starb am 3. Febr . 1809.
, (. Alchymie.
der Weisen
Stein
ie, dievon Aloys Senne selber ( sb .)
oder L ithograph
Steindruck
erfundene Kunst , Unirisse rc. auf Stein zu zeichnen oder zu schreiben und dann durch
den Abdruck mittelst einer Presse zu vervielfältigen . Man bedient sich zweier Sub¬
stanzen zum Zeichnen auf Stein : der chemischen Tusche und der chemischen Kreide.
Zu ersterer nimmt man 2 Loth Unschlittseife , 5 Loth reines weißes Wachs , s Loth
ausgelassenes Ur.schlitt und 1 Loth abgeriebenen trockenen Kienruß . Die Seife
wird , nachdem sie fein geschabt worden , in einem eisernen oder irdenen Gefäße über
Feuer gesetzt, und nachdem sie in Fluß gerathen , mit kleinen Wachs , und Unschlittstücken vermehrt . Hierbei wird die Masse unaufhörlich umgerührt , und wenn sie zu
einem sehr hohen Grade der Hitze gekommen , zugleich während dieses Geschäfts mit
einem brennenden Spane angezündet . Nach kurzer Zeit wird die Flamme gedämpft.
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und während des Kochen« der Kienruß langsam hinzugeschüttkt. Zst dies geschehen,
so nimmt man die Masse vom Feuer und gießt sie auf eine eiserne oder steinerne
Platte aus , worauf man ihr eine beliebige Form ertheilt . Die chemische Kreide
besteht aus 1 Loth Unschlütseife , 5 Loth weißen Wachses und 1 Quentchen aus¬
gelassenen Unschlltts , wozu man , wenn Alles kocht, 5 — K Tropfen an der Luft
zerflossener Pottasche fügt . Bei diesem Hinzuthun der Pottasche braust aber die
Masse stark auf , und muß folglich wohl in Acht genommen werten , damit sie nicht
überlaufe ; auch niuß sie so lange über dem Feuer umgerührt werden , bis sie nicht
Mehr schäumt. Beim Ausgießen muß man sehr behutsam sein, und eine Platte mit
einem kleinen Rande haben , in welche man die Masse gießt , und eine andre glatte
Platte , die man darauf legt und mit Gewichten beschwert , damit alle nachtheilige
Blasen herauSgepreßt werden . Der< 2 tein , welcher zum Steindruck taugt , ist ein
weißgelber , schiesriger , mergelarriger Kalkstein , welcher im Pappenheimsschen und
Eichsiädlischen in Baiern gefunden wird ; den besten liefert das pappenheimische
DorfSolnhvfen . Die besten Steine sind die von feinem Bruch und gleicher Farbe;
die fleckigen oder weiß punktirtcn sind mehr oder weniger unbrauchbar , indem das
Scheidewasser beim Atzen nicht gleichmäßig eindringt . Sie werden durch einander
selbst geschliffen, indem man feinen Lilbersand zwischen 2 derselben schüttet , und
sie so lange aus einander herumrcibt , bis sie rein geschliffen sind ; alsdann reibt man
jeden einzelnen Stein so lange^ nit Wasser und Bimsstein ab , bis seine Oberfläche
glänzend wird . Zst der Stein auf diese Weise bearbeitet , so ist er für alle Arten
von Schrift , für Pinsel - und Federzeichnung rc., brauchbar . Soll er aber für die
Kreidemanier zugerichtet werden , so muß er eine rauhere Oberfläche erhallen und
nach der Bimssteuiglätlung mit ganz feinem , gleichkörnigem Sande überstreut und
mit einem andern glatt geschliffenen und polirten Steine in die Runde h-wuin, ohne
Wasser , übertrieben werden , wodurch die Oberfläche die noth ge Rauhigkeit be¬
kommt . Alle auf beide Arten zubereitete Platten müssen vor Fettigkeit , Schweiß
und Berühren mit der Hand sorgfältig verwahrt werden , well sich jede Fettigkeit
sonst mit abdrucken würde , da sie die fettige schwärze annimmt . Will man nun
zur Zeichnung mit Tusche auf den so zubereiteten Stein schreiten, so übergeht man
ihn entweder mit echtem Terpenlhincl oder Seifenwasser , um so das Auseuianderfiießen der Striche zu verhindern . Sotunn kann man die Zeichnung mit Blei - oder
Rorhstifr auf die Platte tragen ; doch ist Roihstffl besser, weil man dann deutlich
wahrnimmt , welche Striche wirklich mir Tusche überzogen sind, was bei dem Blei¬
stifte nicht so bemerkbar ist. Hierauf umzieht man diese Verzeichnung - striche und
fuhrt das Ganze nach Belieben aus , nachdem man die Tusche in Regen - oder Fluß¬
wasser ausgelost Hai ; hierbei ist Regenwasser , welches lange gestanden , das beste.
Zst der gemachte Lliich schwarz oder wenigstens dunkelbraun , so kann man sicher
sein, daß er beim Abdruck kommen werde , dahingegen ein hellbrauner , durchsichtiger
Strich gewöhnlich sich nicht abdruckt . Plan kann diese Tusche mittelst des Pinsels
oder der Feder aufwogen . Zu der letztern Art sind freilich , besonders wenn die Stri¬
che fein werden sollen Schreibfedern nicht wohl anwendbar , weil sie zu leicht stumpf
werden . Aber mit c esio größerm Vortheile bedient man sich stählerner Federn , die
aus Uhrfedern gemacht werken , welche man etwa 1 Minute lang in Scheidewasser
gelegt , oben wie eine Rinne ein wenig umgebogen und mittelst einer cngl . Schwere
Mit einem Spalt versehen hat , dann in einen Federkiel steckt und so zum Zeichnen
gebraucht . Ruch der Zeichnung läßt man die Platte einige Stunden liegen und
bringt sie dann erst unter die Pi esse. Das Zeichnen mit der chemischen Kreide ver¬
langt nur , daß kie feinsten und fanslesten Töne zuerst, die stärksten zuletzt genommen
werden . Zst die Wirkung durch die Kreide in den Vordergründen nicht ganz zu be¬
wirken , so hilft man mittelst des Pins . lsoder der Feder mit chemischer Tuschenach.
Enthält der gezeichnete Gegenstand sanft « Töne , so »st nöthig , daß der Abdruck der
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Platte sogleich geschehe, weil sonst das wenige Öl verdunstet oder vertrocknet , und
dann die Schwärze an diesen Stellen nicht hastet . Der anzuwendende Ölstrniß muß
von der besten Beschaffenheit sein. Ehe nun der Stein mit schwärze überzogen
wird . muß derselbe mir Scheidewasser , das so stark mit Wasser verdünnt ist, daß
der Stein nur schwach aufbraust , überzogen oder darein getaucht werden ; dadurch
wird der Stein an den hellen Stellen sür das Einsaugen der- Wassers desto geschick¬
ter . Hieraufwird er in gemeinem Wasser abgespült . Nur n uß man sich hüten , das
Scheidewasser zu stark anzuwenden , weil sonst dadurch die seinen Striche und Tin¬
ten abgehoben werden . Hat der Stein dann hinlängliches Wasser eingebogen, so ist
es nölhw . daß er mit einer Flüssigkeit , die aus « Leinöl, z Terpenthinöl und ^ ge¬
meinen Wassers besteht, übergössen , und diese dann rein weggewücht und er endlich
niit Gummi überfahren werde ; hierauf schwärzt man ihn sogleich ein . Da « Einschwärzen geschieht mittelst lederner , mit Haaren ausgestopfter Buchdruckerballen
oder Walzen , deren man von verschiedener Größe haben muß . Die ersten Abdrücke
werten aber selten rein genug . Nach jedem Abdrucke wäscht man den Stein mit
Wasser ab und überfährt ihn von Zeit zu Zeit mittelst eines SchwammeS mit
Gummiwasser , das aus 2 Loth fein gestoßenem arabischen Gummi auf - Pfund
Wasser bereitet sein muß . Die auf einer weißen Stelle festsitzende schwärze niuß
mit einem reine » oder auch mit einem in verdünntes Sch -idewasser getauchten
S chwamme weggenommen und mit Wasser abgespült werten . Zur Beschreibung
der Presse selbst bedarf es einer Zeichnung . Der Steindruck wird aber nicht bloß auf
die oben beschriebene Welse bewirkt ; man gräbt auch Zeichnungen , wie bei Kupfer¬
stichen und Holzschnitten , in den Ltein und druckt Liese sodann ab . Auch kann man
Kupferstiche vervielfältigen , indem man sie, wenn sie aus der Kupfertruckerpresse
konimen , naß aus einen Etein legt und diesen durch die Steindruckerpresse gehen läßt,
wodurch der Stein eben solche Abdrücke liefert als die Kupferplaire . Obschon der
Steindruck von großen , Nutzen ist , und namentlich in München treffliche Blätter
gefertigt werden , so ist es doch eine große llnvollkommenheit , daß sich, besonders im
Landschaftlichen , die zarten Töne und Fernen nicht genug zurückdrängen lassen ; die
Striche haben nicht dir nöthige Zartheit . Auch gibt eine gut gearbeitete Kreidenplatte öfter nicht mehr als 300 gute Abdrücke. Vielleicht erhält jedoch diese Erfin¬
dung , sowie das seit 1811 von Sennefelder erfundene Steinpapier , welches die
Steinplatten ersetzt, in der Folge eine noch vollkommnere Einrichtung . S . Lennefrlder 'S „Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerei , m . Vorr . von Schlichiegroll"
(Münch . 1818 , gr . 4 .). Vgl . „Geheimniß des Steindrucks in s. ganzen Umfange"
(Tüb . 1820 ). Schon jetzt ist der Steindruck sehr verbreitet , und mau findet sowol
an vielen Örten Deutschlands , als auch in Frankreich , Rußland und England
lithographische Anstalten . S die „Kurze Geschichte der Sieindruckerei von Er¬
findung derselben ic." , von Brenner , in ZschokkeS „ Überlieferungen " ( 1819 ) .
Der Steindruck ist auch für Notendruck allgemein angewendet und halzur Ln ho¬
ch romie s( . d.) geführt.
Unter diesem Namen versteht man jetzt die Bereitung
irßerei.
Steing
eines Cementes , der, schnell erhärtend , von den Alten schon bei Landstraßen . Cisternen und Gußmauern benutzt ward , und durch die Dauer so mancher Zah , Hunderte
sich als sehr brauchbar erwiesen hat . Bis in da» Millelaiter hatte sich die Kenntniß
dieser Masse erhalten , wenn anders die Erzählungen von dem salzburgischen Ed.
Thiemo , der Slalue » in Siem zu gießen verstanden habe , nicht von Gypsbildei n
zu verstehen sind , wie schon Zschokke in s. „Bairischen Gesch chte" . Bt . 1, S . 854,
9^ 8 die Biltfaule des
vermuthet . Nach Avenlinus ' e Versicherung ward im
zu Pferde in MauerRcuho
-ldherrn
F
seimg
und
l.
Heinrich
Herzogs
bairischen
kirchen aus Gyps aufgestelii ; die Erklärung von Zschokke erhält dadurch eine neue
Begründung . Das in London jetzt angewandte Verfahren , um die Landstraßen u
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einem steinharten Kilte zu überziehen , könnte übrigens recht bequem zu .Gestaltuw
gen angewandt werten , die, um künstlerischen Werth zu erhalten , kaum der nochhelfend en Hand brauchen würden .
19 .
Steingut
, s. Töpserkunst.
Steinhuder
Meer
ist ein Landser, der theils zu dem siirstl . lippischen
Antheile der Grafschaft Schaumburg , theile zu dem Fürsteinhume Kolenberg des
KönigreichsHancver gehört und seinenNamenvon dem dabei liegendenden Morktst.
Steinhude hat . Er ist 1 Meile lang , ; Meile breit , über 1k Fuß tief , und sein
Wasser ist von gelblicher Farbe und toi sehnlichem Geruch und Geschmack. Zn der
Mitte dieses SeeS liegt auf einem duich die Kunst hervorgebrachten festen Boden
eine kleine Festung oder Srernscbanze , der Wilhelmsstein , die, da sie wegen der den
See umgebenden Moräste vcm Lande aus mit keinem Geschütz erreicht werden kann,
für unüberwindlich gehalten wurde . WilhUm , regle , ender Graf zu Lippe-Bückebürg (s. Lippe ) , legte sie 11K1— K5 mit großen Kosten an . In dieser Schanze ist
ein S chloß mit verschiedenen Wohnzimmern und Sälen , in denen sich eine Biblio¬
thek und einige wissenschaftliche Sammlungen befinden ; imSvuterrain
sind trockene
Kasematten für 400 Mann ( denn mehr sind zur Vertheidigung der Festung nicht
nöthig ) und um Dorräihe aufzubewahren.
Steinkohlen
sind aus Kohlenstoff , Sauerstoff und Wasserstoff zusam¬
mengesetzte , durch erdige Beimengungen
verunreinigte Mineralien . Vermöge
des unendlich wechselnden Verhältnisses dieser Bestand - und Gemengtheile gibt es
auch Zahlreiche Varietäten von Steinkohlen . Der Mineralog unlerscheiiel folgende
Arten : 1) Tie Pechkoh le ist sammkschwarz , stark feilglänzend , hat muscheligen
Bruch , ein bräunlich -schwarzes Pulver , behält ini Striche den Glanz , ist weich
und etwas zähe. 2) Die Känn e lkohle ist graulich -schwarz , sehr schwach fettglänzend , hat ebenen oder sehr stachmuscheligen Bruch , schwarzes Pulver ohne
Braun , behält ihren Glanz »II Striche und ist zäher als tie Pechkohle . 8) Tie
Grobkohle
ist graulich -schwarz , sehr schwach settglänzend oder schimmernd,
hat unebenen und kleinkörnigen Bruch , schwarzes Pulver und glänzenden Strich.
4) Die Faser- oder mineralische
Holzkohle
ist graulich -schwarz , seidenglänzend , hat faserige Textur , ein schwarzes Pulver , ist mild , zerreiblich und
färbt ab . 5) Die Schieferkohle
ist ein schieseriges Gemenge von Pecbkoh .e,
Grobkohle und Faserkohle ; sie heißt Blütterkohle,
wenn die Pechkohle sehr
vorherrschend und das schieserige Gefüge sehr ausgezeichnet ist. tz) Die Rußkohle
ist schwarz, schimmernd , oder bei blätwiger Textur schwach scttglänzenh ; Hai eine
erdige oder Verworren blüttrige Textur , ein schwarzes Pulver , ist mild , zerreiblich
und abfärbend . — Man kann die Steinkohlen au « stüctligen und festen Stoffen
zusammengesetzt betrachten , welche sich durch trockene Destillation von einander
scheiden lassen. Die süchtigen Stoffe , Kohlenwasserstoffgas , ölerzeugendes Gas,
Kohlenoxydgas , Kohlensaure , Wasser , Ll und brenzliche Säure , entweichen , die
festen Stoffe , der größte Theil des Kohlenstoffes , sammt den erdigen Bestandtheilen , bleiben als Steinkohlenkohle
oder Koak zurück . — Zn technischer
Hinsicht unterscheidet man : 1> Backkohlen;
sie werden zähflüssig , schwellen
auf und backen zusammen ; ihr Pulver schmilzt zu einer homogenen Masse.
2) Sinterkohlen;
sie schwellen nicht auf , schwinden ober auch nicht , und ihr
Pulver sintert zu einer festen Masse . 3) Sän tkohlen;
sie schwinden mehr oder
weniger , und ihr Pulver bleibt locker und unzusammenhängend . Die von diesen
3 Steinkohlensorten sollenden Koaks werden aus gleiche Weise benannt . — Die
Steinkohlen bilden theils mit Kohlensandsteinen und Schieserlhon wechsellagernb
die sogenannte Steinkohiensormation des allen Flötzgebirges , theils erscheinen sie
untergeordnet im Gebiete des jüngern Flötzsandsteins . Selten oder -nie stndct sich
ein 8 >«tz allein ; in der Regel liegen mehre (sogar bis 100 ) über einander , welche
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durch Zwischenschichten von Tandstein und Tchiefertho » abgesondert werden . Ihre
Mächtigkeit oder Stärke ist sehr verschieden , und oft sind sie in m hre Bänke von
verschiedener Qualität der Kohlen abgetheilt . Ausgezeichnete St . inkohlenablagerungen finden sich in der Gegend von Dortmund in Westfalen , bei Aachen und
Mons , bei Saarbrücken , bei Wettin an der Saale , bei Tharant und Zwickau in
Sachsen , bei Pilsen in Böhmen , bei Hübschen und Waldcnbm g in Schl -sien , im
Hennegau , bei St . - Etienne in Auvergne , in der Normandie , in den engl . Prov.
Iivrthumberland , Durham , Pork , Derby , Lancasyire , Cumberland , Dudlcv , Wa¬
les , Sommerset , in den schottischen Provinzen Dumfries , Ayr :c. Man kann die
Steinkohlen nur durch sehr regelmäßigen bergmännischen Betrieb mit Vortheil ge¬
winnen , und zwar theils als Stückkohlen,
theils als Kohlenklein,
theils
als Staubkohlen.
Die
Steinkohlen
gewähren ein fast zu allen Feuerungen
brauchbares Brennmaterial , da sie vermöge ihrer Zusammensetzung nicht nur Flam¬
men :, sondern auch Glühfeuer geben . Ihre Hihkraft ist sehr verschieden, allein es
läßt sich wol im Durchschnitte annehmen , daß gleiche Gewichte Steinkohlen und
Holzkohlen gleichen Effect geben . Zu allen Schmiede -, undSiedeardeiten , zu Ofen
aller Art, zuni Schmelzen der Erze und Metalle sind Steinkohlen oder Koaks vor¬
trefflich zu gebrauchen . Die Darstellung der Koaks , welche insbesondere bei
Operationen in Schachtöfen angewendet werden , Verkostung , unrichtig aber Ab»
schwefelung genannt , geschieht gewöhnlich in freien oder bedeckten Meilern , selte¬
ner in besondern Bei kohlungsöfen , bei welchen letzter» auch häufig die Gewinnung
von Nebenproducten des Destillationsproceffes beabsichtigt wird . Diese Nebenproducte sind vorzüglich Stein
kohle nlheer , Steinkohlen
öl, saures Steinkohlenwasscr
und ein Gemenge von brennbaren Gasarten,
welche letztere
wegen der Gasbeleuchtung ven großer Wichtigkeit sind. — Die u. d. N . Braun¬
kohle oder Lignit vereinigten Substanzen zeichnen sich durch schwärzliche, röthlich -,
gelblich - und graulich . braune Farbe , holtartige oder erdige Textur , leichte Entzünd«
Iichkeit und stammendes Brennen mit übelriechendem Rauche aus . Sie tragen
insgesammt das unverkennbare Gepräge ihrer vegetabilischen Abkunft und gehen
einerseits m Steinkohle , andrerieüs in Torf über . Man unterscheidet bei der
Braunkohle , besonders nach denCohärenz - und Texturverhältnissen , folgende Ar¬
ten : 1) Der Gagat oder die Pechkohle,
ist bräunlich -schwarz , hat stachmuscheligen Bruch , starken Fettglanz und ist politurfähig . 2) Das bituminöse
Holz ist dunkel - oder hellbraun und hat deutliche Holztextur . 3) Die erdige
Braunkohle
ist braun , feinerdig , matt und im Striche glänzend . Alle diese
Arten finden sich im Thone und Sandsteine der jüngsten Gebirgsforwationen
in
theils weit verbreiteten Lagern , oder in kleinern , unregelmäßigen Massen , z. B.
im Mansfeldilchen , bei Arrern , Halle , in Böhmen , auf dem Westerwalde , bei
Meißen , bei Teile , in Devonshire zc. Alle Braunkohlen lassen sich am bestimm,
testen an dem widerlich riechenden Ole erkennen , welches sie bei der Destillation und
dem Veibreimen geben ; auch sind sie nie backend , sondern behalten ihre Form im
verkohlten Zustande . Obwol der Gebrauch der Braunkohlen bei weitem einge¬
schränkter als der der Ldteinkohlcn ist, so sind sie doch für HauSwirthschafk , Manu¬
fakturen , Läutewerke rc. ein höchst wichtiges Brennmaterial . — S . Iohn 's „ Na¬
turgeschichte der fossilen Znflammabil 'en" (Köln 1816 , 2 Bde .).
II.
Steinkopf
(
Johann
Friedrich ), Pros . und Hofma 'er in Stuttgart , starb
daselbst 1825 ini L4. Lebensjahre . Er war e.n ausgezeichneter Thiermaler und legte
erst ein Zahr vor seinem Tode den Pinsel weg . Viele seiner Gemälde , besonders
Pferde , befinden sich auf den königlichen Lustschlössern. Er hinterließ eine Samm¬
lung von Werken , vorzüglich älier . r Meister . Rühmlich bekannt sind seine zwei
Söhne : der Landschaftsmaler G . xr . in Stuttgart
und der Prediger S . in Lon¬
don . Dieser hat sich ganz dem engl . Bibelvereine gewidmet , versieht aber noch sein
ConversinionS -Lencon , Bd . As
48
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Amt an der bentsch-kutherischen Savop -Gemeinde zu London , die 1824 ibr IZOjährigcs Stiftungsfest feierte . Jener erhielt 1824 vom Könige reu Würtemberg ein
Ladegeld und ward 1825 wirkliche « Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin.
Er ist Landschaftsmaler im großen Stvle und stellt vorzüglich römische Umgebungen
glücklich dar . Sein neuestes Landschastsgemälde ist die Capelle auf dem Rothen,
berge (welche die irdischen Reste der Königin Katharina von Würtemdei z verwahrt ),
das d r Künstler 1825 in Auftrag des Königs von W . auSgefüdrt hat.
sich
besteht !» denBeschwerden . dievonSteinen,welche
krankheit
Stein
im Körper erzeugen , abhängen . Die Entstehung der Steine oder steinartigen Eoncremenle ist etwas Krankhaftes , das zunächst von Fehlern der Absonderunasflüsslgkeit , in welcher sie sich befinden , und der Absonderung selbst herrührt : aber die
Störung der Absonderung mag wol in den meisten Fällen von allgemeinen Fehlern
in der Mischung der Säfte , besonders des Blutes , und von Fehlern der Asstnulation hervorgebracht werten . Dies ist zu vermuthen , weil bei GrieS - und Gicktbeschwerdcn , tue nicht selten mit einander abwechseln , fast immer die Verdauung
lüdet , Saure in den erst.-,, Wegen ist, und weil das Rindvieh im Frühjahre ge¬
wöhnlich (Gallensteine hat , die sich beim Genusse des grünen Futters »weder verlie¬
ren . Die Steine bilden sieb in solchen abgesondertenFlüsstgkeiten , die vieleBestandtheile enthalten , welche Ne 'guNg haben , eine feste (Gestalt anzunehmen , vorzüglich
in solchen, die stch in e-anen Behältern (der (Kasten -, und Urinblase ) (amrneln ; je¬
doch auch in den Spe 'chelaänqen sind sie gefunden worden . Sie bestehen aus einem
Kern , um den sich mehre Schichten , welche entweder g' eich oder verschieden erschei¬
ne », anftt --m. H,brc Bestandtheile sind nach der Flüssigkeit , in welcher sie enlstan
den , verschieden. Sie verstopfen die Eanäle und verhindern dadurch die Ausleerung
d,r ab .-,'sonderten Flüssigkeit , sie reizen theils die Wände der Theile , in denen sie
sich befinden , und bringen dadurch Krümpfe , Schmerzen , Entzündungen und Der,
«iterimgen he, vor , theils wirken sie auch mittelbar auf andre Organe ein , z. B . auf
den Magen , wodurch Übelkeit , Erbrechen erfolgt ; d-e Blaftnsteine erregen auf diese
Weise Jucken in der Eichel, Schmerzen im Schenkel , den Hoden ». s. w. Am öf¬
testen kommen vor : ->) Die Gallensteine , welche sich oft in großer Zahl in der Gal¬
lenblase , bisw ilen auch >n der Leber, von der (Kroße einer Erbse bis zu der einerHaselnuß , vmsinden . Siesind dunkel,braun , schwarz , an mebren Stellen der Ober,
stäche gewöhnlich abgeglättet , bestehen aus verdickter GalU und wastrathäknlichem
F tt und erreaen gewöhnlich nur dann krampfhafte Zufälle , wenn sie sich bewegen,
o^er sehe- tackig sind. Alsdann aber treten heftige Schmerzen ein, die sich aus der
reckte - Seite nach der Mitte des Körpers hin erstrecken; ferne, - verursachen sie öfters
periodische und hartnäckige Gelbsüchten . Der Zustand ter Krämpfe und Schmerzen
Macht oft, neben den eigentlichen Heilmitteln , die Anwendung schmerz- und krampst
stylender Mittel nothwendig ; alsdann geben sie oft durch Erbrechen oder Llttuh'gang
ab . !,) Die Nnnsteine bestehen ausBlasensteinsanre , klasenstemlaurem Ammon um,
und Ammonium , siesind bald
kleesanrerKalkerde , phosphorsanremKalk,Talkerde
en grobkörniger Sand (Gries ), der sich auf den Boden des 6b,süßes , in welches der
Urin gelassen wird , unmittelbar nachdem dies geschehen , senkt , bald wirkliche
Steine von der Größe einer Erbse , Haselnuß , bis zu der einerFaust , Sie finden sich
entweder um die Nieren herum , und erregen dann Schmerzen , Entzündung , Ver¬
eiterung , oder in dem Becken der Nieren ; dann gehe » von Zei ' üi Zeit unter hefti¬
gen Schmerzen , die sich von der Nierk 'ng-gend nach nnr -m oder hinken herabziehen,
ein ; lne Steine in die Blase über und wei den mit dem Urin anSqelecrt ; oder end¬
lich in der Blase selbst, wo sie vorzüglich oft eine beträchtliche Größe erreichen . Sie
verursachen Schmerzen in der Blasengezend und in demMttielsteische , und große
Beschwerden beim Abgänge des Urins ; dieser geht oft nur in gewissen Stellungen
tropfenweise und unter großenSchmerzen ab, ist schleimig, riecht häßlich und ist mit
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Blut und Sand untermischt . Die Untersuchung mit dem Katheter gibt endlich über
das Dasein des Steins die gewisseste Auskunft , wenn er nicht etwa in einem Theile
der Blase eingesackt oder mit Lchleim überzogen ist. Um die Urinsieinc auszulösen,
sind wol auch innere Mittel empfohlen worden ; indessen sind sie ziemlich unsicher.
Wächst der Blasenstcin so sehr an , daßer den Urinabgang ganz verhindert , so istes
Zeit , ihn durch eine freilich schmerzhafte chirurgische Operation zu entfernen , die der
Steinschniit he.ßt. Er kann auf eine vierfache Art gemacht werden , und zwar , we
man sich ausdrückt , ->) mit der kleinen Geräthschaft ; eine Operation , die schon Celsus beschreibt, und die sehr einfach ist, wenig Instrumente erfodert , und daher den
obigen Namen erkalten hat . Der Operateur drückt den Stein durch gewisse Hand¬
griffe nach dem Mittelfleische herunter , wo von Außen «in Einschnitt gemacht wird.
I.) Mittelst der hohen Gerälhschaft wird die Blase an der entgegengesetzten Stelle
über den Schanibeinen geöffnet , u) Die große Geräthschaft erweitert die Harnröhre
so sehr, daß man eine Zange hineinbringen und den Stein hervorziehen kann . Bei
Männern öffnet man in dieser Absicht die Harnröhre etwas hoch oben , und bringt
in diese Öffnung Dinge , wodurch man sie dergestalt auszudehnen sucht , daß man
die Zange einbring n und so den Stem entfernen kann ; sie heißt die große Geräthschaft , weil sie mehre Instrumente erfodert als die kleine, cl) Die Seitengcräthschaft,
auch der Latcralkchnitt genannt , wird jetzt für die sicherste und beste Steinoperation
geholten und am häufigsten verrichtet : ihr Zweck ist, den Theil der Harnröhre , der
durch die gieße 9 'eräth schüft so sehr gedrückt und nachtheilig ausgedehnt wird , zu
spalten , und da dies nach unten nicht ohne Verletzung des Mastdarms geschehen
kann , so muß man den Schnitt auf der Seite der Harnröhre machen . Dies ist der
Grund des Namens . Neuerdings ist hierzu noch der Blasenschnitt durch den Mastdarm und Cwiale 's Methode (s. Lithotrilie)
gekommen .
? . II.
S teinmasse,
künstliche , eine Erfindung des Laurenz Rohlik in Wien,
welche den florentinischen Alabaster , den carrarischen Marmor , den Chrysopras , La¬
pis Lazuli , Malachit u. a. Stewarten
höchst täuschend in Härte und Farbe nach¬
ahmt , und woraus der Erfinder die verschiedensten Kunsterzeugnisse bildet : Cruci¬
fixe, Madonnenbilder . Lampen , Platten , Säulen u . s. w . Sie leiden nicht durch
Verwitterung unk sind äußerst wohlfeil.
Ste
>nregen.
Diese in früherer Zeit behauptete , aber von den Naturfor¬
schern bezweifelte Naturerscheinung hat durch neuere Untersuchungen und folgende
Thatsachen Bestätigung erhalten . Am 16 . Juni 1794 erschien Abends gegen 7
Uhr in der legend von Siena eine länglich -runde , ganz isolirte finstere Wolke von
höchst ungewöhnlichem Ansehen , und plötzlich fiel unter sei recklichem Donner und
Blitz , wobei zugleich Rauch und Nebel aus der Wolke hervorbrachen , eine Menge
glühender , schlackenaruger Steine herab . Manche waren einige Pfund schwer und
schlugen ellentiefin die Erde . Einer traf de Hutkrempe eines Knaben und versengte
den Filz ; andre , die auf Bäume fielen, ließen daran Spuren der Glut zurück ; ein
großer fiel in einen Teich und erhitzte an der Stelle da? Wasser bis zum Sieden.
Tags vorher war ein Ausbruch des Vesuvs erfolgt ; man vermuthete , daß der Stein¬
regen damit in Verbindung stehe, fand aber bei derVergleichung daß zwischen den
gefallenen und ausgeworfenen Steinen ein großer Unterschied sei. Einer dieser
Steine war inwendig aschgrau , von erdigem Bruche , matt und mit metallisch -glän¬
zenden Theilchen vermengt ; äußerlich sah er aufder runzeligen Oberfläche graulich¬
schwarz aus und verrieth spuren von Schmelzung . In engl . Journalen findet sich
eme andre Nachricht von einem 56 Pfund schweren Steine , welcher d. 13 . Der.
1795 in Woldnewton in Porkshire mit hefligiM Getöse fiel und 18 — 2V Zoll tief
in die Erk e drang . Er war noch warm , als man ihn fand , äußerst schwarz , inw -ndig mit glänzenden Th -ilchen versehen und roch schweselig. Der berühmte Joseph
Banks besaß Steine , welche in der Nähe von Denares aus der Luft fielen, während
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sich bei heiterm Himmel , unter donnerähnlichem Metöse , eine Leuchtkugel zeigte.
Die Steine waren ungssahr 6 Zoll ti -f in die Erde geschlagen , von einem asch¬
grauen , puzwlanartigen Gemenge , mit dünnem , schwarzem , uneben gekö- nt . m
Ueberzugc , und meistens einige Pfund schwer. Eine noch neuere Nachricht ist vom
»6 . Aptil 1803 aus dem Ornedepartement in Frankreich . Biet , der die Sache
in Auftrag derRegieiung untersuchte , b,richtet , daß sich spuren von der Wirkung
dlS AikteorS in einer Fläche von 15 sran ). Dteilen imDirchmcsser gezeigt bauen.
Die Ausdehnung des Pmtzes , wohin die meisten Steine gefallen waren , betrug 2j
stanz . Meilen in der Lange und 1 Meile in der Breite . Don den cufallenen Steine»
fand man 2000 ; der geringste wog 2 Omen tchen, der größte 111 Pfund . DieBestandtheile waren , wie bei den übrigen Meteorsteinen , ädeselerde , Talkerde , Eisen,
und
sssickelmeiall und Schwefel . — Wir haben bereus in den Artikel » Thladui
mehre Hypothesen zu Eiklärunz dieser Erscheinungen angeführt.
Meteorsteine
Die neueste ist von Nürnberger (s. den „ Wegweiser zur Abendzeitung " , 1826,
Nr . 77 ) , welcher den tellurischen Ursprung der Meleormassen annimmt , indem er
die irdische Atmosphäre als ein großes Reservoir betrachtet , in dem mit Hülse ihrer
mächtigen Agenten , Wärme , Licht, Magnetismus und Elektricität , nicht nur die
wässerigen , sondern auch jene soliden Niederschlage piäparirt werd . u, zu denen des
Emporsteigen von Staubmass n , von metallische» Molöcules u. s. w. allmältg die
hsstenken Elemente zusammengebäuft hat.
S t e i n sch n e i t e k u n st , Luhozlyptik ( ^ rnvnrc - cn pierre -i tun s . ii >laxli iturn in z>i,;t,e eluie ) , begreift sowol die ädunst , Gegenstände aus edleru
Steinen erhaben (reliefartig ) darzustellen , als auch die andie , verlieft dies-lben in
die Steine emzugraben . Die erstere Art der Glvptik mag sehr früh geübt worden
sein lind ihren Ursprung bei jenen g. stirnanb -teuden Babvloniern genoinme » ha¬
ben , die Talismane mir Zeichen , welche an die Macht der Gestirne erinnern soll¬
ten, an sich zu tragen gewohnt waren . Bon ihnen kam der Gebrauch , geschnittene
Steine zu tragen , zu den Hebräern (Eichhorn , „ I>o ^ cuinii , 8ual >>!>> lO luauoruu >" in den „ tAunment . 8e>c. 6vti . reu." , Bd . U) . sslach Einigen kam diese
Kunst aus Indien („ Kunstblatt " , 1822 , Nr . 102 ). Die Ägypter schnitten in die
härtesten Steine verrusse Arbeit ein. Doch auch bei den Griechen finden sich schon
zur Zeit des Solon Spuren von der allgemeiner verbreiteten Sitte , geschnittene
Steine als Siegelringe z» brauchen . Als einen der frühesten Künstler dieses Fachs,
deren im Allgemeinen , wie allen Künstlern im Kleinen , sehr selten Erwähnung
geschieht, wird MnesarchuS , der Daler des weisen PythagoraS , genannt , folglich
ein Zeitgenosse jenes Theotorus , eines Sanüers , der den Ring des PolykrateS
schnitt , von welchem die alte Welk sich so wunderbare Märchen erzählte . Wahr¬
scheinlich waren diese ältern Arbeiten sämmtlich Tiefschnitte ( Intazlios ), zu deren
Bearbeitung man sich außer des Rades , auch des Napium , des Ostracus , der Dia¬
mantspitze lind des DianiantstaubeS bediente. Über die Stein ' , die bei den Alten
vorzugsweise bearbeitet wurden , nicht ohne Berücksichtigung der magische» Kräfte,
welche man den einzelnen Steinanen zutraute , sehe man Bellermanu 'S „ Uriui und
Thummin , die ältesten Gemmen " ( Berlin 1821 ) , und über die Art , wie man
sie bearbeitete , die lehrreichen Bemerkungen Hirt 's im 2. Bde . der „ Amalihea
S . 15 . — Db nun >n den Skarabaen echt ägvptischen Ursprungs und in den
ihnen nachgebildeten griechisch , etruökischen mit Darstellungen im alten Styl die
ältesten Proben dieser Kunst erkalten sind ( wie in den 5 gegen Theben ausgezogen n
Helden , im Tydeus , im Pe 'eus der Siosch ' sche» Sammlung ), möchte wegen der
Form der Steine (als Käfer geschnitten ) vielleicht Bedeuten erregen . Doch Und die
Proben aus der Zeit des gewaltigen Siyls so selten, daß man den genannten S keinen
einen Vorrang des Alters zugestehen mag . Mit dein Zeitalter Aleyanders d. Gr.
scheint die Blüthe der Glyptik zusammeiuusallen , doch können wir von dem Der -
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u/,s ^ kes Pyrgotefe ?, des Apollonides und Cronius nur nach schriftlichen Zeugnissen
^Eiken , da echte Zlrbeiten dieser Künstler nicht bekannt sind. Pvrgoteles zeichnete
od . . " in erhaben geschnittenen Werken aus (Kameen ; ob der Name orientalisch
^we Derderbung des Mittelalters sei, hat Fiorillo besprochen , „Kleine ?lufJnhak,g " ^ 2 . Tb ., S . 351 ) , und seitdem mag jene Kunst sich entwickelt
^
. kr>, von der so vortreffliche Überreste durch die Gunst des Schicksals auf uns
^ °" ' " >en sind. Die Künstler dieses Fachs , deren Namen wir zum Theil aus
^ k» Werken kennen ( ein Verzeichnis dieser Namen hat Gr . Clarac s, „ Oesor.
sile IHriirce ^ ch Paris 1820 , beigegeben ) , nahmen
clu iVIii^rr
lin» ^ sterwerke der Skulptur zum Gegenstand und zu Vorbildern , und besonders
Kaisern war zu Rom diese Kunst zu einer Verbreitung gediehe» , die sie
seü^
nicht wieder erreicht hat . Die Namen Dioökorides , ApolloniUs , LizrloS,
H
^ nejus , Solon bezeichnen uns die Werke der höchsten Volleni ^ ng in dies«r
d^ ^ nst. Aber gerade die bedeutendsten Arbeiten , die auf uns gekommen sind,
der heil . Capelle zu Paris , die ?lpotheose Augusts zu Wien , der Onyx
in
die Apotheose des Kaisers Claudius darstellend , und der den PatrokloS
öefi
c^ s^ nde Achilles , der Kops des Julius Cäsar (Agincourt ' s „ 8eu >pt ." , p !. 18 ) :
7lrbeitcn sind , wie das braunschweiger Gefäß , die Trivulcische Tasse und
dft
hiesse zu Iieapel , ohne Namen , in Rücksicht des Kunstwerlhs von größerer oder
Beteutenheit . Eine Menge Namen griechischer Zusammensetzung , aber
»jH
^ Minder sehr glücklich erfunden , wurden im 15 . Jahrh , auf geschnittene Steine
durch die Mediceer dieselbe Liebe für geschnittene Wteine und Daktylio^'
>hek
hg,/ " erwachte , die unter den spätern Römern diesen Kunstzweig so sehr befördert
^ d. - So weihte PompejuS schon die Daktyliothek des MithridateS auf dem
^l , Julius Cäsar 6 Tafeln mit 6 Gemmen in dem Tempel der Venus . Be»
D ^ E^ aren später die CLammlungen des HerodeS AtticuS , des Vespasian u . s. w.
^ diese weitverbreitete Liebe die Kunst nicht aufrecht . Die Proben des
''eicti ^ dieser Kunst aus den Zeiten der spätern Imperatoren finden wir in der
s ( . d.) und in einigen seltenen
und Abraxaiden
der Abrapas
^ffe
Hase d" ^us der Zeit der Byzantiner (bei DufreSne , im , ,l,eo Disoonu ^ ', eü.
1819 , Fol . , und im Tassie ' schen von Raspe besorgten Kataloge ),
Glaepasten der ersten Jahrhunderte n . Chr . Seit Gallienus sind
die 2 Wehren
>verf/^ b" dieses Verfalls auffallend merklich. Da aus dem Stoffe dieser Kunst9s,cht b'n Nutzen zu ziehen war , so erhielten sich selbst in den Zeiten der größtem
der, o <^ " 9 der Kunst Gemmen in hohem Werthe und fanden an Heiligenschein
"tt/ 2?dtonstranzen , in Reichsinsignien und an Prachtgewändern eine ausgezeichr
hie sie für Zeiten bewahrte , wo ihr Kunstwerth unabhängig vom
^ " erkannt ward . Darf man nach den bis jetzt bekannt gewordenen Über^i -se i ttßen , so wurden in Byzanz und Konstantinopel mehr Arbeiten dieser Art
d>ahii 2/, als im Abendlande . Der Srein mit dem Kopfe der Richilde , der Ge^ des Kahlen (Montfauc .,,, chlonunr . üo !u n >o>>. k,.auo ." ,Bd . l , Taf.
^ hehört zu den so seltenen Überresten aus dieser Periode , daß er nebst
^ bej, i^ ^ En Darstellungen , die man dieser Zeit vielleicht zuschreiben könnte,
Üßii ^ de einzig gellen muß . Der älteste Steinschneider der neuern Zeie , welcher
deutschen ist Daniel
in Flörem
- >'" 3-" ^

g-zN °' d zu Nürnberg (starb 1512 ) der älteste. — Die Auftmdung
Kv ^ " " en Stücke in Italien , besonders in Florenz , und der Prunk , den o- r Ybeim Concilium zu Florenz 1438 mtt schoKaiser Johmin PalüologuS
Nw
"Mr , trieb , den einriaen zusammengerafften Überresten eines wngl ^
Meverkauften Glanzes , mögen die Liebe für solche Kunstwerk - b^
n ^ ieuer ^
- '-h^ m
, als die
wetteiferndNamen
Päpsten
die, mit . den
^ ' gl haben ,auftreten
^'eseg^Kunstzweiges
erf'.angte
bedeutenden
Einen

618

Steinschneidekunst

riode der wiedererwachenden Lithoglyplik ein Florentiner Johannes , der wegen l
ner Geschicklichkeit gewöhnlich Giovanni balle Carniole genannt wird . ^
nur wenige Arbeiten übrig , die ihm mit Zuversicht zugeschrieben werden könM>^
außer jenem bekannten Carniol im siorentiner Museum mit dem Bildniß des ^
vonarola , an welchem der Künstler , wie die Umschrift beweist : „ !liKo »^ mu » ^ in
rnriollsis orclinis prnoclioatorum , proplreta , vir ot -nnitg -i " , mit eben der
benheit gehangen hatte wie Fra Bartolomeo . (Dieser Wtein , der später als 14
gearbeitet sein muß , findet sich abgebildet bei Agincourt „ 8ou >z,tnrv " , Taf - 4 l
Nr . 82 .) Ein Zeitgenosse und Nebenbuhler ^ des Giovanni war i» Florenz Nau
di Prospero balle Carniole , den Francesco Walviati in s. Arbeiten leitete , und u
ßerhalb Florenz vorzüglich Domenico Compagnie (>lol Oaunü ) , ein Mailänder/ '-"'
welchem das Bild des Ludwig -Bforza , genannt Moro , in einen Rubin geschn'^ l
sich im siorentiner Museum erhalten hat . Nach Becnardi ( „ Üulis ouruiaü^
machte sich Valerio Vicentino ( unter Leo X .) als Steinschneider berühmt .
^
allen Großen Italiens fand diese Kunst Beförderung , und von Iahrzehend ^
Jahrzehend stieg daher die Anzahl der Künstler und der Umfang ihrer Kunstm ^ ,
Die Namen der Einzelnen find uns aber darum weniger bekannt , weil ihre As
ten selten mit Namen bezeichnet sind , sehr viele auch noch in den schmuckkäl^
reicher Magnaten und in fürstl . Schatzkammern verborgen liegen , woesnur^
zelnen Begünstigten gelingt , sie genauer zu sehen. Ehe diese so genau beseht ^
werden wie die Gemmen der ambraser Sammlung , wird es schwer halten/
nur einigermaßen vollständige Übersicht zu gewinnen . Vorzugsweise behalt man antike Gegenstände , die man häufig mit solcher Meisterschaft nachahmte / ^
die höchste Kennerschaft dazu gehört , vollendete Arbeiten dieser Periode vou,^
antiken zu unterscheiden . Bekannt ist der Zwiespalt der Meinungen , der in U
Hinsicht über einen berühmten Wtein , den sogen. Siegelring des Michel Aug ^
besteht. Nicht unwahrscheinlich ist es , daß dieser Carniol eine Arbeit deS
Maria da Pescia sei, wie der im Abschnitt angebrachte Fischer andeuten kö» ^
der gleichzeitig mit Michelino das Zeitalter Leos X . verherrlichte (Fiorillo , n
Aufs ." , 2 . Th . , S . 188 ) . Um die Arbeiten für völlig antike gelten zu laffeU'
gen manche Künstler vor , griech . Namen darauf zu setzen, aber zum Theil >»
weniger Kenntniß der Sprache , daß sie dadurch sich eher verriethen als veclE
Jener Zeit sind namentlich auch die Steine mit dem Namen PyrgoteleS zu»usa> »
den , die Fiorillo als Arbeiten eines in Italien geborenen Griechen LaSkabis ss " ,'thun suchte (im zuletzt angef . Aufsäße ) . Die Fertigkeit , in edle Steine zu s^ ^
den , trug man auch auf Glas und Gold über , und namentliche Auszeichnung
dient in Dieser Hinsicht das Krystallkästchen des Valerio Belli , des gesch^u
und fleißigsten Künstlers dieses Fachs im 16 . Jahrh . Von Clemens A
Geschenk an Franz 1. bestimmt , als 1533 Katharina von Medici nach
gebracht ward , befindet sich dieses vortreffliche Kunstwerk nach manchem
salSwechsel j . tzt zu Florenz . (Die Zeichnungen davon findet man bei AgM
„Soulptuia " , Taf . XUIII , und bei Cicognara , II , Taf . 1MXXVII .) Vdtj
chen Ruhm behaupteten die Mailänder , da der Reichthum der Vornehmen ^ .,
Uebung dieser Kunst begünstigte . Dort machte Jacopo da Trezza die
suche, in Diamanten zu schneiden , derselbe Künstler , der um 1564 das beu 7^
Tabernakel des Escorials für Philipp II . von Spanien ausführte .
^ os»'
bis jetzt bekannte Arbeit , die ein neuerer Künstler gegeben hat , ist der 1
Käm e, auf dem Großherzog Cosimo von Toscana mit Eleonore , seiner Gei
und s 7 Kindern dargestellt ist , im Museum zu Florenz . Auch er ist
^ chi/
cmeö Mailänders , Joh . Ant . de Rossi , der gleichzeitig mit der Familie
etwa um 1570 , jene Kunst dort übte . Von der letzter» (5 Brüder ) Ge >M ^ Kk. it zeugte der krystallene Helm des Herzogs Albert von Baiern , über den >'
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mag . Die
cognara ' s „ 8t . .lull » 5ault ." (e>Ü7.. cli strnto . V , S . 446 ) vergleichen
Jahrh . in
erste» Spuren deutscher Läteinschaeidekunst finden sich im ! 1. und 15 .
. Natter , selbst einer der ausgezeichnetsten Künstler die-,
Nürnberg uiidSlrasburg
iciio 6i,o,
ses Faches , bat in s. „ l initü cka in niätlinile snliguc <Ie ^ raroi eu ^
von seinen
. . . . nv<e >(, .» äiüodu n»»ler, »!" ( London 1155 ) Nachrichten
gelte » als
Marchant
und
d.)
(s.
Pichler
selbst,
Er
.
gegeben
nähern Vorgängern
schätzt. Jetzt wird
die Hersteller dieser Kunst ; auch Facius und Hecker werden g-.
, jedoch nie st nur
sie noch von mehren Künstlern , aber auch mit vorzüglichem Glück
Namen möchte
ausgezeichnetsten
Den
.
geübt
Juden
polnischen
in Wappen , von
Ccrvara und Gijetzt Berück , ein geborener Römer , zu Mailand haben , der nebst
An neuer,
romelli in Rom und Putinati in Mailand die namhaftesten Werke dieser
gebrauch,
jetzt
das
Über
17I
,
Nr
,
diiigs ausgeführt hat . ( Vgl . „ Kunstbl ." , 1824
von Demante :,
liehe Verfahre » belehrt P . Partsch 'S „Derzeichniß einerVammlung
.) , womit
und der zur Bearbeitung ders. nothwend . ?lpparate ^ (Wien 1822 , 4
iiian v. Kees 's „ Östreich. Gewerbfieiß " ( 3. Th . , S . 922 fg .) zusammenhelten
^ien sei,
mag . Als Schiedsrichter , wenn die Frage entsteht , ob ein Klein alt oder
Jak.
v. Köhler in Petersburg durch einstimmige Anerkennung .
gilt Slaarsrarh
1A
Frischbolz 'S „ Lchrb . der -Lleinschneidekunst ic." (München 1820 ).
'>,>utn, ) wird im römischen Rechte der Betrug genannt,
(?
loUl
Stellionat
einer
welcher durch Eriwckung unrichtiger Vorstellungen bei Andern zui» Zweck
Erb¬
die
besonders
waren
Römern
den
Bei
.
wird
ausgeübt
Vermögensbeschä 'ckg'ing
, um sie
schleicherei und die Betrügereien durch Testamente herrschend , und cS wurde
. Sowie
dort zu Hintern , ein eignes Gesetz (die Imr täoxxcki .» ckc lalck;) gegeben
hierher
man nun diese letzter» Arten des Betrugs kul-a nannte , so hießen die vielen
und
nicht gehörigen Betrügereien rwllüniat »; . Bei uns wird Zwilchen
die
und
Betrugs
des
Beschaffenheit
die
und
,
gemacht
«wU iouM u, kein Unterschied
Strafe.
Große des angerichteten Schadens dienen hauptsächlich zum Maßstabe der
und Angriff.
schräge , s. Schlacht
Stellung,
vivunti : und Gebärde.
, Inblenux
, s. Attitüde
»Stellung
oder S t ä m p e l p a p i e r ist ein nach landesobrigkeitlicher
Stempel, welches
Verordnung mit einem Siegel oder Stempel bez.üchneres Schreibpapier
bestimmt
für die schriftliche Ausfertigung und Verhandlung rechtlicher Geschäfte
des
Alter
das
hat
Man
.
meß
werden
bezahlt
Summe
ist, und wofür eine gewisse
aus dem 2 . Eap . der 44 . Novelle beweist » wollen , worin Kaiser
Stempelpapiers
Papier
Iustinian befahl , daß die Gerichtsschrelber die Urkunden nur aus solches
Intendanten
des
Name
der
,
Anfange
zu
i.
d.
schreiben sollten, wo am Protokoll ,
Name Dessen , der
der Finanzen , die Zeit , wann das Papier verfertigt worden , der
der Acte an¬
Inhalt
den
und
Beschaffenheit
die
der
,
Tüel
es gemacht habe , und der
abzu¬
zeigte , angegeben sei. Ferner verbot Iustinian , diese Zeichen und Titel
Acren
der
^
Verfälschung
oder
Verwechselung
die
damit
,
schneiden oder zu ändern
verhütet werde. Dies war also vermuthlich der einzige Zweck jenes iLKempelpaeiner Lüeuer , die
dagegen ist das Erhebungsmittel
piers . Unser Stempelpapier
be,
Staatsschatzes
des
oder
Staatsoberhaupts
des
zur Vermehrung der Einkünfte
Arc
stimmt ist. Uneriveislich ist es , daß schon 1555 Skeinpelpapier der letzter»
vermuthet,
in Spanien eingeführt gewesen, aber mit mehr 2b ^h, ,'ch^inl,chkeit wird
, weil die
daß man zuerst in Holland das Papier zu obigen» Zwecke gestempelt habe
in
gleichfalls
dies
war
1688
.
war
eingeführt
1624
schon
stört
Stempelsteuer
V.
XI
Ludwig
.
Fall
der
Niederlanden
Spanien , und besonders in den spanischen
Perga¬
verordnete u» März 1655 , daß ein gewisses Z-ichen auf das Papier und
ausgefertigte,,
Königreiche
im
aller
Gültigkeit
die
ment gedruckt werde , wovon
, und deß¬
Acten abhängen sollte. Dieses Edict kam aber ickchr zur Vollziehung
. In
angeordnet
Neue
aufs
Stempelpapiers
des
Gebrauch
halb ward 1673 der

680

Stempclschneidekunsi

Kursachsen wurde das Stempelpapier am 22 . März , in Kurbrandenburg am 15.
Juli 1682 , und in Nürnberg 1690 eingeführt . Einen welthistorischen Erfolg
hatte ( 1165 ) die Einführung des Stempclpapiers
in den nordamerikanischen Pro -,
vinzen (s. Vereinigte
Staaten
) , indem
dass->lbe und das darauf folgende
Theemonopol die Hauptursechen der nordomerikan . Revolution wurden . Tue Be¬
zeichnung des Ltetnpelpapiers geschieht meistens an dem obern Theile des Bogens
ober Blattes . TaS Stempclpap 'er scheint eine der am wenigsten beschwerlichen
Auflagen zu sein, und deßhalb zu den bessern zu gehören . Allein sie kann überaus
drückend für einen Theil der Staaisbürger
werden , während der andre Nichts von
dem Drucke empfindet . Man hat das Stempelpapier
zu der Abfassung schriftli¬
cher Verbannungen
, welche eine rechtliche Wirkung haben sollen , bestimmt . Es
werden also nur di-jeuigen Staatsbürger
von dieserSteuer ergriffen , welcheRechtSgeschifte schriftlich abzumachen haben , sei dies nun gerichtlich oder außergerichtlich.
Zur Entschuldigung oder gar zur Rechtfertigung des Stempelpapiers für processualffche Sachen fuhrt man twar an , daß dadurch die Proccßst .cht unterdrückt werde.
Ter L?kaat ist aber verpa chtet , deni Bürger die möglichst wohlfeile Rechtspflege
zu leisten, und die Erlangung des Rechts muß eher erleichtert als erschwert werden.
Durch Erhöhung der Merichtskosten mittelst des Stempelpapiers
wird es oft dem
minder wohlhabenden Staatsbürger
unmöglich gemacht , fiin Recht gegen den
Reichern zu verfolgen oder sich gegen ihn zu vertheidigen ; für jenen wird also der
Zweck des Staats : Sicherstellung der Rechte des Einzelnen , durch den Staat
selbst vereitelt . Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet , kann das Stempelpopier
für gerichtliche Ve , Handlungen als eine höchst unbillige Auflage erscheinen . Das
für außergerichtliche , aber rechtliche Folgen habende (Geschäfte bestimmte Stempelpapier ist für die Bürger jedes Staats ebenso unverhältnismäßig drückend. Wo
dos Stempelpapier eingeführt ist, hängt die Gültigkeit eines rechtlichen , schriftlich
eingegangenen Geschäfts entweder durchaus von dem Gebrauche des dafür be¬
stimmten SkempelpapierS ab , oder der Nichtgebrauch des lehkern zieht doch eine
Strafe nach sich. So verschieden nun die Skempelordnungen
unter sich sind,
ebenso verschieden sind auch die aufNerletzung der Stempelka .ren gesetzten Strafen.
Die Verfälschung der Stempelbogen und das Nachmachen derselben ifi übrigens
wie jedes andre Fälschungsverbrechcn zu betrachten und zu bestrafen , wofern nicht
in einem Staate besondere Strafen dafür geordnet sind.
Stempelschneidckunstist
dieKunst , mittelst stählerner Instrumente
Figuren , Buchstaben w. in Stempel oder derbe Stücke weichen Stahls zu schnei¬
den. Nachdem dies geschehen, wird der Stahl erst gehärtet . Die Gegenstände,
welche in den -Ltempel gearbeitet werden sollen , werden entweder erhaben darge¬
stellt, oder verlieft , je nachdem es das Bedürfniß des Abdrucks fodert . Buchstaben
werden hineingeschlagen mittelst gewöhnlicher , gut gehärteter Bonzen oder Bunzen,
auch Punzen . Die ältere starke Art der Stempel für Münzen wird eigentlich
Stenipel genannt ; die neuern , weniger starken Stempel hingegen nennt man
Blättchen . Die Stempel für Medaillen führen die Namen Stöcke , Medaillenstöcke. Die Geschichte dieser Kunst reicht in die frühesten Zeiten hinauf , nur fehlen
uns die Mittel , sie bis dorthin zu verfolgen . Von den ältesten Arbeiten derLvdier,
denen die Griechen die Eifindung der Prägekunst zuschrieben , ist entweder Nichts
auf uns gekommen , oder sie sind noch in der Masse der unerklärten Münzen ver¬
borgen . Die ältesten Proben von Stempelglyptik glaubt man daher in den griech.
Münzen wiederzufinden , deren rohe Bilder nur auf eine Eeite des linsenförmig ge¬
gossenen Metallstücks (des SchrötlingS ) aufgedi ückr sind , während die Rückseite
tm Augenblicke dmPrägung auf ein Meiallsiück aufgelegt wart , das sich nothwen
dig dadurch tief eingedrückt hat ( Xn, » i inoinst im Allgemeinen , genauer V guastratoiun , , nau -»ruu >, bläst , aux czu.irre « ... aus .) . Münzen dieser Art gibt es

Stempclschneidckunst

681

von den Ältesten Orten Griechenlands und den Andern griech . Sitte , namentlich
auch von Agina , wohin die Angabe der Zeichen die Ansänge der griech . Münzkunst
verlegte (abgebildet bei Mionnet , „ Desc . ste; >r>ä<!. .iiillgueii " , >>!. XXXVII . 1,
und vorzüglich 8, >,>» !( ,» . . I. III .
XVIII . 5.). Eine andre Art von einge¬
drückten Stempeln findet man in Kroton , Pofidonia -c. , wo die eine Seite einen
erhabenen Tvpus , die andre einen sehr ähnlichen vertieften reizt . Doch schon in die¬
sen rohesten Anfängen reizt sich eine glückliche Erfindung und Auffassung , denen
sehr bald die vollendetste Darstellung die vollendetsten Formen gibt .
Alle diese
Münzen find geprägt , nicht gegossen : und wer die Schwierigkeiten sich überlegt,
wird wol auch nicht daran glauben können , daß die Stempel erst aufgegossen , dann
durch ein Preßwerk nachgeholfen worden wären . Aus der Zeit des gewaltigen
Styls sind wenigere Proben auf uns gekommen als aus der Zeit des hohen und
edeln , der in diesen kleinen Kunstwerken meist um die Zeit Alexanders d. Gr . , bei
den Städten Großgriechenlands
und Sicilien aber etwas früher eintritt . Alle
Sammlungen
antiker Münzen bieten für die Geschicklichkcit der Stempclschncider
dieser Priode
die mannigfaltigsten und belehrendsten Belege : und doch find uns
wede " durch die Clasfiker noch durch ihre Kunstwerke selbst die Namen dieser Künst¬
ler erhalten worden . Nur auf den Münzen von Kpdonia auf Kreta hak man den
Namen des Künstlers Neiantos entdeckt , auf andern Münzen glaubt man ihn an
versteckten Ststl -n oder hinter Monogrammen
verborgen zu bemerken ( wiener
„Iahrb ." , 1818 , 2 . Bd ., S . 121 ), doch bleibt dies immer unsicher. Wahrschein¬
lich waren dieMenimenschnstter , deren Verfahren so verwandt ist, die Derfertiger
dieser Stempel , und sie verschmähten ihre Namen aufArbeiten anzubringen , die,
wie wir glauben dürfen , allgemein gekannten bedeutenden Kunstwerken nachgebil¬
det waren . Alles läßt uns glauben , daß die Stempel aus Stahl waren , oder aus
gehärteter Bronze , die man bekanntlich wie Stahl zu glühen verstand . Griechen¬
land war auch in dieser Kunstfertigkeit , wie in so vielen andern , Roms Lehrerin.
Die ältesten ober - und mittelitalienischen Münzen waren gegossen (aus Bronze
und von großem Volumen ). Aber in der letzten Zeit der römischen Republik und
unter den Kaisern prägte man , wie die Münzen der Familie Carifia beweisen und
die bei Beaumont an der Oise gefundenen Instrumente . (Millin 'sencvo !." , 1811 , Bd . 3 , S . 301 .) Das Gießen der Schrötlinge ( denn n an schlug
die Platten nicht aus der Silberplatte
aus ) gehörte mit zu den eigenthümlichen Ge¬
schäften der röm . Münzmeister ( daher die Bezeichnung Irluinriri
.inre , .ii ^ e-iito
ncii lliiixln leiiuncl » fiiiviki >. >. e. r . r .P . Früh nahm ober im röm . Reiche
die Falschmünzerei überhand und zwang wahrscheinlich z» den künstlichen Formen,
die man für die Münze » beliebte (eingesägte Münzen , nun, ! -rrr -iti , inest . »eie «).
Auch die Münzsormen aus Thon , die man aufgefunden hat (aus der Zeit der Severe ) , mögen Falschmünzern oder den Verfertigen : von Tesseren gedient haben.
Im kaiserlichen Rom wurde am meisten Sorgfalt auf die Großbronzen verwandt,
in deren Typen uns berühmte alte Kunstwerke erhalten sind : und auch da waren
es die griechischen Stätte , denen das Münzrecht geblieben war , die auf diese Weise
sich auszeichneten . Als das Metall immer schlechter ward , verfiel auch das Ge¬
präge , und zum Theil mag der Unistand wirklich mit eingewirkt haben , daß seit
Konstantin d. Gr . die Stempel immer roher wurden , weil christliche Künstler dem
heidnischen Aberglauben durch Darstellung der vulti, , stin-ale » und :,ete , n .-stes
nicht Vorschub thun wollten . (Baronius 's „ .Vini . äst -nin . s'.fir . 303 et 316 " ,
Dd . 2 , S . 501 .) Die vereinigten Anlässe , welche den Verfall der Künste herbei¬
führten . wirkten auch auf die Stemp . lglvplik ein . Der Übergang von den letzten
römischen und byzantinischen Münz m zu den karolingischen Denaren und gar zu
den Bracteaken war sehr allmälig . Die Vorbilder zu diesen letzter» gaben die Sie¬
gel der Urkunden der Kaiser und Päpste und selbst die byzantinischen Goldmünzen,
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tie blechdünn und schüsselfbrmig ausgeprägt worden waren . Durch die große Fla¬
che derBraeteaten war den Ltempelschneidern Raum zu den mannigfaltigsten Ver¬
zierungen geboten . Seit den Kreuzzügen bemerkt man in den europ . Vbünzen ein
Su eben nach gefälligerer Form . Die franz . Turnosen , tie florentimschen Liliengülden , das Geld der Venelianer und Pisaner ward durch die Weltverhältnisse vor
andern bekannt und als Vorbild nachgeahmt , und bald bemerkt man , daß in dem
Iaorh änderte der erwachenden Kunstliebe , im 13 . und 14 . , Fürsten und Städte
durch die Zierlichkeit ihrer Münzen selbst dein Auslande einen Beweis von ihrer
Liebe zum Schönen zu geben suchten. Namentlich zeichnet sich so das reiche Flan¬
dern und Brabant aus , und dort entdeckte der kritische Mater auch die älteste darirte Medaille von 1311 , zu Ehren eines Hrn . v. Schornvorst und Sichen ge¬
prägt . (Mader 's „ Kritische Beiträge " , 6. Th . , S . 151 .) Früher würde die
vom Grafen Picognara angeführte Medaille eines venelianiche » Münzmeisters,
Marcus Aesto , von 1363 sein (,.8torl -> stelln -ault . " , neue Ausg . 1321 , Th . 5,
S . 4l>I ) , erregte nicht die arabische Ziffer gegen ste Bedenken — denn arabische
Ziffern , die keinen Anlaß zum Zweifel gäben , hat man auf den bisher bekanntge¬
wordenen Münzen erst seit der zweiten Hälfte des 15 . Jahrh , entdeckt — und dann
der Umstand , daß ste gegossen ist. Im Allgemeinen wurden die antiken Münzen,
besonders die röm . Großbronzen , Muster für die eigentlichen Probestücke der neuern
Stempelglvptik , für die Schaumünzen , und namentlich waren es verdneffscheKünstler , die seit dem Anfange des 15 . Jahrh . , wo die Medaillen häufiger werden , be¬
deutende Berübnuheu dadurch erlangten . Die Plastik hatte damals das Überge¬
wicht über die Malerei . D -- meisten Maler waren zugleich plastische Künstler , und
eine Mcnqe der ausgezeichnetsten Arbeiten in Erz entstanden durch diese Vorgunst
oder Pisanello ( l' stuinis >>ioior ), dessen
für gegossene Denkma ' er. MotorPffano
Arbeiten 1131 — 48 fallen . Match . Pasti ( 1446 ) , Paulus de Ragusio , Beiden
gleichzeitig , Inl . Ulla Torre . Job . Maria Pometello , Carolo , Ioh . Boldu ( 1451 ),
Perrleini ( 1460 ) . Andr . von Cremona ( 1164 ) , Vellano von Padua , Eperandeu-S, Chiistoph Hieremia , ConstantiuS , Gentile Dellini , Berth . Ant . Pallajuolo
förderten durch ihre trefflichen Arbeiten Zugleich die Kunst und die Liebe zu ihr.
Die von den Meticeern ausgebende Liebhaberei für geschnittene Steine vermehrte
die Anzaal der Künstler , dze sich in solchen kleinen Werken groß zeigen konnten,
und die Länder diesseits der Alpen theilten namentlich zur Zeit des kunstliebenten
Karl I V. und Maximilian einen Geschmack , zu dessen Befriedigung kunstgelernte
Goldschmiede die Häute boten . Einige vortreffliche Arbeiten dieser Periode konn¬
ten n>w , wie man einsteht , durch die Vereinigung der Goldschmiede und Miinzmeister entstehen , deren Zünfte sich in Augsburg 1441 gesetzlich trennten . In
Leipzig blieben sie länger vereinigt , wie die Arbeiten vom Meister !I. b . aus Kur¬
fürst Moritzens von Sachsen Zeit beweisen. Die steigende Liebe zu allen Münzen
veranlaßte die Stempelschneider , anfangs des Lstudiums halber , später , als man
ihre Ar betten vortrefflich fand , zur Täuschung alte Typen nachzuahmen . So ent¬
standen die Paduaner , Vicentiner , Tavinianer , Parmesaner , Carteronianer rc., eine
den Numismatikern nur zu häufig vorkommende Classe, die aber für die Geschichte
der Stempelglyptik von großem Interesse ist. Ja , wie man auf geschnittenen
Steinen griech. Inschriften anbrachte , so auch aufMünzen ; nur fehlte tie Gelehr¬
samkeit , um tie Täuschung scheinbarer zu machen . Italien blieb lange Zeit das
Land , »oo Liese Kunst vorzugsweise gedieh ; in der langen Reibe der päpstl . Medaillen
wetteiferten die Franzosen , die
finden sich dafür die Belege . Mit den Italienern
aber allzu bald (schon unter Franz l .) in eine Spielerei der Darstellung verfielen,
welche sich trotz der Mast . sto, ln -oi . . tie zunächst zur Erfindung der Medaille ge¬
stiftet ward , bis auf d e neuern Zeiten dort erhalten hat . Aber in der Technik der
Prägkunsi wurden die Franzosen sehr früh schon Meister , und noch hat sie sich dorf
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erhallen . In Deutschland verfiel die Kunst schnell, und erst in der neueisen Zeit hat
sie sich durch Abramson und Loos s( . d.) Vater und Lohn in Berlii , n' ieder erho¬
ben. Lehr viel wurde in Holland gearbeitet , aber bei aller Mühsamkeit ohne künst¬
lerisches Verdienst . Zeichnung , Erfindung , Modellirung und Ausführung genügen
auch den billigsten Ansprüchen nicht . In franz . Schule gebildet , erlangte Hedlinger s ( . d.) im Anfange des vor . Jahrh , einen bedeutenden Namen ; doch erkennt
inan in s. vielen Arbeiten die Mangel s. Zeit , Die von ihm ausgegangenen dän.
Medailleurs Wahl ic. verdienen in der Geschichte der neuern Ltempelglpptik rühm¬
liche Erwähnung . Wesentliches Verdienst erwarb sich B . Vivant Denen s ( . d.)
dadurch , daß er seit der Consularregierunz Bonaparte ' s die Leitung der Medaillenmünze ni Paris übernahm und wichtige Ereignisse durch geistreich im Sinne der
wahren Stempelglyptik erfundene Schaumünzen bezeichnete. Vorzüglich daran
hatte es gefehlt . Indem er ihr Aufgaben st- llle , die im Bereich ihrer Mittel lagen,
sicherte er ihr glänzende Erfolge . Bisher hatte man nur zu oft Vergebliches erstrebt,
und so ward manch -S bessere Talent vergeudet . Überraschend schnell erhob sich durch
ihn diese Kunst und fand Liebe. Die Münzen der Franzosen , hefonders die in Ita¬
lien geprägten , wurden überall als Muster anerkannt und benutzt. Die Deutschen,
die Engländer , die Russen , die Italiener , unter diesen Franc . Putinati in Mailand,
Girometti in Rom und Pistrucci , wetteiferten mit ikne » in Medaillen , die im Be¬
dürfniß unserer Zeit begründet , aber im Sinne der besten Künstler der alten Welt
erfunden und im gleichen Sweben nach Vorlreff .ichkeil ausgeführt waren .
19.
Stenbock
MagnuS
(
) , einer der berühmtesten Feldherren Karls All ., der
Sohn von Gustav Otto S . , einem General unter Karl X . und AI ., wurde 1661
zu Stockholm geb. Nachdem er zu Upsala studier harre , begab er sich 1683 auf
Reisen , trat in holländische Dienste und focht unter den Prinzen von Baden und
von Waleeck m den Niederlanden und am Rhein . Durch Tapferkeit und gute
Aufführung zeichnete er sich so sehr aus , daß er 1697 zum Obersten eines deut¬
schen Regiments in Wismar ernannt wurde , wo er ein Werk über die Kriegskunst
zu schreiben begann , welches aber unvollendet blieb. Er begleitete Karl All. auf
s. meisten Feldzügen und trug viel zu dem Si 'ge von Narwa bei. Auch im poln.
Kriege war er bis 1706 bei den» König und harte den Oberbefehl über ein Truppeneorps , das besonders zur Erbauung von Brücken über die Ströme und zur Ein¬
treibung von Brandschatzungen gebraucht werden sollte. 1706 begleitete er den
König nach Sachsen und wurde zum Statthalter
von Sachsen ernannt . Diese
Provinz war durch den vorigen Statthalter , Renskiöld , ganz in Verfall iwd Un¬
ordnung gerathen . S . stellte die Ordnung her , bestrafte streng die Ungerechtig¬
keiten und Bedrückungen der Beamten , und zeigte sich überall gleich wachsam.
Doch der Krieg hinderte ihn an der Ausführung s. Verbesserungsplane . Der Kö¬
nig von Dänemark , Friedrich I V. , von dem Unglücke der Schweden bei Pultawa
benachrichtigt , rüstete sich zu einem Einfall in Schonen . Einem so mächtigen
Feinde Widerstand zu leisten , war in Schwedens damaliger Lage sehr schwierig.
L >. nahm indessen schnell s. Maßregeln . Auf Befehl der Regentschaft stellte er sich
an die Spitze von 8000 M . alter und 12,000 neu ausgehobener Truppen , um
dem Feinde , der das ganze Land um Helfingborg her verwüstete und beträchtliche
Brandschaßungen ausgeschrieben hatte , Einhalt zu thun . Dies gelang ihm voll¬
kommen , trotz des schlechten Zustandes seiner Soldaten . 1712 kam er mit einem
neuen schwed. Heere nach Pommern , griffam 20 . Dec . bei Gadebusch im Meck¬
lenburgischen die Dänen an , schlug sie, rückte hieraus in Holstein ein und ver¬
brannt - ohne hinlängliche Ursache das wehrlose Altona ( 9. Jan . 1713 ) : eine
Handlung , die ihm sehr zuni Vorwürfe gemacht wurde . Da er sich zu tief in Hol¬
stein wagte , ward er von den ihm nachfolgenden dänischen, russ. und sachs. Trup¬
pen bei TönmngiU so eingeschlossen, daher sich mit s Heere (6. Mai 1713 ) zu-
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Kriegsgefangenen ergeben mußte . Er ward nach Kopenhagen in Verwahrung ge¬
bracht . Ein Versuch zur Flucht veranlaßte seine noch engere Einschließung in einen
Kerker , der über einem mit faulem Wasser angefüllten Keller angelegt war . Nach
mehren Weigerungen erlaubte man ihm geglichen Zuspruch , allein der Prediger
wurde beim sprechen von ihm abgesondert . Seine Nahrung wer abscheulich. Er
machte mehre Vorstellungen gegen diese Behandlung , >edoch vergebens . Endlich
durch Elend , Kummer und H . rzeleid-erschöpsl , schrieb er 1116 eine Nachricht von
s. Leiden , um, , nach s. eignen Worten , zum Troste seiner unglücklichen Familie zu
dienen und zugleich s Namen und guten Ruf der Nachwelt zu erhalten . Er starb
1117 . Jene aus einzelne Stückchen Papier geschriebene Schilderung seiner Leiden
verbarg er in einem mit einem doppelten Boden versehenen Kasten . Als sein Leich¬
nam und s. Derlassenschaft nach Schwede » gebracht wurde , kam diese Nachricht in
die Hände s. Sohnes , und 1113 erschien sie in Lönbom 'S „ Anekdoten von berühm¬
ten und ausgezeichneten Schweden " . Sie ist in dem rührendsten und ergreifendsten
Tone geschrieben. S . war ein Mann von großen Talenten und von Karl XII . sehr
hoch geachtet , wie die Briefe dieses Fürsten an ihn beweisen . In s. politischen Ge¬
sinnungen summte er den Grundsätzen s. Schwieg rvatcrs , des berühmten Oxenstierna , bei. Er war freimüthig in der Mittheilung s. Ansichten und ein eifriger
Freund s. Vaterlandes . Selbst von den Feinden Schwedens , vom König August
von Polen zum Beispiel
, wart er hoch geachtet
. (S .
oonounanl >ii.
Ie ooint <! ckc 8t <n>l>oob , «uvoir les cunip .i ^ ncs 1112 >t 1113 >Iv oe ^ t' norul,
oveo ->» ju -ililiu - tivn et guel <; »e8 » b-un v!>li<>n8 , pn , älr . X." , Frankfurt a . M.
1146 , und über die Einäscherung der Stadt Altona 1113 die Schrift von Jacobsen, Altona 1813 .)
Stenographie
Engschreibekunst
(
, Engschreiberei ) ist die Kunst , durch Abkürzungen und allerlei willkürliche Zeichen ganze Worte und Redensarten zu bezeich¬
nen , auf einen kleine» Raum mehr und schneller , als auf gewöhnliche Art möglich
ist, zuschreiben . Sie ist zugleich Schnellschreibekunst (Tachygraphie
oder Tacheographie ), insofern die Veränderung der Zeichen die Schnelligkeit des Schreibens
befördert . Sie ist besonders anwendbar , wo es darauf ankommt , den mündlichen
Vertrag eines Andern schnell und vollständig nachzuschreiben . Schon die Griechen
und Römer kannten sie , indem sie sich derselben wahrscheinlich zum Nachschreiben
bei mündlichen Verhandlungen von öffentlichen Angelegenheiten bedienten ; aber
wahrscheinlich war diese Eilschrift noch sehr unvollkommen und bestand nur aus
einer Summe willkürlich gewählter , nicht nach festen Regeln zusammengesetzter
Wortzeichen und Abkürzungen , welches ihre Erlernung sehr schwierig machen mußte.
Anwendbarer war die im 18 . Jahrh , in England entstandene , durch Taylor , Pros . zu
-Oxford , auf einfache Regeln zurückgeführte , späterhin in Frankreich durch Berlin
noch mehr vereinfachte Stenographie . Ein « deutsche Stenographie
wurde zuerst
mitgetheilt von Fried . Moscngeil (Eisenach 1186 ), worauf eine erleichterte Stenographie von Horstig (Lpz. 1181 ) erschien. 1819 hat Ersterer eui neu bearbeitetes
Lehrbuch der deutschen Stenographie mit 8 stenograph . Lehrtafeln ( Jena , 4 .) her¬
ausgegeben , und in München ist eine lithograph . Stenographie
angekündigt wor¬
den. In Paris erschien 1821 die 4. A . vo» Conen de Perp .-an ' S ,,.8t, ->iuurupbio " ;
die 2 . A . von Grosselin 's „Vouabuluirv »töm -grujstliljui '" , m . e. Theorie ; 1829
die „8W,, <>i; ,uzchiit!" von Lagache , und 1830 die 2 . A . von EadrösMarinel 'S „ 8teno ^ inpliie diinpHticv " . Will . Harding ' s „ Oinvri -Uil 8i>nc>ur !>pb ) " , nach Tay¬
lors Principien (8. A . Lond . 1828 ) , ist das umfassendste Werk über diesen Gegen¬
stand , über welchen in England allein seit 2t 0 Jahren — so lange culkivirt das
Land der öffentlichen Verhandlungen und der freien Presse die Stenographie —
88 Werke erschienen sind.
Stentor,
ein Krieger bei dem griechischen Heere vor Troja , von welchem
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Homer versichert , daß er so stark habe schreien können, wie 50 andre Männer zu>
gleich. Juno nahm s. (Gestalt an und ermahnle die Griechen zum tapfern Kampfe
, her , wenn
gegen die Trojer . Von ihm rührt der Ausdruck : Stentorstimme
man eine ungewöhnlich starke Stimme bezeichnen wüt.
einer der berühmtesten Könige von Polen , geb.
Bathori,
Stephan
in Siebenbürgen 1532 . stammle von einer grast . Familie diesesLandes ab und er¬
warb sich durch Tapferkeit und Klugheit so großes Ansehen , daß er nach dem Tode
des Fürsten Johann Siegmund von s. Landsleuten ( 1571 ) zum Fürsten erwählt
wurde . Als Heinrich von Dalois ( nachmal . König Heinrich III . von Frankreich)
des poln . Thrones für verlustig war erklärt worden , schritten die Reichsstände zu
einer neuen Wahl , und der Kaiser Maximilian I I. und Llephan Baihori traten als
Kronbewerber auf . Letzterer ward von einer mächtigen Partei , unter der Leitung
und Feldherrn als Gedes Grafen ZamoySki , eines ebenso großen Staatsmannes
lehrten , unterstützt . Indessen wurde Maximilian wirklich zum König gewählt und
von dem Primas des Reichs ausgerufen . Allein Zamoyski rief den Fürsten Ste¬
phan K . unter der Bedingung , daß er die nachgelassene Tochter des poln . Königs
Sicgmund l . heiraihen sollte, gleichfalls aus , und der vornehmere Adel , sowie die
hohe Geistlichkeit , stimmten für B .' sWahl . Auf d ese Weis » bekamen die Polen
ause >nmal2 Kenige , welche Beide die ihnen vorgelegten l' uct -, onnvrntn (Wahlcapitulationen ) beschworen hallen . Auch die Prinzessin Anna , welche jedoch weit
älter war als S . , ward »m diesem zugleich als Königin ausgerufen . Ein furcht¬
barer , innerer Krieg wäre die Folge dieser doppelten Königswahl gewesen , wenn
Maximilian ernsthafte Maßregeln angewandt hatte , um sich den Besitz des Throns
zu verschaffen , Er ließ es jedoch bei leeren Drohungen bewenden , ohn . ein Kriegs¬
heer in Pole » einrücken zu lasse». S . B . dagegen sammelte sogleich nach seiner
Wahl ein Kriegsheer und ersetzte durch Entschlossenheit und Muth , was ihm an
Mannschaft abging . Bald trat der ganze Adel zu ihm über , und auch der übrige
Theil der Ration erklärte sich für ihn . Danzig allein hing an dem Kaiser . Nach
einer murhigen Gegenwehr mußte es sich aber ergeben , und als Maximilian end¬
lich ein Kriegsheer in Polen einrücken lassen wollte , starb er, noch ehe dies geschah.
Damit war Alles aus dem Wege geräumt , was den König S . in dem Besitze seiner
Krone hätte stören können . Mit Kraft behauptete er sein königliches 'Ansehen
und vertheidigte muthvoll und tapfer das Reich auch gegen auswärtige Feinde.
Gleich nach s. Thronbesteigung kündigte er den Russen , die mehre Jahre hindurch
seit Siegmund II . August , Liestand unaufhörlich beunruhigt hatten , den Kiieg an,
und führte selbst imt vielem Glück den Oberbefehl . In 3 aufeinanderfolgenden
Feldzügen schlug er s. Feinde wiederholt , und nöthigte 1582 den Aar Iwan >1. zu
dem zapolischen 10jährigen Waffenstillstände und zur Abtretung aller in Liestand
gemachten Eroberungen . Die Kosacken, welche er s. Reiche unierwarf , zwang er,
polnische Gesetze anzunehmen , und stiftete für Polen 3 höchste Reichsgerichte:
eine zuWilna für Lithauen , das zweite zu Peinkau für Großpolen und das dritte
zu Lublüi für Kleinpolen . Er selbst war , wenn er von s. Hitze sich nicht übereilen
ließ, äußerst gerecht, und wurde von s. Volke ungemein geliebt und verehrt . Gegen
seine protest . Unterthanen bewies er sied duldsam , und pflegte , wen » man ikm zur
Ausrottung der Ketzer riech , zu antworten : drei Dinge kämm Goit allein zu:
1) aus Nichts Etwas zu machen ; 2 ) künftige Duige vorher zu wissen ; 3) über
dieGewissen zu herrsche». Er starb den 12 . Dec . 1586 in icinem 54 . Lebensjahre,
nach einer Itffakiigen ru . mvolle » Regierung , vermuthlich an Gift . Er hinterließ
von Schweden , von
keine ädinder , und nach ihm besiieg der KronprinzSlegmund
S .'s nachgelassener Gemahlin Anna empfohlen und von Zamoyski gleichfalls unter¬
stützt, den polnischen Thron.
), I )., Kirchenrath , Lccan ü. Ehrönritter des k. bairi(
hani Heinrich
Step
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schen Hauscrdensvoni
b. Michael , geb. zu Merzbacb >m fränkischen Nittercanton
Bounach um 1765 , war anfange Hofmeister zweier Grasen v. Eastell , kann 1794
Consistoriali aih daselbst. 1808 ging er als k. bm ischer Kreis -, Kuchen - und Schulrath nach ?lugsburg , von wo er als Kreis und Schnlraih 1811 nach Ansbacb ver¬
setzt, 1818 aber zum Decan und Stadtpsarrer
zu Ganze , Hausen im R - zaiki cise er¬
wählt ward . In jedem Wirkunaskrelse zeigte sichS . als ein Mann , der mit regem
Eifer für Vclksausklärung vielseitige Kenntnis , (Gewandtheit in der Darstellung
und unermüdliche Thäiigkcii verbindet , und der nickt nur als aufgeklärter Theolog
und scharfsinniger Pädagog , sondern auch als philosophischer Schriftsteller die Auf¬
merksamkeit seiner Zeitaenoffen verdient . Zu den Schriften des letzten Caches ge¬
hören insbesondere s. „ Anmerkungin zu Im . Kani 's metcphrsischen Anfanasaründen der Rechtclehre " (Erlangen 1797 ) , s. „ Grundlinien der R chwwisserischaft"
(1791 , 2 Thle .) und s. Beantwortung
der Frage : „ Dürfen Stiftungen besteuert
werden ?" (2 . Anst ., Augsb . 1819 ) . — In die Reihe der Theologen , welche durch
lichtvolle Klarheit dem Mysticismus kräftig entgegenwirken , stellen ihn folgende
wissenschaftliche Untersuchungen : „Meine Gedanken über die Entstehuno und Aus¬
bildung von einem Messias " (Nürnb . 1781 ) ; „ Über die absolute Einheit der Kirche
und des Staates " (Würzb . 1802 ) ; , Das heilige Abcntmahl " (Landsh . 1811 ) ;
„Die im Begriff stehende neue (Gestaltung der protest . Kirche im Königr . Baiern"
(Erlangen 1818 ) ; „ Über die constitutiven (Grundsätze der protest . K -rche für Lehre,
Cultus lind Kirchenregtment , nach den Bestimmungen t . r snmbo.' is.t en Bücher"
(1822 ) . (Gleich belle Grundsätze sprach S . in s. homiletischen Vorträgoi aus , von
welchen er eine „ Rede - von d r Glaubenseirügkeit der proiest . Küche " (stdiirnberg
1819 ), und 2 Precigten : „ Was istch, istlicherW - ise von den2i ?u» tcin zu hüten ?"
(1822 ) und „Was haben wir von terWiederheistUlung
der Pi esbvtenen zu hoffen
oder zu füicht . n ?" ( 1822 ) , in Druck gegeben hat . Auf das Gesammig . biet der
Pädagogik beziehen sich s. „Grundriß der StaalS -rziehungswissenschasl " (2Leißensels 1797 ) und sein „Svsteni der öffentlichen Erzichung " (2 . bluff. , Berl . 1813 ) .
Als Hülssmittel bkjni sittlich religiösen Unterr chr schrieb er ein , L hrbuch der Re¬
ligion für die Jugend der höh rn Stände " ( 1. Auff ., -ffiürnberg 1819 ), und gab in
Vereinigung mit mehren Ge sil.chen einen , Leiisadcn zum Religionkunteri ichte der
Conftrmanden rc." (1. Auff . , Eil . 1819 ) heraus . Auch s. „Winke zur Veivollkommnung des Consirmantenunkcrrichlg
ein Commeiikar zu deffen L-itsaden zum
Rel -gionounteirichte " , erschien in der 4. Auff . 1819 . Vorzüglich machte S . durch
(. Methoden des Elementarunterrichts im Lesen, Schreiben und Rechnen Epoche.
Schon früher hakte man die Unzulänglichkeit der bisher gen Leselchrart dai gethan,
als S . fast zu gleicher Zeit mit Olivier die nach ihm benannte Laukirmekkote be¬
kanntmachte , nach welche: Ton , Name und Zeichen zu unterscheiden ist. (S . Lesemethode .) So naturgemäß auch diese Methode ist , so wurde sie doch von Grä¬
ser u. A . angefochten . Inzwischen fand sie durch die Empfehlung eines Niemever,
Nawrp , Guismuihs , Dinier , Denzel , Scb ' ez, Zerrcnner u. ?i . Eingang in vielen
S chulen Deutschlands . Dgl . Stcphani ' S .Unterricht in der gründlichsten und leich¬
testen Methode , Kindern das Lesen zu lehren " (3 . A ., 1898 ) ; den Nachtrag dazu
in Gutsmuths ' ? „ Bidl ." , Iahrg . 1801 , Juli ; und die „ AusftikrlicheBeschreibung
einer einfachen Lesemetbode" , 1814 . 'Ale erstes Hülfsmittel b. im Unterricht im
Lesen dicnr S .' s „St bende Wandsibel , nebst einer Anweisung zum zweckmäßigen
Gebrauch derselben " ( 8. A . , 1819 , mit 11 Tab .). Von der Wandsibel schreitet
der L>s schüler zu S .'S Fibel oder dem „ Elemeniarbuchc zum Lesenlei nen " (22 . A .,
1823 ) . oder zu dessüben „ Fibel für K nder von edler Erziehung , nebst einer genaue»
Beschieibung meiner Viethoke sürVtütter , welche sich die Freude verschaffen wol¬
len , ihre Kinder selbst in kurzer Zeit lesin zu lehren " ( m . 3K ., 3 . A . 1820 ). —
S .'s Schreibmethode beruht daraus , daß man die Buchstaben in der Ordnung,
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wie sie aus einander gebildet werden , dem Schreibschüker verzeichne. ( S . Dessen
„beschreib , der genetischen Schreibmelhode für Volksschulen " , nnt 12 Vlusterblätkern, 1815 .) Das Wesen derLkephani ' schen Rechnenmekhode besteht darin , daß er
den mechanischen Recknenftind , die Zahl . als Mittel zur Schürfung der Denkkrast
benutzt , daher er d. n Kleinern bloß dasDenkrechnen gestaltet , sicur erst wenn der
Begriff der Zahl lebendig in der Leele vorhanden ist, wird im stufenweisen Fort¬
schritt , den S . selbst genau vorschreibt , zu den 4 Rechnungsarten fortgeschritten.
A ' sVorbereiiung dazu schickt er dasNuiM ' riren (Zahlenordnen ) und dclsPonderiren
(Zahleninessen , Zerlegen ) voraus . ( S . S .' s „ )lnweisii »g ziiin Reckn nunterricht
in Volksschulen nach der bildenden Methode ", 3. Cursor-. 1815 — 20 .) Auch als
HerauSg ber pädagogischer Journale hat dieser thätige Mann den Lchulen genutzt
durch s. ..Archiv der Erziehungskunde für Deutschland " ( 1 Bde ., ächz. 1591 — 91)
und durch den mit Ioh . Goitfr . Sauer herauSgez . , .Bairischen Schulfreund"
(16 Bdchn . , 1811 — 28 ) . von denen die letzten 6 auch u. d. T . : „ Schulfreund
für die deutschen Bunkerstaaten " bekannt sind. Weil sich durch S .' s Bemühungen vorzüglich die bairikchen Volksschulen heb n , so kann man ihn mit Recht als
Reformator des bair . Volkrsckulwesens ansehen . 1828 schrieb er : „ Über Gymnasien , ihre Bestimmung und Einrichtung " (Erlangen ) und : „Wie die Duelle , diese
Schande unsers Zeitalters , auf unsern Universitäten so leicht wieder abgeschafft wer¬
den könnten " (Leipzig 1828 ) .
Gottlob ), ein berühmter Schauspieler , geb. 1733
(
Christian
Stephanie
für die schönen Künste dem Kaufmannsstande,
Neigung
aus
entsagte
,
Brerlau
zu
für den sein Vater ihn bestimmt hatte , engagirle sich bei der Schiich ' sHen Gesillschaft und trat unter dem veränderten Namen Stephanie , da er ursprünglich Ste¬
phan hieß , zuerst 1756 zu Breslau mit Beifall auf . Er besuchte mit derselben
Gesellschaft Magdeburg , Potsdam , Berlui , Stettin , Frankfurt a. d. O . und
Küstrin , und fand bald in Eckhof und Kirchhof gleichgesinnte Freunde , mit denen
er sich zur Veredlung der Bühne verband . Da indeß -Lchuck diesem Lrreben ent¬
gegen war und die ertemporü le Komödie sammt ihrem Harl kin in Schatz „ ahm,
verließen jene die Gesellschaft und gingen nach Aliona . S . spielte Liebhaber - und
Charakterrollen m -t eingetheiltem Be fall ; dennoch f hlke der Bütme die gehörige
Unterstützung . Er begab sich daher »ach Mickau , und sorgte von dorr 1760 einem
Rufe als Hosschauspieler nach Wien . Hier mußte er sich zwar anfangs dem Ge¬
Theil
schmack desPublicumS bequemen und an der beliebten eptenworüte » Komödie
ver¬
zu
Eingang
Stücken
regelmäßigen
den
er
wußte
nehmen ; nach und nach aber
schaffen , und schon 1762 wurde bestimmt , daß wöchentlich wenigstens ein regel¬
mäßiges Stück gegeben werden sollte. Zugleich suchte L >. durch eine Monats¬
schrift , die er 1768 u. d. T . : „ Gesammelie Schriften zum Vergnügen und Un¬
terricht " herausgab , in gleichem Sinne auf den Geschmack des Publicume zu wir¬
ken. Schon 1768 wurden wöchentlich mir noch 2 Possen gegeben , und als Äffstgio um diese Zeit das deutche Theater wieder übernahm , war der Geschmack der
Zuschauer schon so verändert , daß dieser sich umsonst bemühte , ste zur eptemporirken Komödie zurückzuführen . Dadurch entstand die höchste Erbitterung zwischen
Assi gio und Stephanie , welcher Letztere den Kabalen seines Gegners Würde haben
unterliegen müssen wenn nicht Maria Th resia selbst sstne gerechte Lache in Schi -tz
genommen hätte . Auch als dramatische , Schristff ller hat sichS . durch die „ Neu 0 Frauensckule " , „ 2W Liebe in Corsica " , und den „ Neuen We 'berfeind " vorikeil -.
haf , bekanntgemachi . ( Säinml . Lustsp., Wien 1761 , 5 Bde .) In spätern Jahre,
sp'elte er mit ebenso groß an Beifall edle, zärtliche Väter , Vormünder u . dgl ., wie
früher Li. bhaber und Heldan . Tlderot 's Hausvater war sein Triumph . Ohne
Ka ser Iosipbs Anerbieten , ihn mit seinem ganzen Gehalt i» Ruhestand zu ver¬
setzen, anzunehmen , blieb er bis an seinen Tod thätig . Er starb 1798 , allgemein
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Gott

Stephanus

( d. Heil .)

Stephanus

ein talentvoller Künstler und rechtschaffener

(Robert u . Henricuö^

Mann betrauert. Sein Bruder

lieb war ebenfalls Schauspieler
in Wien und hat einig , Lustsp. geschrieben.
Skephanu
« . Außer dem aus der Zeit der ersten christlichen Kirche be¬
kannten Märtyrer
( Apostelgesch . VI , g — 1Z ; VII , 58 — 60 ) gibt es in der
kalhol . Kirche noch 2 Heilige dieses Namens : Stephanus
l . , Papst und Märty¬
reraus dem 3 . Jahrh ., und Stephanus
König in UngarN , der gegen das Ende
des 10 : Jahrh : die christl . Religion in Ungarn einführte , und deßwegen nach sei¬
nem Tote kanonisirt wurde . Seine Nachfolger
im Reiche haben auch aus diesem
Grunde den Titel : Apostolische Majestät , von dem Papste erhalten . Der St .Stephonsorden
in Toscana ist dem ersten , und der ungarische St .-Stephansorden dem zweiten zu Ehren gestiftet worden.
Stephanus
(
Robertuö
und Henricu «) , eigentlich Robert und Henri
Estienne , die beiden als Gelehrte und Buchdrucker berühmtesten ihrer Familie.
Robertus,
geb . 1503 zu Paris , widmete sich den gelehrten Studien . Erbesaß
die gründlichste Kenntniß des Lai . , Griech . und Hebräischen , wie die von ihm be¬
sorgten Ausg . in diesen Sprachen beweisen . Nach seines Vaters Tode arbeitete er
einige Hcihre gemeinschaftlich mit Simon
de Collines und besorgte eine 'AuSgabe
des Neuen Testaments , welche correcter und von bequemerm Format ist als
die früher erschienenen . Der schnelle Absatz dieser AuSg . beunruhigte die Doctoren
der Sorbonne , die gern einen Verwand gesunden hätten , um die Ausbreitung eines
Buchs , woraus die Anhänger der neuen Lehren , zu denen sich auch S . bekannte,
ihre Beweisgründe
schöpften , zu verbleien . Robert heiraiheie b. ld darauf c ie T.
des Buchdruckers
Zodocus BadiuS Ascensius , Peironella , welche so gut latei¬
nisch verstand , daß sie ihre Kinder und Dienstboten darin unterrichlete , sodaß keine
Person im ganzen Hause war , die nicht geläufig lateinisch sprach . Gegen 1526
errichtete S . eine Druckerei unter seinem Namen , aus welcher eine Reihe der schätz¬
barsten Werke hervorging . Seme Ausg . griech . und römischer Klassiker bereicherte
er größkentheils niit Noten
und anzieheneen Vorreden . Dabei sorgte , r für die
Möglichste Correclheu und heftete zu dem Endr die Probebogcn öffentlich an , indem
er für entdeckte Fehler Belohnungen
versprach . Anfangs druckte er mit den Schrif¬
ten seines Vaters und Limo » de Collines , aber gegen 1532 ließ er eine zierlichere
Schrift verfertigen , mit welcher er die schöne lat . Bibel von jenem Zahre ausführte.
Sie zog ihm aber neue Verfolgungen
zu, vor denen er sich nur dui ch den besondern
Schutz des Königs Franz I. und durch das Versprechen sicheln konnte , ferner nichts
ohne Zustimmung der Sorbonne
zu drucken , darauf gab er 1534 die erste AuSg.
seines trefflichen „ 1 besau , Ui liuguae lalinae " heraus , den er in jeder folgenden
mehr vervollkommnete , und den später Geßner bei dem seinigen zum Grunde legte.
1539 ward er zum königl . Buchdrucker für das Lateinische unk Hebräische ernannt.
Auf sein Ansuchen ließ Franz I. die schönen Schriften gießen , welche die königl.
Druckerei in Paus noch setzt besitzt. Neue Anfechtungen , die er wegen seiner Bibel
von 1545 halte , wurden zwar abermals von dem Kön,g abgewehrt , da sie aber
nach dem Tode desselben nur heftiger begannen , sah er sich endlich genöthigt , Frank¬
reich zu verlassen . Er ging 1552 nacy Gens , wo er mit seinem Schwager
das
Neue Testament französisch druckte , dann eine eigne Druckerei einrichtete , aus der
noch mehre gute Werk , hervorgmgen , und 1559 starb . Sehr geschätzt sind u. a.
seine hebr . Bibeln ( 4 Bde . 4 . und 8 Bde . 16 .) ; die lal . Bibel (Fol . , 1538 — 40 ) ;
das Neue Testament (Fol ., 1550 ) , das man sonst als das schönste in griech.
Sprache
gedruckte Buch atftah; seine
„ llistorine
eaeleLiuslieoe
serPloieS;
„1üi >; ebii pruopi 1-itiU el <le,u >» ,j1,r,tiu er :>» » eliei >" ; sein DlonysiuS von Halb
karnaß ; Dio Cassius ( sämmtlich zum ersten Mal von ihm herausgegeb .) ; ferner
sein Cicero , Terenz , Plautus
u. s. w . — Nicht minder berühmt als der Vater
ist sein Sohn , Henricus,
geb . zu Paris 1528 . Er war mit glückl .chen An-
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lagen ausgerüstet und widmete sich mit Verliebe dem (Griechischen. Der berühmte
Peter DaneS war sein Lehrer . Auch genoß er den Unterricht eines TNanusTurnebus und wurde so in Kurz . m einer der geschicktesten Helleuistm . Wie schn-stl er ab ' r
auch in der lat . Spräche fortschritt , bewechn seine Anm -rk. zuni Hera ;, die er als
20jährigcr Jüngling herausgab . Außerdem hatte er die i»ath °m>a >ischen Wissen¬
schaften mir Eifer studirk. 1547 begab er sich nach Italien , um die schätze der Bi¬
bliotheken von Floren ; , Rom , Neapel und Venedig ;u benutzen. Er brachte von
dort mehre kostbare Abschriften von Elastik « n mit . Auch England und d''e Nieder¬
lande besuchte er und kehrte 1552 nach Paris zurück, als e>" n sein Vater sich zur
Abreise nach Genf anschickte. Vielem solare er vielleicht dorthin , aber 1554 war er
wieder in Paris , wo er mit Behebung auf da? seinem Vater von Fl au ; I, gegebene
Privilegium tun Erlaubniß zur Anlegung einer Druckerei anhielt . In dem? I . be¬
suchte er nochmals Italien , um Handschriften , des Tenophon und DiogenesLabrtinS
zu vergleichen , und mit Ansang 1557 begann er , zu Pari ? in einer eignen Drucke¬
rei einig ? der so mühst» « und sorgfältig herbeigeschafften Wen ke herauszugeben . Er
würde die daru rrfoderliche » Kosten nicht haben bestreiken können , wenn n-cht Ulrich
Fugger chn umerstüht hätte . Aus Dankbarkeit nannte sich H . in iens S . bis zum
Tode seines Beschützers einen Buchdrucker Fugger 'S. Der Tod seines Vaters >559
versetzte ihn in einen anhaltenden Kummer . Durch eine V « heirathmig genas er zu
»euer Thätigkeit . Da er aber der neuen Lehre öffentlich suhln .; , sah er nur zu oft
keine Ruhe gestört »ud sich in seinen Arb -üen untelbrochen . 1566 gab er die lat.
Uebersttz. des Herodot von Valla aufs Neu ? heran ?, und vertheidigte in einer Vor¬
rede diesen Vater der Geschichte gegen den Vorwarf der Leichtgläubigkeit . Schon
Robertns S . hatte für ein griech. Werte , buch zu sammeln angefang n ; Hennen«
setzte diese große Arbeit soir und gab jenen noch jetzt unübertroffenen „ ! Heu,,, . .,z
lingu .m M'.N',,,:" heraus (zuerst 1572 ), der IN der That ein Schatz von Gelehisainkeit und ädririk ist, und allein hinreichen würde , seinem Vers . eine» dauernden Ruf
zu sichern. Neuerlich hak man in London diesen Thesaurus , aiifunsormliche Weise
mit den Vstchctaneen mehrer beruhn,, « ', jetzt lebende, Philologen vermehrt , aufs
Neue herausgegeben ; aber der hohe Preis jenes Wei ks (50 Guineen ) und der 'AuS«
zug , den «Lve.pula gleich nach seiner Erscheinung besorg,?, bewirkten , daß der Ab¬
satz nur langsam erfolgte , und so geriet, ) der kreisliche Vers . in die äußerste Verlegen¬
heit . Er machic eine Reise nach Deutschland , entw .ter um sich zu zerstreuen oder
am sich Hüiftg -iellen zu eröffne ». Heinrich lll . bewilligte ihm zwar für s. Werk:
,,l )u in prch'.-ist-ucl- stu lnng' .^ n knurrst ; " , eine Belokmmg von 3o00 Livres,
außerdein noch, uni ihn zur Ausiuchung von Handschriften anziiseuern , ein Jahrgeld von 300 Livres , und zeichnete ihu „uf das ehrenvollste aus ; ab « - wahrschein¬
lich wurden jene Gelder gar nicht bezahlt. Henricus S . blieb wenigstens i» zerrüt¬
teten Glücksumständen , zog sich endlich vo »>H, -ft zurück, um sich nützlicher zu be¬
schäftigen , und lebte zu Orleans , Paris , Frankfurt , Genf und Lvon . (Auf einer
Reise nach letzt« m Orte ward er krank und starb im Hospital 1568 , w chincheinlich
grillig zerrüttet . So traurig enoig ' e einer der gelehrtesten , thätest . n und um die
alte Literatur verdientesten Mä rier, die es je gegeben. Wenn seine Drucke minder
schön sind als jene , die wir seinem Barer verdanken , so stehen si- ihnen mn Nicht«
nach an Gehalt und Eorreclheit , und übertreffen st- der Anzahl nach. Seine Aus¬
gaben von Elassikcrn haben fast alle den spätern in Ansehung des Te .nes zur Grund¬
lage gedient . Ungerecht ist derDorwuif , daß , r mit dem Texte der Auroren willkür¬
lich ve, fahren sei. Er machte mit größter Leichtigkeit lat . Verse . Von Geist war er
lebhaft und zartfühlend ; dabei liebte er Scherz und Spott , aber Widerspruch ertrug
er nicht und erlaubte sich beißende Epigramme gegen Andersdenkende . Unter sei¬
nen zahlreichen AuSg , zeichnet sich vornehmlich aus : „ stoetse Aiaeoi , princP «» 4>»ruioi caiiniuiz ' ( 1566 , Fol .P .Pinstuil etoaekeruiuinoctaHricorui
« esrini » »"
Conversiiticiis -tzrrtwr ! - ck, X .
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(1560 , 1566 , 1586 , 24 .) ; ferner den Ma .rimu « TvriuS , Diodor , Tenopbon , Thucydides, Herodok , Sophokles , Aschylus , Diogenes Labriiue , Plutarch , Apollo,uns
Rhodius , Kallimachus , Plaio , Herodian undAppian , den Horoz , Virgil , Plinius
jun . , GclliuS , Macrobius , die Samn .lung römischer Historiker u . s. w . Viele
griech . Schriftsteller hat er ins Lat . übersetzt, vieler andrer schätzbarer Werke nicht zu
gedenken. Von s. „ 1 lies . linp . -^iiweae " null Cnobloch in Leipzig einen verbess. Ab¬
druck herausgeben ; i» Paris hat F -rmin Tidot eine neue Ausg . desselben (zu 84
Thlr .) , von Hase , Sinneru . Fix besorgt , im Z . 1830 a>gekündigt . — Charles
Ekienne , ein Neffe Roberts , Buchdrucker , trurde turcv s. Uleliunn . >>,«>» ,.
pc <^ r->z>Ii. zeooligue " ( Gens 1546 , 4 . ; ergänzt von den, Engl . Llovd , Oxford
1610 , Fol . , und London 1686 ) der Vorläufer der engl . geograph . Wörterbücher.
Der 11 . und letzte dieses berühmten Geschlechts , Anton, starb 1614 blind im
Hospital zu Paris.
StdphenS
Alexander
(
) , ein ausgezeichneter Literator und Schriftsteller,
vorzüglich im Fache der Biographie , geb. zuElgin in Schottland 1151 , stutirte zu
Aberdeen , dann die Rechte im Viiddlc Temple , nahn , hieraus Mililairdienste , die
er später verließ und seitdem zu Chelsia bei London ganz der Literatur und der Ge¬
selligkeit lebte. Er starb den 24 . März 1821 . Außer andern Schriften hat er 9
Bde . der „ Lusilie clinraeieiz " , den „ illiiiiiil „ e, roleigc " ( 1199 ) lind das „ 4,1nm,I -stülu .'irv " bis init 1820 geschrieben . Er wollte nie Jemandem durch seineFeder wehe thun , noch kleine S chwachhenen aus Licht ziehen.
Stephens
Miß
(
) , eine der ausoezeichneisten Sängerinnen
der engl.
Schaubühne , geb inLondon den 18 . Sept . 11l >4 . Weil sie früh vielOftigung zur
Musik zeigte, wurde sie von ihre » Altern zum Theater bestimmt , besonders da sie mit
etlichen geachteten E cbauspielern des T rurylanetheaters verwandt ist. Lonza war
5 Zähre lang ihr Lehrer . Nachher unleriichreie sieWalsh , zu d ssen RufalsViusiklehrer ihre Geschicklichkeit nicht w . nig beigetragen bar . Teclamation lernte sie
von Wright . Sie spielt daher eb-nso gut als sie singt , Sie trat zuerst in Bach,
Bristol , Tunbridgc und andern Badeplätze :, als Vftß Boung auf , weil sie ihien
Namen nicht eh. r aus das Spie ! sitzen wollie , als bis sie es mit Zuversicht thu»
konnte . Mitunter sang sie auch in der Hauptstadt in Pi ivatconcertcn , und als im
Pantheon Oper » gegeben wurden , saug sie mu Signora Bertinoiti in der „ Hoch¬
zeit de« Figaro " ein Duett mit rausche,,dem Biisall . Der Conponist Gnglielmi,
dem es nicht gelungen war , die Caialani als erste Donna für das Opernhaus zu
gewinnen , wollrc nun Miß S . anstellen , ober ti - se lehnte es ab , weil sie des Zlasienischcu mcht mächtig genug war . Zhrc erste Rolle auf der londner Naüonakschaubühne war Mandane in Arne ' S Oper „Llrtaxerxes " ( 1813 ), an welche sich seit
der so bewunderten und erst kurz>vorhcr abgetretenen Brllingkon keine Sängerin ge¬
wogt halte . Sie ist für Stimmen von Stärke und Umfang geschrieben. Miß S.
leistete mehr als Man erwartete , und begründete mit einem Male ihren Ruhm.
Der B ' isall des PublicumS brachte jedoch eine große Folier mit sich. Diesmal ver¬
langte der unüberlegte Zehn Bull im Parterre und in den Galerien die Wiederho¬
lung jeder Arie , sodaß die arme S . nach der dritten Wiederholung vor Erschöpfung
kaum im Stande war , ihre Rolle zu beendigen . Um diese Zeit hatte ihre Gestalt
die gewöhnliche Fülle der Jugend , aber von Stund an wurde sie durch die anhal¬
tenden Ermüdungen ihres Beruss zusehends mager . Dessenungeachtet ist sie in
ihrem Äußern eine der interessantesten Acwicen des engl . Theaters . Zhre Stimme
ist sanft und melodisch , kann aber keine große Anstrengung ertragen . Der zweite
Charakter , in welchen, sie sehr gefiel , war Pollh in der „ llkp ^ur 'r nper .i ." AIS
C . Dibdin ' S beliebte Oper , „ Isis lsrnier 's n ilb " , aus die Bühne gebracht wurde,
machte sie viel Glück mit Mrs . Cornflower . Eine ihrer besten Rollen ist Luch Ber¬
tram in Terry 's „ 6u -f 41-,, „ wring " , wo sie Whitaker 's herrliche Melodie : „ Host
Uwe ll -che" , unübertrefflich vorträgt .
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Steppe,
vom russischen Worte Step , eine Wüste , auch ein flaches , dür¬
res Feld . Die Steppen
im russische » Reiche , d' e den l, »» ü >,8 im ehemaligen Guienne
in Frankreich
und den Hacken im nördlichen Deutschland
nicht unähnlich
sind,
bleiben zum Theil nur aus Mangel
an arbeitsamen
Händen unangeboui ; der Be¬
den selbst ist nicht immer ganz unfruchtbar , und gibt Weiden für die zahlreichen
Heerden der nomadischen Völkerschaften . Zn den weitläufigen Steppen
der >Ltattr
halterschafr Astrachan , zwischen der Wolga und dem Zaik , ziehen Kalmücken und
nogaische Tataren
>m S ommer mit ihren Heerden von einem Platze zum andern ; es
wachsen in denselben viele Arten Blumen , Kräuter und Gemüse wild , auch halten
sich Hasen , wilde Ziegen und mehre Arten Dögcl darin auf , und hier und da findet
man Salzseen . Die Steppen
der Statthalterschaft
Woronesch
am Don liefern
Pferde , Esel und Maulthiere
. Des Grafen Zeh . Pokocki „ Vc§ . cluus le « 8tep >5
li ' ,t5tr,icl >!>n <>t ,1» sA » u!>8e " enthält eine „ lli8 >. priiiiili , e <lk8 z>ei,plo8 gui ont
Ixilxtü .incienurnieut
ce « conliöer " , mit AnMerk . V0N Klaproth
( PariS 1830,
2Thle . , mitKpf .) .
Sterbeoder Leickencassen
sind geschlossene Gesellschaften , deren
Mitglieder
entweder zu verschiedenen Zeiten , z. B . wöchentlich , monatlich w ., et¬
was an Geld zusammenbringen
, wovon bei ihrem Ableben ihre Erben einen be«
stimmten Beitrag
zu ihren Begräbniskosten
erhalten ; oder wo erst bei dem erfolg»
ten Absterben
eines Mitgliedes
der bestimmte Beitrag
zu den Begräbniskosten
zi>samniengeschoflen
wird.
Sterbelehn.
Bei
manchen Güterverhältnissen
, besonders bei Lehen
(eigentlichen und uneigentlichen ) , aber auch bei bloßen ErbzinS - und Zinsgütern , ist
für die Fälle , da ein neuer Besitzer in das Gut kommt , eine Abgabe ( lauclemium,
Handlohn , Lehnwaare , Weinkauf , Ehrschah , Ausfahrt , Gewinngeld
u . s. w .)
hergebracht , welche zum Theil der ähnlichen Abgabe nachgebildet ist, die von römi¬
schen Erbzinkgüiern
( ei,,sst ^ ieii8 >8) von dem neuen Erbzmemann
gegeben werden
mußte und der Regel nach in 2 von 100 ( ,jui „ g » .->^ 8>m .->) voni Werth
bestand.
Dieser urspi ünglichen Beschaffenheit
nach sind Erben , welche vom eisten Ei Werber
abstammen , der Regel nach von dieser Abgabe frei , allein sie ist nicht nur nach und
nach auch bei andern Arten von Gütern
eingeführt , bis zu 5 , 10 , 20 Proc . er¬
höht , sondern auch müunter
selbst den Kindern
des vorigen Zink -mannes auferlegt
worden . Zm letzter » Falle heißt sie Sterbelehn
.
5' .
Sterbelisten.
Tabellen
der Geborenen , Gestorbenen
und Getrauten
in
einem Bezirk , einen , Kirchspiel , einer Stadt
oder einem Lande finden wir erst seit
dem 16 . Jahrh , eingeführt . ZhrWeit
!» ist anerkannt , d -nn sie lief . rn dem Stati¬
stiker wie dem Staatsmann
und Regierungsbeamten
begkaul igt - Thatsachen , wor¬
aus er zunächst auf die Bevölkerung
, dann aber auch auf die Ursachen der zu- oder
abnehmenden
Sterblichkeit
und selbst auf den Wohlstand
der Bewohner
schließen
kann . Den ersten Versuch einer siaiistischen und politischen Untersuchung
dieser
Listen machte Z . Graunt
zu London 1662 in f. „ Ant, ir .nl ,n» el polilir .nl »li - ervatio „ 8vt tlie >>il >8 <ek »XII I.nliiv " . Ein bis jetzt noch nicht übeittroffenes Werk die¬
ser Art lieferte Z . P . Süßmilch
u . d. T . : „ Die göttliche Ordnung
in den Verän¬
derungen
des menschlichen Geschlechts " ( 1 . Aufl ., 1715 — 16 , 3 Bde .) . Was
die Einrichtung
derSierbelisien
betrifft , so muffen zuvörderst die Fehlgeburten
von
den lebendig Geborenen
geschieden , dann aber bei letzter » Geschlecht , Älter undUrfache des Totes genau angegeben werden . Der erste und letzte Punkt sind mit gro¬
ßen Schwierigkeiten
verknüpft , da die Fehlgeburten
meist verheimlicht werden , zur
Angabe der Ursache des Todes aber ärztliche Kenntnisse gehören , die nicht allenthal¬
ben angetroffen werden . Daher werden denn auch wahrhaft belehrende Sierbelisten
noch lange ein Gegenstand frommer Wünsche bleiben.
Sterblichkeit,
s . Lebensversicherung.
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Sterke!

Stereometrie
, wört ' ich Körpergehalismeffung
. Die Elementargeome,
trie g -ht aber dem Begriffe eine weitere und engere Bedeutung , indem sie hier ein«
mal auch andre Eigenschaften
der Körper betrachtet , andrerseits
aber nur die von
ebenen Flächen begrenzten , und von den durch krumme Oberfläche eingeschlossenen
nur Cylinder , Kegel und Kugel abhandelt , die andern aber der köbern Geometrie
überlaßt . Körper heißt in der Geometrie , was Länge , Breite und Tiefe bat . Ist
der betrachtete Körper ein Prisma
( s t .) , so zeigt seine Höhe an , wie viel der
Grundfläche
gleiche Schichte » zu seiner Bildung
ubereinandergelegt
werten müs¬
sen ; oder wie es die Geometrie
ausdrückt , so ist sein Inhalt
dem Pi oducte aus der
Höhe in die Grundfläche
gleich . Ebmso verhält es sich , wie man bei geringem
Nachdenken gewahr nsird , mit dem Cv linder
( fl t .) . Zm dreiseitiges Prisma
läßt
sich , wie man am leichtesten dimch Zerschneiden eines solchen findet , in 3 dreiseitige
Pyramiden
s ( . t .) von derselben Höhe und iSb-undfläcke als dasPriSma
; ein
mehrseitiger Prisma
und eine mehrseiiige PrronDe
aber in so vel dreiseitige zerle¬
gen , als die Grundfläche
Seiten
hak ; dabei - der Inhalt einer jeden Pyramide
dem
dritten Theile des Produkts
aus der Höhe in die Grundfläche
gleich ist. Dasselbe
gilt vom Kegel s ( d .) , d»r zur Grundfläche einen Kreis , d. b . ein Polygon
von un¬
endlich vielen Seiten
hat , und also als Pyramide
betrachtet werten kann . Eine
Kugel s ( . d.) aber erscheint als eine Zissanmittisetzung
von einer unendlichen Menge
vonPl rannten , die sämmtlich ihre Spitzen im Mittelpunkte
babe » , „ udiüdaker
a » köi perlichei » Inhalte
dem Drittel d ^o Products
aus ihrer 'Kbcrfläcbe , welche die
Smmne
der cKrmidflächeii aller dieser Prismen
ausmacht , in ihren Radius ale -ch.
Dies sind die Hauptsätze der Kdrpergcbalrsmei
-kunst ; die S ' erconu -trie lehrt aber,
wie schon angedeutet ist , sie auch » och mit einander vergleichen und den Inhalt
ihrer icherchichen kennen . Mayer ' S „ Praktische
Geometrie ' enthält in ihrem 5.
Theile ( 2 . Auf !. , Gött . 1820 ) einen vortrefflichen
Lehrbegriff
der prakt . Stereo¬
metrie . S . auch Lehmus , „ 'Aufgaben aus derKörpmlekre
' ( Halle 1811 ) , und
Hoßfelk ' S „ Niedere und höhere prakt . Stereometrie
" ( 1812 , 4 .) . Reich an neuen
Forschungen
ist der Art . Ttei eomelrie im tz. Bde . v . Klügel 's „ Mathem . Wör¬
terb ." din -ch Molweide
( Leipz . 1823 ) .
1) . di.

Stereotupie,

s . Buchdruckerknnst.

Sterke!
(
Johann
Franz Paper ) , ein behebt , r deutscher Tonseher , geb . zu
Würzburg
1750 , bildete sich als Organist und Elavierspieler , widmete sich dann
dem geistlichen Stande , und nahm die Organiiieiistelle
in dem ehemaligen Stifte
Neumünster , milder damit verbundenen Vicarie an . Durch sein Clavicrspiek ward
er dem Kurfürsten von Mainz empfohlen , der ihn 1778 zu seinem Hoscapellmeister
ernannte lind 1779 eine Kansirciie
nach Italien
machen ließ , wo er großen Bei¬
fall fand , viel höchst angenehme Composüioncn
tun vorbrachte und auch eine Oper:
„Ift >, n .-wc " , für das königl . Theater
in Neap . l schrieb . 1781 rief ihn sein Kur¬
fürst zurück und übertrug ihn , ein Kanonikal , neben denen Verwaltung
er sich eifrig
der Musik hingab , indem er mehre höchst wohlgefällige
und ausdrucksvolle Canzonelten compomrle
und sich so nni das iimsikalüch, - Lied großes Verdienst e. warb,
ferner mehre leichte Sonaten , Symphonien
u . Cl .>vieiconcerle
schrieb , und mehre
gute Elavierspieler
und Sänger
bildete . 1793 erhielt er die durch Righim ' s Abgang
rledigte Eapellmeiste : stelle zu Mainz und schrieb in dieser Zeit Mek es für dieKii chc.
Als sein Fürst und Gönner Mainz verlassen mußte , wandte er sich nach seiner Va¬
terstadt und schrieb daselbst mekre Blessen für das Hosorchster
und eine Menge
sehr verbreiteter Elavierstücke . Eweu Rufnach Polen nahm er nicht an . Nachher
ward er von dem Fürsten Primas , seinem Herrn , 1807 als Eapellmeister
nach Regeneburg berufen . Er errichtete hier eine gute Singschule
und schrieb , wahrschein¬
lich zum Behufe derselben , mehre Sammlungen
von Eanzonetlcn , Arien und Lie¬
dern , welche <ehr bekannt geworden sind . Die politischen Umwälzungen
der neu »jien Zeit fühlten ihn wieder in seine Vaterstadt
zurück , wo er 1817 starb.

Sterling

Sternberg

(Geschlecht)

, eine Rechnungsart oder fingirte Milnze in Tugend . Der
Sterling
Name soll von dem engl . Worte ensierlin ^ . d, i. Einer , der gegen Osten von Eng!
land wohnt , herkommen . So wurden die hanseatischen Kaufleute , auch zuweilen
die Niederländer benannt . Von diesen sollen unter der Regierung König Johanns,
zu Anfang des 13 . Jahrh , verschiedene in England bei der Münze a-'bi .nicht »nor¬
den sein. Daher gab man den neuen Münzen , an denen die Eastei linge gearbeitet
hatten , den nämlichen Beinamen , her in der Folge abgekürzt und Sterling ausge¬
sprochen wurde . Andre leiten , vielleicht mit mehren » Grunde , diese» Namen von
dem angelsächsischen Worte - tcoic-, das Regel oder Gesetz bedeutete , her , es
würde also dadurch eine , nach dem gesetzten Münzfüße in Korn und Schrot richtige
Münze angezeigt werden . Pfund Sterling heißt es , weil in ältern Zeiten nach
dem Gewichte , das wirkliche Pfund Silber zu 12 Unzen , gezahlt winde . Ein Pf.
St . hält 20 Schilling , und wird beiuns , naeb dem jedesmaligen Stande der enzl.
Papiere , zu 6 Thlr . Conventionsgeld und darüber gerechnet . Die Gnineei », welche
zuerst unter Karl >1. ausgemünzt wurden , sollten eigentlich ein Ps . ^ r. geben , sie
stiegen ober um einen Schilling höher.
ein -seit dem 10 . Iah »h. in der Geschichte bekanntes ^, eiherrb
Sternberg.
und reichSgräfl . Geschlecht , kathol . Religion , das in Östreich, Bohmen und Mäh«
ren Güter besitzt. Das Stammschloß Sternberg liegt im Grabfelde in Franken , i.n
bairischen Unterniaüikreise , und gehört jetzt der Familie Gülte,iberg . Unter den
a » , dem Helden , w. l,
böhmischen Großenrage » die Steinberge , von Iaroslaw
zurück»
cher die Mongolen am 2l . Juni 1211 in Mahren von Deuischlauds Gienze
schlug und idren Anführer Peta tödtele , und von dem Stifter des Kreuzordens
so
und Kaspar,
von » rothen Sterne bis auf die neuesten : Joachim , Franz
hervor , daß eine Geschichte dieser Familie von großem Interesse sein mühte , wozu
schon der verdienstvolle Andrü in s. ..Hesperns " aufgelodert hat . — Die böhmi
sehe Linie des Hauses Sternberg theiltsich in 2 Aüe . wovon der ältere die unmit
telbare » Grafschaften Blankenheim , Gervlstein . Manderlcheid und Kenl mit Lüh
u. Stimme im wetterauischen Grafencollegium durch H irath N K2 erwarb . Diele
gingen mit dem linken Rheinuser verloren ; der Rtichstepnlatirnsiec . ß von 1803
entschädigte das Haus dafür durch die Abteien Wcißenau und Scbnssenried (zmam.
men 2f djM ., mit 5500 Einw . und ' 8,900 Gldn . Eink .). Diese bGen gegen¬
wärtig eine Standesherrschaft unter würt . nibergischer Oberbohcit . (S . Slan.) Dieser ältere Ast der bohn». Linie besitzt noch die böhm . He »>schaften
desherren
Czastalowitz und Zasniuk : überhaupt gegen 150,000 Gldn . Eink . Der Slundeg -.
Herr GrafFranz residin in Prag und zu ssLeißenau in» würtemb . Donaukreise . —
Astder böhni. Linie , w. lch r der wahrscheinliche Erbe des ältern ist,
Derjüngere
Dietbesitzt die böhm . Herrschaften Serowitz und Tsibernow >tz, und einen Tkeil der
richstein-Weichselbiirqschen Allotialgür . r. Au diesem Aste gebort der in der neuesten
Culturgeschichte Böhmens und in der Lüeralur der Nauirwiffenschaft auch vom
Vöaria v . L?. , geb. den 6.
Auslaute mit hoher Achtung g' nannw Graf Kaspar
Zan . I ' lil , seit l825 k. k. wnkl . Gehenne , räch , srüker Domberr zu Passau , Frei¬
sing und Regensburg , Präsident des Vaterländischen Museums zu Prag (des Majoraisherrn , Grasen Leopold , Datersbruderssokn ). Er war Präsident des Landesdireclortums und mehrer literar . Anstalten in Regensburg . von wo ihn der Krieg
1809 nach Böhmen zurückdrängte . Er vereinigte daselbst die von ihm dahingefiüchmit denen seines verstarb . Bruders , des Grafen
teten Bücher u. a. Sammlungen
Johann , und erkaufte dazu die des Bergmeisters Lindacker. Sein Landsitz Brzezina
wurde von Naturforschern des In - und Auslandes öfter besucht. Als der Obrisibnrggraf Gl as Kolowrath -LiebsteinSky die Stiftung des böhm . Nationalmuseums
zu Prag bewirkt hatte , und die Gesellschaft des Museums mit k. k. Genehmigung
am 23 . Dec . 1822 eröffnet worden war , übergab der gewählte Präsident , Graf
Kaspar S . , der schon früher 4000 Bde . »atm historischer Werke , 500 Boyemica
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Sternbilder

und alle seine Sammlungen ( darunter 30 Kisten Mineralien u. 9000
Pflanzen im
Hcrbar ) in das Museum hatte abführen lassen , die förmliche
Schenkungsurkunde
darüber ( mehr als 50,000 Gldn . Conv . - M . an Werth ) der Gesellschaft .
(Vgl . die
gehaltvolle Zeitschrift „ HeSperuS ", 1823 , Nr . 130 fg. ) Unter den vom
Grafen
Kaspar S . herrührenden ^Sammlungen , die das Museum besitzt, ist die
nach geognostischen Zeitperioden geordnetePerrefactensammlung
vielleichteinzig in ihrer ?lrt.
Des Grafen Kaspar L >. in der erflen allgem . Dersamml . gehaltene
Rede zeichnet
sich durch den geistvollen Überblick über ven Stand der
Naturwissenschaften und dir
besondere Befugniß Böhmens in literar . u. a. Rücksicht aus . Das
Vaterl . Mu¬
seum ist gegenwärtig in dein dazu erkauften ehemals gräfl . LeopoldWternbergschen
Hause aus dem Hcadschin würdig eingerichtet . (Daselbst befindet sich
auch die von
der Privatgesellschaft patriot . Kunstfreunde , unter dem Präsidenten
Grasen Franz
v. Sternberg -Manderscheid aufgestellte Gemäldesammlung . Dieser
besitzt selbst eine
ausgezeichnete « ammlung von Gemälden , Zeichnungen , Kupferstichen und
Mün¬
zen. Dieser gelehrte Numismatiker und Kenner der Geschichte, der
Wiedererwecker
der bildenden Künste in Böhmen , starb 65 I . alt zu Prag am
8 . Apr . 1830 .) Das
Hauptwerk des Grafen Kaspar S . , „ Versuch einer geotznostisch-.botanischen
Dar¬
stellung der Flora der Vorwelt '' (Prag 1825 , 4 Hefte , Fol .), hat Graf
te Bray,
bairischer Gesandter am k. bstr. Hose , zu Paris ins Franz , übersetzt. Dem
Derf . zu
Ehren ist eine Pflanze
8t «->» bo >,->a genannt worden . An die Verdienste
des llrahn Iaroslaw S . erinnert das neue böhm . Trauerspiel : „
Iaroslaw Sternberg im Kampfe mit den Tataren ( bei DlmützH , von I . Linda , sowie
das Briich»
stück eines altböhmischen Gedichts auf diesen Helden , in der
von Hanka aufgefun¬
dene» königinhofer Handschrift aus dem 13 . Jahrh . (Prag 1819 ) . (
B . Slawi¬
sche Sprache
und Literatur
.) —Noch bemerken wir , daß zu dieser Familie
auch die protestantischen , in Schlesien und Dänemark blühenden
Grasen v. Siernberg und Ungarn -Slernberg gehören .
20.
Stern
berg, eine Wlatt im olmüher Kreise der Markgrafschast Mähren,
hat über 8000 Einw ., deren Lmnen - und Baumwollensabricate weit
Versender wer¬
ten . Hier überfiel Iaroslaw v. Sternberg am 14 . Juni 1241 das
von Lieznitz heranstürinende Mongolenheer im Lager , tödteie den Anführer Peta und richlete
eine
selche Niederlage an , daß die Überreste nach Ungarn zu Batu 'sHeere
flohen . König
Wenzel 1. von Böhmen sch- nkre im Namen von Dlmütz dem Helden
Iaroslaw von
Sternberg , den er zum Landeshauptmann von Mähren ernannte , eine
Ltrecke Lan¬
des , wo dieser die Feste Lüernberg errichtete und zu der Stadt d. N
. den Grund
legte. Bis >409 blieb Srernberg bei der Familie des Erbauers .
Seit dem Ende
d. lä .^ sahrh . besitzt die fürstl . Familie von Liechtenstein die
Herrschaft Stcrnberg.
Elernbllder
sind diejenigen Gruppen , in welche dieAstrvnomen die Fix¬
sterne zar leichtern Übersicht und Bezeichnung mit Beilegung
bestimmter Namen
abgetheilt haben . Ihre Kenntniß macht den Gegenstand der Astrognosie
s( . d.)
aus . Schon >m Alterthume machte man den Anfang mit jener
Eintheilung . Die
Bilder , unter welchen man sich gewisse beisammenstehende Sterne
vorstellt , nahm
man von Gegenständen der Erde , z. B . von Thieren , her , und
benannte sie
nach diesen. Daß hierbei die Willkür ziemlich freies Spiel hakte ,
sieht Jeder,
der
B . nur das bekannteste Sternbild , den großen Bär oder
Himmelswagen,
beirachiet . Die 4 dazu gehörigen großen Sterne könnten cbensowol mit
hundert
andern Dingen verglichen und nach ihnen benannt werden , Das ist
jedoch gleich¬
gültig , un '' es ist genug , daß jetzt alle Astronomen in dieser
Bezeichnung über¬
einkommen und wissen , welche Sterne gemeint sind , wenn in schriftlichen
oder
mündlichen Vortrügen von diesem Sternbilde die Rede ist. (Vgl . Ludw .
Ideier 'g
„Untersuchung über den Ursprung zind die Bedeutung der Slernnamen ",
Berlin
1809 .) Diese Art , die Ssserne ^u bezeichnen und von einander zu
unterscheiden,
iü einfach und natürlich ; man das sie dahef aus d-mz frühern
Alterthume beide-

Vlerncharten

(ldä

ähnliche neue gewählt.
hallen und nur für die noch unbezeichnrten Sterngruppen
, ist nicht bekannt , gewiß
Wann und wo die ersten Sternbilder eingeführt wurden
zum Theil von den Aeoyoaber ist , daß die Griechen ihre «Sternbilder wenigstens
Dunkel des
vorgeschichtliche
das
in
Gebrauch
tern hernahmen , bei welchen sich ihr
der Sternbilder zu den
Gebrauch
der
ging
Griechen
den
Von
.
verliert
Alterthums
der bei den griech. AüronoRömern über , und auch wir bedienen uns fortwährend
in s. Almazest 18 Stern -,
führt
PtolemäuS
.
Bezeichnungen
gewesenen
üblich
men
haben folgende Namen:
Sie
heißen.
Ptolemäischen
dijetzt
btlder auf , welche noch
2 ) 21 Sternbilder in
.)
Ekliptik
.
S
(
.
1) Die 12 Sternbilder des Thierkreises
, Cepheus , Skassiopeja,
Drache
,
Bär
kleiner
,
Bär
großer
:
Halbkugel
der nördlichen
Triangel , Fuhrmann,
Andromeda , PerseuS , Pegasus , kleines Pferd , nördlicher
, Adler , Pfeil , Leier,
Bootes , nördliche Krone , Ophiuchug , Schlange , Hercules
: Orion , Wali¬
Halbkugel
südlichen
der
in
Sternbilder
15
3)
.
Schwan , Delphin
, Rabe , Cen¬
Becher
,
Hydra
,
Hund
großer
,
sisch, EridanuS , Hase . kleiner Hund
Krone . Die Dichter
südliche
,
Args
schiff
«
Fisch,
südlicher
,
Altar
,
Wolf
,
taur
mit den unter ihnen be¬
des Alterthums verkn ipften sehr sinnreich die Sternbilder
mancherlei Ver¬
Sternbildern
liebten Mythen und Sagen . Indeß sind mit diesen
hinzu, z. B.
mehre
noch
Alten
den
bei
schon
kamen
auch
,
änderungen vorgegangen
Astro¬
neuern
den
blieb
immer
Aber
.
das Haupthaar der Berenice . der AntinouS
« 12 neueSternbilder ein¬
folgend
hat
Heoel
.
Nachlese
reichliche
eine
noch
nomen
, astronomische Aextgeführt : der Sobiesklffche Schild , Eichhorn , Kamee/parder
der Gans , Eidechse , kleine
tant , Jagdhunde , kleine Löwe , Luchs , Fuchs mit
anfingen , die südliche
Triangel , CerberuS , Berg MänaluS . Als die Europäer
Menge Sterne er¬
eine
natürlich
ihnen
Halbkugel der Erde zu beschissen, mußten
sie in Europa unsichtbar
weil
,
hatten
gesehen
nie
noch
vorher
sie
welche
,
scheinen
Sternbilder hinzu : India¬
sind. Aus diese Weise kamen im 16 . Jahrh . 12 neue
, Pfau , ame¬
ner , Kranich , Phönix , Fliege , südlicher Triangel , Paradiesvogel
, Chamäleon.
Fisch
fliegender
,
Schwertfisch
,
Wafferschlange
,
rikanische Gans
, die Karls¬
Helena
.
Ät
auf
Aufenthalt
Hierzu fügte noch Hastey 1675 , bei seinem
der guten Hoffnung
Vorgebirge
am
Aufenthalt
seinem
bei
1750
Lacaüle
und
eiche,
Pendeluhr , rautenförmiges
folgende 11 : Bildhauerwerkstatt , chemischer Ofen ,
, Luftpumpe , Cirke!, Li¬
Netz , Grabstichel , Staffeln , Seecompaß , Aecoctant
. Zn den genannten sind
Tafelberg
,
Mikroskop
,
Teleskop
,
Winkelmaß
neal und
, der Einsiedler , MesRennkhier
lappländische
nach und nach hinzugekommen : da ;
, Friedrichschre , das branSchild
sche
'
Poniarswski
der
,
Erntehüler
der
oder
sier
'S Teleskop und andre , d>e
denburgisiche Scepter , der Georgs - Psalter , HerschA
Gültigkeit erlangt ha¬
allgemeine
sich nicht füglich alle anführen lassen, da sie nicht
des Orion geschaf¬
Theil
einem
aus
Universität
leipziger
der
von
das
ben . So fand
in fein Nichts zu¬
,
Eroberer
jener
wie
,
ist
und
fene Napoleonsgestirn keinen Beifall
bezeichnet man mit griech.
Sternbildes
eines
Sterne
einzelnen
Die
,
rückgekehrt
Auch unterscheidet man sie
Buchstaben ; mehre haben auch ihre eignen Namen .
in dieser Beziehung von
spricht
nach ihrer verschiedenen scheinbaren Größe und
Astrognosie auf ihrem
die
über
Werk
beste
Das
w.
f.
u.
Größe
.
3
.
2
Sternen 1.
gestirnten Himmels"
des
Kenntniß
zur
,
heutigen Standpunkte ist Bode 's „ Anlest
Zustand des Sternenhim(A. Aufl ., Berl . 1823 , mit K . u. Charten ). Über den
Schrift : „PtolemäuS , Be¬
m -l-Z bei den Alten verbreitet sich derselbe Verf . in seiner
u. Dergleicbungen von
Erläuterungen
obachtung und Beschreib , der Gestirne " (m.
Gebrauch sehr
g-wöhnlichen
den
für
eine
.
Derf
hat
ferner
;
)
1705
.
Bode , Berl
( Berlin 1782,
36
>
u
;
»ztres
»
üo
empfkhlenswerthe „ llepräzeiiliitlon
am SternenhimEntdeckungen
und
Forschungen
neuesten
Die
.
gegeben
.)
Wuerfol
Herschel (Dresden 1826,
nie! findet man in : „ Über den Ban des Himmels " , von
M. Kpsrn.) , Wegen der Himmel globen vgl . Glob us.
Darstellungen des Himmelsgewölbes mit seinen SternSterncharren.
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Sterne

( Lorenz)

bilbern ( s. d.) auf ebenen Flächen heißen Sterncharten .
( Über tic verschiedenen
Arten tiefer Darstellungen s. Projektionen
.)
S t c r n d e u t c r e i , s. Astrologie.
Sterne,
s . Fixsterne , Planeten
, Komet und Weltsystem.
Sterne
(
Lorenz
) , einer der berühmtesten humoristischen
Schriftsteller der
Briten , wurde 1113 zu Clonmell i» Iiland geb.
Nachdem er zu Halifax einigen
Schulunterricht empfangen , durch w. lchen aber (. Talente wenig
entwickelt wurden,
ging er 1132 nach Cambridge , um Theologie zu
studiren . Hier zeichnete er sich mehr
durch s. Fröhlichkeit als durch s. Fleiß , mehr durch den
Ideen als durch ( Kenntnisse aus , und die Akademie eigenthümlichen Gang seiner
ertheilte ihm deßhalb das Zeug¬
niß , daß er zwar ein harmloses , aber höchst
seltsames Subject sei. Indessen erhielt
er doch durch die Vermittelung s. OheimS die
Pfarre zu Sutton , und späterhin noch
die Pfarre zu St Ilingion und eine Pfi ünke
an der Hauptkirche zu Pork . 1141
verheirokhele er sich. und stand s. beiden Pfarren 20 Jahre
hindurch vor . Sutton
war s. Wobnert , und er belustigte sich, wie er sagt
, hier die Zeit über mit Lesen,
Zeichnen , Malen und Schiefen . 11 -19 erschienen die
beiden ersten Bde . von s. „ Le¬
ben iindMeinuugen desTristram Shanty " (,,'l l,u
lilo a,,,I v ;,iuin „ ^ ol 4 istin,,»
8lm, >,st " ) ein Roman von höchst eigenthümlichem
Charakter , der mit auß -rordeutschem Beifall aufgenommen wurde . 1161 — 66
folgten noch 1 andre Theile.
Ein bejabrrer Landedelmann , der sich einbildete , ein
Philosoph zu sein, und s. seltsa¬
men , wunderlichen Grundsätze durch dieCrziehung
eines einzigen Sohns , welche er
bereits vor dessen Geburt beginnt , offenbart , spielt in
diesem Buche die Hauptrolle.
Das Lächerliche der Schulphilosophie und
Gelehrsamkeit , die Menge komischer, mit
rührenden Zügen untermischter Schilderungen von
Austritten und Charakteren aus
dem häuslichen Leben, die feinen Bemerkungen über
das menschliche Herz , und die
humoristischen Ansichten und Meinungen , welche hier
ausgesprochen sind, bilden ein
so buntes Ganzes , wie vielleicht keine
Sprache ein ähnliches aufmweisen hat . Tri>
stram Shandy 's Leben und Meinungen sind fast in
alle gebildete Sprachen über¬
setzt, und wir erhielten eine sehr gute Verdeutschung
von I . I . C . Bode (2. Auch,
Hamburg 1118 , S Theilchen ). 1161 gab S . s. „
Empfindsame Reist durch
Frankreich und Italien " ( ,,8u,ili !>-lml -il joneme I, «, »,»>,
I mimt - nn <I linst " , 2
Bde .) heraus . Sie ist das Ergebniß einer Reise ,
die S . 1161 , durch ß Gesuntheiisumstände und s. Neigung zum Umgänge mit Menschen
veranlaßt , nach
jenen Ländern unternahm . Er gab diese
Reisesckilderung wie seine Predigten
u. d. N . „Porik " heraus . Er soll sich hier selbst u.
d. N . ^ loriks ( so heißt in Shakspeare' s „ Hamlet " der Narr des Königs von
Dänemark ) geschildert haben . Porik 's Reisen sind ein Werk voll der feinsten
Kenntniß des menschlichen Herzens , der
lieblichsten, schalkhaftes!,n Laune und der zartesten
Empfindungen . Sie sind gleich¬
falls von I . I . C. Bode übersetzt ( 2Thle . , 3 . Aus!.
, Hamburg 1111 und 1115,
der 3. und 4 . Theil sind nicht von S . geschrieben) .
Seine obenerwähnten Predig¬
ten erschienen schon 1160 („ .be , ,nc>,,i b > äst .
Vmile " , London , 2 Bde .) , und
1166 ließ er ihnen noch 2 Bde . folgen , denen er aber
seinen Namen vorsetzte. Es
sind lehrreiche moralische Aufsätze, die durch die
unmerhodische , aber geistvolle und
launige Schreibart an die übrigen Werke ihres
Vers . erinnern . S >. belustigte
nicht bloß durch s. witzigen Einfälle , sondern auch
durch s. auffallende Gestalt
und durch s. noch sonderbarere Art sich zu
kleiden. Viele Männer von Geist,
sowol in England a's in Frankreich , schätzten und
licbten ihn . Ungeachtet der gro¬
ßen Einkünsie von seinen Pfründen und von dem
Ertrage s. Schriften (die letzte
AuSg . allein brachte ihm 24,000 Pf . St . ein) ,
fanden doch s. Gattin und Toch¬
ter , als er im März 1163 starb , in s. Nachlasse
nur Schulde » ; doch wurden sie
durch die Geschenke, welche sie von S .'S Freunde »
erhielten , vor Dürftigkeit ge¬
sichert. Seine Tochter , die an einen französischen
Edelmann verheiralhet war,
gab 1115 eine Sammlung vcn ihres Vaters
Briesen in 5 Bdn . 12 . heraus , de-
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nen Denkwürdigkeiten über s. Leben und s. Familie vorgesetzt sind. Diese Briefe
sind in deni vertraulichen und eigenthümlichen Style des V . rf . geschrieben. 1115
erschienen auch die „ l,kiiin - !>m » Vnrib !>» ,I lüie .a" , welche für einen Brief»
Wechsel zwischen S . und N -iüreß Draper , einer westindischen Dame , gehalten
werden . Sie sind in dem Tone der glübendsten Freundschaft geschrieben. Tran»
rig ist es , bemerke» zu müsse» , daß S .' s häuslicher und Privalcharakter
auf
keine Weise den Gesinnungen der Zärtlichkeit , Gutmüthigkeit und Großmuth ent¬
sprach , welche so häufig in s. Werken sich finden . Von s. Schriften sind einzeln
und gesammelt verschiedene Ausgaben erschienen.
Sternkunde
, s. Astronomie.
S >k e r n sch n u p p e n . S l e r n sH ü sse . Jeder kennt diese Lichterschei,
nung , die man an heitern Abend -m sieht , und die einem Fortschießen der Sterne
oder einem Schneuze » derselben so ähnlich sieht. Man hat über sie verschiedene
Meinungen gehabt ; die des Volks war , daß die Sterne sich wirklich schneuzten,
wie eine Kerze ; dah r der Name . Die Gelehrten glaubten , sie seien, sowie die
Irrl chter, ganz nahe bei der Erde , und der gallertartige Schleim , den man im Herb¬
ste auf den Wiese » findet , und den sie t,c, >><?!!>
-> „n iuailua nannten , sei berunter»
gefallene Sternschnuppcnmaterie . Dies ist nicht der Fall . Diesir Schleim sind halb¬
verdaute Frosche , welche die Wassei vögel im Fliegen auslpeien , wenn sie zu viel
gefressen haben , und wenn sie zu schwer sind. Man findet , wenn nian ihn un,
tersucht , Frosch ; Heu, Frosch -'icr , kleine Schneckenhäuschen und derql . in ihm.
Wenn die Wasservögel ihn des Nachts bei ihren Zügen ausspeien , so Phosphor
rescwt er im Herunterfallen , und indem man hingegangen und leuchtende Masse
gefunden , so hat man geglaubt , daß dieser eine heruntei gefallene Sternschnuppe
wäre . Durch das bloße Ansehen der Sternschnuppen konnte man keine näher?
Kenntniß dieser merkwür , igen Lufierschcinung erhalten . Nian mußte sie beobach,
trn , und bestimmen , was einer Messung und einer Berechnung unterworfen war,
ihre Große , ihre Entfernung , ihre Geschwindigkeit und ihre Bahnen . Um diese
Bestimmungen zu machen , mußten von zweien oder mehren Beobachtern gleichzei»
tige Beobachtungen angestellt werden , wobei sie weniastens eine Standlinie von
3 Stunden Zwilchen sich halten , damit auf diese Beobachtungen nachher die Rech,
nungen der sphärischen Trigonometrie können angewendet werden . Diese Beobach¬
tungen wurden zuerst 1198 bei Göttingen von Brandes und Denzenberg angestellt,
wobei der Eme zu Clausberg und der Andre zu Dransf . ld die ganze Nacht hindurch
bis in den Nov . im freien Felde die Sternschnuppen beobachtete . Von 22 correspon»
direnden Beobachtungen war folgendes das Ergebniß : Die Sternscbnuppen sind
in allen Entfernungen von der Erde von 3 , 6, 10 , 15 , 20 — 30 Meilen . Es
wurde sogar eine beobachtet , die 81 Meilen von der Erde war und Zu PreSburg in
Ungarn im Zenikh stand. Ihre Geschwindigkeit ist so groß wie die der Erde auf
ihrer Bahn , nämlich 4 — 5 Meilen in 1 Secunde . Die Richtung ihrer Bahn
ist verschieden. Einige gehen horizontal , andre gehen auf die Erde zu, noch an¬
dre steigen in die Höhe , wie eine Rakete . Die größten scheinen einen Durchmes¬
ser von 300 Fuß zu haben . Einige von ihnen scheinen kleine Feuerkugeln zu sein
(gleichsam kleine Planeten oder kometenartige Nebel , die im Welträume herum¬
ziehen, auf ihrem Wege unsern Luftkreis durchschneiden , und sich dann entzünden
und platzen , und als Vteinregen niederfallen ) ; andre scheinen bloße elektrische
Funken zu sein , welche zwischen unsichtbaren elektrischen Wolken in den höhern
Gegenden unsrer Atmosphäre hin - und herschlagen : eine Art Wetterleuchten in
höher » Regionen . S . „ Versuche , die Entfernung , die Geschwindigkeit , und die
Bahnen der Vlernschnuppen zu bestimmen " , von Brandes und Benzenberg
(Hamb .) , und : „ Über die Bestimmung der geographischen Länge durch Stern¬
schnuppen " , von Benzenberg . Bekanntlich hat man mehre Methoden , die geogr.
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Länge zu bestimmen . Eine ist durch Raketen , deren Platzen 2 entfernte Beobach¬
ter an ihrer Uhr beobachten , wo dann die Zeit den Unterschied der Länge angibt.
Sternschnuppen
sind hierzu geeigneter , da sie viel höher und glänzender sind als
eine Rakete , und daher viel weiter können beobachtet werden.
Sternwarte
oder O b se r v a t o r i u n> ist ein zu astronomischen Beob¬
achtungen eingerichtetes Aebäude , auf welchem man sich frei umsehen kann und
keine Erschütterung oder nachtheilige Bewegung der Instrumente zu befürchten hat.
Es sind nämlich große astronomische Fernrohre stets in gleicher Richtung nach dem
Meridian des Ortes ausgestellt , und überhaupt ist die innere Einrichtung so ge¬
troffen , wie es die Zweckmäßigkeit der Sqche erheischt ; wohin denn auch gehört,
daß zur freien Betrachtung des Horizont das Da ch platt ist. Auf einer Sternwarte
findet man Quadranten , Sextanten und Octanken , Passagen -, Agugtsrial -, parallaktische und Circular - Instrumente ; achromatische und restectirende Teleskope,
Ilacht - undTagfernröhre , Chronometer , InclinationS - und Vurimions - Compasse
u. s w. Solche Observatorien besaß schon das Alterthum , und Diodor erzählt uns
(Iil >. Il , ons>. 9 ) von einem in dem Umfange des Belustempels zu Babylon einge¬
schlossenen Thmnne , auf dessen Spitze die chaldäischen Astrononren ihre Beobachtun¬
gen anstellten . Kopern cus war der Erste , welcher 1510 ein Instrument in dem
Meridian befestigte ; allein die erste ordentliche Sternwarte wurde 1561 zu Kassel
erbaut . Unter den neuern europäischen Sternwarten sind die zu Paris (errichtet un¬
ter Ludwig Xlä. von 1661 — 12 ) , zu Areenwich (unter Karl ll . 1612 ) und zu
Palermo (von Piazzi 1181 ) hie berühmtesten . Auß . -dem hat die Sternwarte auf
dem Seeberge bei Gotha durch Zach (vgl . d.) und die zu Königsberg durch Bes¬
se l (s. o.) Berühmtheit erlangt . Bon letzterer gab Bessel eine lehrreiche Beschrei¬
bung in st seit 1814 erscheinenden ..Beobachtungen auf der k. pr . Universtr .-Sternwarte z>gKönigsberg " (KönigSb . , Fol .). Außerdem gibt «S Wiernwarten zu Am¬
sterdam , Balavia , Be stm, Bologna , BreSlau , Cambridge , Cap Towu , Dublin,
Edinburg , Florenz , (Mnua , tääpn'ngen, Hamburg , Kopenhagen , Leipfig , Leyden,
Lilienthal ( bei Bremen ) . Lmabon , Mailand . Mmheim , Marseille , Moskau , Mün¬
chen, Neapel , Nikolajeff , Oxford , Padna , Petersburg . Pisti , Plymouth , Portsmouth . Prag , Rom , Slougb (Herschel 's) , Skockholin , Touloust , Uplala , Wlenic.
Auch China hat eine durch Einfluß der Jesuiten am Ende d. 11 . Jahrh , entstandene
Sternwarte
zu Peking , und in der neuesten Zeit ist eine solche auf .NeujüdwaleS zu
Parammta eingerichtet worden . — Dergleichen -Sternwarten pflegen gewöhnlich
mit vielen nnd kostbaren Instrumenten versehen zu sein ; indeß sind in der Haupt¬
sache ein Meridiankreis von 2 , höchstens 3 Fuß Durchmesser , eür parallaktisch
aufgestelltes Fernrohr von 4 — 5 Faß und eine gute Uhr hinreichend . Dgl . Littrow 's „ Astronomie " ( Men 1 ,25 , 2 Bkee , m . K .) .
Sternzeit,
oder die Zeit der ersten Bewegung , ist die Zeit , binnen welcher
sich scheinbar das ganze Hnimelsgewölbe u n die Erde wälzt , also d r tägliche Um¬
lauf des gesa matten Fixsternheeres . Mau findet sie, indem man 2 unmittelbar auf¬
einanderfolgende Durchgänge eines und desselben Fixsterns durch de» Mittags¬
kreis beobachtet . Die Zeit von einem Durchgänge bis zim andern heißt ein Ltterntag , und dieser wird in 21 Stunden , die Stunde in 6(1 Minuten , die Minute in
60 Secunden u . s. w. eingetheilt . Für das bürgerliche Leben ist die Sternzeit nicht
geeignet (s. Sonnenzeit
), wohl aber bei astrouo nischenBeobachtungen , da ihre
Gleichförmigkeit durchaus unveränderlich ist. Zu diesem Zwecke haben die Astronsm m eigne Sternuhren , ivelchg fich aber in ihren Angabe » von denjenigen unserer
gewöhnlichen Uhren , die auf mch'Uere Sonnenzelt eingerichtet und , unterscheiden.
Der Sterntaz nämlich , und folglich auch jede seiner Unter -brheilii .ngrn , ist kürzer
ala oer Sonnentag , weil die Erde um oie Sonn : läuft , und sich also , wenngleich
ihr dchs. lbe Fixstern schon wieder im Merid .an erscheint, noch so viel um ihre Achse
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drehen muß , als sie indessen in der Bahn fortgerückt ist, ehe auch die Sonne wieder
in den nämlichen Meridian kommt . Der mittlere Werth dieses täglichen Fortrückens
in der Bahn , in welcher bekanntlich 360 ° in fast 365 - Tagen zurückgelegt werden,
findet sich — 59 ^ 8" . Um ebenso viel muß sich also , nach dem Angeführten , die
Erde , zur Vollendung des Sonnentages , noch umdrehen , und braucht dazu über
einen rollen Slerntag noch 3 Min . 56 See . Sternzeit . Also ist der mittlere Son¬
nentag — 24 St . 3 Min . 56 See . Sternzeit ; und ein umgekehrtes Verfahren gibt
23 St . 56 Min . 4 See . mittlerer Sonnendagegen die Größe des Skerntages
zeit — Sehr gut und gemeinfaßlich ist dieser Gegenstand ausgeführt in Bode ' S
„Erläuterung der Sternkunde " ( 5. A . , Berlin 1808 , 2 Bde ., m. K .) und in Lalande s „ 41>rege i1'astro »o »iie '" ( Paris 1795 ).
ein lyrischer Dichter ausHimerain Sicilien , der Erfinder
Stesichorus,
der Epoden , lebte im 6 . Jahrh . v. Chr . ( Olymp . 33 , 4 . geb.) ; er starb zu Catana
85 I . alt . Sein Genie bezeichnete die Sage , daß eine Nächtig «! oder Lerche sich
auf des Kindes Mund gesetzt und vortrefflich gesungen habe. Seine Vaterstadt er¬
richtete ihm eine Bildsäule . S . „ klceicliori >Ii »,c,c »,is lragmenla " . gesammelt,
nebst einer Abh . über das Leben und die Dichtkunst des Berf ., von Othm . Frdr.
Kleine (Berlin 1828 ).
a-7->,Aoc, Brust , Oberleib ) , ein Instrument , mittelst
(
von
Stethoskop
dessen franz . u. a. Arzte seit einigen Jahren angefangen haben , innere Zustände des
menschlichen Körpers zu erforschen , z. B . die Krankheiten der Brust und a. Stö¬
rungen des innern Organismus , auch Brüche , den Zustand der Schwangerschaft
u . s. w. , indem sie es den. Kranken ausden Leib sehen und dgs Ohr daran halten.
S . Laennecs ,„i »5cul >iiiiv » » >ciü >le" (Paris 1819 , 2 Bde ., deutsch : „Diemit¬
telbare Auscultation u. s. w." , Weimar 1822 ) ; Hofacker „ Über das Stetho¬
skop" (Tüb . 1826 ), und „Tabellar . Übers . für den Gebrauch des St . nach Hoskins " (Leipzig 1830 , Fol .). —- Das Laeiznec' sche Stethoskop hatPiorry verbessert.
Die Geometrie versieht unter stetigen Größen solche, deren
Stetigkeit.
Theile ununterbrochen aneinander liegen ; alle Ausdehnungen , die sie betrachtet,
sind st-tige Größen , wie Raum und Zeit selbst stetig sind. Die Natur kennt in die¬
sem Sinne keine Stetigkeit ; wie dicht uns ein Körper vorkommen möge, so sind wir
doch genöthigt , Zwischenräume in deniselben anzunehmen : er bleibt wenigstens dem
Wärmestoff durchdringlich u. s. w . In einem andern Sinne beziehen wir die -Ste¬
tigkeit auf die einander folgenden Zustände , denen ein Körper in einer bestimmten
Rücksicht unterworfen ist, indem wir fragen , ob diese Veränderungen sprungweise
oder allmäliz geschehen. Ein fallender Körper z. B . erlangt eine immer größere Ge¬
schwindigkeit . Wird ihm dieselbe durch die auf ihn wirkende Schwerkraft ruckweise
oder ohne Unterbrechung (mit Stetigkeit ) beigebracht ? In einem ähnlichen Sinne
kommt die Frage öfter in der Physik vor , und findet sich in dieser Bedeutung mit
besonderer Gründlichkeit weiter erörtert in einer eignen Dissertation von Kästner:
„Oc lege Conti » » ! i» naturu " ( Leipz. 1756 , 4 .) . Alle Bewegung ist stetig , weil
es Raum und Zeit sind , welche sie vorausseht . Man hat überhaupt das Gesetz:
Alle Veränderung in der Natur geschieht stetig, das Gesetz der Stetigkeit ( le.v cn » tiiiui ) genannt , unter welchem die mechanische und die dynamische Bewegung stehen.
die Hauptstadt von Pommern , an der Oder , im stettinischen Re¬
Stettin,
gierungsbezirk , ist groß und wohlgebaut , gut befestigt , und hat 5 lutherische Kir¬
chen, 1700 H . und 32,200 Einw . Auf dem Königsplatze steht eine Fried¬
rich dem Großen errichtete Starue von cararischem Marmor . Stettin hat Manusacturen und Fabriken , besonders von Feuereimern und Schläuchen , Seife , Le¬
der , Taback , Tuch , Rasch , Zeuchen , Hüten , Strümpfen , Baumwolle , Garn,
Band , Segeltuch , auch eine Ankerschmiede , worin die Anker für alle Schiffe der
preuß . Staaten verfertigt werten . Auch werden viele Seeschiffe und a. Fahrzeuge
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erbaut . Der Handel , vorzüglich der Speditionshandel der Stadt ist ansehnlich , und
der Seehandel erstreckt sich bis nach Holland , England , Frankreich , Spanien , Por¬
tugal und Italien , würde aber noch beträchtlicher sein , vorzüglich mit den Naturund Manufacturerzeugnissn
Schlesiens , wenn nicht der >Lwinestrom , das Fahr¬
wasser der Stadt , für große schiffe zu seicht wäre , der Sundzoll den Transport
nicht verihenerte , und wenn die Schiffe immer Rückladung hätten . Diese Nach¬
theile fallen bei Hamburg weg ; daher we, den viele Waaren dahin geschickt, die sonst
ihren natürlichen Abzug von Stettin aus haben würden . Der Holzhandel ist einer
der wichtigsten Erwerbzweige . Noch befindet sich hier das Haupimagazin der See¬
falzhandlungscompagnie,ferner
die preußische Seeassecuranzgesellichaft . Die Stadt
besitzt zum eignen Hantel über 160 Schiffe . Die Oder tkeilt sich hier in 4 Arme
(Oder , Parmtz gr . und kl. Reglih ) , über welche hölzerne Drücken führen . An der
linken Seite der Oder liegt die eigentliche und am meisten befestigte Stadt , an der
rechten die Vorstadt Lastadie , welche durch die Parnitz , durch Wälle und einige
Sümpfe eingeschlossen wird . Außerhalb der Befestigungen liegen die Vorstädte
Ober « und Unteiwieck und der Tornei . Die Lastadie ist durch eine lange Brücke mit
der eigentlichen Stadt verbunden . Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich
aus : das grose Schloß , dasGouvernemcntshaus
, das Landschaftshaus mit einer
bedeutenden Bibliothek , das alte Zeughaus , die große Easerne , 3 Lozarethe und das
Seglerhaus mit der Börse und einem Schauspielhause . Die Deulichreformirten,
die zahlreiche franz . resorimrte Colonie und d,e Katholiken haben ihre Religions¬
übung auf dem Schlosse . Die Stiftungen für Hilfsbedürftige sind sehr erheblich.
Bei der Stiftskirche zu St . -Maria , welche 1789 durch den Blitz zerstört wurde , ist
ein königl . akademisches Gymnasium mit 7 Professoren , in welchem Theologie,
Rechtswissenschaft , Medicin , die hebr . , griech. , lat . , engl . und franz . Sprache,
Mathematik , Philosophie , Geschichte und schöne Redekünste gelehrt werden . Au»
sierdem ist hier noch eine Rathsschule mit 11 Lehrern , Beide Anstalten wurden
1805 u. d. N . eines königl. und Stadtgymnasiums
mit einander vereinigt . 1805
ward hier eine Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde gestif¬
tet , die eine Sammlung von Alterthümern hat . Auch besitzt Stettin eine Privat,
lehranstalt für Taubstumme . Seit dem westfälischen Frieden gehörte Stettin mit
si Zubehörungen der Krone Schweden . 1713 wurde die Stadt von den nordischen
Verbündeten eingenommen und 1720 an den König von Preußen , Friedrich Wil¬
helm l . , abgetreten . Am 29 . Oct . 1806 ergab sich die Festung Stettin ohne Wi¬
derstand den Franzosen und blieb, gleich andern Festungen Preußens , auch nach dem
tilsikcr Friede » von ihnen bis 1813 beseht. (>L . Russisch -deutscher
Krieg .)
Der an der ltLwine , einem der Ausflüsse des frischen Haffs , gelegene Hafen von
Stettin heißt Swinemünde,
wohin ein Dampfschiff geht . Er hat 2500 Einw.
und ein jetzt verfallenes Fort , die Swine - oder swinemünder Schanze.
Steuermannskunst
, s. S chi fffahrls
kun d e.
Steuern
nennt man diejenigen Abgaben , die von den einzelne» Gliedern
der Gesellschaft zur Erhaltung des Ganzen an das Ganze gesteuert werden . So
hat man Kirchen -, Schul -, Armen - , Gemeindesteuern u . s. w. Alle diese beziehen
sich jedes Mal auf eine Gesellschaft , deren Glieder sie sich wegen gesellschaftlicher
Zwecke auferlegt haben . Die größte von diesen Gesellschaften ist die -LtaaiSgesellschaft , welche ihre Bedürfnisse ebenfalls durch Beisteuern dei einzelnen Glieder aufb >ingt . Diese Beisteuern sind so alt wie der Slaalen '. crcin selber , und selbst im al¬
ten Germanien finden wir solche Beiträge , die dem Herzoge gegeben wurden , frei¬
willig zwar und angenehm als Ehrengeschenk, aber doch dem Bedürfnisse entgegen¬
kommend . So sagl TacituS . Die älteste allgemeine Steuer in Deutschland ist der
Zehnte , den Karl d. Gr . einführte , um auf diese Abgabe s. in christliches Deutsch¬
land zu gründen . Diese hohe Abgabe , die niehr betrug als jetzt in irgend einem
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mid der Ar,
derKirchbn , der Schulen
, warzur Erhaftung
Lande d -e Grundsteuer
Anstalten
diese
eben
da
,
StactSabgabe
eigentliche
eine
hierdurch
und
,
men bestimmt
eigentliche StaatSanstalteu
nach der karolingischen Einrichtung
des Christenthums
war das Band , das
waren , sowie jetzt die Universitäten . Denn das Christenthum
alle germanische Völker umschlanq , und tos Karl bkmHte , um ein deutsches Reich
zn stiften und ein deutsches Kais,i lhuni zu gründen . Mären die Zehnten immer als
verschenkt,
behandelt worden , hätte man sie nie versetzt , verkauft
eine ? taatsabgabe
einer
und streng darauf gehalten , das der Zehnte ebenso wenig als die Grundsteuer
Gemeinde je Pi ivateigenthni » hätte werden können , so würde diese Abgabe hinge,
zu bestreiken . Denn bei der großen AuSdehreicht haben , alle Staaksbcdiirfmsse
Ertrage,
nung , die später der Aclerbau erbielt , waren die Zehnten von ungeheuerm
, welche in
und da sie in Frucht waren , so sanken sie nie , w e die andern Steuern
Geld entrichtet werden , und eben wegen des Sinkens des «Silbers , wenn sie aufdenhlstehen bleiben , zuletzt fast völlig verschwinden . Allen , unter Karls schwahenSätzen
fast ganz zu Grunde , und Jeder be,
chen Nachfolger » gingen s. großen Einrichtungen
mächtigtesich des allgemeinen Reichsgutes , so viel er konnte nndmockte . DieNeichS»
?lus thn .-n entwickelte sich die Landeshoheit . Der
bedientenstelle », wurden erblich .
beruhte auf dem Lehnwurde vergessen , und die ganze Kri . gSeinrichtuuq
Heerbann
wesen . Der Zehnte , diese große Rcicbssteuer , war in den Händel , der Klöster , der
Domcopitel , der Fürsten , der Edelleute und vieler Dersoneu bürgerlichen S landes,
und halle so aufgehört , eine ollg - metne Rcichssteuer zu sein . Die einzige Gcldabbekannt war , war der gemeine Pfengäbe , die vor dem 16 . Jahrh , in Deutschland
nig , etgenlüch eine Vtehstenei . Abei mit dem ^ 1. 1555 änderte sich Alles , da in die¬
wur¬
eingeführt
allgemeine Reichs - und Kreissteuern
sem durch den Reichsobschied
( s.
.lonake
dazu war schon früher durch die sogen . Römer,
den . Der Grund
Reich ) gelegt worden . Als man später unter Kaiser Sigismund
Deutsches
, mildem
s. Verpflichtung
zu halten , konnte emVasall
anfing , besoldeteDienstleute
abkaufen . Er gab 12 Gldu . für einen Rei¬
Kaiser zu z'eben , gegen ein Bestimmtes
ter und 4 Gldn . für eine » Mann zu Fuß . Hiernach wurde „ uu eine RcichSiiioti ikel
berechnet , in der festgesetzt war , wie viel jeder Reichsstand für eine » Röinerzug zu
20 .000
zahlen habe . Das ganze Reich bezahlte dem Kastei zu einem Röincrmoual
wurde
Summe
Diese
.
Gldu
128,000
beide
für
also
,
Reiter
4000
und
M . zu Fuß
bewillig, ; so entstände»
nachher bei andern Gelegenh iten den , Reichsoberhaupte
bezahlte»
. Die Reichostänte
u . d . N . Römermonate
dann allgemeine Reichssteuern
sie zum Theil selbst , zum Theil legten sie sie aus ihre Hintersasse » , die ehemaligen
( Edelleute und freie Bauern ) , um , und sandle, , d,e Gelder i„ eme der
Reichsbürger
dieser
Frankfurt , Leipzig , Nürnberg , Augsburg ) . Die Euiuehmer
(
4 Legestädie
. Z » den , großen Slaale deS Reich » war eine Men¬
h eßen Pseimigmeisiei
Steuern
aus ähnliche Meise aufge kleiner Staate » entstanden , welche ihre Bedürfnisse
brachlen , und die Reichssteueri , und die Laiidecsteucrii wi rken zu gleicher Zeit erho¬
ben . Für die Reichssteueri , fand von Seilen der Landschaft keine weitere Bewilli¬
gung statt , wenn diese einmal von Seiten der Reicbsstnude waren bewilligt worden.
Und obgleich ft üker die Reichsstände solche aus ihren Kammei aütern und Reichüvon 1513 ihnen gestattet,
lehen allein bei » Uten , so war doch stir dein Reichstage
auch diescrbalb amulprcch . n , we l sie nicht mehr ür > Alande wa¬
ihre Unterthanen
( für das Reichsfamnierund Kamnierzielen
ren , ihre Abgaben an Römermonaien
gericht ) aus ihr n Astitteln zu bezahlen . Ander « verhielt es sich in Hinsicht der
ssc fe¬
für die Landeesieuero , welche der Fürst für die LanteSbedürfn
Bewilligung
derte , Diese Hinzen von den Landsasse » ab , die solche bew lligien , und die zu den,
it um die SteuerEnde auf den Landtagen versammelt und h er von der Landeshch
) hab . » von 1555 an
bewilligung begrüßt wurden . Die Landtage ( s. Landstände
in allen deutschen Länd . rn zuerst eine feste Gestalt erhalten . Denn erst von diesem
die Landenhoheu
Zeitpunkte an wurden sie jährlich gchallen , weil das Geldbedürsniß
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nöthigte , die Landsassen jährlich zu versammeln , um vcn ihnen sich eine jährliche
Beisteuer zu erbitten , woher bann diese den Namen Beden erhallen haben . Von
diesen jähr !. Landtagen binden nun die gemeinen Lantsassen , die solche ursprünglich
ebenso gut besuchten wie die andern zur adeligen Dienstmanuschast gehörenden Land¬
saffen , noch und nach weg, bis dann endlich die adeligen oder rillerbürriaen Land¬
saffen , die ohnehin zuletzt ganz allein waren , den Beschluß faßten , daß sie in Zukunft
nur ihres Gleichen auf den Landtagen zulassen , und bei diesen dieselbe Ahnenprobe
einführen wollten , die bei Turnieren und Stiftern schon seit 300 Zahir » in, Ge¬
brauch war . Die Periode dieser Einführung der Ahnenprobe bei den Landschaften
füllt überall um 1600 . Hierdurch kam es denn , daß nur ein kleiner Theil der Land¬
sassen die Landtage besuchte und an der Steuerbewilligung Theil nabm . Als die
adeligen Landiassen allein waren , suchten sie sich auch steuerfrei zu machen , da es ih¬
nen unrecht schien, daßsie , als der geborene Kriegkstant dcrNmion , Steuern zur
Landeeverkheidigung bezahlten , weil sie den Beitrag an der Landeobewaffuung i„
Natur :, stellten. Die S teuer fre Ih eit ( s. d.) des Adels ist überall noch seh, jung,
und nian kann 1660 für das Normaljahr annehmen , obgleich stein d,n >einen Lande
etwas früher , in dem andern etwas später zu Stande gekommen . Auf diese Weise
war ausdeutschen Landtagen die sonderbare Gewohnheit entstanden , daß Diejeni¬
gen , welche die Steuern bezahlten , sie nicht bewilligten , und Diejenigen , die sie bewill gten , keine bezahlten . Diejenigen Steuern , welche Lüften Landtagen bewilligt
wurden , waren größtenteils Grundsteuern (also directe) ; doch wurden auch wol
Zoll , Accise, Licent und ähnliche Steuern bewilstgt , welche zu den indirecien gezählt
wurden . Die Entstehung dieser indirecien Steuern muß man ebenfalls histoissch
verfolgen , um so auf diese Weise eine klare Ansicht von ihrem innern Wesen zu er¬
hallen . Sie sind uns so nichtiger , da sie später auf die Form des Staais einen so
großen Einfluß geübt haben . Diese Steuern sind zuerst in Städten cnlüanden , wo
die Bürger in ihnen ein leichtes Mittel fanden , um die Abgaben , welche für die all¬
gemeinen Bedürfnisse des kleinen Staates der Stadt mußten beigebracht werden,
auf eine völlig gleichförmige Weise und ohne alle lästige Aussicht zu e, beben . Denn
tie Siädie hatten unsichtbare Reichihümer unter den Menswen eingeführt , die sich
wcsent ! ch von deni Reichthume des Lonteigenihums unterschieden , der vor jeder¬
manns Augen offen lag. Dies Unftchidarkelt der städtischen Reichthümer hatte bald
zum Geheimnisse des Reichthum , k geführt , und Keiner sagte oder gab an , wie reich
er eigentlich sei, indem nämlich der Eine wegen seiner Deihältnisie Ursache hatte,
reicher zu scheinen als er war , und derAndre wieder ärmer . Eine Dein ögens - und
Einkommensteuer war daher von den städtischen Reichthümern gar nicht in der
W,ise zu erheben , als dieses beim Landreichlhume , n >t Hülfe des Landkaiosteis,
Möglich war . Da die Städte sehr bevölkert und sehr enge gebaut waren , so konnte
jeder Bürger Nicht alles Das in seinem Hause haben oder thun , was zu d, » Be¬
dürfniss » des Lebens gehörte , und für Vieles wurden gemeinschaftliche Anstalten
getroffen . Man baute , statt der Handmühlen , gemeinschaftliche Wasser - oder
Windmühlen ; ferner gemeinschaftliche Back - , Brau - , Schlachthäuser , gemein¬
schaftliche Wogen — und das gesammte Capital der Lebensbedürfnisse mußte jähr¬
lich durch diese gemeinschaftlichen Austasten mehrmals hindurch , und indem man
bei dies,m Durchgänge eine kleine Abgabe erhob , war man sicher, daß diese am Ende
des Jahres eine bedeutende Summe eintrage , und daß diese sich auch völlig gleich¬
förmig auf alle Bürger vertheile . Man kann nicht läugncn , daß diese Ein , ichiung
sehr zw ckmäßig war , und selbst Die , welche am stärkst,n gegen irchirecle Steuern
sind , werden eingestehen , daß die Städte ihr Steuersystem auf eine zw ckwäßige
Weise geordnet hallen . Lpäterbin machte man zuerst i» Frankreich di- Entdeckung,
wie man von Se len des Staais die indireewnEteueri , benutz, n könne, und wie der
Min ster hierdurch unabhängig von den Ständen werde . Von Frankreich aus
pflanzte sich diese Entdeckung nach Deutschland fort , und hier fand man ebenfalls
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gleich¬
den großen Vertheil , der in den indirecten Abgaben liegt , da sie einzeln und
, wie
sam tropfenweise und unmerkbar eingehen , und daher keinen Widerstand finden
bei
daß
statt
,
muß
reden
«»
Hunderttausend
von
gleich
man
der
bei
,
die (Grundsteuer
in
jenen nur vouPfennigcn oder von Groschen tre Rede ist. So hatsich , besonders
dieselbe
Preußen unter Friedrich d. Gr . , das Zoll - , Accise - und Regiesystem auf
arm
glänzenteW eise entwickelt wie in Frankreich . Auch wurden die Preuß ' N ebeüso
ein ste.' eS
daduich wie die Franzosen , eben weil es die Gewerbe lahmte , und weil es
konnte.
Hinderniß war , daß ein gerechtes und einfaches Steuersystem aufkommen
Zu einem solchen gehört aber zuerst und vor allen Dingen , daß die Geldangelegen¬
werden.
heiten der Gesellschaft von den Abgeordneten der Gesellschaft berathen
sie bei¬
Dann , daß diese die Summe bestimmen , die aufgebracht , und die An , wie
Steuern
gebracht werden soll. Meim dieses ist, so kommt man bei den mdirecken
und laß
immer auf den alten Grundsatz der Städte : daß sie nicht hoch sein müssen,
Dinge
es eineTollheit ist, wenn man die Hälfte oder ein Drittel vom Werthe der
als Steuer für den Staat nehmen will , wie z. B . b ' »n Soli , bei d,n Getränken,
Gegentheil norden alle
Ge fä llIm
be n >Taback u. s. w . (S . Vereinigte
Sätze so niedrig gest. llk, daß kein Unlerschleifme ,ss.a und keine Aufsicht nothwen¬
, aber
dig ist. Dar , was diese Steuern dann einwogen , wird dankbar genommen
wird
es wirb ihnen keine Summe festgestellt , die sie eintrage » sollen. Das Übrige
selbst wegfällt,
von
llnierschleif
der
denen
bei
,
cenommen
Steuern
direclen
die
auf
teuern
eben weil sie das Unbewegliche und Sichtbare l, essen. Nur fitze» die direclen S
eine genaue Kenntniß des Landes voraus , eine genaue Srauttick jeder Gemeinde,
Stati¬
damit man derselben ihre » gerechten Theil zuweisen kenn . lind diese genaue
stik ist das Kataster . Bei ollen Steuern kann man Das als Grundsatz annehmen:
man die
Nirgends wirken dw indirecien Steuern hemmend auf die Gewerbe , wo
nothwen¬
Aufsicht
keine
uiid
Handen
voi
Sätze so niedrig stellt , daß kein Unterschleif
. Nir¬
dig ist. Und doch tragen sie bei diesen niedrigen Sätzen bedeutende Summen
weiden.
vertheilt
gleichförmig
sie
wenn
,
hoch
zu
Steuern
direclen
die
gends find
Was sie unerträglich macht , ist nicht sowol ihre Höhe , als die ungleicheVe,Theilung,
: N ir¬
wobei d'e eine Geme 'nde 40 Procenr , die andre 10 oder 12 bezahlt. Endlich
sein.
hoch
eker
niedrig
»
möge
sie
,
zufrieden
Sleuein
gends sind die Leute mit den
las¬
Ein Finanzminister muß sich daher durch diese Klagen blaß ausinerlfam mache»
Unter¬
eigne
,
sens
.
'
Steuern
des
Kenntniß
eigne
Nur
.
bestimmen
sen , ober nicht
sein,
suchungen und eigne Ansicht müssen ihn bestimmen . Er muß gerecht gegen Alle
lind schon bloß aus Poliuk , wenn er sonst keine Gründe dazu in seinem Gewissen
Sum¬
findet , denn ungleich vertheilte Steuern könn«» nie hoch sein und nie große
. s. w.)
Gefällcu
, Vereinigte
men tragen . (Vgl . K alaster , Grundsteuer
des Steuerwekens in Deutschland läßt sich in 4 Perioden
Die Geschichte
der Ge¬
theilen . I. Freiwillige Beiträge für den Herzog . Füllung des Heerwogens
oder
meinde . Von Christo bis auf Karl d. Gr . U . Karl theilt Deutschland m Gaue
als
jährlich
mustert
Dieser
steht.
Giaf
der
Spitze
in landräthliche Kreise , an deren
et¬
Oberster 5 Mal dcn Heerbann , und die Heei bannpstichtigen müssen ihm sichtlich
enden
die
waren
Dieses
.
geben
Huhn
ein
oder
Bolepsennig
einen
,
was Piivaikcrn
, aus die
stehenden Steuern für die KriegSeinrichlung . Für die Institution der Kirche
die
kamen
Steuern
diesen
Zu
.
bestimmt
Zehnte
der
war
,
gegründet
Reich
das
Karl
die
ferner
,
gezogen
Feld
ins
mit
nicht
die
,
Derer
Heerbannbrüche oder Strafgelder
und zu
Heersieuern und Hostcndiensie von Denen , so sich als schwächlich angaben
die Bi¬
Hause bleiben wollten — dann die Scndgelder für den S endgiafen und für
Ga¬
schöfe, die im Lande zur Kirchenvisilarion herumreisten ; ferner die freiwilligen
trafen
reuein
S
Diese
Zölle.
.
lönigl
die
endlich
;
König
den
sür
ben undHülfsgelker
, daß
alle den Ad . I wie die Geistlichkeit ; und diese blieb nur insofern verschont dabei
jeder Kirche ein stcueifreier Hef zugestanden war . 'Außerdem haue der Senkgraf
stehen«
beim Ausbniche eines Krieges noch dieDefugniß , auf 2 Drittel des im Felde
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ken Getreide ? Beschlag zu keg»n und es als
Magaziniern zu nehmen . Diebe Periode
dauerte voni 9 . bis zum 12 . Jahrh . III . Periode . Die
Lehnmiliz und die D -enstniannschaft verdrängen den Heerbann , und niit ihm kommen
zugleich alle die Em,
nchtungen in Verfall , auf die er gegründet war . Die Lehnmiliz
war in beg ' nden
Gründen bezahlt o"er in Renken , die hierauf angewiesen , und fast
der ganze Boden
verwandelte steh in Leb»?- und ZinSgut , der bloß von Hintersassen
gepflügt wurde,
die zu keinen Steuern Wetter verpflichtet waren da
ihr Herr den Retthodienst in natura zahlte ,
dieser Periode wurden also fast gar keine eigentliche
Steuern ,» hr
bezahlt ; auch war Niemand mehr vorhanden , den man darum
kärie anspreche» können ; denn Adel und Geistlichkeit stellten ihre Di - nstleuke
und waren daher von
Rechtswegen steuerfrei . DiesePeriode dauerte von , 12 .— 15. Jahrh .
I V , veriode.
Al « das Sehicßpulver erfunden woi den , und hierourch eine
neue Kriegsein : ickttung
herbeigeführt wurde , fand .n die Dürsten , daß man mit größer »,
Vortheile eine Sold»
Miliz errichte » könne , die zwar aus geringen und schachten
Leuten besteh, „ könne,
die aber auch viel ergebener als die Lehnmiliz , in der s, »l
Eizenmachr zu
da
sie einmal aufGrund undBcde » gefestigt war .
Dieses schrie nach und >.^ ch iu den
stehenden Truppen , zu dem Soldmanne , welcher, evcn ipeil er aus
den beweglichen
Sold ang wiesen, ungemcin ergeben , und deßhalb sehr brauehbar
war um neue Herr«
schüft zu grünten . Große Steuer » waren in seinem
Gefolge , die von d-m Lcmdständen gesvdn r und u. t . N . B den als freiwilliges Hstlf- gssd
der Land . rhoh it bein-'sligt ivurden . Diese Periode dar voni In . bis Ende des Ich 'Jubln
getaner :. Mir
der franz . Revolution ha : die V . Periode begonnen , indem di.-'e
die ganz, ,<dr ogSeftr»
richtung geändert uud stall der Soldheere Bürge , beere >ns ,^ e!d
gerus . n y,tt . Die¬
ses hat n ieder z» den Volksheeien und zum Heerbann g-fuhrt
, wodurch , wie ej
scheint, au .n- i,!i S,elicr >vefen eine Verändern »., einaeleuet rooi d,
», indem der dritte
Stand hin durch macblig gcwoi den, und er die S
ikuerverwilligung loikdcr an sich ge¬
bracht Hai, sowie in ali -rZeii . — Eine fürBeanne undGeschak «r
».änuer beench- are
„ilbeistcht der gesamiiiten diiecien ui,o indirecicn Besteuerung in
den p . nchisden
Skoaicn , m Vergleich mu d,n > riissischen, franz, , dänische», estr .,
sachs, badifchen,
bainscheii rc." ( von E . LL, Schmidt ) erschien zu Berlin 1825 in 2
Bdn . S . auch
1). Harl 's „ Handb . der cesanmtten S teueriegulirmig
oder der allgem . und
tern S :eu - wisteusch. ' ( H. jtelb . 18 '" , 2 Bde, ) u. des Bar .
Ldw, v. Groß , Theo»
ret . prattt . Re »,ellrag «stch„tzung des 0 >, „ „ rbesttzes, nebst
Vorscheinen zu einer auf
Vermessung , Bonilnunz undKatastniung gegründeten
Steueiregulirung " (Iceust.
«>. d. Orlu 1828 ) .
Steuerfreiheit,
die , ist eine neue Ersinbnng aus berMilte des 17.
Jahrh , ( in Westfalen 1Ü5« , in Berg und sullich 1OKI u . s.
w .) . Fiüker war
9tiemand steueifrei , m d die adeligen Lantsassen trugen ebenfowol
zu den Landeobedürfnisstn bei als die Rich ' adclige ». Die Sleueisieikeit
einwickelte sich ganz m
fach. Vor der Hälfte des Ist . Puhrh . waren iiiigends
rezel »,ärige und jabiliche
Landtage , sonder » d>e Landsassen versammesten sich aller Ist , 20
oder 50 Iahi e,
je nachdem eine Landern,igelegeubeit io'ch. s sodcrte ,
entweder wegen einer Geldverwilliguna für Einlösung von Pfandschrifien , oder wegen
Versugimgcn in der
Erbfolge , wenn das re- ierriide ch aiis im Mannsstamme d-m
Erlöschen nahe , oder
wegen Eheber dringen zur die »imhmaß ichen Erbröchter u . s.
w. AIs aber mit
1555 allgemeine Rcichesteueri , auzlanien , die jährlich
mußten erhoben werden,
und als die Landeshobe .t genöthigt war , für ihre
Bedürfnisse auch jährlich einen
Beitrag von der Landschaft zu erbitten , kamen auch die
jährlichen Landtage
auf.
(Dgl . Steuern
.) 'Auf diesen Landtagen wurden d>e Steuern
gemeinschaftlich be¬
willigt , auch nachher gemeinscha, lich bezahlt . Die größern
Landsasstn , die sämmt¬
lich zur adelige » Dlenstmaimschafi geborten , und die als Die
, stl' uke auch verpflich¬
tet waren zu erscheinen , fehlten nie , indeß die gemeinen
Landsassen , denen di
jährlichen Landtage kostbar und beschwerlich vorkainen , vielfach
ausblieben ; web

Steuerfreiheit

105

so lange Alle an den gemeinschaftlichen Steuern
bezahlten , auch von weiter,
nein erheblichen Nachtheile war . Als nun von den gemeinen
Landsaffen nur sehr
te/ !* Welche erschienen und sie schon lange nicht mehr die
Mehrheit besaßen , faß«
Woll Adeligen den Beschluß : daß sie in Zukunft bloß solche
Landdassen zulassen
Wer M>d^ zur adeligen Knappschaft gehörten , und die solche
mit 8 Wappen nachcj ^ " könnten . Auf diese Weise wurde aus den Landtagen
die
Zefüh,-; nub bei Turnieren und Domsiistcrn . Die gemeinenAhnenprobe ebenso
Landsassen »raren
Üblich von den Landtagen ausgeschlossen. Dieses geschah um
1600 ( inKleve
Vvl-^ en'b 1599 , in Westfalen 1601 u. s. w.) . Indeß
bezahlte der Adel nach wie
feuern , und erst nach einem halben Jahrh , brachte er es dahin ,
daß er sich
" ^ sse (w Westfalen 1654 , m Berg und Iülich 1665 ) .
In einigen
ebe r " brachte er seine Steuerfreiheit
dadurch zu Stande , daß er den Städten
^Aallg
Theil ihrer Steuern erließ , und sie so für seine Sache gewann .
In
y»Ichleii erließ er 1654 den Städten ein Drittel von den
bisherigen Steuern . In
die/ ^" Ländern trat er in Kampf mit den Städten , z. B . in
Berg und Julich , und
sdw ^ °" ssirten mit ihm vor den Reichsgerichten . Indeß die
Städte waren damals
ste hatten wenig Muth , waren schlecht vertreten und
zu einem Vergleiche
chen'a»'
wurde in Berg und Iülich dahin getroffen , daß nur die eigentli»en Euters,tze ( das Castellum , Dasjenige , was -wissen
Graben ,
undZäusteuerfrei sein sollten. So war es z. B . im HerzogthumEderen
Geldern , wo
diea
steuerfrei war , das nur höchstens 3 oder 4 Morgen betrug , nicht
aber
ej^ " fern Länder , so außerhalb lagen und zum Gute
gehörten .
als der Adek
für einen Theil seiner Bcsihungen die Steuerfreiheit hatte Allein
, so erwarb er sie
^ ^ lür die übrigen , und 1750 war , laut eines Berichts
des Marquis O. Itker
thü
Kurfürsten Karl Theodor , bereits die Hälfte alles Bodens in den
Iülich und Berg steuerfrei , nämlich Alles , was dem Adel und Herzog»
der Geist»
^ ^ " e. Denn , sowie d,, ' Adel behauptete , daß er als der
geborene Krie»
tikr,
bie Nation fechte , so behauptete die Geistlichkeit , daß sie für
die Na»
bte und ihren Theil an der Lmdesverihcidigung
ebenfalls in natura abtrage,
sie denn unmöglich noch außerdem zu den Steuern
beitragen könne. Auf
h^ sich i,^ 17 , Jahrh , überall in Deutschland die
Steuerfreiheit gebil»
diese war eine der Haupiursachen , daß der Adel so verhaßt
war und so
Iiiti.? Eein stand , ohne alle Theilnahme der Nation . Als die
Stürme der Revo»
kamen , die eben durch die Steuerfreiheit des Adels in Frankreich
veranlaßt
tkHtverschwand diese überall , und Nichts freute das Volk so sehr, als die
Ge¬
le^
der Dinge , die nun geübt wurde . Der Adel mußte nun von
seinen Güreg
bezahlen , nachdem er ungefähr durch einen Zeitraum von 150
Iah.gewesen. Durch die Aufhebung der Steuerfreiheit wurde das
Bauerngut
erleichtert , da Das , was sonst der halben Fläche aufgebürdet war ,
jetzt
"lichtm »^" jen Fläche getragen wurde , überdies wurden die
Steuern bei weitem
leg,
öem Gi -ade erhöht , j„ welchem seit 1789 das Silber gegen
Frucht gehal»
^ " eide Umstünde machten , daß der Bauer jetzt viel
weniger bezdhlt als
fen Herzügthünurn Iülich bezahlt er, gegen Frucht gerechnet,
jetzt geg I -"" tel von Dem , »vaö er 1750 unter Karl Theodor
bezahlte . Hierzu kam
--ng
Kinkel, Nheinufer die Aufhebung der Zehnten s( . d>). Die
Aufheden >, ^ mrfreiheit ist aber auch noch von einer andern Seite
wichtig . Sie
wel-v
zwischen den gemeinen Landsaffen und den adel ^ ,a Landsassen
ffß die
.die Nachkömmlinge der ehemaligen Dienstmannschaft sind ;
sie macht,
sE/ st deK^ ^ " wieder ein Ganzes wird , indem alle dasselbe
Interesse haben
Sieb
^ enso wichtig wie die Aufhebung der Accise, wodurch der , und
UnterStadt und Land gefallen , und alle Anfeindungen , die aus
dieser
'2 hervorgingen . Durch die Aufhebung der Steuerfreiheit
(die in Preurst' tions -L- ricon , M . L.
45
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27 . Oct . 1810 in ihrer ganzen ßm zuerst durch die königl . CabinetSordre vom
Schritt zu einem bessern geftllsch^l'
großer
ein
ist
)
wurde
ausgesprochen
!
gemeinhei
geschehen , indem
Nativnalvertretung
wahren
einer
lichen Zustande und zu
großen.
den
kleine
der
der große Landsasse den kleinen vertritt , und
) , ein gelehrter Orientalist , früher Major im
(
Charles
Stewart
der arab ., pers. und hindostan.
der ostind . Compagnie in Bengalen , später Prost
durch s. „ !) k«oripii >e o-tt -' Mp"
1809
sich
hat
,
Hertford
zu
College
tcratur in dem
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bach 1818 ab , folgte kann als Militaircommissair
der brit . Regierung dem Heere
der verbünd . Monarchen in dem Feldzuge von 1811 , unterzeichnete mit den Frie¬
den zu Paris 1814 , war dann einer von den brit . B -vollmächiigtcn auf dem Con,
gresse zu Wien , g>ng hicraufols aiißerord . Gesandter noch Berlin , 1822 aber als
Botschafter nach Wien , wo 1823 Sir Henry Wellcrley an s. Stelle trat . Ein
entfernter Verwandter von ihm ist:
Stewart
SirWilliam
(
) , brit . Generallieut . seit 1813 , RitterdesBath
-,
des Thurm - und Schwertordens u . s. w . Er ist der 4 . Sohn des verst. Earl v.
Gallowav , und dient in der brit . Armee seit 1186 . Erfocht überhaupt in 11 Feld¬
zügen mit Auszeichnung und ward mehrmals verwundet ; auch bezeugte ihm das
Parlament öfters den Dank der Nation . Nachdem er seit 1193 in Westindien als
Stabsofsicier gedient hatte , begab er sich 1199 auf das feste Land und diente in
Schwaben , in der Schweiz und in Italien unter dem Erzherzog Karl , dem Feld¬
marschall Suworoff u. dem Genera ! Kor sakoff. Dann füh >te er bei mehren Unter,
nehmungen der Briten zur See die Landungstruppen bei Ferrol 1800 , in Sicilien,
in Ägypten und 1809aufderInselWalchcren
an . Hierauf befehligte er Heerabthei¬
lungen in Portugal und Spanien von 1810 — 11 , z. B . bei den Schlachten von
Busaco , Albuera , Diitoria , in den Pyrenäen , bei Ortheo und bei Toulouse .
20.
Sthenie
auch
(
Hypersthenie , von vvex, über , und <rAir ->-: , Kraft ) ist
M Bl 'LIV/i' fcheti System und der darauf g>bauten Erregungsthevrie
f ( . d.)
diejenige Form der Krankheit , welche in vermehrter Erregung besteht , die sich
wäbrend der Anlage durch vermehrte Verrichtungen des Körpers und Geistes , in der
Krankheit selbst aber durch Vermehrung einiger , und daher rührenl e Störung andrer
Verrichtungen kund gibt . Ursache der Sthenie »ist besonders d e sthenische Anlage
und alle äußere Reize , wenn sie schnell und kräftig wirken . Die Symptome bei ent¬
stehender Krankheit sollen folgende sein : starkerFrost , Mattigkeit und Müdigkeit,
wie nach starker Arbeit , der Puls schnell, stark und hart , die Hitze h ftig , der Durst
groß , die Absonderungen unterdrückt , der Stuhlgang vei stopft , die Haut trocken,
der Urin roth , Entzündungen und Hautausschläge . Bu der Heilung sinket die ein¬
zige Anzeige statt , die Erregung so zu vermindern , daß der Mittelgrad
derselben,
von dem die Gesundheit abhängt , wiederhergestellt wird ; und es geschieht dies be¬
sonders durch das Entziehen gewohnter Reize , d^r Säfte . Als wirksamstes Drittel
wird daher Bluilassen und ferner auch das Purgiren und Domiren empfohlen . Eine
kühle Temperatur , Enthaltung von Speisen , wässerige Getränke , Enthaltung von
Anstrengungen des Geistes wirken ähnlich und unterstützen obigeMinel , die nach
dem Grate der Sihenie in verschiedener Stärke angewendet werden sollen. Wird
die Sthenie nicht gehoben , so geht sie in indirekte Asthenie s( . d.) über.
Stheno,
eine der Gorgonen
s ( . d.).
Stichomantie
griech
(
.) heißt eine Wahrsagung durchs LooS, deren
man sich schon bei den Römern auf folgende Weise bediente . Man schrieb Verse
aus den sibyllinischcn Büchern aus kleine Zettel , mengte diese in einem Gefäße unter
einander und zog dann eins heraus , um dadurch sein künftiges Schicksal zu erfah¬
ren . Ähnliches Spiel wird unter den Christen mit der Bibel getrieben . Man steckt
eine Nadel aufs Ungefähr zwischen die Blätter der zugeschlagenen Bibel , öffnet
sie, wo die Nadel haftet , und der Vers , den diese eben getroffen hat , muß als
Orakelspruch , nach wahrscheinlicher Auslegung , über schwankende Entschlüsse und
künftige Schicksale entscheiden. Unter den Herrnhulcrn und Methodisten ist diese
Art von Siichomantie sehr gewöhnlich.
Sticken
ist die Kunst , mit Fäden auf allerhand Zcuchen mittelst der Na¬
del Zeichnungen , Schriften und Verzierungen aller Art anzubringen . Sie ist ver¬
schieden nach den Stoffen , in welche , nach der Beschaffenheit und Farbe der Fä¬
den, mit welchen, und nach der Art , in welcher gestickt wirk . Diese Kunst wurde
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Stickstoff

Stieglitz

erfunden , wahrscheinlich von den Pbrvgiern . Au Moses ' s Zeiten
war '.' lhaliab , aus deni Stamme Da », als guter Slicker bekannt , und die Frauen
von Sidon galten schon vor dem trojanischen Kriege für berühmte Stickerinnen.
Obfchon die Kriechen die Erfindung der Sockkunst der Minerva beilegten , so ist
es doch gewiß , daß sie durch die Perser nach (Kriechenland gekommen . Der König
von PcrgamuS , AttaluS ( st. 021 nach Eibauung Roms ) , eifand die Kunst , mit
Goldfaden zu sticken. In neuern Zeiten -st diele Kunst „ och mehr erweitert worden.
1782 erfanden 3 Fräulein v . Wyisich im Hanöverischen die Kunst , mit Menschen¬
haaren zu sticken. Nachher hat man mit Maoperlen , Chenille u. dgl. stäche und
erhabene Arbeit geliefert.
Stickstoff
, AI ote , d. i. lebenvcrnichtend , ist ein allgemein verbreiteter
Stoff , der als Bestandtheil namentlich deni Thierreiche anaehört . Er entwickelt
sich aus den faulenden Organismen , sowie während ihresV rbrcimens mit ihrem
CLasscrstost verbunden , als fluchtiges Lang -'nsalz. Liiflforiiiig , als Stickluft oder
mephitifche ist,st , ist er ein beständiger B . standiheil der atmosphärischen istift und
schränkt die heftige Wirkung des Sauerstoffes auf die Verbrennungsprocefse und
das Athmen der Thiere etwas ein, weil er selbst allein weder das Verbrennen noch
das Athmen unterhalten kann . (Vgl . Gas u. A tm osp hä re , undIohn ' s „ Handwörterb . der Chemie " , -i . Thl .)
Stieglitz
(
Christian
Ludwig ) , l >., Dompropst des Colleqiatstifts zu Wür¬
zen und Proconsul zu Leipzig , wo er am 12 . Dee . 17,78 geboren ward . Er stammt
aus einer um Leipzig sehr verdienten Familie . Sein Ururgioßvater kam bei den
im 17 . Jahrh , über die Protestanten in Böhme » ergangenen Verfolgungen nach
Leipzig. Sein Barer und Großvater , welche beide dieselben Taufnamen (Christ.
Ludw .) führte » , waren verdiente Mitglieder des leipziger Magistratscolleguims.
Die Vortrefflichsten ihres Charakters pflanzte sich auch aus Sohn und Enkel fort.
Der Letztere erhielt in (. Vaterstadt s. erste wissenschaftliche Bildung , welche auch
dadurch gewann , daß erMitglied eines Vereins wurde , in welchem sich mehre junge
Gelehrte mit Vorlesen und Beurtheilen der von den Mitgliedern verfertigten Ge¬
dichte und andrer Ausarbeitungen beschäftigten. In der Folge trat er selbst als
Dichter auf in seinem „ Taschenb . für 1802 " , ,,Wartburg , ein Gedicht in 8 Ges ."
(1801 ) . 1781 ward er 11. der Rechte , kam 1792 in das MagistraiScollegium , in
welchem er 1823 zum Proconsulate hinaufrückte . Als Mitglied des Magistrats
machte er sich u. a. auch durch die neue Bearbeitung der musterhaften leipzig-r Feuerordnung von 1810 verdient . — S . ist nicht nur einer' unserer gründlichsten und
geschmackvollsten Kenner der bürgerlichen und ästhetischen , der ältern und neuern
Baukunst , welcher zu manchen architekton . Kunstgebild n Idee und Plan gab , son¬
dern auch vorzüglich ein scharfsinniger Forscher der Geschichte dieser Kunst . Außer
mehren , dem Gebiete der schönen Wissenschaften und Künste überhaupt angehörigen
Schriften machte er sich rühmlichst bekannt durch mehre in die Archäologie einschla¬
gende Werke , als : „ Versuch einer Einrichtung antiker Münzsammlungen zur Er¬
läuterung der Geschichte derKunsi des Altei thums " ( 1809 ) ; „ Archäologische Un¬
terhaltungen " (über die Malerfarben der Griechen . 1817 , überDltruv , alteMünzkunde, 1820 ). Ein hohes Verdienst erwarb er sich insbesondere auch durch s. Schrif¬
ten über die Baukunst und durch zahlreiche Abhandlungen über diesen Gegenstand
in der „ Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften " ( ;. B . über tun Gebrauch
der Grotesken und Arabesken , besonders abgedruckt 1790 ) , über den Geschmack jn
der Baukunst , in Bloh ' S „ Gartenkunst " , in Weiße ' s „Museum für die sächsische
Geschichte " , in Grohmann 'S „ Wörterbuch " und in mehren Zeitschriften , sowie in
Ersch und Gruber ' s „ Encyklopädie " . In seiner „ Encyklopädie der bürgerlichen
Baukunst " (5 Bde . , mit 118 Kupfert ., 1792 — 98 ) findet man alle Fächer die¬
ser Kunst so meisterhaft behandelt , daß dieses Werk als ein unentbehrliches Hand-
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buch für Baumeister , Staats - und Landwirthe anzusehen ist. Seine „ ZeichnunAnst, , Leivt . 1805 ), geben
, gen aus d?r schonen Baukunst " (mit I ! 5 Kupfert .,
auch ein rübmliches Zeugnik von der Geschicklichkeit des Herausgebers in der Zeich-nenknnst . Für s. genaue Bekanntschaft mit der Geschichte der Baukunst findet
man schon Belege in s. ,,Geschichte der Baukunst der Alten " ( 1592 ), in s. „ Archäologie der Baukunst der Griechen und Reiner " (2 Thle ., 1801 ) , und in s. „ Bau¬
kunst der Allen , nebst einem architektonischen Wörterbuche in mehren Sprachen"
(mit Kpfrn . , 1796 ). U. A . verdankt ihm die Geschichte der Baukunst auch die
genaue Unterscheidung des so oft verwechselten neugriechischen und arabischen Ge¬
schmacks von der rein gothischen" Bauart , deren tiefes Studium jetzt zu den Lieb¬
lingswissenschaften des unermüdelen S . gehört . Eine Frucht dieser Lkudien war
die Schrift : „ Von altdeutscher Baukunst " ( Leipz. 1820 , 1., mir 31 Foliokpftaf .) ,
und s. „ Geschichte der Baukunst vom frühesten Alterthume bis in die neuesten Zei¬
ten " (Nürnb . 1827 ). Hiermit verbinden sich s. genauen Forschungen in der Ge¬
schichte der Freimaurerei . Möge dieser als Mitglied des Magistrats und als
Schriftsteller so verdienstvolle Mann , weicher auch Senior der schon über ein Jahr¬
des ( im August
hundert bestehenden deutsche» Gesellschaft und Prozrammatist
1824 gegründeten ) sächsischen Vereins für Erforschung und Bewahrung vater¬
ländischer Alterthümer in Leipzig ist , für die von ihm mit so »nermudetem Fleiße
und liesst' Zmflcht gepflegte .sinnstnoch lange wirke,, .' Als solcher schrieb er „ Über
daselbst"
die Kirche der heiligen Kunigunde zu Rochsitz und die Sleinmehhütte
11 .
^
(Lpz. 1829 ) .
gehören zu den Lieblingsvergnügungen der Spanier , die,
S liergefechte
wie die meisten >L7üdländer , öffentliche Kamps - und Schauspiele , bei denen
es auf körperliche Stärke und Geivandlheit ankommt , leidenschaftlich lieben. Da¬
her haben auch die schärfsten Verbote der Päpste die Spanier nicht dahin bringen
können , dieser Lustbarkeit zu entsagen . Karl I V. hob sie auf . Joseph stellte sie
wieder her . Die Fälle , daß Menschen bei diesen Kampsspielen gelobtet werden,
sind selten. Die glänzenden Skicrgefechte , welche der König ehemals bei feierlichen
Gelegenheiten gab , verursachten großen Aufwand . In der Hauptstadt und in allen
größer » Städten des Reichs werde » diese Suergefechte ( die Spanier unterscheiden
den 'l'nxA , worin der Stier getödtet wird , und den (ä -rrül ., >Ie unvillos , wo
der Stier , der auf den Spitzen der Hörner lederne Kugeln hat ( m >-, 'ilsi>on,b » lmlc>),
oder für
bloß geneckt und wild gemacht wird ), entweder von Privatunternehmern
Rechnung einer öffentlichen Easse veranstaltet . Zu Madrid werden den Som¬
mer hindurch regelmäßig 2 Mal in jeder Wocbe für Rechnung des allgemeinen
Hospitals Stiergefechie gegeben. Die gewöhnliche Einnahme bei einen, solchen
Schauspiele wird auf 2000 , und die Aus -abe ( wozu besonder? die Betaklung der
Fechter gehört , deren jeder seinen bestimmten Lohn erkält ) auf l oOO Piaster ange¬
geben . Diese Spiele werden m Madrid in d,i „ ( äüison >1« >05 l 'nnx gehalten,
einem Eircus , mit stufenweise» Sitzen umgeben , über weichen sich eine Reibe Logen
erhebt . Alles erscheint dabei im Putz , Di ? Fechter , welche dieses Geschäft als ihr
eigentliches Gewerbe treibe », kommen in einem bun ' en , feiert chen Zuge , von einer
geführt , zu dem Kampfplätze ; sie sind von verschiedener Art:
Magisiratsperson
Picadores ( Pigueurs ) , Ftchier zu Pferde , in alter spanischer Ritterrracht ; Bandenlleros , Fechter zu Fuß , in kurzen bunten Wämschen mir Fahnen , und endlich
der Matador ( der Würger : dessen Name auch in unsern Kartenspielen sein An¬
sehen behauptet ) , oder der eigentliche Hauptfechter . Sobald der Corregidor das
Zeichen gibt , wird der Skier aus dem Stalle gelassen. Die Picadores , die sich in
der Nähe aufgestellt haben , nehmen den ersten Angriff au . Bisweilen wird ein
Pferd verwundet , dann muß der Reiter sich durch schnelle Flucht ret en. Eine be¬
sondere Art Fußkämpfer , ChuluS , unterstützen die Reiter , inte », sieden Stier mit
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ihren Fahnen beschäftigen und im Nothfalle sich durch einen Sprung über die breterneWand , welche den CircuS einschließt , retten können . Die Bandcrilleros ma¬
chen dann ihre Künste : sie suchen dem Stier ihre Banderillas — ausgehöhlte , mit
Pulver angefüllte und mit Papierfchniheln umwundene Stäbe , an deren Enden
kleine Widerhaken angebracht sind — anzuhängen ; gelingt es ihnen , so gehen dann
die Schwärmer , die im Stocke waren , los , und der Stier läuft wüthend im Circus
umher . Nun tritt der Matador mit bloßem Schwerte gravitätisch hervor und sucht
dem Stier den letzten Stoß beizubringen . Wenn dieß geschehen ist , so wird der
getödtete Stier fortgeschafft , und ein andrer aus dem Stalle gelassen. Ist einer der
Stiere zu träg , so werden Hunde aus ihn gehetzt; ist er zu wüthend , so gehen bis¬
weilen viele Pferde verloren . Je größer die Hitze ist , desto wüthender sind die
Stiere . Es gibt auch burleske Austritte dabei , man hat abgerichtete Affen , die
auf den Nacken des Stiers springen , ohne von ihm erreicht zu werden ; nian hält
dem Stiere Strohmänner
vor , an denen er seine Wuth auSläßt ; auch verkleiden
sich einige Fußkämpfer auf eine groteske Art , um den Stier zu necken und die Zu¬
schauer zu unterhalten . (S . die Beschreibung im „ Morgenblatt " , 1821 , Nr . 141 .)
Stift
heißt eine mit milden Vermächtnissen und geistlichen Rechten begabte,
ursprünglich zu kirchlichen und religiösen Zwecken bestimmte und einer geistlichen
Körperschaft anvertraute Anstalt mit allen dazu gehörigen Personen , Gebäuden
und Besitzungen . Die ältesten , dem Begriffe des Stifts entsprechenden Anstalten
sind die Klöster
( s. d.) , nach deren Vorgänge sich das kanonische ( geregelte ) Le¬
ben der Geistlichen an Kachedral - und Collegiatkirchen bildete , welche jetzt, wie
die ihnen ähnlichen Vereinigungen der Kanonissinnen und Stiftsdamen , am ge¬
wöhnlichsten Stifter genannt werden . Das ausschweifende Leben der Weltpriester
und Diakonen bewog den BischofChrodogang von Metz in der letzten Hälfte des
8 . Jahrh . , die an s. Kirche angestellten Geistlichen zur klösterlichen Gemeinschaft
zu vereinigen : eine Einrichtung , die auf der Kirchenversammlung zu Aachen 816
in der karolingischen Monarchie gesetzlich und bald bei allen Domkirchen der latei¬
nischen Christenheit nachgeahmt wurde . Seitdem machten die Geistlichen an Me¬
tropolitan -. , Kachedral - und Collegiatkirchen mit ihren Bischöfen oder Decanen,
wie die Conventualen in den Klöstern mit ihren Äbten , ein engverbundenes Gan¬
zes aus . Sie wohnten in Einem Gebäude ( Münster ) , schliefen in Einem Saale,
speisten an Einer Tafel zusammen und wurden von dem Ertrage eines Theiles der
Stiftsgütcr
und Zehnten , den der Bischof oder Decan zu ihrem Unterhalte be¬
stimmte , mit jedem Lebensbedürfnisse versorgt . Wegen ihres kanonischen , an die
Gelübde der Keuschheit , Armuth und des Gehorsams gegen die Obern (s. Orden)
gebundenen Lebens erhielten sie den Namen Ka n o nici , erwarben als Collegim»
die Rechte eines geistlichen Senats ( Capitel ) , der seinem Bischof oder Deran
berathend Zur Seile steht , wie das Collcgium der Cardinäle dem Papste . So
bildeten sich die Domcapitel,
deren Glieder , die Kanoniker , sich Capitularen , Domherren
oder Stiftsherre»
nannten , weil sie nach und nach in
den Besitz eines bestimmten Antheils der zu ihrer Kirche gehörigen Güter kamen.
Ihre anwachsende Macht mußte die Prälaten immer mehr beschränken , je häufiger
Söhne aus adeligen Familien in ihre Mitte traten , und von ihren Verwandten
wie von den Fürsten unterstützt , ihre Einkünfte und ihre Lebensart von der bisichöfi.
Willkür unabhängig zu machen wußten . Schon im 11 . Jahrh , entzogen sie sich
der Verpflichtung des Ausammenwohnen « (Clausur ) und dem Gelübde der Ar¬
muth , genossen die ihnen angewiesenen Tafelzehnten oder Präbenden einzeln in
besondern Amtswohnungen , und vernachlässigten immer mehr die Abwartung der
kanonischen Stunden ( boroe ) , des Gebets und Gesanges in den Domkirchen.
So kan> eS mit der Verfassung der Domcapitel dahin , daß ihre Glieder , ohne re¬
gelmäßig Residenz zu halten (an dem Orte ihrer Domkirche zu bleiben ) und kirch-
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aller
weisen mußten . Während nun diese adeligen Capitularen sich den Genuß
Chor¬
regulären
den
Pflichten
ihre
wurden
,
vorbehielten
Rechte ihrer Kanonikate
, auf¬
herren , deren möuchsartige Vereinigungen schon seit dem 12 . Jahrh , blühten
»st<st
tA,u
(
Chorherren
weltlichen
der
Unterschied
der
sich
schreibt
Daher
gelegt .
Chorher¬
rezulirten
den
von
,
sind
seimlaie, ) , welche die eigentlichen Capitularen
förmlich
ren (( Anouici icgiilare -z) , welche die Mönchsgelübde ablegen und theils
ngregaC
mehre
Orden
geistlichen
der
Art
nach
und
in Klöstern zusammenleben
tionen (s. Orden , geistliche) blden , theils zu Verrichtung des KircheudieusteS
Präbenden
bei den Kathedralen gebraucht werden , aber auch dann weder an den
welche tergl.
noch an dem Slinimi echte der Capitel Antheil habe ». In Stiftern
als DomRegular -Kanoniker nicht aufnehmen mochten , sind bürgerliche Kleriker
der SeGeschäfte
kirchlichen
die
Besoldung
geringe
vieare angestellt , um für eine
ebenso we¬
cular -Domherren zu versehen . Zu den Capiteln gehöre » diese Dicare
weltlichen
nig als die rezulirten Chorherren . Bis auf unsere Zeilen haben die
der Ehe¬
Domherren , die ihren geistlichen Stand nur noch durch die Beobachtung
die Freiheit behaup¬
,
beurkundm
Prälaten
ihre
gegen
Gehorsams
des
und
losigkeit
Zeit des
tet , ihre Einkünfte zu verzehren wo sie wollen , wenn sie nur eine gewisse
einsinden.
Kirchenjahrs Residenz halten und steh zu den Sitzungen des Capitels
o „ 'ust ustEpspectanten ihrer Pfründen und Titel sind die D vmicellaren oder <A>,>
„ml -r, welche zur Anwartschaft auf die Rechte und Einkünfte der Capitularen,
mstci »wftreg heißen, vermöge einer meist vonFa,
die im Vergleiche mir ihnen
gelangen.
milienvcrbindungen und Einkauftgcldern abhängigen Wahl der Capitel
Sie müften wenigstens 14 I . alt sein und bei dem Serulinium ihre Geschicklichbeweisen.
keit im kjateinlesen und Singen , sowie das stiftsfähige Alter ihres Adels
in das
Bei eintretender Vacanz einer Domherrnstelle rückt der Älteste unter ihnen
ohne Ein¬
Kathedrale
der
bei
hindurch
Probejahr
ein
vorher
aber
muß
,
ein
Capitel
Heras sin¬
künfte Residenz halten und in Person den Gottesdienst abwarten , die
gestraft
gen und a. Kirchendienste verrichten , wobei er für jedes Versehen um Geld
undChor
im
Stimme
und
Sitz
,
KanomkalS
des
Recht
wird . Das wesentliche
Verhältniß
Capitel , haben alle Capitularen mit einander gemein , doch findet nach
und Stufenfolge der
der Dauer ihrer Theilnahme am Capuel eine Rangordnung
: Propst , De¬
Amtstitel
die
führen
Ältesten
die
Einkünfte unter ibnen statt , und
sind , wie
chant , Senior , Scholasticus , Cantor und Custos . Die beiden Ersten
Nachfolger
(erwählter
Coadjutor
stehende
nächsten
am
der im Ranze dem Bischof
im Capitel
des Bischofs ) , Prälaten der Kirche . Der Dompropst hat den Vorsitz
der Dom;
Residenz
beständig
Bischöfe
dem
bei
desselben
Vertreter
als
und hält
und Domdechant führt die Aufsicht über die Domicellaren ; der Domscholasticus
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cantor haben ihre Titel von den sonst mit ihren Kanonikaten verbundenen
Lehrer -,
stellen an der Stifksschule . Die Pi iesterweihe erhalten nur solche Secular -Dom
-.
Herren , die zugleich wirklich ein geistliches Amt bekleiden. Vor der durch
den
Reichsdeputationshauptschluß vom M . Febr . 1803 verfugten Secularisation hat -,
ten die deutschen Erz - und Hochssifter Mainz . Trier , Köln , Salzburg ,
Bamberg,
Würzburg , Wormö , Eichstä I, Speier , Konstant , Llugsburg , Hildesheini , Pc >derborn , Freisingen , Regeiisbur -, Passau , Trienr , Brixen , Basel ,
Münster,
Osnabrück , Luttich , Lübeck und Cbur , sowie die Prspsieien Elwanaen , BerchlcSgaden :c. , die gefürsteien Abteien Fulda , Korvev , K «mpten -c. Landeshoheit
und
Stimmrecht auf d>m Reichstage , daher sie unmittelbare Stifter hießen und den
Fürstenlhumu n gleich geachtet wurden . Llnderwärts halte es auch vor dieser Secularisation keine unmittelbare , mit polnischen Souverainelätsrechten
begabte
Stifter gegeben ; doch war die Verfassung der Domcapitel auch bei
denjenigen
deutschen ^ rz - und Hochstiftern beibehalten worden , welche zur Zeit der
Reforma¬
tion zum Protestantismus
übergetreten waren . Die Verwendung des Papstes
und der kath . Fürsten , welche diese abgefallenen Stifter immer noch wieder
in den
Schoß der Kirche zurückzubringen hofften , sicherte ihnen auch im westfü' ifchen
Frie¬
den den Genuß ihrer Güter und Rechte , ausgenommen die mir der
evangelischen
Zonfession unverträgliche bischöst. Würde und die Landeshoheit , welche evangel.
Fürsten zunel. Nur das ganz prokest. Bisthum Lübeck und das gemischte,
aus
kath . und prokest. Capitulareu zusammengesetzte Domcapiiel zu Osnabrück ,
dessen
Bischof Abwechselnd ein Katholik und ein evangel . Prinz aus dem Hause
Hanover
sein sollte, behaupteten die ReichSunmittelbarkeü und die Bischofswahl .
Jetzt sind
alle Stifter mittelbar , d. h. in bürgerlichen und Siiftsaugelegenheiten
der Lan¬
deshoheit derjenigen Fürsten untergeben , in deren Gebiet ihre Güter liegen . Die
Capitularen der secularisirren Stifter wurden in Folge jenes ReichsdepuiativnShaupischluffes , wie ihre auf das geistliche Amt eingeschränkten Bischöfe , auf Pen¬
sionen gesetzt und über die fernere Fortdauer ihrer Domcapitel so wenig
beruhigt,
daß es nur auf das Ermessen der Fürsten und die Nachgiebigkeit des
Papstes an¬
kommt , wie lange es noch weltliche Domherren geben soll. Die übcrrhein .
Domca¬
pitel sind unter franz . Hoheit völlig aufgebob .-n worden und können auch
nach der
Rückkehr ihrer ehemaligen Lande unter d,n Scepter deutscher Fürsten von dem
deutschen Bund . stage nicht mehr als die Sicherstellung der Unterhaltung
ihres
noch übrigen P ^ sonals auf Lebenszeit , aber keineswegs eine
Wiederherstellung
ihrer ehemaligen Blüthe erwart «». Das Domcapiiel zu Münster hat seine
Privatrechte zwar auch unter Napoleon zu behaupten gewußt , ist aber von
seinem
jetzige» Lander he, rn , dem Könige von Preußen , nur einstweilen in seiner
bisherigen
Form anei kannt worden , um unter päpstlicher Mitwirkung so umgebildet zu
wer¬
den, daß die Ausschließung der Nichtadeligen , die Zulassung von
Minderjährigen
(Domicellaren ) und Nichigebhrlen , und übirhaupt von Personen , die dem Dienste
der Küche nicht ihr ganzes Leben widmen , völlig aufhören , und eine
dem kirchlichen
Zweck und ten Federungen des Zeitgeistes angemessenere Verfassung an die
Stelle
der bisherigen trete . Aus diesem Beispiele läßt sich erk>nnen , welches
iLchicksal die
Ansprüche des alten Adels auf ten ausschließlichen Genuß der Pfründen von an¬
dern deutschen Lüstern haben werden , wenn auch diese Stifter selbst in
veränder¬
ter Form fortbestehen sollten. Die meiste Hoffnung auf eine ungestörte
Fortdauer
können sich gewiß Diejenigen machen , welche entweder schon bisher
akademische
Lehrer, deren Besoldung dadurch erhöht wurde , aufnehmen mußten , wie in
den
evangel . Hock siisrern Meißen und Merseburg je 2 Tomhcrrenstellen den
beiden
ältesten Docioren und Professoren der Theologie und Jurisprudenz in Leipzig
ge¬
hören , oder ganz in den Händen von Gelehrten und wirklich beamteten
Geistlichen
sind. Zu diesem letzter« Falle befinden sich die meisten Collegialstiftcr ,
welche auch
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Neben5 und Unterstifter heißen , weil sie , wenn der Papst sie nicht epimirt und
seinem Stuhle unmittelbar untergeben hat , zu dem St engel eines Hochstists ge¬
hören . Auch die Collegiatstifier bilden Capitel unter dem Psrsitze eines Propstes
oder Dechanten , der ein Prälat der Kirche und der eiqentlicheHerr und Verwalter
der Siiftsgüter ist. Unter ihm stehen der Senior , Scbolastieus und Cantor ; die
übrigen Capitularen heißen nicht Domherren , sonder» Kanonici , und ihre Kirche
nicht Kathedrale , sondern Collegiatkirche . Übrigens haben die Capitel der Collegiatstister in Ansehung des Wahlrechtes ihrer Glieder und der Berathung mit ih¬
rem Dechanten oder Propste eine den Domcaviteln ähnliche Verfassung , nur sind
dieser Art in der Regel bürgerlicher Herkunft
die Kanonici bei den kath . Stiftern
und stets wirklich ordinirte Geistliche , die entweder beständig Residenz halten oder
Pfarrämter bekleiden, die Vicarien aber , die den Dienst bei der Stiftskirche ver,
richten , die Eplpectanten ihrer Pfründen , wie die Donncellaren bei den Hochstifiern.
Die Kanonikate und Präbendcn der evangel . Cvllegiatstifter , z. B . in Zeitz, wel¬
ches zu Naumburg , in Würzen , welches zu Meißen gehört , erhalten bürgerliche
Gelehrte entweder als akademische Lehrer , oder zu Folge einer durch Familienverr
bindungen und Einkaussgelder motivirten Wahl , oder kraft einer landesherrlichen
Verleihung , wie im Pr . nßischen , wo der König als oberster Bischof der protest.
Kirche gewisse Kanonikate zu vergeben hat . Ein solcher Kanonikus war Gleim zu
Halberstadk . Evangelische Domherren und Kanonici sind an kein Gelübde gebun¬
den. Durch die mit mehren deutschen Länder,t geschlossenen Concordate Ntit dem
römischen Hofe sind auch , in Preußen und Baiein z. B ., so viel neue Stifter
entstanden , als Bischöfe und Erzbischdfe angestellt wurden , und wenn sie noch nicht
alle organisier sind, so stößt es sich nur an die noch obwaltenden Differenzen mit der
römischen Curie über die Wahlfähigkeit der Capitularen . Außer diesen Erz -,
Hoch - und Unterstifkern gibt es noch weibliche Stifter , welche, wie die märmli,
che», von zweifacher Gattung , entweder geistliche oder freie weltliche sind. Die
geistlichen weiblichen Stifter entstanden durch die Verewigung regulirter Chor,
frauen ( s. Orden, geistliche ) , und gleichen ganz den Klöstern , die freien welt¬
lichen weichen in ihrer Verfass -ng nur dadurch von den klösterlichen ab , daß die
Kanomssinnen bloß das Gelübde der Keuschheit und des Gehorsams gegen ihre
Obern ablegen , doch sich zur Armuth und Clausur nicht verpflichten , und die Frei¬
heit haben , die ihnen vom Stifte zustoßenden Einkünfte zu verzehren , wo sie wollen.
Nur die Pröpstm , welche» Titel die Vorstehen » führt , pflegt sich nebst einigen Kar
nonissinnen , die die klösterliche Einsamkeit lieben oder sonst keinen Zufluchtsort
aufzuhalten . Die priestcrliche Localaufsicht versieht
wissen , im Stiftsgebäude
bei solchen Stiftern ein Propst , und s. Capläne verwalten den Küchendienst . Da
der siiflSfäksige Adel s. Töchtern das ausschließliche Recht auf die Pfründen dieser
Stifter zu verschaffen gewußt hat , werde » sie insgemein freie weltudelige Damen«
stifter , und ihre .Kanonissinnen -Ltisisdamen genannt . Außer der Beobachtung der
Ehelosigkeit haben sie keine Pflichten zu erfüllen , und ihre Stellen sind lediglich als
anständige Dersorgungsmittel für unvermögende Fräulein zu betrachten . Doch
jüngere
machen sich einige Stifter dadurch gemeinnützig , daß die Stiflsdamen
aufnehmen und erziehen . Dieser vernünftige Zweck
Fräulein im Stiftsgebäude
ist in dem evangel . Magdalenensiifte zu Altenburg verfassungsmäßig , welches daher unter die vorzüglichsten Bildungsanstalten für die weibliche Jugend des stiftSfähigen Adels gehört . Das freie weltadelige Fräuleinstifr Ioachunstein in der
Oberlausitz , welches seine Begründung der Familie v. Ziegler und Klipphausen
verdankt , hat dagegen nur die Bestimmung , unvermögenden , ledigen Fräulein
aus dieser und den iA verwandten Familien einen anständigen Unterhalt zu gewäh¬
ren . Die Vorsteherin desselben führt den Namen Suftshefmeisterm , und der die
Geschäfte eines weltlichen Propstes besorgende Aufseher heißt Stiftsverweser . Die
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Stiftshütte

Stiftung

Stiftsdamen
und Fräulein der protest . Stifter verlieren im Fall ihrer Verteirathung die genossenen Präbenden .
iö.
Stiftshütte
, BundeShütte
nach
(
der veralteten Bedeutung des
Wortes Stift , Hund , Verbindung ) heißt in Lukher's Bibelübersetzung dasReisezelt, das Moses auf dem Zuge aus Ägypten nach Canaan zum Gottesdienste der
Israeliten verfertigen ließ. Wie jedes Zelt , war auch dieses Reisezelt so eingerichtet , daß es auseinandergenomnien und in einzelnen Stücken von den dazu best min¬
ien Geschlechtern der Leviten getragen weisen konnte . Wo die Israeliten auf jenem
Zuge rasteten , wurde die Stiftshütte
zusammengesetzt und nahm einen Raum
von 30 Ellen in der Länge und 10 Ellen in der Breite ein. Ihre verschlossenen
Seiten bestanden aus -18 übergoldeten Bretern von Akazienholz , welche durch gol¬
dene Ringe zusammengehalten und mit Pfählen in die Erde befestigt wurden.
Über diesen Wänden hingen hier Decken von Leinwand , Kamelot , Saffian und
Fellen , welche zugleich das Dach bildeten . Die vordere , zum Eingänge bestimmte
Seite war mit einem an 5 Säulen befestigten Vorhänge bedeckt. Das Innere
theilte ein Zwischenvorhang , der das Allerheiltgste , die Hintere Abtheilung , von dem
Heiligen , der vordern Abtheilung , sonderte . Im Heiligen stand der Tisch mit den
ungesäuerten Schaubroten , der goldene Leuchter und der Räucheraltar , nebst a.
Opsergeräthschaften , weil hier die Priester ihre Gebete und die unblutigen Opfer
Verrichteten . Im Al/erheiligsten wurde die Bundeslade verwahrt , welche das mo¬
saische Gesetzbuch oder Tempelarchiv (anfangs nur die steinernen Gesetztafeln ) in
sich schloß. Der Deckel dieser Lade war an den 4 Ecken mit den allegorischen Figu¬
ren der Cherubim geschmückt und hieß der Gnadenstuhl auf dem Iehovakhrone.
Nur der Hohepriester ging einmal im Jahre am großen Versöhnungstage in das
Allerhciligste , um für das Volk zu beten . Das Volk durfte nur den mit reich umhangenen Säulen eingefriedigten Dorhof der Stiftshütte betreten , in welchem vor
ihrem Eingänge die Altäre und Geräthschafken zu den Brandopfern standen . Die
Zubereitung und die an Gold , Silber , Stickereien und Malereien sehr reiche Aus¬
schmückung aller Bestandtheile dieser Wohnung Iehovas gibt einen hohen Begriff
von den Kunstfertigkeiten , welche die Israeliren sich in Ä gypten erworben hatten.
Die zum Theil korkuren und seltenen «Stoffe konnte der damals schon belebte Han¬
del Arabiens undÄgvPtenS ihnen zugeführt haben . Sie brachten die Stiftshütte
mit nach Canaan , wo sie während der Kriege unter den Richtern mir dem Personal
der dazu gehörigen Priesterschaft abwechselnd an verschiedene» Orten aufgestellt,
doch stets der Dersammlungspunkt der 12 Stämme war . Bekanntlich ersetzte«salonion dieses tragbare Gebäude , welches der Würde einer beständigen königl . Resi¬
denz nicht mehr entsprach , durch den von ihm erbauten prächtigen Tempel . (S.
Whiston 'g „Beschreib , der Stiftshütte und deü Tempels " .)
ls.
Stiftskirche,
Dom -, Hochstifts - oder bischösi. Kirche,s . Kathedrale
und CollegiatstiftSkirche.
Stiftung
oder mild « «Stiftung
i,( !a c--, >,,,,->), eine Anstalt , welche
einen mildthätigen oder frommen Endzweck hat , z. B . Armenhäuser , Hospitäler,
Waisenhäuser rc. Eine milde Stiftung ist nur dann eine moralische Person und
hat nur dann die Rechte derselben , wenn sie vorn Landesherr » gestiftet oder bestä¬
tigt ist. Solche milde Stiftungen genießen nach dem gemeinen Recht auch die Vor¬
züge der Minderjährigen , nur müssen sie wegen geschehener Verletzungen inner¬
halb 4 Jahren von dem Zeitpunkte an , wo sie Kunde von dem erlittenen Schaden
erhielten , um Wiedereinsetzung in den vorigen «Stand (rr «tit » Iio in nilr ^-i in » er
ru >>ite „ nnnrenuitali

-.) nachsuchen .

In

manchen Ländern

gehören

die niilden

Stiftungen auch zu den privilegirten cbirographarischen Concni sgläubigern . In a.
Ländern sind Veräußerungen unter Lebenden von Grundstücken an milde Stiftun¬
gen verboten , weil die Grundstücke dadurch in die todte Hand , d. h . aus dcm Vcr-
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kehre kommen . Auch können hinsichtlich milder Stiftungen gültige Pollicitationen,
d. h. Gelübde , die auch ohne Annahme für den Gelobenden verbindend sind , ge¬
schehen, nur muß das Gelübde eine gerechte Veranlassung (ja,tarn oaura,,, ) haben.
Wer z. B . einer milden Stiftung wegen Befreiung au « einer Gefahr ein Geschenk
gelobt hat , kann rechtlich gezwungen werden , es zu geben. War aber keine ge¬
rechte Veranlassung da , so kann die Erfüllung des Gelübdes nur dann gefodert
werden , wenn der Gelobende schon mit der Leistung angefangen hat.
.) , ein eingebranntes Mal zum Kennzeichen eines began¬
(
griech
Stigma
genen Verbrechens . Bei den Römern wurden den -Sklaven , die gestohlen halten
oder entlaufen waren , gewisse Buchstaben zum Zeichen ihres Vergehens einge¬
brannt , wie noch heutzutage es in einigen Ländern bei den zur Galeere Verurtheilten geschieht.
der berühmte Minister des abendländ . Kaisers
oder Stilico,
Stilicho
Honorius . Er war von Geburt ein Vandake , s. Vater ein Feldherr unter dem
Kaiser Valens , und er selbst stieg durch s. Talente big zum öla -sszwr » liiuegus
exoioilu, , d. h. bis zum Anführer der Reiterei Utid der Fußvölker , und war bei
allen Kriegen des TheodosiuS gegenwärtig . Dieser hatte s. Nichte Verena mit ihm
vermählt , welche ihni den Eucherius und 2 Töchter , Maria und Thermantia,
nachherige Gemahlinnen des Kaisers Honorius , gebar . Als TheodosiuS das röm.
n. Chr .) unter f. beiden Söhne theilte , übergab er dem S . die L) berReich
vormundschaft über den Honorius und damit die ganze Regierung des occidens ( . d.) . Da TheodosiuS ein eifriger Christ war , so
Kaiserthums
talischen
ist es wahrscheinlich , daß auch S . sich zum Christenthume bekannte . Don man¬
chen Geschichtschreibern jener Zeit wird er sehr gerühmt , von andern getadelt . Mit
RufinuS , dem Vormunde des Kaisers ArcadiuS , gerieth er in heftige Streitigkei¬
ten , die, durch Beider H , rrschsucht entflammt , höchst verderbliche Kriege zur Folge
hatten . Um sich des Thrones zu bemächtigen , hatte RufinuS die Gothen unter
Alarich in dos römische Reich gerufen , welche mit unglaublicher Wuth Alles ver¬
wüsteten . S . schloß daher ein Bündniß mit den Franken und eilte mit einem
Heere den Morgenländern zu Hülfe ; durch die Ränke des RufinuS aber wurden
die Völker des ArcadiuS von ikm getrennt , sodaß er , ohne Etwas unternehmen zu
können , zurückkehren inußte . Indessen gelang es ihm doch, den allgemein gehaßten
RufinuS ermorden zu lassen und mit einem neuen Heere gegen die Gothen aufzu¬
brechen. Er erfocht in Griechenland einige Vortheile über sie, mußte sich aber aus
EulropiliS ihn zu ei¬
Befehl des ArcaNus zurückziehen, weil dessen Slaatsminister
nem Frieden mit dem Alarich beredet hatte , und S . wurde nun sogar für einen
Feind erklärt . Er , der gern auch die Verwaltung der morgenländischen Provinzen
gehabt hätte , rüstete sich nun zu einem Zuge nach Griechenland , wurde aber durch
Empörungen , welche Eutropius in Afrika anstiftete , daran verhindert ; nachdem
diese gefüllt waren , kam eine Aussöhnung zwischen den beiden Kaisern zu Stande.
Bald nachher hatte Italien heftige Anfälle von den Gothen unter Alarich auszu¬
stehen. S ., durch innere Uneinigkeiten bei den Barbaren unterstützt , besiegte sie
zwar und nöthigte sie (403 n. Chr .), Italien zu verlassen , aber im folg . I . bra¬
chen sie wieder ein , wurden jedoch aufs Neue von S . geschlagen ; dagegen ging
Gallien größtentheils durch die Einbrüche der Alanen , Vandalen und Sueven ver¬
loren , und in Britannien warf sich ein gewisser Konstantinus zum Kaiser auf , der
Gallien und Spanjen größtentheils eroberte und von Honorius als Augustus an¬
erkannt wurde . Späterhin wer d S . durch einen gewissen Dlympius bei dem Kai¬
ser beschuldigt , daß er , um sich der höchsten Gewalt zu bemächtigen und s. Sohn
Eucherius auf den Thron zu sehen , ein Bündniß mit den Gothen gemacht habe,
und der feige Honorius , der s. kräftigen Schwiegervater schon lange heimlich ge¬
fürchtet harre , ließ denselben , seine großen Verdienste nicht ächtend , aufdieseuner-
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Meer

Stimme

wiesen gebliebene Angabe (408 ) hinrichten , trennte sich von der Thermantia , die er
nach dem Tode der Maria geheiralhet hatte und zog L ?.' s sämmtliche Güter ein.
Stilles
Meer,
ein Name der Südsee s ( . d.) .
Stillleben
nennt man in der Malerei die malerische Schilderung leb¬
loser Gegenstände . Solche sind todte Tbiere (Wstdprei , Geflügel , Fische), Geschirr
und Hausraih , auch wol Früchte und Minnen dabei . Das Interesse an dies n Ge¬
genständen kann nur in der Form , Anordnung und Beleuchtung beruhen ; daher
gehören diese Stillleben zu den untersten Gattungen der Malerei . Unter ihnen selbst
über gibt es niedere oder höhere Darstellungen . Die niedern Darstellungen haben
bloß den Zn ^ ck, das Gegebene zu copiren , durch treue Nachahmung der Natur , wie
uian sagt , zu täuschen , worunter man gewöhnlich auch nur die genaue Abbildung
der genannten Gegenstände nach Form und Farbe versteht . Das Höchste aber,
was sich in dieser Form hervorbringen läßt , ist dennoch nur Kunststück oder Werk
des Fleißes , nicht Kunstwerk . Eine höhere Gattung des Stilllebens ist die,
welche diese Gegenstände durch Beleuchtung und Anordnung zu einem interessan¬
ten Ganzen verbindet ; die höchste die , welche diesem Ganzen durch eine eigen¬
thümliche , doch nicht gesuchte Zusammenstellung zugleich eine geistvolle Bedeu¬
tung , und damit dem an sich Todten ein poeiisches Leben gibt , wobei jener Fleiß
das Untergeordnete ist. Unter jenen Darstellungen sieht nian z. B . eine wohlaufgepuhte Küche , ein einladendes Frühstück , eine von der Jagd mitgebrachte Beute,
eine Weihnachtsbescherung , eine Maler - oder überhaupt Künstlersiube , welche den
Geist charakterisier , welcher hier thätig ist. Darin , daß diese Werke auf den feh¬
lenden Menschen hinweisen , liegt meist das Elegische, was sie in ihrer Wirkung
haben . Als große Maler in dieser Gattung gelten die Niederländer van Alst , Ioh.
Fyt , Franz Snevders , Dav . Koning , Ioh . Wreninp , Milch . Hondekcetrr,Wilh.
Kalf und van Streeck.
Stimmeist
der Inbegriff der Töne , welche durch das Athmen der Thiere
hervorgebracht und namentlich in dem Kehlkopfe erzeugt werden . Sie kann da¬
her auch nur in den Thieren sich entwickeln , in denen das Respirationssystem aus¬
gebildet und die Lunge und der Kehlkopf wirklich vorhanden sind. Viele Insekten
dringen freilich mit Willkür ein Geräusch mit den Flügeln hervor , welches bei ih¬
nen die Stelle der Stimme vertritt , aber nicht wirklich Stimme ist; die Fische,
obwol groß , aber nur durch Kiemen athmend , sind stumm ; erst in den Amphi¬
bien , bei denen es zur Bildung der Lunge und des Larynp kommt , ist sie vorhan¬
den , aber noch beschränkt ; denn der Larynp ist hier noch wenig ausgebildet , hat
keine EpiglottiS , Ventrikeln und Vocalsaiken . In den Vögeln dagegen , in denen
die Lunge und die Luft so sehr vorherrschen , in denen der Larynx nicht nur vollkom¬
men ausgebildet ist , sondern die auch da , wo die Lufkröhrenäste sich theilen , eine
zweite Stimmritze und überdies noch zum Thul (die Smgvögel nämlich ) in den
Bronchien mehre , der Vibration fähige Lamellen besitzen, ist sie reich an de» ver¬
schiedenartigsten Tönen . Die Eäugthiere besitzen nur einen Kehlkopf , und hier
bildet sich der Ton durch stärkeres Ausaihmen der Luft , indem die Bänder des
Laryiip entweder ( nach Ferrein 's Meinung ) gleich Saiten i» Schwingung versetzt
werten , die nach der verschiedenen Anspannung verschiedene Töne gewähren müs¬
sen , oder nach Bedarfeine bestimmte Höhle bilden , in welche, der Ton auf ahn.
liche Weise , wie in den Dlasinstrumenken , erzeugt wird , die Hvpochese Todart 'S
und Cuvier ' s , oder vielleicht auf beide Weise zugleich. Aber auch die Länge der
Luftröhre , die vermehrt oder . vermindert werden kann , die Größe der Lungen im
Verhältniß zur Weite der Stimmritze , trägt wenigstens zur Verstärkung das ih¬
rige bei, Mehr aber wird sie mcdiflcirl durch die E ; t lottis , durch die größere oder
geringere Länge des Canals , der von der Stimmritze bis zur Mundöffnung sich
bildet , und durch al '.rk ie willkürlich m Veränderungen , die hier noch der Ton er-
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; wird der
ist bemerkenswerih
fahren kann . Auch der Einfluß der Stimmnerven
schwächer , wird er
Nerv auf der einen Seite durchschnitten , so wird die Stimme
es auf beiden Seiten , so verstummt sie natürlich ganz und gar . Der positive Gal¬
vanische Pol erzeugt hohe , der negative tiefe , dumpfe und heisere Töne , wenn sie
vgl . Liscoviuo ' S
der Stimme
wirken , llber die Erzeugung
auf den Stimmnerven
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,,Theorie
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aus die Stimme
die Geschlechtsfunciionen
deutend und eigenthümlich
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ergötzen ; im
mit ihren Melodien
fluß schon in den Vögeln , die zur BegaitungSzeit
be¬
erst Metall und sichere Völle der Stimme
Weibe , das nach der Mannbarkeit
und durch
kommt ; in dem Manne am auffallendsten , der nach der Mannbarkeit
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dieselbe den ihm eigenthümlichen
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, erzeugen bedeutende Verän¬
nen des LA ganismus , besonders des Nervenfystems
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, die dieselbe in Krankheiten
derungen der Summe
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chen .
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Stimme

( in der Musik)

rührt theils von denselben Ursachen her als die r.->ncilt >5 ^ ravir . und verän¬
dert dann wenig im Urtheile ; bei Hysterischen zeigt sie einen bevorstehenden Anfall
an . Beim Menschen verwandelt sich die «Ltimme in Sprache und Gesang , durch
sie wird Empfindung und Vorstellung kund gegeben.
In der Musik wird mit dem Worte Stimme zunächst bezeichnet die aus den
physischen Organen ( des Halses und der Kehle , in Verbindung mit dem Ohre ) beru¬
hende Fähigkeit , musikalische Töne hervorzudringen und zu verbinden , sowie auch
die eigenthümliche Beschaffenheit der Töne selbst. Die Güte der Stimme beruht
vorzüglich auf der Gesundheit und Kraft der Gehör - und Slimmorgane , und äu¬
ßert sich durch Deutlichkeit in der Angabe des musikalischen Tons ( Intonation ) ,
Reinheit , Leichtigkeit, Stärke , Dauer , Gleichheit , Wohlklang und Fülle der Töne;
dagegen natürliche Fehler oder Krankheit jener Organe ( z. B . Engbrüstigkeit , schwa¬
che Lunge ) eine fehlerhafte und schlechte Stimme , oder Heiserkeit und andre Man¬
gel derselben bewirken . Einige Fehler der Stimme entstehen jedoch durch falschen
Gebrauch der Stimme und Herrschaft einzelner Sprachorganc , z. B . das Singen
durch die Nase , durch die Zähne , die Gaumstimme u. s. w. Die Bildung der
Stimme ist früherhin unwillkürlich ; die Stimme erhält durch Übung nach und
nach immer mehr Unifang und Kraft . Die methodische Übung darf nicht leicht vor
dein 9 . oder 10 . Jahre beginnen ; mit ihr beschäftigt sich die Singschule . Zu wel¬
chen Zeiten die Singübungen
angestellt werden , nve lange sie jedes Mal dauern,
f. rner , in welcher Haltung der ganze Köroer , und insbesondere d e S kuiimoraane
sich dabei b finden sollen, endlich wie diese Übungen selbst stufenweise und zusammen¬
hängend fortschreiten wüsten , um die Stimme ganz zu beherrschen , dies lehrt jene
niir m . hr oder minder Allgemeinheit . Die Verschiedenheit der Stimmen ist so groß
als die der Individuen . In Hinsicht der Höhe und Tiefe , des Umfanges und der
mit ihm verbundenen Stärke , Weichheit , Fülle und Klarheit , nimmt man 4 Hauptgaitungen der stimme , die man auch diel Stimmen nennt , an , nämlich S opran
(oderDiScank
), Alt , Tenorunt
Baß s ( . dd.). Die erste nennt man d'e Ober¬
stimme , auch Haupistimme , weil sie in der Regel die Melodie hat , die letztere ist die
eigentliche Gi untstiinme , auf deren Tönen die Adkorde ruhen , die zwei mittlern
heißen Mittelstim » en. Auch gibt e? Übergänge ; so unterscheidet man z. B . den ho¬
hen Sopran von dem niedern oder halben Sopran ( ,u ,
--vpi .,, » ,) , den zweite»
Dircant , welcher jedoch oft mit dem Alt zusammenfällt , den hohen Tenor von dem
Baritenor , und zwischen Tenor und Baß den eigentlichen Baritons . Die ältern
Componisten gaben den Stimmen keinen so großen Umfang wie die neuern . ( S.
„Wiener musikalische Zeitung " , Iahrg 1820 , St . 20 , 2e>— 28 .) In der Stimme
unterscheidet man wieder L7timmarken oder Stimmt egister. Sie ist nämlich Bruststimme und Kopfstimme . Die Töne der crstern, g'aubt man , werden durch gleich¬
mäßige Verengerung , die der letzter» durch theilweise Verschlicßung der Stimmritze
hervorgebracht . Dann hat man das Verhältniß der 4 Singstimmen auch auf die
Instrumcnta ' mlisik übergetragen , und redet auch da von 4 Stimmen und vom
4stimmigen Satze , sowie von Discamstimmen oderDiscantinstrumenten
, Mittelund Grundstimmen . Zu den erster» gehören die erste Violine , die Flöte , Hoboe,
Clarinette . Trompete , Dosaune , wie auch das erste Horn ; zu den Mittelst,innren
die zweite Violine , die Viola , das Zweite Horn , die zweite Elarinette , zweite Trom¬
pete. Die weiblichen Stimmen sind von Natur Discontstimmen oder Altstimmen;
die Knabenstimmen , dem Tone nach , gewöhnlich Altsttmmen , wenn sie auch den
Umftng des hohen DiscantS haben . Bei dem Übertritt des Knaben in das Jüng¬
lingsalter verändert sich die Stimme ( s. Mutiren)
und geht aus Discant oder
Alt in den Tenor oder Baß oder eine der genannten Zwischengattungen über . Fer¬
ner nennt man auch, ohne Rücksicht auf diese Verhältnisse , jeden einer Singstimme
oder einem Instrumente übertragenen Antheil an einem Tonstück Stimme
oder
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Partie , mag nun derselbe entweder begleiten , oder Hauptstimme , oder Beides ab,
wechselnd sein ; dann , aufabgeleiketeWeise , auch die besondere Abschrift ( schriftliche
Verzeichnung ) einer solchen Partie , in welchem Einne man die (einzelnen ) klim¬
men der Partitur entgegenstellt . Die Besetzung der Partien durch mehre Instru¬
mente und Smgsiimmen derselben Art bewirkt den Unterschied von Solostimmen
und Ripienstinlmen . In den Solo - oder Principalstimmen befinden sich diejenigen
Stellen , welche nur einmal besetzt vorgetragen werten sollen. Eine Ripienstimme
(Auosullstimme ) enthält aber bloß die von mehren oder allen Instrumenten vorzutra¬
genden Stellen ( tutli ) . Endlich wird auch Stimme ein in den Geigeninstrumenten aufgerichtetes Stäbchen genannt , eigentlich der Wtim m stock. ( S . Violine .)
s . Stimmung.
Stimmgabel,
S t i m m st o ck, s. Stimme.
die musi kal ische , beffht in dem Verhältnisse , welches
iLtimmung,
Instrumente oder stimmen regelmäßig nach einem ge¬
musikalischen
der
die Töne
wissen dabei zum Grunde gelegten Tone erhalten . Diese Bestimmung nach einem
festen Normalton (Stim mton genannt ) ist nothwendig , da der Charakter der ein¬
zelnen Tonarten davon abhängt , welcher durch Erhöhung oder Erniedrigung verän»
dert wird , ferner weil alle Instrumente und Stimmen in Höhe und Tiefe ihre be¬
stimmten Grenzen haben , und namentlich dem länger wegen gewisser Abschnitte
und Nei hälktiisse in seiner Stimme eine feste Stimmung sehr wunschenswerth ist,
um dieselbe mitSicherheit bewegen zu können . Um einen solchen Normalton zu ha¬
ben , bedarf man eines tönenden Körpers , dessen Ton sich so wenig als möglich ver¬
ändert . Hierzu bediente man sich sonst der Slimmpfeise , einer hölzernen Pfesse,
durch welche man einen Ton , oder auch ( durch abgemessenes Herausziehen der in¬
einandergeschobenen Stücke ) die Töne einer ganzen Ocrave , wie sie auf dem her¬
auszuziehenden Stücke schriftlich verzeichnet sind, ange ' en kann . Doch ist der Ton
derStimmpfeife von dem stärker» oder schwächern Einblasen abhängig , und daher
schwankend und veränderlich . Die Orgelstunmer bedienen sich zur Stimmung des
«, eines trichterförmigen Instru¬
offenen Pfeifenwerks des sogen. Stimmhorn
ments , welches in die Pfeife gesteckt wird . Gewöhnlicher und zweckmäßiger als die
, ein gabelförmiges stählernes Instrument,
Stimmpfeise ist die Stimmgabel
mit dessen einer Spitze man an einen festen Körper schlägt , indem man schnell die
Gabel unidreht und den Griff oder Stiel auf die angeschlagene stelle seht , damit
durch Erzitkerung der Gabel der Ton anklingt , welchen man als Maßstab beim
Stimmen anwendet . Letzteres ist bei einigen Gabeln der Ton L, bei andern ch(da¬
her 6 - und ch- Gabeln ). Die Verschiedenheit der Stimmung beruht zum Theil
hiernach auf der Verschiedenheit der Gabeln , theils auf Herkommen und Willkür,
und so gibt es keinen festen Normalton . Ferner kommt es nun auch darauf an , wel¬
Normal¬
ches Verhältniß man den Tönen gegen einander durch Fortschreiten vom
der Claviere s. Asioli , ,Hul
.) Über Stimmung
tone gibt . ( S . Temperatur
proprio ckegli 5Uoinenti stiibili " ( Leipz. bei Hofmeister ) , und
tkinpeiiniienio
A . E . Müller '« „ Clavierlcbule " in dem Capitel von der Temperatur und Stim¬
mung . Die verschiedene Stimmung der Orchester betrifft gewöhnlich einen gerin¬
gen Gradunterschied der Höhe und Tiefe ; höchstens mag sie jedoch das Intervall ei¬
nes und eines halben Tons betragen . In der letzter» Zeit ist die Orchesterstimmung
höher geworden , weil man die Saiteninstrumente gegen die Masse der Blasinstrumente verstärken mußte . Es wäre daher nöthig , bei Aufführung älterer Compositionen auf die tiefeSlimmung zurückzugehen . In der Regel lieben jetzt die Sänger
eine niedrige Stimmung . Sonst gab es auch den Unterschied des Kammer - und
.)
ChorkonS . ( S . Kammermusik
nennlinan diejenigen Gelder,welche zur UnterstützungSiuStipendien
dirender auf eine festgesetzte Zeit aus milden Stiftungen , Staats - und Stadteassen
oder andern PrivatfondS ausgezahlt werden . Der Betrag derselben , ihre Vertheil
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lung , die Bedingung , unter welcher , und die Zeit , wenn sie vertheilt werden , sowie
die Zeit der Auszahlung und deren Wiederholung beruht auf den von den S tiftern
getroffenen Vcrsügungen , denen zufolge manche Stipendien für Schüler aus Gelehrtenschulcn , andre für auf Hochschulen Ltukirende überhaupt , ohne Rücksicht
ausdieFaculiät , andre für Sludirende eines b' sondern Faches , einige für Adelige,
oder für Kinder dieses oder jenes Landes oder Ortes , oder für die Sprößlinge der
Familie , von welcher die Stiftung ausging , oder für Söhne , deren Bäler Mitglie¬
der eines namhaft gemachten Kollegiums sind oder waren , auf ein oder einige Jahre
bestimmt sind. Es gibt auch Stipendien , welche junge Gelehrte , welche schon den
sogen, akademische» TursuS vollendet haben , zum Behufe einer wissenschaftlichen
Reise , oder einer akademische» Promotion , oder als angehende akademischeDoce »ten zur Unterstützung erhalten . Je nachdem Fürsten oder Stadiräthe oder Privat¬
personen ihre Lüfter waren , werden diese Stiftungen selbst fürstliche oder Ralhsstlpendien oder nach dem Namen der Stifter genannt . Bei manchen Stipendien
werden die Empfänger derselben , die Stipendialen , zu gewissen Leistungen , z. B.
jur Haltung einer Gedächtnisrede an einem bestimmten Tage u. s. w . , verbindlich
gemacht . Bei mehren müssen sich Diejenigen , welche darum anhalten , einer Prü¬
fung vor einer durch dieStifier angegebene » Behörde unterwerfen , und derPerci,
pjent wird aledann unter Denen , welche am besten bestanden haben , nach dem Gutbesinfen des prüfenden Collegiums oder durch das LooS bestimm.' . Sachsen hat sich
besonders vieler solcher milden Lüftungen zu erfreuen , wie sich aus I . Da », Schulze' s,,Stipendienlepikon
von und für Deutschland , oder Versuch eines vollständigen
Verzeichnisses und Beschreibung der nn deutsche«. Reiche für Studnende u. s. w.
vorhandenen Stiftungen " (Leipz, 1805 , I . THl .) ergibt . Über die 985Stipendien
im Königreich Lachsen und 596 im preuß . Herzoglhum Lachsen findet man in der
Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen Auskunft .
l l.
Stoa,
eine öffentliche Säulenhalle oder Galerie im alten Aihen , welche we¬
gen ihrer Ausschmückung mit Gemälden vo,x .'X>/, die bunte , hiess, wurde von dem
Philosophen Zeno s ( . d.) bei s. Lehrvorträgen und Unterredungen als Hörsaal be¬
nutzt, daher die von ihm uni 300 v. Ehr . gestiftete philosophische Schule kenNainen
der stoischen oder die Lisa erhielt . Zeno , ein Zeitgenosse Epikur 's , genähil durch
den Unterricht der Lvkraliker , Eyrnker und Akademiker , stellte dem Skepticismus
eine Ansicht entgegen , welche auf strengen sittlichen Grundsätzen beruhte . Philoso¬
phie war ihm der Weg zur Weisheit , die Weisheit selbst die Wissenschaft göttlicher
und menschlicher Dinge , und ihre Anwendung im Leben Tugend . Die Haupttheile
ft Systems , Logik » Physik und Ethik , ordnete er zu einem fest verbundenenGanzen. In der Logik , welche nach seiner Idee die Wissenschaft von den Unterschei¬
dungszeichen des Wahren und Falschen war , machte er die Erfahrung zur Grund¬
lage aller Erkenntniß ; Vorstellungen , deren Merkmale mit allen eigenthümlichen
Merkmalen ihrer wirklichen Gegenstände übereinstimmen , nannte er wahr , und die
Fertigkeit , nach Grünten zu urtheilen , das Kennzeichen der gesunden Vernunft.
Seine Physik findet in der Natur selbst den höchsten Grund der menschlichen Pflich¬
ten , und leitet die sittlichen Gebore aus den Gesehen der Weltordnung ab . Er nahm
in diesem Theile s. Philosophie 2 uneischaffene , ewige und doch körperlicheGrundlagen aller Dinge , die passiv . Materie und die active Intelligenz oder Gottheit , an,
die in der Materie wohnt und sie belebt. Diese Gonheit ist die ursprüngliche Ver¬
nunftkraft und ätherisch -feuriger Natur ; sie hat die Welt durch Absonderung der
Elemente aus der Materie und Gestaltung der Körper als ein organisches Ganzes
geschaffen, regiert auch diese Welt , wird aber bei dem Wirken ihrer Vorsehung durch
tasunabänderliche Factum oder d.c Nothwendig keil natürlicher Gesetze eingeschränkt.
Das Weltganze ist , nach Zeno ' S Meinung , von der göttlichen Vernunft , als seiner
Seele » durchdrungen , darum auch lebendig und vernünftig , aber zum Üntergange
durch Verbrennung bestimmt . Die Wcltkörpcr und Kräfte hält er für göttlicher
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Art , daher die Verehrung mehrer Vetter erlaubt , und ihre Verbindung mit den
Menschen diesen wohlthätig sei. Die menschl. S eele läßt er durch Verdindunq de»
schöpferischen Feuers mit der Lust entstanden und nm 8 Verwegen , den 5 Sin¬
nen , derZeugungskrast , dem Sprachvermögen und der Vernunft , begabt sein, letz¬
tere aber als ein thätiges Princip das ganze Gemüth beherrschen. Die stoische
Ethik erklärt den Willen Voltes , der auch die Seele des Menschen belebt , oder die
Natur , für die Quelle des SiltengeseheS , das den Menschen verpflichtet , nach götklilichei Vervollkomwenheit zu streben, we l nur dieses Streben zu einem Harnionischen,
mit Gott und der Natur einstimm ten tugendhaften Leben führe , welches die
wahre Glückseligkeit sei. Ihr praktisches Princip lautete daher : „Folge der Na¬
tur , lebe der Natur gemäß " , oder, was damit gleichbedeutend ist : „ Lebe nach den
Gesetzen der mit sich selbst übercinstimrnendeu Vernunft " . Ihnen war die Tugend
das höchste Gut , und das Laster das einzige Übel, jedes andre Ding aber gleichgül¬
tig oder nur relativ annehmlch oder unannehmlich . Die menschl. Handlungen
nennt ihre Moral geziemend , wenn sie in der Natur des Handelnde » einen ver¬
nünftigen Grund haben , vollkommen sch' cklich und daher pflichtmäßig , wenn sie
an sich gut sind, mittlere oder erlaubte , insofern sie an sich gleichgültig , nur in ge¬
wisser Beziehung rachsom oder zulässig werden , Sünden aber , wenn sie der ver¬
nünftige » Natur des Handelnden widersprechen . Die Tugend erklärten sie dem¬
nach für die wahre , von Lohn und Strafe ganz unabhängige Harmonie des Men¬
schen mit sich selbst, die durch richtiges , moralisches Unheil und Herrschaft über die
Affecken und Leidenschaften erlangt werde ; diese Tilgend setze die höchste innere
Ruhe und Erhabenheit über die Affecuoncn sinnlicher Lust und Unlust ( Apach 'e)
voraus , sie mache den Weisen nicht gefühllos , aber unverwundbar , und gebe ihm
eine Herrschaft über s. Körper , die auch den Selbstmord erlaube . Ihnen erschien
also die Tugend vorherrschend unter d m Charakter der Entbehrung und Aufopfe¬
rung . Zeno ui d s. berühmter Schüler und Nachfolger , Kl auch von Assos, nahmen
sich Beide im hohen Alter ( Letzterer durch Hunger ) selbst das Leben. Kleanth , vor¬
her ein Faustkampser , gab der stoischen Philosophie die Eimheilung in Dialektik,
Rhetorik , Ethik , Politik , Physik und Theologie . Die Theolog '? erweiterte er durch
Beweise für das Dasein Gottes (nach Art des ontologischen) , und sprach seine
Verehrung des einigen Gottes in einem noch aufbehalten,n trefflichen Hymnus
aus („ <2l,„Nil, ii, Winnnz in .luven, " . >-(!. dvini/ . 1785 , überseht v. CludiuS , Gedicke, Conz u . Mohuike ). Kleantb 's Nachfolger , Chrysipp v. Soli ( geb. 280 . st.
208 oder 212 v. Chr .), bearbeitete die Loaik und Dialektik ausführlicher , und er¬
wies in der Physik , daß der Einfluß des Schicksals oder des nothwendigen ursäch¬
lichen Verhältnisses der Dinge weder die Wirksamkeit der göktl. Vorsehung , noch
die Freiheit des Menschen , nach vernünftigen Gründe » zu handeln , aufhebe . In
der Moral unterschied er mit s. Vorgängern ein natürliches Recht von dem posi¬
tiven , und bezog jenes auf das gegenseitige Verhältniß der Menschen als gleichar¬
tiger Wesen . «seine Nachfolgn - waren Zeno , Antipater , Beide aus Tarsus , Panäkius von Rhodiis , des L,tztern Schüler , und dessen Schüler Posikonius von
Axamea in Syrien . Übrigens hatte Chrysipp , als fruchtbarer Schriftsteller , den
bedeutendsten Einfluß auf tieBildung der röm . Philosophen , unter denen sich Seneca, Ep .ctet und Morcus AureliuS Anton in us , der phi ' osoph. Kaiser (vgl . d.),
für den Stoicismus entschieden; doch haben sie haupisächlich die praktische Seite
teftelben bearbeitet und s. moralische Strenge in lehrreichen und erbaulichen Ab¬
handlungen dargestellt , deren häufige Berührungspunkte mit den Grundsätzen der
christl. Moral die Meinung veranlaßten , als wären ihre Ideen die Frucht eines
geheimen Verk,hrs mit den Christen gewesen , was aber keineswegs erweislich ist.
Vgl . Ti . demann 's „ System der stoischen Philosophie " (Lpz. 1776 ).
L.
S t o b ä u s, oder Johann s von Stobi , einer Stadt in Macedonien , lebte
Coiiversatwns -Lerievn. Nd. X.
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Stöchiomctrle

Stockbörs,

,

im 5 . Jahrh . n. Chr . Don s. Lebensumständen ist Nichts bekannt . Man hat von
ihm noch eine Bluinenlese , d. i. eine Auswahl merkwürdiger Sitten - und Denkspräche , theils in Prosa , theils in Versen , welche darum wichtig ist weil sie eine
Menge von Bruchstücken verloren gegangener Schriften enthält . Sie besteht aus
4 Büchern , von welchen das 3 . und 4. ein besonderes Werkst en ausmachen , und lie¬
fert uns in vielen kurzen Ausz . alter Schriftsteller sehr wichtige Beiträge zur Gesch.
d. Philosophie . Die beste AuSg . ist die von Heeren ( Gölt . Ilstä — 1861 , 4 Bde .).
Stöchlometrie,
Meßkunst chemischer Elemente . In dem Art . Ver¬
wandtschaft
chemische
(
) sind die allgemeinsten Grundzüg einer Theorie der che¬
mischen Verbindungen und Auflösungen gegeben . Man heißt nun insbesondere
Neutralität
denjenigen Zustand der Auflösung zweier Stoss , d» ie> r dersel¬
ben sein eigenthümliches Kennzeichen verloren zu haben scheint ; wie etwa das
Küchensalz ein Beispiel abgibt , das aus einer Verbindung von Salzsäure und
Mineralalkal , besteht , in welcher der eigenthümliche Charakter ,edes dieser beiden
Elemente erloschen zu sein scheint. Dabei kommen , wie im Allgemeinen von selbst
erhellt , im ang ' führtcn Art . aber mit noch Mchrcm erörtert ist , auch die quanti¬
tativen Verhältnisse jener Stoffe in Betracht , und die Wissenschaft von den quan¬
titativen Verhältnissen , unter welchcn die chemischen Stoffe ( Elemente ) mit ein¬
ander stehen , wenn sie in Auflösung und Neutralität treten , wird von der neuern
Chemie sehr passen- mit dem Namen der Stöchiometiie belegt . S . Meinecke 'S
,,Chemische Meßkunst ' (Halle 1815 , mir den 1811 erschienenen „ Erläuterun«
gen " dazu) , und Göbel 's „Handbuch der pharmaceutischen Chemie und Suöchiometrie " (2. Anst ., Eisenach 1821 ).
Stockbörse
ist eigentlich in London der Ort , wo der Handel mir engli¬
schen Fonds (Swcks genannt ) und a. Staarspapicren
oder Inscriptione » betrie¬
ben wird . Hernach hat sich an diesen Ausdruck ein weiterer Begriff geknüpft und
deut t den Ort in jeden« großen Haiidclsplehe an , wo dergleichen Geschäfte ii»
Großen be-rieben werden , und wo Kaufleute und Mäkler zum Verkehr mit öf¬
fentlichen Effecten zusammenzukommen pflegen . Die Hanptbörsen , wo dieses ge¬
schieht , und durch welche dieser Hantel ,n allen übrigen Handelsstädten von Eu¬
ropa qelei' er und regulwt wird , sind die Börsen von London , Amsterdam , Paris
ui .d Frankfurt a . M . Die Geschäfte dieser Art , welche in Petersburg , Berlin
und Wien geschlossn werden , sind nur gering , wenn man sie mit denen in gedach¬
ten Städten vergleicht , und die Curse der Papiere werten fast allein von jenen
Hauvtbörlen bestimmt . Die Stockbörse erhält dadurch die Bedeutung des Inbe¬
griffs Derer , welche sich in den gedachten Städten an dem Börscnorte versammeln
und daselbst mit ihren Capitalien den Handel »nt SkaatSpapieren
betreibe,
Viele Millionen halten diese Bbrsenmänner ste.-s vorräihig , um abzuwarten und
lzgmit bei der Hand zu sein, wenn Papiere zum Verkauf angeboten weiten , wobei
sich etwas qew nncn läßt , und viele Millionen in Papier suchen Käufer , um ihren
Besitzer, , Geld oder ihnen voriheilbafter scheinende Papiere zu verschaffen . Will
e n Staat Geld gegen ßine Obligationen sich verschaffen , so sind diese Börsen der
PNh wo er allein das Geld finden kann , wenn er große Summen sucht. Er muß
daher s. Papiere so einrichten , daß sie auf den Börsen Credit finden und den Bör¬
sen,nännern Vortheile versprechen . Ein Hauptpunkt dabei ist freilich , daß die Rc§ ' rung , welche auf diese Weise Geld sucht , 1) das Zutrauen eines guten Willens
ur .d einer ordentlichen Staatswirthschaft
erweckt , und 2 ) daß sie die Mittel zur
Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten documentirt . Aber daneben kommt auch viel
darauf an , daß sie ihre Papiere so einrichtet , daß sie leicht und ohne Kosten aus
einer Hand in die andre gehen , und die Zinsen oder Renten davon bequem und
sicher bezogen werden können . Nach diesen Uniständen nimmt der Credit der auf
die Börse gebrachten Papiere sehr verschiedene Grabe an . Da durch dergleichen
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Papiere größtenteils
nur jährliche Renten gesichert werden , das Capital aber im«
mer durch Feilbieten aus der Börse
>eder fingezogen werten kann , so iil jede Renke
nur so viel werth , als dafür auf der Börse zu erhalten ist. Da das Slammcapi«
tal , zu welchem die Regierungen ursprünglich zu verkaufen pflegen , 100 ist, so den»
tct das Capital , zu welchem die verschiedenen Slaatsrenten
aus der Börse verkäuf¬
lich sind , den Grad des Credits an , welchen ein Staat auf diesem Platze genießt.
Denn dieser Skcchshandel ist nach und nach zu einem solchen Grade der Vollkom¬
menheit gediehen , daß aus den Hauptbörsen , insbesondere m London und Amster¬
dam , Schuldpapiere von allen Sloenen , nicht bloß von europäischen , sondern auch
von amerikanischen , asiatischen und selbst afrikanischen , zusammenkommen , sodaß
man z. B . eine jährliche Rente von 5 zu 2 (Poyais ) bis zu 1K0 ( englische) kaufen
und verkaufen kann . Da der Preis dieser Renten nach den verschiedenen Umstän¬
den und Ereignissen in Einem fort hin und her schwankt , so sind die auf der Stockbörse sich versammelnden Capitalisien stets beschäftigt , von diesen schwankenden
Preisen Gewinn zu ziehen. Sie kaufen und verkaufen in Einem fort die Renten,
welche ste besitzen, je nachdem es ihnen wahrscheinlich ist, daß ihr Preis bald steigen
oder fallen werde , und so sind in diesem Handel stets viele Mist . baares Geld oder
Geldpapiere im Umlaufe . Durch diese Börsen wird es möglich , daß ein Staat in
wenig Tagen wele Mül . baares Geld erholten kann . Denn er darf nur Renten
auf denselben ausbieten , die etwas mehr Vortheil versprechen als die übrigen vor¬
handenen Renten , die mit den seinigen gleichen Credit haben , und augenblicklich
strömt ihm dafür das baare Geld direct und indirect zu. reibst Papiere von ge¬
ringem und dem geringsten Credit sinken daselbst Abnehmer , indem einige reiche
Leute doch einige Hoffnung daraus setzen, daß dergleichen mit geringem Credit ver¬
sehene Staaten ihren Credit durch Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten zu heben su¬
chen muffen , weil sie sonst in der Noch nirgends Geld sinken und dann bald ganz
zu Grunde gehen würden . Dadurch wird ein stetes Treiben , Speculiren und Um¬
setzen ausden Stockbörsen unterhalten . Selbst die Fonds , die am niedrigsten ste¬
he» , sinken einige Abnehmer , aber ihr Debit ist selten von großim Umfange . Der
größte Haufe von Käuftrn wendet sein Geld auf diejenigen Papiere , welche in stei¬
gendem Credit sind. Da sich stets Liebhaber zu solchen Fonds finden , welche einen
zwar hohen , aber ziemlich scheu Preis haben , so finden Speculanten für diese leicht
odäufer und gewinnen dadurch Mittel , ihre dadurch eingehende Bari schaff ruf
solche Papiere anzulegen , von welchen die Umstände eine LLleigerung ihres Preckes
hoffen lassen. Dieses stete Hin : und Herkaufen und Verkaufen hüt denn auch
GUegenkeit gegebin , einen Handel , der eigentlich kein wahrer Handel , sonl ern ein
bloßes Spiel o er eine Wette ist, und den man d ßhalb Windhandel , in England
Slocksjobbery nennt , in Gang zu bringen . Er besieht darin , daß Einer dem An¬
dern Fonds , die er garnicht hat , auch nie erhalten wird , verkauft , und der Käufer
dieses auch sehr wohl weiß und die Ablieferung nie verlangt . Die stille Überein¬
kunft der Käufer und Verkäufer solcher Fonds ist , daß sie sich einander die Diffe¬
renz des Preises der gekauften und verkaufte " Stocks , welche am Tage der verab¬
redeten Ablieferung auf der Cursliste geg^n den Preis des Kaufs und Verkaufs
stattfindet , bezahlen wollen . Kauft also .b d. 1. Aug . einen Staatsschuldschein von
100 zu 91 von 11, welchen Letzterer dem A d. I . Sept . zu liefern verspricht , und
diese Art Papiere stehen d. 1. Sept . 92 , so muß der Verkäufer 11 an den Käufer
A 1 Tjlr . für jedes ihni verkaufte Hundert bezahlen . Ist aber der CutS der ver¬
kauften Papiere d. 1. Sept , 90 , so muß der Käufers an den Verkäufer L 1 Thlr.
für jedes verkaufte Hundert bezahlen . Dieser Handel ist also eine Art von W . tte,
die bloß unter dem Scheine eines Handels verstrickt ist, und worin oft große Sum¬
men gewonnen und verloren werden . Sobald ein Geschäft für eine so>che WeNe
erkannt wird , wird es vor Gericht nicht nach Handelsgesetzen anerkannt , sondern
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muß nach den Gesetzen beurtheilt werden , welche bei Verbindlichkeiten über Spiel
und Wetten stattfinden . In vielen Ländern findet gar keine Klage über dergleichen
Geschäfte statt , in andern sind sse gar als eine Art von Betrug oder Hazardspiel
verboten und unterliegen einer Strafe . Ob nun dergleichen Spiel zu unterdrücken,
folglich aller Handel mit L^ raalspapieren auf Lieferung zu verbieten sei, ist in den
neuern Zeilen öfters zur Untersuchung gekommen . Diejenige Parier scheint hier¬
über am richtigsten zu urtheilen , welche die Freiheit , aufLieserung zu verkaufen,
zwar bestehen läßt , aber sobald erwiesen wird , daß die zu liefernden Staatspapiere
in der Wirklichkeit nicht im Besitze des Lieferanten gewesen sind , auch nicht nach¬
gewiesen werten kann , daß sie zur Zeit der Ablieferung in s ine Hände kommen muß¬
ten , die Klage auf eine Benützung eines Handelsgeschäfts abweist und sie für eine
Klage auf eine gebrochene Wette oder eines Hazardsistels erklärt .
73.
Stockholm
39( ° 19 ' 15 ' Br .) , unter allen nordischen Städten die schön¬
ste; in Hinsicht der Lage ist vielleicht Konstanrinopel die einzige Stadt , die ibr den
Vorzug streitig mache» kann . Aus mehren Inseln bestehend, bietet es die schönsten
Ansichten zu Lande und zu Wasser dar , und wer die Stadt von der Felsenhöhe,
die Mesesbacke genannt , die einem schönen Garten zur Hauptzierde dient , betrach¬
tet , sieht das schönste Panorama in weitem En kel ausgebreitet . Nicht als ob die
Residenz der nordischen Franzosen , wie man die gebildeten , gefälligen Schweden
oft genannt h .t , in ihrem Umfange , der gegen 5 starke Stunden beträgt , nicht
manche an sich krumme , unansehnliche Ltraßen hätte , die man besonders in der
eigentlichen Stadt in dem Punkte trifft , welcher zuerst, zu Ende des 12 . Jahrh .,
statt des alten , von Seeräubern zerstörten Sigluna erbaut wurde ; aber man ver¬
gißt sie über der Schönheit des Ganzen und der vielen einzelnen , jenen alten Hinbau umgrenzenden Theile . Die Stadt besteht aus mehren Inseln , die durch die
Buchten des großen Mälarsees und des Meers ftlbst gebildet werden , und die durch
zum Theile prächtige Brücken — die, welche nach dem Norrmalm führt , hat gegen
1000 Fuß — mit einander vereint , ein Abbild des wasserreichen Venedigs , aber
mit dem Unterschied gewähren , daß sich hier Alles vorfindet , was die Natur diesem
an Schönheit versagt hat , und die Eanäle von MeereSarmen gebildet werten , die
dort die Kunst gezogen hat . Dritten m der Stadt laufen die reichb . ladenen Schiffe
aus und ein. AufBcoten oder in Equipagen kau» man s. Freunde besuchen. —
Als 3 Haupttheile der eigentlichen Start können wir den alten ersten Anbau
und die 2 Vorstädte , den Södermalm und den Norrmalm , annehmen , 2 mit ihm
verbundene Inseln , von denen die eine ihm nördlich , die andre südlich liegt , und an
welche sich dann in verschiedener Richtung mehre kleine Inseln anschließen , die für
ebenso viele Vorstädte gellen können. Die Inseln Kungsholm . Kprkholm , Kastelholm , Ridbarholm sind darunter die bedeutendsten . Beweise des Wohlstandes
und der Pracht sind eine Menge schöner öffentlicher Gebäude . Mit dem Residenzschlosse, dessen Bau , nachdem das alte 1697 abgebrannt war , 1751 vollendet wurde,
lassen sich wenig Gebäude in Europa vergleichen ; in der eigentlichen L7tadt ist es
nebst der uralten Hauplkirche , die eine der schönsten Orgeln und mehre ausgezeich¬
nete Gemälde von schweb. Künstlern hat , die schönste Zierde , obschon die deutsche
Kirche , die finnische, so von der Sprache genannt , in welcher hier gepredigt wird , die
Gebäude der Reichsbank , die königl. Münze , das Ritterhaus mit den Wappen von
Schwedens Geschlechtern mit ähnlichen in andern Städten mehr oder weniger wett¬
eifern . Auf dem Norrmalm , dem schönsten Theile der Stadt , fallen ins Auge der
Pü ' aff, welchen einst der tapfere Torstensohn bewohnte , und den die Prinzessin Albertine vergrößern ließ, das glämende , von Gustav III . erbaute Opernhaus , die Wt .Clara - , Jakobs - und Friedrichskirche , und das auf einem Felsen gelegene Obser¬
vatorium der Akademie der Wissenschaften , sowie die vielen Palais der hier woh¬
nenden Gesandten . DieRttterinsel (Riddarholm ) enthält in einer Kirche über den
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Grabmälern schwedischer Helden an 5000 Fahnen und Standarten und Flaggen,
und das F ^eimaurerhauS daselbst ist das prächtigste in Europa . Die Königsinsel
(Kunasholm ) wird besonders durch ihre große Lrückgießerei bedeutend . Worin
vielleicht Stockholm andern Städten gleichen Ranges nachsteht , sind öffentliche
Plätze und Märkte . Zwar gibt es deren gegen 20 , aber die meisten sind klein und
wenig ansehnllch . was aus der Lage der Stadt , und wie sie sich bildete , natürlich
hervorgegangen ist. Die schönsten darunter möchten der Ritterhausmarkt sein , den
die 1573 errichtete Statue Gustav Wasa 'S aus grünem , inländischem Marmor
schmückt, der Adolfs - Friedrichsmarkt , mit seiner seit 1489 stehenden , großen
Magdalenenkirche auf dem Södermalm , und der neue Paradeplatz im Norrmalm,
wo Kc -cls All . zu fertigendes Standbild eine neue Zierde desselben zu werden ver¬
spricht . Die Einwohnerzahl war im I . 1798 bis auf 80,000 gestiegen ; zu Ende
d. I . 1827 betrug sie nur 79,526 . Stockholms Lage und Klima verursacht näm¬
lich , wenigstens in einigen Holms oder Jnteln , eine bemerkbare Mortalität , sodaß
die Zahl der Geborenen der der Todten bedeutend nachsteht ; 1818 betrug die der
erstem 2344 , die der letztem aber 2880 . Ob wol daraufdie Kirchhöfe , die hier noch
alle in der Stadt um die Kirchen liegen , einen Einfluß haben sollte» ? Juden fin¬
sie
det man nur 160 ; ebenso gibt es wenig Katholiken und Griechen ; doch dürfen
Gemeinde
reformirte
.
franz
Eine
.
üben
Sälen
einigen
in
ihre Religionspflichten
hat ihre eigne Kirche , und 200Hermhuter , in einer Societät vereinigt , dürfen sich
ebenfalls des Abends in einem ihnen gehörigen Saale versammeln . Das freie Meer -,
die Fruchtbarkeit der umherliegenden Gegend macht den Unterhalt in dieser Stadt
verhältnißmäßig wenig kostspielig und begünstigt zugleich einen lebhaften Handel.
Der passive bezieht sich besonders auf Korn , Salz , Flachs , Baumwolle , Reis , Co,
konial- , Manufactur - und Lupuswaaren , während der Activhandel die Producte
des schwed. Berg - und Hüttenbaues verschleißt , von denen z i» Eisen bestehen.
Ein großes Eisencomptoir , von den Bergwerksbesitzern gebildet , sorgt für diesen
Handelszweig durch Verkauf , Anleihen und Vorschüsse. Freilich ist Schweden
zu sehr an die feinern Bedürfnisse gewöhnt , die sein Klima versagt , als daß die
Einfuhr nicht den Curs Herabdrücken lollie , vbschon dem Lupus theils durch bedeu¬
tende Zölle , theils durch inländische Fabriken , deren Stockholm in Seide , Zucker,
Tuch , Rauch - und Schnupftaback gar bedeutende, meist von Maschinen getriebene
ausweisen kann , kräftig entgegengearbeitet worden ist. Der Beiname : Franzosen
des Nordens , den man den Schweden gegeben hat , findet am meisten in der Haupt¬
stadt seine' Rechtfertigung , insofern von Sitten , Bildung und Vergnügungen die
Rede ist, und in der That steht Stockholm in dieser Beziehung keiner europäischen
Hauptstadt nach. Auf der einen Seite sind die Hülfsmittel , die Bildung aller
Dolksclassen unmittelbar zu befördern , in Menge da . Schulen hohem und nie¬
dern Ranges sorgen für den Unterricht der Jugend beider Geschlechter , und für
die Kinder unbemittckker Ältern gibt es Armen - und Sonntagsschulen , von de¬
nen 3 nach der Bell Lancaster ' schen Methode eingerichtet sind. Selbst an einer
vielbenutzten gymnaüischen Anstalt , wobei auf Fechten und schwimmen Rücksicht
genommen wird , fehlt es hier nicht , wie in fast allen ander » Städten . Für Landund Seecadelten ist die große Kriegsakademie seit 1742 bestimmt , und das ärzt¬
liche Personal für Heer und Flotte findet in dem medicinisch - chirurgischen In¬
stitut Unterricht . Auf der andern Seite gibt es aber auch höhere Bildungsmittel.
Die Bibliothek im Schlosse des Königs mthälk gegen 40,000 Bde . und außerdem
seltene Handschriften , von denen die isländischen auf öffentliche Kosten zum Druck
gefördert werden . Die gräfl . Engeströin ' scde Bibliothek zählt gegen 18,000 Bde.
Sind die Bücherschätze in andern großen Städten zahlreicher , so muß man beden¬
ken , daß es in Schweden vielfach schwerer ist, eine gute Sammlung derselben zu
begründen . Für schöne Wissenschaften , Geschichte , Alterthümer ist seit 1783 eine.
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Akademie greiftet , und seit 1786 finden wir ein« solch« Akademie auch für die
schwedische Sprachen , gest,stet von Gustav III ., der einen der ersten von ihr ausge¬
setzte Preise empfing , als er , oh ie daß es Jemand ahnete , seine Abhaudl . über
ToMensohn eingesandt hatte . Linn '- gründete 1139 eine 'Akademie der Wissen¬
schaften , eines der wichtigsten Institute der Art in ganz Europa . (S . Akade¬
mien .) Das königl. Museum , oder die Gemäldesammlung , ist >m Schlosse aufge¬
stellt und enthält eine Sammlung von 8900 Originalzeichnungen der eisten ual.
Meister . Münzen und Alterthümer sinken sich in einer Kunstbibliothek bei der
Akademie der schönen Wissenschaften , und zwar sind von erstern gegen 20,000 vor¬
handen . Jetzt sind sie, »ebst einer Antikensammlung , als ein Theil des Museums
aufgestellt . Mit der Eugeströnischen Bibliothek ist eine ansehnliche « ammlung
voll Kupferstichen aller Meister , von irdenen Vasen , von Münzen , Landcharten
u . s. f. verbunden . Don einem Privatmann , dem Grafen v. « lichtsten , ist die
grökte Bibliothek , 10,000 Bde . stark und die seltensten Schätze einhaltend , für
den allgemeinen Gebrauch gestattet . Dasselbe gilt von der damit verbundenen
Kunst - und Gemäldesammlung . Gelehrte , Dichter und Künstler erhalten « chivedens grilligen Ruhm , besonders in Stockholm , und Liebe zur Kunst und Wissen¬
schaft war in dieser Stadt stets zu Hause . Wenig Städte zählen so viel gesellige
Vereine , in welchen nian nur zusammenkommt , den Geist , statt durch Karlen,
durch Gemälde und Kupferstiche und Erzeugnisse der Literatur zu unterhalten.
Mehre Künstler Stockholms gehören zu den größten jetzt lebenden . Wir nennen
nur den Bildhauer Byström , den Landschaftsmaler Fahlcranh , die Geschichtomaler Äandberg und Westin , den Kupferstecher Forsell . Der heitere Charakter von
Stockbolms Bewohnern macht die Vergnügungen zahlreich . Die schweb. Küche
ist vorzüglich . Eine fröhliche Mahlzeit »nacht die Vorbereitung zu den beliebten
Bällen . Sie wechseln häufig mit Concerten . Iin Winter wird auf 2 Bühnen ge¬
spielt ; der prachtliebende Gustav >ll . hat das Opernhaus gebaut . Im Sommer
ist nur eine wandernde Gesellschaft vorhanden . Dilettanten bilden ebenfalls einige
theatralische Cirkel . Die schönen Umgebungen dicht vor der « ladt , die mannig¬
faltigen Genüsse , welche die Natur in der schönen Umgeg . nd darbietet , werden von
den C >»w. dankbar benutzt, und der große Königsgarten , der Thiergarten mit sei¬
nen Damhirschen , die Parks in Iohansdal , die Gesundbrunnen , welche in der
Nähe entspringen , das « chloß und der Park von Neu - Haga ziehen bei schönem
Wetter Tausende hin . Das nahe Drottningholm , ein Schloß , das viele Som¬
merwohnungen städtisch umgeben , ist durch seine im chinesischen Geschmacke gebil¬
deten Gartenanlagen und Gebäude besonders beliebt . Aber auch der WvhlthätigkeitSNnn dir Bewohner Stockholms hat eine Menge von Armenhäusern , Waisen¬
häusern , Anstalten für Kranke , Unglückliche aller Art , theils auf öffentliche Ko¬
sten , theils durch Privatvereine gegründet . Ein Arbeitshaus für Freiwillige ver¬
sorgt jährlich 8 — 900 derselben mit Materialien . Eine Zwangsanstalt der Art
beschäftigt Vagabunden und Verurtheilte . Das Stadtwaisenhauö
nimmt sich
aller verlassenen Kinder vom ersten Augenblicke des Lebens bis zum 14 . Jahre an,
und die Zahl der darin , in der Stadt und aus dem Lande ernährten Kinder betrüg
vor 3 I . weit über 3000 . Für 100 andre sorgt ein Haus der Freimaurer , die in
Schweden seit Jahren nie mit dem verdächtigen Auge angesehen wurden , das sie
jetzt in andern Ländern auf allen Schritten verfolgt ; und so ist es gekommen , daß
Stockholm 32 Privaianstalten für Arme und Kranke enthält , die einen Fonds von
mehr als 1,200 .000 Thlr . besitzen. Eine der bedeutendsten öffentlichen Anstalten
der Art ist das Taubstummen - und Blindeninstitut , das auch Unterricht in einem
nützlichen Handwerke bezweckt. Das kirchliche Leben , behauptet ein Reisender , soll
sich in Stockholm ebenfalls sehr vortheilhaft vor dem in andern Städten auszeich¬
nen , Wenn indessen Ehelosigkeit und d§>« Verhältniß der eheligeiz Kinder zu best
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kennen kernen , weil
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sich
welche
,
Differenz des CurSpreiseS bezahlen
soll , ergibt , sodaß , wenn der
werden
erfüllt
er
wo
,
Tage
dem
und
,
abgeschlossen
vom Verkäufer , und wenn er
Curs sodann gestiegen ist , der Käufer die Differenz
Handel wird,
. Dergleichen
erhält
vom Käufer
gefallen ist, dieselbe der Verkäufer
nicht anerkannt , und es
in England
ist . vor dem bricht
da er ein bloßes Spiel
von
dabei statt . Da zu Betreibung
sinket daher keine Klage wegen Verletzung
, al « die « ummen lauten , auf
gehört
Capital
großes
so
kein
Handel
dergleichen
gehalten wer¬
vorrälhig
welche er abgeschlossen ist , sondern nur die Cursdifferenz
Handel über
dergleichen
Capital
geringen
mit einem
ten muß , so kann jemand
dieses Geivelche
,
Personen
d^e
nennt
Man
.
? eingehen
mehre Hunderttausend
Leute
. Dergleichen
machen , in England Stocksjobber
schüft zu ihrem bewerbe
keine große Achtung , sondern werden als
im Handel
genießen natürlicherweise
nicht gern einläßt,
betrachtet , mit welchen sich ein solider Mann
Hazardspicler
einander ehrl -ch die
herrscht doch unter ihnen die Convention , daß sie
ssndenen
sie nicht gerichtlich
bezahlen wollen , wenngleich sie d' e Foderunge » an
Differenzen
nicht thut,
Bosheit
aus
e«
er
tstzß
sei,
es
,
bezahlt
einklagen können . Wer aber nicht
hat , daß sein Vermögen
oder daß er sich auf ein so großes Spiel damit eingelassen
rucht
seiner Wette nicht zureicht , der wird in ihrer Gesellschaft
zur Bezahlung
und Spott so lange verhöhnt , b >S er ausscheidet.
länger geduldet und mit Schimpf
schließt nut
„ Labme Enten " , Niemand
Bank,rurtirer
Dean nennt dergleichen
schcn
Genossen
ihren
unter
mehr
nicht
sich
dürfen
sie
thuen ferner Geschäfte , und
.)
lasten . ( S . Et ockbdrft ' und Schwindeleien
.nie ) , heißt die ganze Mäste von Dingen , wor¬
der Naüonalökono
in(
Stoff
Z HauptgalMan unterscheidet
aus Güter bestehen oder erzeugt werde » können .
bezeichn »»,
Natur
rohe
ganze
die
welcher
,
Urstoff
1)
nämlich
,
tungen von Stoff
bereits
Arbeit
menschlicher
von
unabhängig
sowol die Dinge , welche die Natur
selbst ; vorzüglich also der Grund
hervorgebracht , als auch die Urquelle solcher Dinge
der
, die Masse von Dingen , welche dem Hinzutritt
und Boden . 2 ) Produclstoff
Gestalt , verdan¬
gegenwärtige
menschlichen Arbeit ihr Entstehen , wenigstens ihre
lange die Dinge in ihrem ersten
ken . Derselbe heißt a ) natürlicher Prodnctstoff , so
der Arbeit des Menschen
mittelst
sie
welchem
rohen Zustande sich befinden , in
; hingegen b ) industriel¬
Getreide
.
B
z.
,
worden
entnommen
Natur
der
Schoße
dem
Fleiß aus dem
menschlichen
durch
sie
nachdem
,
Dinge
die
ler Productstoff , wenn
, veredelt oder wenigstens aus irgend eine Weise
Schoße der Natur hervorgegangen
. 8 ) Capitalsioff , der über das gegen¬
worden sind , z. B . Fabrikwaaren
verändert
von Gütern , weiche
überschießende Verrath
wärtige , höchstens nächste Bedürfniß
, wie z. B . in den meisten
können
werden
umgesetzt
Güter
andre
gegen
unmittelbar
K . äl.
lebendiges Capital .
Füllen d >e Mekallmünze . Man nennt denselben auch
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Stolberg ( das Haus)

, s. Stoa.

Stola
, ein Kleid , welches in spätern Zeiten die römischen
Frauenzimmer
trugen , da sie anfangs edenscwol als die Männer sich
mit der Toga bekleideten.
Es war eine lange Tunica mit Ärmeln , die bis auf
die Füße reichte . Sie win ke
nicht nur von Vornebmern , sondern auch von
Geringern getragen , nur mit dem
Unterschiede , daß die Stola der letzter» einen einzigen goldenen
Streif , die der er:
stern aber Sireisen von Gold und Purpur hatte , und
daß bei diesen unten noch
eine breite Borde oder Franze ( msiim ) angenäht war .
öffentliche Mädchen und
Weiber , welche wegen Ehebruchs veruriheilt waren ,
durften die Stola nicht tra¬
gen , daher sie log -ii -ie ( die mit der Toga B - kleideten)
hießen . Durch Stola be¬
zeichnete man daher auch ein sittsames , sowie ein vornehmes
Frauenzimmer ; ebenso
ward auch Jnstua gebraucht . — Die Stola , welche
zur Feicrkleidung der Geist¬
lichen gehört , ist eine lange , breite , weiße Bmde von
Seide oder Silberstcff , mit
Steifleinwand . gefüttert , welche die Diaconen über die linke
Schulter noch der
rechten Huste zu in Form eine» Ordensbandes , die Priester
aber über beide Schul¬
tern und die Brust kreuzweis herabhängend tragen .
Sie ist mit 3 Kreuzen be¬
zeichnet, an den Enden oft mit Glöckchen versehen , bei
Prälaten mit Stickerei und
Perlen geschmückt und zur Verrichtung der Messe
unumgänglich nothwendig.
Daher j» ,o , t» l»e. ( S . Slol gebühren .)
Stolberg,
ein gewerbffeißiger Flecken im preuß .
Großherzogthum Nie¬
terrhein , Regierungsbezirk Aachen , berühmt durch seine
Messingfabriken . Der
Flecken liegt in einem Thal , umgeben von hohen Bergen ,
unter 23 ° 52 ' 40 " O.
L. von Ferro und 50 " 46 ' 30 " N . Br . , ist im
Ganzen wohl gebaut , hat 350 H.
mit 2100 E . , darunter 100 Protestanten . Außer
Messing - und Tuchfabriken
sind die Glashütten brmerkenSwerth . Die hiesigen
Mcssingsabriken , welche seit
Jahrhunderten
den Rus ' der bedeutendsten in Europa kalten und
auch wol jetzt
noch den ersten Rang behaupten , stammen ursprünglich
aus Aachen her . Franz.
Auswanderer aue Amiens gründeten daselbst die erste Anlage in
den Jahren 1450
und 1465 . Bei Gelegenheit der Religionsunruhen , im
Anfange des 11 . Jahrh .,
mußten die Protestanten , wozu auch die
Messingfabrikanten gehörten , diese Stadt
verlassen. Unter dem Schutze der Herzöge von Jülich
ließen sie sich in dem von
Waldgebirge umgebenen stolberger Thale nieder. Begünstigt
theils durch die im
Westen des Thales befindlichen ergiebigen Galmeigruben
selbst, theils durch das
überflüssige Wasser der Jnde und des Vichtbaches , und
endlich durch die östlich
ganz nah gelegene » eschweiler Kohlengruben , blühten
seitdem diese Messingsabriken ungehindert auf bis zur Zeit der franz .
Revolution und der darauf erfolgten
Occupakion . Von dieser Epoche an minderte sich aber der
Betrieb , je nachdem
durch kriegerische Uiiisiänke die Beischasfung des rohen
Kupfers gehemmt oder die
Ausfuhr ver Fabricate erschwert wurde . Nachiheiliger
wirkten in der neuesten Zeit
die schweren Jmposte , die Frankreich , um Hmrn
inländischen Messingfabriken
aufzuhelfen , auf die Einfuhr ausländischen Dtsssings legte .
Dadurch hat sich die
ehemal . zährl . Fabricaiion von 2 . 500,000 — 3Mill . bis
aus 1 Will . — 1,250,000
vermindert , und von 196 Mcssingcfen war im I . 1818
kaum der 9. Theil im
Betriebe . Jetzt befindet sich bei Stolberg eine nach dem
Muster der lütticher ein¬
gerichtete Zmkfabrik . Vgl . die „ Denkwürdigkeiten des
Fleckens Stolberg und
der benachbarten Gegend , in vorzüglicher Hinsicht
auf seine Mcssingsabriken"
(Aachen 1816 ) .
Wtolberg
(
das
gräfliche Haus ) ist eins der ältesten deutschen Geschlechter,
dessen Herkunft noch nicht ganz auSgeniillt !.' ist.
Nach Urkunden des Mittelalters

führte es ehemals den Namen S .alberg . Sonst blühte
es in 2 Hauptlinien : der
Harz - und der Rheinlinie . Die letztere <rlosich, und
ihre Besitzungen fielen an die
erstere. Der Stammvater der sämmtlichen noch
blühenden Linie » war Christoph
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(geb. 1567 , gest. 1638 ) . Sein ältester Tobn , Heinrich Ernst (geb. 1593 , gest.
1652 ) , stiftete die ältere Houpllinie , in 2 Ästen, nämlich 1) zu Ilsenburg (ging
1710 ein?) und 2) tu Gebern . Dieser letztere Zweig der ältern Haupklinie theilte
sich in 3 Äste : ->) Stolberg -Wernigerode , welcher noch blüht . >r) Stolberg - Geudern . Dieser erhielt 1712 die reichsfürstl . Würde , erlosch über 1801 in männl.
Erben . Von den Daterbrüdenöchkern des letzten Fürsten , Karl Heinrich , war
Louise , Gräfin von Albany
(s. d.) , die Geniahlin des 1788 verstorbenen Prin¬
zen Karl Stuark . e) Der 3. Llst der ältern stolberg ' schen Hauptlinte , StvlbergSchwaria , erlosch 1718 mit seinem Stifter Heinrich August , worauf der Flecken
Schwarza (im königl . sächs. Antheil voissHennebergischen ) an Stolberq -Wernizerode fiel. Johann Martin , der jüngere Sohn des obmgedachten Christoph , wurde
Stifter der jüngern stolbergischcn Hauptliifie , von welcher seit 1706 die beiden
Äste Stolberg -Stolberg und Etolberg -Roßla blühen . Die ältere Hauptlinie , oder
die grast . Lust? zu Stolberg - Werniaerode
, brsitzt: a) die Grafschaft Wernigerode, im ehemal . obei sächfischen Kreise , aus dem Harze . Sie grenzt an Halber - ,
stadt , Blankenburg , Hildeoheim und Hanover , hat aus 5 ljM. 14,000 Einw .,
die , sowie der Graf , größtenkheils lutherisch sind. Außer Getreide , Flach ? und
Zugvieh sind die Forstnutzungen und der Bergbau auf Eisen wichtig . Das Land
ist sehr gebirgig, und der Brocken oder Blocksberg( s. Harz) ist der Mittelpunkt
des Hochgebirges . Früher stand die Grafschaft unter preuß . Landeshoheit , jedoch
so , daß der Graf seine eigne Regierung hatte , die Civil - und Criminalgerichtsbarkeit, das Bergwrrksregal , Münzrecht :c. besaß. 1807 kam aber das Wernigerodische uim Königreich W >stickten, Ins nach Auflösung diesig Königreichs die vori¬
gen Verhältnisse wiederhergestellt wurden . Einen kleinen Antheil an der Gros¬
schaft Wernigerode besitzt Preußen unmittelbar . Die jäkrl . Einkünfte des Grafen
aus dieser Graftchaft schätzt man auf 20,000 Thlr . Die Hauplst . Wernigerode
hat ein Grmnasiui » , 855 gut gebaute H . und 5000 E . Gleich neben der St «dt,
auf einem hohen Berge , liegt das Refidenzscdloß , mit mehren Jagd - und Lustge¬
bäuden , einem schönen Garten und Thiei park . In der auserlesenen und kostba¬
ren Bibliothek von mehr als 40,000 Bdn . befindet sich eine zahlreiche Bibelsamm¬
lung . Die Branntweinbrennereien
und das Mühlenw -sen , besonders die Hlmühlen der Stadt , sowie die Eisenwerke in der Nähe , sind beträchtlich . I>) Gehört dem
Grafen von Stolberg - Wernigerode (fett 180 -1) die Grafschaft Geudern (4000 E .,
Hauptort Gedern , ein Flecken) in der Weitet au , unter großherzogl . hessischer Souverainetät . o) Die 3 Herrschaften Pe :erewaldau , Kr . ppelholz und Zanowitz in
Schlesien , ein großer Wald in der Grafschaft Hohenstein , der Flecken Schwarza
im Hennebergischen w. Zur Entschädigung für die Grasschaft Rochefort in den
östr. Niederlanden und für die Ansprüche auf die Grafschaft Königstein erhielt die
gräst . stolbergische Familie 1805 eine ewige Rente von 30 000 Guld . auf die
SchifffahrtSockroi angewiesen . Überhaupt besitzt sie über 6 ^ M ., 16,750 Einw .,
und über 300,000 Gickd. Eink . — Der jüngern Linie , und zwar den beiden Ästen
Stolberg - Stolberg und Stolberg - Roßla , gehört die Grafschaft
Stolberg
in Thüringen , unter k. preuß . (ehemals k. sächs) Landeshoheit , zwischen den Graf¬
schaften Mansfeld , Echwarzburg , Hohenstein und dem Änhaluschen . Diese Graf«
schast, von ungefähr 7 j^ M ., mit 19,000 Einw . , hat auf der Nordwestseite , am
Abhänge des Harzes , rauhe Berge mu vielen Waldungen , Silber - u. a. Berg¬
werken, auf der Südostseike aber , in der sogen, goldenen Aue , überaus fruchtbare
Gegenden . Den größere, Theil der Grafschaft besitzt Stolberg - Stolberg (über
4 s^ ) M . , 5300 Einw ., 50,000 Guld . Eink .). Die Hauptstadt der ganzen Graf¬
schaft und die Residenz dieser Linie ist Stolberg am Harze (592 H . und 5000 E .).
Hier ist die gräst . Kanzlei , ein Unter consistorium und ein Lyceum. In der Nähe
find Kupfer - und Eiscnbergwerke . Roßla, ein Flecken mit 1200 Einw . , ist
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die Residenz der Linie Stolberg -Roßla , weiche hier ein Schloß , eine Kanzlei und
ein Unterconsistorium hat . Flachsbau und Viehzucht sind sehr beträchtlich . St .'
Roßla hat auch noch einen Antheil an den Ämtern Heringen und Kelbra , die jetzt
ganz unter k. preuß . Landeshoheit stehen . Stolberg -Lüolberg hat einen Antbeil
an der Grafschaft Hohenstein (Amt j)!eustadt , unter hanöverischer Hoheit ). St .'
Roßla besitzt attch einen Theil der Grafschaft Kbnigstein , 1j O ?) !. , mit 3600 E.
und der Stadt »drkenberg an der Nidter , unter großherzogl . Hess. Hoheit ; zi,sam>
wen über 5 HjM . , mir 11 .000 E . und 75,000 Guld . Eins . Hier ist das Rest«
denzschloß der Grafen von Sk .-Roßla . Beide Linien bekennen sich ebenfalls zu der
evangelisch - luther . Religion , jedoch mit Ausschluß der Familie des 1819 verst.
Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg - Stolberg , der 1800 zur römisch - kathol.
Kirche übertrat (s. unten ) . Zur Zeit der deutschen Reichsverfassung gehörten die
Grafen von Stolberg zum wetterauischen Grafencollegium.
Stolberg
Christian
(
, Graf zu) , der ältere des in der deutschen Literatur
berühmt und einflußreich gewordenen Brüderpaares , von der Linie Siolb . - Stol¬
berg , geb. zu Hamburg den 15 . Oct . 1748 . Sein Vater , Christian Günther,
war k. dänischer Kammerherr , Geheimerrath urch Oberhofmeister der König n So¬
phia Magdalena von Dänemark . Christian studirte 1769 — 74 . in Göitingen.
Hier gehörte er nebst s. Bruder ( s. unten ) zu dem schönen Dichterbunde , welchen
nilt ihnen Boje , Bürger , Miller , Voß , Holm , Leilew .'tz bildeten , und dem unsere
schöne Literatur so viel verdankt . 1777 ward Graf Christian Amtmann zu Tremsbüktel in Holstein , nachdem er vorher längere Zeit k. däiflscher Kammerjunker und
späterhin Kammerherr gewesen war . Er vermählte sich mit der in mehren seiner
Gedichte hochgefeierten Louise, Gräfin v. Reventlau , verwitw . Hofjägermeisterin
v. Gramm . 1800 legte er sein Amt zu Tremsbüttel freiwillig nieder und lebte
seitdem auf s. Gute Windebye bei Eckernförde im Schkeswigschen . Er starb den
18 . Jan . 1821 . Nicht immer erreicht dieser Dichter in Hinsicht des Feuers , der
lebhaften , .blühenden Phantasie , der Hoheit und Erhabenheit der Bilder , seinen
jüngern Bruder ; aber doch herrscht auch in feinen Gedichten eine edle Begeiste¬
rung , eine liefe Innigkeit des Gefühls , ein starker , kraftvoller Ausdruck , Neuheit
der Gedanken , Zartheit und Lieblichkeit , und eine meist glückliche, leichte Versification . Wir verdanken ihm nicht bloß als Dichter , sondern auch als Übersetzer aus
dem Griechischen Manches . Seine Gedichte sind , vereinigt mit denen seines Bru¬
ders , zuerst erschienen Leipz. 1779 ; ebendas . „Schauspiele mir Chören von den
Brüdern C, und F . L, Grafen zu Stolberg " ( 1787 ). Von diesen 4 Schauspielen:
„Theseus " , „Ballazar " , „ Otanes " und „Der Säugling " , gehören dem Grafen
Christian dos zweite und das dritte . Offenbar sind sie , mehr ins epische Gebiet
streifend , weder für theatralische Darstellung geeignet noch von den Verfassern da»
zu bestimmt . Seine gesammelten Übersetzungen : 1) „ Gedichte aus dem Griechi,
scheu" (Hamb . 1782 ) , enthalten homerische Hymnen , Idyllen Theokrit ' S , mehre
Gedichte des Moschus , Bion , Anakreon , auch Hero und Zander von Musäo » ;
2 ) „ Sophokles " ( Leipz. 1787 , 2 Bde .) . Voran steht das Leben des griech. Dich¬
ters , und jedem Stücke ist ein von dem Übers . verfertigter Prolog vorgesetzt. Die
Übersetzung selbst ist in fünffüßigen Iamben , die Chöre sind in lyrischen Sylbenmaßen verfaßt , In s. neuesten Gedichte : „Die weiße Frau " , 7 Balladen (Ber,
lin 1814 , 12 ) , sind die edelsten Gesinnungen mit jugendlicher Kraft und Fülle
dargelegt . Seine sämmtl . poetischen Arbeiten finden sich in den seit 1821 in 20
Bdn . zu Hamburg erschienenen „Werken der Bruder stolberg " .
Stolberg
Friedrich
(
Leopold , Graf zu) , Bruder d s Vorigen , noch be¬
rühmter als Dichter und Schriftsteller , geb. den 7 . Nov . 1750 in dem holsteini¬
schen Flecken B amsiedt ( s. den vor . ArtH , war anfing » k. dän . Kammer >unker
imd stlt 1777 furstbischöß . lübechischer bevollmächtigter Minister m Kopenhagen.
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1782 vermählte er sich mit Agnes von Wihleben , welche er in mehren schönen Ge¬
dichten besungen hat , die 1788 starb und ihm einen Sohn und 3 Töchter hinterlleß . 1789 ward er k. dän . Gesandter zu Berlin und vermählte sich 1790 mit der
Gräfin Sophie v. Redern . 1791 ward er Präsident der fürstdischösi. Regierung zu
Euti » und Domherr zu Lübeck, 1797 Ritter des rüst . St .- Annen - und Alexander3 -ewskyordenS . 1800 legte er s. sämmtlichen Amter nieder , begab sich nach Mün»
ster und trat mit seiner ganzen Familie ( bis auf die älteste Tochter Agnes , welche
jetzt mit dem Grafen Ferdinand von Stolberg -Wernigerode vermählt ist) zur römisch-kathol . Kirche über . Dieser Übertritt erregte um so größeres Aufsehen im
protestantischen Deutschland , als der Graf Friedrich Leopold sich in s. „ Send¬
schreiben an einen holsteinischen Kirchfpielvogt in Schweden ' auf das heftigste der
Einführung der neue'- schleswig - holsteinischen , vom Generalsuperintendenren Ad¬
ler verfaßten Kirchenagende widersetzt und sich, was er früherhin nicht war , als einen
eifrigen , orthödopen Lutheraner gezeigt hatte . Die nicht geringen Opfer , die er
seinem Entschlüsse bringen mußte , unter denen der Verlust vieler äußern , für feine
zahlreiche Familie sehr wichtigen Vortheile noch da» geringste war , die Gefahr,
nicht nur von der vorlauten Menge , sondern selbst von ehrenwerthen Mensche », ja
von geliebten und hochgeachteten Freunden verkannt , gemißdeutet und getadelt zu
werden , konnten ihn nicht davon abhalte ». Zu Letzter» gehörte I . H Voß ( vgl.
d.) , der ei st noch IN den letzten Jahren den schärfsten und bittersten Tadel über ihn
ausgesprochen . ( S . „ Voß und Srolberg oder der Kampf des Zeitalters w." , von
Fr . Schort , Stuttg . 1820 .) Er gab nach f. Übertritte heraus : „ Zwei Schriften
des h. Augustinus von der wahren Religion und von den Sitten der katholischen
Kirche ' (Münster u . Leipz. 1803 ). Seit 1807 erschien von ihm s. „ Geschichte
der Religion Jesu Christi " ( 15 Bde .) , ein in vieler Hinsicht sehr schwaches Werk,
welches aber von dem Papste so wohl aufgenommen worden ist, daß derselbe davon
eine ital . Übersetzung hat veranstalten lasten . Auch ist eine holländ . Übersetzung
erschienen. Als Dichter ist Friedr . Leop. durch Oden und Lieder, Elegien , Roman¬
ze», Saiyren , poetische Gemälde und Dramen , als Prosaist durch seinen Roman:
„Die Insel " , und durch s. „ Reise durch Deutschland , die Schw -iz, Italien und
Sieilien ", als Übersetzer durch die „ Iljade " , Plaion ' s auserlesene Gespräche , ei¬
nige Tragödien des AeschyloS und Ostian 'S Gedichte rühmlichst bekannt . Sune
eignen Gedichte unterscheiden sich von denen seines Bruders durch größere Kühn¬
heit der Gedanken und Bilder und feurigen Schwung . In allen waltet das wärm¬
ste Gefühl für Natur , Freundschaft und Freiheit , und für Alle », was je dem ediern
Menschen lieb und theuer gewesen ist. Ihr Ton ist sehr verschieden , von dein ein¬
fachsten Gesänge des Liedes bis zur» dithyrambischen Fluge . Seine „ Iamben"
(Leipz. 1781 ) find ernsthafte Strafgedichie
über Siltenverderbniß
und gelehrte
und politische Vorurtheile der Zeit . Seine letzten poetischen Ergüsse sind lyrische
Zeitgedichte , wozu ihn die Jahre 1812 — 14 veranlaßten . Auch als Historiker
hat sich Friede . Leopold ausgezeichnet durch s. „ Leben 'Alfreds des Großen ", das
schon durch seine einleitende Darstellung der angelsächsischen Geschichte und durch
die gründliche , feine und gewandte Behandlung des herrlichen Gegenstandes sich
an die besten vaterländischen Werke der Art anschließt . Er starb auf dem Gute
Sondermühlen bei Osnabrück den 5. Dec . 1819 , nachdem er kurz zuvor „ Ein
Büchlein von der Liebe" geschrieben hatte , i» seinen letzten Tagen traurig erschüt¬
tert durch die von Voß angeregten Streitigkeiten über seinen Übenritt . Sein«
Werke füllen den größten Theil der obenangeführten Sammlung . — Ein Sohn
von ihm ließ sich nebst andern Jünglingen 1825 zu Freiburg in der Schweiz in
das dasige Iesuitencollegium aufnehmen.
Stvlgebühren
jnrn
(
stillos ) nennt man die Gebühren , welche für
Taufen , Trauungen , Begräbnisse , Confirmalions -, Beicht - und ähnliche Priester»
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liche Handlungen von Denen , welche sie verlangen , an die Geistlichen zu entrichten
sind , weil die Stola si( d.) der amtliche Schmuck der zu solchen Handlungen be¬
fugten Geistlichen ist. Unter den Protestanten wird die Stola zwar nur noch von
den Geistlichen der engl , Kirche getragen ; den Ausdruck : Stolgebühren , haben
jedoch auch die Lutherischen uri" Reformirten aus dem alten Kirchenrechte zur Be¬
zeichnung der Accidenzien ihrer Pfarrer beibehalten . — Wie die Lehrer der alten
Kirche überhaupt blos, durch freiwillige Gaben (Oblarionen ) ihrer Gemeinden un¬
terhalten wurden , so war es auch lange dem Gutdünken der Laien überlassen , ob
und wie sie ihre besondere Erkenntlichkeit für die obengenannten priesterlichen
Amtshandlungen bezeigen wollten . Was bei solchen Gelegenheiten in die Opfer¬
stöcke der Kirchen kam , stoß noch im 6. Jahrh . der Kirchencasse des Bischofs zu,
der davon den Pfarrern ihren Antheil gab . Seitdem erhielt aber jeder Pfarrer die
Be ' ugniß , dergleichen Accidenzien in seiner Pfarre allein und für sich selbst einzu¬
nehmen , daher sie nun Parochiakrechte , durch das Herkommen gleichsam gesetzlich
und nach und nach auf gewisse Taxen gekrackt wurden . Jedoch wiederholten die
Kirchenversammlungen
bis in das 10 . Jahrh , die Verordnung , daß die Pfarrer
sie nicht fodern , sondern nur , wenn sie freiwillig gegeben würden , annehmen
dürften . Erst im 16 . Jahrh , wurde aus dieser Erlaubniß ein durch die geistl. Be¬
hörden bestätigtes Recht ( »; ), daher diese Gebühren nun jura stolae hießen . Die
Taxen derselben sind verschieden , wie die Formen und Namen , unter welchen sie
entrichtet werden ; unter den Protestanten in Deutschland hat beinahe jede Pfarre
darin ihre eigne Einrichtung , sodaß die wenig bestimmten , allgemeinen Kirchcngesehe hierüber sich nach der Gewohnheit jedes Orts modisiciren .
bl.
Stoll
Maximilian
(
), ordentl . öffentl. Lehrer der Klinik auf der Universität
zu Wien , geb. 1742 in dem fürstl . schwarzenbergischen Flecken Erzinge » im Klettgau (Schwaben ) , wo s. Vater Wundarzt war , erhielt den ersten Unterricht von
einem verwandten Priester und sollte unter Anleitung seines Vaters die Wundarzneikunst erlernen . Als er aber , nach Ijjähriger Lehrzeit , einst seinem Vater
in der Behandlung eines Landmanns , der sich beim Baumfällen die linke Hand
abgehauen hatte , Hülfe leisten sollte , ward er von dem Anblick der Wunde so er¬
schüttert , daß der Vater davon abstand . Der junge S . erlernte nun in s, Heimaih Latein und begab sich dann nach Rothweil ins Collegium der Jesuiten , wo
ihn zuerst der berühmte und orthodoxe Merz in den alten Sprachen unterrichtete.
Der Vater hoffte immer noch, sein Sohn werde einst zur Chirurgie zurückkehren,
allein dieser einschloß sich, den geistlichen <Ltand zu wählen , und ließ sich 1761 in
den Jesuitenorden aufnehmen . Nach dreffähr . Noviziate ging er als Lehrer der
alten sprachen nach Hall in Tirol , konnte s. Vertrag aber nicht genug nach den
Regeln des Ordens niodeln , ward deßhalb nach Jngolstadt und bald darauf nach
Eichstädt versetzt , und als er sich endlich ganz mit s. Vorgesetzten entzweite, trat er
1767 aur dem Orden . In Strasburg
sing er an Arzneikunde zu studiren ; nach
einem Jahre wählte er die hohe Schule zu Wien und den berühmten de Haen zum
Lehrer ; 1772 erlangte er daselbst die Toctorwürde . Seine erste Anstellung fand
er bald als Krcisphysicus in Ungarn , wo er s. „ Beobachtungen über das ungarische
F -eber " niederschrieb . Sein großer Eifer , die Natur treu zu studiren und die Un¬
gewißheit aus den Ergebnissen seiner Kunst zu verdrängen , beschäftigte ihn rastlos,
hätte ihn aber beinahe vermocht , die Arzncikunst abermals zu verlassen . Zwei I.
lang blieb er in Ungarn ; viele Arbeit und schwere Krankheiten halten seine Ge¬
sundheit geschwächt, er kehrte , um sie wiederherzustellen , nach Wien zurück. Hier
fand er s. Lehrer Haen krank, und nahm nach dessen Tode , 1776 , aus Störck 'S
Händen die öffentliche Professur der praktischen Arzneikunde an . Er glänzte hier
als einer der ersten Lehrer Deutschlands durch Tcüent und Erfahrung ; die Fürsten
Kaunitz , Czarloryski , die Feldmarschälle Haddick und Laudon waren s. Freunde,
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lind er ihr Arzt . Diel that er während dieser Zeit für das Einimpfen der Blat¬
tern , wozu er jeden Sommer einen eignen Zarten miethete . S . war auch ein
Kenner und Freund der griech . Sprache . 1787 herrschte in Wien ein entzünd¬
liches rheumatisches Fieber , das die Sage zu einer ansteckenden Krankheit umschuf, und wovon S . selbst befallen wurde . Seine Genesung war von kurzer
Dauer ; eingewurzelte Gicht verursachte ibm ein heftiges Fieber , woran er am
23 . Mai d. I . starb . Er hat medicnüsche Schriften von großem Werth hinter¬
lassen . — Sein einziger Sohn war der später als Dichter ( besonders durch seine
kleinen Lustspiele : „Ernst und Scherz " ic.) rühmlich bekannt gewordene Lud¬
wig S . , der 1816 zu Wien starb.

Stollen

, s. Gruben.

ist natürltch , seine persönlichen Vorzüge zu empfinden und zu
Es
Stolz.
schätzen. Aus diesem Selbstgefühl und dieser Schätzung seiner Vorzüge beruht
der Stolz , als das Bestreben , seine persönlichen Vorzüge zu behaupten , wenn er
edel und gerecht ist. Aber der falsche Stolz übertreibt entweder diese Selbstschähung und macht sie gegen Andre auf eine ungerechte Weise geltend , und verfällt
welche
dadurch in den Haß . Ein solcher übertreibender Ltolz ist die Hoffart,
den Glanz liebt und Bewunderung verschmäht , aber auch voraussetzt , daß man auf
Unwesentliches einen großen Wertd lege ; sie wird lächerlich als Aufgeblasen¬
heit, wobei selbst tu äußern Gebärden die Überweidung sich ausdrückt . Belei¬
der mit Geringschätzung Andrer verbunden ist , und
digend ist der Hochmuth,
wenn er nur eingebildeten Vorzügen gstt , mehr der Eitelkeit angehört.
Jakob ) , geb. den 31 . Dee . 1753 zu Zürich , wurde 1781
(
Johann
Stolz
Pfarrer der reform . Gemeinde zu Dffenbach am Main , 1784 Prediger an der
Martinskirche zu Bremen , 1802 auch Pros . am Gvmnasiüm daselbst und 1810
Pastor primarius an der erwähnten Kirche , nachdem er 1798 die theol . Doktor¬
würde erlangt hatte . 1811 legte er s. Aniter nieder und ging in s. Vaterstadt zu¬
rück , wo er am 12 . März 1821 starb . Er war ein aufgeklärter und kenntnißreicher Theolog , welcher sich besonders durch s. ilbers . des N . Test . als einen solchen
bekanntmachte . Sie erschien zuerst 1781 u . d. T . : „Sämmtliche Schriften des
N . Test ." (4. Anst . , 1803 ). Auf diese ilbers . beziehen sich auch : „ Erläuterun¬
gen zum N . T . für geübte und gebildete Lesir" ( 7 Hefte , 1810 — 12 ). Von einem
großen Theile der Zeitgenossen ward dies, Ubers ., die auch van Eß benutzte, beifäl¬
lig ausgenommen , weil sie sich dem damaligen Genius und den jetzt übuchen For¬
men der deutschen Sprache mehr anschloß als die Luther 'sche. Andre aber fanden
sie gegen diese nicht nur zu modern , sondern auch oft mehr umschreibend und aus¬
legend als den Worlsinn wiedergebend . Diese Ansicht schien auch S . in spätern
Jahren zu theilen . Er veranstaltete daher 1820 eine ganz neue ilbers . : „Die
sämnitl . Schriften des N . Test . nach Griesbach s Ausgabe übersetzt ; eine ganz
neue Arbeit , nicht Erneuerung der frühern Ausgabe " . In derselben sind die Um¬
schreibungen und Modernisirungen vermieden , jedem Schriftsteller des JA T . ist
seine Manier und Schreibart möglichst gelassen. Auch über diese Arbeit blieb das
„Die
Urtheil verschieden. Für eine gebildete Dame übersetzte und erläuterte
Psalmen " ( 1814 ). Ferner machte er durch den Druck bekannt : „ Predigten über
des 18 . Jahrhunderts " (2 . Anst ., 1804 ). Viele von ihn»
die Merkwürdigkeiten
herausgegebene Predigten beziehen sich auf die Sitten !, bre des Christenthums
und aus die christl. Kirchengeschichke. Andre si Schriften sind philosi und theolo¬
gischen Inhalts ; auch lieftrte er verschiedene liwis . aus ältern und neuern spra¬
chen, u. a. „ Ulrich v. Hütten gegen Desiderius Erasmus , und Erasmus gegen
Hutteil ", 2 Streitschriften a. d. Lat . ubers , mir histor . Notizen versehen und be¬
urtheilt (Aarau 1813 ). Von dein >812 erschienenen Bremenschen Gesangbuche
war er Mitherausgeber . Bei dem „ Berichtigten und möglichst vervollständigten
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Verzeichnisse der Liederverfasser der Bremenschen Gesangbuchs ,c." ( 1818 ) zog
er den unermüdlichen Forscher im Fache der Hymnologie , den am 16 . April 1816
verstarb . Pastor zu Trebra im Schwarzburgischen , Christian Gottlieb Vlarkin
Rübe , zu Rathe . Sein Bild steht nicht nur vor dem 1. Bde . s. ..Kleinen ver¬
wischten Schriften " , sondern auch vor dem 2. Bde . von Ldffler 's „ Magazin"
(1804 ) , an welchem er , sowie an andern theolog . und kritischen Zeitschriften,
als Mitarbeiter Antheil nahm .
11 .
Stonehenge,
s . Solisburv.
Storax,
das Harz des Ltororbaums , welcher in den Würmern Ländern
von Europa , vornehmlich aber in Asien und Afrika , wächst. Es quillt aus der
Rinde nach künstlichen Einschnitten und wird in der Medicin zum Beräuchern kal¬
ter Geschwülste , zu Pflastern und Salben gebraucht . Man unterscheidet 3 S or¬
ten Stvrax , von denen die eine in Körnern , die andre in Stucken , die dritte (das
gemeine Storap ) in grossen, hellbraunen , torsähnlichen Klumpen besteht. Die
beiden eisten Sorten sind wohlriechend und theuer ; ob die drille überhaupt vom
echten Storapbaum , und nicht vielmehr vom Amberbäume herrührt , ist zweifel¬
haft . Es sind Holzspäne , mir einer balsamanigen
Flüssigkeit durchdrungen,
welche sich zwischen 2 heißen Platten ouspressen läßt.
Storchschnabel
(
pnniop
' iuzstniiu ) , ein Instrument
zum verhält¬
nismäßigen Verkleinern gezeichneter Gegenstände . Das Ganze besteht aus 5 Linea¬
len , wovon 4 mit Wirbeln und daher beweglich in quadratischer Form verbunden
sind . Diese Lineale hoben in gleichen Entfernungen Löcher, sodaß ein fünftes
Lineal quer von einer parallelen Seite zur andern gelegt und befestigt neiden
kann . In einer Ecke der 4 verbtindenen Lineale befindet sich statt des Wirbels
eine Schraube angebracht , und in der gegenüberstehenden Ecke ist an gleicher
Stelle ein Stift befestigt. Die Schnaube wird in eine » Tisch oder in ei» Biet be¬
festigt , und in eins der Löcher des querüberliegende » fünften Lineals , genau in
der Diagonale zwischen Schraube und Stift , ein Bleistift befestigt. Fahrt man
nun mit dem obern Stsste längs des Umrisses einer Zeichnung hin , so wird , wtil
dadurch die Lineale sich alle bewegen , und daher das Viereck bald zu einem Wuadrate , bald zu einer Raute w 'rd , die i» dem Mitkellmeale eingesetzte Bleiftder die
Zeichnung auf einer ebenen Fläche nachbilden . Je näher das Mittclüneal nach
der Schraube zu liegt , also je entfernter vom Zeichenstifle , um tnsto kleiner n ird
die Verjüngung werden . Man wendet dieses Instrument
besonders bei Verjün¬
gung von Schattenrissen an . Der Erfinder desselben ,st der bekannte Ieluit
Scheinen , der es Pantograph
nannte und in s. Schrift : „ l'u, >>>>» , .,jM 'ws
reu .1» eluüneiiiiiü k5 gu .'iilibei
(Rom 1631 ), ausfuhrlicv beschrieb. Seit¬
dem hat dieses Instrument niannigfache Veränderungen und Verbesserungen er¬
halten , die man zusammengestellt findet in dem 11 . Bde . von Busch 'S „ Handb.
der Erfindungen " (Essenach 1821 ). Die mathematische Theorie gibt Klügcl im
3 . Bde . des „ Mothem . Wörterb ." unter Pantograph.
L. 8.
Stovt
(
Gottlob
Christian ) , II ., Consistorialraib und Oberhofprediger in
Stuttgart . Dieser in der Geschichte der würtemb . Gelehrten Epoche machende
Theologe war d. 10 . Sept . 1146 zu Stuttgart geb. , wo s. Vater in hohe » geistl.
Würden und glücklichen Vermögensumständen
lebte . Früh entwickelte sich hier
jene christliche fromme Lebensansicht , die ihn stets begleitete . Schon als Knabe
zeigte er , unbeschadet der jugendlichen Heiterkeit und Lebendigkeit , eine Hinnei¬
gung zu dem Wahlen und Gehaltvollen . Eine langwierige Augenkrankh . it , die
auch später von Zeit zu Zeit wiederkehrte , erlaubte ihm nur das letzte Jahr vor
dem Anfange seiner akaden eschen Studien das Gymnasium s. Vaierstatt zu be¬
suchen. Häuslicher Unterricht theils s. Vawrs , theils andrer Privallehrer , mußte
diesen Mangel ersetzen. Einen wichtigen Einfluß auf ihn hatte dies Augenubel,
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da« oft Wochen lang ihm jede Beschäftigung unmöglich machte , auf s. Denkweise
dadurch , daß es ihn gewöhnte , in sich selbst einzukehren und in der Stille des Selbst¬
denkens jene Gründlichkeit zu entwickeln die mitunter fast peinlich, immer aber ein
sehr wichtiger Vorzug s. gelehrten Arbeiten ist. 16 Z . alt , bezog er die Universität
Tübingen und trat sofort in das theolog Seminar , eine in jeder Hinsicht muster¬
hafte Anstalt . Dr -'i Z . beschäftigten ihn hier vorbereitend Philologie , (beschichte,
Philosophie und besonders Mathematik . -Lein philos . Siudium mit einer Disser¬
tation : ,,I )e pbv -ioa äst minien , kiniplieituiem icstucensta ", 1165 beschließend,
ging er zum dreijährigen CursuS der Theologie über , woCotta , Sartorius , Clemm,
Reuß seine vornehmsten Lehrer waren , deren Letzter nachher sein Schwiegervater
wurde . Auch diese Periode s. Bildung beschloß er mir der berühmt gewordenen
Abhandl . : ,,() ua iusi <gi>e ste Llirisio or .aeulnm kl,iij. 52 , 13 — 52 , 12 . illuslraInr " ( 1168 ). Zm nächsten Jahre durchreiste er lNil s. Bruder , dem Arzte , die
Niederlande , England , Frankreich und Deutschland . Der gelehrte Dalkenaer und
Z . I . Schulten «, deren L >chüler er in Leyden ward , führten ihn in die Tiefen des
class. Alterthums ein und gaben s. Theologie die philosophische Richtung , die ihr
so sehr zum Vorzüge gereicht . Zn Paris traf er mit Schnurrer und Ariesbach zu¬
sammen , die gleiche « mdien zu den Schätzen der dortigen Bibliothek geführt hat¬
ten , und schloß mit ihnen eine dauernde Freundschaft . 1112 kehrte L >. in s. Va¬
terland zurück, und bald machten s. „ Bemerkungen über die syrischen übersetz, des
N . Test ." ( 1112 ) und „ über die arabischen Evangelien " ( 1115 ) s. Namen im
Zn - und Auslande berühmt . 1112 ward er Repetent im theolog . Seminarium
zu Tübingen ; 1115 kam er als Vicarius nach S i tttgart , kehrte aber noch im
nämlichen Jahre als außerordentl . Pros . der Phj osophie nach Tübingen zurück.
1111 trat er ein außerordentl . theologisches Lehramt an und erhielt d,e theolog.
Doctorwüi de. 1180 ward er vierter Pros der Theologie , Superin ' endent , Stadtpfarrer und vierter Frühprediger ; 1188 dritter ordentl . Pros der Theologie , Su¬
perintendent des theolog . Seminars und dritter Frübvrediger , und 1191 rief ihn
sein Fürst als Oberhofpred ger und Consistorialraih nach Stuttgart , welche Stelle
er bis zu seinem Tode bekleidete. WürtembergS Theologen haben sich stets durch
Gründlichkeit und durch kräftiges Festhalten an evangel . Rechtgläubigkeit aus¬
als der Tonangebende an
gezeichnet, und auch in diesen Eigenschaften stand
der spitze . Die größten Verdienste hat er um Exegese, Dogmaiik unk hebräische
Sprachkennlniß . Seine „ Obscivat . ast au -stei-ssiM ei SfiiluAii bebruiu .i,, , i>eriin <.-ni >-5" ( 1110 ) haben ihm unter den oriental . <Lprachsorschern einen bleiben¬
den Ruhm erworben . Sein Commentar über den Brief an die Hebräer , niii der
ungemkli , gelehrten Abhandlung über den eigen « i hen Zweck des Todes Jesu
(2 . Aufl . , Tübing . 1809 ) , zeigte ihn in seiner Große als Exeget . Als solchen
und als Kritiker hat er sich nicht weniger in seiner Schrift : , Über den Zweck der
evangel . Geschichte und der Briefe ZohanniS " ( 1186 ) , in s. „ Neuen Apologie
der Offenbarung Zohannis ' ( H83 ) und den dazu gehörigen „ Dissertat . in Aj>» ciile p -i. guaostoiu loon " beurkundet . Einen eigenthümlichen Weg ging er in der
Dogmatik , wo s. Verdienste vielleicht noch nicht genug anerkannt sind. Sein
pari llieorei . o Saar . Istt . regelst, >"
Compendium : „ Duoliinue uliriitüiiuio
(1193 ) , deutet schon auf dem Titel den Geist der Behandlung an . Er starb am
11 . Zan . 1805 . Nach s. Tode gaben s. Freunde « tüskind unk Flatt2 Bde . seiner
Predigten heraus , denen eine sanfte , wohlthuende Wärme nicht fehlt , wiewol sie
allerdings zu didaktisch und zu sehr entblößt von allem Schmucke sind.
) , die Reichsversammlung , durch welche Norwegens
(
das
Storthing
Volk s. Antheil an der Gesetzgebung ausübt ; von Thing , d. i. Volksversammlung,
und Stör , groß , erhaben . Die stimmberechtigten Bürger wählen in den Wahldie Wahlmänner ; diese ernennen aus ihrer Mille
und Districtoversammlungen
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oder unter den übrigen Stimmberechtigten in ihrem Wahlbezirke die Abgeordneten
zui» Storthing , deren Zahl nicht unter 15 und nicht über 100 sein soll. Im Febr.
1804 waren 11 Mitglieder des storthing : 21 aus den Handelsflotten und 50
aus den Landdistriclen . Nur wer 50 Jahre alt ifl und sieb 10 I . im Reiche aufgehalten hat , kann zum Storthing gewählt werten ; keinBcamler , kein Hofbedienter , kein Pensionist . Das Ltvrthing
wird in der Regel zu ?lnfang Februar jedes
dritten Jahres in der Hauptstadt Chnstiania gehalten . Das ün Febr . 1824 eröffnete und im August beendigte Ltorkhing war das vierte seit der neuen Tonstiturion.
In außerordentlichen Fällen beruft der König das Ltorthing
auch außer der ge¬
wöhnlichen Zeit . Das vom König oder dessen Statthalter
eröffnete Storthing er¬
wählt unter seinen Mitgliedern 1 Werthe,l , welches das Logthing ausmacht , die
übrigen 3 Vier ' heile bilden das Odelsthing . Jedes Thing hält seine Versammlun¬
gen abgesondert und bei offenen Thüren . .Leine Verhandlungen werden durch den
Druck bekanntgemacht , außer in dem durch Stimmenmehrheit
beschlossenen Ge¬
gentheil . Dem Storthing
kommt zu : Gesetze zu geben und aufzuheben ; Zoll und
andre öffentliche Lasten aufzulegen ; Anleihen zu eröffnen ; Aussicht auf das Geld¬
wesen des Reiche zu führen ; die zu den Siaatsausgaben , die für den Hofstaat und
die für die Apanagen nöthigen Geldsummen zu bestimmen und zu bewilligen ; das
in Norwegen befindliche Regierungsprotokoll und alle öffentliche Papiere , sowie
Bti .'idmffe und Tractaten mit fremden Mächten sich mittheilen zu toisen , mit Aus¬
nahme der geheimen Artikel , die jedoch den öffentlichen nicht widerstreiten dürfen;
Iet -. n aufzufotern , vor dem Ltorlhmg zu erscheinen, mir Ausnahme d.-s Königs
und des Viceköuigs ; Revisoren zu ernennen , welche jährlich die Staatsrechnungen durchsehen, und Fremde zu naturalisiren . Die Gesetze werten zuerst auf dem
-Odelsthing von deffen Mitgliedern oder dzu-ch einen Staatsrath
der Regierung
vorgeschlagen ; ist der Vorschlag daselbst angenommen , so wird er an dasLogihmg
geß.ndi . Durch die Bewilligung ( Unterschrift ) des Königs erhält der vom Siorthmg angenommenene Vorschlag Gesetzeskraft . Wird ein vom König 2 Mal ver¬
wais , ner Vorschlag von dem dritten ordentlichen Ltorthing
wieder auf beiden
Thinge :: unverändert angenommen , so wird er Gesetz , wenn auch die königl.
Saucnem nicht erfolgt . Üb -r die merkwürdige » Verhandlungen des Storihings
vom I . 1824 s. Schweden
und Norwegen
; „Allg . Zeit ." , 1825 , Beil . 159,
und „ vit . Conv .-Bl/ ', 1825 Nr . 146.
Stosch
(
Samuel
Johann Ernst ), ein gelehrter und scharfsinniger deutscher
Sprachforscher , geb. am 18 . Sept . 1114 zu Liebenberg bei Zehk . nick, studirte zu
Frankfurt a. d. O . , ward schon 1135 auf dem Schwe >zerevlaiitsteiidorse Lmo bei
Rheinsberg als Prediger angesiellr und 1169 nach dein licht weit davon gelege¬
nen Sch weizereolonistentorfe Lüderstorf gleichfalls als Prediger berufen . 1182
ward er kvnigl. Hofpretiger an L,r Lchlotzkirche zu Küstrin , Consistviialrüth und
Inspecror einiger reformieren Gemeinden in der Neumark . Seine letzten Jahre
verlebte er, von AmtSgeschäften entbunden , in Berlin bei s. Familie und starb am
21 . Juni 1186 « Um die deulsche Synonymik hat er sich durch lehrreiche und
gründliche Untersuchungen verdient g,macht , besonders durch s. „Versuch einer
richtigen Bestimmung einiger gleichbedeutenden Wörter der deutschen Sprache"
(3 Tdle . . 2 . Aufi . , Franks , a. d. O . 1111 ) ; „ Kritische Anmerk . über die gleich¬
bedeutenden Wörter der deutschen Sprache " (ebend. 1115 ) ; „ Kleine Beiträge
zur nähern Kenntniß der deutschen Spi ache" l3 Stücke , Beil . 1118 ) und „Neue¬
ste B enräge " rc. Nach s. Tode und mit s. Leben herausgegeben von C . L. Conrad
1188 . Außerdem war er in diesem Fache ein thätiger Mitarbeiter an der „ Allg.
deutschen Bibliothek
Siofch
(
Philipp
, Baron v.) , einer der begünsiigtsten Kunstfreunde des vor.
Jahrh ., war am 22 . Marz 1691 zuKüstrin geb. Für Theologie undHumamstik in
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Frankfurt a. d. 0 . gebildet , studirte er auf Reisen durch Deutschland , Holland,
England , Frankreich und Italien Das , was spate , k n das Elements , Leben» wur¬
de , die alten Denkmäler . Bei den vielen Sammlungen , die er kennen lernte,
zogen ihn besonders die geschnittenen Steine an , vorzüglich die mir den Namen der
Steinschneider . Wo er die Originale nicht erwerben konnte , suchte er sich Abdrücke
zu » .»schaffen , und ein eignes Werk : „Ol -» >,i >iw antiguar eol .ita, ' . soalpivrun,
„ » mniibns

iuüpaiila,

' . >!>'Hn . >u nvii inr . pr , lli -rn . l' ir .uck . ,rl . el ooinni . il-

lii -it ! ." , von Philipp v. S osch ( Amsiertam 1724 , Fol .), dessen Kupfer frei ! ch den
jetzigen ?lnsprüche » nicht mehr genügen , machte ihn und s. Bestreben der gelehrten
Welt rühmlich bekannt . Späterhin
lebte S . als enzl . Agent in Rom unk seit
1731 in Florenz , wo er jener Neigung zum Sammeln , wozu der Ort und so be¬
rühmte Vorbilder einzuladen schienen , von einem bedeutenden Vermögen unter¬
stützt, sich mit Leidenschaft hingab . So bildete sich ein Museum , das Kunstgegrnstände aller Art umfahre ; aber erst nach dem Tode des großen Bereinigers erhielt
es , namentlich durch Winck lmann , eine Berühmtheit , die S . einen Ehrenplatz
im Jahrhunderte
Winckelmann 'e erwarben . Landcharle » , Kupftrstiche , Zeich¬
nungen (zusammen 324 Folianten , die sich jetzt in der k. k. Bibliothek zu Wien be¬
finden ) , Bronzen , neue und alre Münzen , Alles fand darin seine Stelle . S .'S
Urtheil über den Kunstwerth und die Bedeutendheit seiner Besihihümer war in den
jt'icht' l'tl Iühl 'kll Meter sicher noch hinlänglich geläutert . Aber s. Kunstliebe war so
»»geheuchelt , daß er Belehrung wünschte und annahm . Winckelmann 's Schrift
über die Nachahmung der allen Kunstwerke hatte einen Briefwechsel veranlaßt , der
gegenseitig Achmng und Zuneigung erweckte. Winckelmann berichtigte S .' s Ur¬
theil , und dieser verschaffte dafür seinem Freunde Zutritt zum Card . Albani : ein
Umstand , der für Winckelmann ' s ganzes Leben so folgenreich wurde . Ohne sich
je gesehen zu habe » , waren sie heizliche Freunde . Der Haupuheil des Museums
waren geschnüiene Steine , in deren Beuriheilung S . die meisten Kenntnisse hatte.
Die Belehrungen , die Winckelmann von dorther erhielt , gab er sicher vielfältig zu¬
rück ; und ihm verdankt diese Dakiylothek ihre Anerkennung . Den Plan näml ch
des Barons , alle s. geschnittenen Steine durch den nürnberger Künstler Marc Tu¬
sche» zeichnen zu lassen , mußte er , als zu kostspielig , aufgeben . Selbst der Ka¬
talog kam bei s. Leben nicht zu S >ande . Erst nach dem Tode des Barons (ani 7.
Nov . 1757 zu Florenz ) übernahm Wüickeli » ann die Verzeichnung , vom Erben des
Sammlers , H . Ph,l . Muzell Siosch , einem Neffen des Verst . , dazu aufgefodert.
(„ Uo5or. ill'i pirrrt -i ^ ,'avro « ein 11. cle 8in ! ,' b " , Florenz 1760 , 4 .) . Die Bedeutenkhcit des Schatzes wuchs durch diesen Erklärer . Durch Friedrich II . wurde
er von dem Erben für 12,000 THIr . und eine jährliche Pension nach Berlin angekauft.
Einzelne alterrurische Steine waren damalo schon an den Herzog Caraffa Noya nach
Neapel übe , lasse», und durch H . Greville nach London gebracht , findet man diese jetzt
im btli . Museum . Eme Sammlung von Abgüssen neuerer Münzen ging für 1000
Dukaten an den damaligen Prinz «» von Wales über . Eine Sammlung von Schwe,
felabgüssen alter Steine , guter und schlechter, wie sie S . vorgekommen waren,
28,000 Stück , ist in der Folge in Taffie ' s Besitz gekommen , der von ihr in s. be¬
kannten Werke Gebrauch machte . So wurde Alles zerstreut ! Jene Hauptsamm¬
lung , jetzt noch in Be . l n , b>stand aus 8144 Intaglios , alte » Steinen und Pa¬
sten , alle Gegenstände

der Mythik

und alten Gchpl .k umfassend , namentlich

auch

durch ägyptische und persische Arbeiten ausgezeichnet . Die Sammlung enthält die äl¬
testen griech . Werke dcrGlvptik , den Stein mit den 5 Helden vor Theben und den
Tydeus , beide mit beigeschriebenen Namen . Nur 5 Stücke fehlen jetzt von Dem,
wasWinckelmann sKaiulog aufführt ; doch versichert Becker im „ Augusteum " , daß
Verfälschungen , selbst absia . ll 'che, darunter vorkommen . Ein bildlicher Beleg
zu dem Hauptwerke im Siudium geschnittener Steind , das so früh zur Seltenheit.
Convcrsat :ons -?erlco ». Bd . R .
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wurde , zum Winckeliiiann ' schen Verzeichnisse , ist oft gewünscht werden . Ein
nürnberger Künstler , Zoh . Ad . Schweikart , der die Abgüsse der Originale besaß
und lange mit S . gelebt hatte , fing an , die Steine wenig vergrößert zu stecken
sNürnb . NK5 ) , aber nur 6 Platten erschienen ; es fehlte an Unterstützung . Die
Schwefelabgüssc erwarb der Kunsthändler Frauenhslz . Kupfer nach ausgezeichneten
aus allen Classen wurden der Anlaß zu dem Werke von Schlichtegroll : ,,Auswahl
vorzüglicher Gemmen w." (Nürnb . 1Ü97 , Fol . und 4 .) , das aber schon nach dem
I . Bde . abbrach . Vielleicht war der Text zu breit , und die Kupfer halten nicht Wwl
genug . Eine glückliche Anwendung mehrer Steine machte Levezow in s. Schrift:
„Der Raub de« Palladiums " . Der Künstler Reinhart in Berlin verkauft die ganze
Stosch ' sche Daktyliothek in Gypsabdrücken und Pasten ( in Glas und Email ) nebst
dem vollständ. Verzeichnis der geschnittenen Steine in dem k. Museum in Berlin.
der . Es ist nicht leicht, die verwickelten Gesetze des
der Körper,
Stoß
uns zuerst erinnern , daß es in jedem Körper
müssen
Wir
.
aufzufassen
Stoße «
einen Schwerpunkt gibt , in welchem man sich s. ganze Masse vereint vorstellen
kann . Mit Beziehung darauf heißt der Stoß central oder excentrisch , nachdem
die Richtung , in welcher sich der Schwerpunkt des stoßenden Körpers bewegt , auch
durch des gestoßenen Körpers Schwerpunkt geht , oder nicht ; gerade ist er , wenn
jene Richtung auf der Ebene , in der sich beide Körper berühren , senkrecht steht;
sonst schief. Ferner macht es , wie bereits die Erfahrung lehrt , beim Stoße einen
Unterschied , ob die sich stoßenden Körper unelastisch (im Sinne der Theorie , welche
vollkommene harte Körper annimmt , obwol die Natur dergleichen nicht kennt ),
oder elastisch sind. Hier können nur die allgemeinsten Sätze aus der Theorie des
geraden Stoßes harter Körper vorgetragen werde » . Wegen der Untersuchungen
über den geraden Stoß elastischer Körper , und den schiefen Stoß . welche unü bier
zu weit führen würden , müssen wir auf die betreffenden Lehrbücher verweisen.
Was also den geraden Stoß harter Körper betrifft , so scheint hierbei , wie dein,
^toße überhaupt , ein Theil der Bewegung des einen Körpers in den andern über¬
zugehen . Ferner kommen , wie fast von selbst erhellt , nicht nur die Geschwin¬
digkeiten , sondern auch die Massen der betreffenden Körper in Betracht ; und man
wird als ein Axiom betrachten können , daß , wenn 2 vollkommen harte Körper , unter
der Bedingung der Gleichheit des Products aus den respectiven Geschwindigkeiten
in die resp . Massen , gerade gegen einander stoßen , plötzliche Ruhe beider eintrete.
Wenn z. B . auf dem Billard 2 Kugeln gerade zusammenstoßen , deren eine doppelt
so groß ist als die andre , aber nur halb so schnell läuft als die kleinere, so würde dieser
Zustand plötzlichen,vollkommenen Stillstandes beider eintreten müssen, wofern auch
alle a . Umstände der Theorie genau entsprechend , und die Kugeln also vollkommen
unelastisch wären . Hat Gleichheit jener Producte nicht statt , so gehen beide Körper
nach dem Stoße in der Richtung Desjenigen fort , für den jenes Produck größer
ist , und zwar mit einer Geschwindigkeit , gleich dem Quotienten der Differenzen
der Producte durch die Summe der Massen . Wenn , um behufs der Augen 'ckeinlichkeit wieder zum vorigen Beispiele unsere Zuflucht zu nehmen , aufdem Billard
eine kleine , langsam rollende Kugel gerade gegen eine große und schnell rollende
trifft , so prallt die kleinere in der Richtung der größer », welche ihren Weg in der¬
selben fortsetzt , zurück. Hatten beide einerlei Richtung , statt entgegengesetzter,
so muß im obigen Ausdrucke für die resullirende Geschwindigkeit , statt der Diffe¬
renz , die Lmmme gesetzt werden . *) Drückt man endlich den hiernach gefundenen
*) Die Theorie nimmt nämlich in beiden Fällen an , die Kugeln vereinigten sich
tm Augenblicke der Berührung zu einer einzigen, und meint mir obigem Ausdrucke die
Geschwindigkeit dieser vereinigten Masse. Insofern ist das gewählte Beispiel alw un¬
zulässig , aber es qewäbrt wenigstens , rückstchtlich der Richtung nach dem Zusammentreue » , rollkcmmene Bestätigung der Theorie ; und daraufkam es besonders a» , da
die Geschwindigkeit eine theoretische Lpecularion bleibt. .
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Werth der resultirenden Geschwindigkeiten in beiden Fällen , statt , wie hier gcschehe» ist, durch Worte in algebraischen Zeichen aus , so sind auch die Veränderungen,
welche in den ursprünglichen Geschwindigkeiten jedes der beiden Körper vorgehen,
durch ein wenig Rechnung leicht gefunden . (Vgl . Percussionsma
schine .)
Ausführlicher handelt die Gesetze des SLtoßeS ab Grcn in s. „ Grundriß der Natur¬
lehre " ( 6. A . durch Kastncr , Halle 1820 ) , und in noch größerermathemat . Aus¬
dehnung Kästner in s. „ Höhern Mathematik " ( 2 . A . , Gölling . 1193 ).
Stottern,
das , aus einer organischen Ursache, wie fehlerhafter Bau der
Zunge , Lähmung dieses oder jenes Zungennerven , ist nicht heilbar ; wohl aber , wenn
es bloß ein Nervenleiden , ein Krampf ist. Langsames und starkes Aussprechen je¬
des einzelnen Tones , dann der einzelnen Sylben , im Lesen und auswendig Her¬
sagen , mit Aufmerksamkeit auf die Bewegung der Stimmorgane , kann nach eini¬
ger Übung das Übel heben . Ein Beispiel war die ( 1183 gestorb .) Schauspielerin
Koch in Leipzig.
Stourdza
Alexander
(
v.) , kais. russ. Staatsrath
(Vers . des „ älümoiro
rur 1' ,-l.it natucl clv l' /IUem .igue " ) , ist der Sohn eines moldauischen Bojaren , der
aus Griechenland abstammen soll ; s. Mutter
ist eine Fürstin Morusi . Die An¬
hänglichkeit , welche der Bojar S . den Russen im Kriege 1188 fg . mit der Pforte
bewiesen hatte , nöthigte ihn , nach dem Frieden von 11 !)2 auszuwandern . Er wurde
russ. Staaksraih . Fti s. Jugend hatte er sich mehre Fahre in Venedig , Trieft und
Wien ausgehalten , auch einige Zeit in Leipzig studirt und sich vorzüglich mit
der classischen Literatur beschäftigt . Aufähnliche Weise sorgte er für die Erziehung
s. Sohnes Alexanders , der ebenfalls eine Zeit lang s. Studien wegen in Deutschland
gelebt hat , wo s. Schwester , ehedem Hofdame der Kaiserin v. Rußland , eine geist¬
reiche Frau , mit dem nachmaligen (jetzt abgegangenen ) Staatsminister
desGroßherz. v . wachsen -,Weimar , Grafen v . Edling , vermählt ist. Eine andre Schwe¬
ster besitzt ebenfalls classische Bildung und hat Bruchstücke aus der „ Urania " u . a.
Werken in das Griech . übersetzt. Herr v . S . besitzt Geist und Kenntnisse , aber
noch mehr jenen unruhigen Ehrtrieb , welcher gern sich vordrängt . Darum schrieb
er über Gegenstände , welche s. jugendlicher , nur theilweis entwickelter Verstand zu
übersehen und zu beurtheilen noch nicht fähig war . Die Jesuiten hatten in Rußland
Zweifel über die Reinheit der Lehre der orientalischen Kirche zu verbreiten gesucht;
dies veranlaßte zuerst den Hrn . v. S . als Schriftsteller sich zu versuckien und Be¬
trachtungen über die Lehre und den Geist der orthodoxen Kirche zu schreiben, welche
Kotzebue aus dem Franz . (Lpz. 1811 ) zu übersehen für gerathen hielt . Der Verf.
hat sich bemüht , in dieser kleinen Schrift die Vorzüge der griech. Kirche vor der abend¬
ländischen zu entwickeln ; er hat aber viele s. Behauptungen auf mystische , neupla¬
tonische Ansichten und gesuchte Gleichnisse gebaut . Übrigens sieht er nach dem In¬
halte derselben noch ganz auf dem Standpunkte , auf welchem unsere Theologen im
11 . Jahrh , gestanden haben , und daraus erklären sich auch des Hrn . v . S . Urtheile
über die deutschen Universitäten und Theologen . Als in Aachen den Congreßgesandten 1818 , oder auch wol nur der russ. Gesandtschaftskanzlei , handschriftliche Be¬
merkungen über deutsche Dolksangelegenheiten zugeschickt worden waren , erhielt er
vom russ. Ministerium den Auftrag , daraus eine Denkschrift abzufassen . So ent¬
stand s. „ älemoir «! Lur l'clgt Aetuel lle I' ^.i!t» >r>gi >e" . Kotzebue erklärte nachmals
in s. „ Wochenblatte " , daß diese Denkschrift einen amtlichen Ursprung habe , und Hr.
v. S . stellte selbst, als 2 Studenten in Zena wegen der darin gegen die deutschen
Universitäten ohne Beweis gewagten Beschuldigungen auf eine stürmische — unter
den höhern Ständen jedoch nicht ungewöhnliche — Art von ihm Genugthuung fo¬
rderten, die etwas sonderbar abgefaßte Versicherung aus : Hu ' il avoit peu -ö, cc it
et rcüigö ce » X-Iiioire sur l'orclre tle — . Er fand bald daraus für gut , Deutsch¬
land , nachdem er sich mit der T . des Staatsraths
Hufeland verheirachet halle , zu

47 *

-140

Stövcr

verlassen , und lebte den Studien in Rußland aufs . Gütern in der Ukraine . 1820
wurde er zum wirklichen Staatsrath
ernannt . Van s. Schriftchen , welche« die
„Polit . Annalen " 1819 in teutscher Übersetzung aufgenommen haben , wurden an -,
fang « i» Aachm nur 50 Ex . gedruckt und an die verschiedenen Gesandtschaften ver -.
theilt . Doch bald waren von demselben so viele Exemplare im Umlauf , daß es ein
Gegenstand der Neugicrde und Speculanon
wurde . Zuerst ward es durch das
engl . Blatt : „ ll >e linier " , verbreitet , dessen Inhaber es durch s. Correspondenlen
in Aachen erhalten hatte . Dann erschien davon ein ( wie man sagte , durch Hrn.
Scholl besorgter ) Nachdruck in Paris . Die gänzliche Unkenntnis des Gegenstandes,
den es darstellen wollte , die Feindseligkeit der darin enthüllten Ansicht und Absicht,
sowie die Härte der darin aus einzelnen Vorfällen abgeleiteten allgemeinen Beschul¬
digungen gegen die deutschen Hochschulen und den teutschen Volksgeist überhaupt,
die nur durch die Keckheit der Vorschläge , wie alles Gerügte anders enizrn ichien sei,
übertreffen wurden , erregte allgemein Unwillen . Man sah bei dieiem Anlaß , daß es
in Deutschland noch ein .Nationalgefühl gibt , das mit edler Entrüstung die Schmach
enipfand , sich von einem am Geiste selbst noch unmündigen Moldauer über s. wich¬
tigsten Zwecke und edelsten Nationaleinrichtungen
vor ganz Europa in eine Art von
Anklagezustand versetzt, und wie einen » erw iderten und unfolgsame » Knaben auf
die mönchisch scholastischen Formen einer Zwangheilsordnung
zurückgewiesen zu se¬
hen . Die deutschen Regierungen beachteten diese Vorschrift des lungen Ausländers,
wie sie ihre Volker zu erziehen hätten , mit stillschweigender — Mißbilligung . Weligstens nabm Preußens Monarch darauf keine Rücksicht , als er in Aachen die Susi
lungSru künde der Universität Bonn ausstellte . Bald erschienen heftige Gegenschrif¬
ten. Die best« Antwort war des verstarb ., von dem gebildeten Europa in solchen Sa¬
chen als stimmfähig anerkannten V llers vor mehren Jahren geschriebener „ tlvup
il'ooil s»> ler nniv -rzitos üe >' Vlleinn ^ ne " . Als die gründlichste Prüfung der
S .' schen Denkschrift nennen wir Krug ' s , auch franz . erschienene ,,Auch eine Denk¬
schrift rc." ( Lpz. 1819 ). Jetzt ist S .' S Schrift selbst in Deutschland fast vergessen;
obcrs . irrigen Ansichten haben nach dem bekannten : seniperali -guül lmeret , eine
Parte « gefunden , die danach gern handeln möchte. Indeß fand S .' S Meinung von
Deutschland selbst in Rußland nicht allgemeinen Beifall , und das in Petersburg von
der Regierung unterstützte Journal : „ Der russische Invalide ", theilte die sehr spötti¬
schen Bemerkungen derspeierschenAeitung über dieses Machwerk ohneRückhalt mit.
Stbvrr
Dietrich
(
Hermann ) , I) . Ler Philosophie , geb. zu Verben im
Hanöverschen , studirte zu Helmstädt , war seit 1793 Herausgeber des „ Hamb.
unpart . Correspondenlen " und starb zu Hamburg 1822 . — Wenn anders dieParömie : der Geschichtschreiber müsse weder Religion haben noch Vaterland , und
ein politischer Zeitungsschreiber dazu geboren sein , zutrifft , so war « , hiervon
ein redender Beweis . Mit einem rastlosen Eifer in s. mühevollen und anstrengen¬
den Geschäfte verband er eine umfassende Kenntniß der dazu erfoderlichen Wi >>enschassen und Sprachen , richtigen Takt und Klarheit in Abfassung der Artikel , die
Gabe lebendiger Darstellung , Scharfblick im Auffassen der allgemein interessan¬
ten Momente der Zeitgeschichte und der Ereignisse des Tages , ruhig besonnene
und treffende Ansicht und eine kaltblütige Beurthetlung der unter sich selbst manch¬
mal sehr widersprechenden Nachrichten in der oft sehr schwierigen und hüklichen
Aufstellung des richtigen Gesichtspunktes derselben . Eine große Gewandtheit
— Verschlagenheit möchten wir es nennen — Zeigte sich in der Art der Angabe
und selbst in der Stellung der wichtigsten Materien und politischen '.Artikel s. Zei¬
tung , besonders in den Jahren , wo m Deutschland der eiserne franz . Proconsularsiab auch die öffentlichen Blätter beherrschte und sie tickirte . In dieser unseligen
Periode Hamburgs wußte der — wie DamokleS — von dem über seinem Haupte
"schwebenden Schwerte stets bedrohte L . dem aufmerksamen Leser s. Zeitung oft,
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schon durch die Art , wie er die ihm abgezwungenen Dictaturartikel aneinanderreihete und sie aufeinanderfolgen ließ , bedeutende Winke zu geben , um das Wahre
der dargestellte » Ereignisse von dem untergeschobenen Falschen zu unterscheiden,
und ihn so doch einigermaßen selbst einen Schluß auf den eigentlichen Stand der
Sachen ziehen zu lassen. Die genannten Eigenschaften dieses edeln und seltenen
Mannes wurden in den Zeiten seiner vollen Geisteskraft allgemein anerkannt , und
erwarben ihm Titel und Orden der Großen , ohne daß sich der bescheidene Mann sol¬
cher Ehrenbezeigungen überhob . — Vor der übernommenen Redaction des „ Hamb.
Correlpondenten " , die fast alle s. Zeit in Anspruch nahm , hatte sich L >. als Mitar¬
beiter des v. Schirach ' schen „Poln . Journals " , sowie als Verf . und als Übersetzer
mehrer geschichtlichen, statistischen und literarischen Werke ausgezeichnet.
Dieser berühmte griech . Geograph ward zu Amasia in KappadoStrabo.
cien um das I . 19 n. Chr . geb. , studirte Rhetorik und Aristotelische Philosophie
und machte sich später auch mit den Grundsätzen der stoischen Schule bekannt , de¬
nen er dann folgte . Er durchreiste Griechenland , Italien , Ägypten und 'Asien,
suchte alle diese Gegenden und Länder genau zu erforschen und möglichst genaue
Nachrichten über Politik und Statistik einzuziehen . Die Zeit s. Todes ist unbe¬
kannt . Wir haben von ihm noch ein großes geographisches Werk in 17. Büchern.
Dasselbe enthält nicht bloß magere Namensverzeichnisse der Länder und Örter , son¬
dern auch ausführliche Berichte über Sitten und Regierungsverfassung . Es ist
daher ein historisch statistisches Werk . Er schöpfte s. Nachrichten theils aus eignen
Beobachtungen , theils aus den damals vorhandenen geograph . Werken eines Hekatäos , Artemidoros , Eudo .rioS und Eraiosthenes ; auch benutzte er Geschichtschrei¬
ber und Dichter , und brachte so ein Werk zu Stande , das an Reichhaltigkeit und
Gründlichkeit alle frühere übertraf und für uns von der größten Wichtigkeit ist.
Casaubonus fällt von demselben das Urtheil , daß kaum ein oder 2 Werke des Alter¬
thums die Vergleichung mit demselben aushielten . Die beste Ausg . ist von Siebenkees angefangen und von Tzschucke fortgesetzt , jedoch nicht vollendet (Lpz. 1798
— 1811 , 7 Bde .) . Außerdem werden die AuSg . von Casaubon (Paris 1620,
Fol .) und von Almeloveen (Amst . 1707 , 2 Bde ., Fol .) sehr geschätzt. Abr . Jak.
Penzel hat den Strabo übers . ( Lemgo 1775 — 77 , 4 Bde ., mit Landcharten und
Rissen ) . Heeren hat kürzlich über die Quellen des S . geschrieben.
Der Begriff der Strafe setzt voraus den des Übels . Jede Strafe
Strafe.
wird als Übel angesehen , und bezieht sich auf vorhergegangene Handlungen als
Folge derselben. Nun aber gibt es Übel , welche nach Naturgesetzen auf gewisse
Handlungen folgen (Naturübel ) und welche nur uneioenrlich Strafe genannt wer¬
den , insofern wir einen moralischen Gesetzgeber und Richter annehmen , der dieser
Verknüpfung Ursache ist. Im eigentlichen Sinne wird Strafe genannt ein Übel,
da « auf Zwang beruht . Zwang aber ist die Kraüäußerung freier Wesen , gegen den
Willen Andrer gerichtet ; und dieser Zwang wird von dem Menschen für ein Übel
gehalten , weil er semer Natur nach einen Trieb nach Unabhängigkeit und Genuß
hat . Strafe ist also ein Zwang , der als Folge mit der Übertretung eines Gesetzes
verknüpft ist. Der Vater straft z. B . sein Kind , wenn es seinem Willen , der ihm
als Gesetz gelten sollte, zuwidergehandelt hat . Aber die Straft in dieser Beziehung
ist Züchtigung ; sie bezieht sich auf den Zweck der Erziehung und soll dahin wirken,
dem Hanteln des Kindes eine bessere Richtung zu geben . Sie wird nach der be¬
sondern Einsicht der Ältern bestimmt . Fragen wir dagegen , in welcherDeziehung
der Zwang zu dem Rechte überhaupt steht , so kommen wir aus den Begriff den
Strafe im juristischen Sinne . Der Zwang , der Nichts als solcher ist, widerspricht
dem Rechte . Die Federung der Vernunft nämlich , welche sichm dem RechtSgefthe
unter Menschen schlechthin , d. h. ein.
ausspricht , geht auf ein Rechtsverhältniß
Verhältniß , in welchem die freie Zwecklhätigkeit der Personen , welche zur Bestre -.
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bung der nothwendigen Zwecke und Bedürfnisse der vernünftig ! sinnlichen Natur,
und mithin zum Behuf eines naturgemäßen Lebens Aller gefedert wird , vollkom¬
men anerkannt und gesichert werden soll. Durch den bloßen Willen eines Einzel¬
nen kommt ein solches Verhältniß nicht zu Stande ; es muß also zur Herbeifüh¬
rung desselben äußerlich gewirkt werden , und die Vernunft Würdesich widerspre¬
chen , wenn sie das Verhältniß selbst einestheils geböte und die Wirksamkeit zur
Errichtung desselben andernthcils verböte . Nun wird aber das Wirken zu diesem
Zwecke auf einer gemeinschaftlichen Verbindung beruhen und hauptsächlich gegen
die demselben entgegenstehenden Hindernisse gerichtet sein. Diese Hindern sse lie¬
gen in dem Unrechte , das s. Ursprung in dem sinnlichen Triebe des Menschen hat,
der dem vernünftigen Wollen widerstreitet ; und da die LLinnlichkeit nicht aufgeho¬
ben werden kann , indem das Recht selbst auf der vernünftig -sinnlichen Natur des
Menschen beruht und durch Handeln in der Sinnenwelt sich äußert , so bleibt als
Mittel zur Sicherung eines Rechtsverhältnisses nichts Anders übrig , als der That
selbst , in welcher sich die Sinnlichkeit widerrechtlich äußert , entgegenzuwirken , und
durch solches Entgegenwirken die Willkür in ihre Sphäre zurückzutreiben und da¬
durch den Verletzenden zur Anerkennung derselben zu nöthigen . Ein solches Wir¬
ken gegen die rechtsvcrletzendeWillkür ist juridischer Zwang , mag er sich nun durch
wirkliche Gewaltübung (mechanischen Zwang ) oder nur durch Androhung der letztern (den sogen, psychischenZwang ) äußern . Wenn aber der Zwang der Vernunft
nicht widersprechen , sondern das Mittel zur Bewirtung des von ihr gefederten
Rechtsverhältnisses sein, wenn er das Recht nicht aufheben , sondern sichern soll,
so muß er mit dem Rechte selbst so eng verbunden sein , daß er als Folge der Rechts¬
verletzung und ihr ganz entsprechend erscheint , mithin die Rechtsverletzung auf¬
hebt , oder die durch sie entstandene Ungleichheit wieder ausgleicht . Ein solcher
Zwang ist kein einseitiger , d. i. von der Willkür eines Einzelnen ausgehender , weil
eben durch diesen das Recht verletzt wird ; auch kein bloß gegenseitiger , d. h. kein
solcher , den 2 Parteien sich zufügen , weil ein solcher das Rechtsverhältniß selbst
unter ihnen aufheben wurde , so lange es keinen Dritten gibt , der als Richter Befugniß und Auftrag hat , ihre Ansprüche zu beurtheilen und auszugleichen , son¬
dern es ist vielmehr ein allseitiger , d. h. ein solcher , der durch Gründung einer
Rechlsgesellschaft entsteht , dem sich ein Zeder durch seinen Eintritt unterwirft , und
der in Form eines allgemeinen Willens durch das Gefth ausgesprochen und nach
dem Gesetze durch Richtcrspruch gehandhabt wird gegen jeden widerrechtlichen
Zwang der Einzelnen . Denn wenn die Gesellschaft den Zweck hat , das Recht in
einer bestimmten Verfassung darzustellen , so muß ihr auch das Mittel zustehen,
diesen Zweck auszuführen gegen jedes einzelne Mitglied , welches diesem Zwecke zuwiderbandelt , und dieses Mittel muß mit der Rechtsverletzung in dem Verhälmisie
wie Wirkung zur Ursache stehen , mithin der Gesinnung und Handlung des Über¬
treters entgegengesetzt sein. Ein solcher Zwang aber ist Strafe , die rechtliche Strafe
also nur in der Rechtsgesellschaft möglich , und daher nur in der Rechtsgesellschaft
oder im Staate ein gesichertes Recht . Sonach ist nun die Strafe im juridischen
Sinne ( i>c>ena korcuris ) der Zwang , welcher als Folge mit der Übertretung eines
Gesetzes in der Rechlsgesellschaft verknüpft wird , oder der gesetzlich bestimmte
Zwang , der im Staate auf unerlaubte Handlungen folgt und durch Richterspruch
verhängt wird . Es gibt zwar auch eine sogen. Conventionalstrafe , d. h. eine durch
Übereinkunft zweier oder mehrer Parteien auf die Übertretung des unter ihnen ab¬
geschlossenen Vertrags gesetzte Strafe , allein diese erhält ihre Wirkung nur da¬
durch , daß in einer Rechtsgesellschaft oder im Staate die Parteien sich an den Rich¬
ter wenden und von ihm die Beurtheilung ihrer Rechtsansprüche und die Geltendmachunz ihrer Rechte federn können ; keine Partei ist an sich Richter über die andre.
Ebenso haben auch einzelne Gesellschaften das Recht , zu strafen , unter Voraus-
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der RechtSgesellschast überseknng von Gesetzen , nur insofern sie dem Staate oder
Strafrecht , beruht auf
das
oder
,
strafen
zu
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dert . Es kann daher ausgesprochen werden in dem Säße : Wie das Verbrechen,
so die Skrafe ; und wird angeordnet dadurch , daß der Verbrecher selbst in dem
Maße seiner Rechte verlustig und als bloß sinnliche« Wesen behandelt wird , als er
das Recht Andrer verletzt hat . Dies tst also das Princip der Ausgleichung . web
ches eine gestörte Gb iel heil ( d, i, eben das Recht ) vorausseht . Die zweite Frage,
oder das polnische Prncp , bestimmt die Strafe (Strafandrohung ) als Abkehre,
ckungsmi t I , sowie endlich das moralische Princip sie als B -sserungS - und Sicherungsmiitel b krachtet . Der Staat , der mehr als bloße RechtSgesellschast ist,
soll dir letziern Anstchten von bei Strafe , die, einzeln berücksichtigt , zu mancherlei
Verwirrungen und Übertreibungen fuhren muffen , mit der rechtlichen Regel so viel
als inögsick zu verbinden und ihr dieselben unterzuordnen suchen. Indessen kann
nicht geläugnct werd n, daß nicht nur diese Verbindung , sondern auch dieAnwendüng des rechtlichen Princps für sich, das nicht als materielle Ausgleichung zu
nehmen ist , sond in oft auf andre Weise bestimmt werten muß , in der Praxis
großen Schwierigkeiten unterworfen ist, wtlcl e aber die Aufgabe an sich nicht auf¬
heben . ( D . A . Wendt ' S „ Grundzüge der Philosoph . Recbkelehie " , Leipz. 1811 .)
Die Anwendung der Strafe (Bestrafung ) im besondern Falle seht aber eine rich¬
terliche Untersuchung voraus , durch welche eine rechtswidrige Handlung , als unter
einem bestimmten Strafgesetze begriffen anerkannt , und die derselben entsprechende
Strafe dem Urh, der zuerkannt worden,st. Hier tritt die juridische Zurechnung
(impnwti,, ) ein . Sie kann hier nur stattfinden , wenn die That . welche die Merk¬
male iesVerbrcchens hat , die Wirkung einer freien ( d. i. durch Einsicht und Will¬
kür bestimmten ) Handlung ist. Sie fällt hinweg bei Unmöglichkeit der Einsicht und
Mangel willkürlicher Best mmung . Ist nun in letzterer Hinsicht das Verbrechen
und die Anwendbarkeit der Strafe überhaupt ( Strasbarkeil
) erwiesen , so fragt
sich, in welchem Grade und Maße jenes d» >Urheber zuzurechnen und die gesetzlich
bestimmte Strafe auf ihn anzuwenden ist ? Dies nennt man die Größe der Strafbarkeit (relative Strafborkeü ) . Sie richtet sich, dem Vorigen gemäß , 1) »ach
dem Grade der innern Gesetzwidrigkeit der Handlung ( subjeclive Quantität des
Verbrechens ) , d. i. dem G "cste der freien Einsicht und Wstlkür des Urhebers bei
Beg hung der rechtswidrigen Handlung . Je größer daher die Kenntniß des Ver¬
brechers von der Su afbarkeit und Schädlichkeit seiner Handlung überhaupt und im
bestimmten Fall , und je grüß r die Nachlässigkeit (nn !,>->) oder der böse Wille (Bor¬
st tz, >!>>' » -) ist, desto großer die S trafbarkeit . Je mehr ab .r der Verbrecher
Gründe
und De aiilachungeii hatte , die Handlung nicht zu begehen , desto größer und straf¬
barer sein Vorsatz ; je mehr Veranlassungen zur Unterlassung des Verbrechens vor¬
handen waren , desto größer ist die Zur , chnung . Sie richtet sich 2) nach der Größe
der Schadbchke 't der Handlung des Verbrechens ( objective Quantität des Verbre¬
chens) . Das Verbrechen ist hiernach um so strafbarer , je größer die Verletzung in
kcr Handlung erkennbar ist: o) in Hinsicht der Wichtigkeit und der Zahl der Rechte,
welche verletzt werden ; >) in H nsicht der äußern Thätigkeit d-s Verbrechers zur
Bewirkung der strafbm en Handlung : ob kieke nämlich nur Versuch , oder ange¬
fangenes , oder wirklich beendigtes und in allen Beziehungen vollkommenes Ver¬
brechen s ( . d.) ist ; uiw nach dem Grade des äußer » Antheils an der rechtswidri¬
gen Handlung . Räch di-sen beiden vei bundenen Rücksichten bestimmt der Richter
die Strafe
und deren Dolistreckungsart , wobei ihm das Gesetz noch besondere
Schärfungs - und Miiderungsgründe
an die Hand gibt .
4.

Strafen,

s . Verbrechen.

Stra
fford ThomasW
(
. ntworth . Graf von ), aus einer ausgezeichneten
engl . Familie , geb. 1568 , e n berühmter engl . Minister und einer der muikigsten
und berei testen P rtheidiger des Volks gegen die königl . Partei . Er stimmte für die
Anklage des Herzogs von Buckmgham , des schlechten Ministers Jakobs I. und
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Karls l. , und widersetzte sich eifrig den Anmaßungen der Krone . Nach dem Tode
jenes Günstlings , der sich und dem Könige so großen Haß zugezogen hatte , wählte
Karl I. Wentworlh zu seinem Minister , entweder um dadurch das Andenken an
Buckingbom und den durch ihn bei derNation erregten Unwillen zu verlöschen , oder
auch um sich s lbst durch jenen talentvollen Mann ein kräftige Stütze zu verschaffen.
W . widmete sich ganz der Sache des Königs , der ihn dafür zum trafen v. Strafford , zum Lot dluulcnanr , ferner zum Dicekönig v. Irland , zum Präsidenten des
Raihs von Bork und zu seinem Miniffer ernannte . Die Partei aber , welche W.
verlassen hatte , verzieh ihm das nicht . Seine Talente und s. muihvolle Verwal¬
tung machten aber , daß s, ine Gegner lange schwiegen, aber bloß durch strenge Maß¬
regeln erhielt er die Gewalt in den schwachen Händen des Königs . Als die Gemeinen sich stark genug suhlten , um ihn anzugreifen , benutzten sie alle jene Umstände
gegen ihn . S . , der das Ungewiuer kommen sah , wollte stch in Sicherheit bege¬
ben, aber Karl hielt ihn zurück mit der Versicherung , daß er ihn kräftig gegen das
Parlament schützen würde . Das Haus der Gemeinen setzte indessen gegen S . in
einer geheimen Sitzung die Anklaqeactc auf und sandte dieselbe an das Oberbaus , wo
der Minister verhaftet wurde . Um die Anklage zu verfolgen , ernannte das Unter¬
haus eine Commission , welche sich unausgesetzt 4 Monate laug mit dem Proceß
beschäftigte , der öffentl ch vor dem Parlamente geführt wurde . Man sehte die Aus¬
drücke aus f Reden un geheimen Rathe willkürlich zusammen und bildete daraus
ein bis dahin unbekanntes Verbrechen , n,
» ciier lr <>:,-e>u (daß er die Gesetze des
Landes zu verändern beabsichtigt habe ) . S . hatte allerdings in mehren Hinsichten
die Rechte s. Mitbürger verletzt , allein nicht auf eine Meise , daß das Verbrechen
des Hochverraths ihm zur Last gelegt werden konnte . S . vertheidigte sich gegen
die wider ihm angebrachten vielen Beschuldigungen mit Würde und Bescheidenheit
und so geschickt, daß die Gemeinen ibn auf gesetzlichem Weae nicht verurtheilen
konnten . Es wurde nun eine sogen. Uberfübningsbil ! ( auch For hält diese Bill für
ungerecht ) gegen ihn eingebracht , und diese von den Häuptern der Volkspartei mit
Gewalt , durch Hülfe eines siarken, bewaffneten PöbelhaufenS , der die Säle des
Parlaments umgab , durchgesetzt. S . wurde veruriheilt , den Kopf zu verlieren.
Dazu bedurfte man jedoch der Zustimmung des Königs . Man führte die nach Blut
schreienden Dolkshaufen gegen dos könial . Schloß , und die Königin beredete den
schwachen Karl , der sich anfangs weigerte , in S ' S. Hinrichtung zu willigen , end¬
lich nachzugeben . S . starb unter dem Beile des Henkers am 12 . Mai 1641 mit
großem Muthe , 49 I . alt . Ehe er sein Haupt auf den Block legte, sagte er : „ Ich
lege meinen Kopf ebenso gern hin , wie ich ihn jemals zum Schlafe gelegt habe.
Nur fürchte ich" , sehte er hinzu , „ sei es für die beabsichtigte Staatsrcform ein übles
Vorzeichen , daß man sie mit unschuldigem Blutvergießen beginne " . Die Geschichte
sagt , daß Karl l. sich auf dem Blirg rüste noch den Tod des Grafen S . vorgewor¬
fen habe. Das Andenken S .' S wurde von Wilhelm III . rehabilitirt.
Straf
rech t . Im subjectivm Smne die Befugnis ; Lindern wegen gesehoder vertragsw 'driger Hundlungen ein Übel zuzufügen ; im objectiven Sinne nennt
man auch die Wissenschaft von den Strafen und Verbrechen oder die Strafrechtstheoiie Straftecht . (S . Criminalrecht
.) Das sogen . Swafrecht der Ältern,
Dienstherren , Lehrer u . s. w. darf nie die Grenzen der Züchtigung überschreiten,
und insofern ein wirklich körperliches ÜKl v rhängt wird , nur mit der größten Ma¬
ßt zung, nicht zum Schaden für die Gesundheit gebraucht we den. Ein Strafrecht
der Ehemänner gibt es nicht, da die Ehe in weltlicher H nsicht beiden Theilen gleich¬
mäßige Rechte und nur insofern dem Ekemunn ein Vor recht ertheilt , als in ger
meimchas lieben AngWgenh iten , wo beide Theile verschiedenerMeinung sind, die
Stimme des Mannes eutsch idek. 'Alle übrige Begriffe einer OK , Herrschaft des
Ehemanns über die Frau stammen aus dem rohen Zeitalter der Barbarei her , wo
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der Mächtigere sich mit dem Schutze des Schwächer » auch das Strafrecht über ihn
anmaßte . «Lo ist auch das Straf - oder Züchiigungsrecht der Dienstherren gegen
ihre Dienstboten verwerflich , und in besser geordneten Staaten gänzlich abgeschafft,
da die Ausübung desselben gewöhnlich niit Selbstrache verbunden ist. Ein Vertrags:
mäßiges Strafrecht gibt die zwischen 2 oder mehren Contrahirenden bedungene
s ( . d.) . Es kann sein 1) auf den Reuefall gesetzte Strafe
Conventionalstrafe
sxienitenti

.ilis ) , d. h . eine solche , durch deren Leistung Der , welchem

die

Verbindlichkeit obliegt , sich von der Erfüllung der letztem befreien kann . Hier hat
er die Wahl . Oder es ist 2 ) eine Tvnventisnalstrafe auf den ÜbcrtretungSfall
(nnilei

.1 eonventinnuli

, 5i, 'ie >e <ü <! stiel ») , d. h. wenn der Verpflichtete

seine Ver¬

bindlichkeiten binnen einer gewissen Zeit nicht erfüllt ; dann kann der Gläubiger oder
Berechtigte , außer der Conventionalstrafe , auch noch die Erfüllung der Verbindlich¬
keiten federn . Die letztere Art wird im Zweifelsfalle vermuthet . Der Berechtigte
kann ohne richterliche Hülfe die Conventionalstrafe nur dann vollziehen , wenn es
1) freiwillig von dem Verpflichteten geleistet wird , oder 2) wenn bereits eine Lei¬
stung oder Zahlung geschehen, die auf den Fall der Nichterfüllung für verfallen und
für Conventionalstrafe erklärt ist. Auch darf keine Ehrenkränkung und , außer dein
Wechselarrest , kein körperlich empfindliches Übel Gegenstand einer Conventional¬
strafe sein, wenn sie richterlich vollstreckt werden soll. Gilden und Zünfte haben ein
Strafrecht hinsichtlich ihrer Zunftgenossen , nicht aber gegen Fremde . Doch darfjenes Strafrecht nur in einer verhältnismäßig geringen Geldbuße bestehen. Alle eh¬
renrührige Strafen , welche die Handwerker sich ehemals gegen Zunftgenossen und
Fremde erlaubten , sind in Deutschland durch die Reichsgesetze abgeschafft . Das
Strafrecht des Staats hat sowol die Bestrafung eigentlicher Verbrechen , durch wel¬
che die ursprünglichen Rechte der Bürger und des Staats angegriffen worden , als
auch die Verletzung ersetzlicher Privatrechte oder polizeilicher Maßregeln und Anstal¬
ten zum Gegenstände . In den letzter» beiden Fällen wird es wirksam durch Auffoderung der Parteien , oder zur Züchtigung und Abschreckung des Muthwillens ; die
Ausübung des erstem , oder des peinlichen Strafrechls ist ein Ausfluß derCriminalgerichlsbarkeit . S . des pariser Advoc . Ch ., Lucas Schrift : „ llu seilen,e p,ü,iteotiaire ei» Ülnrope ct :>ux I'.latn - Unis " (Paris 1828 fg. , 2 Th .) , und 0 . N.
H . Iulius 's „ Jahrbuch der Straf - und Besserungsanstalten " (Berlin 1828 fg.) .
s . Criminal, Strafrechtskheorie,
Strafrechtsprincip
r e ch t.
und Dider Lichtstrahlen
, s. Brechung
Strahlenbrechung
optrik.
.) , Refraction . In dem A . Brechung
(
astron
Strahlenbrechung
wird im Allgemeinen von der Richtungsveränderung gehan¬
der Lichtstrahlen
delt , welche die Lichtstrahlen bei ihrem Übergänge in ein andres Mittel erleiden.
Diese Lehre findet eine wichtige Anwendung in der Astronomie , und man kann von
der astronom . Strahlenbrechung , als einem Haupttheile der allgemeinen Theorie
der Strahlenbrechung , abgesondert handeln , und letztere dagegen zur Unterscheidung
belegen . Die
(s. Dioptrik)
mit dem Namen der physikalischen Strahlenbrechung
irdische Atmosphäre ist aus einer unendlichen Menge von Luftschichten zusammen¬
gesetzt, deren Dichtigkeit mit ihrer Annäherung gegen den Erdkörper zunimmt . Wenn
also ein Lichtstrahl von irgend einem Gestirne , nach seinem Durchgänge durch den
Äther des Himmelsraums , unter einer schiefen Richtung in die dichtere Erdatmo¬
sphäre eintritt : so niuß er dem Einfallslothe ( hier , wo von einer Kugel die Rede ist,
also den» entsprechenden Radius ) zu gebrochen werden , und diese Näherung muß bei
dein Übergänge in immer dichtere Luftschichten zunehmen . Der Lichtstrahl setzt s.
Weg nicht mehr in unveränderter , gerader Richtung , sondern in einer gegen die Erd¬
oberfläche hohlen Curve fort , und das Gestirn erscheint daher dem Beobachter in der
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Tangente des nächsten Punktes derselben , also höher in demselben Verlicak,
dessen Ebene der Lichtstrahl während dieser allmäligen Krümmung gegen den Ratius aber nicht verlassen hat . Die allgemeine Erscheinung der Refraction besteht
also darin , daß sie die scheinbare Höhe der Gestirne , ohne Änderung des Veriicals , vergrößert , oder , was Dasselbe sagt , ihren Zenithabstand vermindert.
Da aber die Größe der Brechung nicht allein von der Natur des brechenden Mittels,
sondern zugleich von der Größe des Winkels abhängig ist, den der einfallende -Ltrahl
Mit dem Einfallslothe

macht , dieser Winkel

aber im Horizonte

am größten ist,

und von da bis zum Zenith , wo er — 0 wird , abnimmt : so muß auch ebenmäßig
die Refraclion vom Horizont , wo sie am größten ist, gegen das Zenith hin bis aufO
abnehmen . Die Entfernung der Himmelskörper kommt dabei nicht in Betracht;
der Lichtstrahl leidet offenbar darum nicht mehr oder weniger Brechung , weil er
vor dem Einteilte einen größer » oder geringern Weg durch den Himmelsraum zu¬
rückzulegen hatte . Ebenso wenig darf man sich dem auch nicht ungewöhnlichen
Irrthume überlassen , als ob die Refraction Ursache der scheinbaren Vergrößerung
der Himmelskörper im Horizonte sei. Letztere, und namentlich die von Jedermann
beobachtete , auffallende , scheinbare Vergrößerung des Mondes im Horizonte beruht
ganz eigentlich auf einer oplsschen Täuschung , indem wirkliche Messungen keine
merkliche Größenverschiedenheir für den Horizont und das Zenith geben . Dage¬
gen komie/i Sonne und Mond wirklich bereits um ihren ganzen scheinbaren Durch¬
messer von beiläufig 30 ' unter den Horizont hinabgesunken sein , und gleichwol
noch in demselben erscheinen , indem die Horizomalrefraction etwa von der nämli¬
chen Größe ist. Die Astronomie lehrt eine Menge Methoden , um die Größe der
Refraction durch Beobachtung zu finden . Im Allgemeinen ist ersichtlich , daß die¬
selbe für die Fixsterne dem Unterschiede zwischen der berechneten und der beobachteten
Höhe gleich sei; für Sonne , Mond und Planeten kommt dabei noch die Paral¬
laxe (s. d.) in Betracht , welche den Abstand dieser Himmelskörper vom Zenith gegcntheils wieder vermehrt , und also , behufs der Bestimmung des wahren -OrlS,
voni Betrage der Refraction abgezogen werden muß . Die Refraction selbst bedarf
aber ihrerseits auch wieder einer Berichtigung , indem ihre Größe von der veränder¬
lichen Dichtigkeit des brechenden Mittels , nämlich der irdischen Atmosphäre , ab¬
hängig ist ; demzufolge man bei ihrer Bestimmung den Barometer - und Thermo¬
meterstand zu berücksichtigen hat . In den astronomischen Tafeln finden sich diese
Berichtigungen im voraus berechnet . Don besonders wohlthätigen Folgen ist die
Refraction für die Bewohner der Polargegenden , denen sie die Sonne noch über
dem Horizonte erscheinen läßt , wenn sie gleichwol schon längst unter denselben hin¬
abgesunken ist (s. oben) ; und da die Dicke der Luft in diesen Ländern die Brechung
außerordentlich vermehrt , so wird somit eine bedeutende Verkürzung der sonst halb¬
jährigen Polarnacht verursacht . Auch auf die scheinbaren Höhen irdischer Gegen¬
stände , z. B . von Bergspitzen , hat die Refraction , wie man leicht einsieht , einen
Einfluß ; sowie sie gleichfalls bei einer Menge von Lufterscheinungen , von denen
s ( . d.) erwähnen , mitzuwirken scheint. Die
Morgana
wir nur der sogen. Fata
Lehre von der Refraction hat gemeinfaßlich Littrow in s. „ Populairen Astronomie"
(Wien 1825 , 2 Bde .), wissenschaftlich strenger Bohnenberger in s. „ Astronomie"
(Tübingen 1811 ) vorgetragen . Auch empfehlen wir Diot 'S ,,'lraito <1' i>5lronc >inic j>l>v5>(jue " (2. Aufl ., Paris 1811 , 3 Bde .) und die „ lleolierolies rui In
eienrili : des coucbe -s <Ir l'ntmo ^ böre ot la tboorie ckes rölraot . astronomiczues " ,
von Plana ( Turin 1823 , 1 .).
von eignem oder fremdem Lichte erhellte kör¬
Jeder
Strahlenkegel.
perliche Punkt sendet Lichtstrahlen nach allen Richtungen aus . Denkt man sich diese
Strahlen von einer ebenen Fläche , z. B . einem Planspiegel , aufgefangen , so entsteht
ei» Kegel , dessen Grundfläche dieser Spiegel , und dessen Spitze jener Punkt ist, und
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der daher Strahlenkegel heißt . Im Art . Spiegel
( s. d. u . Katoptrik
) ist da-,
von Anwendung zur Erklärung der katopirischen Erscheinungen gemacht worden,
deren ganze Theorie auf diesem wichtigen Begriffe beruht.
Slralen
(
Henrik
van ) , Mitgl . der ersten Kammer der Generalstaaten,
geb. im Oek . 1151 zu Hoorn in Ilortholland , ein durch Talent und Thatkraft aus¬
gezeichneter Mann . Im 22 . I . zum Mttgl . des Tribunals zu Enthuben ernannt,
trat er bald darauf in den Magistrat dieser Stadt . Als er 1181 die Stelle eines
Marinesiseals und Admiraliiäiscommissairs
von Nordholland erhielt , leistete er
durch seine in Übereinstimmung mit den Admiralen Reynst , Zoutman und van
Kingsbeigen unternommenen Arbeiten dem Vaterland ? die wichtigsten Dienste.
1181 ward er von der Provinz Nordholland zum Secretair des Raths der Abgeord¬
neten (Feccnnuiiieerstn In >1>',i ) beruf . n ; gleichzeitig erhielt er verschiedene Aufträge,
die LandeSvertheilung , die ostind. Compagnie , den Deichbau , die Finanzen u. s. w.
betreffend . Die Revolution von 1165 entfernte ihn von den Geschäften . Als 1199
die englisch - russische Armee in Holland landete , befand sich S . im Helder , und
that bei dieser Gelegenheit Schritte , die das Mißfallen der Regieiung erregten und
ihm eine Untersuchung zuzogen ; allein er ward von aller Schuld freigesprochen.
Nach dem Frieden von Amiens wurde S . durch ein eigenhändiges Schreiben des
Erbstatthalters , Wilhelm V. , eingeladen , sich dem Staatsdienste nicht länger zu
entziehen . Er nahm seht die Wahl zum Mitgliede der Staaten von Northol/anv
an und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Administration der Brücken u . Chaus¬
seen ( VV.iwrst -ui.) und den Finanzen . 1805 vorn Ralhspensionnair Schimmelpennink zum Minister des Innern , des WaterstaatS und des Cultus ernannt , zeichnete
sich S . durch seine mukhige Opposition in der Versammlung aus , welche Schimniclpennink berufe » hatte , um Napoleons Vorschlag : „ die Regierungssorm zu än¬
dern und seinen Bruder Ludwig zum Könige von Holland zu wählen " , in Bera¬
thung zu ziehen. Nichtsdestoweniger ward S . bald darauf von dem neuen König
zum Mitgliede des gesetzgebenden Körpers ernannt und erhielt den Unionsorden.
Nach der Vereinigung Hollands mit Frankreich gab S . s. Stelle auf , obgleich er
in das franz . (A>r >is lö-ftslaiik hätte eintreten können . 1813 wurde er von der
provisorischen Regierung zum Generalcommissair des Innern ernannt , und verwal¬
tete dieses Amt mit thätigem Eifer bis 1814 , wo s. GesundheitSumstände ihm
die Leitung dieses Depart . nicht länger gestatteten . Der König Wilhelm ertheilte
ihm das Commandeurkreuz des belgischen Löwenordens und berief ihn in die erste
Kammer der Generalstaaten . Hier zeigt sich S . als ein Gegner des bestehenden
Systems der indirecten Auflagen , und empfiehlt beharrlich eine Finanzeinrichtung,
die geordneter und weniger kostspielig ist.
Stralsund,
die Hauptstadt vom ehemaligen schweb. Pommern , das durch
den Frieden zu Kiel ( 1814 ) an Dänemark , und von diesem durch den Vertrag vom
4 . Juli 1815 an Preußen abgetreten wurde , jetzt der Hauptcrk eines Regierunqs«
bezirks der preuß . Piwv . Pommern , liegt an der Ostsee , durch die Meerenge Gellen
von der Insel Rügen getrennt . Sie ist von Natur durch die umliegenden Moräste,
Teiche und Seen wohlbefestiat ; die eigentlichen Festungswerke aber sind zum Theil
nicht mehr vorhanden . Von hier geht ein Dampspostschiff nach 2) stadt in Schwe¬
den. Sie enthält über 1500 H . mit 15,800 E ., hat einen sichern Hafen und treibt
beträchtlichen Handel . Zur Z it des Hanseat. Bundes , dessen Mitglied Stralsund
war , befanden sich hierviele Tuch - und a . Wollmanufaoturen ; all,in jetzt , da diese
größrcnth ils verschwunden sind, beschäftigen sich die Einw . hauptsächlich mit Malzmachen , einem Artikel , wovon jährlich 6 — 1000 Latten ausgeführt werden . An
Wei en, Gerste , Roggen , Erbsen , pommerischer Wolle wird ebenfalls viel nach Hol¬
land , Frankreich , England , Span en und der Levante verschifft . Vier hiesige , mit
Kupfer gedeckte Kirchen haben sehr hohe und ansehnliche Thürme . S -henSwerth
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sind die Hauptkirche St . - Nicolai mit ihrem schönen Tanfstein und Altar , ihren
Grabmälern und Alterthümern , sowie die Marienkirche wegen ihrer Bauart , ihrer
guten Gemälde und trefflichen Orgel . In neuerer Zen ist auch eine Kirche für Ka¬
tholiken erbaut worden . Unter den öffentlichen Gebäuden sind das GouvernemenlshauS , das Rathdaus mit 2 sehr großen Sälen und einer ausgezeichneten Biblio¬
thek , das Gymnasium , ebenfalls mit einer Bibliothek und einem trefflichen Münzcabinet , das Waisenhaus , die Münze , das Commandanten : und Zeughaus , die Ma¬
gazine , das Zucht - und Irrenhaus , und die vor dem Küterihor angelegte Wasser¬
kunst vorzüglich merkwürdig . Rühmliche Erwähnung Verdi nt die 1800 von dem
hies. Magistrat angelegte Arbeitsschule . Die Stadt wurde 1628 von Wallenstcin
vergeblich belagert ; 1678 von dem Kurfürsten Fried , ich Wilhelm von Branden¬
burg , nach einem heftigen Bombardement , und 1715 von den nordischen Alliirten
erobert . 1809 fand S ch il l ( s. d.) h er seinen Tod . D e hiesigen RaihSglieter ge¬
nießen der Vorrechte des Adels . S >. l >. E . H . Zober s „ Gesch . der Belagerung
StralsundS durch Wollenstem mi I . 1628 " (Ltrals . 1828 , 4.) .
, j »,- Iliorle ) bedeutet : 1) Die Ge¬
(
Grundruherecht
Strandrecht
richtsbarkeit über Alles , was sich am Strande ( d. b. an der Fläche des ans Meer
stoßenden , und von der Flut überschwemmten , festen Landes ) und auf dem Ufer
und Gestade befindet . 2) Das Recht des Landesherrn , sich alles Das zuzueignen,
was an den ilfern anwuchst oder gefunden wird , z. B . in Bersten die Perlen , an
den afrikanischen Küsten das Gold , im baltischen Meere der Achat und der Bern¬
die verstein , am Mittelmeere die Korallen u. s. w. 3) Bedeutet Strandrecht
welche
,
Sachen
und
Güter
sämmtlichen
der
sich
,
abscheuungswerihe Bcfugniß
sich auf einem gestrandeten Schiffe befinden , ohne Rücksicht , ob der wahre E genthümer sich meldet oder zugegen ist, oder nur nach einer bestimmten Frist , innerhalb
welcher sich der Eigenthümer nicht gemeldet hat , zu bemächtigen . Dieses Recht ist
sehr alt und war ehedem in Deutschland und in a. Ländern fast allgemein üblich ; ja
man fiehte sogar in den Kirchengebelen zu Gott , daß er den Sirand segnen , d. h.
recht viele Menschen Schiffbruch möge lecken lassen . Indessen wurde dieses Denk¬
mal der Barbarei größtentheils stillschweigend aufgehoben , und in Deutschland so¬
gar durch ausdrückliche Reichsgesetze abgeschafft . Doch ward den Landesherren und
ihren Unterthanen ein sogen. Barg -, oder Bergrecht zugestanden , wonach ein Theil
der geretteien Guter Denen , die sie retteten (den Bergern ) , ein Theil dem landes¬
herrlichen Fiscus , und erst der dritte Theil (! !) dem Eigenchümer wieder zufällt.
Zm Preußischen und Mecklenburgischen machte man schon seil langt » Zeiten von
dem Bergerecht keinen G brauch mehr , in Dänemark ward es noch vor wenigen
Jahren ausgeübt . S Iacobson 's „ Seerecht ' (Aliona 1815 ).
alte , von den Alemannen zu Anfange d. 5. Jahrh , zer¬
(
das
Strasburg
störte Ai ^ e-iitor -itii » ,) , eme große und wohlbefestigte Siadl im Niederes .ß und
ehemals die Hauptst . der ganzen Provinz , jetzt cie Haupist . im sranz Dexarl . des
Nieterrhems , jenseits , wo die Flusse III und Bimsche zusamm, » stießen. Bis
1681 gehörte sie, als freie Reichsstadt , zu Deutschland ; damals mußte sie sich
aber dersranz . Hoheit unterwerfen , welcher sie durch den rvswicker Frieden ( 1697)
auf immer überlassen wurde . Die Straßen der Stadt ( 200 ) sind unregelmäßig , die
Häuser ( 1100 ) im Ganzen altmodisch , und besonders der schönen Gebäude wenige.
Beträchtlich sind die Festungswerke bis zu der fast an den Rhein reichenden Ci¬
tadelle , welche ein regelmäßiges Fünfeck ausmacht und von Vauban 1684 ange¬
legt wurde . Der Wall hat sehr schöne Spaziergänge , darunter namentlick Ruprechlsau . Für die Garnison , in Friedensz ^iten weiiiastens 6000 M . , sind Casernen vorhanden . Die Zahl der Emw . beträgt 50,000 , Lutheraner und Katho¬
liken. Die letzter,: haben hier seit 1801 wieder einen Bischof , zu dessen Spren¬
gel die Depart . vom Ober - und Riederrhem gehören , und der unter dem Erzbi¬
) mit ihrem hoschof von Besan ^on steht. Die bischöfl. Hauptkirche ( s. Münster

