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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
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hen Thurm ist bewundernswürdig . Unter den Protestant . Kirchen ist die Thomaskirche mit den, sehenswerthen Grabmal des Marschalls von Lachsen zu bemerken.
Außerdem sind merkwüi dig : der ehemalige bischest. Palast (jetzt das Gemeinhaus ),
das vormalige Collegium der Jesuiten , mit s. Bibliothek , verschiedene Klöster,
das königl . Münzhaus , das Zeughaus , die wichtige Kanonengießerei , das RathhauS , das wohleingerichtete BürgerarmenhauS
und a . öffentliche Gebäude . Un¬
ter den Plätzen dieser Lkadt zeichnet sich der große Paradeplatz aus , wo der Frei¬
heitsbaum stand. In Ltrasburg
war seit 162t eine besonders für junge Arzte
trefflich eingerichtete Universität . Zur Zeit der Revolution ging sie zu Grunde , und
an ihre Stelle tritt eine Centralschule . 1803 wurde die Akademie der Protestan¬
ten mit einer juristischen und einer philosophischen Facultät und 10 Professoren wie¬
derhergestellt . Den Katholiken dient das neuerrichiete Lyceum , welches jetzt auch
Akademie heißt , zur Bildung , und für die Arzte ist eine der 5 großen Arzneischulrn (ranlv clc Iiicäeeinr ) Frankreichs hier an gelegt. Die Bibliothek , welche an Bü¬
chern aus dem 15 . Jahrh , reich ist , der meticimsche Garten und das anatomische
Theater sind sehr bemerkenswerlh . Der 1151 verst. berühmte Geschichtforscher
Schöpfiin hat s. kostbare Bibliothek , nebst seinem sehr reichen Antikem und Münz¬
eabinet , der Stadt zum öffentlichen Gebrauche geschenkt. Hierzu kam 1783 die
Silbe , monn ' sche Sammlung von Schriften , die sich auf die Alterthümer und die
Geschichte der Ltadt und des Landes beziehen. Die Handlung ist blühend . Man
verfährt Lafstor , Anis , rheinischen Branntwein , Wein , Weinstein , Pottasche,
Hanf , Krapp und viele hiesige Fabricate , Galanteriewaare » , wollene Decken,
Barchent , schöne Stickereien , Spitzen . Tücher „ . s. f. Das wichtigste Landeserzeugiitß , welches in der Ltadt veiarbeiket wird , ist der Taback . Vor der Re¬
volution zählte nian über 100 Fabriken , vorzüglich von Schnupf - , aber auch
Rauchtaback , welche 80,000 Cntr . Blätter verbrauchten und 10,000 Menschen
beschäftigten . 1811 waren noch 45 Fabriken übiig . Auch die strasburger Wagen¬
fabriken zeichnen sich durch Güte und Schönheit ihrer Kutschen aus . Die Zahl
der Katholiken , welche 1687 kaum 2 Familien ausmachten , verhielt sich zu den
Protestanten , wie 22 zu 19 . Doch ist zu merke» , daß die Stadt , seit sie keine
Reichsstadt mehr ist, um die Hälfte mehr Einw . bekommen hat . Die Katholiken
haben , mit Einschluß des Münsters oder der Domkirche , 6 Pfarrkirchen , die Luthe¬
raner 7. Die Gegend um Llrasburg
ist fruchtbar und sorgfältig angebaut , mit
schönen Gärten , Landhäusern und Teifern angefüllt , unter denen sich Schiliftheim , Bischheim u. a. auszeichnen . Strasburg war 1815 eine der ersten Städte,
die sich wieder für Napoleon erklärten . Joh . Guttenberg
s ( . d.) soll 1436 zu
Strasburg
die Buchtruckerkunst
s ( . d.) erfunden haben.
Strasburg,
ein ehemaliges römisch - katkol . BiSthum
im Elsaß , zu
Heiden Leiten des RbeinS , gehörte zwar , seitdem die Reichsstadt Strasburg und der
Elsaß anFrankreich gekommen waren , mit seinem jenseits des Rheins befindlichen
Gebiete unter sranz . Landeshoheit ; wegen seiner diesseitigen beide» Amter Dberkirch und Ettenheim aber war es em deutscheS-Reichslank . Die ganzen Besitzungen
halten 30 000 Menschen auf 23 UM ., und trugen gegen 350,000 Gldn . ein.
Der ^ lsassische Theil ist gut bevölk ri und fruchtbar . Die Fran ;o«cn hatten ihn gleich
zu Anftnae derReoolnt 'on eingezogen und behielten ihn im Frieden von Lumville
(1801 ) . Der schwäbische Theil , von 3UM ., 5000 Menschen und 35,000 Gldn.
Eink . , besteht meist aus rauhen Bergcn und Waldungen und wurde 1802 , als
Fürstenlhum Ettenheim , dem Kurfürsten von Baden mit Sitz und Stimme im
Reichsfürstenraih , zu Theil . Leik 1806 ist dies Fürstenthum mit dem badischen
Kinzigkreise vereinigt . Der Bischof stand unter dem Erzbischofe von Mainz.
Straßenbau,
s . Chausseen
. Auch verweisen wir auf folg . Schrif¬
ten : „ Bemerkungen über das gegenwärtige System des Chaussöebaues , nebst
Vorschlägen rc." , von I . London Macadam (aus d. Engl . der 7 . Aust . von Frdr.
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llv! rnuier ol ile » voiluNegtk , Darmstadt 1825 ) ; „ klsr.ni rurla eonstruction
Straßen>«>" , a . d. Engt . von R . L. Edgeworth , mit Zus . (Paris 1827 ) ; „Der
von Karl
ic."
Beziehung
technischer
und
staaiswirthschastlicher
in
,
und Wegebau
(Türmst . ; ist gegen Mac -.Adam ' s System ) .
Arnd , kurhess. Straßenbaumeister
der
Nach Nadauld ' S Werk über die vergleichungsmäßige Kostbarkeit der Systeme
ei¬
Kosten
die
Frankreich
in
man
schützt
),
l823
(
Tanäle
,
Landstraßen , Eisenbahnen
Fr . , die
ner Eisenbahn für den Kilometer (beinahe 150V berl . Fuß ) auf 188,000
auf
eines Canals auf 70 — 140,000 Fr . und die einer Landstraße im Durchschnitt
20,000 Fr.
Feldherrnkunst , mit Kriegsführung gleichbedeutend , und als
Strategie,
Zeiten
wahrhafte Kunst weder zu lehren noch aus Büchern zu lernen . Zn neuern
hak man eine Wissenschaft daraus gemacht , welche von Basis , Operakionslinien,
wie sie den
Winkeln , Märschen rc. handelt und die Feldherren darüber belehren soll,
unvollkommen
höchst
nur
dies
daß
Krieg zu führen haben . Es liegt aber zu Tage ,
, durch
geschehen kann . Werten nun solche Regeln noch, wie eS von Bülow geschehen
ganz
meist
,
kecke
durch
und
,
unpraktisch
völlig
rc.
die Berechnung nach Winkeln
, daß sogar
grundlose Behauptungen ungenießbar gemacht : so kann es nicht fehlen
, verdächtig
der Name , der übrigens als begueme Bezeichnung erhalten werden mag
„ I'inite
wird . Iomini hat zwar jenen Fehler vermieden und s. Grundsätze (in dem
auf die
namentlich
,
Praktische
aufdas
mehr
)
-iire,-,"
iiiilit
lies. gi ninl -ui
Einsei¬
Feldzüge Friedrichs und Bonaparte 's gegründet , ist aber dabei in eine große
zusammen¬
Kräfte
seine
,
zurückkommt
Satz
den
auf
ewig
er
indem
,
verfallen
tigkeit
Er
.
zuhalten und auf dem möglichst kürzeste» Wege an den Feind zu bringen
die Heere
hat dabei vergessen , daß nicht alle Heere so zur Schlacht gezogen sind, wie
schlachten
jener beiden Feldherren , und daß auch nicht alle (Generale gerade in den
, in
ihre Haupistärke haben , wie sie. Seine Theorie der innern OperakionSlmien
gül¬
allgemein
als
niemals
ebendeßhalb
kann
,
richtig
ausnehmend
Fällen
einzelnen
Erzherzogs
tig betrachtet werden . Besondere Auszeichnung verdient das Werk des
.)
Karl : „ Über die Grundsätze der Strategie " . ( Vgl . Militärwissenschaft
, wo
1779
.
Sept
.
20
d.
Gera
in
geb.
,
)
Karl
(
AdolfFriedrich
Streckfuß
Jahre
sein Vater Buchbalter in der Albrechi ' schen Fabrik war , welcher er wenige
auf dem
Bildung
wissenschaftliche
erste
s.
.
S
erhielt
Hier
.
folgte
Zeitz
nach
später
studirte;
Lyceum . 1797 bezog er die Universität Leipzig, wo er bis 1800 die Rechte
1801
dann begann er im Iustizamte Dresden s. GeschästSlaufbahn , wurde jedoch
folgte
Trieft
nach
Oheims
eines
Rufe
dem
er
indem
,
entfernt
von ihr auf einige Zeit
Sprache
und 2 I . lang in dessen Hause als Hofmeister lebte . Hier lernte er die itak.
Umgänge
im
Gebrauch
täglichen
durch
und
Studium
fleißiges
durch
und Literatur
von
kennen . 1803 kam er als Hofmeister nach Wien . Dort wurden zuerst Gedichte
Ltteraihni bekannt , die ihm die Freundschaft mehrer der ausgezeichnetsten dortigen
. Er gab
toren , namentlich Heinrichs v. Eollin und der Karoline Pichler . erwarben
liieiaris. Verhältniß als Hofmeister bald auf und lebte dort einige Hahre in freier
, dann
woeranfangsAdvocat
zurück,
Sachsen
nach
er
kehrte
scher Thätigkeit . 1806
zu Zeih wurde . 18i2
Gerichisactuar , 1807 aberSecretair bei der Stiftsregierung
zum Geh.
wurde er als Geheimer Secretair nach Dresden versetzt und dorr 1813
rus¬
versetzte
Dresden
nach
das
ihn
berief
Referendar befördert . Kurze Zeit nachher
sische Gouvernement ohne s. Zuthun zur Hülfsleistung in die Finanzabtheilung.
wi¬
Die Beförderung zum Geh . Finanzrathe , die ihm das russische Gouvernement
bei
der s. Willen auferingen wollte , lehnte er ab und blieb in s. vorig n Stellung
folgte
1815
Sachsens
Theilung
der
Nach
.
Gouvernement
.
dem nachhengen preuß
, arbeitete
er demSchicksale derPl -ovinz, welche er als s. Vaterland betrachten mußte
bei der
Rath
erster
als
hierauf
wurde
,
Merkeburg
m
Gouvernement
dem
bei
erst
gegenwärtig
er
wo
,
berufen
Berlin
nach
dortigen Regierung angestellt , und 1819
des
als Geh . Dberregierungsrath und als vortragender Rath bei dem Ministerium
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Ll^elit^is kfegins

Innern angestellt ist. — S . hat sich als Dichter und noch mehr als Übersetzer des
Ariosto („ Rasender Roland " , 5 Bde . , Halle 1818 — 2 ») , des Taffo („ Befrei¬
tes Jerusalem " , 2 Bde ., Leipzig 1822 ) , und des Dante ( „Die Holle , das Fege¬
feuer und das Paradies " , übersetzt und erläutert , Halle 1821 — 26 , 3 Thle .)
einen Ehrenplatz in unserer Literatur erworben . Seme kleinern Gedichte erschie¬
nen 1811 und später in einer vermehren Ausgabe zu Leipzig 1823 ; von den
größer » nennen wir „ Ailimor und Zamira " in 6 besängen (Leipzig 1808 ). Als
Übersetzer hat S . dem berühmten Gries nachgeeifert , und beim Dame an Kannengießer wenigstens einen gute » Vorgänger gehabt . War seine Übersetzung des „ Ra¬
senden Roland " eine Reihe mehr oder minder gelungener Versuche und Studien,
so erscheint er uns in seinem Taffo mir seltenen Ausnahmen als ein kunstfertiger
Meist,r , den sein tiefes und feines Gefühl für das Urbild begeistert , und dein nicht
allein die Kraft unserer Sprache zu Gebote steht, sondern auch ihr Wohllaut . We¬
niger schließt sich seine Weise dem. wie es scheint, unübersetzbaren Dante an . 1827
über 'etzie er Manzoni 'S Trauerspiel „ Adelgis " . Auch schrieb er : „ Über die preuß.
Slädieordnung " , gegen die Schrift des H . v. Räumer über diesen"Gegenstand
(Bcrl . 1828 ) .
-L t r e ck w e r k e , s. Walzwerk.
Streitaxt,
S t r c i t h a m m e r , S t r e i t k o l b e n , verschiedene
Arten der Waffen,m Mittelalter
, ehe noch die Entstehung des Pulvers Waffen an¬
derer Art nothwendig machte . Die Streitaxt bestand in einem über eine Elle lan¬
gen eisernen r5üab oder Stiel , welcher oben auf der einen Seite um einem schnei¬
denden , wie eine Axr geformten Werkzeuge , auf der andern aber imt einem Ham¬
mer v. rsehen war . Der eiserne Stab war häufig mit eingelegter Arbeit verziert,
auch wol mit Gold - oder Silbertrahr
überstricht . Der Streithammer war haupt¬
sächlich dadurch unterschieden , daß er oben , nebst dem Hain, »er auf der einen Seite,
eine eiwas gekrümmte Eifenipiße oder Haken , anstatt der Axt , auf der andern
Seile harre . Der Streukolben haue einen kürzern Stab als die beiden vorherge¬
henden , und oben einen starken eisernen Knopf , der entweder in Gestalt eines
Sternes ausgeschnitten , oder nut eisernen Spitzen ober Stacheln rings herum ver¬
sehen war . Diese letztere Art führte den Namen Morgenstern . Alle "Arten wurden
vorzüglich g>braucht , um in der Nähe aufden beharnischten Kopf des Gegners be¬
täubende Streiche zu fuhren , oder den Helm zu zerschmettern.
Slrelitz
(
Mecklenburg
-) , s. Mecklenburg.
Strelllzen
(
russisch
Strielzi oder Sirelzi , d. h. Schützen ) , waren von
Iwan Wasiliewitsch an , der sie in der letzten Hälfte d. 16. Jahrh , errichtete , bis
zu Peters d. Gr . Regierung die Leibwache der russischen Zaren , machten zugleich
die sämmtliche stehende Infanterie
des Reichs aus und waren zuweilen 40,000
M . stark. Als die tapfersten der ruffischen Truppen , halten sie viele Vorrechte,
waren aber ohne Kriegskunst lind Mannszucht , daher machten sie sich durch
häufige Empörungen der Regierung ebenso furchtbar wie die Janitscharen
in
der Türkei . Peter d. Gr . schaffte sie 1697 ab , weil sie auch gegen ihn sich
empört halten , ließ einige taufende hinrichte » und verbannte die übrigen nach
Astrachan , Als sie auch dort sich unruhig zeigten , wurden sie 1705 gänzlich zer¬
streut und vernichten
8 t r 1 i l / i i> IIe 2 in
auch juncea , eine Prachtblume , die Zu den
seltensten und schönsten Zierden unserer Glashäuser gehört , erhielt ihren Namen
von Banks zu Ehren der Gemahlin Georgs >>>. , einer geb. Prinzessin von Meck¬
lenburg Strelih . Es gibt meh , e Skrelitz -en; Ihr Vaterland ist das Vorgebirge
der guten Hoffnung . Linnä kannte nur eine Art , die er llelicmniii alba nannte;
sie he.ßt jetzt .vttelii/ä .» aut ; »>üi. Dze 8i,elit/ä,i ju »ur :>(zur l' eiiiuiiili >» uiunou.' nia gehörig ) ist eine 5 Fuß hohe Pflanze ; Sie hat keine eigentliche Blätter.
Der 8 Fuß hoheBlüthenschast endigt in einer Blüthenscheide von röthlicher Farbe,

Stretto
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die 6 Zoll hoch aufrecht sieht , und aus der sich eine Blüthe um die andre einwickelt,
der 8t >k>lnri,i nuxiisti , a » Gestalt und Farbe gleich, aber viel größer.
bezeichnet in der Musik die Beschleunigung des Tempos . Mit
Stretto
dem Ausdruck die riirellu bezeichnet man aber neuerdings vorzugsweise das leichte,
schnellere Tempo , mit welchem Gesangsstücke in den Dpern schließen.
ist schon eine alte Erfindung , aber das « Wicken mir Nadeln
Stricken
kennt man erst seit dem Anfange d. 16 . Jahrh . Nach der Behauptung der Eng¬
länder soll das Stricken in Spanien erfunden , sodann nach Italien und nach 1560
auch nach England gebracht worden sein. Aber die Franzosen , welche schon vor
1521 mit Nadeln strickten, sagen , daß sie diese Kunst den Schottländern zu dan¬
ken hätten . Ein Schwerer , Dubois , ist der Erfinder einer Verbesserung beim
Stricken , wodurch die Arbeit sehr erleichtert und beschleunigt wird . Die ersten
gestrickten seidenen Strümpfe wurden von Heinrich II . in Frankreich 1541 , und
in England von der Königin Elisabeth 1561 getragen . Man nannte in Deutsch¬
land die ersten StrumpsstrickerHosensiricker , da nach alter Sitte Hosen und Strüm¬
pfe ein Ganzes machten . In Berlin gab es schon 1590 Hosenst , ickcr.
), ein ausgezeichneter Künstler , durch den die Litho¬
(
Nepomuk
Strixner
graphie wesentlich ausgebildet worden , geb. 1182 zu Altötkingen , hatte die Anfangs¬
gründe der Kunst zu Wasserburg bei einem Bildhauer , Namens Eichhorn , erlernt.
1191 ging er nach München , wo er anfangs Mitterer 's Unterricht im Zeichnen,
da »» seit 1199 Dorner 's u . endlich v . Mannlich ' S Unterricht im Kupferstechen ge¬
noß . Seine ersten Arbeite » im Stich waren 18 Bl . Studien nach Rafael in Um¬
rissen, tenenspäler 2 ausgeführte Köpfe nach Rasael folgten . Als der Frech . v. Areanzu¬
ti » sich mit Sennefelder verband , um den Steindruck aufKlinstgegensiäntc
wenden , und nian zum ersten Versuche das Dürer ' sche Gebetbuch wählte , übernahm
S . die Ausführung , die zur Bewunderung wohl gelang . Nicht minder ausgezeich¬
net ist sein Antheil an dein u. d. T . ,,U>-8 c>eu,iei > litl >o<;i .->>>l>ign >->" bekannte»
Werke in 12 Heften . Die Tuschmanier erhielt durch ihn ihre Vollkommenheit;
auch die Lichtplatte verdankt ihm wesentliche Verbesserungen . Äußerst glücklich ist
er in der Behandlung des « teinstichs ; die FedcrzetchnungSmanier hat er mit der
Kreidemanier in Verbindung gebracht . Die glänzendsten Erfolge davon sehen wir
in den von ihm nach Gemälden der Münchner und schleisheimcr Galerie gelieferten
Blättern . Von den alkniederländischen und altoberdeutschen Gemälden ( der Gebi rü¬
der Boisseree ) hat er 60 Bl . in 10 Lieferungen lithographier . Sein von einem selte¬
nen Talent unterstützter Eifer verspricht der Lithographie immer größere Vervoll¬
kommnung . Die Akademie der bildenden Künste zu Wien ernannte ihn 1812
zu ihrem Mirgliede . (Vgl . Boisserüe .)
eine angesehene russ . Familie , die ihren alten historischen
Stroganoff,
Namen auch in der neuern Zeit rühmlich behauptet hat . Sie theilte sich in 2 Aste:
die Grafen und die Barone v. Stroganoff . Beide stammen von dem berühmten
Kaufmann und Gutsbesitzer Anika Stroganoff ab , der von seinem Wobnorte Solwytschegodzka aus im 16 . Jahrh , die Entdeckung und Eroberung Sibiriens be¬
wirkte . Zwischen der Kama und Dwina harre » stech schon im 15 . Jahrh , mehre
Russen angesiedelt , um Pelzwerke einzutauscken ; zu ihnen gehörten die Kaufleute
Stroganoff , Iakoffund Grigorij Ioannikijeff oder Anikin , deren Vater durch An¬
legung von Salzsiedereien an der Wuitschcgda sich bereichert und zuerst den Handelsweg über das Uralgebirge nach Sibirien entdeckt hatte . Es heißt , daß diese
Kaufleute Stroganoff von einem vornehmen getauften Mursa der goldenen Horde,
Namens Spiriton , abstammten , der die Russen mit den Rechnemafeln bekannt¬
machte . Die von ihm beleidigten Tataren nahmen ihn in eineni Gefechte gefan¬
gen und sollen ihn zu Tode gehobelt haben , weßhalb sein Sohn Stroganoff genannt
ward . Der Zar Ioan ertheilte den beiden Brudern Iakoff und Grigorss Stro48
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ganoff , welche kluge Leute waren , Schenkungsbriese über die wüslen Plätze die
Kama hinunter vorn permschen Lande biszumSsülwaflusse , und an den Ufern der
Tschuffowa bis zu deren O. uelle. Er erlaubte ihnen , zur Sicherheit gegen die sibi¬
rischen und nogaischen Räuber Festungen zu erbauen , Kanoniere und Krieger auf
eigne Kosten zu unterkalren und alle Arren freier Leute bei sich aufzunehmen , sie
unabbäugiz von den permschen Statthaltern
zu richten , Colonien , Salzsiedereien
u. s. >v . anzulegen . Die thätigen und reichen Stroganoffs
gründeten 1558 nahe
bei der Mündung der Tschuffowa das Städtchen Kankor , 1561 die Festung Kergedan und mehre OstrogS an den genannten Flüssen . Sie hatten ihr eignes Heer,
ihre eigne Gerichtsbarkeit ; sie dämpften 1512 die Empörung der Tscheremissen,
Dstjaken und Baschkiren ; sie beschützten den Nordosten Rußlands . Nachdem diese
Anbauer der tschussowskffchen Einöden , diese regierenden Kaufleute , die Grenzen
des bewohnten moskowischen Staats big zur Fclsenkette des Ural auSgedeknt hat¬
ten , und der mongolische Eroberer Sibiriens , Kutschjum , die Anlagen der Stroganoffs an der Kama zerstören wollte , so baten sie um einen UkaS, im sibirischen
Lande Festungen erbauen zu dürfen . Sie erhielten den 30 . Mai 1511 von Ioan
den S chenkungsbrief aus das feindliche Land . In diesem Briefe heißt es : „daß
Jakoff und Grigorij Stroganoff sich an den Ufern des Tobol festsetzen, mit Kutschjum Krieg führen , und Bergwerke auf Eisen , Kupfer , Zinn , Blei , Schwefeln,
f. w . anlegen dürfen " . Diesen Eroberungskrieg führte aber erst nach ihrem Tode,
6 Jahre später , ihr jüngster Bruder Ssemen , nebst seinen Neffen Maxim Iakowleff und Nikita Grigorjeff . Die klugen Stroganoffs
boten 5 kühnen Räuber »,
den empörten Hetmanns der dänischen Kosacken, ehrliche Dienste an , sie ermah¬
nend , ihr , christlicher Helden so unwürdiges , Handwerk niederzulegen , nicht mehr
Räuber zu sein, sondern Krieger des weißen Zars , um Großperm und die östliche
Grenze der Christenheit zu vertheidigen . Da erhoben der Kosackensührer Iermak
und s. Gefährten ihre Fahnen an der Wolga und kamen zu den Stroganoff ; diese
rüsteten das Heer aus , welches aus Tataren , Lithauern und Deutschen (Kriegs¬
gefangenen , welche die Stroganoff von den Nogaiern losgekauft hatten ) bestand,
810 Mann . Es wuchs bald zu einigen Tausenden an . Stroganoff gab dem
Heerführer genaue Kunde von Sabinen , Wegweiser und Schiffe . Iermak drang
in Sibirien ein . Nach 3 Gefechten entschied der Sturm auf das Hordenlager
Kukschjums am Irtisch die Eroberung der Hauptstadt Ssibir (26 . Bet . 1581 ).
(S . Wibirien
.)
Vgl . die Stroganosssche
Chronik , Müller 's „ Sibirische
Geschichte " und Karamsin 's „Russische Geschichte " , 9. Bd.
Ein Nachkomme des Anita ist : Stroganoff
, Baron Gregor v. ( seit
1826 Graf v.) , kaiserl. ruff . Geheimerrath , seit 1821 Mitglied des Reichsraths,
Besitzer jener wichtigen , von s. Urahn angelegten Salzsiedereien und Eisenwerke
im Gouvernement Perm . Er war von 1805 — 8 Gesandter zu Madrid , dann
zu iLtockholm , und in dem merkwürdigen Zeitpunkte von 1821 Gesandter zu Konstankinopel , wo er sich durch s. unerschrockene feste Haltung gegen den Divan zum
Schutze der Griechen und der griech . Kirche die Achtung Rußlands wie die von
ganz Europa erwarb . Den damals zwischen ihm und dem ReiS -Effendi geführ¬
ten Notenwechsel ( s. Griechenaufstand
) hat Raffenel richtig mitgetheilt ; al¬
lein es ist falsch, daß der russische Minister der Pforte gedroht habe. Der Baron
v. D . hat Nichts gethan , als Vorstellungen , dringende , wiederholte Vorstellun¬
gen versucht , um die Pforte abzuhalten , den Fanatismus des Volks gegen die
Griechen , gegen 8 Mill . Chkisten , aufzuregen ; er handelte in den Grundsätze » der
heil . Allianz , welche alle Chnsteu als ihre Bruder ansieht ; daher stickte er die Pforte
zu überzeugen , daß sie nicht im blinden Haffe den Unschuldigen mit dem Schuldigen
mordete . Wenn man den Patriarchen und 11 Bischöfe , die keinen Antheil an dem
Aufstande hatten , ohne Untersuchung hinrichten und die Religion selbst beschimpfen
sich, so war wol der Gesandte einer Macht , die zu den Sichlern des heil. Bundes ge-
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hört , befugt , solchen Gräueln durch Vorstellungen ein Ziel zu sehen. Alles aber,
was von solchen vermittelnden Schritten , die jedoch mit Kraft , Ernst und Wärme
geschehen mußten , wenn sie Eindruck machen sollten , geschehen ist, war weit entfernt,
Drohungen ähnlich zu sehen. Übrigens ist es auffallend , daß die Pforte in ihren
Antworten auf die russische Note bemerkt , daß nur der russische Gesandte ihr Ver¬
fahren gegen die Griechen grausam genannt habe . Man hat den Baron v . S ., in
Hinsicht der von ihm befolgten Form , getadelt . Allerdings folgte er in Angelegen¬
heiten , wo das Lebe» von Tausenden täglich in Gefahr war , nichrängstlich den lang¬
samen , aufgewöhnliche Vei hältnisse berechneten , diplomatischen Formen ; doch hat
er sich nie im Wesentlichen davon entfernt . Dies beweist s. kräftige Verwendung
für den Griechen Danesi . Dieser russische Gesandtschaftsbankier ward als verdäch¬
tig verhaftet . Er war unschuldig ; dennoch würde er ohne Proceß gemordet , und
sein Vermögen eingezogen worden sein, hätte nicht Hr . v. S >. sich so nachdrücklich
für ihn verwandt , daß er auf freien Fuß gesetzt wurde . Allein 4 Tage nachher , als
eben Danesi bei dem russischen Minister war , ward dessen Haus von Ianitscharen
umzingelt und besetzt; Danesi sollte von Neuem verhaftet werden . Man meldete
dies im Hause des Gesandten , dessen Schutz Danesi anflehte . Der Gesandte be¬
schwerte sich darauf über das gewaltsame Verfahren , allein die Pforte bestand auf
brachte es endlich der Gesandte bei dem
der Auslieferung . Nach langerVerhandlung
RetS -Fsseuti dahin , daß dieser versprach , wenn sich Danesi zum Verhör stelle, solle
er jedes Mal wieder in s. Asyl , bei dem russische» Drogman , zurückgeschicktwerden,
bis der Richter ihn entweder schuldlos oder schuldig fände , dann aber müsse er sein
Schicksal erwarten . Hierauf ging Danesi , von dem russischen Gesandtschaftssecretair begleitet , ins Verhör , ward aber sogleich mit Ketten belastet und eingekerkert.
Der Bar - n v. S . beschwerte sich durch den GesandtschastSsecrctair bei dem ReisEffendi , daß man ihm nicht Wort gehalten , und verlangte die Zurücksentung des
Danesi . Allein der Reis -Effendi schlug Alles ab ; darauf ging der Gesandte selbst
zu diesem türkischen Minister , erhielt aber dieselbe abschlägige Antwort . Nun be¬
gab er sich zum Großvesier , was allerdings ungewöhnlich war . Allein auch dieser
schlug da? Verlangen ab ; auf diesen Fall schon vorbereitet , verlangte Baron v. S .,
daß der Großvesier dem Großherrn eine schriftliche Vorstellung des Gesandten über¬
gäbe, worauf der hochmüthige Türke antwortete : „Der Großherr nimmt keinen
Briefvom russischen Minister an " . Indeß ließ er sich das Schreiben vorn Drogman
übersetzen, weigerte sich aber nochmals , dasselbe anzunehmen . Darauf verließ ihn
der Gesandte mit den Worten , daß er dem Großherrn nicht diene, wie er ihm zu die¬
nen schuldig sei. Kein Augenblick war zu verlieren . Danesss Hinrichtung konnte
jeden Augenblick vollzogen werden . Also entschloß sich der edle und kühne Stroga¬
noff , dem Großherrn das Schreiben aufbessert Wege von derMoschee durch den Gesandtschaftssecretair übergeben zu lassen, indem dieser dasselbe so in die Höhe hielt,
daß der Großherr es sehen mußte . Der Großherr nahm das Schreiben an , und die
Folge war , daß man den nun unschuldig befundenen Danesi losließ , aber nach Ma¬
gnesia verbannte und zu Boli in festen Gewahrsam nahm , von wo er erst nach der
(nachmaligen Geschäftsträgers ) , Herrn v.
Ankunft des russischen SlaatSrathS
Minciaky , zu Konstantinopel (22 . Jan . 1824 ) die Erlaubniß zur Rückkehr erhielt.
Baron v. S . war in jener stürmischen Zeit mehrmals den Angriffen des trunkenen
asiatischen Soldatenpöbels bloßgestellt. Als er nun aufs . Notevom 12 . Mai 1821,
worin er gegen das tractatenwidrige Verfahren der türkischen Regierung protestirte,
keine Genugthuung erhielt , und diese Erklärung mehrmals erfolglos wiederholt
hatte , so erklärte er zuletzt, daß, wenn ihm derReis -Effendi bis zum 26 . Juli keine
genügende Antwort ertheile , er das Reich verlassen werde. Da keine Antwort er¬
folgte , das Embargo auf die russischen Schiffe am 8 . Aug . zwar aufgehoben , aber
wegen Herstellung der christl. Kirchen nichts entschieden wurde , so segelte S . mit
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dem Gesandrschaftspersonale am 9 . Aug . 1821 von Konstantinopel ab und kam am
13 . zu Odessa an . wo er »m allgemeiner Achtung empfangen wurde . Der Kaiser
selbst bezeugte ikni s. Wohlgefallen beim Zusammentreffen in Witepsk ; noch glän¬
zender war der Empfang zu Petersburg bei den Kaiserinnen und beim hohen wie
beim niedern Publikum . Da jedoch Baron v. S . in dem Geiste des seitdem gegen
die Griechen befolgten Systems (s. Rußland
) zu handeln , sich nicht die Fähigkeit
zutraute , so erhielt er die gewünschte Entlassung von s. Posten . Nach langer Unterhandlung niit der Pforte ward erst am 21 . Aug . 1824 der Marguis v. Ribeaupierre
zu s. Nachfolger ernannt . Baroiv . S . hat , um s. durch die peinliche Lage in Kon¬
stantinopel angegriffene Gesundheit wiederherzustellen , die böhmischen Heilguellen
besucht, eine Reise durch Holland gemacht und sich eine Zeit lang in Paris aufge¬
halten , von wo ihn der Tod s. Genrahlm , einer geb. Fürstin Trubetzkoi , 1825 ver¬
anlaßte , nach Petersburg zurückzukehren, wo er den Kaiser zur Krönung nach Mos¬
kau begleitete und in den Grafenstand erhoben wurde . Hierauf lebte er eine Zeit
lang in Dresden , wo er sich n.it derGrästn Ega vermählte . ImHerbst 1821 trat
er in den activen Staatsdienst zurück. Das Bild dieses berühmten Diplomaten be¬
findlich
in der von Gustav Hippius , einem geschickten Portraitmaler
aus Esth¬
land , 1822 zu Petersburg u. d. T . : „ 1. 08 cnuteinpnr .iins " , herausgeg . „ 8 » >ti:
>1« s>„ rtr .,it ., litlingr .apliie ^" berühmter Russen der neuesten Zeit . — Des Hrn.
v. S . Sohn , Sergej , ist mit der Gräfin und Erbin des früher verst. reichen Gra¬
fen Stroganoff vermählt . Ein zweiter Sohn , Alexander , kaiserl. Flügeladjutant,
ist Präsident der (am 8 . März 1811 gestifteten ) mineralogischen Gesellschaft in Pe¬
tersburg . Ein dritter Sohn , Alexis , ist bei der russ. Gesandtschaft in Wien an¬
gestellt. — Wir gedenken noch einer edeln Frau diese« Namens , der Gräfin So¬
phia S ., geb. Fürstin Golützin , die Mitglied der russ. ökonomischen Gesellschaft
ist und 1824 zu Petersburg eure Schule errichtet hat , in der ihr gehörende Leibeigne
zu Minenaufsehern gebildet werden , um künftig auf ihren großen , im Gouverne¬
ment Perm u. a. Provinzen gelegene» Bergwerken angestellt zu werden . Sie hat
seitdem den UnterrichtSplan so ausgedehnt , daß außer Bergwerkskunde auch Land¬
wirthschaft , Gewerbe und Handwerke Lehrgegenstände dieser Schule sind, in wel¬
cher 300 Zöglinge in 3 verschiedenen Secrionen zu künftigen Landwirthen , Ver¬
waltern . Handwerkern und Intendanten gebildet werden sollen.
20.
Stroh
unterscheidet man nach den verschiedenen Getreidearten und nach sei¬
ner Beschaffenheit in langes oder Schütten - , und krummes oder Wirrstroh . Das
beste Etroh , meist von Roggen , gebraucht der Landmann zu Strohdächern , Strohseilen und Häckerling , das Weizenstrok zum Futter für die Kühe und zum Ein¬
streuen ; das Wirrstroh bloß zum Einstreuen zur Vermehrung des Düngers . Auch
wird das Stroh zu allerlei Gestechten verarbeitet , unter denen den ersten Platz die
storentiner Hüte (s. H u t) einnehmen . Das Stroh , welches dazu gebraucht wird,
ist von einer unbärtigen Art von Weizen , den man in unfruchtbarem Boden ab¬
sichtlich zu dünnen magern Pflanzen zieht und vor der völligen Reife abschneidet.
Nach Lapostolle' s Behauptung sind Str ^hseile treffliche Blitz - und Hagelableiter.
Mit einem Auswande von 3 Franken soll sich ein Strich von 60 Morgen Landes
gegen beide Übel sichern lassen. Aber der Vorschlag scheint nicht anwendbar zu sein.
Strombeck
(
Friedrich
Karl von ), fürstl . lippescher Gebeimerraih und
Oberaypellationsrakh bei dcni gemeinschaftlichen Oberappellationsgerichte zu Wolfenbüttel , Steucrrath
und Mitglied des engern Ausschusses der Landschaft des
Herzogthums Braunschweig , und Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften , ist zu
Braunschweig am 16 . Sept . 1111 aus einem der ältesten Patriziergeschlechter geb.
Auf verschiedenen Bildungsanstalten seiner Vaterstadt tüchtig vorbereitet , und be¬
sonders durch Gärtner und Esckenburg für das Studium der classischen Literatur
älterer und neuerer Zeit geweckt, bezo§ er 1189 die Universität Helmstädt und
1191 Göttingen , wo er sich mst gleichem Eifer dem Studium der Rechte widmete.
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Nach Vollendung des akademischen Cursus trieb ihn eine unbezwingliche Sehnsucht
nach teni classischen ital . Boden , welchen er jedoch bloß auf der schwelle begrüßen
durfte . Von Vicenza und Padua rief ihn der Wunsch eines geliebten Vaters.
Eben beschäftigten dort den genialen Jüngling Übersetzungen von Ovid ' S „Mitteln
und Gegenmitteln der Liebe" (Göttingen 1195 ) , als die Ernennung zum Beisitzer
des HosgerichtS in Wolfenbüttel ihn in eine ganz fremdartige Sphäre führte . Mit¬
ten unter den Geschäften dieses Berufs fand er jedoch Muße zur Beendigung seiner
Übersetzungen des Tibull unk Properz . 1199 ward er zum Hof - und Abteirath
der Aeblissin von Gandereheiin , der Schwester seines Herzogs , berufen , und be¬
währte in diesen neuen , seinen bisherigen Bestrebungen ganz fremden Beziehungen
dasjenige Talent , welches in schon vielfach betretenen Bahnen immer neue Gleise
seines Wirkens findet . Mit dieser Fürstin flüchtete er nach der Schlacht bei Jena
nach der Insel Alsen , und unterhandelte von dort aus für deren Interesse bei der
neuen Regierung mit so gewandter Treue , daß er für sie die Rückkehr zu ihrem
Stistssitze und den vollen Genuß ihrer Einkünfte zugestanden erhielt . Er selbst,
durch die neue Gestaltung des Landes seines bisherigen BerufSkreiscS entbunden
und durch seine Kenntniß der französischen RechkSverwaltung , welche durch eine
frühere Reise nach Paris an Ausdehnung gewonnen hakte, der Regierung empfoh¬
len , wurde zum Präsidenten des »euerrichteten DistrictScivilrribunalS zu Eimbeck,
und bald darauf zui» Präsidenten des Appellationsbofes zu Celle ernannt »,rd mit
dem Orden der westfälischen Krone beehrt . In diesen Verhältnissen hat er mit
einer wahrhaft vaterländischen Treue , die doch die in der Gegenwart liegenden Noth¬
wendigkeiten nicht aus dem Auge verlor , unübersehliches Gute geriet ; durch un¬
ermüdliche amtliche Wirksamkeit wie durch schriftstellerische Belehrung („Formulare
und Anmerkungen zu der wcstfäl . Proceßordnung " , 1810 ; „Über die Organisa¬
tion der franz . öffentlichen Gerichtssitzungen " , 1809 ; „ Handbuch des westfäl , CiVilproccsses" , 1810 ; „Rechtswissenschaft der Gesetzgebung Napoleons " , 1811 ),
und so durfte er eö wagen , auf dem Reichstage zu Kassel als Mitglied der versam¬
melten Stände mit einem Freimache zu sprechen , den die Anmuth und Eleganz der
nach der Haupt¬
Rede weder verminderte noch milderte . Eben zum Staatsrathe
stadt berufen und sich anschickend, in die neue Bahn einzutreten , brach der Koloß
der Napoleon ' schen Dynastie zusammen . Durch seine Privatverhältnisse einer glück¬
lichen Ünabhängigkcit gewiß , kehrte S . festen Muthes nach Wolfenbütttl , von
wo aus seine Laufbahn begonnen hakte , zurück. S . sprach mitten IM Getümiml
leidenschaftlicher und zum Theil unedler Stimmen öffentlich seine Meinung über
das Vorübergegangene mit der Festigkeit des redlichen Mannes aus , namentlich in
der Vorrede zu seinen „Beiträgen zur Rechtswissenschaft Deutschlands " (Gökkingen
1816 ). Mochte man es dem tieferblickenden und über den nächsten Jubel dci Ge¬
verdenken , wenn er eben
genwart Hinausschauenden Geschäfts - und Staatsmann
jetzt sich demselben Tacitus zuwendete , der Andern in der kurz vorhergegangenen
Zeit zur Tröstung halte dienen müssen ? Diesem Studium verdankt unsere Literatur
eine Verdeutschung dieses Schriftstellers (Braunschwcig 1816 , 3 Bde .), die ihr zu
wahrer Bereicherung gereicht. Dem Tacitus folgte 1811 der verdeutschte Sallust.
Zugleich beschäftigte ihn das Studium der Naturwissenschaften , von welchem er
durch seine „Geschichte eines allein durch die Natur hervorgebrachte » animalischen
Magnetismus " schon früher gründliches und vollgültiges Zeugniß gegeben hakte,
und welches sich, besonders durch wiederholte Eycursionen auf den benachbarten Harz,
auf Geognosie und Mineralogie gerichtet hatte . So entstand die mit eigenthüm¬
lichen und überraschenden neuen Ansichten ausgestattete deutsche Bearbeitung der
Geologie von Breislak , die ihn mit dem ital , Naturforscher in ein sehr angenehmes
näheres Verhältniß brachte. Der hierdurch geweckte Plan einer dem Nordpol zu,
zunächst nach Island gerichteten Reise wurde durch die ihm von der hochgepriesenon
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Fürstin Pauline von der Lippe zugehende Ernennung zum Rathe bei dem von mehren
deutschen Fürstenthümern zu Wolfenbüttel errichteten OberappellationSgericht , des¬
sen Verfassung er entwarf , vereitelt . Don Neuem in das Geschäftsleben hinein¬
gezogen , bewährte er seine frühere Thätigkeit nicht nur in so vorzüglicher Weise,
daß er als Zeichen der vollen Anerkennung von dem fürstlich lippeschen Hause zum
Geheünenrathe ernannt wurde , sondern er zeigte sich auch zugleich in der von gedankenrathenden Chronisten durch gehässige Schilderung entstellte » erfolgreichen
Ständeversammlung
des HerzogthumS Braunschweig als einen so umsichtigen , un¬
parteiischen , aber auch Erwartungen und Erfolge so erfahren abwägenden wahren
Patrioten , daß er für den engern Ausschuß der Stände zum Steuerrathe der Rit¬
terschaft erwählt wurde . In diesen Verhältnissen lebt der nur Wenigen , aber die¬
sen auch sich ganz und offen mittheilende Mann ein rastlos thätiges , in den verschie¬
densten Richtungen sich bewegendes und noch immer den Wissenschaften nicht ent¬
fremdetes Leben. Der neuesten Zeit gehören seine Umarbeitungen der frühern
Uebel setzungen des Properz ( 1822 ) und Tibull (Göttingen 1825 ) , sein „Fürsten¬
spiegel " (Braunsch . 1824 ) und seine Übersetzung deü Vellejus , sowie sein „ Ent¬
wurf eines Strafgesetzbuchs für ein norddeutsches Staatsgebiet ic." (Braunschweig
1829 ), und sein „Hennig Braband , Bürgerhaupkmann der Stadt Braunschweig,
und seine Zeitgenossen " (Halberst . 1829 ). Eine ausgewählte und zahlreiche Bi¬
bliothek , erlesene Schätze der bildenden Kunst und eine der ausgezeichnetste» geolo¬
gischen und mineralogischen Sammlungen , welche sich in Deutschland finden,
schmücken seine freundliche Wohnung , deren geistreicher, wohlwollender , vielerfah¬
rener und viele e'. rüfter Inhaber Jeden anzieht , den nicht bloß todte Schätze lind
stumme Lehrer nach dem stillen Wolfenbüttel locken. Mehr über sein Lebe» ent¬
hält das 19 . Heft der „ Zeitgenossen " , S . 141 — 110 . — Sein Bruder , Friedrich Heinrich
v. S . , geb. den 2 . L) ct. 1113 , Geh .-Iustizraih zu Halberstadt,
ist durch seine „ Ergänzungen des allgemeinen preuß . Landrechts " (3. Aufl ., Leipz.
1828 ) , seine „ Ergänzungen zur allgemeinen preuß . Gerichtsordnung " (3. Aufl .,
Leipz. 1828 ), seine „ Ergänzungen zur allgem . Hypotheken - und Depositalordnung
für die preuß . Staaten " (4 . A „ Halberst . 1829 ), s. „Ergänzungen zum preuß . Criminalrechte " (4 . A „ Berl . 1829 sg„ 2 Thle .) und andre Werke rühmlich bekannt.
S >t r o m f r e i h e i t. Die Ströme sind von der Natur bestimmt , die
Völker zu ihrem gemeinschaftlichen Interesse in der Mittheilung ihrer Bedürfnisse
zu verbinden . Kein Staat hat daher ein ausschließendes Eigenthumsrecht im engern
Sinne über die durch sein Gebiet laufenden Ströme ; denn er kann sie selbst durch
die größten Dämme weder aufhalten noch sich allein in den Besitz derselben setzen.
Es hat auch kein Staat vor andern ein ausschließendes Recht zum Gebrauch der
Ströme , welche durch mehre Territorien stießen; denn sie sind bestimmt , daß sie der
eine wie der andre zum Transport seiner Waaren und Menschen gebrauche . Hier¬
aus folgt von selbst, daß alle Staaten auf den durch ihr Gebiet laufenden Strömen
Schifffahrt treiben können , ohne daß nach den von der Natur vorgezeichneten völ¬
kerrechtlichen Grundsätzen einer den andern an der Benutzung dieser Verbindungs¬
straßen hindern darf , obwol übrigens jedem unabhängigen Staate die Bestimmun¬
gen über die Art der Benutzung der Ströme zustehen. Was die Natur als allge¬
mein rechtlich und gültig verzeichnete , das hat dagegen oft der Eigennutz einzelner
Staaten aus falscher Politik verkannt ; denn falsch ist eine solche Staatspolitik,
welche dahin abzweckt, alle Vortheile allein ziehen zu wollen. Würde auch wirklich
ein « taat durch VerbotSgesetze, Zwang und Monopolien alles Geld an sich ziehen
können , so würde er doch damit s. Wohlstand nicht befördern , weil s. Nachbarn außer
Stand kamen , ihm s. Arbeiten u. Güter abzunehmen , folglich s. nützliche Thätig¬
keit nach und nach gänzlich aufhören müßte . Er selbst würde zuletzt Mangel leiden,
und das durch Monopolien erpreßte Geld ihm entrissen werden , was s. Bewohner in
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dieserSähe bestätigt ; denn
hatdieDahrhekt
Noth versetze» müßte . DieErfahrung
man denke nur an die ältere Geschichte von Spanien und s. amerikanischen Reichtbüliiern . Vergebens haben Jahrhunderte lang Thatsachen die Nothwendigkeit derErHaltung der Freiheit der Ströme als ein natürliches Bedürfniß der Völker gezeigt.
Der Egoismus gewann meistens das Übergewicht und harte nicht selten zur Folge,
daß entweder Nationen gegen einander in eine feindselige Stellung traten , oder daß
erleichterten , welche
sie Dritten die Vortheile durch ihre wechselseitige Spannung
ihnen gemeinschaftlich geblieben wären , wenn auf jeder Seite gleiche billige Rücksicht
stattgehabt härte . Man erinnere sich an die Streitigkeiten über die Sperrung der
(s. d.) zwischen Ostreich und Holland t ' 8 -1 — 8,'>, sowie die neuesten
Schelde
Verhandlungen zwischen der echtdeutschen und der holländisch - badischen Partei über
für die Bewohner der Rhcinuferstaaken
die Verweigerung der Schifffahrtsfrcihcit
in das Meer von den eigennützigen , die wiener Schifffahrtsacte mißdeutenden Nie -,
kann beschränkt
Die Stromfreiheit
.)
derländern . ( S . Rheinschifffahrt
oder ganz entzogen werden durch natürliche oder erkünstelte Hindernisse der Schifffahrt , durch gewaltsames Verbot des Gebrauchs des freien Stromes , sowie durch
Abgaben oder andre die freie Benutzung desselben aufhaltende oder beschränkende Er¬
schwerungen . Hindernisse , welche die Natur der Schifffahrt entgegengesetzt hat und
die beseitigt werden können , ist ein einzelner Staat , besonders wenn der Fluß sein
Gebiet allein durchströmt , zu entfernen nicht Verpflichtet, wokl aber , wenn zwischen
ihm und andern Staaten eine vertragsmäßige gemeinschaftliche Benutzung desselben
statthat . So sind z. B . auf dem Congresse zu Wien von den Bevollmächtigte » der
alliirten Mächte , mit Ausnahme Rußlands , Artikel als Grundlage künftig abzu¬
schließender Verträge über die SchiffsahrtSfrciheit auf solchen Strömen festgesetzt
worden , welche in ihrem schiffbare » Laufe verschiedene Staate » trennen oder durch¬
strömen .' ) — Erkünstelte Hindernisse , um einen Stapel oder gezwungenes Um¬
schlagsrecht zu bilden , waren in Deutschland schon nach den ältesten Reichsgrund:
gesetz-n jedem eirnelne » deutschen Staate verboten . Allein obwol in dem westfäli¬
schen, dem rvswiker und dem badischen Frieden , sowie in den kaiserl. Wahlcapikulationen , dieses Verbot bestätigt , und jeder übertretende Reichostand mit Strafe be¬
droht wurde , so feblte es doch nicht an Beispielen erkünstelter Stapel , uni sich die
Vortheile eines Stromes zum Nachtheile der deutschen Nachbarn ganz allein zuzu¬
eignen . Selbst die ehemalige freie Reichsstadt Heilbronn baute , aller kaiserl . Man¬
date ungeachtet , den Neckar niit Mühlwerken und andern Anlagen so zu, daß big
18N , wo der Wilhelmscanal eröffnet wurde , alle Schiffer dort ausladen und die
Güter entweder dem städtischen Lagerhause oder heilbronner Spediteurs übergeben
mußten . Jetzt sind diese ehemaligen Rcichsgesetze durch die wiener Acte in dieser
Hinsicht ersetzt worden . — Weit zahlreicher waren und sind noch die alle iLlroinfreiheit entziehenden , zum Theil auf gewaltsamen Verboten , zum Theil auch auf
veralteten kaiserl. Privilegien oder auf den aus Übermacht entstandenen Verträgen
beruhenden Stapel , unter welchen die beiden auf dem Rbeinstrome bestehenden die
vorzüglichsten sind. Gegen die Niederlande wird deren Erhaltung so lange noth¬
wendig , als diese die freie Stromschifffahrt in dicSee sperren . (S . Rheinsch isffa hri .) Sowol auf der Elbe als der Weser ist durch einzelne Verträge , den Vor¬
schriften der wiener Acte gemäß, die Stromfreiheit bereits hergestellt worden . Auf
dem Neckar erhält sich Baden durch Verbote , dem wiener Trackate zuwider , im Be¬
sitz eines StapAs zu Manheim , insofern nämlich denjenigen kleinen Schiffen , wel¬
che geeignet sind, den Rhein und Neckar zugleich zu befahren , keine freie Vorbei¬
.) Auf der Donau bestehen auch in
fahrt gestattet wird . (S . Neckarschifsfahrt
.) Die meiHinsicht der Schifffahrt Stapelmonopole . (S . Donauschifffahrt
*) Unter den qrvßcrn deutsche» Strömen ist die Oder dericnige, welcher nur einen
einzigen Herrn hat.
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sie» Ströme Deutschlands sind also mehr oder minder frei, je nachdem sie unter die
bedeutenden oder unbedeutenden Handelswasserstrafien gehören . Ganz frei von
Abgaben ist aber keine einzige , auf welcher die Schifffahrt von einigem Belang ist.
Werden diese Wasserzölle , Octroi , Toneessionsgelder u. s. w . , als Vergütungen
für die Auslagen und Kosten zur Unterhaltung der Wasserstraße in einem mäßigen
Verhältnisse gefodcrt , so ist dagegen nichts zu erinnern ; dienen sie aber einzig nur
dazu , den Fiscus eines StaatS zu bereichern , oder werden sie unter verschiedenen
Namen , wie von den Niederländern auf dem Rhein , 4 : oder 5fach gefedert , so
gibt dies zu gerechten Beschwerden oder zu kräftigenRekorsionsmaßregeln Anlaß . —
Deutschland hat sich seit Jahrhunderten
auf keiner seiner besuchten Wasserstraßen
der vollen Stromfreiheit
zu erfreuen gehabt . Einzig auf dem rastadter Friedenscongresse arbeitete man franz . Seits an Herstellung derselben auf dem Rheinstrome
in einer Ausdehnung , wie sie in Bezug auf Schifffahrt seit dem 13 . Jahrh , nicht
mehr exisiirte , auch wol schwerlich je wieder eintreten wird . Es sollte nämlich nicht
nur gänzliche Zollfreiheit , sondern auch überall höchstmögliche Schifffahrtsfreiheit
statthaben . Diese große Idee würde realisirt worden sein, wären nicht bald dar¬
auf die rastadter Frietensunterhandlungen
abgebrochen worden . Napoleon folgte
bei Abfassung der Äheinoctroiconvention von 1804 nicht den liberalen Absichten der
franz . Republik . Den allürten Mächten blieb daher nach seinem Sturze die Her¬
stellung derStromsreiheik auf Deutschlands gemeinschaftlichen Flüssen vorbehalten.
In dem 5. Art . des pariser Friedensschlusses ward ausgesprochen : „ Um den Ver¬
kehr der Völker unter sich zu erleichtern und sich unter einander immer mehr das
Fremde zu benehmen , sollen die wegen der Schifffahrt des Rheins genommenen
Verfügungen auch auf die übrigen Flüsse , welche verschiedene Staaten durchströ¬
men , ausgedehnt werden " . Zur 'Ausführung dieses Art . wurden auf dem wiener
Congressc 3 Verträge abgeschlossen, deren Grundlage die Stromfreiheit ist — einer
über den Rhein , der zweite über den Neckar , Main , die Mosel , Maas und
Scheide , und der dritte im Allgemeinen über alle Flüsse , die in ihrem schiffbaren
Laufe verschiedene Staaten trennen oder durchströmen . Bis 1830 aber ist die
Stromfreiheit einzig nur in Hinsicht der Elbe und Weser ausgeführt worden . (S.
Elbe - und Weserschifffahrt
.)
Strommesser
ist ein Werkzeug , um die Geschwindigkeit des Wasser¬
zuges im Strome zu messen. Man bedient sich dazu besonders des Instruments oder
terRöhre dcsPitot , die nach unten zu gekrümmt ist, und die man inSWasser stößt,
wo dann der wagerechke Theil der Vorrichtung sich füllt , und in dem senkrechten sich
das Wasser mit einer solchen Geschwindigkeit erhebt , die dem abzumessenden Was¬
serzuge gleich ist. Ein andres Werkzeug ähnlicher Art ist von Bouguer erfunden
worden , und besteht aus einem Bleche von 1 O. uadratfuß Flächenraum mir einem
hinten in seiner Mitte befestigten Stiele . Es wird dieses Blech vom Wasser , dem
man es gerade enrgegenhält , in einem Futterale gegen eine darin angebrachteStahlfeder getrieben und durch eine besondere Vorrichtung darin festgehalten , sodaß eS
nicht wieder zurückkann . Wenn man durch Versuche ausmittelt , wie viel man Ge¬
wicht braucht , um das Blech ebenso tief inS Futteral zutreiben , als dieses der Stoß
des Wassers bewirkte , so ist dieses Gewicht der Kraft jenes Stoßes gleich. Vgl.
Kästner 's „ AnfangSgr . der Hydrodynamik " (2 . Auss ).
S t r o m p r o f i l. Denkt man sich einen Fluß , Eanal oder Strom in der
Bahn rechtwinkelig und senkrecht durchschnitten , so gibt eine Zeichnung hiervon das
Stromprofil . An demselben ist vom Spiegel bis zum Bette an asten Punkte » die
horizontale Breite sowie Tiefe abzunehmen , und der geometrische Inhalt der Turchschnittsstäche zu berechnen. Nächst der Zeichnung des Laufs und derAuSmitkelung
des GefälleS fließender Gewässer durch das Nivellement sind Stromprosile beim
Wasserbau ein unumgänglich nöthiges Erfoderniß zur Kenntniß der Beschaffenheit
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eines Flusses . Sie dienen nächstdem zu bestimmen , wie viel Kubikfusi Wasser in
jeder gegebenen Zeit voi überfließt . Der Entwurf eines « tromprofils ist nicht ohne
Schwierigkeit . Im Allgemeinen findet man die Breite des Wasserspiegels von eb¬
nem Ufer zum andern am sichersten durch trigonometrische Vermessung , und die
Tiefe des Gewässers durch besonders zugerichtete Stangen , von den Holländern
Peilstangcn genannt , oder bei mehr als 60 Fuß Tiefe durch das Senkblei ; andre
Hülfsmittel sind meist umständlicher und weniger zuverlässig . Wer sich genauer
hierüber zu unterrichten wünscht , dürfte in Wiebcking ' s „ Tbeoret .-prakt . Wasser¬
baukunst " , in Eytelwein ' s „Anweis . zum Wasserbau " , in Silberschlags „Hydro¬
5.
technik " Befriedigung finden .
s . Meer.
Strömung,
Erde hat ihren Namen von Strontian in
Diese
Stronlianerde.
Schottland , wo sie zuerst inDerbindung mit Kohlensäure in einem , Stronkianit
genannten , Minerale gefunden wurde . Erst 1193 bewiesen Klaprotk und Hope,
daß es eine eigne Erde enthalte . Sie verhält sich zur Baryt - oder Schwcrerde
wie das Natron zum Kali . Sie kommt in der Natur selten vor , und ist dann ent¬
weder mit Schwefelsäure oder mit Kohlensäure vereinigt . Man erhält die Erde
durch Brennen des WtrontianitS mit Kohlenpnlver , rein und ätzend. Sie ist un¬
schmelzbar ; mit Wasser befeuchtet , erhitzt sie sich und zerfällt zu einem weißen Pul¬
ver , welches, wenn es sogleich mit der gehörigen Menge Wassers angerührt wird,
ist leichter als die Ba¬
zu einer krystallinischen Masse erhärtet . Die Strontianerte
ryterde , Hai auch einen weniger scharfen kaustischen Geschmack als diese, aber einen
starkem als die Kalkerde , und ist nicht giftig , wie die Baryterde . Kochendes Wasser
löst die Hälfte seines Gewichts von der Erde auf . In der Löthrohrflamme ist sie
unschmelzbar , gibt aber ein höchst blendendes Licht von sich.
nach der Wortbedeutung Drehung oder Wendung . Warum
Strophe,
Dasjenige , wovon u. d. N . die Rede ist, so benannt worden , wird sich unten von
selbst bestimmen . Hier zuvörderst denke man sich unter Strophe nur eine verbundene
Anzahl von Versen , oder, um das gesetzlich gegliederte Gefüge zu einem Ganzen
nicht zu übersehen , eine Reihe von Versen . Um dies zu erklären , müssen wir auf
Rhythmus zurückgehen . RkwthmuS ist Aeitsigur , oder sinnlich angeschaute Evo¬
lution von Momenten des Schalls , welcher Element oder Moment des Rhyth¬
mus (s. d.) ist. Eine rhvthmilche Evolution ist ein Ganzes , mithin Einheit in der
Mannigfaltigkeit . Ein Schall gibt noch keine auffafibare rhpthnusche Evolution;
es bedarf mithin mehrer , sowie erst in der Linie der Punkt sich ausdehnt oder spannt,
und Linien die Figur abgrenzen . Rhythmus also als Ureinheit , worin noch die
Momente gebunden und verschlossen liegen , muß sich ausschließen und darstel¬
len ; die Einheit muß sich entzweien . Sie setzt sich mithin sich selbst entgegen , oder
A, wie sie bezeichnet werden mag , erzeugt , projicirt ä . Dem erzeugenden projicirenden ä kommt , gegenüber dem erzeugten , projicirten , mithin abhängigen,
Kraft , Stärke zu, im Gegensatz gegen Schwäche . Diese uranfänglichen Momente
für die sinnliche Wahrnehmung heißen Thesis und AnkithesiS , ArsiS und Thesis,
Hebung und Senkung , Hall und Wiederhast , oder guter und schlechter Takttheil,
in welchen der Accent als Princip sogleich hervortritt , und zwar als innere Span¬
nung , oder wie man dies auch sonst ausdrückt , als Intensives . Intensives aber
fodert , wenn eine Größe ( Quantität ) erscheinen soll, EytensiveS . Jene uranfäng¬
lichen Momente , die als solche stark und schwach waren , werden hier mit lang und
ober ^ ^ bezeichnet. Lang gegen Kurz aber zeigt schon
^
kurz , und mit —
Ungleichheit , Doppelheit der Momente , wie 2 zu 1. Anlegt sich also die Länge in
2 Momente , so wird aus jener Figur ( —
Fuß , den man Tribrachyü nennt (s. Rhythmuö

u,

diesi v vv ,

^

) , mithin aus dem zweigetheilten
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ein treitheiligcs , also ungleiches Verhältniß . Wird die Arsis geschärft , wie der
Stimmanlauffoderk
, so entsteht leicht
d. i. der flüchtige Daktylus . Dies
Verhältniß nun zwischen Bild und Gegenbild wird von dem Metrum gemessen,
welches sonach Vcrhältnißmaß des Rhythmus , inneres , organisirendeö Princip
desselben ist , wodurch Accent und Qualität für den Rhythmus bestimmt werden.
Hier sehen wir also den Rhythmus in 2 Gattungen zerlegt , das gerade Metrum,
welches nach 2 , und das ungerade , welches nach 3 fortschreitend mißt . Ferner:
jedes rhythmische Moment , als ausgeflossen aus , und Theil habend an der Ureinheik , kann sich nach dem Vorbilde der Ureinheit aufs Neue zerlegen , woraus Mo¬
mente der zweiten Ordnung oder Untei Momente entstehen . Diese sind an sich eben
noch bloß durch Accent verschieden; aber in Bezug auf das Hauptmoment hat
jedes natürlich nur die Hälfte des Zeitgehalts von jenem , und bier schließt sich
die Quantität des Verhältnisses auf , wie vorher die Qualität . Der Ausdruck ist
^ ^
nungen ,

So ergibt sich der Wechsel der Momente
als Quantitätsprincip

-

Das

verschiedener Ord¬

gerade Metrum

schreitet

gesetzlich in der Entwickelung der Zwei fort , gleichviel , ob sich beide oder nur Ein
Moment lösen. Es heißt von seiner Grundform ^ ^ auch das spondeische und ist
also , nachDoppelfüßen gemessen, Viervierteltakt . Zerlegen sich nun seine Hauptmomente extensiv, oder in 3 Untermomente , so entsteht ü-ni ana , wo >i das Über¬
gewicht der Arsis ist, das Untermoment aber quantitativ das Drittel des Haupt¬
moments hat , wie diese Figuren zeigen:
^

^

oder

E>.

oder

also Sechsachteltakt ; wobei nur zu bemerken , daß die zweite Figur nach unserer
heutigen halbirenden , mithin wo eine Note 3 Zeiten gelten soll, sich mit einem
Punkte helfenden Notirung bezeichnet ist. Dies ist nun da ? gemischte Metrum,
dessen Charakter also ungleiche Zerlegung der ursprünglich gleichen Haiiptinomente
ist , und dessen mannigfaltige Formen , entstehend aus der Unanfgelöstheit oder
Lösung beider oder des eine» von beiden Bauptmomenten , dem Versuch des Wiß¬
begierigen überlassen werden müssen ; wo sich dann neben der zweizeiligen Länge des
geraden Takts auch die dem gemischten Metrum eigenbehörige Länge
vor¬
finden wird , indem nämlich ^

durch die inwohnende Kraft der Arsis zu

^ ^
also zum flüchtigen oder dreiseitigen Daktylus wird , der sich vom schwe¬
ren oder vierzeitigen ^
wesentlich unterscheidet ; sodaß also die Bezeichnungen
der Länge mit ^
mit

ja ^

natürlich

als reprasentirende

( s. Sylbe

) , und der Kürzen

genauer sein müssen als die metrischen : — und ^>. —

Zerlegt sich endlich eins der Hauptmomente in 2 , das andre in 3 Untermomente,
also AA in sa üan oder umgekehrt in ü-w i>!>, so bezeichnet sich dies Musikalisch:
oder
wo dann 2 Achtel so viel gelten als 3
^ immer aber 4 Zeiten
Dies heißt gemengtes , oder auch hemiolischeS Metrum . Das ungerade

bleiben .
Metrum

^ ^

- u kann seine Arsis (Bild ) wieder zerlegen in ^ ^ ^ — " " "
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Hier können sich nun entweder die Hauptmomcnke gegen die Untermooder
niente als Langen charakterisiren

wird >a o u . In jenem
od-r die zweizeilige ?lrsis löst sich auf ; das —
Falle entsteht das schwere ungerade , auch molossisch genannte Metrum , gleich
dem Dreivierteltakt , in diesem das leichte ungerade , oder trochäische, gleich Drei¬
Dadei ist noch zu nierken , daß im schweren , ungeraden Metrum
achteltakt .
^ sich nach dem ungeraden Takt zerlegen in -lau uoa cloa
A^
/

/

^

entsteht das tripodische Metrum , gleich unserm
Reunachteltakt , wohin denn die sogenannten dochmischen Verse gehören . Dies
tripodische Metrum hleibt , sollten sich auch 2 Momente in 3 , und 1 in 2 zerlegen
2 " diesem Verfolg der Bewegungen des Rhythmus zeigt
( ^
sich als wesentlich : 1) der Unterschied zwischen occentuircnden und guanlitirenden
Rhythmen , jener als ursprünglicher und in Momenten derselben Ordnung , dieser
als abgeleitet und in Momenten verschiedener Ordnungen ; jener als näher der Mu¬
sik sich anschlteßenker , dem Uralterthum so wenig fremder , daß sie vielleicht gar llrerscheinung sein möchten ; dieser als dem Alterthum eigenbehöriger , sich mehr in
ungeradem Takte bewegender , obwol sie in Arsis und Thesis noch den Accenk kund¬
geben und nur im Haupt - und Untermomentemvechsel durch das Zusammentreffen
zweier Äste ihn stören, beider aber als gleich wesentlich begründet . 2 ) Der Rhyth¬
mus fängt an in Arsi. Diese Arsis aber kann im Zdeellen liegen und also nicht zur
Erscheinung kommen ; dann fängt er in -Thesi an , oder im Auftakt . Er schließt
auf einem der Momente , also arsisch , thetifth , oder schwebend , wobei der guantikirende die Haupt - und Untermomenie unterscheidet . 3) Man hat wol zu unter¬
scheiden metrische und rhythmische Formen oder Reihen . Metrische Form oder
R . ihe ist die metrische Periode , oder der Takt , als Monopodie , Dipodie oder Tripodie . Rhvthmische Form ist dagegen jede rhythmische Reihe , gleichviel , ob sie
als metrische Form sich in ihrer stelle finde, oder in mehr als eine Periode sich aus¬
dehne , oder die metrische Periode nicht ausfülle . Füllt sie eine metrsiche Periode
zugleich, dann ist sie zugleich metrische Form , sängt in Arsi a» und endigt in Thesi,
wenn auch durch Punkt oder Pause . Eine rhythmische Form also kann auch nur eine
Stelle , ein Moment , einen Theil des Taktes füllen , oder sie kann aus einem in
den andern übergreifen . Die bestimmte Schlußsylbe einer rhvthmischen Reihe dul¬
det statt der Länge eine Kürze , wenn sie auf die VerSarsiS fällt , und umgekehrt,
eine Länge statt der Kürze , wenn sie zugleich Schlußsylbe einer metrischen Reihe ist.
EinMetrum

kann mehrerhythmischeFormen

haben sz. B .

beide ß) ; aber metrisch verschiedene Bewegung

^

und

gründet sich auf verschiedene rhyth¬

aber ^ ^ H). Es können also Reihen rhyth¬
misch verschieden und metrisch gleich sein , inwiefern sie die metrischen Momente
begrenzen (s. Cäsur ) , und umgekehrt kann sich die metrische Bewegung bei beste¬
hendem Rhythmus ändern , wie in der Musik der Takt variirr . Kurz , Metrum
und Rhythmus spielen in einander und durchdringen sich. 4 ) Sind die rhythmi¬
schen Reihen aus derselben , zumal zweigetheilken , Einheit entwickelt , und stehen
einander im Vers (einem rhythmisch - organisirken Ganzen ) als große ( nicht uranfängliche , sondern eben vrganisirte ) Arsis und Thesis entgegen , so ist hiermit lyrische
Verbindung , oder auch , weil die verbundenen Mieder Gegensätze sind , lyrische
Antithese vorhanden , wo also die Glieder sich als Arsis und Thesis verhalten , sodaß
alle Formen desselben Metrums in lyrische Verbindung treten und sich decken. Cä-

mische Bewegung ( ;. B . ^
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sur ist nun eben die Grenze der rhythmischen Figur auf der metrischen Reihe , und
lyrisch , wo sie aus das Ende einer metrischen Reihe dergestalt fstlr , daß Metrum
und Rhythmus sich decken. Also endet Mit jeder lyrischen Cäsur ein Satz und
WortrhylhmuS . Die Zahl 3 , der Trimeter , verwischt die lyrische Antithese.
Siammen aber dagegen Rhythmen nicht von derselben Einheit ab , sondern werden
nur durch das Meirum zusammengehalten , so ist die Rhythmenverbindung
declamawrisch , sowie dem gemäß auch die Cäsur declamatonsch oder Einschnitt heißt,
wenn sie in die Mitte einer Reihe fällt , und rhythmische und metrische Form nicht
gleichen Schritt halten . Die lyrische Antithese eignet sich mehr den accentuirten
Melodien und ist also älter und ursprünglicher , weßhalb auch oft in accentuirenden
Sprachen weniger Wort - und Zeitfüße , als Wort -, und Dersaccent , logischer und
rhythmischer Accent , gegen einander abstechen. Etwas Ähnliches , mindestens
aus derselben Wurzel der Duplicität , die wir hier in der Entwickelung des Rhythmus durchgängig fanden , Hervorgehendes ist der Parallelismus
der orientalischen
Dichtungen . Wie nun Rhythmen lyrisch oder declamatvrisch zu Versen sich einen,
so werden auch auf dieselbe Weise Verse unter einander verbunden und heißen dann
Systeme oder Strophen , bei uns in einem eingeschränkten enger » Sinne , Vers
(wie man von, Vers eines Liedes spricht) . Und hier zeigt sich also, daß Rhythmus
und Metrum , vereint in den Momenten ihrer Erscheinung , von Perioden zu Ver¬
sen, von Versen zu Strophen sich aus - und aufbauen , in jedem dieser Erzeugnisse
aber ein strenges Gesetz und eine genaue Verwandtschaft sei. Haben wir nun aber
oben bereits aus der Natur und dein Gesetz des Rhythmus das guantitirende und
accentlürende Princip , gleichsam als zweigetheilte Wurzel , hervorgehen sehen, so
werden wir auch die accentuirenden und die guantitirenden Strophen zu unterschei¬
den haben . Unter den guantitirenden scheint die einfachste und älteste Strophe das
Distichon zu sein. Dies aber kann sich zu mehren Versen erweitern , welche
nach Innen so organisirt sind , daß aus 3 oder 4 gleichgebaute längere Verse ein
kürzerer , freilich gleicher Art , gleiches Taktes folgender schließt, bei mannig¬
faltigem Wechsel der Bewegung ; wie denn der sogenannte Pherekratische
( - tt - uv
( - >av - er

j -

—die

V

Asklepiadlsche ; derAdonische

die Sapphische ; der Glykonische in seinen mannigfaltigen

trochäischen Veränderungen andre Strophen beschließt. Außer den sogenannten
Strophen gibt es noch eine Alcäische , Asklepiadische und andre , welche aufzu¬
zählen nichts Andre « sein würde , als die wechselnden rhythmischen Bewegungen
selbst aufzählen . Am weitesten ausgebildet und durchgeführt , erscheint dieser in
den Strophen waltende Gegensatz in den dramat . Chorgesängen der Griechen , wo
theils mehre Verse unter einander gegliedert werden , theils der Strophe ( oder Ode)
eine Antistrophe (Antode ) entgegensteht , die ihr an Zahl lind Gliederung entspricht,
beide aber auch durch ein drittes Moment , welches Epvdes heißt und , wie der
Schlußreim der modernen Strophe , in der Schlußperiode des lnrischen Trimeters
wurzelt , doch seinen eignen Gang hat , verbunden werden . Die Pindar ' schen Oden
und die Chorgesänge in den Dramen gehören hierher , bestehen aber nicht nur aus
zwei - und dreigliedrigen Einheiten , sondern auch aus 4 und 5 , wie denn wol 3
Epoden wiederkehren . Wie aber in diesen größer » Strophen bis jetzt noch manche
Dunkelheit obwaltet , so würden sich bei genauerer Prüfung vielleicht nur die Zwei¬
und Dreigliedrigkeit als die beiden einzigen , gleichsam in der Natur begründeten
Momente der Strophe ergeben , wovon die Vier - und Fünfgliedrigkeit nur voll¬
kommene oder unvollkommene Wiederholungen wären . Auf der Buhne war das
Absingen der Strophen mit einer Bewegung oder Wendung von rechts nach links
zu den an den Seilen des Orchesters (Chortanz - oder Prunksaales ) ausgestellten Göt-
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terbildern , der Gesang aber der Antistrophe mit einer entgegengesetzten Wendung
von links nach rechts verbunden : woher denn eben die Benennungen Strophe
und Antistrophe gekommen , die mithin dem mimisch - dramatischen Chor eigen ge¬
wesen zu sei» scheinen, sowie die Namen Ode und Antobe bloß dem Gedicht ge¬
geben wurden , das nicht mimisch begleitet ward . In der Epote sammelten sich
beide. Der früherhin aus 50 bestehende, nachher allmälig bis auf 15 herabgesetzte
Chor bildete sich eben darum zuweilen auch zu 2 Halbchoren . Die Bewegungen
waren rhythmisch tanzend und darum , wie überhaupt die antike Musik unselbstän¬
diger war , mit Flöten begleitet , welche ( da die alte Musik ihrer Natur nach das
rhythmische Element vorwalte » ließ) , die Bewegungen des Verses wie der Tan¬
zenden zusammen und im Takte hielt . Dies ergibt sich auch daraus , daß der An¬
führer des Chors mit eisenbeschlagenen Schuhen den Takt angab , etwa wie in
unsern heutigen Ballets zuweilen wol noch mit Holzschuhen oder Klappern ge¬
schieht. Diese Verrichtung , deren mehre oder mindere Demerkbarkeit wol auch von
der mehr oder minder fertigen Ausführung der Tanzenden abgehangen haben mag,
war um so nöthiger , da der alte Rhythmus seinem Princip nach sich mehr im un¬
geraden Takt bewegte . Jene Glieder der Strophe nun schnitten den in iambischen
oder trochäischen Trimetern oder Tetranietern (d. h. drei- oder viertaktigen Versen
im Sechsachteltakt mit oder ohne Auftakt ) verfaßten Dialog der handelnden Per¬
sonen schal/ab und gestalteten , wie bemerkt , alle Arten von Metris in ihren wech¬
selnden Formen nur so, daß ein Satz und Gegensatz ( Strophe und Antistrophe ),
Zahl und Gliederbewegung der Verse gleich waren , wie in der Epode , wenn sie
1 oder 2 Mal wiederkehrte . Da unsere Sprache , gehörig gewürdigt , die Mitte
zwischen guantitirenden und accentuirenden hält , so ist cs Voß , Solger , Apel u . A.
gelungen , jene Versarken nachzubilden , wo sich denn Zeder über das hier Gesagte
näher unterrichten kann . Indem wir nun zu der modernen Poesie übergehen , sehen
wir einerseits das ursprünglich im Rhythmus gegebene Princip des Accents her¬
vor ., das quantikirende zurücktreten ; andrerseits eben damit ihr Wesen aus dem
Plastischen mehr in das Lyrische hincinbilden , wie denn überhaupt die nähere Ver¬
wandtschaft des Accentuirenden mit dem Lyrischen sich schon oben ergab , und der
Reim das Versende , wie die entgegengesetzte Zusammenstellung , bezeichnet. Die
moderne Poesie individualisirte also den Schall gewissermaßen zum Tone und stellte
im Reime , oder dem gleichförmigen Zusammenklang der Wörter , das ursprüng¬
liche Fanulienverhältniß : in der Assonanz , oder dem Gleichkam der Vocale , den
Ton dar , woraus das «Stück ging . In diesen reizenden Verschlingungen und
dem zarten Tanz der Laute erreicht die moderne Gliederung mehrer Verse zur «Stro¬
phe den Ausdruck des ursprünglichen Gegensatzes , in dessen bewegtem Leben die
Glieder gleichsam zu einer tönenden Gestalt werden . Die provem -alen , italienischen,
spanischen Stropben , wie Terzett und Terzinen (Serventesi ), Madrigale , Balla¬
den, Sestinen , Oktave rime oder Stanzen (auch der einhällige Epodengesang hieß
zlusiinon oder der feststehende, und der Ausdruck : Stanze , mag wol ursprünglich
daherkommen , daß die Gegensätze , auch hier zu einem Ganzen verbunden , in einem
Ganzen fest geworden waren ss. StanzeP , Sonette und Canzonen sind früher
bekannt geworden als die in unsern alten Minneliedern mit gleicher Kunst und
Liebe gegliederten und verflochtenen Systeme . Es kann hier nicht von allen die¬
sen Formen einzeln gehandelt werden . Nur ist durchgehende! auffallend , daß die
kunstgerechte Anordnung der Stanzen nach dem Grundschema der sogen. Fronte
und den 2 Volte , oder nach den 2 Baken und der Syrmia , oder in den Balladen
nach den 2 Mutazioni mit und ohne Ripresa und der Nolia , auf jenen Gegensatz
von Strophe und Antistrophe unverkennbar hinweisen , nur , wie es die Natur des
Modernen verlangt , hier innerhalb der Sphäre der logischen Symmetrie und
Reimharmonie . Darum müssen auch die Sestinen und Koronen nur als über -.
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trieben «, dem Wesen fremdartige Künsteleien erscheinen. Und dies sich deutlicher
zu machen , neknie man nur den Bau des Sonetts vor sich. Es besteht bekannt¬
lich aus 2 O,uaternarien oder Vielheiten und 2 Terzetten . Die O. uaternarien,
die von einigen Kunstl ichtern auch ,>>>>!>(Füße ) oder
( ;» '>», .> und
,» >>Il>)
genannt werden , ordnen ihre Reime -,56 -, . i,sil>«, oder -il,.-,!,.
die Terzetten,
auch
genannt , entweder ->!«-.
oder ->br ,
oder ul>n, !>u!>. Wer sieht
hier nicht sogleich in der Entgegensiellung und wie im Tanze sich verlierenden und
wiederfindenden Bewegung der Reime und Symmetrie der Satze den lyrisch anti¬
thetischen oder strophischen Charakter , der sich in der antiken Strophe nur in grö¬
ßer », gesonderten , einander gegenüberstehenden Massen , die, nue das einzelne Sy¬
stem mit einem Verse , so mit einer Epode schließen ? So also potenzirt sich im
Antiken wie im Modernen der Rhythmus durch Reihe und Vers zur Strophe,
indem er den in seiner Ureinheit gebundenen und in Reihe und Vers entwickelten
Gegensatz der gleichen und ungleichen Elemente , der lyrischen und deelamatorischen
Antithese , in System und Strophe , der Form und dem Inhalte »ach, gleich
setzt und sich selbst wiederholt .
äV-,.
Strube
(
Davld
Georg ), einer der berühmtesten deutschen Rechtsgelehr¬
ten , geb . d. 16 . Der . 169 ! zu Celle. Er studirke zu Halle und Leyden, bereiste Hol¬
land , Frankreich und England , ward 1120 LantsyndikuS zu Hildesheim und bald
nachher bei dem dortigen Consistorium und Hofgericht angestellt , ging 1710 als
Gek .-Iustizroth und Consulent der Landesregierung nach Hanover und wurde 1758
Kanzleidirector daselbst, in welcher stelle er unter dem später erhaltenen Titel als
Vicekanzler 1775 starb . In alle» seinen AmtSverhältnissen ward er hochgeachtet
und genoß dabei eines ausgebreiteten schriftstellerischen Ruhms . Sein Haupt¬
verdienst beruhte auf einer überaus gründliche » Kenntniß der Rechte Deutschlands
überhaupt und einzelner deutschen Provinzen insbesondere , vorzüglich in den mitt¬
lern Zeiten . Ohne weder ei» systematisches noch compendiai isches Werk geschrie¬
ben zu haben , hat doch fast kein Schriftsteller größere Verdienste um die Rechts¬
wissenschaft als S .
Alles , was er schrieb, besonders aber seine „Nebenstunden " und „Rechtliche Bedenken " , zeichnet sich durch Fülle historischer und ju¬
ristischer Gelehrsamkeit , praktische Erfahrung , gesunde Beurtheilung und kraft¬
volle -Lprache aus.
Strudel,
Wasserwirbel , gewisse, der Schifffahrt mehr oder weniger ge¬
fährliche , spiralförmige Drehungen des Wassers , häufiger auf dem Meere , oft aber
auch in Flüssen . Die Ursachen derselben sind verschieden : zuweilen gibt der Zusam¬
menstoß entgegengesetzter Strömungen , zuweilen das Anprellen der Wellen gegen
versteckte Klippen :c. die Veranlassung zu Entstehung der Wirbel ; zuweilen ver¬
binden sich diese Umstände , um sie äußerst heftig zu machen . Der berühmteste
unter den bekannten Strudeln ist der Mal - oder Mosköestrom an der norwegischen
Küste . Bergmann („ Physik . Beschreib , der Erdkugel " , 3. A .) sagt davon , daß er
vollkommen einem umgekehrten , hohlen Kegel gleiche, und daß der Wassersturz so
unbeschreiblich heftig sei, daß sich die Schiffer auf der einen Seite in einer Entfer¬
nung von fast 6 Meilen halten müssen. Die Ursache dieses Strudels ist gleichfalls
in einen . Zusammenstoßen von Strömungen zu suchen, welche hier aus dem Wech¬
sel der Ebbe und Flut entspringen . Bei den Alten war die Scylla und ChawbdiS
in der Meerenge von Sicilien als Strudel besonders gefürchtet . (S . Dode ' s
„Anleitung zur Kenntniß der Erdkugel " 2 . A .)
S kruensee
und Brandt
sind durch ihr Glück , noch mehr aber durch
ihren gemeinschaftlichen Untergang bekannt geworden . — Srruensee
( J .' hann
Friedrich , Grafv .) wurde d. 5 . Aug . 1737 zu Halle im Saalkreise geb. Sen Va¬
ter war dort Prediger , zuletzt Generalsuperintendent
in den Herzogth . Schleswig
und Holstein , und s. Mutter die einzige T . des k. dänischen Leibarztes Karl Anet.
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Schon früh entwickelten sich bei dem jungen S . große Talente . Nachdem er in
Halle s. erste Schulbildung erhalten hatte , studirle er dort mehre Jahre die 'Arzneikünde und erhielt 115 ' dieDoctoi würde . Hicranfging er nach Alkona niii seinen,
Vater , der dort eine Einstellung als Prediger erhalten hatte . Er erlangte hier bald
eine große medicinische Praxis , überließ sich den Vergnügungen und machte Be¬
kanntschaft mit dem Grafen v , Ranhau - Aschberg und dem nachherigen Grafen
Brandt , die Beide auf verschiedene Weise in s. nachherigeS Schicksal verflochten
wurden , indem Ersterer das Werkzeug s. Sturzes , Letzterer der Theilnehmer seines
Unglücks ward . Als Arzt erlangte er auch die Freundschaft der verwitweten Geh .Räthin Perkenthin , Oberhofmeisterin des Kronprinzen , durch deren Empfehlung
und Einfluß er 1168 zum Leibarzte des Königs ernannt wurde , den er als solcher
auf allen s. Reisen durch Deutschland , England und Frankreich begleitete . Nach
der Verbeirathung Christians VII . mit der Prinzessin Karoline Mathilde von Eng¬
land entstand eine Kälte zwischen dem königl . Paare , die bald in einen offenbaren
Unfrieden ausbrach . Diesen Umstand suchte die verwitwete Königin , Iuliana Ma¬
ria , geb . Prinzessin von Braunschweig , zum Besten ihres Sohnes , des Erbprinzen
Friedrich (er starb 1805 ), eines Halbbruders des Königs , zu benutzen, und wußte
für sich und ihre Zwecke die Stimmung
der Nation , besonders des Adels , zu ge¬
winnen . Die Geburt des Kronprinzen (jetzigen Königs von Dänemark ) erböhte
dieMißhelligkeitenzwischen der reg irrenden und verwitweten Königin . Auch Chri¬
stian VII . war nicht dazu geeignet , die Gleichgültigkeit gegen s. Gemahlin zu ver¬
tilgen , so sehr die Letztere ei» besseres Schicksal verdient hätte . Bei der Zurückkunst
des KönigS zeigte sich das öffentliche Mißvergnügen noch deutlicher . Die Nation
ward in 2 Hauptparteien getheilt . An der Spitze der zahlreichsten, welche durch
die Minister und vornehmsten Staatsbeamten
unterstützt wurde , stand der junge
GrafHolk , der Liebling des KönigS . Die verwitwete Königin hatte ihre Partei zu
Friedensburg . Die Königin Karoline Mathilde hoffte durch die Entfernung des
Grafen Holk sich die Gunst des KönigS und die ihren Verhältnissen gebührende
Achtung wieder zu verschaffen . Holk dagegen that s. Möglichstes , die Zwistigkeiten zwischen dem König und der Königin zu vergrößern ; und da er glaubte , daß
S . die Königin ebenso sehr wie er selbst haßte , so beredete er Christian VII . immer
statt seiner (Holk ' s) den Leibarzt S . zur Königin zu schicken. Allein bieg gerade
war Holk 'S Unglück. Der König ward « . immer gewogener , und die Königin,
welche diesen Wechsel bemerkte und das stolze Betragen des vorigen Günstlings
mit dem ehrfurchtsvollen Benehmen des neuen verglich , glaubte , daß S . es be¬
dauerte , ihr durch s. Gegenwart oft wehe thun zu müssen. Sie ward überdies nach
und nach an s. Gesellschaft gewöhnt , und ihrer Abneigung gegen ihn folgte bald die
Bewunderung seiner Talente und Kenntnisse . Um diese Zeit wurden dem Kron¬
prinzen die Blattern eingeimpft , und Karoline Mathilde verhieß S . zum Lohn für
s. Bemühung die Stelle eines Hofmeisters bei dem Prinzen . Die Impfung ging
glücklich genug ; S . ward jetzt geadelt und zum Conferenzrath und Vorleser des
Königs und der Königin mit einem Gehalte von 1500 Thlr . ernannt . In diesem
Amte erwarb er sich das Vertrauen beider Monarchen so sehr , daß ikm eine Aus¬
söhnung zwischen beiden gelang . Jetzt verfolgte S . die Plane s. Ehrgeizes mit
doppeltem Eifer . Um Bernstorff immer mehr zu entfernen und zu verdrängen , em¬
pfahl er den Grafen v. Rantzau -Aschberg . An die Stelle Holk's trat Enewold
v. Brandt s( , unken) als Director der Schauspiele und äl -ntr -- <Ien plni -är -; und
ward in den Grafenstant erhoben . Endlich wagte man , dem Grafen Bernstorff
anzuzeigen , daß s. Dienste fernerhin nicht nöthig seien. Nach dem Sturze dieses
würdigen Staatsministers
wurden auch die übrigen verhaßten Beamten entlassen,
und ihre Stellen von S . und den Freunden der Königin besetzt. Graf Schimmelmann allein , der, schlau genug , sich für keine Partei erklärt und während der
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gefährlichsten Krise sich nach Hamburg begeben hatte , theilte nicht das Schicksal
seiner College ». Die verwitwete Königin Julians Maria blieb während dieser Er¬
eignisse ruhige Zuschauerin zu Friedensburg und bezeigte Allen , die durch die Ministerialveränderung gelitten hatten , ihr Beileid . Endlich war der Triumph der
Königin Karoline Mathilde vollendet . Der König begegnete ihr wieder mit aller
ihr schuldigen Liebe und Achtung , und W . besaß ihr Vertrauen , welches er, nebst
seinem Einfluß , auf alle Weise sich zu erhalten suchte. Deßhalb bemühte er sich,
den König von allen Gesellschaften zu entfernen , und Brandt war beauftragt , ihn
beständig durch Lustbarkeiten zu beschäftigen . Diese Lebensweise war dem König
ebenso angenehm , als sie S .' s Entwürfe begünstigte . Besonders suchte der Letztere
jede persönliche Verhandlung Christians VII . mit s. Ministern zu verhüten . 1710
trat ein Ereigniß ein, wodurch die Gestalt der dänischen Verfassung durchaus ge¬
ändert , und die ganze Gewalt in die Hände der jungen Königin und ihres Günst¬
lings kam . Der König hob nämlich auf Antrieb S .'S den StaatSraih
auf und
errichtete an dessen Stelle eine Conferenzcommission , die aus den Vorstehern der
verschiedenen SkaatSverwaltungszweige
bestand . Die Mitglieder dieser Commis¬
sion hatten nur sehr beschränkte Befugnisse : sie konnten bloß zu gewissen Zeiten
versammelt und nach Belieben entlassen werde » ; sie hatten weder Rang und Ti¬
tel noch Einfluß . Der dänische Adel , welcher Sitz und Stimme in dem StaatSrathe gehabt hatte , hielt die Aufhebung desselben für einen Eingriff in s. Rechte,
und beschloß von diesem Augenblicke an den Sturz des Günstlings , der dem König
jene Maßregel angerarhen hatte . Unter dieser Partei befand sich auch der Graf v.
Rantzau - Aschberg , welcher mit dem Verluste seiner Stelle als SkaatSrarh auch
f. Einflusses und Ansehens beraubt war . S . seinerseits vernachlässigte kein Mit¬
tel , seine Macht zu befestigen, und um sie desto besser behaupten zu können, bewog
er die Königin , ihm die Führung aller TabinetSgeschäfre zu verschaffen. Der CabinetSsecretair Panning , welcher durch russ. Einfluß seine Stelle erhalten hatte,
wurde entlassen , die alten Minister wurden nach und nach entfernt , die ganze
Verfassung neu gestaltet , und alle Geschäfte im Namen des Königs von dessen Um¬
gebungen betrieben . Doch L ). besaß weder Klugheit noch Festigkeit genug , seine
Macht zu behaupten . Die Kühnheit , die er anfangs bis zum Übermulh trieb , ver¬
wandelte sich in Bangigkeit , sobald einer s. Maßregel » widersprochen wurde . Sei¬
ner Entwürfe waren viel und mancherlei , und obgleich er die auswärtige » Angele¬
genheiten nach einer gesunden Politik leitete , so entsprachen doch s. Maßregeln hin¬
sichtlich der innern Verwaltung keineswegs den beabsichtigten Zwecken. Er wollte
den Finanzzustand verbessern , welcher unter der Leitung Einer Person besser konnte
übersehen werden ; auch wollte er die Togen vermindern , und solchen Gewerben,
die dem Boten und Klinia Dänemarks nicht angemessen sind, Grenzen setzen, un¬
nütze Jahrgehalte sollten eingezogen, der Ackerbau aufgemuntert , und alle Dinge
in ein solches Verhältniß gebracht werden , daß die Abgaben künftig baar bezahlt
werden konnten . Lo wollte er auch eine Reform der Rechtspflege einführen , den
Proeeßgang abkürzen und Heer und Seemacht ohne größere Kosten verstärken.
Sein Lieblingsplan war indessen, den Adel zu demüthigen , ihn vom Hofe zu ent¬
fernen und ihm seine erblichen Vorzüge und Stellen zu entziehen. Zur Verbesse¬
rung der Finanzen führte er in allen Verwalrungszwcigen
ein neues StaatswirthschaftSsystem ein . Mehre Hofämter wurden aufgehoben , Jahrgehalte eingezogen,
die Zahl der königl . Bedienten verringert , und mehre der vornehmsten , sowie auch
viele der niedrigen Beamten ihrer Stellen entlasse ». Die Collegien der Admirali¬
tät , der Accise und des Handels wurden aufgehoben , und statt ihrer Commissionen
ernannt . Durch einen Cabinetsbesehl wurde 1771 der Magistrat von Kopenhagen
aufgelöst , und an dessen Stelle wurden 2 Bürgermeister eingesetzt. Die Vorrechte
der fremden Minister wurden geschmälert ; die Leibgarde zu Pferde ward entlassen
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und durch 300 Dragoner erseht . Durch alle kiese Anordnungen wurden viele
Menschen brotlos , unk das Mißvergnügen des Volks stieg. -Lein nachmals inDä«
nemark ausgeführter Entwurf , die Hofd enste der Bauern aufzuheben und statt
deren einen Geldpacht einzuführen , fand von Seiten des Ad -ls einen so kräftigen
Widerspruch , daß er ihn aufgeben mußte , obgleich er erst bloß zur Probe auf den
Domainenaütern der Krone versucht werken sollte. Indessen war S . überaus auf¬
merksam sowol in der Beobachtung seiner Pflichten alsMinister , als auf die Erzie¬
hung des Kronprinzen (jetzigen König «). Der König ward von Tage zu Tage ge¬
gen die öff nllichen Geschäfte gleichgültiger , seine Zeit verging unter einen, bestän¬
dige» Wechsel von Vergnügungen , und seine Geisteskräfte wurden sichtlich schwä¬
cher. Im Juli 1771 wurde die Königin von einer Prinzessin entbunden , und da sie
wußte , was für Vermuthungen man bei dieser Gelegenheit von Friekensburg aus
gegen sie ausgestreut halte , so fürchtete sie, daß man diese Gerüchte zum Anlaß neh¬
men würde , ihr die errungene Gewalt zu entreißen . Wenn die Lage der unglückli¬
chen Fürstin , welche zu dieser Zeit ganz von S . abhing , das Mitleiden eines Jeden
erregte , so verdiente dagegen das Betragen des Ministers , der gerade jetzt s. Macht
auf die schmählichste Weise mißbrauchte , gerechten Abscheu. Berausche durch sein
großes Glück und geblendet durch s. Ehrgeiz , war er nur besorgt , s. Namen in den
Verzeichnissen d S dänischen Adels zu sehen, deßhalb ließ er sich zum Grafen ernen¬
nen ; und da dies s Wünschen noch nicht genügte , so wurde für ihn die Würde eines
Cabineisministers geschaffen, .mit welcher ein Ansehen verbunden war , wie es vor
ihm noch kein dänischer Minister gehabt hatte . Er ward dadurch befugt , solche Be¬
fehle zu schreiben, wie er sie müiu lich von, König empfangen halte , und sie ohne königl . Unterschrift an alle Depariemenler zu senken, nur sollte das Cabinetssiegel
beigedruckl sein , und ein Ariftug davon jeden Sonntag Abends dem Könige vorge¬
legt werden . Hierin erblickten s. Feinde die Absicht , das königl. Ansehen zu ver¬
nichten . Sie benutzien kie Preßsreiheit , welche er , um sich in der Dolksgunst zu
befestigen , eing . führl halte , seine Fehler öffentlich unk in dem ungünstigsten Lichte
darzustellen und selbst die boshafteste » Beschuldigungen gegen die Königin zu ver¬
bleiten . Deßhalb wurde die Pießfreihcit b schränkt . Aber dasVolk dessen Gemü¬
ther entflammt waren , wurde immer unruhiger . S .'S Freunde singen an , gegen ihn
kalt und gleichgültig zu werden . In diesen drohenden und kritischen Verhältnissen
verließ ihn s. Festigkeit , und s. Unruhe stieg aufs höchste, als unter 300 Matrosen,
kie aus Norwegen nach Kopenhaaen gebracht wurden , um auf einem Zuge gegen
Algier zu dienen , ein Aufruhr auSbrach . Die Ursache ihres Mißvergnügens war
nichterhaklener Sold . Jetzt nahm L ). neue Veränderungen mit der Polizei in Ko¬
penhagen vor , welche er nach der pariser modeln wollt «; dadurch zog er sich noch
mehr Feinde zu, der Haß des Volks in der Hauptstadt stieg gegen ihn immer höher
und brach selbst öffentlich aus . Der britische Gesandte , welcher voraussah , welche
Folgen der Fall dieses Günstlings haben könnte , suchte aus Rücksicht gegen die jun¬
ge Königin S .'s Entfernung zu beschleunigen ; allein die Königin fürchtete , ihre
Feinde möchten sodann den König in ihre Hände bekommen , und ihr möchte ihre
bisherige Gewalt entrissen werden . S . sah, daß er f. Furcht nicht länger s. Feinden
verbergen konnte. Er nahm alle Maßregeln , um nur s. persönliche Sicherheit zu
decken. Die Wachen vor dem königl. Schlosse und an den Plätzen wurden verdop¬
pelt , Kanonen in mehren Gegenden der Stadt aufgeführt , und an jedes Regiment
6000 Patronen ausgetheilt ; Diese Maßregeln hatten jedoch sehr schlimme Folgen.
Das Publicum schloß, S . sei sich bewußt , die Nation beleidigt zu haben ; des Königs
Ansehen wurde verachtet , und die Gewalt des Ministers schien ein Trugbild , welches
bald verschwinden müsse. Endlich geschah der lange gefürchtcte Schlag . Mit Er¬
staunen hörten die Einwohner Kopenhagens am 17 . Jan . 1772 / daß in der abge¬
wichenen Nacht die Königin Karolüie Mathilde , dir GrafStruensee , sein Bruder,
Conversations -Lericon. Bd . A .
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der Graf Brandt imd alle ihre Freunde und Anhänger verhaftet seien. Am Abend
vorher war bei Hofe ein Ball gegeben, und das Regiment des Obersten Köller , ei¬
nes alten Feindes von S . , hatte die Wache vor dem Schlofft . Die junge Königin,
wenig ahnend , was erfolgen würde , tanzte vi -l und schloß um l Uhr mit dem Prin¬
zen Friedrich ( deni Sohn ihrer Feindin , der verwitweten Königin ) den Ball . Um 3
Uhr Morgens ließ Köller insgeheim seine Officiere in den Palast , sagte ihnen , der
König habe ihm befohlen, die Königin zu verhaften . Sie gehorchten , und der Obrist
Eichstädt umzingelte mit s. Dragonern den Palast . Jetzt ging Rantzau -Alcbberg in
des Königs Schlafzimmer , setzte die Hofleute in Verwirrung , weckte den König und
sagte ihm , ohne ihm Zeit zum Nachdenken zu lassen , sein Leben sei in Gefahr.
„Was soll ich thun ?" rief Christian voll Angst . „Soll ich fliehen ? Stehen Sie
mir bei ! Geben Sie mir ^ hren Rath !" — „Unterzeichnen Sie dies !" erwiderte
Rantzau ; „ ich will me nen Monarchen und seine ganze königliche Familie retten !"
Schon hielt der König die Feder in der Hand , aber er ließ sie fallen , als er den
Namen seiner Gemahlin erblickte. Endlich ließ er sich bereden , und Rantzau , von
Eichstädt und einigen andern Ofsicieren gefolgt , führte den traurigen Befehl aus.
Die unglückliche Mathilde wurde nach Kronenburq geführt . Nach V .' S Verhaf¬
tung ward eine außerordentliche Commission aus Mitgliedern , die zum Theil seine
persönlichen Feinde waren , niederges tzk, um ihn zu richten . — Iulianens Absicht
war nicht, deni Erbprinzen Friedrich die Krone zei verschaffen , sondern sie wollte auf
die Regierung Einfluß haben , die antinat onale Regierungsart umformen , ihren
Haß gegen einen Machihaber , der so wenig Klugheit , Mäßigung und «Schonung
gegen die Ersten des Landes beobachtete , befriedig -n und dei Rachsucht für erlittene
Kränkungen ein Opfer bringen , zugleich auch einer jungen Königin , durch deren
Jugend , Schönheit , Einfluß rc. sie sich zurückgesetzt suhlte , das Wiedervergeltungsrecht spielen. — Man verfuhr mit der äuse : sten Strenge gegen S . Die
Anklage des Generalsiseals , welche in den ungemäßig !st,» Ausdrücken abgefaßt
war und am 22 . April 1112 dem Hof übergeben wurde , enthielt 9 Anklagepunkie.
Zn der ersten Woche s. Verhaftung suchte sich S . bei s. Grundsätzen zu beruhigen;
auch hoffte er , daß durch ein Zusammentreffen von unvorhergesehenen Umständen
s. Schicksal eine andre Wendung erhallen könne. Doch bald gerieth er in einen
Zustand von Angst und Unruhe , und da ward es dem U. Munter und einem an¬
dern Geistlichen , welche am 1. März 1112 ihn besuchten , leicht , den Tröstungen
der Religion Eingang bei ihm zu verschaffen , und diese halfen ihm s. Leiden mit
Stärke und Verzicht ! istung ertragen . Als er verhört wurde , bemühte siin Anwalt
sich in einer kurz geschriebenen Vertheidigung die Anklagepunkte , mit Ausschluß
eines einzigen , der ein ungebührliches Verholten gegen den König betraf , zu wider¬
legen . Dies Letztere erkannte S . selbst als gegründet an und überließ sich der
Gnade seines Monarchen . S . war sinnlich ; er liebte über Alles das Leben , und
er bekannte ein Verbrechen , das er nicht begangen hatte , und das ihm auch nicht be¬
wiesen weiden konnte. Der Hof hakte indessen beschlossen, daß S . eines schmach¬
vollen Todes sterben sollte ; alle Gegenvorstellungen wurden verworfen , und am
26 . April wurde das Urtheil gefällt : daß er zu eigner wohlverdienter Strafe und
andern Gleichgesinnten zum Beispiel lind Abscheu , seiner gräfl . und andern Wür¬
den entsetzt, ihm seine rechte Hand und sein Kopf abgehauen , sein Körper geviertheilt und aufs Rad gelegt , der Kopf mit der Hand aber auf einen Pfahl gesteckt
werde » sollte. Als I>. Münker ihn Tags daraus benachrichtigte , daß der König
dies Urtheil in allen Punkten gen-hmigt habe und daß der 28 . April zu si Hinrich¬
tung bestimmt sei, hörte der Unglückliche die Nachricht mit der größten Gemüths¬
ruhe an , bloß die beschimpfenden Umstände kränkte » ihn ; doch bewies er sich ruhig.
Er verwandte die kurze Zeit, welche ihm noch übrig blieb, auf eine seine» Verhält¬
nissen gemäße Weise . Als er das Blutgerüst bestieg, sagte er zu dem 1) . Munter:
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„Ich will glauben , baß Diejenigen , welche mein Unglück beförderten , e« aus Liebe
zum Aulen thaten " . Er hakte den Schmerz , es nech ansehen zu müssen , daß
sein Freund Biandt vor ihm hingerichtet wurde . Gewiß wäre S . unter andern
Verhältnissen einer der größten Münster gewesen. Seine Entwürfe waren oft
vortrefflich , nur süßten sie nicht für sein Zeitalter , nicht für die Nation , unter
welcher er lebte , rnd ihre Alissühi ung wurde oft von zu wenig Klugheit geleitet.
Bei allem persönl ' chen Ehrgeiz bezweckte er stets das Beste des Volks und des Kö¬
nigs , der zu schwach war , um seinen Minister zu begreifen , zu unterstützen und zu
leiten . — Enewold v. Brandt
, der Abkömmling einer angesehenen adeligen
Familie in Dänemark , früher königl . Kammerjunker , hatte in einem Briefe an
den König ( 1. Mai 1768 ) mehre der ersten Umgebungen des Königs verächtlich
und verdächtig zu machen gesucht, z. B . den Grass » Holt u. A . B . wurde deß¬
halb des Landes verwiesen . S . , der ihn wegen s. liebenswürdigen Charakters
schätzte, rief ihn 1770 zurück; aber D . blieb leichtsinnig und teni Vergnügen
äußerst ergeben . In einem Wortwechsel mit teni Könige hatte er sich einst nicht
nur unziemlicher Ausdrücke erfrecht , sondern selbst frevelhafterweise an die Per¬
son feines Monarchen Hand gelegt . So groß auch dieses Derbiechen war , so
konnte doch eigentlich von einer Bestrafung desselben nicht mehr die Rede sein , da
der König ihm verziehen hatte . Sein Todesurtheil war in der Hauptsache dem
Slruensee 'schen gleich. T ie Königin ward auf Reklamation des engl. Hofes frei¬
gelassen , mußte aber das Land rälinen und ward nach Celle gebracht . (S . Ka¬
roline Mathilde
.) Noch liegen die Verhörprotokolle dieses Processes versiegelt
und verschlossen , und auch Höst hat sie nicht einsehen können. Die genaueste
Darstellung der beschichte dieser Periode hat 1). Jens Kragh Höst (s. d.) 1824
(3 Thle ., Kopenh .) dänisch herausgegeben , und noch sachreicher zusammengedrängt
in der deutschen Bearbeitung , u. d. T . : „DerGeh . Cabinetsminister GrafStruensee und dessen Ministerium :c." (2 Thle ., Kopenh . 182b fg.) . Die „Authent.
Aufklärungen über die Gesch . der brassn Struensee und Brandt " ( Germanien
1788 ) sind weder vollständig noch authentisch , und einhalten viele übertriebene und
aus der Luft gegriffene Behauptungen . Neues und Wichtiges enthalten auch die
„öläinoiies elc- k' .'NWilickeiolli" (Paris 1826 ) . F . (geb. 1738 , gest. zu Lausanne
1820 ) war zu S .'s Zeilen General in dänischen Diensten ; er wurde zu lebinslänglichcr Gesangenschafk in Munkholm vertu theilt , ei hielt aber nach 5 Jahren s. Frei¬
heit . Höst Hai sie sorgfältig in s. deutschen Werke vergliche». S . auch t.
Art . Struensee
in Ersch 's und Gruber 's „ Encrklop ." , Thl . X Vl,' .
Struensee
(
Karl
August v.), k. preuß . StaeüS - und dirigirenber Minister
beim Generaloberst,lanz -, Kriege - und Dcmamendireclorium zu Berlin , Ritter des
rothenAdleroidens u. s. w ., ei» BrudtrdesVorhergiheuden
, ward . 18 . Aug . 1735
zu Halle geb. , besuchte die Schule des Waisenhauses und nachher die Universität.
Er war den theologischen Studien bestimmt , aber Diathematik und Philosophie
zogen ihn weit mehr an . Nachdem er 1756 Magister geworden , fing er an , über
Mathematik und hebr . Grammatik Vorlesungen zu halten , und erwarb sich
vielen Beifall ; aber schon 1757 bekam er eine Prost ssur der Philosophie und Mathe¬
matik an der Ritterakademie zu Liegmtz. Hier fand er jedoch, wegen des ausgebrochenen Krieges , nur wenige Zöglinge und benutzte seine Muße , dieAnwendung der
Mathematik ausdie Kriegskunst mir solchem Eifer zu studiren , daß er 1760 seine
„Anfangsgründe der Artillerie " (3. Anst ., 1788 ) herausgeben konnte . Dadurch
gewann er Friedrichs ll . Beifall , der ibm mehre junge Dfsiciere zusandte , um sie
für den Dienst zu bilden , und seinen Gehalt vermehrte . S . verfolgte mu Eifer
seine Studien , von denen eine neue Frucht seine „ Anfangsgründe der Kriegsbau¬
kunst " (3 Bde . , 1771 — 1774 ; 2. Aufl . 1786 ) wann : das erste gute , jetzt
freilich durch viele bessere ersetzte Werk , welches in diesem Fache in Deutschland
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erschien. 1769 ging er , auf Veranlassung seines Bruders , nach Kopenhagen
ivo er eine Einstellung als dänischer Iustizrath und Finanzinlendant erhielt . Mit
ungemeincr Anstrengung lebte er ganz dem ihm angewiesenen Geschäft und wußte
sich von jedem Voi wuife so rein zu b wahren , daß er nach dem Sturze seines Bru¬
ders frei in se u Vaterland entlassen wurde . Friedrich II . nahm S . wohlwollend
auf und bot ihm die noch offene Stelle bei der Ritterakadenne in Liegnitz an , die
dieser aber ausschlug , um m iwssensehssilicher Muße auf seinem Gute Alzcnou bei
Haynau in Schlesien zu leben. H >er gab er nicht nur euie Ubers . von Piiilo 's Auf¬
sätze» , die größtentheilS wichtige Punkte der Staaiswirthschafi
betreffen ( 1716 ),
sondern auch als 2 . Thl . eigne Adhandlungcn ( 1777 ) beraiis , welae vermehrt
1800 in 8 Thlen . erschienen ; ferner eine kurzgefaßte Beschreibung der Handlung
der vornehmsten curop . Staaten (vollendet vo» Smapius ) , k:e b. sonders weg«-,,
der Ieachrichten von dem Handel der preuß . und polnischen Staaten w chiig wo ».
Durch seine einsichtsvolle Thätigkeit gelangte der Handel bald zu einer aus hnlichen
Hohe , und diesem glücklichen Streben hatte er es wahrscheinlich tu tanlen , daß er
1782 als Dbirstnanzralh in das dritte Depart . des Geiieraltlr >etoi",ums und als
Director der Seehantlling
nach Berlin berufen wurde . Auch hier zeichn teer sich
durch tiefe Einsichten und ungeineinen Diensteifer aus , hob die gesunkene See¬
handlung bald empor , wurde 1789 geadelt , mit dem Name » v . Cai loback, und ge¬
langte 1791 , auf dem Wege des Verdienstes , zur Stelle eines S taaisli ' inisterS
und Chefs des Accise- und Zolldepart ., dem er bis an se nen Tot , 17 . (Nk . 1801,
mit großem Vertrauen seiner Monarchen und allgemeiner Aediung voi stand. Er
war ein Mann von Hellem, vielumfassendem Blicke , von besonderer Geistesgegen¬
wart , festen Grundsätzen und strenger Ordnungsliebe , d. h r in Geschähen kurz,
bestimmt , schnell und sicher. Das Talent wußte er zu erkennen und idm seinen
Wirkungskreis anzuweisen , wiewol er nicht frei vom Nepotismus war . Reformen
scheute er, selbst wo seine Einsicht sie ihm als nöthig oder nützlich zeigen mußte , was
thl » allerdings zum Tadel gereicht. Indessen erleichterte er möglichst öffentliche (la¬
sten und war im Innern von den edelsten Gefühlen belebt , frei von Eigennutz wie
von aller Verstellung und Niedrigkeit . Sein jüngerer Bruder war (um 1777)
Bankdireclor in Elbing.
S t r u m p f w i r ke r e i soll von einen) Franzosen erfunden worden sein, der,
als er in Frankreich nicht die gewünschte Belohnung fand , nach England ging . Ein
andrer Franzose , Jean Hindret , soll hierauf , jedoch viel später , nach Eng 'and gegan¬
gen sein, dort die Einrichtung des >Ltru »ipfwirkei stuhIs kennen gelernt unv einen
ähnlichen in Paris aufgestellt haben , worauf ihm 1656 das erste Privilegium zur
Strumpfwirkern
in Seite ertheilt worden sein soll. NachLeibnitz soll der Strumpf¬
wirkerstuhl von einen » Schotiländer erfunden worden sein. Di -sn sah einst sein
Mädchen Strümpfe stricken und spottete darüber ; worauf das Mädchen lachend er¬
widerte , daß er doch mit aller seiner Weisheit nie Strümpfe zu machen lern : » werde.
Wahrscheinlich hat diese Kunst aber William Lee, ei» Magister in Cambridge,
1589 erfunden , denn sein Bruder arbeitete lange unter der Erve , um sich den Ver¬
folgungen deßhalb zu entziehen , und lange Zeit war sie in England allein einheimisch.
1614 ließ der veneiianische Gesandte heimlich den ersten Liuhl , nebst Strumpfwir¬
kern, nach Venedig schaffen, woraufauch die Deutschen alkmäl g damit bekannt wur¬
den. Hurch Moisson , einen franz . Geistlichen , ward der Stuhl so verbessert, daß
er 600 Theile weniger hat und nicht mehr als 80 Pfund wiegt . Er ist ein Mei¬
sterstück der Erfindungskraft , bat mehr als 2500 Theile , urid war doch schon bei
seiner Erfindung in solcher Vollkommenheit , daß er seit nun 200 Jahren nur sehr
wenige Veränderung erhielt . 1812 erhielt er in Paris eine neue Verbesserung , daß
2 Strümpfe zugleich gearbeitet werden konnten.
Struve
die
(
Familie v.), der Rußland und Deutschla -nd mehre auSgezeich-
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und thätige Förderer der Kunst , Wissenschaft und wahren Geinete Staatsmänner
S . 1723 geb.
stescultur verdankt , stammt von Kiel , wo Anton Sebastian
wurde , nach vollendeten Studien und mehren Reisen seine erste Einstellung als Privaisecrekaw des Ministers Grafen v. Schönberg zu Dresden erhielt , dann 1755 in
die Dienste des Herzogs v. Holstein .Goitorp , nachherigen Kaisers von Rußland,
Peter I II, , als herzog!. LegalionSsecretair beim Reichstage zu Regensburg , trat , und
später in kaiserl. russ. Gelandtschastsdi .' nste, zuletzt als rvirkl. Geschäftsträger fort¬
während zu Regensburg stand, bis der Reichsverband aufgelöst , S . aber , unter vie¬
len Zeugnissen der Anerkennung s, Verdienste , worunter auch die Adelsverleihung
war , penstouirt wurde . Er starb 1802 zu Schönfeld beiGrätz . Seine Biographie
findet man in Schlichtegroll 's „ Nekrolog der Deutschen für das 19. Jahrhundert " ,
Gustav
ältester Sohn , Johann
2. Th . — Dieses würdigen Mannes
v. S . , kaiserl . russ. Staatsrath , Ritter des St .-Annen - und Wladimirordens,
war russ. Geschäftsträger am basischen Hofe , geb. 1763 zuRegensburg , erhielt s.
lsfugendbildung auf der Militairakademie zu Stuttgart und auf der Hochschule zu
Erlangen ; dann war er bei der russ. Gesandtschaft zu Warschau , unter dem Großbotschafler Grafen v. Stackelberg , angestellt und ward nach einander zu verschiede¬
nen diplomatischen Sendungen gebraucht . Überall bewährte er Geschäftsgewandt¬
heit , Einsicht und Biederkeit , so auch als erster Gesandtschastsfecretair zu München,
Regensburg , Amsterdam -c. EristVs . mehrer gehaltreicher politischer Schriften,
u . a. des „ tloujr ,l' »,'il ' UI IVt .ii zwlitign «; >l<- lcknIre>^>e su von,in , »vcniikiil <lo
i' .lnixü - 1806 '. Er starb zu Karlsruhe den 6. Mal 1828 . — Ein zweiter Sohn,
v. S . , geb. zu Regensburg 1766 , besuchte mit dem ältern
Georg
Johann
Bruder gleiche Schulen . Von Erlangen ging er nach Güttingen , dann zu s. Vater,
unter dessen Anleitung er die diplomatische Laufbahn betrat . Mit dem russ Gesand¬
ten , Grafen v. Mocenigo , machte er große Reisen über Wien und Konstantinopel
nach Palermo und Neapel . Spater ward er zu verschiedenen diplomatischen Ge¬
schäften in Deutschland gebraucht , und steht gegenwärtig als eLlaalS - und Legationsralh bei der kaiserl. russ Gesandtschaft zu Weimar . — Der dritte und jüng¬
geb . 1772 zu NegenSGottfried,
Christian
ste der Gebrüder , Heinrich
zu Holzminden nn Braunschweigischen und be¬
burg , erhielt den Schulunterricht
suchte die Universitäten Erlangen und Bonn . Lchon als Kind war er, nach seines
Vaters Wunsche , im kasserl. russ Collegium der auswärt . Anzeleg . eingeschrieben,
und so ihm seine künftige Laufbahn vorgezcichnet , welche ihn indeß nicht verhinderte,
s. Lieblingsbeschäftigungen , dem Studium der Botanik und der Mineralogie , mit
wissensch aftlichem Ernste sich zu widmen . 1795 unternahm er eine Reise über Wien,
Kiew lind Moskau nach Petersburg , von wo er zur kaiserl. russ Gesandtschaft am
medersächf. Kreise zu Ha » bürg geschickt wurde . Hier blieb er bis zum Abgänge des
Ministers Baron v. Grunm , der ihn befand , rs liebgewann und mit sich nach Braunschweiz nahm , wo er den diplomatisch -lüerarischen Veiera », nach dem Befehle des
kaiserl . Hofes , bei der osficiellen Correspondenz unterstützte . Hier ver heirathete sich
S . mit der Gräfin Elisabeth Oezle v. Friedenberg , verweilte einige Zeit zu Golha,
und ward dann 1801 als eister Legationssecrerair zur Gesandtschaft in Stuttgart
vei setzt, wo er Gelegenheit fand , in Mußestunden und auf Reisen in den benachbar¬
ter, Schwarzwald und in die Alpen seiner enihusiastischen Liebe zu den Naturwissen¬
schaften zu genügen und den Grund zu seinem kostbaren , jetzt in Hamburg aufge¬
stellten Naturali .'ncabinene zu legen. 1805 vertrieben ihn die Kriegsbegebenheiten;
er fiüchteie nach Greitz , ging bald darauf nach Prag und Wien , bis er mit Ernen¬
nung des Fürsten Repni » zum Gesandten am lönigl . westfäl. Hofe 1809 dessen er¬
ster Gesandtschastsfecretair wurde . Hier bewies er sich während der politischen Kri¬
sis, die Napoleons Feldzug gegen Rußland herbeiführte , so thätig , daß, als er 1812
in Geschäftsverhältnissen nach Petersburg gehen mußte , erden St .-Annenorden
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2 . Classe und einen vertrauensvollen Auftrag für das nördliche Deutschland , der
ihn 1813 zu der Befreiung Hamburgs kräftig mitwirken ließ , erhielt . Dann
ward er veranlaßt , nach dem ruft . Hauptquartier in Polen zu reifen , wo er den
St .-Wladmiirorden erhielt . Zndeß ward Hamburg wieder von den ruft . Truppen
verlassen ; S . brachte den Sommer imMecklenburgischen , den Wmler 1813 — 11
in Berlin zu, und begleitete dann den Fürsten Repnin zur Übernahme des
Generalgouvernements nach Dresden , wo sich ihm viele Gelegenheit darbot , seine
Thätigkeit , Einsicht und Menschenfreundlichkeit zu bewähren , da er des Fürsten
Vertrauen in hohein Grade genoß . Als Kaiser Alexander 18t1 durch Leipzig ging,
beschenkte er Hrn . v. S . mir den diamantenen Znslgnien des St .- AnnenvidenS;
1815 ernannte er ihn zum Geschäftsträger zu Hamburg , mit welcher Lielle »n
folg . I . die eines Generalconsuls verbunden wurde . Bald nachher ward v. L ). zum
Mlnisierresidente » bei den Hansestädten und 1821 zum kaiserl. ruft . Ldtaatsralh er¬
hoben . Wie im diplomatischen Leben, so un literarifchen , wirktHr . v. -V . mit großer
Auszeichnung . Die Akademien der Wissenschaften zu Göltingen und Petersburg,
dte jenaer Gesellschaft der Mineralogie und andre gelehrte Verbindungen haben ihn
zu. ihrem Mitgliede erwählt . Mehre seiner mineralogischen Aussähe stehen in
v. Leonhard 's „Taschenbuche " und in andern Zeitschriften und hieratischen Blät¬
tern . Er ist Vf . der 1807 zu Goiha erschienenen „ Vtineralogischen Beiträge si
Herausgeber der „ Reisen eines jungen Russen von Wien über ^) assn in die Krim"
und Übersetzer der schätzbaren Freygang ' schen „heitres su , ie (luueuse ei I-, Oeurpic " (Hamburg 1816 ). S -ine „Beiträge zur Mineralogie und Geologie des
nördlichen Amerika " sind nach amerikanischen Zeitschriften bearbeitet (Hamburg
1822 ). — Mit regem Eifer für das Studium der Mineralogie und Geologie
benutzt Hr . v . -V . fortwährend jede Gelegenheit , selbst in den entferntesten Erdtheilen gemachte Beobachiungen zu sammeln , sie zu prüfen und bekamuzumachcn,
wovon das letztgenannte Werk , welches aus seiner genauen Verbindung mit
größtentheils nortamerikanlschen Gelehrten hervorgegangen ist, einen schätzbaren
Beweis liefert.
Ätruve
(
Friedrich
Adolf August ) , geb. am 9. Mai 1781 in Neustadt bei
Stolpen in wachsen , wo sein Vater (Ernst Friedrich ) praktischer Arzt war , bezog
1791 die Fürstenschule zu Meißen , 1799 die Universität Leipzig und nach 1l Z.
dw Universität Halle für das Studium der Medicin . In Halle erlangte er am 27.
Scpt . 1802 die medicinische Doctorwurde , und schrieb dazu : „ Iftssci inlivuis
nu ^ urnlis (lo ftuibuscl .'ini iliooiüio

rospiralionis

onpiiftnis

z>roüro » i>U5 sisiims

<l>>oi>uuzinn >x>ul,nui, » n> >>>» »,; u<uiu » >
-nn " . Don Rei ! begünstigt und mit Allssichtans die Unterlehrerstelle bei der Klinik , suchte er sich sür die künftige akademische
Laufbahn ein Zahr lang in Wien vorzubereiten ; indeß wurde jener Plan wieder
ausgegeben , und er ließ sich 1703 in seinem Geburtsort als praktischer Arzt nieder.
Da seine schwächliche Gesundheit den Mühseligkeiten einer ausgebreiteten Praxis
in einer gebirgigen Gegend nicht gewachsen zu s>m schien, so erwarb er, einen ruhi¬
gern Wirkungskreis suchend, am Ente 1805 durch Kaufdie Lmlomonisapothcke zu
Dresden , die er noch besitzt. 1808 beschäftigte ihn die Untersuchung der damals we¬
nig bekannten Blausäure , und bei Aufsaugung der Dämpfe derselben in Alher führte
eine Verletzung des Apparats ihn beinahe zum plötzlichen Tode ; er entging demsil-.
bennach cinerneunmonatlichen Krankheit , die sich durch beträchtliche Anschwellung
der Milz , entzündliche Zustände des Lymphsystems der untern Extrimitäten , Kraft¬
losigkeit und Abinagerunq auszeichnete . Durch die Hülse , welche ihm Karlsbad und
Marienbad gegen mehrjährig wiederkehrende Leiden schaffte , entstand m ihm der
Gedanke , diese wichtigen Heilquellen allgemeiner zugänglich zu machen, und es kam
so durch lorgsaltig : Analrse der Heilquellen , durch Auffindung neuer Apparate ( wo¬
zu der (imf ' nchk Blochmann zu Dresden wesentliche Hülse leistete) und neuer Zu-
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Dresden zu

sammensetzungsmethoden die Anstalt für künstliche Mineralwässer
zu
Stande, welcher bald mehrea» andern-Orten folgten. Es bestehen deren jetzt
, Berlin, Brighwn und Lauchstädt unter seiner unmittelbaren Mitwirkung;
Leipzig
. Auch für die zu Moskau hat
die zu Warschau ist nur von ihm eingerichtet worden
.) Mit seinen
. (Vgl. Mineralwässer , künstliche
er seinen Apparat geschickt
die Kenntniß und
für
Periode
wichtige
neue
eine
bezweifelt
hebt«»
Bemühungen
Anstalt: „Über die
Nachbildung der Heilquellen an. Er schrieb in Bezug auf s.
"(1. H., mit einer Vorrede»on Fr. Ludw.
Nachbildung der natürlichen Heilquellen
in

16.
Kreysig, Drcsd. 1821; "2. H. , DreSd. 1826).
» Familien Schottlands, welche die¬
Haus) , eine der älteste
(
Stuart das
gegeben hat, von denen
sem Reiche und England eine lange Reihe von Beherrschern
— daher
Regenteruugenden
wirklicher
Mangel
die meisten jedoch sich mehr durch
wohlthätige Regie»
Völker
ihre
für
eine
durch
als
—
!
Schicksale
unglücklichen
ihre
, die Fürsten vielfach warnenden und
. Aug der lehrreichen
rung ausgezeichnet baben
enthaltenden Geschichte die,
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(Vgl. Jakob I. , ll. und
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Punkte
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heben
?
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III .)
und Wilhelm
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.,
II
,
.
>
III . , Maria Stuart , Karl
, war mit
WalkerS . , einer der ausgezeichnetsten und vornehmsten Schottiänder
be¬
Majoria, derT. Robertsl. Bruce, Königsv. Schottland, vermählt; daher
des
,
MatkerbiuderS
seines
stieg Walters Sohn, Robert S . , nach dein Tode
. Mannsstamm des Hauses Bruce er¬
Königs David!>., mit welchem der königl
. Robert II., und ward so der Stif¬
N
d.
u.
Thron
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II.
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,
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kobs II jüngere , an den Prinzen Georg v . Dänemark vermählte T
. , Anna , die ihre
bis 1114 dauernde Regierung im bittersten Widersprüche mit
ihrem eignen Herzen
führte . Nach ihrem Ableben b-stieg der Kurfürst Georg v . Hanover .
dessen Mutter,
Sophie , eine T . Friedrichs V . von der Pfalz und seiner Gemahl «»
Elisabeth , der
einzigen Tochter Jakobs I., war , den britischen Thron . So hörte das
Haus Stuart
m t der Königin Anna auf zu regieren , nachd m es von 1310
— 1803 ( 233 I .)
den schottischen Thron allein , und von 1603 — 1114 ( I I I I .)
den schottischen und
englischen Thron zugleich besessen hatte .
Unter diesen Fürsten zeichneten sich die
wenigen guten m h durch häusliche als durch Regententugenden
aus , und man er¬
staunt wie ganze Nationen sich Jahrhunderte lang von einem
kleinherzizen , schwach¬
sinnigen Geschlecht als Mittel der eig » willigsten Herrscherlust
konnten betrachten
lassen ; man erstaunt , wie nach Cromwell 's Tode es den Briten
einfallen konnte,
den üppig - leichtsinnigen Karl II. zurückzurufen . Jakob l I. , der
uiiqfticklich auf sei¬
nem Zuge in Irland gewesen war , ließ sich noch wenige Jahre
vor seinem Tode in
den Jesuitenorden
aufnehmen , und bedauerte weniger den Verlust von 3 Königs¬
kronen als das Fehlschlagen seines Entwurfs , in Großbritannien
die kathol . Reli¬
gion wieder zur herrschenden zu machen . Er starb 1101 zu Sk .Gerniain in Frank¬
reich . Jakobs II. Sohn , Jakob III, , oderChevalierdeLt,
-George genannt , bracht«
sein Leben im Exil zu. Sein Sohn Karl Eduard , der Prätendent ,
landete in Schottland , ward aber geschlagen bei Culloden den 16 . April 1146 . Er
, der letzte Fürst
dieses Hauses , nannte sich Karl
III . und starb kinderlos am 31 . Jan . 1188 zu
Rom . «Leine Witwe , die Gräfin Luise v . Albany
( s. d.) , starb zu Florenz den
29 . Jan . 1824 . Mit ihr erlosch der Name Stuart
, den sie allein noch führte.
Des Prätendenten
Karls III . einziger Bruder , der Cardinal Pork , starb 1801.
(S . Eduard , Enkel Jakobs I I ) Der König Georg I V. hat
den letzten Stuarts
in derP . terskirche zu Rom durch Canova ein Denkmal errichten
lassen . (Hier liegt
der Cardinal ; Jakobs II . Asche in Paris , im irländischen
Collegio ; Karl Ecuard
ist zu Frascati beeidigt .) Der Card . Vork halte als der letzte
Sruart seine Rechte
dem von Frankreich 1198 zur Entsagung auf Piemont
genöthigt «» König Emanuel IV . v . Sardinien
( st. 1819 ) vermacht . Die Papiere des Sttiart schen Hau¬
ses hat die engl , Regierung in Rom in Beschlag nehmen lassen .
Sie sollen für die
Geschichte wichtig fein . L , „ ft'e !.z>>il rloii
siigs , ou >-u» ee, ste I'rxpnliiir » , lies
8t >^- ti llu tiüne <I',1 nnlew,,x " ( Paris 1819 ) . Selbst
die Vertheidiger
der
SinarkS , wie Clarke in s. ,,Vi « <Ie .luugues II , Irailniw ^.ui ( .» lx -ii
" ( 4 Bde .,
Paris 1818 ) , müssen die Unfähigkeiten und die Fehler
dieserFürsten durch die von
ihnen angeführte » Thatsachen und Aclenstücke bezeugen . S .
Boulay 's de la Meurthe i lublea » ,» >Iiliguk <>05 X'glirs <!,' tlluirlo ; I ! ct sie ü.
icguus ll , llorniers
r .iis >lo la Iinsilin » cke 8luurt " (Paris 1822 ) , und die „
sloricipoiiil
. ol II . :>nck
I, ->cvr. ( ft.n enrluii . c^ itl , tl,e ilmrv f,on > 1681 to 1690 ,
nuil tl >e cliarv e,k 1..
U, »'I>e >,w, ", aus den Originalhandschr . herausgeg . von S .
Welker Singer ( Lond.
1828 , 2Bde ., 4 ., mir Kpfrn .) . Über den Prätendenten
s. Amed . Pichot 's „ liiit.
clc OIiui le ; I iluuuick " ( Pai is 1830 , 2 Bde .) .
S t u d e n t e n w e se n , das deutsche . Der Geist , der Ton ,
die geselligen
Verhältnissen der Studirenden
haben sich nach den Euifiüssen des jedesmaligen Zeit¬
geistes und der veränderten Einrichtung
der Universitäten ungemein verschieden
auSgedild . t. Bei der Stiftung
der ersten deutschen Hochschulen wurden alle Stutirende , nach dein Vorbilde der Universität Paris , in Burfen
abgetheilt . Dies
waren abgesonderte Gesellschaften , deren jeder ein Meister der
freien Künste als
Aufseher und Hofmeister vorstand , welcher den Studienplan
eines Jeden einzurich¬
ten und überhaupt auf Fleiß , Betragen und Sitte der ihm
Untergebenen zu sehen
halte . ( Eine solche Einrichtung findet noch auf den engl ,
Universitäten statt .) Un¬
geachtet di. ser strengen , fast schülermäßigen Beschränkung der Su ,
irenden ( Bur-
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sanen , Burschen ) wurde doch der Zweck der Ordnung . Rübe und Gesetzlichkeit,
der ibr zum (Grunde lag , nicht erreich «: denn manch ? dieser Magistri führten eine
sehr lässige Aufsicht und li ßen ihren Studenten allen freien Willen , um recht viele
in ihre Bürstn zu bekommen , da diese, wenn es nicht etwa gest stete Freibursen
wann , sie für ihr R ?ctorat bezahlen mußten ; manche unterwiesen selbst ihre Lehr¬
linge in allen nur möglichen Lchlechtigkeiten , und durch dos enge Zusammenleben
Vieler wurden olle geb ll g- Laster zu einem sehr hohen Grade ausgebildet . Daher
kam es denn , daß die Bursen , anstatt schulen des Fleißes und der Tugend zu sein,
Freistätten des Müßigganges und aller Rohheit -n wurden . Sauf reien wechselten
iiiit Ausschw ifungen in der Lsibe Zänkereien , Schlägereien und Zweikämpfen ab;
all r bess re Geist in L den und Wissenschaft ging vrloren und machte geist - und
nutzlosen Föpnilichkeuen Platz . Du kam denn die Zeit der dunkeln Männer (ol>»oiuoiui » vinuiiiii ) , welche nach Kräften stritt mit dem aufgehenden Licht und
d?m bessern Geiste , den Hütten , Reuchlin , Erasmu « und ihre Schüler durch die
Verbreitung der g' iechischen und römischen Literatur in Deutschland weckten ; Lu¬
ther '- Kraft und Begeisterung , die wie ein Blitzstrahl die Völker erleuchtete , regte
diesen Geist durch das ewige Wort Gottes an . Da sahen die Studenten , welche
während d r Zeit des Kampfes sich in 2 Parteien geschieden hatten , vollkommen
ein , dak es auch unter ihnen nicht so bleiben könne , verließen ihre verderbten und
verderbenden Meister und wählt , n sich Vorsteher aus ih. er Mitte . Lanteleute hiel¬
ten zu Landsleuten , und so entstanden geschloss. ne D rbindungen u . d. N . Lands¬
mannschaften od r Nationen , deren jede ihre eigrun Statuten , Ämter und Cassen
hatte . Ader auch dies Verhältnisse erzeugten viel Schlechtes und Unwürdiges . Es
dauerte nämlich nicht lange , so wollten dieDorsieher undÄlstrn die Herren spielen
und singen an , die Jüngern und .Neuangckvmmenen unwürdig zu behandeln . Nach
der Verschiedenheit d?s BurschenalterS entstanden 2 Classen unter den Studirenden , Schönsten ( Aufseher , Präceptoren ) und P . nna ' e (Untergebene , Lehrlinge ).
Letztere wurden von jenen ganz wie Schuljunaen behandelt und mußten alle kleine
und niedere Arbeiten für si besorgen , Dies Unwesen , das man P . nnaliSmuS oder
Nationalismus
nannte , und das Schdttgen in s. „G . schichte des Pennalismus"
(1747 ) mit T eue geschildert hat , bot fast 11)0 Jahre lang allen Gesehen der Re¬
gierungen Trotz , bis es endlich zu Anfange des 18. Jahrh , mit Auflösung der Na¬
tionen in dieser Form aufhörte . Aber man riß ein , ohne etwas Neues aufzubauen;
man verbot schlechthin alle Verbindungen , ohne zu bedenken , daß es immer noch
vielen Jünglingen Bedürfniß blieb , sich fester an einander anzuschließen. Daher
entstanden bald geheime Verbindungen u. d. N . „ Orden " . In ihnen erhielt sich
noch Manches von dem alten Pennalismus , aber in gefälligerer Form und andrer
Art und Ordnung . Die Schönsten wurden zu Senioren , die Pennäle zu Füch¬
sen, die unbestimmten Statuten zu einer Constüuiion , und die eigenmächtigen Be¬
stimmungen der Schönsten zu einem stehenden Gesetze ( Comment ) , welches letztere
sich allein über die Ehre , deren Verletzung , Verlust und Wiedererlangung
verbrei¬
tete. Da aber die Orden , welche jedes Mal nur wenige Mitglieder zählten , sich
zu Richtern der ganzen Hochschule auswerfen wollten , und überhaupt ihre Schat¬
tenseite, Skandalsirchr , Renommisterei , Rahheit , Stolz und Anmaßung bemerk¬
barer wurde , machten sich zu Ende des vorigen und zu. Anfange des jetzigen Jahrh,
mehre Landsleute unter einander verbindlich , nicht unter sie zu treten . ' Aus diesen
negativen Verbindungen wurden allmäsig positive , welche den OrkenSVerbindungen
geradezu die Spitze boren und sie bald unterdrückten . Diese Landsmannschaften , die
ebenso geheim , aber nicht Verbindungen für die ganze Lebenszeit waren , wie jene,
und sie hinsichtlich der Zahl ihrer Mitglieder wenig übertrafen , nahmen , da sie auch
-um Theil von Ordens .niiglieoern gebildet waren , fast Alles mit hinüber , was jene
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auszeichnete . Das penualistische Aristokratenwesen , das Commentwesen , die lei¬
dige Scheinehse , die Herrschaft des Schlägers , die Anmaßung und der hochfah¬
rende Ton gegen Nichtverbündete hatten auch in diesen Gesellschaften ihren Wohnplaß aufgeschlagen , und die Parteisucht war , vergrößert und mehr ausgebildet , in
eine andre festere und bestimmtere Form gegossen worden . Wie es nämlich damals
in dem zerstückelten, zerrissenen und von Parteien getrennten deutschen Vaterland«
aussah , so ahmte es der Student auch auf der Hochschule nach , indem auch dort
die Landsmannschaften der einzelnen iLtämme Parkti gegen einander nahmen und
sich geg-nseüig wacker befehdeten . Die Grundgesetze dieser Vereinigungen sind un¬
gefähr diese: 1) Alle Studenten , welche Antheil undStimme
bei den öffentlichen
Sachen der Hochschule haben wollen , theilen sich nach Dolkestämnien in geschlos¬
sene Verbindungen ( Landsmannschaften , Corps , Kränzchen ) , deren jede eine be¬
sondere Verfassung haben kann . Kein andrer „ honoriger ' Student kann Antheil
und Stimme bei allgemeinen Burlchenangelegenheiten haben . 2 ) Alle Studen¬
ten haben nach der Zeit ihres Aufenthalts auf Universitäten verschiedene Rechte.
3) Jede Verbindung , sie sei so zahlreich als sie wolle , hat nur eine Stimme im
Repräsentanten - oder Seniorenconvent . 4) Der Seniorenconvenk gibt allein für
olle Studenten Gesetze. Er hat Feste anzuordnen und Verrüfe ( Achtü - oder Ehr¬
los -Erklärungen ) auStusprechen . 5) Ob der Bruch des Ehrenwortes , das dem
Senate und bei der Imniatriculation
gegeben wird , infamirend sei, bleibt dem
Ehrgefühl eines Jeden überlassen , ( !) b) Du iimer , dummer Junge , und der¬
gleichen ehrenrührige Worte ziehen absolute Federung nach sich. Wer es unterläßt,
kommt ii» Verruf . Verruf ist die „ absolute akademische Infamie " . Diese Ver¬
bindungen , deren Grundfesten auf dem Schein und Schimmer einer eingebildeten
Ehre erbaut waren , deren Grunds he und Handlungsweise den bestehenden Ge¬
setzen so sehr als der Idee eines rechten Burschenlebens zuwiderliefen , und gegen
welche sich eine Übereinkunft der gestimmten Reichsstände zu Regensburg vorn 14.
Juni N93 erklärte , die in der Form eines Reichsgutachtens abgefaßt ward (s. Häberltu 's „ Handb . des d. StaatkrechtS " , Th . I.) , konnten den aus den Befreiungs¬
kriegen in den Schoß der Wissenschaften zurückkehrenden VaterlandSvertkeidigern
unmöglich gefallen . Sie hatten erkennen gelernt , daß das Heil der Deutschen nur
in Einheit und in Einigkeit bestehe, daß Gesetzlichkeit und Ordnung die ersten
Grundsätze eines wackern Bürgers seien , und daß alles selbstsüchtige Parteiwesen
unterg -hen müsse in der Idee eines gemeinsamen , in gesetzlicher Freiheit neu erblü¬
henden Vaterlandes ; sie hatten den Schein von der Wahrheit , die äußere Ehre von
der innern , die Form vom Geiste unterscheiden gelernt , und konnten dies LandSmannschaftswesen unmöglich ruhig mit ansehen . Da gab eS natürlich Kampf , und
um mir vereinten Kräften gegen die Parteisüchtler anstreben zu können , so gaben
sich Die , welche Einigkeit wollten , eine Form , frei und öffentlich . So entstand die
Burschenschaft , also genannt , weil sie die Gesammtheit aller Studenten , mit alt¬
herkömmlichem Worte Bursche , unter Einem Gesetze vereinigen wollte . Jena war
es, wo zuerst alle Parteien zur Einheit verschmolzen. Auf den meisten andern Hoch¬
schulen blieb sie noch im Kampfe mit den Landsmannschaften . Die Burschenschaft
ist auf mehren Hochschulen sogleich den UniversitätSbehörd -^-r offen entgegengekom¬
men , » in die Bestätigung ihrer Vereinigung von den Regierungen zu erhalten.
Diese aber haben Bedenken getragen , darauf einzugehen , nach der Ansicht : daß
jede Verbindung der Hochschüler , die sich nicht bloß auf Kunst und Wissenschaft
bezieht, als ein Staat im Staate nicht geduldet werden dürfe . Ob die Fesihaltung
dieses Grundsatzes für das deutsche Studentenwesen Vortheilhaft und zweckmäßig
sei, kann hier nicht untersucht werden ; nur das ist zu sagen , daß die öffentlich vor,
gegebenen Zwecke der deutschen Burschenschaft sind : mit der Vertilgung des Lands»
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Mannschaftsgeistes und seiner Formen , des EommentwcsenS , und aller schnöden
Grundsätze in Ehrensachen , den Geist der Vaterlandsliebe , Einigkeit , -Ordnung,
Öffentlichkeit und gesetzmäßigen Freiheit zu wecken und durch eine diesem gemäß
geduldete Form festzuhalten . «Lo hat sich bis jetzt das Skudentenwesen auf den
deutschen Hochschulen auö dem jedesmaligen Geiste der Zeit gestaltet.
Studium
, Studien,
dieser Ausdruck , welcher im Allgemeinen jede
ernste Bemühung in Kunst und Wissenschaft bezeichnet, welche auf Nachdenken
und Unterricht beruht , wird doch ganz besonders von einer künstlerischen Arbeitgebraucht , welche die Bildung des Künstlers zum Zwecke hat . Das Studium oder
die Übung des Künstlers geschieht hier entweder nach der Natur , o> r auch nach
fremden Mustern , d. i. nach vorhandenen Kunstwerk -n ; in beiden Fällen werden
die Arbeiten , welche daraus hervorgehen , Studien
genannt ; vorzüglich aber
Zeichnungen und Modelle , welche die Übung in einzelnen Gegenständen , Figuren
oder Theilen derselben enthüllen.
Stufenjahre
heißen diejenigen Jahre , welche von den Alten und auch
manchen Neuern für gefährlich gehalten werden , weil mit ihnen sich eine völlige
Veränderung in der kö-verliehen Beschaffenheit des Menschen zutragen soll. Ge¬
wöhnlich nimmt man jedes siebente Jahr des menschlichen Lebens als ein Stufenjähr an , obgleich Einige das m unte Jahr dafür halten . Wahrscheinlich hat die er¬
stere Drrechmingsart des siebenten , als des LtufenjahreS , in dem mit jener Zahl
verbundenen Aberglauben ihren Grund . Weil nun in dem 49 . Jahre 7 Mal 7,
in dem 63 . aber 7 Mal 9 zusammenkommen , so werden sie für die großen Stufen¬
jahre gehalten.
Stuhl
weißenburg
lat( . Alln,
ungarisch 87.,Aes - s«sierviir,
slawon . lii .-Ii^ ,eine
konigl . Freistatt in der Gespannschaft gl. N . in Ungarn
jenseits der Donau und in südwestlicher Richtung von Ofen nach dem Plattensee,
am Llarvih gelegen und von Morästen umgeben . Der Ort , einer der ältesten und
merkwürdigsten im Lande , hat gegenwärtig 1300 H . und gegen 12,250 Einw .,
l ie sich meistentheils von Tuch . und Flan . Uweberei oder von , Weinbau nähren.
Em Bischof mit seinem Domcapitel , die GerichtStafel des Comüais , mehre Cam . ralämter , wie auch das Salz - und Postamt haben hier ihren Sitz ; das kathol.
Gvmnastum und das Seminarium sind nicht unwichtig . Die Stadt hat mit vie¬
len .'dosten den südlich gelegenen , der Gesundheit äußerst nachtheiligen Sumpf , we¬
nigstens in der Nähe , auszutrocknen versucht. Seit L -tephan d. Heil . war Stuhl,
weitzenburg d,r Krönungen und Begräbnißort der ungarischen Köniqx und bis 1702
Festung . Als unter Kaiser Friedrich l ll . der Kampf des Hauses Ostreich um den
Belih von Ungarn begann , eroberte der römische König Maximilian I. 1490 den
Ort , konnte ihn aber nicht gegen Bathori behaupten . 1543 siel « tuhlweißenburg
durch Eapitulaiion den Türken unter Soliman in die Hände . Diese wurden zwar
von Kaiser Rudolfs Feldherren Palfy , Nadasti und Zrim 1593 in der Nähe von
Skuhlweißenburg geschlagen, blieben aber dennoch im Besitze. 1601 nahmen der
Herzog v. Mercoeur und der General Rußworm die Festung mit Sturm ; Hassan
Pascha , der sie wieder zu erobern versuchte , wurde in einer Hauptschlacht besiegt;
allein durch die Meuterei der Besatzung gerieth Stuhlweißenburg
schon 1602 wie¬
der in die Gewalt der Türken . Siuhlweißenburg
büßte nach und nach s. allen Flor
ein. Presburg wurde nun Krönungs - und Hauptstadt , Als endlich die Türken
durch die Heere des Kaisers Leopold aus Ungarn vertrieben wurden , eroberte der
Kurfürst von Baiern 1688 Skuhlweißenburg . In den Unruhen , welche R akoczy s ( . d.) und die sogen. Malcontenten erregten , belagerte es Karoly , wurde
aber in einem hitzigen Gefechte durch den General Heister besiegt ( 1704 ). Nach
völliger Vertreibung derRebellen vermittelte Joh . v. Palfy die friedliche Unterwer»
fung der aufgeregten Nation.
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Stukkaturarbeiter
nennt man solche Personen , welche aus einer Masse
von GypS und Kolk , wenn sie noch welch ist, an Decken , Wänden und Gesimsen
der Zimmer und Häusir Veizierunaen aller Art andringen . Der Name kommt
au « d,m Ztal . , wo sowol die Masse als die Ard .it Siueco genannt wird . Die
Römer kannten nicht nur diese Arbeit , sondern waren auch sihr geschickt darin . Vikruv nennt sie aoroiml >u >>, r>pn «, Diese Kunst ging hi . raus verloren , und Margar tone , der um 1300 lebte , soll sie wie' er aufgefunden haben . Zu ihrer Voll¬
kommenheit gedieh sie aber durch den Mal r Nanni von Udine , zur Zeit Rofael 'S,
wovon noch die sogen. Logen Rafael s im Valican zeugen. In Deutschland ward sie
gegen dos Ende des 11 . Jahrh , bekannt . Zu der Müsse selbst muß der feinste und
weitste Gyps „ nd Kalk genommen und etwas Sand hinzugesetzt werden , sodass sie
dem Mauern -örtel gl« ,ch wirk . Anfänglich ist sie ganz weich und wird in dieserGestalt aufkie Stelle , wo man Zierrarhen anbringen w ll , aufgetragen . Aber bald
wird sie dichter , und zäher , sodass sie sich mittelst der Finger in beliebigeFormen bilden
lässt. Z letzt kann man sie sogar mit einem Bossiereisen beschneiden und schaben,
damit der Umriß scharf oder rund werde , Bisweilen bildet man auch die Verzierun¬
gen in einzelnen Blumen , Blattern , Arabesken >c. , und klebt sie alsdann an den
Ort , wohin sie kommen sollen. Doch muß vorher immer die Grundfläche mit sehr
weichein Stuck bestrichen , oder aufgehackt , oder mit hervorragenden Nageln und
Holzspänen vers. hen werden , damit tze Verzierungen nicht abfallen . Wenn die
Stukkaturarbeit
mit gehöriger Vorsicht unternommen wird und hinlänglich aus¬
trocknen kann , so ist sie ungemein dauerhaft und trotzt jeder Witterung . Es gehört
hierher auch der sogen. Gvpsmarmor , mit welchem der Stukkaturarbeiter
Säulen
Altäre ic. so täuschend bekleidet , daß man sie für wahre » Marmor hält.
Stumm
, Stummheit,
s . Taubstumme.
Stunde
nennt man den 24 . Theil eines Tages , und fängldie erste Stunde
des Tages im bürgerlichen Leben nach dem Eintritt « der Mitternacht an zu zählen,
sodass der Tag in 2 Mal 12 Stunden zerfällt . Jede Stunde wird wiederum in 60
gleiche Theile (Minuten ) getheilt , woraus Unterabtheilungen von 60 zu 60 Theilen
in Secunden , Tertien w. folgen . Viele Völker kennen die Eintheilung des Tages
in 24 gleiche Theile garnicht , bei andern werden die Stunden des eigentlichen oder
natürlichen Tages bald größer , bald kleiner als die Stunden der Nacht . (Dgl.
wegen der verschiedenen Dauer der Stunde , nachdem sie auf Sonnen - oder Siernzeit bezogen wird , Sternzeit,
) Es ist im Art . Sternzeit
gesagt worden,
dass die Fixsterne ihren scheinbaren Umlauf um die Erde in 24 Stunden Steinzeit
vollenden , während dieser Zeit also 360 ° der Himmelskugel , oder in 1 Stunde
1b ° zurücklegen. Denkt man sich nun zwei um 15 Grade geogr . Länge von ein¬
ander entfernte Beobachter , so folgt , daß der eine von ihnen den nämlichen Fixflepn lzm 1 Stunde Steinzeit , oder, wenn von der Sonne die Rede ist, letztere um
1 Hlunde Sonnenzeil sxäier im Meridian habe als der andre . Zn solcher Bezie¬
hung auf einander heißen die Meridiane sehr passlich Siuntenkreise , welchen Na¬
men ihnen die Gnomonik beilegt . — Stunden
Winkel heißt derjenige Winkel,
welchen irgend ein Stundenkreis mit dein Meridian des Beobachters einschjießt.
Zst es z. B . nach einer Sonnenuhr 10 Uhr Morgens , und also die Sonne noch um
2 Stunden vom Meridian entfernt , so tchbeßl ihr Elundcnkreis mit demselben in
tiefem Augenblicke einen Winkel von 30 ° ein.
Sture
Sten
(
) , Reichsstanhalter von Schweden , stammte aus einer vor¬
nehmen schwedischen Familie . Sein Varer hiess Gustav S . , und s. Mutter war
eine Schw . ster Komg Karls VIll . Knutson . Nach tesspn Tote ( 1410 ) ward er
Reichsstatthalter , und unter s. Verwaltung gewann Schweden sehr , da er sich
durch seltene Geistesgröße auszeichnete . Wenn auch der König , den die Dänen
gewählt hallen , bisw il-n zugleich als König von Lchweden anerkannt wurde , so
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war dies doch gewöhnlich nur eine vorübergehende Erscheinung , die ebenso schnell
verschwand als sie entstanden war , und trotz der Factionen des Adels , d-e oft lieder einen fremden Konig als einen aus ihrer Mitte an der Spitze d-S Reichs sa-.
hen , trotz einiger Revolutionen , wodurch häufig die Gewalt des Reichsverweser«
völlig vernichtet zu werden schien , erhielt sich doch Sten S . mit einem Mehr als
königlichen Ansehen . Er führte die Buchdruckern in Schweden ein , stiftete t ie
Universität zu Upsala und zog zum Besten des Landes gelehrte Männer nach Schwe¬
den . Tie Unabhängigkeil des Landes behauptete er so schlau gegen Dänemark,
daß er das calniarische Band , ohne es ganz zu lösen, doch völlig unschädlich machte.
Auch die beiden nachfolgenden Reichsvorsteher , Suonie Nielsson Eiure ( 1501 —
12 ) und dessen Sohn , Sien Sture d. I . ( 1512 — 20 ), verdienen Bewunderung
und den Dank der Nachwelt . 16 Jahre laug schützten sie ihr Vaterland gegen all,
Unternehmungen Dänemarks und das Volk gegen den Druck dir Geistlichkeit und
den ofl noch härtern Druck der Großen . Der Kampf aber , den Sten S . d. I . gegen den Erzdischof Gustav Trolle bestehen niußte , war ein Kampf gegen die ver iNtgl«Macht der schwedische» Geistlichkeit und der mächt güen aristckraiischen Paitei , und diese beiden hatten deni Sweine nach diesmal Ein Interesse mit Däne¬
mark . In einer Schlacht qeaelt die Dänen wurde Sten S . tödtlich verwundet
und starb 1520.
) , ein Isländer aus einem alten adeligen Geschlechte,
(
Snorro
Skurlason
geb. 1119 . Er lebte lange an den Hefen von schweb , n und Norwegett - war zu¬
letzt isländischer Lagmann und wurde 1241 auf s. Schlosse ermordet . Als ein
Mann von g, oßen Talenten machle er sich berühmt als Dichter Gesetzgeber, eifriger
RepublckaNer lind Geschichtschreiber . Aus den alten Skaldeukiedern und ankern
historischen Denkmäler » , tie er auf weiten Reisen gesammelt hatte , stellte er eine
allgemeine Geschichte des Nordens Mit Geschmack und historischer Treue (so weit
dies bei seinen Quellen möglich war ) zusammen ; sie ist reich sürLchwedefi und Is¬
land , etwas ärmer für Norwegen und nicht ohne Ausbeute für Rußland . Ihr Ti¬
kvoiinng -, 8orgor , s.
tel ist : ,-lIei <>>5 bei Iiigli , (d . i. (Irbis terrurulii ) ollr
Ilisloriiie

regen » sejitenti

ionnliu

» , » 8nc » io » e 8iu >I» incIö consei iptae " - her-

ausgeg . v. Ioh - Permgskiöld (Siockh . 1K91). Eine neuere verm . und Verb. Aus¬
gabe von G . Schcning und S . Th . Thorlacius erschien in 3 Bdn . , Fol ., zu KoThoraldson (ausNorwegen ) und
peiih . von 1111 — 82 . Die Forts . voitStmla
einem Unzen - s. in Christ . Iakvbi ' S „Aor , ogir, »loiiureliie -i et el >rirt >»iiu"
.)
Literatur
(Glückstadt 1112 , 4 .). (Vgl . Skandinavische
m . 1) In der Kriegswissenschaft der Angriff auf Truppen oderVerStur
schanzungen mit gefälltem Bajonnet , Eindringe » in ihre Colonnen und Reihen,
und Ersteigung ihrer Werke , 2) In der Physik eine sehr heftige Bewegung der
Luft . ( Vgl . W inde ). Stürme können an 80 und 100 Fuß in einer Secunde zu¬
sind an die äußern Abdachungen der Brustw . h
rücklegen . — Sturmbalken
ren oder an die Böschungen der Berge befestigte Baumstämme , die man in dem
Augenblicke , wü der Feind selbige ersteigt , Heiabrollen läßt . — Sturmpfähle
trennt man in der Befestigungskunst liegende Palisaden , oder zugespitzte Pfähle
von 1 Ellen Länge und 8 — 12 Zoll Stärke - Man legt sie guneiniglich zwischen
Graben und Brustwehr auf die Berme einer Schaüze ,n die Erde , unk verbindet
sie zuweilen mit angenagelten Lauen unier einander - Sie Hintern bei einer Verschanzung das Ersteigen der Brustwehr.
Christian ), geb. d. 25 . Jan . 1140 zu Augsburg , studirte
(
L >turm Christoph
zu Jena und Halle , ward Prediger zu Magdeburg und 1118 Pastor an der Pctrikirche und Scholarch zu Hamburg , wo er, als Meiisch ünd als Religionslehi «r gleich
hochgeachtet , am 26 . Aug - 1186 starb. S . bewährte den Grundsatz , daß man jede
Erkenntniß der Wahrheit erst bei sich selbst zur Gottseligkeit fruchtbar werden lassen
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müsse , ehe man diese durch Mittheilung jener bei Andern bewirken wolle . Seine
gründliche Gelehrsamkeit , geläuterte Religionsonsicht , ausgezeichneten Prediger¬
gaben , rastlose THörigkeit , unermüdliche Amtsireue und sein wahrhaft christlicher
Sinn und Wandel erwarben ihni die ungeiheilte Achtung und Liebe seiner Gemein«
den. Er schrieb eine große Llnzahl Andachiobüchcr , als : „Der Christ in der Ein¬
samkeit " ( Halle 1763 ) ; , Der Christ am Sonntag " ( 1764 — 66 ) ; „ Unterhal¬
tungen mit Gott in den Ätorgcnstunden auf jeden Tag des Jahres " (2 Bde ., 1768 ),
die viele Anst . erlebten , u. n. o., welche sich durch die darin ausgesprochene
ilberzeugung und also durch Herzlichkeit empfehlen . Au s. „ Betrachtungen über die Werke
Genes im Reiche der Natur und der Vorsehung anfalle Tage des Wahres " ( 1785 ),
in welchen an wichtige Naturgegenstönde und Naturerscheinungen religiöse WahlHeiken zur Belebung frommer Gesinnungen angekettet werden , gaben ihm
Scriver 's
„Andachten üb >r die Werke der Natur und Kunst " die erste Veranlassung . Ein
gelöuterier und frommer Geist weht auch in s. Predigten , deren er mehre , auch
„Prel iann für Kinder von reiferem Alter " (2 Bde ., Lpz. 1774 ) schrieb. Fast alle
neuere Gesangbücher enihalten Lieder aus seinen „Gebete und Lieder für Kinder"
(1776 ) ; „ Gesangbuch für das reifere Alter " ( 1777 ) ; „ Lieder für das Herz"
(1787 ) und Gesangbuch für Gaikenfreunde " . S . s. Leben von Thieß .
11.
S t ü r ni er ( Igna ;,Freih . v.), k. k. Staatsraih , stammle aus der altadeligen
fränkischen FamilieNeustädter , genannt Stürmer . Der «Laxenach « hielt ein Neusiödter diesen Beinamen unter Fried ! ich Barbarossa bei Erstürmung einer Siadt.
Die Familie besaß bedeutende Güter , kam aber durch Religionskriege und Auswan¬
derung so herab , daß sie selbst die Spur ihrer Abkunft verlor , die erst in unsern Ta¬
gen wieder aufgefunden wurde , Geb . zu Wien am 21 . Aug . 1752 , trat Summer
in den Jesuitenorden . Nach dessen Aufhebung widmete er sich den juristische» Stu¬
dien auf der Univeisitöt zu Wien , bis er 1776 , veranlaßt durch den Staate , eferendair Freih . v. Binder , a' S Zögling in die orientalsiche Akademie eintrat . SeineFortschrilte in den morg - nlandischen «sprachen waren so rasch , daß er schon im nächsten
Zahre Milarbe ' ker an der neuen Ausg . des großen Meninskl scheu Lexikons wurde
und den vorzüglichsten Antheil an der p« fischen Anthologie haue , welche er im Na¬
men der ka.serl. konigl . Akademie deren Stifte,in , l er Kaisern , Maria Theresia,
überreichte . 1779 begleitete er als ^ prachknabe den Znternuiiciiiü Frech . ». Her¬
bert nach KonsianlinopA ; 1781 wurde er GesandtsctoflSkolmeischer ; 1787 beglei¬
tete er den Baron Herbert nach Cherson zur Zusanimcnkunfl Josephs II . mmKalharina II . Beim Ausbruch der Feindseligkeiten ward er in das kaiserk. konigl.
Hauptquartier berufen , um alsHofseerekair beim Kaiser Dolmcischdiensie zu leisten.
So diente er in 3 Feldzügen , theils unter dem Dionarchen , theils linker Lascv 's,
LaudonA , Hadd k' s und Colloredo 's Leitung mit Auszeichnung . 1789 zum Hofdolmeischer e>nannt , schloß er in Laudon 's Namen die belgrader Copuulation ab.
1790 war er um geheimen Auftrögen , 6Monate lang , in den, Lager des Großvesiers zu Schumla . Nach ?lbschluß der reichenbacher Convention wurde er aber¬
mals dahin geschickt, um mit dem preuß . Seirs dazu beauftragten Mi efen Lust
einen Waffenstillstand zwischen der östreichischen und türkischen Armee abzuschlie,
ßen . 1791 empsina er als Hofeomm ssair den außerorden -'l. Botschafter d>r ottomanischen Pforte , Esseid Ebubekr Ratib Effendi , an der Grenze und begleitete den¬
selben nachWi n. Beim Eintritt desFieih . v. Thngutin das Ministerium 1793
wurde er zum aer ve» Dienste in der Staatskanzl . i verwendet . Zm folg . I . be¬
gleitete er den Frech . V. Thugut nach den Niederlanden ; 1800 wurde er in den erblöndischen Rilterstand erhoben , 1801 zum wirkl . Hofrsih und 1802 zum ZnierNuncius und bevollmöcht . Minister an der ottomanischen Pforte ernannt , em Po¬
sten, den er unter vielen Gefahren und mit Aufopferung 17 Zahre lang verwaltete.
Lr erhielt den Freiherrnstanb
, das Commandeurkreuz des Stepbansortens und die
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Geheimerathswürde . Nach s. Rückkehr nach Wien 1819 wurde er wirklicher
Staats -, und Eonferenzrach und Vorsteher der 2 . Abth . der geh . Hos- und Staatsdie
kanzlei ; auch führte er mehre Male in Abwesenheit des Fürsten v. Metternich
Oberleitung des Deport , der auswärt . Angeleg . 1820 wählte ihn die Akademie
der bildenden Künste zu ihrem Mügliete , und in dems. I . wurde er zum Indigenat
und M 'gnaten des Königreichs Ungarn ernannt . 1825 bekam er das Großkreuz
des Elvilverdienstord -nS der bairischen Krone . Er starb d. 2 , Dec . 1829.
, Freih . v.) Sohn des Vorigen , geb. zu Kon(
Dartholomäus
Stürmer
siantinopel 178 ' , erzogen zu W 'en,n der ?lkad !Mie der morgenländischen Sprachen. Als 1805 die franz . Heere sich Wien näherten , trat er in das Iägercorpz
wegen nahm ihn der Hoscommissair
der Bürgermiliz . Seiner Sprachkenntniß
Graf von Wrbna in sein Bureau und übertrug ihm einen Theil der sranz . Correspondenz. 1806 wurde er als Sprachknabe bei der InierNunciatur zu Konstanti¬
nopel angestellt , wo er über 4 Jahre unter der Leitung s. Vaters zubrachte . Auf
der Reise dahin sprach er den berühmten Großvesier Mustapha Bairaktor mitten
in s. Rüstungen wider die Russen und seinen bald zertrümmerten Planen für die
gänzliche Unibildung des osmamschen Heeres . Um seinem Vater einen Beweis
von Achtung zu geben , ließ der Großhcrr durch ein eigenhändiges Schreiben dein
Sobne eine niit Brillanten besetzte Dose in seinem Namen überreichen . Auch
wurde ihm bei einer Courierreise nach Wien gestattet , was bis dahin noch keinem
Ander » erlaubt worden war , durch das türkische Lager zu reisen , wo ihn derGroßvesser auf eine Art auszeichnete , wie sonst nur Gesandte empfangen zu werden
pflegen . Kurz darauf zu Petersburg angestellt , erhielt er nach Iahresf , ist die
Bestimmung , den F . -M . Fliesten v. Schwarzenberg , der das Frankreich zugesagte
Hü 'fscorps befehligte , nach Galizien zu begleiten und bei demselben sowol die Corresponden ; mit den franz . Armeebehörten zu führen als überhaupt alle diplomati¬
er in da»
sche Geschäfte zu besorgen . Nach der Räumung von Moskau ward
franz . Hauptquartier geschickt, welches er zu Wilna traf . Ein Zeuge jenes Rück¬
zugs , üb rbi achte er davon die erste Kunde in das »streich. Hauptquartier , welches
er nur auf Umwegen und unter vielen Gefahren erreichte. Als Fürst Schwarzen¬
berg das Hülfscorps verließ , erhielt auch <2 . den Befehl , nach Wien zurückzukeh¬
ren . 1813 wurde er abermals kein Oberbefehlshaber F .-M . Fürsten v. Schwar¬
zenberg zur L. innig der diplomatischen Geschäfte mit dem Titel eine« wirkl . Legationssecreiairs zugetheilt . Sein Wirkungskreis in den beiden Feldzügen von 1812
—13 war durch das ihm von dem Fürsten geschenkte Vertrauen ebenso einflußreich
als thätig . Er ward mit geheimen Aufträgen nach Chatillon während des dort
versammelten Congresses , und 2 Mal nach der Lchweiz geschickt. Als bei dem
Fortgauge des Kriegs das Haup ' quartier der Allnrten bereits nach Chevilly
versetzt worden war , wurde er vom Fürsten v. Schwarzenberg bei der provisorischen
Regierung , an deren Spitze Tallevrand stand , als Geschäftsträger accredit rt . bis
zu Fürst Meiternich ' S Ankunft . Zur Belohnung s. Verdienste erhielt er von den
Monarchen den russ . St . - Annenorden 2. Classe in Brillanten , den preuß . rochen
Adlerordcn und den Eivilvertienstorden der bairischen Krone , bald daraufauch das
östreich. silberne Civllehr, »kreuz. In der Folge wurde er zum Legationslecreiair
's
in Florenz ernannt ; als aber auf die Nachricht von der Einweichung Bonaparie
aus Elba Fürst Schwarzenb . rg wieder an die Spitze der Armee trat , bewirkte der¬
selbe , daß Hr . v. S . ihn zum dritten Male ins Feld begleitete . Bei s. Ankunft
mit dem Fürsten zu Paris wrmäklte er sich mit der T . des Frhrn . v. Boutet , Rit¬
ters der Ehrenlegion und (leiitiilioiuiui .' urüiiuiiie Nein cluiinbio ein lioi . und
begab flch im April 1816 mit ihr aus die Insel St . - Helena , wo er a' S östr. Eonimissan 2 Jahre verlebte . 1818 wurde er zuni Generakconsul in den Vereinigten
Staaten mit dem Auftrag ernannt , die Verhältnisse zwischen Ostreich und Nord-
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amerika zu begründen , doch vereitelten unbekannt , Umstände diesen Plan . Frhr.
v. S . kehrte nach Europa zurück und ward 1820 zum außerordeml . Gesandten
vnd bevollmächt . Minister am brasilischen Hofe ernannt . Ihn begleitete dahin
der damalige Minister der auSwärt . Angelegenheiten , Marquis v. Palmella , den
er in Gibraltar , wo Letzterer Schiffbruch erlitten , in die östr. Fregatte aufgenommen
hatte . Sein Aufenihalt in R >o de Janeiro währte nur 5 Monate , da die Revolution den König nach Portugal zurückzukehren bestimmte , wohin ihm auch S.
folgte . Kurz vor desLetztern Ankunft zu Lissabon ( 1821 ) war der dortige östr.
Geschäftsträger und Generalkonsul , Ritter v. Berks , bei Gelegenheit einer Jllumination , an der er Theil zu nehmen sich geweigert , insultirt worden . Da Hr . v.
Berts nicht die verlangte Geuuglhuung erhielt , so verließ er , wie ihm befohlen
war , Lissabon . Nun bestand Frhr : v: S . auf Genugthuung , erhielt aber von
dem Minister der auSwärt . Angelegenh ., Silvestro Pinheiro , eine für alle Mächte
so beleidigende Note , daß er sogleich Pässe verlangte und Lissabon verließ , welchen»
Beispiele auch der kaiserl, russ. Gesandte folgte . Die Eorrespsndenz der beiden
Minister befindet sich im „ llia , io <Iel 6 <,vrr,,u " (der portugies . Hofzeiiung ) und
in mehren engl . und franz . Blättern : Der östr. Hof billigte des Frhrn . von S.
Benehmen vollkommen : Hr . v. S . hat sich seitdem bald in London , bald in
Paris und WieN befunden , ohne daß über den Zweck seiner wahrscheinl ch aus Be¬
fehl f. Hofs gemachten Reisen etwas Verlautet hätte.
Sturmfluten,
die gewaltigen , wiche gleichzeitig d. 18 . und 10 . Nov.
1824 den Strand Von Petersburg und von Californien überschwemmten und d. 3.
und 4: Febr : 1325 die nvi deuropäilchen Marschländer und die nordamei Itänische
Küste verheerten , scheinen theils vulkanisch : unterseeischen Explosionen , theils den
vereinten Atiz ehungdkräften der Leime und des Mondes auf die Erh bua ^ der
Fluten : vorzüglich aber den Slürmen aus Westen , zugeschrieben werden zu m . ssn.
Denn überhaupt tobten damals Erdbeben von Indien bis Syrien ; auf d>n ioni¬
schen Inseln , in der Schweiz und iii Deutschland fühlte man Erdstöße ; in,h e
Brunnen, ' sowol an den Küsten als mitten in DstfrieSland , verloren pietzüch ihr
Wasser und wurden hieraus sthn . ll wieder mit O. uellwasier angefüllt ; das Straf¬
fer woran deck FluttageN nicht so salzig als sonst ; Seeleuten , w -lche sich während
drr Siurmfiuten aus der Nordsee befanden , kam das Seewasser ungewöhnlich irüde
vor ; die Nordsee stieg d. 3. und 4 . Febr . 1825 auf einmal über 4 Fuß , und tas
Wasser blieb m s. größten Höhe 5 Stünden stehen , was sonst, auch bei den stärksten
Fluten nie der Fall war . Schon am I5 -Nov . 1824 stürzten alle GewässerinNorddeutjchland aus ihren Ufern ; die Elbe und Weser verheerten die Saatfelder weit um¬
her und brachen durch mehre Deiche (Dämme ) ; die ganze Vogtei Nauld von 8000
Morgen , an der Elbe , ward zu einem S ee und ließ den E inw . kemen andern Zufluchts¬
ort als die schon 1s Fuß überschwemmten und an mehren Stellen durchbrochenen
Deiche : Während die Geb rgswasser , von Regengüssen angeschwollen , ihren Wasser¬
stand aus die Höhe von 1096 oder 20 Faß brachten , trieb der Sturm die Wogen d S
Meeres zurück: Den 18 : Nov . verbreitete der Slurm s. Verheerungen über die
nördlichen und westlichen Küsten Schwedens , und traurige Bei ich:e liefen von Gothenbürg - Uddetvalle , Wesieräs und ilpsala ein. Bt sonders litten die Waldun¬
gen , dir Wege und die Brücken , welche zerstört und weggerissen wurden . Noch
größern Schaden und größeres Unglück richtete derselbe Sturm zutti Orkan gewor¬
den , Mit best Fluten des 18 . Nov . in Petersburg und s. Umgebungen an . Mit
unglaublicher Schnelligkeit wart fast ganzPetersbuvg unter Wasser gesetzt,' sodoß
viele Menschen und Thiere den reißenden Fluten nicht entrinnen konnten , und man
zur Ri . lüng mit Booten in den Straßen umherflchren mußte . Alle Magazine,
Duden , Ekdäeschosse und untern Stockwerke stanken plötzlich unter Wasser , und
die Rettung ihrer reichen Dorrüche war bei dieser Schnelligkeit nicht Möglich , da
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man selbst nicht alle Menschen und Thiere retten konnte , über alle Beschreibung
schrecklich war diese allgemeine Zerstörung bei dem Toben des Sturms
und derFluten , bei deni trüben Himmel , den nur zuweilen die S onnenstrah ' en durchbrachen,
bei dem Angstgcsckrei der Menschen , dem Geheule der Hunde , dem Wiehern der
Pferde und dem Brüllen der Rinder . Und dieser Schreckenszustand dauerte , bei
fo. twährendem Andränge des Wassers aus dem finnischen Meerbusen , gegen 10
Stunden . Don 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags stieg dos Wasser ; gegen
8 Uhr fing es an zu fallen , und um 10 Uhr Abends war es von den Gossen abge«
laufen . E « stand 13 ^ Fuß über die gewöhnliche Höhe , und in der folg . Nacht
fror es 5 Grad . Man rechnete , daß ungefähr 500 Menschen , aber Tausende von
Hunden , Pferden und Rindern dabei umgekommen find ; von den Waaren litten
am meisten Zucker , Salz , Hank , Twiste , Pottasche und Hanföl ; den GesammtVcrlust gab man zu 150 Mill . Rubel an , wovon auf die Börse allein 35 Mill . kä«
men . Zu gleicher Zeit trat Mangel und Theurung ein , obgleich dieRegieiung die
angemessensten Mittel zur Rettung des Gefährdeten , zur Unterstützung derÜnglücklichen und Zur Minderung der traurigen Folgen ergriff . Der Kaiser Alexander er¬
schien selbst als rettender Schutzengel , gab die nöthigen Beseble , setzte eine Rettungöcommission nieder und wies 1 Mill . Rubel für die Hülfsbedürftigen an.
Der thätigen Fürsorge der Regierung stand der patriotische Eifer der Mitbürger und
Geistlichen nicht nach . Mit einer Aufopferung rettete man , wo und so viel man
konnte ; aus der Nähe und Ferne kamen Lebensmittel und Geldsummen ; in eini¬
gen Tagen waren 11 Mill . Rubel für die Hülfsbedürftigen unterzeichnet . Diese
furchtbare Überschwemmung war bis jetzt beispiellos , denn die frühern Überschwem¬
mungen von 1121 , den 16 . — 21 . Nov . , wo der Schade 1 Mill . Silberrubel be,
trug , von 1123 im Herbst , vom 10 . Nov . 1125 , wo auch die ganze Stadt un¬
ter Wasser stand und ohne Kronstadt und Peterhof einen Verlust von 5 Mill . litt,
von 1129 , 1152 , 11 . Oct . 1155 , 19 . Oct . 1111 , und von 1182 waren bei
weitem geringer . — So ging auch die Sturmflut am 3 . und 1 . Febr . 1826 in den
norddeutschen Marschländern um 2 — 3 Fuß höher als die Weihnachtsflut 1111,
richtete aber nicht so grüßen Schaden an als diese und die frühern , weil seiidem die
Deichwirlhschafl sehr verbessert worden ist. Noch waren die Spuren der Nordseesturmfluten und die Überschwemmungen der Elbe und Weser vom Nov . 1821 über¬
all sichtbar , als in der Nacht vom 3 . —- 1 . Febr . 1825 die Sturmfluten unauf¬
haltsam über die höchsten Seedeiche in Ostfriesland strömten und 500,000 Mor¬
gen des fruchtbarsten Mai sch- und Poldei lande » überschwemmten , obgleich an 30
Meilen Dämme Ostfriesland umziehen . In den Poldern wurden die schönst n
LandwirthschaftSgebäude zum Theil ganz weggerissen , zum Theil unbrauchbar ge¬
macht ; viele Schafe , Rinder und Pferde kamen in den Fluten um und über 200
Menschen verloren das Leben. Viele konnten sich reiten , weil in der Nacht der er¬
sten Sturmflut Mondschein war und die zweite bei Tage kam . Da « Wasser stieg
12 Fuß über den gewöhnlichen und folglich 19 Fuß über den niedrigsten Stand zur
Zeit der Ebbe . Der Schade betrug 11 Mill . Thlr . Es ist dies die höchste Flut,
welche Ostfrieslands Geschichte kennt. Die letzte Sturmflut vom 21 . Nov . 1825
war nur um einen Fuß niedriger gls die voni 5 . — 4 . Febr . , und überstieg einige
Polderdeiche der ersten Linien , welche noch nicht genug erhöht waren . Der König
von Preußen gab den Überschwemmten ein Geschenk von 8000 Thlrn . — Die
Niederlande litten gleich den angrenzenden Ländern durch die Sturmfluten
vom
>r. — 4. Febr ., welche ganz Nordholland überschwemmten und Amsterdam der äu¬
ßersten Gefahr aussetzten . Zur Unterstützung der Verunglückten bewilligten die
Generalstaaten 8 Mill . Gulden , welche Summen durch milde Beiträge aus der
Nähe und Ferne bedeutend vermehrt wurden . — Unter den dänischen Ländern lit¬
ten cie Herzogrhümer Schleswig und Holstein viel , besonders kam Glückstadt in
ConversationS '-Lexicon. Bd . X .
50
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große Gefahr , wo durch einen Deichbruch 27 Menschen ertranken . Der ganze
Schaden ward auf 2,396,354 Mark angeschlagen , jedoch durch die Mildthätigkeit
des Königs und die Freigebigkeit der Mitbürger größtentheils vergütet . Der König
wachte iniJuni vonLuisensund aus eine Reise durch alleGegenden , welche dieüberfchweinniungen verwüstet hatten , sogar nach den kleinenEilanden der schleswigschen
Küste , um mit eignen Augen den Schaden zu sehe» und selbst die wirksamsten Hülfs¬
mittel anzuordnen . — Eine gleiche Fürsorge bewies bei diesem Unglück im König¬
reich Hanover der Herzog v. Cambridge , sowol durch sein Beispiel der Mildthätig¬
keit als durch die thätige Anordnung zur Wiederherstellung der zerstörten Deiche.
Dieser Fürst machte gleichfalls eine Reise durch das hanöversche Gebiet , um die
sei¬
Deichbrüche und das Unglück der Einw . selbst in Augenschein zu nehmen .
nem Gefolge befand sich der Jnqenieurmajor W . Müller , der Vers . des interessan¬
ten Werks : „Beschreibung der Sturmfluten an den Ufern der Nordsee und der sich
darein ergießenden Ströme und Flüsse am 3 . und 4 . Febr . 1825 , nebst der Angabe
der dadurch verursachten Dcichbeschädigungen u. s. w ." ( mit Charten und Plänen ;
aufKosten des Vers ., zum Besten der Überschwemmten , Hanover i825 ). Es ent¬
hält eine ausführliche Erzählung der Unglücksfälle in dem hanöverschen Gebiet , im
Großherzogthum Oldenburg , in Ostfriesland , in den Herzogthüm . Holstein und
ScbleSweg und in der Hamburger Gegend , nebst den Unterstützung « ' und Wiederherstellungsmiiteln . 1825 wurden 1,115,7 " Thlr . zur Wiederherstellung der
Deiche , und aus dem Deichhükfsfonts 573,399 Thlr . an Vor - und Anschüssen aus¬
gegeben . Außerdem gab derKdnig auf verschiedeneWeise 187,325 Thlr . zum Be¬
sten der Unglücklichen. Zur völligen Wiederherstellung der Deichbrüche wurden in
den nächsten 2 — 3 Jahren noch 800,009 Thlr . erfodert , wovon die Einw . unge¬
fähr 500,000 Thlr . durch eigne Anstrengung aufgebracht hoben . — Der regtet ende
Großberzog und der Erbprinzvon Oldenburg legten gleichfalls in dieser großen Noth
ihren Unterthans die sprechendsten Beweise von Menschenf -euntlichkeü an den Tag,
und die bemittelten Bürger folgten mit edelm Wetteifer ibrem erlauchten Beckpiele.
Der Erbprinz bereiste diejenigen Gegenden , welche am m -iüen gelitten hatt n, und
Zeigte den unglücklichen Marschbewohnern - beuch herzliche Th ilnahme als höbe Ein¬
sicht bei der Minderung ihres Unglücks . Rühmenswerth zeigte sich auch bei dieser
Noth die allgemeineWohlthätigke .t unserer Zeitgenossen . Aus der Nähe und Ferne
liefen reichliche Beiträge ein , besonders aus Aachen , Anhalt , Berlin , Braun¬
schweig , Bremen , Frankfurt a. M . , Goiha , Halle , Hamburg , Kassel , Leipzig,
Lübeck, Weimar , Wien , selbst aus Petersburg , aus Dänemark , den Niederlanden,
25.
Frankreich , Italien u . s. w.
Peter ) , ein berühmter deutscher Schriftsteller , geb. den 16.
(
Hclfrich
Sturz
Febr . 1736 zu Darmstadt , studirkevön 1754 — 57 zuGöirmgen die Rechtswissen¬
schaften und beschäftigte sich zugleich mit dem Studium der Ästhetik und der schönen
Redekünste . 1759 ward er zu München Secretair bei dem Baron v. Widmann,
damaligem kailcrl . Gesandten an verschiedenen deuischen Höfen . Da er aber als
Protestant k>'ine Ansuchten eines bessern Glücks hatte , verließ er München und
wurde 1780 Privatsecretair des Kanzlers v. Ebben in Glückstadt . Erben , der
s. Werth als Geschäftsmann erkannte , sandte ihn mit den besten Empfehlungen
nach Kopenkagen , wo er in einem halben Jahre der dänischen Sprache sich völlig
bemächtigte und von d-m Staatsminister , Grafen von Bei nstoi ff ( tem Ältern ), als
Privatsecretair angenommen wurde , auch 1763 eine Stelle im Deport , der auSwärt . Angelegenheiten erhielt . In Bernstorff 'ü Hause lebte -V . überaus glücklich,
besond'eis in dem Umgänge mit Klopstock. Unter den Augen eines großen Staats¬
manns und Menschenfreundes , bekannt mit Hof und Welt , mit den Wissenschaf¬
ten vertraut und im steten Umgänge mit den trefflichsten Männern , bildete er sich
schnell zum Staats - und Welrmanne , zum Dichter und Schriftsteller . Die „ Er-
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innerungen aus Bernstorfsss Leben" , welche er 1717 schrieb , sind ein Denkmal
der Dankbarkeit , welche S . gegen s. Wohlthäter hegte , und welche er bei jeder
Gelegenheit laut verkündigte . 1768 ward er dänischer Legationeraih und beglei¬
tete Christian VI . auf s. Reise nach England und Frankreich . Diese Reise erwei¬
terte seine Kenntnisse und verschaffte ihm ehrenvolle Verbindungen mit den größten
Geistern beider Länder . Auch verdanke » wir diesen Reisen die schönen „ Briefe
eines Reisenden " , die zuerst im „ Deutschen Museum " von 1777 und nachher in
der ersten Sammlung
s. Schriften erschienen. Noch vor Bernstorff 's Abgänge
vom Ministerium ward LL. 1770 bei dem Generalpostdireckorium angestellt und
hatte noch glücklichere Aussichten , allein Struensee ' S Fall ( 17 . Zan . 1772 ) zog
auch den seinigen nach sich. Fast an dem nämlichen Tage , an dem er sich verheiraihen wollte , ward er verhaftet , erst nach 4 Monaten freigegeben und erhielt eine
Pension , wovon er eine Zeit in Glückstadt und Altona lebte. Nachher ward er
vom dän . Hose als Regierungsroih zu Oldenburg angestellt . Nach der Vertauschung von Oldenburg und Delmcnhorst gegen das großfüi stl. russ. Holstein ward
er 1775 herzogl . oltenbvrg . Ctatoraih und hatte ein einträgliches Amt . Allein
weder dies, noch eine liebenswürdige Gattin , noch der Beifall , den er als Schrift¬
steller erhielt , noch die aufrichtige Hochschätzung seiner Freunde konnten ihn jene
Unglücksepoche vergessen machen . Die Erinnerung s. vorigen Leiden lag zu tief
in s. Seele , und so drückten ihn , obgleich unter wechselnden hellen Stunden , ein
siecher Körper , Unmuih und Verdruß . Nach mehren Reisen , theils in s. eignen,
theils in den Geschäften s. Fürsten , starb er am 12 . Nov . 1779 zu Bremen . S.
gehört zu unsern geistreichsten und geschmackvollsten Prosaikern . Mit der feinsten
Kenntn ß alles Schönen und Guten , mit einem durch richtige Beurtheilung geleite¬
ten Geschmack und mit einer sehr veredelten Empfindung verband er echten und über¬
aus anziehenden Witz . jedoch herrscht in s. Schreibart zuweilen ein Streben
nach Kunst , Feinheit und Rundung , worüber oft Leichtigkeit und Einfachheit ver¬
loren gehen , und zu häufig bedient er sich auoländ . Wörter . Doch trifft dieser letz,
lere Vcrwurs hauptsächlich nur s Briefe und leichtern Aufsätze , weniger die aus¬
gearbeiteter » und wichtigern Theile s. Schriften . Die beste Ausg . derselben ist:
„Schriften v. Helsrich Peter Sturz " ( 1. und 2 . Samml . , Lcipz. 1786 ) .
S rutrgart,
am Nesenbach , in der Tiefe eines Thales , eme Stunde vom
Neckar und 3 Meilen von Tübingen , zwischen reizenden Weinbei gen und Gärten
gelegen , ist seit 1320 die Residenz des damals gräflichen , jetzt tcnigl . Hauses
Würtemberg und seit 1182 die ersteHauptsi . sämmtlicher würtemberg . Lande . Sie
hat 2 wohlgebaute Vorstädte , deren Straßen sich in rechten Winkeln duichsck neiden,
und welche den schönsten Theil der Stadt ausmachen ; ein neuesVierkcl bildet die
Gegend un >das neue Schloß ; im I . 1827 2000 Häuf . und 24,600 Einw . , mit
dem Militair und den Fremden 31,330 E . Stuttgart
ist der Sitz der sämmtl.
Landescollegien , mit Ausnahme des OberappellationsgerichtS , welches zu Tübin¬
gen , und des ersten SenatS desOberjusiizcollegiumS , welcher zu Eßlingen angeord¬
net ist. Sehenswerlh sind : das alte und neue Schloß , dieKanzlei , das Gymna¬
sium illustre mit seiner Sternwarte , die 3 evangel . Hauptkirchen , die kothol . und
lulh . Hauptcapellen , die luth .-.sranz , Kirche , die Casirnen - und Waisenhauskirche
und die rcsormirte Kirche im alten Landhause , die herrlichen öffentlichen Plätze , der
Thiergarten , und das Lusthaus bei dem alten Schlosse mit seinem zum Opernhaus«
eingerichteten Saale von künstlicher Bauart , der Prinzenbau und die Kunst - und
Nvlura 'tenkanimer , das Münzcabinet , das neue Landschaftshaus , das Bürger¬
und Rachhaus , die Casernen und der Graben , d e schönste Straße der Stadt . Es
gibt hier Seiden - , Strumpf - und Bandfabriken , auch Handel und Weinbau;
aber ihre Hauptnahrung haben die Bürger vom Hofe . 1776 ward zu Stuttgart
eine Messe angelegt . Wichtig war ehemals die hohe Schule , die aus dem Znfli-
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kittaufder Solitude entstand . Diese - ward 1770 zu einer militairischen Pflanz«
schal ' gemacht und harte 1772 an Einheimischen und 'Ausländern an 400 Zöglinge.
1773 erhielt sie den Namen einer Miluairakstemie
wegen der darin eingeführten
militairischen Ordnung und ward 1775 nach Stuttgart in ein prachtvolles Gebäude
verlegt . AusVerlangkn der Großfürstin (nachher . Kaiserin Maria » . Rußland , einer
geb . Prinzessin v. Würtemberg ) wurde diese Militärakademie durch ein kaiserl. Diplom vom 25 . Dec . eine hohe Schule . Die öffentl. kcnigl . Bibliothek , eine der an¬
sehnlichste» inDeutschland , wurdedurch dieFreigebigkeitdeSnämlichenHerzogsKarl
niit den wichtigsten , vorzüglich historischen Werken versehen , und erhielt an den
von ihm erkauften Lorch sehen und Panzer ' schen Bibelsommlungen einen ZuwackS,
der ihr in diesem Fache vor allen andern Bibliotheken den Vorzug verschafft . Sie
enthält 200,000 Bde . , worunter 12,000 Bibel ». Stuttgart
hat ferner eine
Kunstakademie und Kunstschule (vgl . Dannecker ) , eine Forstschule, einen botan.
Garten , ein Hostheater , eine topographisch - statistische Anstalt , Vereine für Va¬
terlandskunde und für Kirchengesang n . a. m . Das Kathorinenstist ist eine von der
1819 verst. Königin gestiftete Töchterschule . Auch die könicl . Privaibiblioihek ist
wegen ihrer schätzbaren alten Werke und Handschriften und wegen der großen Anzahl
neuer Prachtwerke merkwürdig . Seit der neuen Organisation , wonach das Kö¬
nigreich in 4 Kresse eingetheilt worden ist, gehört Stuttgart zu keinen' Kreise , son¬
dern fleht , wie auch Kannstadt , unter einer besondern Direcnon . In dem schönen
königl . Lustschlosse Solilude
, nicht weit von Stuttgart , im Oberamle Leon¬
berg , auf einem Berge , sind sehenswürdig ! der Speisesaal , der prächtige Lorberund Concertsaal , der neue Marstall , das ansehnliche Gebäude der von hier verleg¬
ten Militairakademie , das Opernhaus , der Lustgarten , die Thiergärten , das chi¬
nesische Gebäude , ddr Orangeriegarten und die Planlägen , die Wasserfahrt auf
dem benachbarten Bärensee , die der verst. Königin gewidm te Capelle auf dem Rokhenberg o . s. w. Auch das Thal bis Kannstadt 3700
(
E . , wo Fabr . , Mine¬
ralquellen , röm . Alterth . , fossile Knochen des Seelberges und das Lustschloß Bellevue zu bemerken sind) , bild t einen englischen Garten . S . „ GeschichtSdaka und
Merkwürdigkeiten von Stuttgart " , von Scheffer (Stultg . 1815 ) , und vonMemminger , „ Stuttgart und Ludwigsburg " (Tüb . 1817 ).
Styl
awoX
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- O , ursprünglich der Griffel , mit welchem die Alten ihre
Schrift in harke Materien eintrugen ; dann die eigenthümliche Art des Gedankenausdruck « in Sprache oder Bild (daher Styl tn der Mabrei , Bildhauer - und
Baukunjl ) , subjecliver Styl ; endlich die zweckmäßigste Art des Gedankenausdrucks überhaupt , objectiver Styl . Alles Geistige strebt nach äußerer Gestaltung,
her Gedanke sehnt sich näch seinem Bilden Er findet es in der Sprache , am mit¬
telbarsten in der eigentlichen Bilder - und in der Gebärdensprache , unmittelbarer in
der Wortsprachc . Wir haben es hier lediglich mit d?r letzter» zu thun . Vom Styl
in der Kunst s. den folg . Art . Wahrheit ist das Grundgesetz aller Sprache ; der
Gedanke will sich im Bilde in seiner vollsten Eigenihümlichke t wiederfinden . Aber
es soll auch für Andre ein Spiegel sein, der das fremde geistige Leben ihnen treu
zurückstrahle , mit a^Werten , es soll auch für AUdre Wahrheit haben . Wahrheit
des Ausdrucks ist größtmögliche Angemessenheit des Zeichens zum Gedanken , der
Form zUr Materie . Wo ein Gedanke innen zum vollen , lebendigen Dasein ge¬
kommen ist, da will er sich nicht nur darstellen nach Außen , sondern erfindet auch,
falls ihm der Wortreichthum einer ausgebildeten Sprache zu Gebot ? steht , ohne
Lehre und Beispiel , von selbst die rechte limkleidung . Künsilichkeit kann nie die
Natur ersetzen, und eine nicht au « dem Innern hervorgegangene , mit dem Gedan¬
ken selbst gegebene , sondern bloß nach Regel oder Muster von Außen eingebildete
Darstellungsnvise
ist nur ein nachgeäfftes Sein , ohne wahres , eigenthümliches
Leben , ohne Kraft und Selbständigkeit . Nur wo Charakter ist, isi Styl . Bis
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zu diesem Punkte hat Moritz ganz Recht , wenn er die Regel verwirkt . Ader er geht

zu weit , wenn er sie für völlig untauglich , ja für verderblich erklärt und den subjectiven Styl in jener Vollendung sich denkt , wo er, siine Subjecnvitäi verlassend,
in freier Dbjeclivität als Kunstwerk sich darstellt . Wären es immer nur die kreis¬
lichsten Meister, die, gleich mächtig des Gedankens wie der Sprache , in Rede und
Schrift zu dem Volke sprächen , dann würden auch wir mit Moritz jede Regellehre
überflüssig erklären ; aber neben den wirklichen Gelehrte » und Dich¬
desStplSfür
tern hat sich ein Stand der Gebildeten erhoben , deines , was wenigstens für einen
Anfang höherer Bildung gelten kann , um mündliche und schriftliche Mittheilung
ebenso zu thun ist wie jenen . Diesen nun kommt die Lehre zu Hülfe , jndeni sie
ihnen nicht nur die allgemeinen Grundsätze für jede mündliche oder schriftliche Dar¬
stellung an die Hand gibt , sondern auch durch Aufstellung besonderer Regeln sie
vor Fehlern des Ausdrucks im Einzelnen sichert. Der Inbegriff tiefer Grundsätze
und Regeln ist es , was wir u. d. Namen einer Theorie des Sipls verstehe». Lste
geht von dem Grundsatz der Wahrheit au« , d. h. sie federt als erste Bedingung
alles stylistischen Ausdrucks die möglichst vollständige Übereinstimmung der Rede
mit dem Gedanken . Jedes in sich vollendete stplisiische Erzeugnis nämlich soll,
wie es aus dem Gesammileben eines reiche» Gemüths hervorgegangen ist, ebenso
auch ungetheilt auf das ganze Gemüth des Hörers oder Lesers hmübermirken . Wie
das Denk - und Empfindungsvermögen bei seiner Hervordringung thätig waren,
so sollen durch dasselbe beide Vermögen auch in Andern in Thätigkeit gesetzt werden.
Schönheit.
Das Denkvermögen fodert Correctheit , das Empfindungsvermögen
Die Correctheit , oder die vollkommene Angemessenheik zu den Gesetzen der äußern
Erscheinung , umfaßt Sprachrichtigkeit , Deutlichkeit und gedrungene Kürze . ( Das
Gesetz der Vollendung des Gedankens an sich— logische Correetbeit — sollte , un¬
sers BedffnkenS , nicht in die Grenzen der Theorie des Stvls herübergezogen wer¬
den.) Die Schönheit , oder die Versinnlichung des Gedankens in einer idealischen
Form , erhebt die stylistische Darstellung aus dem Gebiete bloß mechanischer Zu¬
sammensetzung in das höhere Reich der Kunst und äußert sich theils tür den äußern
Sinn als Wohlklang in dem harmonischen Verschmelzen des Einzelnen zu einem
dem Ohre wohlgefälligen Ganzen , theils für den innern L^ inn : 1) als Würde i»
der Beobachtung des sittlich Schönen durch Vermeidung alles Dessen , was gegen
die herrschenden Begriffe von Anstand und Schicklichkeil verstößt ; 2) als Lebhaf¬
tigkeit in der Erhebung des Unsinnlichen zur sinnlichen Anschauung für die Einbil¬
dungskraft , mittelst der Symbolik der Sprache , namentlich durch Tropen und
rhetorische Figuren . Die stylistische Darstellung zerspaltet sich in 2 Hanptäste:
und Poesie . ( S . über deren Eigenthümlichkeit diese Art .) Einer jeden
Prosa
derselben ist ein? dreifache Sphäre gegeben , die man , nach dem Vorgänge der alten
Rhetoren , welche von einem ^e » »s stün » sti ieuue , in ^cklnm und sublime sprechen,
mit dem Namen der niedern , mittlern und höhern Schreibart bezeichnet , ohne da¬
mit behaupten zu wollen , daß ein Werk des Styls sich nothwendig vom Anfange
bis zum Ende in einer und derselben Sphäre halten müsse. Der Ausdruck ist das
Erzeugniß des Gedankens , hebt und senkt sich mit ihm . Aber >m Begriffe scheidet
sich Manches , dessen Grenzen m der Wirklichkeit ineinanderlaufen , und der Beur¬
theilung bleibt es immer erwünscht , ein Gesetz zu haben , woran sie sich halten könne,
währ nd der frei und kräftig schaffende Geist sieb selbst das Gesetz gibt . Die Man¬
nigfaltigkeit der Verhältnisse , in die das Leben sich verzweigt , und die daraus her¬
vorgehende Verschiedenheit der Zwecke schriftlicher Mittheilung scheint hie Einehellung dez prosaischen Darst , llung in mehre stylistische Gattungen um so nöthiger
zu machen , da ewigen derselben gewisse feststehende Formen eiaentyümlich sind, die
nur durch Vorschrift erlernt werden können. Aus dem Beisammensein gebildeter
und nach Bildung strebender Menschen geht das Bedürfniß des Unterrichts hervor,
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und dieses erzeugt den didaktischen Styl ; tas >DerhLltniß des Bürgers zum Bür¬
ger , gegründet auf gegenseitige Hülsreichuiig , gibt den Geschäfrsstyl ; das Be¬
dürfniß der Mittheilung auch gegen entfernte Personen den Briefstyl ; das idealische Verhältniß des Menschen zu seinem Geschlecht im Ganzen und Einzelnen
bringt die Geschichte hervor und mit ihr den historischen
Styl
(s. d.) > Früh
schon sing man an , die Lehre vom schriftlichen Ausdrucke zu bearbeiten . Unter
den Griechen , die sich jedoch in ihren Entwickelungen fast allein auf das Rednerische
des Ausdrucks beschränkten , verdienen Aristoteles , DemetriuS Phalereus , Dionysius von Halikarnaß , Hermogenes und Longin genannt zu werden ; unter den Rö¬
mern Cicero und Quintilian . Aber unsern Zeilen erst war der Versuch vorbehal¬
ten , die Theorie des Styls philosophisch zu begründen , sowie wir ihnen eine fast
unübersehbare Menge von praktischen Anweisungen und Methodenlehren verdan¬
ken , von denen jedoch nur die wenigsten , mit einem eigenthümlichen Geiste ausge¬
stattet , diesen Zweig des Unterrichts weiter zu bringen im Stande sein möchten.
Mit Glück haben unter uns auf einen oder den andern dieser Zwecke hingearbeitet:
Adelung („ Über den deutschen Styl " , 1185 , 2 Thle .), Moritz („ Vorlesungen über
den Styl ", sortges. von Ienisch , 1808 ), Pölih ( „ Theorie des deutschen Styls " ,
1801 , 2 Thle . ; „Die Sprache der Deutschen , philosophisch und geschichtlich",
1820 , u. m . a. Werke ) , HeinsiuS („ Teut , oder Lehrb . des gesamniten teutschen
Sprachunterrichts ", 1807 — 19 , 5 Thle . , u. m. a. Werke ) , Herling („ Grund¬
regeln des deutschen Styls , oder der 'Periodenbau der deutschen « prache " ) und
Bürger 'ü ( des Dichters ) „ Lehrb . des deutschen Styls " (Berl . 1826 ) .
K . k.
W t y l der Kunst . Wenn wir im Allgemeinen unter Styl die Darstel¬
lungsweise verstehen (s. vor . Art .) , und die Darstellungsweise in der Kunst oder
den Kunststyl einerseits durch die Darstellenden , andrerseits durch die darzustellenden
Gegenstände bedingt finden , so unterscheiden wir 1. in jener Hinsicht 1) den Styl
der Zeiten , somit im Ganzen den vorgriechischen oder altorientalüchen LLtyl,
welcher auch der symbolische genannt werden kann , und sich durch ein strebe » und
Ringen mir dem angemessenen Ausdrucke des Innern charakterisier , welches sich»n
Vorherrschen des Mächtigen und Kolossalen zeigt, ferner den classischen oder antiken
Styl der Griechen und Römer ( s. Antik ) und endlich den Styl der christlichen
Kunst , welcher sich als roniant . Siyl und Styl der modernen oder neuen Zeit in»
engern Sinne zeizt.^ Ferner 2) den Siyl der Nationen
oder den Nationalsty l , d. i. die durch den Charakter der Narion bestimmte Darstellungsweise in der
Kunst ; so gibt es einen deutschen , italien . , französ . , englischen Kunststyl , wofür
oft auch der Ausdruck Wchule gebraucht wird . Dieser zeigt sich noch auffallender in
besondern Künsten , z. B . der Malerei , Musik . Auch der Nationalstyl hat seine
Perioden , in welchen die Kunst der Nation bald vorherrschend zum Großen u. Er¬
habenen , bald zum L -chönen, bald zum Zierlichen und Anmuthigen hmstrebt , wie
z. B . in der gnech . Plastik schon Wmckelmann bemerkte . Endlich 3) der LUyl des
Individuums . Hier unterscheiden wir aber den Styl , der vorherrschend durch die
Natur der darzustellenden Sache bestimmt wird , aus der Sache selbst hervorzugehen
scheint, und dies nennen wir Styl im eigentlichen Sinne , von der Darstellungswetje,
in welcher die Vubjeciivität über jene vorherrscht . Letzteres nennen wir Manier , und
sie ist nach Beichaffenheit der Subjectivirak eine große , edle oder kleinliche, schwache;
immer aber ist sie einförmig und in einem gewissen Grade willkürlich , was der L )lyi
im eigentlichen Sinne nicht ist. Der Styl großer Künstler pflanzt sich fort in den
Schulen und wird dadurch meist zur Manier . U . In Hinsicht des Darzust -llendcn
unterscheiden wir 1) den Styl derKünste , z. B . einen architektonischen , seiner
plastischen , enwi: malerischen LUyl ; die durch die Natur einer besondern Kunst be¬
stimmte Dar iwlliinzsweise . 2) Styl der Kunstgattungen und Arten , z. B . inder
Poesie den epischen , lyrischen , dramatischen ; in der Musik : den Kirchenflvl , den
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, im Ein¬
Opernstyl , den Concertstyl , ferner den Gesangstyl und Instrumcntalstyl
Malerei:
der
in
;
:c.
Sonalenstyl
den
,
Symphoniestyl
und
,
zelnen den Quartett
Historienstyl , landschaftlichen Styl :c.
Säulenhestize , unstreitig die wunderlichsten unter den festi¬
Skullten,
eine besondere
gen der Christenheit , wurden solche christliche Einsiedler genannt , die
auf den Spitzen
Bußübung darin suchten , daß sie den größten Theil ihres Lebens
der ersten Hälfte
hoher Säulen zubrachten . Simeon , ein syrischer Mönch , der in
Er brachte
des 5. Jahrh , lebte , ersand diese ganz neue Art von Märlyrerthunu
Epitze kaum 2
deren
'e,
Wäu
einer
auf
Himmel
freiem
unter
,
Aiuiochien
unweit
10 Ellen Höhe,
Ellen Umfang harte , 9 Jahre zu, und bestieg endlich eine Säule von
sein muß , läßt
auf der er 30 Jahre lebte. Daß er doch bisweilen herabgefnegen
Kranke geheilt und viele
sich daraus schließen, daß er nicht nur durch Händeauflegen
Händel ge¬
Wunder verrichtet , sondern auch Briefe geschrieben und sich in politische
Schwärmers
mischt haben soll. Das Beispiel dieses nach seinem Tode kanonisieren
das 12 . Jahrh,
fand in Syrien und Palästina häufige Nachahmung , und bis in
hat es dort dergleichen Styliten gegeben.
von der
S t y m p h a l i d en , in der Mythologie , gewisse Raubvogel , welche
, oder von
Stadt oder dem See Stvmphalus in Arkadien , bei dem sie sich aufhielten
, den Na¬
einem allen Heros Stymphalus , für dessen Töchter sie gehalten wurden
!» und
Lchnäbe
,
Flügeln
eisernen
mit
men hatten . Es waren große Raubvogel
aber nicht
Klauen , von der Größe der Kraniche , und an Gestalt dem Ibis gleich,
sie wie Pfeile
mit gekrümmtem , sondern geradem Schnabel . Ihre Federn konnten
.) Eufortschießen , lind damit Thiere und Menschen todten . (S . Argonauten
zu verjagen,
Wohnsitze
ihrem
aus
sie
,
Auftrag
den
Hercules
dem
ertheilte
rystheus
was diesem auch gelang.
eine Nymphe , nach HesioduS die T . des Okeanos und der Theils,
Stvy,
Lrebus und der Nacht . Vorn Pallas , dem Sohne des Krius , ge¬
des
nach Andern
und iLtärke ) ;
bar sie den Zelos und Kraros , die Nike und Bia (Eifer , Kraft , Sieg
, vorn Ju¬
Apvllodor
nach
;
Hydra
die
Piras
gewissen
einem
von
,
nach Paustmias
Kin¬
erzeugten
Pallas
dem
mit
)
Hesiodus
nach
(
piter die Perkephone u. s. w. Ihre
ihm verbunden
der genossen die Ehre , bei Jupiter zu wohnen und unzertrennlich mit
Titanen dem Jupiter zu¬
zu sein , weil sie mir ihrer Mutter in dem Kriege mit den
der Ehre belohnt , daß
mir
wurde
selbst
erst zu Hü 'se gekomm -n waren . Die Swx
des Hesiodus wohnte
Stelle
»
ander
einer
Nach
.
sollten
schwören
ihr
bei
Götter
die
von den übrigen
einem
in
desTarrarue
die Stop mir ihren Kindern i» der Gegend
einer aus Säu¬
daselbst wohnenden Gottheiten abgesonderten Felsenpalaste , oder in
hervor,
Wasser
kaltes
ein
sprudelte
Felsen
di-'sem
A
us
'
.
Felsenarotte
len ruhenden
10 . Arm dcs
das weit unter der Erde ungesehen hinfloß . Dieser Quell war der
sich dann in
Oceans . Neun nämlich umfiossen die Erde und das Meer , und ergossen
bildete hier
und
hinab
Unterwelt
die
in
sich
dieses; der zehnte aber ( Ttyx ) senkte
.) Bei dieser nun schworen tieGöldie berühmte stygische Flur . ( S . Unterwelt
, ohne Leben,
ler , und der meineidige Gott ward aus dem Olymp verbannt , lag
Dieser Zustano
stumm aus einem Lager und ward von Schimmel überzogen .
erdulden,
dauerte ein Jahr ; darauf mußte er noch 9 Jahre hindurch andre Plagen
und
blieb bis zum Ablaufe dieser Zeit von der Gesellschaft der Götter ausgeschlossen
. — Styy
nahm weder an ihre » Mahlzeiten noch an ihren Versammlungen Antheil
bei der Stadt
war ursprünglich ein Bach in Arkadien , der aus einem hohen Felsen
man erzählte,
Nonakris entsprang . Sein Wasser wurde für giftig gehalten , und
zerfresse
daß es Menschen und Thieren , wenn sie es genössen , schädlich sei, Metalle
und Ms -ße zersprenge.
oder S u a d e l a, bei den Griechen Peüho , die Göttin der Überre¬
Suada
der zer:
dung , deren Verehrung TH .' snlS in Athen , zum Andenken der Vereinigung
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streuten Bewohner von Attika in einen Staat , eingerichtet haben soll. Ein , Statur
derselben , von Praxiteles gefertigt , stand in Athen in dem Tempel der Aphrodite.
Sie ward nämlich , nebst den Grazien , auch der Venus zur Begleitung gegeben ; nach Andern ist sie selbst eine Grazie.
Suard
(Jean Baptist,Ankäme ), Mitglied der franz . Akademie , geb. 1732
zuBesaiwon , erhielt auf der dortigen Universität seine erste Bildung . Weil er bei
einem Du . ll, in w. lchem ein Neffe des Kriegsministers d'Argenso >getödtet wurde,
secundirt hatte , ward er als Staatsgefangener nach der Insel St . - Margaretha ge¬
schickt. Hier , wo er 13 Monate m engerG -fangenschaft zubrachte , waren die Bibel
und Bayle sem.' einzige Unterhaltung . Bald nach s. Befreiung ( 1150 ) begab sich
S . nach Paris , wo er Theil nahni an der Redaction einer engl . Zeitschrift . -Sein '
„bliebe <Ic >l ' Nwrstuiru " erwarb ihm nicht nur den Preis einer Provinzialakademie, sondern auch Montesquieu S Bekanntschaft ; und dieser verdankte er den Zu¬
tritt bei Helvetius Rapnal und Fontenelle . Der Vers . des „ 8ezlü, >>c ck« !.->,mtuia ", Baron Holbach , bot ihm sogar ein Geschenk von 10 .000 Fr . an , das S . aber
ausschlug . Um diese Zeit heirathete er eine Schwester des Buchhändlers Panckoucke,
und nun ward sein Haus einer der Sammelplätze der schönen Geister . Im Verein
mit Arnaud hatte er früher die mit großem Beifall aufgenommene Zeitschrift „ Va¬
riete « lUti '-iaiee-r" herausgegeben ; jetzt schickte ihm Robertson das Manuscript s.
„Geschichte Karls V/ ', und er übersetzte es, begleitet von einer Einleit ., sogleich inS
Französische . Bald darauf ward S . Mitglied der franz . Akademie ; seine Rede bei
der Aufnahme wird für ein Meisterstück gehalten . Bei dieser Gelegenheit schrieb
ihm Voltaire einen sehr witzigen Brief . — Gemeinschaftlich mit Arnaud redigiere
S . das „ lournul strande, " und die „ La ^kllo lilterairc lle l'IAiin,,, -" , wodurch
er in Sachen des Geschmacks eine Art von Dictatur behauptete . Die Briefe , wel¬
che er II. d. N . desIA,,,oi >>,i,e llo Vau ^ iraill herausgab , sind die interessantesten
aller Schriftin , welche der Streit derÄluckisten und Piccinisien hervorrief , und in
welchen er sich mit Arnaud sinnreich für Gluck erklärte . Die Bekanntschaft mit dem
schwed. Gesandten Baron Creutz veranlaßte ihn , seine Abhandlung „ 8u , l'äooiiomie zx' ütig »,; <!a lu 8uo <lS zu schreiben. In Verbindung mit Rapnal und dem
Seeminister Fleurier entwarf «r den Plan zu einer neuen allgemeinenGeschichte der
Reisen ; doch waren außer Robertson '« „ Abhandlung über Hindostan " nur einzelize
Bruchstücke die Frucht dieses Unternehmens . Auch hatte S . Antheil an der Ge¬
schichte Marlborough ' s von St . - Lambert . — Im Studium
der engl . Verfassung
machte S . große Fortschritte : vielleicht besaß er unter allen Franzosen die größte
Kenntniß von Verfassung , Literatur , Sitten und Gebräuchen der Engländer . Er
besuchte England 8 Mal , und sein vorzüglichster Umgang in Paris waren die von
Zur zu Zeit dort sich aufhaltenden Engländer , z. B . Wilkes , Garrick , Sterne , Gib¬
bon and Hume . In s. „ luxpoeo «ueoinal llo la rsuoiolle cnire lluino ol Ilons,ea,G suchte S . beide Philosophen zu entschuldigen und zu vertheidigen . Nächst
den Engländern zogen die Italiener und ihre Literatur S .'S Aufmerksamkeit auf
sich. Er war oft mu Galiani und Beccaria in Gesellschaft , und als Alsieri noch Pa¬
ris kam , um die franz . Gelehrten zur Ausfeilung seiner Manuscripte zu benutzen,
wandte er sich insbesondere an S . , der sich lange Zeit mit der Kritik derselben be¬
schäftigte ; indeß veranlaßten die verschiedenen Ansichten manchen sehr lebhaften
Stieit zwischen Alsieri und seinem selbstgewählken Kritiker . Beide Zeitschriften,
welche S . herausgab , fanden vielen Abgang ; allein er mußte den Gewinn mit der
Maikresse , dem Kammerdiener und dem Thürhüter eines Ministers theilen . Daher
gab er beide Zeitschriften auf und übernahm mit Arnaud die Redaction der „ iiareile <><die ihm ein hinlängliches Auskommen gewährte ; allein der
Sturz Choiseul 'S entzog ihm diese Einnahme , und er war mir s. Familie dem Man¬
gel ausgesetzt . S .' S „ bilv^ o clo beinilnu "., das üi oicsem Zeiträume erschien, vcr-
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anlaßte mehre Große , sich für ihn zu verwenden , uud fb erhielt er außer einer le¬
benslänglichen Rente von 800 Livres , welche Necker ihm aussetzte, noch eine Pen¬
sion von 2500 Fr . Als der Minister den Eigenthümern und Herausgebern des
,,0c »,
>!« ihr
Recht auf diese Zeitschrift nahm und S . die Herausgabe
derselben mit einer jührl . Einnahme von 20,000 Fr . anbot , übernahm dieser selbst
die Vertheidigung der rechtmäßigen Besitzer . Aus Dankbarkeit überkrugm ihm
Letztere einen Dritttheil des Antheils an dieser Zeitschrift , bei welcher er nun Censor,
Mitarbeiter und Theiln -hmer an dem Gewinne ward . Auch hatte S . eine gerau¬
me Zeit die Censur der Theater und ward in Streitigkeiten mit Beaumarchais ver¬
wickelt : er tadelte nämlich das Unmoralische in „Figaro 's Hochzeit" . Das lange Le¬
ben Ssts fing mit der Revolution der Ideen an und endigte mit der der Begebenhei¬
ten . Er hat kein Werk von großer Bedeutung hinterlassen und nie einen öffentl.
Posten bekleidet ; aber durch seine Zeitschriften , und mehr noch durch seine Verhält¬
nisse mit Gelehrten und Revolutionsmännern , hat er sowol aus die gelehrte als po¬
litische Revolution e-nen großen Einfluß gehabt . In dem Ausbruche der Revolution
erblickte er die Morgenröthe eines schönen Tages , kam aber von diesem Irrthume sehr
bald zurück. Er gab in dieser Epoche 2 Zeitschriften heraus : „ l.e pulllicu - w" und
„I .' inch -gwn -l.'mt " . Am 10. Aug . befand sichS . unter demTheile derNationalgarden, der die Rechte des Königs vertheidigen wollte . Er floh mit seiner Familie nach
Fonli 'tiay a,ip Roses , war aber hier neuen Verfolgungen ausgesetzt, weil man ihn
als Lafayettc 's Anhänger kannte . Nach seinen Grundsätzen konnte er der Constikution des I . III . nicht anhänge » . Er vereinigte sich mit Barbe -. Marboiö , Camille
Iourdan und Carnot , und ward mit diesen ein Opfer des 18 . Fructidor . Durch
schleunige Flucht rettete er sich nach Coppek zu hinein Freunde Necker , und als er
sich in der Schweiz nicht mehr sicher hielt , nach Anspach , wo er bei dem Markgrafen
günstige Aufnahme fand . Unter Bonaparke 'S Consularregierung erhielt S . die
Stelle eines 8ooiäta !ro
>>öt »el der 2 . Classe der Akademie . Höchst ehrenvoll ist
die Weigerung S .'S, der Foderung Bonaparte 'S zufolge in s. Zeitschrift die Verthei¬
digung des Mordes des Herzogs v . Enghien zu übernehmen . Bald darauf ward S.
zum Mitgliede der Jury ernannt , die über den Werth der vorzüglichsten literar . Pro¬
dukte urtheilen sollte. 1814 hatte Talleyrand die Absicht , in der Form einer Zeit¬
schrift , Grundsätze des öffentl. Unterricht «, in Gemäßheit der nun herrschenden Ver¬
fassung , in Umlauf zu bringen , und beauftragte L . mit der Redaction dieses Werks.
Allein die Veränderungen , welche S . in der Einrichtung derClasscn des Institut«
gemacht hatte , zogen ihm nach der zweiten Wiederherstellung der Bourbons viele
Verdrießlichkeiten zu. S . starb 1817 . S . „ äle »>. bistorigue » sur la vie cle Vl.
8uarcl . rar se- earits et sur I« X Vll le zicole " von Gqrat (2 , Th -, Paris 1820 ) .
S u k h a sta ti o n ist die Versteigerung oder der öffentliche Verkauf unbe¬
weglicher Güter an die Meistbietenden , sowie Auction hingegen der öffentl . Verkauf
von beweglichen (z. B . Mobilien ) , oder sich selbst bewegenden (Mooentien , z. B.
Thieren ) ist. Öffentliche Versteigerung kann unter der Autorität der Obrigkeit oder
auch privatim , sie kann ferner freiwillig oder nothwendig , d. h,. auf Verfügung der
Obrigkeit , geschehen. Notorisch zahlungsunfähige Personen können vom Bieten aus¬
geschlossen werten . Dem Zuschlage muß emeAuffoderung zum Überböte vorherge¬
hen , sonst kann jeder Anwesende gegen den Zuschlag protestiren . Immer hat der
Meistbietende denDorzug , außer wenn durch LandeSgesetze dasOus piimi licili oder
das Recht des ersten Gebots eingeführt ist, wonach Derjenige , der zuerst auf eine
Sache geboten hat , verlangen kann , daß ihm die Lache für eben den Preis , der zu¬
letzt geboten worden , zugeschlagen werde. Er muß jedoch seinen Willen , von diesem
Rechte Gebrauch zu machen , noch vor dem Zuschlage erklären ; nur braucht er dann
das letztere Gebot nicht zu überbieten , sondern bloß zu erklären , daß er das Gebotene
auch geben wolle . In Hinsicht eines in öffentl. Versteigerung entstandenen Gegen-
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stände ? findet so wenig von Seiten des Verkäufers wie des Käufers ein Rechtsmit»
tel wegen außerordentlicher Verletzung ( ite-me-,!!,,, » ex b . 2 . ll . >le rc -eiinleru !.,
en,lie >n6 veiiclilio »,-) statt . Die Benennung Subhastat 'on hat ihren Ursprung von
dem röm . Gebrauche , bei öffenkl. Versteigerungen (sowol Verkäufen als Verpach¬
tungen ) an dem Orte , wo dies geschehen sollte, einen Spieß ( iu>--la) aufzustecken.
S u b j e c t, S u b j e c t i v, W u b j e c l i v i t ä t. — Subject wird in lo¬
gischer oder formaler Hinsicht der Grundbegriff eines Urtheils , d. i. diejenige Vor¬
stellung genannt , welcher eine andre ( Prädieat ) als Merkmal beigelegt wird ; oder,
weil doch in jeder Vorstellung Etwas vorgestellt wird , der Gegenstand , über welchen
man urtheilt ( s. Urtheil ) ; in grammaiikal . Hinsicht das Wort , welches den
Hauptbegriff eines Satzes bezeichnet. In Philosoph . Bedeutung wird das Subject
den, Object entgegengesetzt , und bezeichnet dann das vorstellende und erkennende
Wesen in dieser seiner Thätigkeit , wiewol das erkennende Wesen sich auch zugleich
zu» » Gegenstände der Erkenntniß macht , und insofern Subject - Object genannt
worden ist. In der Ethik insbesondere wird das freie Wesen , entgegengesetzt der
Sache oder der unlebeudigen Substanz , Subject genannt . In derMusik heißt das
Subject der Hauptsatz oder das Thema einer Fuge . Subjectiv
heißt nun , was
sich auf ein vorstellendes und fühlende « Subject bezieht, und was dem Subjecte angehöi t, d. h. was in der Natur (namentlich in der Erkenntniß , und Gefühlsweise)
eines einzelnen Subjects , oder m der Natur des menschlichen Erkenntnisvermögens
überhaupt seinen Grund Hot. (W . Object .) Letzteres ist in gewisser Hinsicht zu¬
gleich objectiv , und man redet daher von einer subjektiven und objectiven Vernunft,
oder von der persönlichen und der menschlichen Vernunft , welche letztere durch erstere
erscheint . In weherer Bedeutung wird das Subjective als Das , was in der Thä¬
tigkeit des Vorstellenden liegt , dem Objectiven , als Dem , was in dem Vorgestell¬
ten gegründet ist, entgegengesetzt , und es ist dieses einer der Hauptgegensatze , um
deren Lösung die philosoph ' schen Systeme sich drehen , welcher aber mit dem Gegen¬
satze des Idealen und Realen nicht schlechthin zusammenfallt . Leicht erhellt nun , >
daß Svbjectiviiät das Dasein in unserm Vorstellen , oder die Eigenschaft der Vor¬
stellungen , vermöge deren sie durch datz Vorstellungsvermögen bedingt find , feiner
die Beschaffenheit und Eigenthümlichkeit eines Subjects , und im Gebiete der
Ästhetik eine Beziehung der Kunstwerke auf das schaffende Subject , vorzüglich aber
die tadclhaste Beschaffenheit eine« Kunstwerkes bezeichne, vermöge deren es , statt
seinen Gegenstand selbständig und rein , im Geiste der Kunst , vor die allgemeine An¬
schauung zu bringen , d-nselbcn durch eine einseitige und beschränkte Anschauung des
Subjects getrübt und von derselben abhängig darstellt , was in der Manier zum
Vorschein kommt . Anders ist es bei dem Humor , in welchem der Künstler zwar sein
subjcctiveS Thun darstellt , ober dasselbe als die Thätigkeit eines reichen Geistes
zeigt , und mit der Ironie über sich selbst, die den Humor mit sich bringt , T.
Sublimat.
Der Chemiker belegt mit diesem Namen das Erzeugniß jeder
Verflüchtigung (Sublimation ), welches in starrer Form , fest oder pulverig , erscheint.
Wird Schwefel in einem verschlossenen Gefäß erhitzt , so erhebt er sich als Dunst , wel¬
cher sich am kühlsten Theile des Gefäßes wieder als gelber Schwefel ansetzt. Insbe¬
sondere begreift man unter ätzendem Sublimat diejen . Queckfilberbereitung , welche
mit Hülfe der Salzsäure zu Stande gebracht wird , aus dem Grundstoffe derselben u.
O. uecksilbermetall besteht, und sehr ätzend u. giftig ist. ( S . O. uecksilbermittel
.)
Subordination,
Unterordnung ; in der Logik ist die Subordination
der Begriffe dasjenige Verhältniß derselben, vermöge dessen einer zur iLphäie des
andern (der ihm übergeordnet ist) gehört , z. B , der Begriff der Strafe ist dem Be¬
griffe Übel untergeordnet ; — daher ich auch im Urtheile sage : die Strafe ist ein
Übel ( d. i. gehört unter die Übel). Der Begriff Übel ist übergeordnet dem Begriffe
der « träfe , weil er mehr umfaßt als Strafe , Sie verhalten sich daher beide wie
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genannt wird,
Al t und Gattung . Was in Hinsicht der Begriffe Subordination
alion , d. i. das Verhältniß des allgem.
heißt i» Hinsicht der Urtheile Subaltern
Urcheils zu dm ihm untergeordnete » besondern , z. B . alle Körper sind sstnver ; einige
rd iKörper Und schwer. — Im gewöhnlichen Leben bezieht sich der UusdruckSubo
u . Ranges . Man versteht dann unter Sub¬
aufVerhäliniffedesSiandeS
narion
ordination gewöhnlich die unbedingte Vollstreckung der Befehle der Obern , wenn sie
auch der Ansicht Desjenigen , der sie auszuführen hat , entgegen wären . Sie hat vor¬
züglich Anwendung beim Soldarenstante , wo vonder schnellen und pünktl chen Aus¬
führung eines Befehls oft Alles abhängt , und wo es nothwendig ist, eine große
Masse verschiedenartiger Individuen unter drohenden Gefahren zusammenzuhalten.
Sie wird daher zur ersten und unerläßlichen Pflicht des Kriegers , und Subordina»
tionsverbrechen oder Auflehnungen gegen die Befehle der Obern werden , den Um¬
ständen nach , selbst mir dein Tode bestraft . Die Frage , ob das Heer in politischen
Zweifelfällen einen Willen habe ? hat seil Schill 'S Feldzuq , durch die Capitulation
des Generals Pork , durch den Übergang der Sachsen bei Leipzig, und die spanische,
neapolitanische und portugiesische Revolution praktische Wichtigkeit erlangt.
ion.
S u b s c r i p t i o n , s. P ränunierat
S u b s i d i e n. Subsidia hieß bei den Römern das dritte Treffen (Reservetreffen ) dcrschlachtcrdnung , welches den beiden vorder » Treffen im Fall der Noth
in der
Zu Hülfe kam , daher, „ l,„ >lin, „ , figürlich Unterstützung , ein Hülfsmittel
No h. Wir verstehen gewöhnlich unter SubsiLini Gelder , die vermöge geschlossener
Bündinsse oder Verträge ein Staat dem andern zahlt , rzm von ihm bei einem mit
einem dritten Staate entstehenden Kriege entweder nicht beunruhigt , oder, welcher
letztere Fall der gewöhnlichste ist, mit einer in den Verträgen festgesetzten Anzahl
Truppen unterstützt zu werden . In frühern Zeiten gereichte es einem Regenten nicht
zum Ruhme , wenn er von einem qndern Subfidiengelder empfing oder , wie man
sich damals ausdrückte , in fremdem Solde stand. (Vgl . Allian ;.) In England
he ßen diejenigen aus den öffentlichen Einkünften herrührenden Gelder , dievorzügjährlich bewilligt werden,
lrch für die Land - und Seemacht von dem Parlamente
Substdiengelder ( ^ rnit - . Bewilligungen ). Üubrülm eiuu lt,tiv >> waren bei der
ehemaligen Verfassung Deutschlands diejenigen Gelder , welche die unmittelbare
Reichsriiterschaft dem Kaiser gegen einen Revers bewilligte , von ihren Unterthanen
erho ) und dann der freien Verfügung des Kaisers überließ . Diese Beisteuer kam un¬
ter Karl V. l 516 auf.

Substantiv

, s. Nomen.

nz Iub ; tm,U >>) wird im philosophischen Sinne der Accidenz ent¬
substa
gegengesetzt, und bezeichnet das für sich Bestehende , d. i. dar Selbständige und
Unwandelbare in den Erscheinungen , was also nicht an einem Andern ist noch selbst
verändert wird ; da hingegen die Accidenz das an diesem Selbständigen und Be¬
harrlichen wechselnd Erscheinende ist, sei dies nun nothwendig oder zufällig (dann
Accidenz im engern Sinne ). Das Verhältniß der Accidenz zur Substanz wird das
(des Bestehens in einem Andern ) genannt und ent¬
Verhältniß der Inhärenz
spricht dem logische» Verhältnisse von Subject und Prädicat ; denn die -Substanz
ist das Subject , welchem nian die Eigenschaften , Zustände und Verhältnisse , als
Pradicaie , beilegt , sie selbst ist das Wesen , welches dieser Veränderungen fähig
ist und trotz dieser Veränderungen dasselbe bleibt . Einige Scholastiker nannten
Substanz Dasjenige , woran die in unserer Idee gedachte Vollkommenheit besteht,
Andre ein durch sich und für sich bestehendes Ding . Leibnitz nennt die Substanz
Dasjenige , was den Grund seiner Veränderungen in sich trägt . Hiernach ist Su b, wesentlich , selb¬
Selbständigkeit , Wesentlichkeit ; substantiell
siankialität
ständig. In den Naturwissenschaften und inz gemeinen Leben bedient man sich
des Ausdrucks Substanz von einem materiellen Wesen , namentlich von einfachen,
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unorganischen Körpern , und den Grundbestandtheilen der organischen , z. B . einer
flüssigen Substanz . Eine jede Substanz aber , wenn darunter da« Bleibende der Erscheinungen verstanden wird , ist eine relglive , d. i. eine solche, die es nur in Hin¬
sicht eine« Andern ist, und die nicht schlechthin selbständig , sondern von einem Ur¬
gründe der Dinge abhängig gedacht werden muß . Alan hat daher im Gegensatz der
relativen Grundwesen , von einer absoluten Substanz , als deni einen Grundwelen
aller Dinge , gesprochen, und das Verhältniß dieser zu jenen in den philosophischen
Systemen verschieden entwickelt . So hat vorzüglich Spinoza die Idee der absolu¬
ten Substanz ausgebildet und ihr das unendliche Denken und die unendliche Au «tehyung als unzertrennliche Attribute beigelegt.
Substitution,
1 ) die Beisetzung eine« AmtSgehülfen mit oder ohne
Zusicherung der Nachfolge . 2) In Erbschafisfällen die Einsetzung eine« nachfolgen¬
den Erben , wenn der erste nicht Erbe wird . S e kann geschehen, indem der Erb¬
lasser , auf den Todes - oder nicht AntretungSfall des ersten Erben , den zweiten
unmittelbar ernennt : dann ist es eine direcke Substtukion ; oder sie geschieht so,
daß dem erstern Erben aufgetragen wird , die Erbschaft dem Substituren (oder nach¬
folgenden Erben ) zu überliefern : dann ist eine fideicommissarische Substitution
vorhanden . Die erstere Art begreift nach römischem Rechte die Vulgarsubstitution
und die Pupillarsubstitution . Die Vulgarsubstitution wurde so gemacht , daß der
Testamentöerrichtfr einen Erben , und im Fall er nicht Erbe würde , an seiner
Stelle einen Andern einsetze. Die Pupillarsubstitution
hingegen ist die Erbeinfetzung , welche der Vater oder Großvater , im Namen und statt seine« unmündi¬
ge» , in seiner väterlichen Gewalt stehenden Kindes vornimmt , auf den Fall , daß
dieses in der Unmündigkeit versterben sollte. Die Mutter kann pupillarisch nicht
substituiren , wohl aber der Großvater seinen in seiner väterlichen Gewalt sich be¬
findenden Enkeln , wenn sie nach seinem Tode nicht in die Gewalt des Vaters kom¬
men . Die Pupillarsubstitution hört auf : 1) durch den vor dem Ableben des Testa¬
ts «-« erfolgten Tod des Unmündigen ; 2) durch Erreichung derMündigkeit ; 3) da¬
durch , daß die väterliche Erbeinfttzung wegfällt ; 4) durch Befreiung des Unmün¬
digen au « der väterlichen Gewalt . Die L) uasipupillarsubstitution (sul .sliiut.
exemp >oi->») ist die Erbeinsehung , welche die Ältern statt eines blödsinnigen Kindes
auf den Fall vornehmen , wenn es in der Blödsinnigkeit sterben sollte. Hat das
Kind luciüa iiilervall -, ( solche Zeiten , wo es des Gebrauchs seiner Vernunft fähig
ist) , so dürfen die Ältern nicht guasipupillarisch substituiren . Sonst kann es aber
auch die Mutter thun.
Suscumbenzgelder
heißen diejenigen Gelder , welche eine Partei , die
gegen dos Unheil des Richters zweiter Instanz an den Richter der dritten Instanz
geht , aufden Fall , daß sie von diesem mit der Appellation abgewiesen wird und un¬
terliegt ( in aa - uin »uacuiobeuluit -) , den Richtern zweiter Instanz entrichten muß.
Diese Gelder wurden vielleicht zur Beschränkung der Prozeßsucht eingeführt ; da
man aber diese durch klare und deutliche Gesetze und nicht durch Erschwerung des
Rechtsganges einschränken sollte , so verdienten die Succumbenzgelder in allen ge¬
sitteten Staaten abgeschagt zu werden.
Suchet
(Louis Gabriel ) , Herz . v>Albustra , sranz . Marschall , geb. d. 3 . März
1170 in Lyon,widmete sich früh dem Kriegsdienste , durchlief schnell die untern Grade
und zeichnete sich zuerst bei der Belagerung von Toulon aus , wo das Bataillon,
welches S . befehligte , den General Ohara zum Gefangenen machte . 1196 zur
ital . Armee verseht , fand er Gelegenheit , sich «n dem ersten Feldzuge Napoleons
durch Muth , Kühnheit und Umsicht bemerkbar zu machen . Seine Beförderung zu
höhern Graden blieb nicht aus , und er wurde bald als einer der talentvollsten Össiciere des Generalstabes betrachtet , wie er denn bei Mastena und bei Ioubert auch
als DivisionSgeneral den wichtigen Posten eine « <'. !>!'! lle I' ctat niajvr bekleidete.
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In den Feldlügen von 1805 und 1806 war er einer der thätigsten und glücklichsten
Feldherren Napoleons . In dem letzter» hatte er das erste Zusammentreffen mit den
Preussen bei Saalfeld zu bestehen. Sein TorPS begann nicht minder den ersten An¬
griff bei Jena . Bei dem Ausbruche des Kriegs in Spanien ward er dorthin geschickt
und verweilte daselbst, als Oberbefehlshaber der Armee von Aragonien , fast immer
siegreich, bis nach der Schlacht von Viktoria . Er trug z»r Einnahme von Saragossa
bei, eroberte Lerida , Meguinenza , Tortosa , Tarragona , Sagunt und Valencia , und
schlug die spanischen Heere überall , wo er mit ihnen zusammentraf . Erst »ach der
Schlacht von Viktoria zog er sich nach den Pyrenäen zurück. 1814 erhielt er den
Auftrag , den heimkehrenden Ferdinand V I I. zu empfangen und zum spanischen Hee¬
re zu begleiten . Nach der ersten Restauration ward er von Ludwig X VIII . zum Pair
von Elsaß ernannt . Während der
von Frankreich und zum Militairgouverneur
100 Tage befehligte er in Lyon die Armee des Südens . Da er unterNapoleon die
Pairswürde angenommen hatte , ward er bei der zweiten Restauration aus derKammer der Pairs entfernt , aber 1819 wieder in dieselbe aufgenommen . Er starb d. 3.
Jan . 1826 zu Marseille . 1829 erschienen zu Paris die von ihm hinterlässt „ blrruoiie ; du äl .iriclu, ! 8uel >et «ur sc« c.inipngnei en Lsp . elepui ! 1808 — 14"
.
(2 Bde . m . e. Atlas , Fol .) .
Natürliche Beschaffenheit . Die südliche Hälfte der neuen
Südamerika.
DeSpucci ) benannte eigent¬
Welt , oder das nach seinem Entdecker ( st Amerigo
liche Amerika bildet ein nach Süden zugespitzte« Dreieck , vorn 12 ° N . Br . —
und Feuerland an der Sükspitze und
52 ° 30 ' S . Br . (die Inseln Staatenland
Tap Horn mitgerechnet , bis 55 ") und von 18 ° — 63 ° W . L. Es hängt durch
die , wo sie am schwülsten ist , 12 Meilen breite Erdenge von Panuma , welche
aus einer dichten, bis 612 Fuß Hohen Felsenmasse besteht, wodurch der Druchbruch
deö atlantischen Oceans in die 20 Fuß tiefer liegende Südsee bis jetzt aufgehalten
Das
wurde , mit Nordamerika zusammen und enthält ungefähr 350,000
Land erhebt sich allmälig von der Küste des atlantischen Meeres an , vorzüglich in
der niedern Erdsteppe (los Llanos ) an dem Ufer des Oronoco , bis es zu der hohen
Bergkette ansteigt , die an der Westküste , nirgends über 18 Meilen vvm stillen
Meere entfernt , jäh herabstürzt . Diese Kette , die Anden ( von dem peruanischen
s ( . d.) , von dem spanischen Worte
Worte Aniis , Kupfer ) oder Tordilleras
Tortel , Seil , d, i. Kettengebirge genannt , streicht fast in Polrichlung durch ganz
Südamerika hin , vom Vorgebirge Froward tind Pilares an der Magellanstraße
bis zür Landenge von Panama , wo es sich etwa « verflacht . Das 1256 Fuß Hohe
Thal von O. uito wird oft durch Erdbeben erschüttert , Das schrecklichste war 1191.
Auf dem Pichincha , neben O. uito , 14,862 Fuß hoch, zählte Humboldt in nicht
vollen 30 Minuten 18 Erdstöße . In der ungeheuern Tiefe seines kreisförmigen
Schlundes unterscheidet man mehre Berge , die neben einander stehen. Fast das
ganze AndeiilanP ist von innerm Feuer durchwühlt ; rauchende Schwefelfelder und
Schwef .'lberge zeigen den weit verbreiteten brennbaren Stoff dieses Landes an.
Doch statt Lava und Bimsstein , wie es bei den Feuerbergen Südeuropas der Fall
ist, werd hier wasserstoffhalkiger Schwefel oder kohlenstoffhaltiger Lehm , oft
mit einer ungeheuern Menge von Fischen ausgeworfen . Südlich , nach dem
Platastrome hin , gibt es auch große Ebenen mit Salz - und Salpeterstrichen,
wo das Erdreich nach jedem Regen ganz we ß vom Salpeter anschieße, und wo
auch dieO . uellen und Flüsse salzig sink. Dieses '.Alles , nebst dein Platinaerz
den Ebenen nördlich vom (Gleicher ge¬
(s. d.) , das in dem zertrümmerten (Geröll
sunden wird , setzt einen MilchungSunterschied der unbelebten Erdoberfläche der alten
und neuen Welt voraus , welcher vielleicht die Verschiedenheit der belebten Schöpfung
in beiden bei gleicher Höhe über dem Pole und dem Meere erklärt . Auch gedeihen
in Südamerika die meisten aus Europa dahin versetzten Pflanzen und Thiere in
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größerer Kraft und Fülle . Aus dir (legend der westl. Einbiegung des Meerbusens
von ?lrica zieht sich nach der östlichen Auvbiegung beiin Vorgebirge S .-.Nogue inannigfach gewunden , durch Brasilien hm das Gebirge Chikuos (Tschikitoe , das die
großen Slronigebieie desPlata und dee Maraichon ( oderAniazonenstiomes ) durch
s. doppelte Abdachung , die östlich: südliche und die nördliche , scheidet. Zwei um
geheureEbenen breiten sich am Fuße tcrChikiios aus : die Plata -Ebene , oder die
Pampas , und die Ebene des Amozonenlandcs ; jene grasreich , diese mir Wald
bedeckt. Ncrd ' ich davon erhebl sich, we ein abgesch edenesEiland , derG . birgüstock von Guyana , unk westlich das Gebirge Mei , wo aus unbekannten Quellen
ter Ldronoco entspringt , welcher mit dem Dlaronhon durch den Cassiguiare und den
Rio Negro zusammenhangt , und östl'ch das Gebirge Tail ucoraque . ilöoch nördsicher , an der Küste des caraibischen Meeres , erheben sich die Geb 'rge von Caraccas mit der 8420 Fuß hohen Sillo , östlich von der Landenge Panama . Tiefe
Bergrcihe umschließt ein 50,000 geogr . s^ M . großes Binnen -, oder Inselland,
die grasreiche Sarannah , oder Oronoco -, Ebene , die östlich von , Meere , südlich
vom Maranhcn , westlich vom Rio Negro und nördlich vorn Tronocv mir ,m,kwürdiaen Wasserfallen (sienxliüoe ) umgeben ist. Man erhält nur dann ein deut¬
liches Bild von der Naturabtheilung
des Ganzen , wenn man die Gebiete des
Oronoco , Maranhon und Plata unterscheidet : 3 Flußsysteme , welche in Hin¬
sicht der Gestaltung dieses Welttheils die Beobachtung des Geologen vorzüglich
verdumm . Der Oronooo
(s. d.) bildet bei s. 49fachcn Mundüng eine Menqe
während der Regenzeit wol 8 — 12 Fuß tief unter Wasser stehender, und dessenun¬
geachtet von einem ganzen Indianerstanmie bewobnter Inseln . TerVtaranhon
entsteht aus dem Zusammenflüsse des llcayle und Tunguragua , bar s. Quellen am
Fuße des Ehimboiaffo und mmmt über 00 Snöme auf , u. a. den Viade '-a und d>n
Mächtigen , dui ch viele Wassersälle zur Schiffsahrt wenig geeigneten Tokannn . Er
fällt , nach einem Laufe von beinahe OOO geogr . Nl . durch die 15 geogr . Bö . breue
Dlündung ins D >e,r , wo ernoch v eleM . weit s. süßeSWasser behält . Aufs . nörtl.
Uferfläche erhebt sich eine Erdsteppe von 14,000 geogr . UM . kauni 200 Fuß über
das Meer ; das südöstliche Uferlaud ist die sumpfigste Gegend ter neuen We r. In
Brasilien und im südlichen Theile von Lütamcrika dilden die 3 Haupiüi eme , ter
Parana
, der Paraguay
und der Uraguay,
vereinigt den la Plaia oder
Silbersnom . Asit dem nördlichsten und westlichsten, dem Pcraanav , vereirigr sich
der Rio Cnyaba . Ter Paraguay ergießt sich in den Parana . Qstltch fallen m den
Paraguay der Nejliy , nur dem sich derAauaicr , eui Fluß der Leine gleich, von den
Anten her , vereinigt , der sich unter 23 ° 28 ' durch erneu senkrechten Wachisal ! von
884 Fuß auszeichnet . T !e westlichen Ströme , der Pilcomayo und der Veimejo,
kommen an G , yße dem Paraguay selbst beinahe gleich. 80 Meilen vor dem Aus¬
flüsse bildet der Pi 'comayo eine gi ofe Insel gl. N . Ta , wo sich der südlichste Arm
des Pilcomavo in den Paraguay ergießt , liegt Asuncion , die ehenial ge Haupist . von
Paraguay . Der Haupisirom , Pm cma, fließt in der Mitte der 3 Arme des la Pla¬
ta . Unter s. Wasserfallen ist der Salto grande bei der jetzt zerstörten Stadt Guaira
Merkwürdig . Hmr wird der 12,000 Fuß breite Strom p 'ößlich in ein Felsenbetke
von wenigera's Kt0 Fuß eingezwängt
. Ter große, an s. Ufern befindliche Sumpfsee4 )bera gibt 4 Flüss N den blrtprung , wovon 2 sich in den Parana , die andern
beiden ab >r in den Uraguay ergießen . Ter Zusammenhang dieser beiden Ströme,
des Parana und Uraguay , die ihres Gleichen in Europa kaum baben , ist eine
dem Geologen sehr merkwürdige Erscheinung . Der Uraguay , der südlichste der
8 Ströme , ist kleiner als die beiden andern Arme desPlata , und entspringt in
den Gebirgen von Brasilien . Diese Ltröme überschwemmen jährlich das Land
und bewirken dadurch eine große Fruchtbarkeit . Ter Plata seil st fließt südlich und
füllt 20 geogr , Meilen breit ins Meer . Außerdem fallen östlich ter Sän - Frau-
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und nördlich in Granada der
cesco , südlich in Patagonien der Collorado,
als große Küsiensiröme , in das Weltmeer . Die Hoch«
Magdalenenfluß,
ebenen in Südamerika haben nicht den Umfang der nordamerikanischen , sondern
Fuß,
8000
höchstens 40 Stunden im Umkreise , sind aber höher , von 8400 —
und durch ungemein tiefe Thäler von einander getrennt . Dagegen erstreckt steh die
niedrigste Ebene , t ie der Llanos , in einen, Raume von 12,000 geogr . HW . von
der Küstenkette von Caraccas bis zu den Wäldern von Guyana und bis zu dem
Delta der Mündung des Oronoco . Dort ist die Ebene ein unübersehbarer grüner,
unter Wasser stehender Wald . Hier ist sie im Ganzen bäum -, und quellenleer.
Doch steht hin und wieder die Fäche , palme zerstreut . In der trockenen Jahreszeit
zerfällt die verkohlte Grasdecke in Staub , der Boden zerspaltet sich, undWirdelwinde heben Staubwolken empor , die den Wasserhosen des Weltmeers gleichen.
Selbst das Krokodil ! und die Boaschlange erstarren und liegen unbeweglich im tro¬
ckenen Letten , bis sie durch die ersten Regen wieder erweckt werden . Dann aber
verwandelt sich die Steppe in kurzer Zeit in eine üppige Graöflur . Insbesondere
zeigt sich in Guyana am deutlichsten , daß Amerika «in Land zu fein scheint, das
erst spät und lange nach der Epoche , da die alle Welt gebildet wurde , aus dem
Meer gekommen ist.
Das Klima ist in Südamerika durchaus kühler als in a . Erdtheilen un¬
ter gleicher Breite . Selbst unter und im Süden der Linie ist die Hitze erträglich,
weil das Land hier schmal und hoch ist. Die meisten Niesenberge in der heißen
Zone sind mit ewigem Schnee bedeckt, Humboldt bestimmt die Schneelinie unter
dem Äquator auf 14,112 Fuß . Auf den Eord .Ueras in Granada und Peru reg¬
net es fast das ganze Jahr . Auf der Küste regnet und donnert es niemals . In
a . Gegenden wird die Wärme durch die großen sumpfigen Niederungen gemildert,
oder durch häufige Regen . So liegen um den Maranhon Länder , die nur 2 trock¬
ne und 10 Rkgenmonüte zählen. Guyana ist darum ein äußerst ungesundes und
lebenverkürzended Land . In der 22,350 I W . großen Halbmsel Patagonien oder
ist die Luft äußerst rauh , der Himmel selten heiter , die ärüsten
Magellansland
sind fast immer mit Nebel bedeckt, und Sturmwinde toben oft fürchterlich . Auf
den 1520 s^ M . gvoben Feuerlanksinseln sind die Thäler auf der Nordseite in der
Nähe hoher , kahler Gebirge mitten im Sommer mil Schnee bedeckt. D 'd Eigen¬
thümlichkeit des Bodens und des Klimas stellt sich nothwendig auch in d. n Naiurmerkwürdig.
Pflanzenwelt
erzmgnissen dar . Vorzüglich ist die tropische
S . das Bonpland -Humboldt ' sche Prachtwerk : „ diova genora ct -ipeoio,
orbiz iiuvi ovllr ^ o^
rnin , czuas in poee-^ i motiono oel pls ^.sm aeguiuvoliulem
rnul " (Paris 1816 , Fol .) . In dem Andenlande sind einheimisch u. m. a. die
Kartoffel , 8o !.->i>m » tulx .-ro.-mm , welche nach des Spaniers Jose Pavon „ Horn
?er » vi.-n >!>" um Lima , an der Küste und in Chile wild wächst , auch findet sie
sich in den Wäldern bei Santa Fe de Bogota . Die Eingeborenen bauen sie und
nennen sie Papas . Von dem China - oder Quinguinabaum kennt man 14 Arten
und sammelt jährlich 12 — 14,660 Ctr . Rinde zwischen dem 2. und 6." S . Br.
für Europa ein ; ferner sind einheimisch : Cacao , Vanille und Mais ; auch ist der
Boden reich an Heil - und Färbepflanzen und an Harzarten . Besonders merkwür¬
dig Und die Arakatscha , aus deren Wurzel man ein mehliges und wohlschmecken¬
erhält , und die Wachspalme , etwas nördlich vom Gleicher,
des Nahrungsmittel
die nur in einem Bezirke von 8 — 12 Meilen im Umkreise zu der erstaunlichen
Höh : von 180 — 180 Fuß wächst. Überhaupt sind aus Amerika allein 81 Palmenorten bekannt , deren Familie sich ebenso durch ihren Nutzen ( sie liefern Wein , Ül,
Wachs , Mehl , Zucker und Salz ) als durch Schönheit der Formen und Groß:
des Wuchses vor allen a. Pstanzenfamilien auszeichnet . Von den Orchiden , der
Hauptzierde der tropischen Pflanzenwelt , hat man in Amerika bereits 244 Arten
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erforscht . Utn den Wasserfall von Teguendama , den die Bogota bei Santa -Fe
macht , scheint die Natur ein Füllhorn von unbekannten Pflanzen ausgeschüttet
lind seltenen Thieren vorgeworfen zu haben . Ganze Wälder sind von Bäumen,
Gesträuchen und Pflanzen so dicht .verwachsen , daß nur wilde Thiere , die Waffer
suchen , einige Lücken gebahnt haben . Chile ist überaus reich an Heilpflanzen,
Weihrauch und nützlichen Bäumen , wie die Cocospalme und Ceder . Zn den
brasilischen Wäldern findet man wehr als 80 verschiedene sthönfarbige Holzar¬
ten , zu Tischlerarbeiten und zum Färben brauchbar (z. B . das Ferriambukholz ).
Zn dem.Niederlande ain Oronoeo und in den sumpfigen Küstengegenden , wo die
lästigen Moskiten und Dampyre Hausen, schw tzen bei der großen Hitze und starken
Bewässerung jene berühmten Harze aus , Guajak und Leder- oder Federharz , wo¬
von das letzte von den Einw . über thönerne Formen gezogen , geräuchert und dann
Üls Flaschen mit andern Specereien gefüllt , nach Europa gesendet wird . Die Pflan¬
zungen in Guyiina liefern alle westihd. Erzeugnisse ohne Dünger und Pflug : Zm
franz . Guyana werden die Erzeugnisseher Mvlukken - und Südseeinseln gewonnen,
so auch Thee in Brasilien . In den Wäldern von Venezuela hat man kürzlich eine vege¬
tabilische Cochenille entdeckt. ^ »> Thierreichesind
den Andenländern eigenthüm¬
lich die Llama , Guanaco und Dicusia von der Schafform , und Tapir und Tdjassu
vom Lchweinegdschlecht . Der wilde Zaguür ( derümerik . Tiger , eigentlich ein Pan¬
ther ) ist ziemlich ebenso groß und , wie der amerik . Leopard . den Heerden gefährlich.
Zn den Flüssn haust der Alligator (das amerik . Krokodill ) , er erreicht bisweilen
eine Länge von 5 Ellen . Die Vogel sind tu den hohen Gegenden nicht zahlreich/
über mannigfaltig in der Farbe wie in der Größe , vom Kolibri bis zum Kondor;
desto reicher ist das Niederland atr Geflügel und Fischen . Wichtig ist insbesondere
der Mallsischfang , der von der brasilisch>n Znse ! Sta .-Catharina aus gewiebelt
wird . TerManati
, oder die Seekuh , ist in den Flüssen von Guyana so Zahlreich,
daß das Rudern der Böte durch sie aufgehalten wird . Am reichsten ist der Fischfang
an den Küsten von Chile. Noch sind merkwürdig die wilden Hunde ( Alcos ) und
der kasuarähnliche Tuju , welche die Pampas oder Grasebenen bevölkern ; fer¬
ner die Zitteraale in der Erdssppe los Llanos , sowie die Pinguingänse auf den
menschen- und baumleeren Falklaudsinseln oder Malouinen , welche in dem frisch
gbünen , oft 6 Fuß hohen Pinguingrase dicht an einander ihre Neste anlegen . Auf
den großen Grasebenen zwischen d. n Armen des Plata bis zumMadera weiden die
durch die Europäer dahin verpflanzten wilden Pferde und wilde » Rinder zu Tau¬
senden. Zn der brasil . Prov . Rio grande und am Plata werden die btziern bloß
der Haut wegen geschlachtet : so groß ist ihre Menge . Giftige Thiere sind beson¬
ders auf den Bcrgsieppeii häufig ; vorzüglich finden sich auf den Abhängen der Cordilleras oder in der Monraüa real in Menge die giftigsten Schlangen , z. B . die
Klapper -, Amaru - oder Ab - oitsschlange ; die nichl giftige , Mannsdicke und 80
Fuß lange Abomoschlange in Guyana u. a. m. ; ferner Hundertfüße , Skorpio¬
nen , Kröten (z. B . die häßliche lan -, pips im -Oronoeo ) und Eidechsen , die an
den größern Ameisen die schlimmsten Feinde haben . Zn Guyünü durchschneiden die
Lüste Schmetterlinge von den.buntesten Farnen . Die sogen. LoternennSger leiten
mit ihrem helleuchtenden Kopse t >n Reisenden in der Nacht . Das S teinrei ch
hat dem golddursiigen Europäer kie größten Schätze gezeigt. An Brasilien befin¬
den sich die meisten und größten Diamanten , die jedoch den orientalischen an Güte
nachstehen , hauptsächlich in den Gebirgen von Cujabo , in den Cepitanias Minas
Germs und Maito grosse. Man schätzt den jährl . Ertrag auf 60,000 Karat De¬
mant , nebst 168Cinr . gemünzten undStangengvlteS
, an Werth auf7 Mill . THIr.
Zn der Copilania Sl .-Vincenl sind Goldgruben ; doch wird das meiste Gold aus
dem 'Lande der Flüsse gewaschen. Damit durch die Menge der Demanten derPreis
nicht zu sehr sinke, so dürfen die Pächter der Demantgr üben nicht über 600 Neger
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dabei gebrauchen , und muffen den Fund nach R >o Ianeiro
an den königl . Aufseher verkaufen . Die übrigen Mineralien
, als Eisen , Zum , Blei , Quecksilber,
Salz u . s. rv. , weiden , obg eich in Menge vorhanden , wenig aufgesucht . Eine
wunderbare
Erscheinung
ist in Brasilien
der ungeheure Magneiberg
, die sogenannt«
S »rra di Pierade
beiSabara
. Von da , wo der Vlagnetberg
auf Thonschiefer
aufsetzt , bis zuni Gipfel , beträgt
die Höhe noch 350 Toiscn . Dieser Magnet»
kegel zeigt merkwürdige
Erscheinungen
im magnelischen Polaritätcwechsel
. — In
Granata
und Peiu sinket man Gold in den Minen um Santa
He und in der Pro»
vinz Quito , und in dem Sande der Flüff ? in derPrcv . CaraccaS , Platina
in den Berg»
werken von Choco und Barbaeoas
, Silber
aber nur in den kältern peruanischen
Provinzen
häufig ; koch sind die Silberbergwei
ke von Potosi schon längst n ' cht so
ergiebig wie in vorigen Zeiten . Desto reicher sind die in der Prov . Arica . Queck¬
silber und Salz wird ebenfalls in Peru gewonnen . Kupfer und Zinn werden aus
Luna nach Europa
ausgeführt .
1780 wurden in der kenigl . Münze
zu Lima
584,000 Mark Silber
und 5380 Mark Gold geschmolzen und gemünzt . Auch in
Chile ist fast kein Berg ohne Gold , kein Fluß ohne Gold fand . Die S ilbergruben
lie¬
ge » fast alle auf den beschneiten Gipfeln der Cor kill . ren , was ihre » Bau sehr er¬
schwert . Kupfer sinket man von der vortrefflichsten
Art , jährlich an 26,000 Ctnr.
In dem ehemaligen Königreiche
la Plara sind verhältnißmäßig
die Bergwerke
von
grilliger Bedeutung.
Auch die Menschennakur
und da ? Völkerleben
in « üdamerika
sind sehr merk¬
würdig . Zu den Ureinwohnern
gehört in d m Andenlante
der große Stamm
der kupferfarbigen
Peruaner , d<ren gegenwärtige
Erniedrigung
das Verbrechen der
Spanier
ist. Die äußer lich sich zur kachol . Religion bekennen , heißen Fideles , dir
noch d,n Lehren der Inkas
folgen , Barbaras
. Jene schmachteten unter drückenden
Steuern
uno unter der Mim derBergweikSpreffe
, sie wurden als unmündig
an¬
gesehen und konnten zu keinem Amte gelangen . Zu den einträglichen
Ämtern ge¬
langte nicht einmal ein Creob , geschweige denn ein Mestize . Hierdurch waren die
Peruaner
von einem hocheultivirien
Volke , das s. Ub . rwinder an Einsicht und Sit¬
ten übertraf , zu einem rohen , unwissenden , armen und trägen Volke herabgesunken.
Mach der Sage kamen im 12 . Jahrh . 2 weiße Menschen , Manko
Kapak
und
Mama Desto , s. Frau , die sich Kinder der Sonne nannten , in das Land , gaben
Gesetze , ordneten den Gottesdienst , bhiten den Ackerbau , die Kunst zu weben und
zu spinnen . Manko baute Cusco . Er hatte 17 Nachfolger , die Inkas
hießen.
Unter ihnen breiteten sich Kenntnisse
und Bildung
mit der L . hre des Sabäismus
unter tem Volke aus . Am Hofe des Königs von Bogota verstanden
die Priester
eine Mütagslmie
zu ziehen und ten Augenblick
des Solsiüiums
zu beobachten.
Sie verwandelten
das Moudenjahr
durch Einschaltungen
in ein « onnenjahr . Spu¬
ren von astronomischen
Kenntnissen
findet man noch unter den Wilde » der Prov.
Parinia . Die Ruinen der Paläste der Inkas
in Cusco und Quito , die über die
Cordilleras
in Felsen geham ne Landstraße , welche über den 13,800 Fuß hohen Parama von bchauenen Steinen
in schnurgerader Richtung nach Cusco geht , ein Werk,
das die appische « maße weit hinter sich zurückläßt , die Pyramiden
und andre Denk¬
mäler erwecken hohe Begriffe von der Kunstfertigkeit
der Peruaner
in alten Zeiten.
Noch jetzt ist die Inkasprache
die gewöhnliche zu Quito und Lima . Di . se von den
Inkas eingeführte
allgemeineSprache
, welche alle Stämme
, die sich untereinan¬
der nickt verstanden , lernen mußten , heißt Quüschuan , und die Abneigung der perua¬
nischen Dolksstämme
gegen die span sehe Sprache ist so groß , daß die spanischen Prie¬
ster seltst , um ihr «n Einstuß zu behaupten , das Quüschuan
erlernen . Diese Sprä¬
che ist wohllautend , und die Grammatik
so kunstvoll wie irgend eine . Es fehlen
aber du Mitlauter
b , d, s, g , r . In Chile sind die Ureinwohner
in den Gebirgen
Conxrfations

-Lericon . Bb . X .
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eine große , starke Menschenart . Die in den östlichen Theile » der Anden wohnenden
Patagonier sind Nomaden . Unter ihnen sind die Araucani und Puelchi gefährliche
Nachbarn der Spanier . In Paraguay und Tucuman hallen die Jesuiten unter
den Wilden , die in den dichten und zur Regenzeit fast ganz unter Wasser gesetzten
> Wäldern lebten , vorzüglich unter denGuaranis , Eolonien angelegt , und die Be¬
kehrten , deren an 200,000 gezählt wurden , an den Feldbau gewohnt , linker ihnen
sind die berittenen Indianer , die Abipones , Mocobis , Tobas y. A . die erlitieristen
Feinde der Spanier . Im Magellanlonke oder Patagonien unterscheiden die S pa¬
nier die Ureinwohner in Pampas , Feldbeirobner , und die Serranos , Gebirgbewohner . Sie selbst nennen sich Puelches , Moluches , Thuelches u . s. s., sind berit¬
ten , sehr kriegerisch , grausam im Kriege , sehr geschickt im Steinschleudern , und
größteniheilö Menschen von ansehnlicher Länge , aber keine R 'esen. Die Euuvohner des Feuei lande «, diePescbcrähs , ein munteres , dienstfertiges Völkch -n von kaum
2000 M ., stehen, stumpfsinnig und gedankenlos , auf der niedrigsten Stufe der Ent¬
wickelung . In Brasilien gehören zu den Ureinwohnern die Topinambuer , nörd¬
lich am Tokanlin , ferner die wilden Ouetakapen , die MoxoSindier u. A . Der
Portugiese braucht die Eingeborenen zum Rudern ; zu andern Dienstoerrichtungen
hat man sie nicht gewöhnen können . Voll von Liebe zu einer regellosen Freiheit
und von Haß gegen die Portugiesen , meiden sie die europäischen Niederlassungen
und machen die Straßen so unsicher , daß zwischen den Slädten an der See zu
Lande wenig Verkehr ist ; dasselbe ist auch in Peru und Kranada der Fall . In
Guyana heißen die Ur . inwohnerKariben undMaipuren ; dieOmegaer wohnen am
See Parima , dessen Ufer aus Talkstein bess. hen , der in der Tonne wie Gold und
Silber glänzt ; daher das Märchen vom Goldland Eldorado . Außer den Euro¬
päern (Spanier , Portugiesen , Franzosen , Briten , Niederländer ) , aus deren Der -,
entstanden sind , gibt es in Südame¬
die Mestizen
m schunz mit Indianerinnen
rika noch Juden und eine große Zahl Afrikaner , meistens Negersklaven . In dem
holländ Guyana haben die Juden große Rechte und B tsttzunge» ; in ihrer StadtJuden .Savannah , 10 Meilen oberhalb Paramaribo , wohnen lauter porkug . Ju¬
den. S >e sollen durch die Mißhandlungen der Neger mir Anlaß gegeben haben,
daß viele Sklaven in unzugängliche Moräste und Waldungen entflohen sind , von
wo sie den Pflanzungen großen Schaden zufügen . Don diesen Maronen - Negern
sind zu unterscheiden die verbündeten oder freien Neger an der Pflanzung Occa und
ani Saramaccafluß , ungefähr 5000 , die von der holländischen Regierung als freie
Nation anerkannt werden und Geschenke bekommen , dagegen aber verpflichtet sind,
keine zu ihnen gelaufene Neger aufzunehmen , und ihren Eapitain voni Gouverneur
wird über 12
ernennen zu lassen . — Die gesammie Volksmenge von Sütamcnka
Mill . geschäht. Freie Indianer gibt es überhaupt eine Mill . Sie bewohnen
eigne Landstrecken in Guyana , z. B . die Kariben , etwa 5000 , die Ottomocken,
etwa 4000 Menschen , in Peru , wo nian wenigstens 10 freie Stämme unterschei¬
det ; ferner in Paraguay , Ehile , Brasilien , und im Magellanslande . Sie reden
verschiedene Sprachen , unter denen die guaranysche fast überall verstanden wird.
Ihre Oberhäupter mit beschränkter Gewalt heißen Kaziken , bei den Aroucauen , die
sich selbst Moluchus , d. i. Krieger , nennen , heißen sie Togui . Die meisten Stäm¬
me treiben Jagd und Fischerei , oder leben vom Kriege . Feld - und Hausarbeit
überlassen sie den Weibern.
Seit derRevolution unter¬
« politischerZüstand.
Südamerika
, das sranz . , niederländ.
Guyana
2)
;
Brasilien
dasKaiserreich
1)
man
scheidet
, zu welcher die Gallopagos -Inseln gehö¬
u. d. britische ; 3) die Rep . Eolombia
ren ; 4) den Freistaat Peru ; 5) Freistaat Ehile; 6 ) die Rep . der Araucos;
9 ) die V -rein . Staaten
8 ) den Staat Paraguay;
st) den Freistaat Bolivia;
Video mit der
; eiiti » :>) ; 10 ) Monte
(
des Rio de la Plata tlepublioa,lrj
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o .inrln oriontsl ( Lits 'Inli ».->) ; 11 ) dir wüste Südspitze
, sütl . von 11 ° S . B.
mit den Inseln an der Mageklansstrase und iwSüdweere . — Historisch
un,
terscheider man : X. das portugies
. Südamerika
. (S . Brasilien
.) II. das
französ . Südamerika
begreift einen Theil von Guyana zwischen denFlüssn
Maroni undOyapcck . Die Grenzen inO . und S . werden nach dem mit Portugal
zu Pari « d. 28 . Aug . 1817 geschlossenen Vertrage durch Commissarien bestimmt.
Es liegt nördlich vom portugiesisch en Guyana , grenzt im W . an S urinam und im
9b . an den atlantischen Ocean . Auf einer Fläche von 1320 UM . zählt es 35,600
Dew ., ohne die wilden Indianer . Diese « fruchtbare , sehrheitze , feuchte und unge¬
sunde Land ist reich an den köstlichsten Naturerzeugnissen . Der Fasse vonCayenne
wird allgemein geschätzt. Unter einigen 50 Plantagen ist Gabrielle der hierher ver¬
pflanzten Gewürznelken wegen bemerkenswerth . Auch gedeihen der Zimmer , der
Sago -, der Brotfruchtbaum u. a. m . Guyana macht mit der Insel Cayenne ein
franz . Gouvernement aus . Der Haupiort ist Cayenne
mit 1200 E .
Von
dem vormals holländischen
Guyana gehören seit 1814 den Engländern:
die Niederlassungen zu Esseguebo , mit 16,187 Sklaven , und einem jährl . Ertrage
von 18 Mill . Pfd . Zucker , 855,600 Gallons Rum , 960,600 Pfd . Cossee und
600,000 Pf . Baumwolle ; Demerory mit 47,032 Sklaven , und einen , jährl . Er¬
trage von 13 Null . Pfd . Zucker, 7 M >ll. Pfd . Fasse , 750,000 Gallons Rum und
6 Vlill . Pfd . Baumwolle ; undBerbice mit 22,223 Sklaven und einem fährl . Er¬
trage von 1 M,ll . Psd . Zucker , 600,000GallonsRum
, 8z Mill . Pfd . Fasse und
1 .200,000 Pfd . Baumwolle ; zusammen 158,600 Einw ., darunter 15,000 Weiße,
19,200 Freie und 64,600 Sklaven auf 414 s^ M . Hauptstadt ist Fort Nassau
am Berbice ; ferner Stabrock Sitz
(
des Gouvernements ) und Neu -Middelburg.
I ) . Die Niederländer
besitzen also nur noch Surinam
s ( . t .), die wichtigste.
Das Ganze ,st ein Denkmal des holländischen Fleißes . Ein unermeßlich großer
Sumpf , mit Wurzelbäumen bewachsen, ist, nachdem das Hol ; abgeschlagen wor¬
den , durch Conäle und Gräben ausgetrocknet , milDänmen
umgebe » und in Gär¬
ten umgeschaffen , welche mit schönen Gebäuden geziert sind. Die Brüdergemeinde
unterhält hier eine Missen unter den Negern und Indianern , l . T as spa¬
nische Südamerika.
Des
Zusammenhanges wegen , in welchem das spanische
Nordamerika mit einem Theile d,s span . Südamerika gestandet , hat , und in Ein¬
sicht der neuesten poln . Deränteiungen
noch steht , muffen wir ki. r das gest »mte
span . Amerika vor der Revolution,
oder bis zumI . 1810 , betrachten ; übri¬
gens verweisen wir , was die nördlich ' » Provinzen betrifft , austie A . N orto merika , Wesiindien
undMexico.
Das
span . Amerika , wttckesK ^rl 1. 1519
der Krone Casslien einverleibte , enihält nach Diorse („ ^ ,r e, ><-->,! t - copea, >> - " ) auf
235,672 geogr . s^ M . gegen 17 Mill . Einw . Davon sind ? Spanier und Frevlen;
1 von vermischter Abkunft : Diestizen , Mulatten u . s. w . ; r ° llreinwohner oder
Indianer (Fideles , die sich den Spaniern unterworfen haben ; die übrigen heiß n
Indios bravos oder Barbaras ) ; ->'? 9 >eger , die jedoch mehr wie Bed en» » als wie
Sklaven gehalten werden . Alle diese Elasten unterschieden sich vor der Revolution
durch verschiedene Rechte . Herren waren überall die Spanier und Ereclen ; doch
hatte der Fapeton , d. i. ein in Spanien geborener Weißer , fast allein Zugang zu den
wichtigern Ämtern . Am meisten gedrückt waren die Indianer , vorzüglich in Peru
Lurch die Mita oder den Zwangdünst zum Bergbau . Über diese Mass von Ländern
und Völkern übte bis 1810 der spanische König durch den hohen Rath von Indien
in Madrid die gesetzgebende Gewalt aus , die vollziehende war den Statthaltern
in
Amerika (4 V,cekönigen und 5 Genera capuainen ) anvertraut ; ihre verschiedenen
Statthalterschaften
standen aber unter sich in keiner administrativen Verbindung.
Die Einnahme des Staats im spanischen Amerika beließ sich jährlich auf 48 Mill.
Thaler ; Las Meiste gab der Bergbau , dessen jährl . Ertrag überhaupt bis auf 55
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Mill . Thlr . stieg. Spanien selbst gewann vorzüglich durch den die Fremden aus¬
schließenden Handel mit dem span. Amerika ; denn es führte dahin jährlich an Waa¬
re » über 1 "! Mill . Thlr . ein , da hingegen die Ausfuhr aus den Colonien an landwu 'lhschafliichen Erzeugnissen etwas über 50 Mill . Thlr . betrug . Von den neun
Stallhalle !schaflen (darunter 4 Königreiche ) , in welche das gesummte span/Ame¬
rika vor der Revolution getheilt war , gehören 2 , Neuspanien und Guatemala
(große , von den Cvrdilleren durchschnittene Hochebenen ) , zu Nordamerika . Wir be¬
, mit dem größer»
merken über sie im Einzelnen Folgendes . 1) Neuspanien
Theile von AltMepieo , gant Nkumerico und den beiden Ealifornien , die wichtigste,
ist nach Humboldt 42,652 j jM . groß , mit 7,550,000 Einw . Die Einkünfte der
Krone schätzt man auf 40 Mill . Gldn . , wovon 11 aus dem Bergregal , In 36
Bergbezirken betrug die jährliche Ausbeute aus 500 Minen über 44 Mill . Gldn.
an Gold und Silber ; die Ausfuhr übechaupt über 56 Mill . 2) Das Gencral, ein zum Theil ungesund 'sT ' openland mit dem 444 s^ M.
capüanat Guatemala
großen Nicaraguasee , grenzt durch die Er . enge von Panama an das spanische Süd¬
amerika . Auf 15,488 s^ M . wohnen etwa ^ Mill . M . rstchen. Wichtig smd k'e
Pei lensischerei am Isthmus von Panama , der Purpul schneckenfang, der Iiidigo -,
best . ht arS
Havanna
Zucker - und Bergbau u. s. f. 8) Das Generalcapitanar
der ?lntilleninsel Cuba und den beiden ( 1820 an die Vereinigten Staaten abgeilekenen) Floridas , einer Halbinsl in dleordamerika , 682,000Einw . ovf4Il4 j ^ ,M.
Ries besteht aus der Anulleninsel gl. N .,
4) Das Generalcapitanak Puerio
aus den 2 spanischen Jungfern » sein und dem spanischen Antheile von Si .-Demit 439,000 Euiw . In Südamerika liegen ,5
mingo ; zusammen 1010
ein Tropenland , das Eid»
Gouvernements : 5) das Königreich Neugranada,
s^ jM ., mit 2 Wiill . .
64,866
von
ist,
unterworfen
Orkanen
und
erschülterungen
Menschen . Es grenzt im O . an Earaccas uiid portug . Guyana , im W . an das
stille Vleer , im S . an den Maranhon und Peru , in N . an das karibische Meer
und an Guatemala . B > einem llbersiujft an den tropischen Erzeugnissen zum
Theil von vorzüglicher Güte , und an europäischen Prodncwn , besitzt es eine » gro¬
ßen Reichthum an Pf . rden und Maulkhieren . Außer Salz in Menge , gewinnt
man fast alle schätzbare Mineralien , auch Platina und Quecksilber . Unter allen
Colonien Hai es die reichsten Goltminen , mit einer jährlichen Ausbeute von 18,000
Mark ; an Werth 5,250,000 Gltn . An Neugranotas Küste bei Paria , in der
Nähe der Insel Trinidad und der Mündung des Oronoco , landete zuerst Colombo auf seiner 4. Reise im Aug . 1498 ; dann beschrieb Amerigo Veepucci das
Land . Die ersten Niederlassungen in N -ugranada gründeten um das I . 1510
die Spanier Odeja und Nicuessa . Das Land wurde bis 1556 entdeckt und ero¬
bert ; die Regierung desslben wurde 1547 einem H eneralcapitain und 1718einem
Vicekönig übergeben . Die beiden obersten Gerichtshöfe oder königl . Audienzen be¬
fanden sich in Santa -Fc und in Quito ; die übrigen Regi . rungsbehörren und der
erzbischöfiiche Sitz , sowie der desVicekönigs , i» der Hauptstadt Sania -Fs' de Bo¬
gota , die Quesata im I . 1538 auf einer 8694 Fuß hohen Andcnebene unter 4 ° 6'
N . B . angelegt . Sie zählt 30,000 Einw . und besitzt eine Universität ( seit
1610 ) . In derNähe ist der berühmte Waiserfe .il von Tigucndoma , wo der Bo¬
gota oder Funza sich 600 Fuß tief m einen Abgrund stürzt , aus welchem er unter
dem Namen Rio Meta hervorkommt , und endlich in den Magdalenenstrom fällt.
Unter den Ureinwohnern , welche zur Zeit der Eroberung des Landes durch Benalcazar und Quesada an Cultur den Mcpicanerü und Peruanern sehr nche kamen,
waren die Bewohner von Quito und die Muyscas die gebildetsten . Nach einer al¬
ten Sage war Bochica , Sohn der Sonne , ein weißer Mann in langen Kleidern
mit einem ehrwürdigen Baue , ihr Gesetzgeber , Lehrer des Ackerbaues und der
Stifter einer Thcokratie , ähnlich der des Dalai Lama . Er führte zuerst den Ca-
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lenber ein. Man opferte ihm alle 15 Jahre einen 15jährigen , im Tempel erzoge¬
nen Knaben . Bochica ' S Arm , erzählt die Sage , zerriß die Felsen bei Teguendama,
sodafi der Wasserüurz einen Andensee in die fruchtbare Ebene verwandelte , aus web
liegt , das sich eines beständigen Frühlings erfreut . Neugracher jetzt SantaFä
nada besteht aus 16 Provinzen , von denen Veragua mit der Hauptst . S . - Iago
de Veragua noch zu st-ordamerika gehört . Diese und die beiden anstoßenden Pro¬
vinzen : Panama (mit d r Hauptst . gl . Nam . an einer Bai des stillen Meeres , und
mit der Hafenstadt S .-Felipe des Purrto Bello -— Porto Bello — an dem karibischen Meere ) und Darien (mit der Hauptst . Sanra -Cruz de Ea »a) heißen zu¬
sammen auch Tierra firme . Östlich davon liegt die Provinz Canagena mit der
Hauptst . gl. Namens , welche der Eroberer des Landes , D . Pedro de H . rredia , an
einer sichern und ebenso geräumigen als großen Bai des karibischen Meeres im I.
1533 anlegte . Diese befestigte und wichtige Hafenstadt zählt jetzt 25,000 Einw.
Zn einiger Entfernung davon liegt das Doif Turbaco , berühmt wegen seiner schö¬
nen Gärten und paradiesischen Lage ; 4 Meilen davon haben mitten in eine!» Palmeinen Morast gebildet . Der Magdalewalde 18 — 20 kleine Schlammvulkane
nenfluß , an dessen Ufern der beste Cacao wächst , scheidet von Tarragena die Pro¬
vinz Santa - Marta , deren Küste Colombo schon 1461 entdeckte. Die 1554
gegründete Hauptstadt Sta .-Marta hat einen befestigten Hasen . In der Nähe
von Rio de la Hacha nach Maracapbo hin wohnt der kriegerische, noch nicht unter¬
jochte Urstamm der berittenen Goahiros , die von den westindischen Schleichhänd¬
lern Waffen und Pulver gegen Perlen , Farbeholz , Pferde u. s. w. enttäuschen.
Östlich von Sta .-Marta liegt die, an Venezuela ostwärts grenzende Provinz Merida
(mit hohen Gebirgen und kein Rio Apure ) mit der Hauptstadt gleiches Namens,
Am östlichsten liegt die mit Varmas grenzende Provinz S .- Iuan de los Llanos,
mit der Hauptstadt gleiches Namens . Weniger angebaut sind die mit Waldgebir¬
gen bedeckten Provinzen im Innern von Neugranada : Anrioauia , berühmt wegen
ihrer Goldgruben in dem District Eauca ; und Choco , mit Goldwäschen und Platinaminen . Beide sind arm , wenig bekannt und meist von -Slaven bewohnt . I»
der Mitte des Vicekönigreichs liegt die fleißig angebaute Provinz Sanka -Fo mit
der Hauptstadt . Über die an S . - Fö grenzende Provinz Quito s . d. A. Auf
der Hochebene von Quito am Fuße des VulkansPichincha herrscht ein ewiger Früh¬
ling . Sie ist häufigen Erdstößen ausgesetzt. Am 4. Febr . 1191 zerriß eine furcht¬
bare Erschütterung den ganzen Landstrich von 30 Meil . Länge und 20 Meil . Breite,
und verschlang in wenig -Secunden 40,000 Menschen . Hier ward von sranz . und
unter Ludwigs XV. Regierung ein Grad des Meri¬
spanischen Mathematikern
dians gemessen . In Quito liegen die Städ -e S .-Miguel de Ibarra mit 10,000,
Oiabalo mit 15,000 , Laracunga mit 12,000 , Riobamba (am 4 . Febr . 1191
von einem Bergstürze verschüttet , dann a» einem minder gefährlichen Hrte wieder
aufg,baut ) mit 20,000 Einw ., Guayaguil mit einem wichtigen Hasen an « stillen
Meere und 10,000 Einw . , Euenra mit 20,000 Einw . u. a. m. Von den übri¬
gen Provinzen NeugranadaS grenzt Iaen de Bracamores an Peru ; Mannas,
der Sitz vieler Missionen , a » P . ru und an den Maranhon mit Brasilien ; Quipos
grenzt ebenfalls an das porlugtes . Guvana ; Popayan , das häufig Erdbeben ausge¬
setzt ist, mit der Hauptstadt Popaya » (25,004 Einw .), und Tacameö , mit der Haupt¬
stadt gl , Nam . (die berühmten Smaragdgin den, 20 Meilen südlich) stoßen an das
( . d. Art . Colombia,
stille Weltmeer , 6) Das Gmeralcapikanat Caraccas vgl
mit den Pioviizen : Neuantalusien oder Cumana,
und Venezuela)
Caraccas
Barcelona , Venezuela oder das eigentliche ' araccas nebst Coro , Maracaybo , Darr
im karibischen Meere , ein iheilSvonBernasimd Guyana , nebst derInselMargartta
gen umzogenes , theils mit ungeheuern Llcr os angefülltes Tropenland , mit ewia .milder Frühlingsluft und frei von giftigen Insekten , enthält 23,242 , ohne Guyana
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12,950 UM . mir 1 Mill . Einw ., darunter 350,000 Spanier und Treolen , 350,000
farbige , 250,000 Neger und etwa 50,000 Indios fideles. Die Barbaras schützt
inan auf128,000 M . Es sind nämlich die Ottomacken , zu deren Nahrungsmitteln
auch eine fette Tkonerde mit gehört , die Kariben und Arowaken unabhängig im
Besitz des innern Landes geblieben . Dieser Eolonialstaat hat kein Gi ^ld und Silber , dafür aber die edelsten Stapelwaaren
Westindiens , vorzüglich wird der beste
Taback auf der Hrde ( mehr al « eine Mill . Ceinnep ) , Eacao ( 120,000 Eenkner ),
Caffee , Baumwylle und Indigo von vorzüglicher Güte erzeugt . Die Viehzucht ist
sehr bedeutend , der Bergbau gering ; der Handel lebhaft , vorzüglich der Schleich;
Handel mit der britischen Insel Trinidad . Die steile Küste dieses Landes , das westl.
an Neugranada , südl. an Peru und holländ . Guyana , östlich an das atlantische
und nördlich an das karibische Meer grenzt , hat Eolombo 1193 entdeckt ; das
Land selbst wurde von Spaniern erobert und colonisirt , dann von einer deutschen
Handelsgesellschaft , der Familie Welser in Augsburg , die es 1528 von Karl V2
für «ine Schuld als ein castilisches Lehen erhielt , sehr willkürlich verwaltet . Der
König von Spanien entzog daher 1550 den Welsern die gemißbrauchre souveraine
Gewalt , und stellte einen Kronbeamlen als Generalcapikain an . Die Hauptstadt
Caraccas (nach einen , Stamme
der Urbewohner so genannt ) , wurde 1561
von D 'ego de Losada ( unter dem 10 ° 30 ' 15 " N . B .) erbaut . Vor dem Erdbe¬
ben (26 . März 1812 ) , durch welches 12,000 Menschen ihr Leben verloren , zählte
sie 50,00 » Einw . Zwei Stunden davon liegt der befestigte Hafen La Guayra , eine
Stadt mit 8000 Einw . Außer mehren Küstenströmen und andern Flüssen , die
hier in den Oronoco fallen , wie der Apura und Eassiaquiari , ist unweit der Stadt
Valencia , in einer gesunden , fruchtbaren und reizenden Gegend , der See von Va¬
lencia zu bemerken , in welchen sich 20 Flüsse ergießen , ohne daß er einen sichtbaren
Abfluß zeigt, und gleichwol nimmt seine Wassermasse allinälig ab . Nach Earaccas
sind die bedeutendsten Städte : Eumana , Mit einem befestigten Hafen und 11,000
Einw . ; Barcelona nueva , mit 14 .000 Einw . , am Ncveri , eine Stunde vom
Meere , der Sitz des Schleichhandels mit Trinidad ; Cord mit 10,000 Einw . auf
einer Landzunge , weiche den Golf von Maracaybo und die karibische See scheidet;
Puerto Eabello mit einem Hafen und 8000 Einw . ; Maracaybo mit 21,000
»Lmw., die Schiffbau treiben u. a. m . Im Innern des Landes liegen Tocuyo mit
10,200 Einw . , Barguisimeto mit 11,300 , Varinas mit 6000 , S .-Fernando
de Apure , am Apure mit 6000 Einw . u. a. m. Das große Steppenland der Prov.
Guyana , mit noch unerforschten Gebirgsstrecken , wird durch den Earoni in Dberund llnterguyana getheilt . Jenes liegt westl., dieses östlich an jenem Flusse. Beide
sind überaus fruchtbar , aber von kriegerischen wilden Stämmen bewohnt , unter
welchen die Karaiben die grausamsten sind. Der Reichthum des Landes besteht in
Diehheerden ; doch gibt es auch einige Taback :, Baumwolle - und Indizopflanzungen . Hier liegt in den Wildnisse » der unbesiegten , freien GuayecaS der Wee Paruna , das vermeintliche Eldorado . Die Hauptst . des span . Guyana , S .-Tonic
oder Angostura , liegt an einer Stromenge des Dronoco , 90 span . Meil . vom at»
laniochen Meere , und gegenüber auf dem linken Ufer das Fort Rafael . Die übri¬
gen Wtädte dieses wüsten Landes gleichen bloßen Dörfern ; die südliche Grenze ge¬
gen das portugiesische Guyana ist durch inehre Forts gedeckt. Die durch ihre Per¬
lenfischerei zu der Zeit , als Colombo sie entdeckte, berühmte Insel Ma r g aritS
ist ihrer Lag « wegen wichtig . Ein 8 span . Meilen breiter Eanal , durch den alle
Schiffe nach Tumana , Barcelona und La Guayra segeln , trennt sie vom festen
Lande . Wie hat 3 Häfen . Die Hauptstadt Asuncion , in der Mitte der Insel , ist
unbedeutend . Dies « Insel , deren größte Lange 50 , und die größte Breite 20 Mei¬
len betragt , war der Anfangspunkt der südamerikan . Revolution , und hieß daher
eine Zen lang Neusparta . Sie zählte vor 1810 über 16,000 Einw ., Weiße,
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Schwarz « und Gemischte . 7) Das Vicekönigr . Peru ( s. d. ) . 8) Das Generalcapikanat Chile (s. d.). Dieses schöne Anker - und Küstenland ward Hon vor
Valdioia von dem Spanier Almazro im I . 1535 entdeckt, seit 1557 von den
Spainern erobert , und bis aus das Land der Araucanen s ( . d. ) unterjocht.
Auch in dem Lande der Clinches gelang es den Spaniern seil 1841 , 3 Forts anzu¬
legen ; das wichtigste Fort , Maullm , der Cbacobai von Chiloe gegenüber , war ihre
südlichste Besitzung in ganz Chile . Das Land wird oft von Erdbeben erschüttert,
gewöhnlich 3 bis 4 Mal des IahreS ; doch haben seit 1520 nur 5 große Erdstöße
Die 120 Flüsse , welche von den Anten herab kaum 300 engl.
stattgssunden .
Messen bis ins Meer strömen , b.fördern sehr die Fruchtbarkeit , den innern Ver¬
kehr und den Welthandel . Unter den Seen ist der Dülarica am Fuße des großen
Vulkans gl. N . der größte . Salz -, Mineral - und heiße Quellen sind in Menge
vorhanden . Man findet alle Halbmetalke , Blei , Eisen , Zinn , viel Kupser (in
Mehr als 1000 Gruben ) , zum Theil gediegen , Gold (über 12,000 Mark jährl .)
und Silber ( mehr als 30,000 Mark jährl .). Die zahlreichste Classe der Einwoh¬
ner besteh: aus Creo 'en, die wohlgebildet , brav , talentvoll und gewerbsieißig sind.
Überhaupt hält man die Chil 'oien sür das sreisinnigste , höflichste, gastfreiste und
großmü higste Volk im spanssch>n Amerika . Ein Drittel des gesummten Grund¬
einkommens besitzt die Geistlichkeit , dern jährliche Einnahme aus 10 Mill . Piaster
geschätzt wird . Die herrschende Sprache ist die spanische; nur an den Usern des
Arauco ist das Chili -Dugu , die alte Landessprache , im Gebrauch geblieben . Un¬
ter den 36 einheimischen Thierarten bewohnt das Vicuna die Andenhöhen ; das
araucanische Schaf wird als Lastthiep gebraucht ; das Guanuco ist das amerikani¬
, eine
sche Kameel ; die Puda , eine Art wilder Ziege, wird gezähmt ; das Guemul
Art Pferd und Esel, bewohnt die unzugänglichen Gebirge ; das Dizcacha , ähnlich
dem Fuchse und dem Kaninchen , hat ein feines Fell , das man zu Hüten nimmt;
der Pagi ist dem Löwen , der Culpeu dem Wolfe ähnlich , und so gibt es mehre
andre Thierarten , die in einigen Stücken denen der alten Welk gleichen, aber klei¬
ner sind. Die Europäer haben Pferde , Esel, Maulkhiere , Rindvieh , Schweine,
Ziegen , Hunde , Schaf «, Katzen eingeführt , die sämmtlich größer und stärker ge¬
worden sind als die Stammrace . An Vögeln ist Chile ebenso reich als Mepico;
an See - und Flußfischen ist Überfluß . Laternenträger , Leuchtwürmer u. a . In¬
sekten erhellen bei Nacht di >Wälder , und am Tage schimmern die Felder und Gär¬
ten von den schönsten Schmetterlingen . Die wilden Bienen erzeugen Wachs in
Menge . Moskitos , Mücken und asscige Insekten kennt man in Chile nicht ; doch
gibt es unschädliche Spinnen und Skorpionen , sowie eine Art Schlangen . Der
Handel mit Europa und mit Peru hat in der neuern Zeit sich vermindert ; der mit
BucnoS -Ayres hat zugenommen . Bisher schätzte man die gesummte Einfuhr von
Peru und Chile aus 111 Milk . Piaster jährlich ; die Ausfuhr von Erzeugnissen
der Landwirlhschaft auf 4 . an Gold und Silber an 8 Mill . Piaster . Die reichsten
Gold - und Kupferminen sind m der Provinz Copiapo , wie die Hauptst . gl . N . am
Copl'apo , dessen Mündung einen guten Hafen bildet. In der Provinz Coguimbo
gibt es ebenfalls wichtigen .Bergbau ; Wein , Oliven u. a . europäische Früchte wer¬
ten in Menge erzeugt . Die Hauptstadt und der Hafen heißen ebenso. Der letzte
liegt an der Bai von Coguimbo , welche geräumig und sicher ist. In der Provinz
( 33" S . B . ) , vor dem Erdbeben
Quülota ist der wichtige Hafen Valparaiso
und des Handels
1822 mit 12,000 Einw . , der Mittelpunkt der SchWahrt
, unweit der
Maypofiuß
am
Ebene
die
ist
Melipilla
mit Peru . In der Provinz
Hauptstadt Melipilla oder S .-Iosef de Logrono , durch den Sieg des Generals
San -Martin üb . r die Spanier merkwürdig geworden . In der Provinz Maule,
mit der Hauptst . Tales , wohnt der kriegerische Stamm der Promaueiancr . In der
Provinz Puchacay ist die Bai von Talcaguana ein sicherer Ankeiplatz für die
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Schiffs , die aus Europa und Buenos -Avre ? kommen . Die südlichste Provinz,
Huilgmlemu , ist durch den Biobioftuß , an welchem längs der Grenze mehre starke
Forts angelegt sind, von dem Lande der Araucanen geschieden ; doch besitzen dieChiliotc » noch die Stadt Valtivch am Flusse gl. N . unter 40 ° 5 ' S . B .' mit einem
guten Hafen . Längs der Küsle von Chile liegen eine Meng ? zum Theil unbewohnter
Inseln , welche den Wallsichfängern von England und Nordamerika zum Landung ?-.
platze dirn -n. Der Chiloe - Archipel ist von trefft chen Matrosen bewohnt,
Hauptort Castro (42 ° -10 ' Lt . B .). In dem indiamschen Theile oder in ?lraucanien (vom Biobio 36 — 45 ° S . B .) sind die Araucanen durch phvstsche und gej-,
siige Bildung der ausgezeichnetste Stamm : doch liebe» sie starke Getränke und
sind Polygamen . 9) Das Vicekönigreich Rio de la Plata
oder BuenosAyreS begriff cheiuals die Provinzen Buenos
- Ayres , Paraguay
und
Plata s ( . dd.i , und war da ? größte , sowie ein? der reichsten Linder in der neuen
Welt . Es grenzte nördlich an die Amazonenwildniß . östlich an Brasilien und an das
atlantische Meer , südlich an Pakogonien und an das südatlaniische Meer ; westlich
ist e? noch fetzt durch die And >n von Peru und Chile geschieden. Diese ? ganze Land
von 55 .000 HfM . , mit 1 500 000 Creolen , Spaniern und lu >lw , li-wk -5 (ohne
die brav - s o^er l-arb -,ist
eine ungeheure Niederung , die einzelne Hügelreihen
von etwa 600 Fuß Hohe durchschneiden ; südlich am rechten Plakaufer bieiten sich
die Pampas , und am link -n die holilcere Weideflur der Banda oriemal aus ; nörd¬
lich und w- silich erheben sich amphiiheakrasisch die großen Waldgebirge eine?
Arms der Cordstleren , welcher sich zwischen 15 und 20 ° S . B . durch die Provinz
Chiguitos bis zu den Gebirgen von Paraguay und Brasilien hinzieht . Der erste
Entdecker diese? Lande ? war Juan Diaz de Solls 1515 . Hierauf segelte 1526
Sebast . Cabot , in spanischen Diensten , den Plaiaftuß hinauf und entdeckte Para¬
guay . Er nannte den Hauplstrom , weil ihm die Indianer , vorzüglich die Guaranis , viel Silber , da? sie aus dem östlichen Peru erkalten hatten , brachten , und
er hier reiche Silberadern vermuthete , Rio de la Plaia , d. i. Silberftuß . Doch
sandte Spanien erst 1553 den Don Pedro de M >nkoza dahin ab , um eine Colonie
zu gründen . Dieser baute Bueno ? - Apres . Hier balle ein Generalcapitain seinen
Sitz ; die Verwaltung aber war von Peru abhängig . Bei dem Monopolsystem des
Mutterlandes , das j.chrl ' ch nur eine Flotte in den Plata tankte , war Buenos -Ayres
von Europa wie abg -schnitten , Bald wußte aber der Schleichhandel diese reiche
Hirten - und Ackerbaucclonie zu benutzen ; daher führte Spanien seit 1718 die
Registerschiffe «in , welche zu jeder Zeit im Jahre , mit einem Freischein des Rath?
von Ind 'en versi ben . nach dein Plaia segeln durften . Nun wurde Buenos -Ayres
ein w :chtger Handelsplatz . Endlich erklärte die Regierung 1778 7 , und im I.
1787 5 andre spanische Häfen zu Freihäfen , sodaß der Handel unk Buenos - Ayres
und nach den Häfen des stillen Meere nicht mehr auf Cadiz beschränkt blieb. In
demselben Jahre wurde da ? ganze Plakaland zu einem Vicekönigreich erhoben.
Nun stieg die Zahl der Reglsterschiffe , deren bisher etwa 15 in 2 oder 3 Jahren
nach Südameiika segelten , bis auf 170 , und wuchs immerfort , bis im I . 1797
der Krieg zwischen England und Spanien ausbrocl -, welcher den Handel von Bue>
nos - Ayre? plötzlich zu vernichten drohte . Seitdem hatte er sich wieder gehoben;
doch lst er durch die neuesten Vorfälle ganz gestört worden . Durch die Vereinigung
der , östlich und südlich von den Anden gelegenen , peruanischen Landstriche (Potosi,
Changata , Porco , Ocuro , Chucuito , La Paz und Caranga ?) mit dem Vicekönigreiche Rio de U Plata war Bueno ? -Ayres , das anfangs eine bloße Ackerbaucolome
war , in de» Besitz von reichen Erzgruben gekommen . Man schätzte die >äkrl . Aus¬
beute für tieKrone auf 2200 Mark Gold und 414,000 Mark S 'lber , oync was
durch den Scyä ichbandel nach Peru und Europa ausgeführt wurde . .-,) In d. in
Goav . BuenvS - Ayres liegt »ie Hauplst . gl . N . der nunmehrigen Republik
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der Plata
- Union ( s. d. ) . Die Stadt hatte vor der Revolution 60,000 gebil¬
dete und woblbabende Einwohner , welche selbst in ihren volitischen Stürmen Cha¬
rakter und Meist bewiesen haben . Die Provinz gl. N . zählt auf 5650
117 .000 Einw . Die Stadt Monte
Video, am östl. Plataufer , mit dem be¬
sten Hafen an diesem Strome , zählte gegen 20 000 Einw . ; sie ward im I . 1816
von den Portugiesen besetzt. Santa -Fö , am Einflüsse des Salado in den Plata,
ist der Stapelort des Hantels nach Peru mit Paraguayth -e. Maldonado , am
linken Plataufer , hat einen guten Haftn bei der Einfahrt in den Strom . Der
nördlichste Hand -lspunkt am Plaia üb Las EorrienteS am Zusammenflüsse des
Parana und Paraguay . Die geschichtlich merkwürdige , zuerst von den Portugie¬
sen 1678 angelegte und von den Spaniern
1777 großentheils zerstörte Eolonie
del Sacramento
ist jetzt nur noch wegen ihres Hafens am östlichen Plataufer
zu bemerken . Unter den Misflonsländern ist Guarania
am südlichen Ufer des
Pamama bekannt . (S . Paraguay
.) Im
Norden des Gouvernements wohnen
die 'kriegerisch-'» und größtemhet 's noch jetzt freien Abiponer s ( . d.) , an der südl.
Grenze die Pakagonier . l ) Im Gouvernement Las Tharcas
oder Potosi,
das zuerst P -zarro 1533 colonisirte , liegt die Hauptstadt Chuguisata . oder La Plata . mit 11,000 Einw . , und da ? berühmte , im I . 1517 erbaute Polosi s ( . d. ) .
Doch jst die Bevö ' ke- ung die'er Statt von 160,000 Einw . , die sie im I . 1611
hatt -?, in neuerer Zeit bis auf 30,000 gefall n. Noch liefern die 300 Gruben des
-jzg .O Fuß hohen , kegelfönuigcn Berges Hatun Poiocst , der 3 Meilen im Umsangie hat , jäh :stich zwischen 5 und 600,000 Mark Silber . In der Nähe gibt es
meh re besuchte warme Heilqu llen . Auf dem Gebirge nach Peru hin liegt Porco
mit 22 .000 Einw . : der Rio Grande bewässert die fruchtbare und gut angebaute
Prce '-' inz Cochabamba
Perus
(
Kornkammer ) , mit der Hauplst . Oropesa ; am
Pa , apeti liegt die schön gebaute Stadt La Paz mit 20,000 Einw . , welche vor¬
züglich mit Paraguayibee handeln . Nahe am T itieacasee bei Tiahanuoco ( 17°
17 ' S . B .) stehen noch mehre Pyramiden und in Stein gehauene kolossale Figu¬
ren , welche älter sein sollen als die Periode der Inkas . Hier an jenem See , sagt
Mari , sei Manko Kapak zuerst den Völkern erschienen ; daher hakten die Inkas,
seine Nachfolger , einen prächtigen Sonnentcmpel auf einer Insel des Sees erbaut,
zu dem die Peruaner wallfahrteten . Bei der Ai kunft der Spanier aber rissen ihn
die Priester ein, und warfen die Schätze desse' b n in den See . Hier steht auch noch
die vom fünften Inka erbaute Bmsenbrücke über den 80 — 100 Ellen breiten
Drain . Sie wird von starken Biuseniauen getragen , welche quer über den reißen¬
den Stroni gelegt sind. Der Inka führte seine Armee über die Brücke und befahl
die stete Unterhaltung derselben : ein Gesetz, das auch die Spanier vollziehen lassen.
Zu dem Vicekönigreiche BuenoS - AyreS gehörte noch bis zur Revolution der größtentheils wüste Landstrich Aracama,
der westlich von den Anden , südlich vou
der peruanischen Provinz Arica , und nördlich von der chilischen Provinz Copiap»
bis an das stille Meer sich erstreckt und wegen seiner Fischereien wichtig ist. Er
gehörte als eine besondere Provinz zu dnn Gouvernement Las Eharcas ; unter den
östlichen Provinzen derselben Statthalterschaft sind wichüg : Apolabamba , wegen
der von Franciscanern angelegten Missionscolonie ; Santa,Cruz
de la Sierra und
Chiqmros , wo die Jesuiten ain Ende des 17 . Jahrh , ihre Missionen so zweckmä¬
ßig einrichteten , daß sie noch fortbestehen ; auch in der Provinz MojaS ( Mopos ),
die nördlich von jenen , östlich an Brasilien und westlich an Peru grenzt , sind mehre
Missionen am Benistrome angelegt worden . All . in das wenig bekannte , gebir¬
gige Ehakosland ani Pilkomavo versuchten die Jesuiten vergeblich zu colonisiren;
Eyakos und Moros sind von wilden Nomadennämmen
bewohnt , die ihre Unab¬
hängigkeit behaupten , >-) Das Gpuver »e»ieni Paraguay
s ( . d.) grenzt nördich >,i den See Larayes , nordwestlich an Ehakos und Chiküvs , westlich an Tucu-
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man , von welcher Provinz es dxr Paraguayfluß trennt , östlich an Brasilien , und
südl ' ch wird es durch kenParana von den Guapramisstonen in Buenos - Avres qe?
schieden. Die Hauptstadt A suncion
( 24 " 41 ' S . B . ) gründete Juan de Salinas ; doch wurde das Land erst von Irala völlig unterworfen . Die Eroberer be¬
handelten die Eingeborenen als Sklaven , bis die Jesuiten seit 1656 die Leitung
derselben übernahmen , ei) Das Gouvernement Tucuman
l'egt am Rio
Grande oder Dermejo , am Salade , Dulce und Quarto . Es grenzt nordöstlich
an Chartas , westlich an Atacama und südlich an Cujo , südöstlich an die Pampas
und an die nomadischen , seien Grenzvölker von Chile . Durch Tucuman geht
die Straße von BuenoS - AyreS nach Potosi und Lima . Es wurde von Diego de
Ropas 1543 entdeckt und von Juan Nunez de Prado 1549 erobert . Das Land
gleicht Paraguay ; es ist deich an Korn und Früchten . Ausfuhrartikel sind Zim¬
mer - und Bauholz und Vieh . Auch liefern die großen Walter Honig und Wachs.
Die Jesuiten unterbielten hier ebenfalls Misstonen , und hatten aus den bekehrten
Indianern
eine Miliz von 24 .000 Mann gebildet , um die Einfälle der wilden
Cbako - Indianer zurückzutreiben . Nach der Entfernung der Jesuiten standen 10
Missionen unter der Leitung der Franciscaner . Tucuman zählt , mit Einschluß
der bekehrten Indianer , über 100,000 Bewohner . Die Hauptstadt San -Miguel
de Tucuman (26 ? 49 ' S . B .) und die Städte Corbova und Salia handeln vor¬
züglich mit Maulthieren nach Peru . ») Das Gouvernement Cujo am Mendoza,
grenzt nördlich an Tucuman , östlich an die Pampas , südlich an Paiagonien und
westlich a» die Anden von Chile. Es wurde 1560 von Pedro Castillo erobert.
Das Land , durch welches die Straße von Buenos - AyreS nach Chile geht , erzeugt
trefstichenWein ; die europäischen Früchte und Getreidearten reifen hier weit früher
als IN Chile . Das Thierrcich gleicht dem von Paraguay , Tucuman und BuenosAyres . Die Gold - und Silbererze werden aus Mangel an Bewohnern wenig auf¬
gesucht. Auch hier findet man uralte Denkmale aus der Zest vor der Herrschaft der
Inka ? , u. a. einen Obelisk von 150 Fuß Höhe mit einer Art Hieroglyphen . In
der Nähe der Hauptst . Mendoza (33 ° 25 ' S . B .) mit 6000 Emw . wird jetzt
Bergbau auf -Lstber getrieben . Außer diesen 5 Colonialstaaten des spanischen
Südamerika
gehörten d-r Krone Spanien noch mehre Inseln
an derKüste.
Die wichtigsten darunter find : 1) Die 3 Inseln Juan
Fernande
; ( 3Z° 40'
S . B .) , 110 Meilen westl'ch von Chile ; sie sind felsig und fruchtbar ; sie wur¬
den von dem Spanier Juan Fernand ' ; 1563 entdeckt, und seit 1150 von der Re¬
gierung in Besitz genom neu und befestigt. Hier lebte der von seinem Schiffe da¬
selbst zurückgelassene Schotilfinder Aley . Selkirk
, dessen Abenteuer den L >toff
zum Robinson Crusoe gegeben haben . 2) Die Insel S . - Lorenzo , Callas gegen¬
über , von wo aus Lima angegriffen werden kann . 3) Die Lobes de Dior und
andre Felseneilande an der Küste von Peru waren einst der Schlupfwinkel der
u . d. N . BucanierS
gefurchteren Seeräuber . 4 ) Die Insel Puna im Golf von
Guayaquil , zuNeugranada gehörig , bekannt in der Geschichte der Eroberung von
Peru . 5) Gorgona an derselben Küste , und westlich davon die unbewohnten Gallopagos - oder « childkröten-Eilande . 6) An der Nordküste , unweit Cartagena , liegt
hie 16 Meilen lange und 3 Meilen breite , fruchtbare und bewohnte Insel Baru.
1 ) Zu Caraccas gehören mehr als 10 Inseln und mehre Felsenzrupp -n an der
Küste , unter denen Tortuga , Sakada und Margarita
jetzt die wichtigsten sind.
Bis in die Mitte des 11 , Jahrh , war hier an der sogen. Perlenküste die Perlensischerei sehr bedeutend . 8 ) In der Mündung des Oronoco lieg n mehre Inseln,
welche von den kriegerischen Guarounoern bewohnt werd n . 9 ) In der Mündung
des Plata wird die Insel Lobos der Seewolfsjagd und andrer Eeelh 'ere wegen be¬
sucht. 10 ) Auf den Falklands
- Inseln
oder Malouinen , östl' ch von der
Magellanstraße , hatten vor Kurzem dir Spanier ein Fort und einige Hütten , Na-
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mens Soledad , angelegt , wohin bloß männliche Verbrecher aus Peru und BuenosApres auf Lebenszeit geschickt wurden . Die beste Charte von Südamerika ist die
von Faden , in 4 Bl . , London 1801 . Die wich' izste Reisebeschreibung : Azara 's
tl .m » I' Anicrigue
mcriüinn .ilc " (Paris 1809 , 4 Bde ., mit einem
Ailas ) ; auch die neueste ; Camille de Roquefeuü 's
uut » ur I» n >» ,>»ls
picinl .
.innres 1816 — 19 " (Paris 1823 , 2 Bde .) , enthält über Südamerika
gute Nachrichten . Als geographisch -historisch?« Handbuch ist Bonnycastle ' s „ 8puinsb .Linerivi, " mit 2 Charten und einer Berghöhencharte (Lond. 1818 , 2 Bde .)
brauchbar , sowie der „lliiluric -il , cl >il,i >» le>^ ic/ck nnü gce>-; rns>liic !,l .Vnikiicun
Allus " (Ph ladelphia 1822 , Fol .). Das Neueste enthält Head's „ .lourne^
(1824 fg .) uoros » llio l^->n>p .,s
,-nno » -^ tl>e ,Vn<1es ' (Lond. 1826 ). Heab
sollte die Bergwerke in den Platastaat .m und in Chile untersuchen . Sein Bericht
ist nicht aufmunternd . Auch vgl . man RivmuS ' S „ Atlantis " (2 Bde ., Lpz. 1826 ) ;
ferner John Miere '« „lr .-ivrls in tülnleunü
I' lntn " (Lond. 1826 , 2 Bde .) .
Insbesondere empfehlen wir I . Th . F . GutSmnths 'S „ Erdbeschreib , des br -tischniederländ . iind sranz . Gupana und des KaisenbumS Brasilien , mit einer Einlei¬
tung zu -Südamerika " ( der 19 . Bd . von dem wriniarischen „ Vollständ . Handb.
der neuesten Erdbeschreib ." , Weimar 1821 ).
S ü d a m er i ka n i sch e Revolution,
mit Einschluß der vyn M - xico.
Don S .-Domingo ging der spanische Despotismus aus , um Westindien , DAxico
und Peru zu entvölkern . Dort hat auch zuerst die Fahne der Unabhängigkeit ge¬
weht . Seitdem ward sie an den Ufern des Oronoco und des Plaiastroms , auf den
Gebirgen von Chile und am User des stillen Weltmeers aufgepflanzt . Sie hat
Mexico in ein ephemeres Kaiserthum und hierauf in eine Republik umgewandelt;
sie hat Peru von Spanien und Brasilien von Portugal abgerissen . Folgendes gibt
eine Übersicht dieser welthistorischen Begebenheit . Das spanische
Colonialsy stein (s. d. vor . A.) ward von jeher , seiner drückenden Ungerechtigkeit wegen,
allgemein verabscheut . ' ) Der Handel von einer Provinz in die andre und mit
deni Auslande war streng verboten oder auf wenig Gegenstände und Schiffe be¬
schränkt . DerZwangsverkaufspanischerWaaren
an die Indianer , Ilcp -iitiuncntos
genannt , war eine Erpressung , härter als jede Ausgeburt des orientalischen Des¬
potismus . Der Gemerbfleiß wurde zu Gunsten der span . Einfuhr niedergehalten.
In der Verwaltung herrschte Willkür , die Regierung war militairisch . Die Capetpns suchten nur schnell reich zu werden und lyrannisirten das Volk . Selbst die
Gerechiigkeitspfiege war durchaus willkürlich , nur die höhere Geistlichkeit behaup¬
tete noch eine gewisse Unabhäng gkeit ; dagegen waren aber die Weltgeistlichen der
untern Classen , beinahe säm mlich Eingeborene , ohne alle Aussicht , ihre Lage ver¬
bessert zu sehen , daher sie auch am thätigsten zur Herstellung der Freiheit gewirkt
und das Volk dafür begeistert haben . Wie nun schon bängst die Hoffnung der
Schwärmer und der Muth kühner Abenteurer nach Amerika sich richteten , so waren
auch die Blicke des ediern Weltbürgers , eines Montaigne und Montesquieu , auf
jenen Welttheil hingewandt , wo eine frischere Naturkraft den Keim europäischer
Bildung in sich aufnahm . Längst fühlte der feurige Treole die -Schmach seiner Un¬
terdrückung . -schon um 1150 entwarf ein Canarier , Leon, in Caraccah den Plan
zu einer Verschwörung , welche aber entdeckt ward und mit Leon's Hinrichtung
endete. Darauf brach in Peru 1180 ein Ausstand aus , der 3 Jahre dauerte.
*) Den Beweis findet man in den „dkalivi ->r -ecrets ! üs America " , einem ge¬
heimen Berichte der spanischen Ingenieurs Jörge Juan und Antonio de Ullva, welche
zm Z. 4755 Cvndamilie , Bouguer und Gvdin nach Peru begleiteten^ an den dama¬
ligen König Ferdinand VI . Ein Engländer , Barr » , hat diesen Bericht aus den Ar¬
chiven zu -.Aadrid bekanntgemacht ( London 1826 , 4. ; deutsch u. d. L . : „ Geheime
Nachrichten über Amerika rc." , r Lhie ., Tübingen 1827).
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Tupac Amaru trat als Inka von Peru an die Spitze des Volks ; allein er ward
besiegt und nebst seinen Anhängern hingerichtet . Auch der von einigen Creolen
und Span ern in Caraccas 1797 gemachte R -volutionSplan ward entdeckt. Die
Urheber Gual und Espana entflohen . Letzterer ward in der Folge zu La Guayra
gehangen . Nun erließ der Gouverneur von Trinidad , im Namen des britischen
Minister « Dundas , einen Aufruf den 26 . Juni 1797 , in welchem er das spani¬
sche Volk des festen Landes , Trinidad g-genüber , zum freien Handel und zum Wi¬
derstände gegen den Druck der span . Regierung förmlich aufloderte , mit der Ver¬
sicherung des Beistandes Sr . großbrit . Majestät , es sei durch Waffen , Kriegs¬
bedarf oder Truppen , indem „Se . großbrit . Majestät nichts beabsichtigten als die
Befestigung seiner Unabhängigkeit " . Auch rüstete in der Folge England , wäh¬
rend seines Kriegs mit Spanien , die Expedition des Generals Miranda im 2 - 1806
nach Venezuela aus und sandte Whitelocke 1807 nach Buenos -Ayres ; Beide
jedoch ohne Erfolg . 2ndeflen wurden die Bewohner der span . Eolonien mit dem
Wunsche nach einem bessern Zustand und mit dem Gefühl ihrer eignen Kraft
immer vertrauter . Den ersten Beweis von ihrem Erwachen zur Selbständigkeit
gaben die Völker des span . Amerika , als die königl . spanische Familie in Bayonne
auf die Krone von Spanien und Indien Verzicht geleistet hatte . Denn als sich,
mit Ausnahme des einzigen Vicekönigs von Mexico , alle Vicekönige und Generalcapltoine den Beschlüssen Napoleons unterwerfen , so widersetzte sich das Volk und
verbrannte die flanz . Proclamationen . Auch in der Folge scheiterten alle Versuche
Napoleons und Josephs , und die Ränke ihrer geheimen Unterhändler , wie Dumolard u. A., an der Treue der spanischen Amerikaner , ungeachtet sie ihnen politische
Rechte zusicherten. In Earaccaö erklärten sich die Einwohner ( Juli 1808 ) für
Ferdinand VII . Dasselbe that D . Tav . Elio , Gouverneur von Monte Video , als
Linier « , Statthalter
von Buenos -Ayres , den König Joseph anerkennen wollte.
Elio errichtete eine Junta , was die hohe Junta von Sevilla guthieß . Darauf ent¬
standen ähnliche Junten für Ferdinand VII . in Mexico , Caraccas und in andern
Hauptstädten , welche sich ebenfalls an die Hauptjunta von Ltevilla ' anschlössen.
Allein die meisten Statthalter
widersetzten sich dieser ersten Äußerung von politischer
Volkskraft . Der Vicekönig von S .-Fc de Bogota jagte 1809 mit Gewalt die
Junta von Quito aus einander , und ungeachtet der versprochenen Amnestie wur¬
den die Patrioten in Quito verhaftet , und 300 davon den 2. Aug . 1810 im Ge¬
fängnisse ermordet . Dies entschied den Abfall der Eolonien . Dazukam , daßnian
in Amerika , als die Franzosen Sevilla erobert hatten , die Unterwerfung der Halb¬
insel unter Napoleons Gewalt für gewiß hielt ; also beschloß zuerst Caraccas , um
nicht das «Schicksal Spanienv zu theilen , sich selbständig zu regieren . lD . span.
Statihalter wurden als verdächtig abgesetzt, und die Junta von Caraccas legte sich
den 19 . April 1810 die Gewalt und den Namen einer Ounüi supre „ >-> bei, übte
jedoch die Regierungsgewalt nur im Namen Ferdinands VI I. aus . Bloß Guyana,
Coro und Maracaybo erkannten die Regentschaft in Cadiz an . Was Caraccas
gethan , das erklärte auch die Junta von Buenos -Ayres den 25 . Mai 1810
dievonS .-Fe de Bogota den 29 . Juli , sowie die von Chile den 18 . Lept . Selbst
in Mexico , wo der neue Vicekönig Venegas an der Spitze der europäisch-spanischen
Faction den Gehorsam gegen die Regierung der Corkeü in Cadiz aufrechterhalten
wollte , brach im Lept . 1810 zu Dolores bei Guanaxuato die Insurreclion aus.
Hierauf verfügte die Regentschaft in Cadiz gegen die Küste von Venezuela eine
Sperre , und sandte Truppen nach Caraccas , Vera Cruz , Monte Video :c., um
die Provinzen mit Gewalt zu unterwerfen . „ Zeigt den Sklaven die Peitsche " ,
sagte man in Cadiz . (Dgl . Spanien
.) So foderte Lpanien selbst Amerika
zum Kampfe heraus . Die Cortes äußerten den heftigsten Haß gegen die Ame¬
rikaner , und die s än . Heerführer gaben das erüe Beispiel , daß sie Vertrage bra-
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worden war , wodurch die Amerikaner zu einem ähnlichen Verfahren sich berechtigt
glaubten , noch jetzt fortdauert . Indeß kann Spanien bei seiner Ohnmacht Nicht«
mehr unternehmen als geheime Umtriebe , besonder ? durch Mönche und Alispanier,
erregen und begünstigen , oder von Tuba aus die Küsten mit einigen Kriegsschiffen
bedrohen . Aber die beiden letzten Versuche in Tolvmbia und in Mexico 1821 fg.
hatten nur die Bestrafung der Verschwörer zur Folge . Dagegen sind die ehemali¬
gen span . Provinzen in Südamerika (worunter man in England auch Mexico mit
begreift ) — namentlich Mexico , l^ olombia . die Plaia Union zu Buenos -Ayreg und
Miitelamerika — von der ersten See - Und Handelemacht als Freistaaten aner¬
kannt worden , und seit dieselben mit Großbritannien , sowie früher schon mit den
Verein . Staaten und unter einander selbst durch förmliche Freuntschafis - und Han¬
delsverträge in Verbindung getreten sind , wird die politisch ? und mercantilische
Stellung derselben für Europa mit jedem Tage wichtiger . Es haben jedoch in¬
nere Unruhe , FinonzzerrüttuUg und Bürgerkriege die Ausbildung und den Fort¬
schritt der jungen Freistaaten sehr aufgehalten . Selbst die Vereinigung derselben
unter sich, sowie die durch den amerikanischen Congreß zu Panama (wohin die
Derkin . Staat ?» im Jan . 1826 2 Bevollmächtigte sandten , und an welchem auch
Brasilien und Groß !» itannien Theil nahmen ) beabsichtigte Verbindung aller ame¬
rikanischen Staaten zu einem aus dos Völkerrecht gegründeten , gegen Europas Colonialonsprüche und gegen die Intcrvenlionspolitik
bewaffneten Skaatensystcm hat
den großartigen Ideen Bolivar ' S nicht entsprochen , sibeihaupl scheint es , daß
der spanische Cr . ole für eine gesetzlich geordnete republikanische Verfassung und für
die höhere Politik seines Wcliihiils noch nicht reif sei. Auch Boüvar glaubte zu¬
letzt, seine Rolle ändern zu müssen . Ob er zu dem Heile des Ganzen Südamerikas
Cäsar oder Washington sein wird . muß die nahe Zukunft entscheiden. Dessenunge¬
achtet ist bereits die transatlantische Siaatenwelk in einen fast entschiedenen Gegen¬
satz Mit dem «urop . FesilaNde oder mit dem ciearlantischen Staaicnsystem
getreten.
Großbritanniens
hochsinnige , durch Tanning Alles Vermittelnde Staalekunst aab
zwar am 1. Jan . 1825 das Beispiel , wie jener Gegensatz allmälig vor der großen
Idee eines Weltstaatensystems verschwinden kann , aber gegenwärtig unterWellington S Dern -altung hängt das Wohl jener Freistaaten nur noch M:t dem Inter¬
esse der britischen Tapiialisten und Kaufleute zustimmen.
Die noch vorhandenen europäischen
Tolonien,
die Antillen , das bri¬
tische., ^as niederländische und das si anz. Guiana , sind jetzt mehr als je von der gro¬
ßen B . siAgung bedroht , welche von Haiti aus die zahlreiche Bevölkerung von
Schwarzen ergriffen hat . Der hartnäckige Widerstand der Pflanzer gegen alle von
England aus borgest logene Maßregeln zur gesetzlichen Verbesserung des Zustandes
der N,eaerffiavkn b-weist d e G . öße kör Gefahr , welche der Pflanz r vor Augen zu
sehen Faubt , wenn die strenge Fessel auch nur allmälig gelöst wird . Noch mehr
verstärkt diesen W derstand , selbst auf den französischen Antillen , die Markt des
Eigennutzes und dcS Voruriheils ; so kann endlich Beides zusammen , die Menschen¬
liebe Wilberfcrce 's und die alte Barbarei der Pflanzer und Stlaveneigeriihümer,
selbst durch ihren Widerstreit die Kette sprengen , welche bis jetzt noch von jenen Be¬
sitzungen Mord , Plünderung und Brand entfernt hält . 1823 und seitdem öfter
gab es aufrührerische Bewegungen in der Havanna , aufMarünigue , Iamaicaund
inTenierary . Die dänischen Anrillen sind am wenigsten gefährdet , weil hier die
gänzliche Emancipation ( bürgerlich « Gleichstellung ) der Neger nach und nach gesetz¬
lich eingeführt worden ist, sodaß nach dem 1 . 1830 kein Neger mehr ohne Freih . it
und ohne Eigenthumsrecht auf diesen Inseln gefunden werten wird . Dagegen
sind die spanischen
Antillen
von Innen und von Außen am meisten bedroht;
dah -'r sandte die span . Regierung 1825 eine Truppenverstäi kung dahin und rüstete
1826 cm zweite« Corps von 6000 M . zur Behauptung von Cuba aus . Seit 1828
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schützt der spanische Admiral Laborde diese Cvlonie mit einigen Kriegsschiffen , und
beobachtet sowol Mexico als Colombia und Guatemala , wo Faclionen ihr Spin
Colonien halten eifrige MissionNaire , wie de^
treiben . — Zn ten britischen
Prediger Smith in Demerary , ohne es zu wollen , durch ihre evangelischen Predst^
ten die Gemüther der Neger aufgeregt . Diese glaubten nämlich , ihre Herrm
wolli en dcnParlametiivbeschlüss . n und ten Befehlen dcö Königs , wodurch die Frei¬
heit der Sklave » ausgesprochen sei, nicht gehorchen . Lmirh wurde zum Tote veruikheilk , starb aber im Gefängn sse. Dei König hatte ihn begnadigt . Die Anebkennung der Selbständigkeit der Republik Haiti , welche von Seiten Frankreichs
mittelst der königl . Ordonnanz vom 17 . April 1825 in Ansehung des ehemals
franz . Antheils von S . - Domingo erfolgte , wogegen der Präsident Boyer 150
Mill . Fr . als Entschädigung anbietn Frankreich l. benden ehemaligen Plantagen;
besiher von St ..Domingo , mittelst einer zu Paris abgeschlossn «» Anleihe ! auszu¬
zahlen versprach , hat die Nation der freien Schwarzen und Mulatte » in alle Rechte
civilisirter Völker eingesetzt. Handels , und diplomatische Verbindungen mit Frank¬
reich wurden kurch emen franz . Geschäftsträger und Generalconsul auf Haiti an¬
geknüpft . Französische Schiffe entrichten in den haitischen Häfen beim Ein - und
beim Auslaufen nur die Hälfte der Abgaben , Welche andre Nationen dort erlegen.
Übrigens ordnete man die Handelsverhältinsse nach dem Grundsätze der Gegensei¬
im Jahr 1829 an ten
tigkeit (Reciprocität ). Dagegen ward d>e von Spanien
Präsid . Boyer gerichtete Auffocerüng , den ehemals spanischen Theil der Znsek zu¬
rückzugeben , abgewiesen.
Auf die allgemeine Darstellung der Losreißung des span . Amerika von dem
Mutterland « folge die Übersicht der Begebenheiten in dem Freiheuskampfe der ein¬
zelnen Provinzen . Vier Länder sind der Hauptschauplah dieser großen Begebenheit:
Venezuela und Neugranada , Buenos -.Avres nebst Chile , Mexico und Peru . Hier
schlugen sich aufeinem ungeheuern Raume Heere , selten über einige 1000 Mann
stark , mir einer beispiellosen Erbitterung für öder gegen die Freiheit eines Weltiheils.
hervorging (vgl . im
1. Der Kampf , aus welchem die Republik Colombia
mit
« und Neugranada
, Caracca
vor . Art . die Provinzen Venezuela
Quito ) nahm seinen Anfang in der damaligen Hauptstadt Caraccas und auf der
Znsel Margarira . Dort haue schon längst d>r freiere Verkehrt » r den Briten auf
Trinidad , müden Niederländern ausCurarao und mit denNordenierikanern unter
in Umlauf gebracht.
der zahlreichen Classe der Gebildeten Unabyängizketisiceen
Schon Humboldt bemerkte den Enthusiasmus cesVolks für die Gründer der Frei¬
heil Amerikas , für Washington und Franklin . Dadurch polnisch gereift , gab in
Venezuela die Hauptstadt Caraccas zuerst dem span .scheu Amer .ka das große Bei¬
spiel , welches 38 Jahre früher Boston dem britischen Nordamerika gegeben Hütte.
Miranda pflanzte hur (Ende d. Z . 1810 ) die Fahne der Freiheit auf , und d-r Congreß von Venezuela erklärte darauf den 5. Juli 1811 stme Unabhängigkeit im Na¬
men der ? vereinig en Slaalcn : Caraccas , Cumana , Varinas , Barcelona - Merida,
Truxills und Margarita . Er nahm die nordamenk . Verfassung an , und Christoval
de Mendoza ward zum Präsidenten des Congresses ernannt . Nur Miranda
stimmte nicht für diese föderative Verfassung ; doch gelang ihm die Ekrichiung ei¬
nes Patrietenclubbs , und 1811 erhielt er den Heerdesehlan des Marguis von Toro
Stelle . Darauf eroberte er ( 13 . Aug . i811 ) Valencia , welches man zum Sitz des
Congresses der verewigten Staaten von Neugranada bestimmte . Als aber das
Erdbeben am 20 . März 1812 die Städte Caraccas , La Guayra u. a. m. zerstört
hatte , wobei 20,000 Menschen , darm .ler viele Soldaten , umkamen , und eine
Menge KriegSgeräth vernichtet wurde , verlegte der Congreß von Caraccas stiren
Sitz nach Valencia und ertheilte den 26 . April 1812 dem General Miranda eMr
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unbeschränkte Directorialgewalt . 2lllei » die mit den demokratischen Grundsätzen '
der neuen Verfassung unzufriedenen Priester verdammten sie als dem Himmels
Mißfällig . Das Papiergeld verlor seinen Credit . DieRoyalisten unter Monreverde ,
drangen vor , viele Soldaten gingen zu ihnen über , und Derrätherei überlieserre'
ihnen das Schloß Puerto -Cabello . Da schloß Miranda , um Zustiiumung des voll¬
ziehende» Raths von Venezuela , eine Capirulation den '2k . Aug . 1812 , nach wei¬
cherer Guayra , Caraccas , Barcelona und Cumona deni span . General Ddonteverde .
übergab , der tagem -n eine völlige Amnestie zusicherte, Jedem auszuwandern vcr -4
stattete und dieselve Verfassung , welche die CorteS der span . Nation gegeben , in l
Caraccas einzuführen versprach . Allein diese Capltulatwn ward von Dtonleverde
nicht gehalten , und Miranda
(s. d.) gefangen nach Spanim geschickt. Solche
Treulosigkeit entzündete den Bürgerkrieg aufs Neue . In Cuniana vereinigte ein
kühner , junger Mann , D . N . Marino , die Unzufriedenen , nahin die Statt Diaturin l» Besitz und schlug die Angriffe der Spanier zurück, selbst den Gen ral
Monteverde ini April 1815 . Darauf befreite D . Simon Bolivar
s ( . d.) Vene¬
zuela und Caraccas . Er hielt in letzterm Orte den 4. Aug . 1813 seinen Einzug,
Mußte aber im Juli 1814 , als die Spanier 10,000 Sklaven bewaffnet und ihnen
die Freiheit gegeben hatten , Caraccas wieder räumen . Er schiffte sich nach Cariagena «in. Zwar sammelten dte Generale Rivas und Bei müdes in Maturi » aufs
Neue die Pairiote » und schlugen die Angriffe der Spanier unter Moralrs und
Bove « zurück; doch am 5. Dec . 1814 bemächtigten sich die Royalistei -. Maiur „ S.
Rivas siel >n ihre Hände und ward erschossen. Darauf schiffte sich Bermudes
nach der Insel Marge » iia ein. Hier halten die Schleichkäntler gegen die kön gl.
Küstenwachen Schiffe bewaffnet , die zuletzt als Korsaren emiiägllchen Cap -i kr eg
führten und sich der Insel j. Ibst bemächtigten . Nun a ^er landete in der Mille
des Aprils 1815 der span . General D . Pablo Morillo
um einem Heer,- von
10,000 M . bet S anta -Mana an der Küste von Neugranada ; und obgl . ich Boli¬
var , zu welchem noch Marino und der Schotte DAc Gregor »letzen, aufs
Neue die Trümmer des letzten JnsurgentenheereS sammelte , so erleichterte den¬
noch die Uneinigkeit zwischen Bolivar und Castillo , einem andern Anführer der
Insurgenten , McrllloA Fortschritte , Er besetzte die Insel Margarna und bela¬
gert « Cariagena . Nachten » hier mehr als 5000 Menjchen vor Hunger gestorben
waren , räumte der Gouverneur milden Truppen den Platz am 5. Dec . 1815.
Hierauf zog Mor .llo m das Innere von Neugranada . Sein General MoraleS
hatte unterdessen nur 5000 M . Caraccas erobert , von wo nunmehr der span . Ge¬
neral Calzada in Pamplona und Tpnja und ein Andrer m Antiogula und Popcyan
vordrang , welche Piovinzen sich, Nebst Locorro und Canagena . u. d. Je . d. r ver¬
einigten Siaalen von Neugranada
1811 für unabhängig erklärt und euren
Födebativstaat gebildet hauen . An der spitze ihr . r Truppen stand anfangs
Nurmo . Nach der Einnahme von Qui .o, wo die Spanier
den 5. Mann der
Vertheidiger dieser Stadt hauen . rschießen lassen, ward auch in Neugranada der
Krieg mit blutiger W ldheu g. führt . Nm ino gerielh , nachdem er einige Siege
erfochten , im Juni 1814 in span . Gesangeiismaft und ward erschossen. Darauf
übernahm im Dec . Bolivar den Oberb -sih '. Er unteiwarsSaiua
. Fe de Bogota
dem Congreß , weichet jetzt daselbst seinen Sitz nadm . Doch sih .' ie es nickt an
innerm Zwist , was Mor,llo 's Umernehne » erletchkerke. Dieser drang daher am
Magdalenelrstuß hinaus gegen Lcana , und schli g nach mehren glückl' chen Gesich¬
ten bei Cachiri das Heer des Con . resses von Neugranada gänzlich. Der Congreß
löste sich auf , und seine Generale Cervi z und Ricaule zogen sich in die Llanos zu¬
rück , wo lkr Guerillakrieg den Spaniern vielen Abbruch that . Endlich besetzte
Morillo nach einei hartnäckigen Vertheidigung Sama -Fe de Bogota im Juni 1816,
wo er mehr als 600 Personen erhängen oder erschießen ließ. Unter den Hinge-
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l ichteten befanden sich die Botaniker Caldas und Lozano . der Chemiker Cabal und
mehre ausgezeichnete Personen , deren Frauen sämmtlich verbannt wurden . In
Cumana ließ Morillo ein Mädchen aus einer der geachtetsten Familien , weil sie zu
Gunsten der patriotischen Partei gesprochen , auf einem Esel gebunden durch die
Stadt führen und ihr von einen «Neger an jeder Straßenecke und vor den Häusern
ihrerVerwandten
auf den bloßen Rücken 200 Peitschenhiebe geben . Aus Schmerz
über diese Beschimpfung hungerte sich die edle Jungfrau zu Tode . Unterdessen wa¬
ren Bolivar und Mac Gregor mit frischen Truppen in Venezuela aufgetreten ; Letz¬
terer besetzte den 13 . -Lept . Barcelona , während Brion niit der Flottille der Insur¬
genten die Küsten beherrschte . Als nun auch der span . General Morales von dem
Insurgenkengeneral Piar den 20 . Sept . bei Iuncal und von Mac Gregor den 28.
Oct . in der Ebene von Barcelona aus das Haupt geschlagen worden war , erhob sich
die Republik Venezuela aufs Neue . Den Muth der Insurgenten belebte damals
ein sehr merkwürdiger Mann , D . Ios . Eories de Madariaga . Als ein thätiges
Mitglied der Cortes in Eadiz hatte ihn König Ferdinand VII . in das Staatsgefäng¬
niß von Eeuta bringen lassen . Hier ward er auf Verwendung des Lords Camelford,
dem Don Joseph auf dessen Reise durch die Sudsee mit Dancouvcr wesentliche
Dienste geleistet halte , befreit . Nun begab er sich nach Südamerika und organisirte
die Regierung der Insel Margariia , die wegen ihrer Lage am Fahrwasser der Küste
wichtig ist, und von wo auö die Eapereien der Insurgenten unternommen wurden.
Hieraus erließ er im Namen der Regierung von Margarita zu Pompatar den 23.
Mai 1817 einen Aufruf an die Einwohner zu Venezuela , worin er ihnen Eintracht
und Ausdauer empfahl . Die Insurgenienheersührer
Bolivar u . A . hatten bereits
daselbst s it dem Febr . 1817 über die kön'gl. Truppen mehre Vortheile gewonnen.
Dadurch winden die östlichen Provinzen Guayana und Eumana , mit Ausnahme
der HauplstaNe . befreit ; auch die Provinzen Donnas , Merida und Truxillo schlös¬
sen sich an die wieder aufgestai dene Republik Venezuela an . Morillo 's Unterneh¬
mung aber gegen die Insel Margarita im Juli 1817 Mißglückte völlig . Selbst die
Frauen leisteten ihm Widerstand ; so ward ein spanisches Piguet von 60 M . in der
Nacht von e ncm Hausen Weiber aufgehoben und im Triumph nach der Stadt ge¬
bracht . Die Insulaner verwarfen hierauf die ihnen angebotene Amnestie und führ¬
ten den kleinen Krieg mit solchem Erfolg , daß Morillo nach großem Verluste die
Insel sitzen im Sept . 1817 wieder verlassen mußte . Auch am Oronoco ward seine
Macht von Bolivar , Piar , Marino und Paez beinahe ganz aufgerieben . Doch
gewann erAeit , da Bolivar mit den übrigen Insurqentenheerführern
nicht einig war,
und sammelte an 7000 M „ mit w -lchen er von Ealaboso gegen Bolivar vorrückte.
Man focht m -t abwechselndem Glücke, bis Bolivar von dein Eongreß der Republik
zum Oberbefehlshaber und ersten Beamten der vollziehenden Gewalt ernannt wurde.
Die Lpanier keimten sich jetzt nur noch in den festen Plätzen behaupten . Da erließ
endlich Morillo aus Caraccas den 27 . Sept . 1817 eine allgemeine Amnestieerklärung , welche jedoch keinen Eindruck macht «, da die Treulosigkeit wie die Grausam¬
keit tiefes Europäers den Ereolen und Mulatten , welche jetzt m Venezuela die Ober¬
hand haben , kein Vertrauen einflößte . Ein einziger Insurgenkengeneral , Piar , ein
Mulatte aus Eurcu -ao , ließ sich zur Verrätherei bewegen , ward aber deßhalb den
lO . Oct . zu Angostura zum Tode verurtheilt . Den kleinen Krieg der Guerillas
gegen die sLpanier setzten die Generale Bermudez , Paez , Torres und Sarraza fort,
und die Insurgvnten drangen nach dem Siege , den der kühne Paez über die königl.
Truppen bei Nutria im Nov . erfochten hatte , am Ende des I . 1817 wiederum
gegen Varinas und bis Santa Fl vor. Auch nahmen sie die Festung San -Fernando
dc Apures , welche einen Theil der Schifffahrt auf dem Oronoco beherrscht . Sie
unterhielten die Verbindung mit Neugranada , wo 5 Provinzen im Ausstande beConversationS -Lericont Bde X ;
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griffen waren und die Republikaner , außer einigen kleinen Häfen , auch den Golf
von Paria behaupteten . Ihre Macht bestand in 10,000 M . regelmäßiger Trup¬
pen , und auf dem Oronoco befehligte Brion 15 Kanonierbote , jedes mit einem
Achtzehnpfünder . Der spanische General Morillo hielt damals die Städte Caraccas , Valencia , Cumana und Barcelona besetzt. In Neugranada behauptete er
die wichtigenPunkteCartagena
, Santa -F « uudSanta -Marta . Während er nach
der Ankunft einiger Verstärkungen aus Europa sich zu neuen Kämpfen rüstete , er¬
richtete die Republik Venezuela für die Verwaltung einen Staatsroih ( O ^ -sin
preioo

<1o in Iineiun ) den 10 . Nov . 1817

zu Angostura .

Sie

erklärte die völlige

Gleichheit der politischen Rechte für jede Classe, Farbe und Abkunft der LandeSeintvohner . Unterdessen hatten sich in England , wo ihr Agent , D . Lopez Mendez,
sehr thätig war , einige Corps von Freiwilligen gebildet , die aber , als sie 1818 in
Venezuela anlangten , sich in ihren Erwartungen gänzlich getäuscht sahen . Mehr
Erfolg hatten spätere Ausrüstungen , die den Insurgenten bedeutende Verstärkung
an Truppen und Waffen zuführten . Ehe aber diese ankamen , war der Krieg von
den Royalisten mit Erfolg erneuert worden . Dom Dec . 1817 bis Ende Mai
1818 lieferten sich die Insurgenten ( unter Bolivar , Paez , Zaraza u. A .) und die
Spanier (unter Morillo , Morales , Lopez u. A .) 12 geordnete Treffen , in welchen
beide Theile wol an 10,000 M . verloren . Bolivar mußte sein System der vereinzel¬
ten Angriffe , welchem die Spanier ihre gefammten Streitkräfte entgegensetzten, auf¬
geben . Darauf übernahm Paez den Oberbefehl ; unter ihm standen Marina und
Arismendi , Letzterer auf der Insel Margarita . Berrnudez deckte die Mündungen
des Oronoco , und Brion kreuzte an der Küste von Caraccas . Jetzt stießen nach
und nach die in England gesammelten Scharen (zusammen 5000 Soldaten und
8000 Matrosen ) zu den Insurgenten . Obgleich nun viele davon durch Mangel
und Krankheit umkamen , so gaben doch die 12 CadreS , welche General d' Evereup,
aus Irland nach Venezuela führte , der Macht der Insurgenten aufs Neue das
Übergew cht. Morillo behauptete sich nur mit Mühe in den Küsteüprovinzen , und
ter Vicekönig Samana in Neugranada war zu schwach , um dem am Ende des I.
1818 unter Lantander ' s Anführung aufs Neue um sich greisinden Aufstande Ein¬
halt thun zu können . Der kühne Mac Gregor hatte zu gleicher Zeit eine Landung
in Panama unternommen und den 10 . April 1819 Portobcllo überrumpelt ; allein
er unterließ die nokh' ge Vorsicht , wurde den 24 . von den Spaniern überfallen und
konnte sich all -in kaum mit der Flucht retten . Dagegen ward der Feldzug in Ve¬
nezuela von Bolivar mit Erfolg eröffnet . Sein Heer bestand im Anfange des I.
1819 aus 5000 M . Fußvolk und 2500 M . Reiterei an regelmäßigen und kriegggeübten Truppen , ohne die berittene Landwehr aus den Llanos und 4000M . EngOuder . Nach mehren , zum Theil si hr blutigen Treffen gelang es ihm , über die
Gebirge von Neugranada zu dringen und sich mit den Insurgenten dieses Landes,
welche unter Lantander die Truppen des Dicekönizg Samana geschlagen halten,
zu vereinigen . Auch General Marino schlug den 10 . Juni 1819 die königl. Trup¬
pen in der Provinz Barcelona , und General Urdanete eroberte die Hauptstadt Bar¬
celona . Jener für unmöglich gehaltene ZugBolivar ' s ( im Juni 1819 ) über den
12,000 Fuß hohen Paramo de Chita , einen der gefahrvollsten Pässe auf Erden,
entschied die Eroberung von Neugranada und mittelbar die gänzliche Befreiung von
Südamer .ka. Don der Schlacht beiBoyaca
7( . Aug . 1819 ) aber datirt sich das
Gelingen des colombischen Revolutionskampfeg und die Unabhängigkeit bon ganz
Neugranada . Bolivar hielt am lO . Aug . feinen Einzug in der Hauptstadt SantaFü de Bogota . Dagegen mißlang der gleichzeitige Angriff von der Leeseite unter
Brion an . 5 . Aug . auf Cumana . Morillo sah sich also abermals auf die Städte
C- raccas , Cartaaena , Santa -Marta , Rio de la Hacha und wenig andre Küsten,
, -atze beschränkt . Die innere Ausbildung der Republik Venezuela erhielt jetzt einen
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geordneten Hang . Schon am 20 . Nov . 1818 erließ Bolivar zn Angostura ein
Manifest , in welchem Venezuela seine Unabhängigkeit von Spanien und seine politische Selbständigkeit , für die es seit dem 10 . Apr . 1810 gekämpft habe , kund-machte und zugleich erklärte , daß die Republik nie wieder unter Spaniens Joch sich
beugen , noch mit dieser Macht je anders nach den Grundsätzen der völkerrechtli¬
chen Gleichheit unterhandeln wolle . Hierauf ward den 15 . Febr . 1819 derCon«
greß von Venezuela , in welchem bereits 5 Abgeordnete ausNeugranada
saßen, in
Angostura
eröffnet . Dolivar , der bisherige oberste Director , wurde zum Prä¬
sidenten , und Zea ss. d.) zum Viceprüsidenten erwählt . Der Bürger Roscio wurde
Präsident der Repräsentantenkammer ; der verdienstvolle Manocl Palacio , Mini¬
ster der auöwärt . Angelegenheiten , starb aber schon amEnde des J . 1819 . Bo¬
livar hat hierauf dem Congresse einen nach dem Muster der britischen Constitution
entworfenen Verfassungsplan
vorgelegt . Diese Verfassung , welche Religions¬
und Preßfreiheit und das Palladium der öffentlichen Rechte , Geschworenengerichte,
umfaßt , ward von dem Congresse im «Lvmmer 1819 vollendet und gesetzlich kund¬
gemacht . Im Dec . kehrte Bolivar von Neugranada nach Angostura zurück, wo
hierauf die Vereinigung von Venezuela und Neugranada in Einen Staat u . d. N . :
Republik
von Colombia,
den 11 . Dec . 1819 beschlossen und den 25 . Dec.
verkündigt wurde . Diese Republik wurde zuerst von den Verein . Staaten aner¬
kannt . Neugranada heißt seitdem Cundinamarca , und die Hauptstadt Santa -Fü
de Bogota bloß Bogota.
Der
Generalcongreß der Republik Colombia versam¬
melte sich den I . Jan . 1821 und entwarf eine Constitution . Morillo hatte sich un¬
terdessen zu einem neuen Angriff gerüstet , ward aber nach einigen Verlusten von
Bolivar genöthigt , zu Trupillo einen Waffenstillstand auf 6 Monate am 26 . Nov.
1820 zu schließen, in welchem Morillo die Republik Colombia vorläufig anerkannte
und dann nach Spanien zurückreiste, worauf der span . General La Torre den Krieg
fortsetzte , bis Bolivar 's Sieg bei Calabozo 24
( . Juni 1821 ) denselben endigte.
Zwar behauptete sich noch der span . Gen . Morales zu Maracaibo und Porto Cabello ; allein auch diese Plätze wurden im Mai 1823 von dem colomb . Admiral
mittelst einer Kriegslist genommen.
Die junge Republik verbot schon im I . 1821 die Einfuhr der Sklaven , und
erklärte jeden Sklaven , der der Republik nützliche Dienste geleistet habe , für frei.
Überhaupt genießen alle nach der ersten UnabhüngigkeitSerklärung geborene Skla¬
venkinder die Rechte freier Menschen ; ihre Herren müssen bis zum 18 . Jahre für
sie sorgen und ihnen dann die Freiheit schenken. Ausländer werden seit dem Febr.
1821 nichtmehr in die Militärdienste der Republik aufgenommen . (Dgl . Eben .)
Der Präsident Bolivar
s( . d ) und Oberbefehlshaber der Armee und Flotte beklei¬
dete diese Stelle bis 1826 , ward aber am li . Märzd . I . wiedergewählt . Gene¬
ral Franc , te Paula Santander war bis 1828 Vicepräsident der Republik . Den
vom Congreß gestifteten Libertador - Orden tragen die Osficiere und Gemeinen der
ersten colomb . Legion , oder die Helden von Calabozo . Die Schulden der Länder
Venezuela und Cundinamarca wurden den 13 . Juli 1821 von dem Congresse als
Nationalschuld sichergestellt , dagegen die von dem gewesenen Viceprüsidenten Zea,
der 1823 zu Bath starb , in England gemachten Anleihen im I . 1823 für ungül¬
tig erklärt . Darauf schloß der Congreß den 2 . Oct . 1824 mit den Verein . Staa¬
ten von Nordamerika einen auf gegenseitige Gleichheit gegründeten SchifffahrtSund Handelsvertrag , der zugleich die Freiheit der Flagge festsetzte. Auf einen Hir¬
tenbrief des Papstes aber , welcher die kirchlichen Angelegenheiten in Colombia lei¬
ten wollte , ohne den Gesandten der Republik in Rom anzuerkennen , erließ die Re¬
gierung an » 28 . Juli 1825 ein Umlausschreiben an die Intendanten , worin sie er¬
klärte , daß die Mitglieder der Geistlichkeit Colombias , welche diesem Hirtenbriefe
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geniäß handeln würden , vor bericht g' stellf und nach dem 1.07 ,Io ? .->!rnnalo gerichtet werden sollten . Darauf erlaubte der heil. Vater im Febr . 1826 dem colonib.
?lgenten Herrn Te .rada , seine Unterhandlung in Roni wiederanzuknüpfen . Au
London war bereits im I . 1825 ein colomb . Gesandter ( M . I . Hurtado ) in die
Reihe des diplomatischen Corps eingetreten ; und S . Alex . Cockburn erschien als
bril . ölesandter in Bogota . Durch jene » ward ( 18 . April 1825 ) ein Schiffsah - kSund Handelsverirag zwischen Colombia und Großbritannien abgeschlossen, worauf
der colomb . Conareß den Ltklavenhandel bei Todesstrafe verbot . Bon Schweden
ward ein Linienschiff gekauft , und die Republik baute 2 Schiffe von KO Kanonen
und 3 Fregatten . Colombische Corsaren machten sich den spanischen Küsten furcht¬
bar . Landstraßen wurden begonnen , um den Acker - und Minenbau zu befördern.
Ein englisch - colombischer Verein für Ackerbau und andre gemeinnützige Unterneh¬
mungen , unter dein Vorstände des Gesandten in London und des Parlaments¬
gliedes «dir James Mackinkosk , zog Ansudler in das fruchtbare Land , wo seit 1825
unter allen Fremden die Engländer am meisten begünstigt sind . Diese haben auch,
doch ohne Erfolg , versucht , den sogen. Goldsee Guaiavika , 4 Meilen nördlich von
Bogora , in welchen die Indianer
bei dem Einfalle der Spanier eine ungeheure
Menge Gold und Edelüeine geworfen haben sollen , auszupumpen . — Um dieselbe
Zeit (2. Febr . 1825 ) hatte der Präsident Bolivar von Bogota au « alle Staaten
Amerikas , auch Brasilien , eingeladen , ani Ende t . I . aus dem Isthmus von Pa¬
nama einen allgemeinen Congreß zu halten , auf welchen! die mit Spanien in Krieg
befindlichen Republiken ein beständiges Schutzbündnis gegen Spanien und ein ge¬
meinschaftliches See - und Handelsrecht , gegründet aus einen a'lgemeinen SchifffahrtS - und Handelsvertrag , nach den Grundsitzen des Völkerrechts , festsetzen und
dieses den See - und Colonialanlorüchen , sowie der Interventionspolitik
der Mächte
des europäischen ContinentS . entgeh «stellen sollten . Allein diese Versammlung ging,
ohne wichtige Beschlüsse gefaßt zu haben , aus einander , indem innere Kriege und
Parteikämpfe Peru , Buenos AprcS und Brasilien beschäftigten . Bol 'var zog
nach Peru s( . d.) ; unterdessen empörte sich der Gen . Paez gegen die von Santander geleitete Regierung zu Bogota . Der Libertador kehrte zurück, und Paez un¬
terwarfsich ihm ; allein in Bogota , wo Santander durch s- inen Reichthum einen
mächtigen Anhang hatte , schien man dem Gen . Bolivar ehrsüchtige Absichten zu¬
zutrauen . Er stellte daher am 6 . Febr . 1827 eine Entsazuugsacte auf die Präsi¬
dentenstelle aus ; diese ward jedoch nicht angenommen . Nun ging er selbst nach
Bogota und beschwor die bestehende Verfassung . Hierauf brachte er die Provinz
Guayaguil wieder zum Gehorsam , allein mit Peru entstanden weitaussihende
Streitigkeiten . D . rt war Bo ' ivar 's Partei gestürzt , und dessen Einrichtung auf¬
gehoben worden . In Colombia selbst nahm die Unordnung in der Verwaltung und
die Spannung
zwischen der Soldatenpartei und der Santander ' schen oder reinrepu¬
blikanischen si zu , daß endlich ein Naiionalconv . nt , der über die neue Form der
Republik entscheiden sollte , im April 1828 zu Ocaiia , unter dem Präsidenten Castilla , einem Freunde Bolivar 'S , zusammentrat . Als dennoch die Majorität für
die Beibehaltung der bisherigen Verfassung stimmte , trennte sich die Minorität,
und Bolivar hob die Versammlung auf , indem er 1828 die ihm von seiner Partei
angebotene Dictatur annahm . Santander wurde seiner Stelle als V cepräsident
entsetzt und als Thcilnehmer der Verschwörung ( im Sept .) gegen Bolivar von
einem Kriegsgerichte zum Tode verurkheilt . Der Staatsrakh sprach jedoch Ver¬
bannung aus , und Santander
lebt seit dem Ende des I . 1829 in Paris . Alle
Städte erklärten sich für Bolivar , der im Aug . 1828 Peru den Krieg ankündigte.
Übrigens war das in Elend versunkene Volk bei Allem gleichgültig , und man er¬
wartete , ob Bolivar der Bestechlichkeit der Beamten , der Ungeschicklichkeit und
Verwirrung m der Verwaltung und der Finanznolh werde abzuhelfen im Stande
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sein. Er erhöhte die Steuern und zog das seit mehren Jahren aufgegebene Mono¬
pol des Zuckerrohrbranntweing wieder an sich. Darauf befahl er die von demConauf 40 .000 zu vermehren . Peru
greß aus 9800 M . herabgesetzte Militärmacht
ward zum Frieden genöthigt , und der Aufstand des Generals Cordova unterdrückt.
Darauf beriefBolivar einen Congreß nach Bogota , welcher die Verfassung neu be¬
s ( . d.) , wo General Paez die bewaffnete
stimmen sollte. Allein Venezuela
Macht befehligte , trennte steh im Dec . 1829 von der Eentralregierung zu Bogota
und wollte mit Valencia und Cumana eine eigne Republik bilden . Bolivar legte
jetzt (20 . Jan . 1830 ) , um den Norwurfder Usurpation zu widerlegen , seine oberste
Gewalt nieder , mußte sie jedoch aus das Verlangen des Congress ' S nochmals über¬
mit Paez und den abgefallenen Provinzen scheinen
nehmen . Die Verhandlungen
erfolglos zu sein. Durch dies Alles wurde das Finanzwesen der Republik gänzlich
zerrüttet . Schon im L) ct. 1828 verlor das colonib . Papier zu London 831 Proc.
Colombia soll nämlich an England ein Anlehn von 6,150,000 Pf . St . jährlich mit
.)
405,000 Pf . St . verzinsen . (Vgl . d. Art . Colombia
II. Die Plata - Union oder die Ist^>,i!>!iou mgentin -,, ehemals BuenoSAyres oder das Vicekbnigreich Rio de la Plata s ( . d.) , hat 1819 ihre Ver¬
fassung begrüttdek . In keiner andern span . Colonie gab es so viele Weiße und we¬
niger Farbige ; keine wurde so sehr von dein Multei lande vernachlässigt ' , daher die
Entschlossenheit , mit welch-r sich die große Mehrzahl der Bewohnet für die Lache
der Freiheit erklärte ; daher die Beharrlichkeit und die Kraft in der Vollziehung.
Das Volk am Plata ragt an Bildung und Charakter über die meisten Colonialvölker von Südamerika hervor . Der Ausstand begann ani 25 . Mai 1810 in der
Hauptstadt Buenos -Ayreü . Hier hatte das Volk seine Stärke bereits 1806 und
1807 kennen lernen , als es die Angriffe der Engländer zurückschlug. Dadurch
gelangte der tapfere Lüsters zur Würde eines Dicekönigs . Als er aber dem König
Joseph von Spanien sich ergeben zeigte, ward er abgesetzt, und die Junta von Bue»
nos -Ayres trat an seine Stelle , unter des neuen VicekönigS Eliv Vorsitz . Dieser
hing jedoch dem altspanischen System an und leitete geheime Umtriebe gegen die
Volkssache . Darum schickte man ihn nach Monre Video , und die Junta regierte
allein im Namen Ferdinands VII . Chile folgte diesem Beispiele und sandte Trup¬
pen zur Unterstützung nach Buenos - AyreS . Zugleich bemächtigten sich die Auf¬
rührer des südl . Peru , wo schon den 16 . Aug . 1809 in La Paz ein Aufstand ausgebrochen war . Vergeblich sammelte Lüsters , der in den Provinzen einen Anhang
gefunden halle , Truppen , um Buenos -Ayres zu unlerwerfen . Sie gaben seine
«Lache auf . Er floh ins Innere , ward aber eingeholt und , nebst seinen vornehmsien Anhängern , erschossen. Nun schlössen sich sämmtliche Provinzen an die Lache
von Buenos - AyreS an . Überall wurden die Alispanier von den Creolen besiegt.
Doch entstanden auch unter diesen Parteien . Endlich verssmmelre sich in BuenosAyres ein Congreß , welcher 3 Beamten die vollziehende Gewalt übertrug ; allein
die Fortschritte der span . Waffen in Peru bewogen den Conareß im I . 1814 , den
D . G . Pozadas zum obersten Director der Republik zu ernennen , dem ein Rath
von 7 Mitgliedern an die Seite gesetzt wurde . Die Verwaltung erhielt dadurch
mehr Einheit und Kraft . Noch widerstand der wichtige Punkt Monre Video , wo
Elio Verstärkungen aus Europa an sich gezogen hatte . Erst 1814 nahm der In¬
surgentenoberst Alvear diese Stadt mit Capitlstation , nach welcher sich die span.
Besatzung nach Lpanien einschiffen durfte ; da jedoch die span . Generale in Peru
ihre neue» Vortheile nur mittelst Verletzung her geschlossenen Verträge erlangt hat¬
ten , so ward auch jene Capitulacion v-m dem Congresse nicht beobachtet . Allein
neue Feinde erhoben sich im Innern . Der Oberb .fehlshader der Band « orient -al,
s ( . d.) , machte sich unabhängig,
oder der östl. Plataprovinz , General Artigas
besetzte Monke Video und schlug , das Heer von Bu .' nos -Avres . Nunmehr beschloß,
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das Cabinetvon Rio Ianeiro , dem Fortschritte des Aufstandes Einhalt zu thun.
In dieser Absicht landete ein portugiesisches Heer unter Lecor den 23 . Oct . 1816
im Plata bei Maldonado und besetzte Monte Video ohne Widerstand im Jan.
1817 . Zu gleicher Zeit machte sich Paraguay unter dem Director 1) . Francia von
Buenos - Ayres unabhängig , sodaß von 14 Provinzen am Plata nur 6 nut Bue¬
nos - Ayres vereinigt blieben . Aber auch im Innern kämpften Parteien , und es
kostete Blut , ehe der Föderalismus nachgab . Endlich wählte das Volk einen neuen
Congreß , der sich den 25 . März 1816 zu Tucuman versammelte und den D . Mar¬
tin Pucyrredo»
zum Director der Republik ernannte , welcher, in Verbindung
mit dem Gen . Van -Martin , die Ordnung wiederherstellte . Hieraus erklärte der
allgemeine Congreß der Verein . Provinzen am Plata den 19 . Zu i 1816 sämmtliche
Länder dieses Stroms für unabhängig von Spanien . Bald darauf verlegte er sei¬
nen Sitz wieder nach Buenos -Ayres , wo er den 25 . Oct . 1816 eine „ äk >nil <!->lacit >n bieten iou g» s>c>l>t>63 cle In llovolnoion <Ie In Fineriv :»" erließ , welche 28 Be¬
schwerden der Tolonien gegen Spanien enthielt . Zehr nahm dir Republik den Na¬
men der Verein . Provinzen von Südamerika an und machte den 3 . Dec . 1817
ein „ lln ^ Innwuto provinorio " , als vorläufige Verfassung , bekannt . Der nach
dieser Form gewählte souveraine Congreß eröffnete seine Sitzungen den 25 . Febr.
1819 , wo der Director Pueyrredon den Abgeordneten empfahl , die Verfassung
bald zu vollenden . Denn „ die Lage des jungen Freistaats erheischt " , sagte Pueyr¬
redon , „ daß meine Nachfolger mehr militairische Kenntnisse haben als ich. Ich
werde dann von meinem schwierigen Posten steigen und der Nation zeigen , daß es
leichter ist zu gehorchen als zu befehlen " . Nun wurde den 25 . Mai 1819 die neue
Verfassung , ganz der nordamerikanischen ähnlich , publicirt ; sie beruht aufpersönltcher Freiheit und Gleichheit , auf dem Wahlrechte , der Gewissens - und der Preß;
freiheik . An Pueyrredon 's Stelle , der nicht wieder zum Qberdirectvr ernannt sein
wollte , trat Gen . Rondeau ; allein seitdem haben innere Spaltungen , die Anhän¬
ger von Carrera , Alvear u. A ., die Partei der Centralformen und die der Födera¬
listen den innern Frieden oft sehr blutig gestört . Um gegen die große Armada , welche
in Cadi ; ausgerüstet wurde , VertheidigungSanstalten zutreffen , wurden nicht nur
Waffenstillstand und Verträge mit Paraguay und mit dem Heerführer der Banda
orienral , Artigas , geschlossen, sondern auch Gen . San -Martin von seinem Zuge
gegen Peru abberufen . Allein kaum war die Gefahr von Spanien her verschwun¬
den und Gen . S .-Martin wieder nach Chile gegangen , so erhob sich die Föderalpartei aufs Neue . Das Heer der Republik unter Belgrano löste sich auf , und Van»
Martin weigerte sich, nach Buenos -Ayres zur Wiederherstellung der Ordnung zu¬
rückzukehren , weil er einen Zug gegen Peru unternehmen wollte . Es gelang da¬
her zener P „ ' . . - wl 1820 , den Obersten Rodriguezan die Spitze der Regie¬
rung zu stellen , ,
ch nach mehren Wechfelsällen behauptete ; doch trug am
meisten zur B . >, .
> r Ordnung bei der am Ende d. Z . 1821 zum ersten
Slaaksfecrelair
e '
Bernardino Ribadavia
(
früher
Bevollmächtigter in
London und Pari .
irnos - Ayres gab seine bisher behauptete Oberherrschaft
über die andern Pro . ..i^en am Plata auf ; alle vereinigten sich nur zum Schutze
ihrer Unabhängigkeit ; jede Provinz gab sich ihre eigne Regierung und sandte Abge¬
ordnete zu einem allgemeinen Congreß , der am 1. Mai 1822 zu Buenos -Ayres in
Gegenwart der Gesandten von Nordamerika , Chile , Peru , Colombia und Portugasseröffnct ward . Die mitSanta -Fä , Entre Rios und CorienteS abgeschlosse¬
nen Friedens - und Freundschaftsbündnisse stellten die äußere Ruhe her ; im Innern
suchte die Regierung durch ein A -nnestiegese,) die Parteien zu versöhnen . Die Föderativ -Republik bestand nach Miller aus 15 »Provinzen : Buenos -Ayres , TucuCordova , Salta Rioja , Mendoza (Cuyo ) , ssatamarca u . s. f.
Die Verwaltung des kraftvollen und wachsamen RtbMvia , der auch die aus-
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fehligt General O. uiroaa ( s Aeitgen . , II , 3 , 1830 ) in der Provinz
Rioja , ein
eifriger Anhängn - de» Föderativsvstems . So stört Parteigeist und
Bürgerkrieg
fortwährend das Aufblühen dieses Freistaats.
Zu deni ftbr lockeren Staatenbunde am Plata , bei welchem 1826 Lord
Ponsonbev als b, itischer Gesandler bevollmächtigt winde , gehluen füllende
Slaaten:
1) Biienos -Ayres , 4600 HjM . , ni >t 420,000 Einw . , mit der
Hanplst . gl . N„
wo sich d-r Sitz der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt und des
Congresses be¬
findet . Die Einkünfte dieses Staates der Union beliefen sich aus
6,111,684 , die
Ausgaben auf 6,291,680 Gldn . An Eng 'and schuldet Buenos -Avics eine
Mill.
Pf . St . Zm Z . 1825 übernahm eine Gesellschaft Engländer die
Betreibung des
Bergbaus in der ProvinzBuenos
- Avres , und »ahm dazu an 60 Bergleute aus
dem Königreiche Sacht , n in Dienste . 2) und 3) Entre Rios und
Corrientes , ein
fruchtbares Savanmnland
zwischen den Flüssen llraguav und Parana , jenes süd¬
lich , dieses nördlich gelegen beide mit 245,000 Einw . , die sich 1824
von Buenes - Ayres grlrennt und selbst regiert hatten . Santa Fö, die
Hauptstadt von En¬
tre RioS , am wesil. Ufer des Paruna . hat 4000 ; Parana am östl.
User desParana , die Hauptstadt von Corrientes , 4600 Emw . Beide Provinzen
hießen ehe¬
mals 6 „ I,,I
<-2< „ rrie -i>i<-<,. in dessen nördl . Theile die unter den flesuiten so
berühmten , jetzt verheerten Missionen Candelaria , Loreto und Sanios
Apostolos
liegen . 4 ) Cordova , oder das östl. § hile , 18,t >00 j^ M . , mit
316,000 Einw.
ohne die 1,„ in, « In .-,,, » , mit der Hauptstadt Cordova ( 8000 Einw .).
6) Salta
und K) Tiicuman , 8200 H (M . , 80,000 E . , obne die I „ ,Iie» In .-,,,, .-,.
1) SanZuan ( 105,000 E .) . 8 ) Lan -.Luis ( 103,000 E .). 9) Rioja (81,600 E
.) . 10)
Catamarea ( 106 .000 E ). 11 ) Esters ( 210,000 E .). 12) Sanla - Fä (62,600
E .) . 13) Mendoza ( 104,000 E .). Miller zählt noch die UGOnn -s
und Tanija
als besondere Provinzen . -— Die Banda orienial mit Monte
Video war von
Brasilien , u. d. N . I'i-ovlncl :, «le älii .Ueum« und l' ineiuc -ln cirpl .itii, !>. in
An¬
spruch genommen worden , am 26 . D>ct. 1826 wurde sie vom Congresse
für einen
Bestandtheil der Plata Union erklärt ; hier ist seit dem 21 . Jan . 1829 Gen .
Rondeau Präsident . Unter allen Städten hat Buenos -Ayres die größten
Anstrengun¬
gen gemacht , um Truppen und Geld herbeizuschaffen . Ihre
bewaffneten Schiffe
(20 ) , meistens Corsoren , störten den spanischen Handel von Lima bis
Cadiz. Auch
übte sie iii den Regierungsangelegenheiten einen überwiegenden Einfluß
aus . Dies
war die Ursache , daß endlich der Föderalismus in der Verfassung
obsiegte. Übri¬
gens gibt es in der Republik k. inen Adel und keine mächtige
Geistlichkeit . Die
Pfaircr müssen die patriotischen Schriften , welche ihnen die Regierung
zuschickt,
von den Kanzeln ablesen . Auch läßt die Regierung die polir . Schi iften
der Nord¬
amerikaner übersetz-n, um den Geist der Mitbürger Franklin 'S in das
empfängliche
Gemüih der Völker am Plaia zu verpflanzen . Für die öffentliche
Erziehung sind
gute Anstalten errichtet , und es gibt in der Hauptstadt wenig Knaben ,
die nicht
lesen und schreiben könnten . Zn Buenos -Aprcs baden sich mehre
Vereine für wis¬
senschaftliche Zwecke gebildet . Die Regierung selbst befördert den Hafenbau ,
die
Anlegung einer Landstraße am Plata und die Gründung von 4 neuen
Städten.
Vgl . „ Ilcjieu ls oi , Um präsent -.Mio ol Um 1 iiiiiel l' rnvnmes nl d>oulI >.
Ixmrieu,
cliaevii Uj> 1>v » s; . Kvclneg -III,I tUabain ( nordamerik . Commissaire in
BuenvsApres ) , eviili Uoennmiiis „ 1,0 neite -" (Lond . 1819 ) ; „Die spanische
Constitution
der Corles und die provisorische Constitution der verein . Provinzen
von Südame¬
rika " , mit histor . Einleitungen (Leipz. 1820 ) , und den Art . Plata.
III . Die militairische Republik des Feldherrn Artigas s ( . d. )
begriff bis
zum I . 1820 die Provinzen Banda criemal und Enrie Rios , eine mit
Weideplä¬
tzen bedeckte Fläche , welche sich östlich vorn Plata , 600 Meilen
von N . nach S . und
500 Meilen von W . nach L). bis Brasilien ausbreitet . Arligas , den
die Unzufrie-
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denen zu ihrem General undProkector erwählt hatten , kündigte den Portugiesen,
welche die Hauptstadt dieses Landstrichs , Montc Video , besitzt hielten , den Krieg an,
weil sie in das Land der Orientalen eingedrungen waren und Erpressungen sich er¬
laubt hatten ; allein er ward von ihnen 18l9 in mehren Treffen besiegt. Damals
hatte er s. Sitz oder vielmehr s. Haupkguartier zu Purisicacion , im Mittelpunkte des
Landes . Auch mit Buenos -Ayres , das ihn als einen Rebellen geächtet halte , setzte
er den Krieg fort , war aber zuletzt nicht glücklich und suchte Schutz in Paraguay,
wo er im I . 1829 bei Assuncion Taback pflanzte und Landesproducle ausführen
durfte . — Artigas hatte , aus Trotz und wildem Freiheitetrieb , Gesundheit , Ruhe
und alle Genüsse des Reichthums aufgeopfert , um in den Einöden am östl. Plataufer der Beschützer ein,2 armen , für die Freiheil und für ihn begeisterten Hirtenvolks
zu sem . Diese halbnackten Krieger erhielten keinen Sold , sondern bloß eine Ration
Fleisch , ein wenig Perva (Theekraut ) und Taback . Mit dieser elenden Nahrung und
bei der strengsten Zucht hält der Orientale unglaubliche Beschwerden aus . Der
Kani pf ist ihm eine Lust , er verlangt keinen Pardon und stirbt mit dem Wunsche
für d je Rettung seines Vaterlandes . Artigas führte s. Kriege ohne alle auswärtige
Unterstützung . Was er von Fremden als Bedürfnis empfing , dafür gab er volle
Entschädigung . Alle seine Häfen wa >-en Freihäfen . Als Protector handhabte er eine
strenge , schnelle und unparteiische Iustn , auch wandle er auf die Errichtung von
EchnN " vül Sorgfalt ; denn jenes Hirtenvolk , dessn Menge auf50,006 geschätzt
wird / ist ebenso unwissend als ohne Sitten und Religion . Seit 1828 bildet die
!!..>>,>In ,>i Ant,, ! mit Monte Video provisorisch eine eigne Republik , und EnlreRios
gehört zur Plata - Union.
IV. Santa - Fü oder die Republik
Paraguay
unter dem Director
1) . Masparo Fra ncia, seit 1810 , genießt bei einer , wie eö scheint, jesuitisch - pa¬
triarchalischen Verfassung eines innetnFriedens , indem sie sich in dieStreithändel
derIeackbarn nicht mischt. Paraguay
s ( . d., Vlio - I'nrngnnv ) ist von Brasilien,
Salt .a, Oberperu uud Entre Rios umgeb , n , und von Portugal als unabhängig an¬
erkannt . Das Land w rd seine!' Fruchtbarkeit wegen der Garten von Südamerika
gena nnt . Es ist eine 6900 ss^M . (oder nach der Manuscriplkarte des Miguel de
Lastarria von 1804 , „ tluilu orogrutleu >1el Virevinün ele las strvvincias (lol
liiu ele la plata " , 7500 UM ., 20 auf emen Grad ) große Ebene , die der Parana
mit dem Paraguay durchströmt . Die nördliche Hälfte jenseits des Rio Ipanes und
der Berge von Maracayu ist ohne Anbau und ohne Missiousanstalten . Das Para¬
guay der Jesuiten umfaßte mehr östliche Länder am linken Ufer des Parana und
zwischen dem Parana , Uruguay und Ibicuy . Diese durch Artigas verwüstete Ge¬
gend, unter - oder Basso -Paraguay genannt , zieht sich bis zurEapüania S .-Paulo
und bis Monte Video hin . In dem Alto -Paraguay übergaben die span . Creolen iw
I . 1809 ihrem Mitbürger , dem I) . Francia , einem Rechtsgelehrtcn , die provisorische
Gewalt . Er sehte sich 1810 einen Staalsraih
von 42 gewählten Repräsentanten
zur Seile , und übt seitdem die vollziehende Gewalt unumschränkt , aber mit patriar¬
chalischer Einfachheit aus . Unreine von allen Nachbar -staaten abgeschiedene Unab¬
hängigkeit zu behaupten , gestattete er in den ersten 9 Jahren seiner Verwaltung di»
Absendung keines Brieses außer Landes , ohne ihn vorher gelesen zu haben . Sein mit
dem Slaaköralh entworfenes Gesetzbuch verbürgt allen Bürgern die vollkommenste
Gleichheit . Es gab den Sklaven die Freiheit . Die Mönchsorden wurden 1825
aufgehoben . D 'e 600,000 Bewohner des Landes (Ereolcn und unter Missionen
von ehemaligen Mönchen eingetheilte Indianer ) , ohne die ln .lius ftwOnros , leben
mr Genuß eures ungestörten Friedens . l >. Francia hält aber Europäer , die ins Land
kommen , in einer Art von Gefangenschaft , und derNatursp !sckerB onpland s( . d.)
erhielt erst in: Nov . 1829 seine Freiheit . Doch schickte er mr I . 1825 auf die nachkrücklicken Noten bis brit . Generalconsuls zuBuenos -Avres , Hrn,Parish , 12 Eng-
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länder , die s. Gefangene waren , zurück. Ein Schweizcrarzt , Rengzer , befreite sich
selbst. Die Hauptstadt Affuncion hat 16,000 Einw . Paraguay ist der einzige un¬
ter den amerikan . Staaten , der keine Schulden hat . Weder der Obcrdireclor noch
die Mitglieder des Staatsraths
erhalten Besoldung . Die Staatsbedürfnisse werden
durch den Gewinn des Anbaues und des Handels besinnen . Bekanntlich ist das
Haupterzeugniß dieses Landes derParaguaythce . Die Staude ( deren Ausfuhr , um
sie anderwärts anzupflanzen , streng verboten ist) heißt ^ rvoro ,1c älute oder stu
coii ^ nnb .i und ist, nach Auguste te St . - Hilaire , I !ex älote , von 6os ->ine I' ar .i ^ ua
gänzlich verschieden . Man dörrt die steifen Blätter und jungen Zweige am Feuer
und zerstampft sie zu Pulver . Der Aufguß wird , um das Pulver von der Flüssigkeit
zu trennen , durch kleine silberne Röhren , die in eine Kugel mit vielen kleinen Öff¬
nungen endigen , ein geschlürft . Dieser Thee ist ein Lurusbedürfniß für ganz Südamerika . Paraguay treibt nur mit Brasilien Handel , hat jedoch im I . 1825 auch
Schiffe mit Landesproducten nach England geschickt. Die Einladung Bolivar ' s,
an dem Congresse in Panama theilzunehmen , lehnte O. Francia in einem kräftigen
Antwortschreiben vom 23 . Aug . 1825 ab.
V. Die R e p u b l i k C h i l e hat sich, nachdem das Volk seit dem 10 . Sept.
1810 für seineFreihejt gekämpft hatte , den 1. Jan . 1818 für unabhängig erklärt.
Anfangs stand ei» Congreß an der Spitze der Regierung . Allein 2 Partei n , die
der Carrera und die der Larrain , kämpften um den Einfluß . Als jene, obwol eifrige
Republikaner , die oberste Gewalt an sich rissen, entstanden Unordnungen , weßhalb
das von dem Vicekönige von Lima 1813 nach Chile gesandte Heer einige Vortheile
erhielt . Die Carrera verloren die Schlacht von Raucaqua den 2 . Oct . 1814 und
wurden abgefetzt, worauf die Larrain einem tapfern Officier , O 'Higgins , den Heerbefehl übertrugen . Dieser schloß niit dem span . General einen Vergleich , nach wel¬
chem Chile die Regierung der Cvrtes in Spanien anerkannte und eine gewisse Zahl
Abgeordnete zu t/ .iftlben schicken sollte. Allein der Dicekönig verwarf diesen Ver¬
gleich. O ' Higgins wurde geschlagen ; die Spanier eroberten die wichtigsten Städte
und verbannten die Häupter der Aufrührer auf die Znsel Juan Fernande ;. Darauf
sammelte General -B . - Martin von Buenos - Ayres die Aufrührer zu Mendoza in
der Provinz Cujo , und nachdem er von Buenos -Ayres eine Verstärkung von 2000
M . an sich gezogen hatte , unternahm er den berühmten Marsch über die Anden und
lieferte den Spaniern das Treffen bei Chacabuco ( 12 . Febr . 1811 ) , wo er sie aufs
Haupt schlug und ihren General Marco gefangen nahm . Dieses Ereigniß kann als
die Wiedergeburt von Chile angesehen werden . Die Carrera verloren nun alles An¬
sehen. Auch S .-.Martin erklärte sich für die Partei der Larrain , weil er bei dieser
am meisten Talente , Kraft und Einheit bemerkte . Er unterstützte die Meinung sei¬
nes Freundes O 'Higgins , daß in den Zeiten der Gefahr die Regierung mit Einheit
und stärke ausgerüstet sein müsse , um das Vaterland zu retten ; dann erst sei eü
Zeit , an die Aufstellung einer republikanischen Verfassung zu denken . Die Congresse
hätten Mexico und Venezuela zu Grunde gerichtet . O 'Higgins wurde darauf von
dem Congresse als Oberdirector an die Spitze gestellt. Er bildete eine Landmacht von
8400 regul . Truppen und eine Seemacht von 30 Kriegsschiffen . Die Eink . des jun¬
gen Freistaats b/liefen sich schon imZ . 1818 auf 2,117,961 Doll . AberdieMacht
des Directors mißfiel . Zwei Bruder Carrera , die eine Gegenrevolution im demokra¬
tischen Sinne zu bewirken suchten, wurden verurtheilt und entflohen . Ein dritter
Carrera flüchtete sich nach Buenos -Ayres und später nach Nordamerika . Jene Bei¬
den wollten hierauf im 1 . 1818 die Provinz Cujo von Buenos -Ayres losreißen und
sich der Regierung selbst bemächtigen ; allein der Gouverneur von Cujo , Lizuraga,
ließ sie verhaften und nach einem öffentlichen Processe hinrichten . Unterdessen be¬
haupteten sich in Chile d;e Royalisten noch zu Talcahuano . Von hier aus unternahm
der span . General Osorip im März 1818 einen neuen Angriff aufThile , Zn dieser
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Gefahr brachten die Bürget der Hauptst . San -Iago dem Staate ihr ganzes Sil¬
berzeug dar , und erklärten (den 5. März 1818 ) , daß sie nicht eher silbernes Geräth
sich wieder anschaffen wollten , als bis das Vaterland gerettet sei. Das Andenken an
diese patriotische That wurde durch eine Inschrift an den Säulen beim Eingang in
die Stadt verewigt , wo es heißt : „ Fremder , der du dieses Land betrittst , Nationen
des Erdkreises , entscheidet, ob solch ein Volk unterjocht werben kann !" — Osorio
ward von S .-Martin in eine Ebene gelockt. Hier gelang es dem span. Feldherrn
zwar , das Heer von Chile , bei dem sich S .-Martin nicht befand , des Nachts zu über¬
fallen , es gänzlich zu zerstreuen und das Geschütz zu erobern ; allein S .-Martin zog
schnell alle Reserven zusammen und erfocht in der Ebene von Ma ip o , den 5. Apr.
18l8 , einen entscheidenden Sieg , der die zweite Befreiung von Chile zur Folge
hatte/ ) Denn nach einer zweiten Niederlage bei S .-Fe haben die königl . Truppen
im Jan . 1819 Chile gänzlich geräumt und sich in das Land der Araucanen zurück¬
gezogen. Hieraufrüstete sich Chile zu einem Angriff aufPeru . Zwar schickte Spa¬
nien etwa 1200 M . aus Cadiz nach Lima ; allein die Mannschaft der Maria Ifabella empörte sich, führte das schiff nach Valparaiso und trat zu den Aufrührern
über . Die Ofsicicre wurden von der Republik nach Lima geschickt. Um dieselbe Zeit
segelte Lord Cochrane mit einem Linienschiffe von England nach Südamerika , und
trat als Admiral in die Dienste der Republik Chile , welche ihm im April 1819 eine
Flotte von 9 Kriegsschiffen von 60 bis 16 Kanonen übergab . Er ging darauf mit
4 Freg . von Valparaiso unter Segel , setzte die Küste von Peru in Blockadezustand
und sperrte Callas , den Hafen yon Lima . Zugleich zog S, - Martin zu Lande nach
Peru . Allein er wurde mit einem Theile des Heeres abgerufen zur Vertheidigung
von Buenos -Ayres gegen die große Armada , die aus Cadiz im Sept . 1819 auskau¬
fen sollte ( was bekanntlich durch den Aufstand der Truppen und dann durch das
gelbe Fieber verhindert wurde ) . Lord Cochrane 's Angriff auf Callas mißlang ; da¬
gegen erbeutete er eine reiche span . Handelsflotte in einem andern Hafen von Peru.
Im folg. I . kam S .-Martin aus Buenos -Ayres zurück, und der Zug gegen Peru
ward im Qct . d. I . nochmals unternommen . Lord Cochrane 's Flotte von 8 Kriegs¬
schiffen mit 236 Kan . sitzte den General S .-Martin mit 4800 M . und 30 Kan.
zu Pieco , ungefähr 40 Meilen von Lima , ans Land , und Perus Bewohner unter¬
stütztet! das chileolische Heer so thätig , daß Lima , Callas und die meisten Provinzen
der span . Herrschaft entriffen wurden . Indessen arbeitete in Chile eine Partei , wel¬
che die Unzufriedenheit des Volks nut dem drückenden Zollsystem benutzte , an dem
Sturze des Directors O 'HigginS und seiner Freunde , des Gen . San -Martin und
des Lords Cochrane . Letzterer verließ daher auf unbestimmte Zeit den Dienst der
Republik Chile und begab sich im I . 1823 nach Brasilien . San -Martin aber zog
es jener Partei , an deren Spitze Ge¬
sich in den Privatstand zurück. Daraufgelang
zu bewirken , Q ' Higgin«
neral Roman Freyre stand , eine Regierungsveränderung
ward den 28 . Jan . 1823 abgesetzt , und als er Versuche machte , sich der höchsten
Gewalt wieder zu bemächtigen , nebst San -Martin verhaftet , der bisherige Congreß
aber aufgelöst . Nun zog Freyre mit s. Truppen nach. San -Iago (22 . Febr .) und be¬
zur Ernennung der Abgeordneten zum Congreffe.
rief die Wahlversammlungen
am 3 . April die
Darauf übertrug ihm eine Junta der Provinzialversammlungen
oberste Gewalt , welche der im Aug . 1823 versammelte Congreß bestätigte . Dieser
entwarf eine freiere Verfassung und beschränkte die vollziehende Gewalt . Freyre
sandte jetzt eine Abtheilung Chileoten den Peyuanern zu Hülfe und schloß mit der
Republik Columbia am 21 . Oct . 1823 zu San -Iago einen Bundesvertrag . Die
gegen die span . Insel Chiloe ausgerüstete Unternehmung war erfolglos . Dez spqn,
*) Von den gefangenen spanischen Ofßcieren wurden den 8. Febr . M9 General
Ordonez und Z9 Offlciere auf Befehl des Gouverneurs von San -Luis hingerichtet,
weil ße einen Aufstand unternommen hatten , um sich des Platzes zu bemächtigen.
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Gen . Quintanisia zwang die chileotischen Truppen im April 1824 , nach großem
Verluste sich »weder einzuschiffen. Bolivar beschwerte sich, daß man darüber ihn in
Peru vertragsmäßig zu unterstützen versäumt habe . Bald machten innere Zwistigk-stren und die Fesseln , welche ihm dieVerfassung anlegte , dem Gen . Frepre so vielen
Verdruß , daß er dem Senat ani 19 . JA , seine Entlassung von der Oberdirectorst<sie übergab und sich bloß den Heerbefehl vorbehielt . Allein der Senat nahm sei¬
nen Vorschlag nicht an . sondern erbot sich, die unvollkommenen Artikel in der Ver¬
fassung abzuändern . Die Minister fanden aber die ganze Verfassung durchaus feh¬
lerhaft ; da nun der Senat hierüber nichts entscheiden konnte , so ernannte ein Theil
des Volks einen provisorischen Gouverneur , Fuentaeilla , der sofort eine Volksver¬
sammlung berief . Diese erklärte am 19 . Juli 1824 den Gen . Frepre aufs V " >e
zum Dn ecior der Republik und beschloß die Aufhebung der Constitukion von 1823
und des Senats . Dann ward eine Commission zur Abänderung der Constitukion
von 1818 niedergesetzt. Frepre , der als ein kräftiger und uneigennütziger Mann in
Achtung steht , und im Sept . 1825 einen neuen Nationalcongreß zusammenrief,
übte unterdessen trotz aller Parteiumtriebe und Unruhen , die er mehrmals , zuletzt
im Oct . 1825 zu San - Iago und zu Valparaiso , glücklich dämpfte , eine unum¬
schränkte Gewalt aus . Vorzüglich arbeitete der unduldsame Klerus , durch den Ein¬
fluß des apostol . Vicars Juan Mutzi geleitet , an dem Umstürze der republikan . Ein¬
richtungen , sodaß die Regierungen der Verein . Staaten und Großbritanniens über
den Verfolgungsgeist der Geistlichen sich beschwerten . Durch dies Alles fand die
Regierung von Chile am Ende des I . 1824 sich bewogen , rücksichtlich des Klerus
folgende Beschlüsse zu fassen : das Eigenthum der Kirche ist zum Besten des Staats
eingezogen ; die Geistlichen erhalten dagegen bestimmten Gehalt ; allen Mönchen
ist erlaubt , ihre Klöster zu verlassen , und sie behalspn Wartegeld , bis sie eine geistliche
Stelle bekommen ; in keinem Theile der Republik darf mehr als ein Kloster eines
-Ordens sein ; der (einige Monate vorher auch von Buenos -Ayres verwiesene ) päpst¬
liche Vicar ist aus der Republik verbannt . Kurz vor diesen Ereignissen , am 29 . Oct.
1824 , harte ein Erdbeben einen LandeSstrich verödet und u. a. die « takt Coplopo
ganz zerstört . ' ) Am Ende des Z . 1825 ward eine neue Expedition gegen Chiloe
unternommen , welche diese Insel der Republik als ein besonderes Gebiet unterwarf.
Im I . 1827 ward eine provisorische Constitukion eingeführt , die Föderativform der
Z Staaten bestätigt , und D . Franc . Ant . Pinto am 5. Mai zum Präsidenten er¬
wählt . Ein Aufruhr , den Gen . Prieto im Dec . 1829 zum Umstürze der Verfassung
erregte , scheint durch Übereinkunft gestillt zu sein. Die Einkünfte waren im I.
1828 bis aus 1,400,000 Gldn . gestiegen ; die Ausgaben betrugen 1 315,000
Gldn . — Unter den Einw . Chiles zeichnen sich die Indianer aus . Sie flehen, mit
Ausnahme von wenig Gebirgsstämmen , auf einer so hohen Stufe der Cultur , daß
sie bald ihre Stelle unter den Staatsbürgern
werden einnehmen können . Auch die
Negersklaven (etwa 40,000 ) sind hier gesitteter als die Sklaven in Brasilien ; sie
werden besser behandelt und dienen im Heere . Seit Abschaffung der Mita , oder der
jährlichen Ziehung für die Bergwerke , ward dieser Zweig der Nationalökonomie ver¬
nachlässigt ; daher sich gegenwärtig die wichtigsten Bergwerke in den Händen briti¬
scher Kaufleute befinden.
VI . Republik Peru . In dem Dicekönigreiche Peru regte sich erst im I.
1815 der Geist der Unabhängigkeit . Danials trat in der Provinz Areguipa der
Priester Mugnecas als Obergeneral an die Spitze der Aufrührer ; allein er ward
im April 1816 gefangen und nebst 12 andern Häuptern hingerichtet , sein Anhang
über zerstreut . Gleichwol fanden die Unzufriedenen neue Stutzpunkte für ihre Plane,
besonders in Bucnos -Ayrcg und in Chile . San -Martin sah ein , daß diese beiden
*) Bas Erdbeben vom it . — 19. Nov . 1822 hatte Valparaiso größtentheils zer¬
stört und auch San -Iago , die vAmptstadt , hart aetroffen.
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Republiken nur durch die Befreiung Perus eine feste Sicherheit und Dauer erlan¬
gen könnten . Er ward daher di? Seele der Unternehmung gegen Lima , den Hauptsitz der span . Macht in Peru . Seit dem Nov . 1820 kämpften ungefähr 10,000 Chileoten ; u Lande und zuWass -r gegen die « panier , welche unter dem VicekönigPezufta , und als dieser von s. Ofsicieren abgesetzt worden war , unter dem an dessen
Stelle zum Generalcapftain ernannten Laserna , etwa 15,000 M . stark, tapfern
Widerstand leisteten ; allein mehre Provinzen , z. B . Guapaquik , erklärten sich für
die Sache der Unabhängigkeit , und San -Martin überwand durch die Festigkeit si
Charakters alle Hindernisse . Nach einem harten Kampf ? in der Nähe von Lima,
der mir der gänzlichen Niederlage der spanischen D Vision unter General Riccaforte
endigte , ward (23 . Mai 1821 ) ein Waffenstillstand abgeschlossen, und am 10 . Juli
besetzte San -. Martin das am 6. von Laserna geräumte Lima , worauf am 15 . da¬
selbst die Unabhängigkeit Perus feierlich erklärt ward . Bald nachher capltulirte
auch Callas ( 19. Sept . 1821 ) . Die span , Generale Laserna und Carterac aber
hatten sich mit etwa 3000 Mann m die Gebirge gezogen und behaupteten CuSco.
Während San -.Martin sie verfolgen ließ, ordnete er d-e Verwaltung des neuen Frei¬
staats und nahm den Titel eines Proteetors an . « Wenigkeiten zwischen ihm und
Lord Cochrane , welcher öfters eigenmächtig bandelte , hatten zur Folge , daß der Lord
Peru verließ , worauf S .-Martin dein chileoftschen Admiral Blanco den Befehl
über bte Seemacht von Peru übertrug . Ini März 1822 versammelte ter Prorector
einen peruan . Congreß zu Lima , der größkenth -ils aus s. Anhäng rn bestand , die
eine Verfassung entworfen , welche viel monarchische Elemente enthielt und daher
Unzufriedenheit erregte . Nach diesem Gesetz blieb die kaihol . Relig 'on die « naatSdie ge¬
religion , das Volk erhielt das Wahlrecht und übte durch seine St,llvertretcr
setzgebende Gewalt aus , wobei die Freiheit der Presse , der Personen und des Eigen¬
thums als Grundlagen anerkannt wurden . Der Sklavenhandel und der Tribut der
Indier , die künftig Peruaner heißen, wurden , sowie ihre Zwangsarbeit , abgeschafft.
Ein Senat sollte der vollziehenden (nicht aufLebenszeit erwählten ) Behörde die bür¬
gerlichen und geistl. Beamten vorschlagen , und in außerordentl . Fällen den Congreß
berufen . — Der Proiector machte sich jedoch ehrgeiziger Absichten verdächtig , vor¬
züglich durch die Stiftung des peruan . Sonnenortens , der mit Einkünften und
erblichen Vorrechten ausgestattet wurde . Indeß kann nicht geläugnet werden , daß
er die in seine Hand gelegte Gewalt zur Befestigung der Unabhängigkeit Perus
zweckmäßig anwandte . Nach seiner Zusammenkunft mitBolivar errichteten Peru
und Colouibia ein gegenseitiges Schutz - und Ti Utzbündniß. Bald darauf legte SaaMartin wegen schwächlicher Gesundheit und um allem Argwohn ein Ende zu ma¬
chen, das Protectorat nieder ; an seine Stelle trat der Margu -S -Ortagio von Trupillo , u. d. T . eines ObertirectorS von Peru . Allein mehre Unruhen , von herrschsüchkigen Parteihäuptern erregt , und die Foi isthriile der Spanier in Oberperu unter
Laserna , hatten die Folge , daß General Sau -Martin aufs Neue die Regierung über¬
nahm , einen Congreß berief und die Ordnung w 'cderherstelld ; darauf zog er sich
im (Anfang des ssi 1823 nach Chste in den Privaistand zurück; in Lima aber trat
der General Ios >- de la Mar au die Spitze der Regieruugsjunta , und der Marquis
Torretagle wurde Statthalter in der Hauptstadt , nachd -m man den Staakssecretair
Monleagudo seiner schlechten Verwaltung wegen verbannt hatte . Während dieser
Veränderungen sammelte Laserna in Obeip -ru neue Streukräste und schlug das
republikau . Heer am 20 . Jan . 1823 bei Moquegna ; auch mißlang der von Callas
aus gegen die « eestadt Arica in der Provinz Areguicpa unlernommene Scezug der
Republikaner . Denn seit der General S . Martin sich aus dem öffentl . Leben nach
Mendoza in den Privaistand zurückgezogen hatte , blieb die peruanische Regierung
in sich entzweit . Die Unabhängigen behaupteten Lima und die Küste ; der spanische
Vicekönig Laserna Oberperu und CuSco. Unter ihm befehligten Valdcz , Carterac
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und Olaneta . Das Schicksal Perus hing ab von dem polit . Charakter dieser 4
Männer . Einig unter sich, hätten sie Peru dem Mutterlande erhalten . Die Ge¬
schichte muß daher bei ihnen verweilen . Laserna , Valdez und Carkerac hakten sich
im span . Befreiungskriege ausgezeichnet ; alle Drei waren nach der Rückkehr des
Königs liberaler Gesinnungen verdächtig und suchten , um härtern Verfolgungen
zu entgehen . 1816 eine Bestimmung nach Am rika . Laserna , unter Palafox Obrist¬
lieutenant der Artillerie in der Vertheidigung Saragossas , war Jahre lang Gefan¬
gener in Frankreich , vollendete dort seine Bildung und änderte seine Richtung . Er
bot sich dem General Alstsbal zur amerikan . Expedition freiwillig an und wurde zum
allgemeinen E >staunen gleich Obergeneral . Als Dicekönig hat er zwar den besten
Willen und rastlose Thätigkeit , aber viel Unentschlossenheit und Furchtsamkeit ge¬
zeigt , was der spanischen Sache höchst nachteilig wurde . Valdez und nach ihm
Carterac haben ihn völlig geleitet . Der Rufeineö rechtlichen , gebildeten und tapfern
Mannes ward Laserna niemals bestritten . Carterac , ein armer Edelmann aus
der Gegend von Bordeaux , war von Kindheit an im span . Dienste . Man achtete
allgemein seine Kenntnisse und s. Unternehmungsgeist , fürchtete aber seinen Ehrgeiz
und seine wenige Verträglichkeit . Valdez , ein Schüler von Ballesteros , hat den
Rubm des Verstandes , des Muthes , der Thätigkeit , den Ruf des Ehrgeizes und
der Liebe zum Gelde . Olaneta , ein Edelmann aus Biscaya , als Knabe schon in
Amerika zu Tupiza ansässig , trieb Bergbau und strebte lange vergeblich nach Geld
und Ruf . Er erklärte sich gegen die Independenten und für Spanien , um etwas Un¬
gewöhnliches zu thun . Obgleich fast beständig geschlagen , wurde er dennoch vom
madrider Hofe Zum Obristen und bald darauf zum General ernannt . Er befehligte
die Avantgarde des peruanisch -spanischen Heeres und siegte 1824 überSantmCruz.
Zugleich sammelte er unermeßliche Schätze . Die constikutiotinclle Regierungsfori » ,
die von Spanien aus in alle Eolonien überging , war ihm nur ei» Dorwand , sich vom
Dicekönig Laserna , von Carterac und Valdez loszusagen und sich den einzig echten
Vertheidiger Spaniens jenseits des Meeres Zu nennen : eine Spaltung , die der
Sache der südamerikan . Republiken den größten Vorschub gab . Don Laserna zur
Capiiulakion genöthigt , floh er noch Oberperu , organisirte dort neue Banden , und
führt , damit g-gen die span . Generale einen sehr zweckwidrigen Guer .llakrieg und,
sel' sam genug , immer noch im Namen Ferdinands VII ., auch nachdem Laserna das
absoluteKönigihum
wiederhergestellt hatte ! Bolivar zog trefflichen Nutzen hiervon.
Endlich , nachdem die Sache SpünieNS in Südamerika
größteniheils durch seine
Schuld verloren war , tödtete ihn eine Kugel im letzten Gefechte der königl. Partei
gegen die Ilnobkängigkeit unter den Fahnen keS colombiscben Generals Sucre.
Dieser letzte Kampf um Perus Unabhängigkeit , der selbst das polit . Dasein
Von Colomdia uNd Bu nos -Avres bedrohte . Zeichnete sich durch mehre Begeben¬
heiten aus , welche in unserm Berichte Nicht fehlen dürfen . Die Generale Carterac
und Vald z Konen die Znsurgenien , unter Alvarado , in der Gegend der Bai von
Arica , am 19 . und am 21 . Jan . 1823 bei Moguegha gänzlich geschlagen . Auf die
Nachricht von dieser Niederlage bemächtigte sich in Lima der gewesene Poliieiminisier, D . Jose de la Riva -Aguero , der Präsidentenstelle der vollziehenden Gewalt.
Er sah sich bald genöthigt , die Republik Colombia um Beistand Zu ersuchen . Diese
sandte den General Sucre mit 3000M ., als bereits das königl. Heer, 1000M .,
gegen Lima Zog. Riva -Aguero ließ daher den General Santa -Cruz nach Arequlcpa
sich einschiffen, um im Rücken des königl . spanischen Heeres vorzudringen , und ver¬
legte den Sitz des Congresses am 18 . Zuni von Lima nach Callao . Als aber Gene¬
tal Carterac schon am 19 . Llma besetzte, so begab sich der peruanische Congreß , ge¬
gen den W >1Ie» bes Präsidenten , » ach Truxillo , und beschloß, um die Republik zu
retten , dem General Sucre eine Art von Dictatur anzuvertrauen . Allein der Prä¬
sident Riva -Aguero weigerte sich, dieses Dekret zu vollziehen ; er ward daher am
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23 . Juni vorn Congreß abgesetzt und verbannt . Der colomb . General lehnte jene
Vollmacht ab und versuchte die Eintracht unter den Parteien wiederherzustellen ; ja
er drohte Peru zu verlassen , wenn ein Bürgerkrieg ausbräche ; denn ein Theil der
peruanischen Truppen war auf der Seite des Präsidenten , welcher dem Abs -tzungsdecrete nicht nur keine Folge leistete , sondern sogar den Congreß auflöste und au«
der Minorität desselben einen Senat von 12 Mitgliedern ernannte , an dessen Spitze
er sich stellte. Zugleich ließ er die Minister verhaften utid einige Deputiere verban¬
nen . Die Übrigen kehrten nach Callao zurück , wo sie sich als souverainen Congreß
erklärten und zum Präsidenten der Republik den Marguis von Torretagle sD . Zosü
Bernardo Tagle ) ernannten . Um diese Zeit sah sich Carterac , aufseilten beiden Flan¬
ken von Santa Cruz und von Sucre bedroht , genöthigt , Lima am 16 . Juli zu räu¬
men , und der Congreß kehrte dahin am 6. August zurück, während Riva -Aguero
fortfuhr , in Truxillo die höchste Gewalt auszuüben . Unterdessen rückten Sucre ge¬
gen Cusco und Santa -Cruz , der am 25 . Aug . den General OlaNeta bei Tampullo
geschlagen halte , in Oberperu vor , während Bolivar selbst am 1. Sept . in Callao
mit 3000 M . frischer HülfStruppen ans Land stieg. Lima empfing ihn wie einen
Souverain , u . der Congreß gab ihm Vollmacht , den bürgerl . Zwist mit Riva -Aguero
beizulegen , worauf Bolivar folgendes merkwürdige Schreiben an den Expräsitenten
erließ : „ Donaparte in Europa , ^ turbide in Amerika , jeder in seiner Sphäre , ge¬
hören zu den außerordentlichsten Erscheinungen in der neuern Geschichte ; deniungeachket haben sie ihrem Sturze nicht entgehen können , eine Folge ihrer meineidigen
Staaiskunst , durch die sie den Tempel der Gesetze und das Heiligthum aller Rechte
der Gesellschaft entweiht haben . Sie , mein Herr , haben zu dem Allen noch das em¬
pörendste Unrecht gegen die Person der Minister hinzugefügt . Unmöglich können
Sie länger gleichgültig bleiben bei dem allgemeinen Unwillen , den Ihre Gewaltthat
zu Truxillo — der schwärzeste Flecken , der auf der amerikan . Revolution haftet —in all,» Classen der rechtlichen Bürger erregt hat " . Zugleich bot er ihm seine Ver¬
mittelung ausdie günstigsten Bedingungen an , nur könne er Nicht wieder in die alte
Würke eintreten . Da Riva -Aguero eine ausweichende Antwort gab , so legte der
Congreß imOctbr . 1823 inDolivar ' sHand die höchste Militairgcwalt mit unum¬
schränkter Vollmacht , für die Bedürfnisse des Heeres und des LUaaleg zu sorgen;
er ernannte ihn zum Generalcapitain , Beschützer der Republik und obersten Direclvr des Kriegs , mit dem Titel I.ibeituüvr . Diese große Auszeichnung reiz!« die Ei¬
fersucht einiger peruanischer Officiere , und Aguero gewann mehr Anhänger ; auch
lud derselbe den General San -Martin in Mendvzu ein, mit ihm den Oberbefehl zu
theilen ; allein dieser verwarf gleich Bolivar sein ganzes Betragen . Bald darauf
erlitt Santa Cruz , der im Rücken von Laserna zu weit vorgedrungen war und sein
Heer zu sehr vertheilt hatte , mehre Niederlagen von Valdez und Olanera am Desaguadero , vorzüglich am 13 . und 15 . Sept . ; er selbst rettete sich, von einigen sei¬
ner vornehmsten Officiere verrathen , kaum mit einem Theile seiner Reiterei . Nun
zog Bolivar die Truppen , wozu 1800 M . Chileoten im Octobcr gestoßen waren,
theile bei Arica , theils zwischen Pisco und Lima enger zusammen ; darauf marschirt ! er mit dem colombischen Heere nach Truxillo , wo sich Riva - Aguero , von
Boli : ar geschlagen und von seinen Anhängern verlassen , am 26 . Novbr . 1823 auf
Gnate und Ungnade ergab . Bolivar ließ ihn nach Guayaquil in Verwahrung brin¬
gen . Während dies geschah, machte der peruanische Congreß am 20 . Nov . in Lima
eine der nordamerikanischen und der colombischen nachgebildete Verfassung be¬
kannt , die jedoch, insoweit Bolivar '« Dictatur fortdauerte , noch nicht in Gültigkeit
kreier sollte, übrigens wurde Monate lang nichts Entscheidendes vorgenommen,
weil der Libertador mit nicht Mehr als 10 — 12,000 M - eine Strecke von 4--^-500
in einem Lande behaupten mußte , dessen Bewohner großentheils den
Sunden
Colombicrn abgeneigt waren . Laserna hatte dagegen in Oberperu ein Heer von
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mehr als 20,000 M ., größtentheils Peruaner ; allein er konnte nichts gegen Lima
unternehmen , weil aus die Nachricht von dem Vordringen des französ . Heeres in
Spanien gegen Cadiz der General Olaneta , stolz auf s. >Lieg üb r die Insurgenten
bei Oruro , an die Spitze der Absolutisten trat und sich gegen Laserna erklärte .
Dieser hatte nämlich im I . 1821 den Vicekönig Pezuela , dessen treuer Anhänger
Olaneta gewesen war , gestürzt und die Consniution der CoricS in Peru auogeruf . n;
seitdem war Olaneta Laserna 'S unvei sehnlicher Feind . Außerdem hemnittn den
Fortgang des Kriegs >m I . 1824 Bolivar ' s Unterhandlungen mildem Vicekönig,
nach welchen die Unabhängigkeil Perus anerkannt werden sollte, sowie die Versuche
einiger royaltstsscher Generale , d'e constitutlonnelle Regierungin Peru aufrechtzu¬
erhalten . Endlich trennre sich die spanisch-peruanische Armee ganz . DasNorkh -er
unter Carterac zog gegen Lnna , das Ltüdheer unter Valdez besetzte die Provinz
Arequipa , und der Brigadier D . Ant . Pedro Olaneta Poiosi . Dagegen erwar¬
tete Bolivar in Lima , wo eine 'Partei und selbst der Präsident Torretaglc ihn , ins¬
geheim entgegenwirkten , Verstärkungen aus Colombia , als plötzlich ani 5. Februar
1824 die Besatzung von Callas , unter dem Vorwande des Soldrückstantes , stch
empörte und am 9 . unter Anführung des Obersten D . Casa - Irujo die spanische
Fahne aufpflanzte und den span . Kriegsschiffen , welche den Hafen gesperrt hielten,
denselben öffnete . In dieser Gefahr übertrug der Congreß am 10 . Februar Bolivar
die unumschränkte Diciatur , wodurch derMarquis von Torretagle aufhörte ,
Prä¬
sident zu sein. Der Congrcß schloß seine Satzung , und Bolivar räumte am 21 . Febr.
Lima , das Carlerac am 29 . besetzte. Torretagle ging zu der königl . Fahne über und
wurde Ctvilgouverneur . Um dieselbe Zeit erklärte sich Olan -na (am stl . Febr .) im
Namen des absoluten Königs Ferdinand VU. öffentlich gegen Laserna , Valdez
und Carterac : er griff den General Las Heras , Gouverneur von Pokosi , an und
bemächtigte sich dieser und andrer Plätze mit Gewalt . Seinerseits hob auch La¬
serna zu Cusco ain 11 . März . als er die Nachricht von der Übergabe der StadrCatiz erhalten hatte , das constitutionnclle Svssm auf , legte zufolge des kcmgl . Decrets aus Puerto - Santa - Maria seine Steile als Vicekönig , weil sie ihm unter
der Cortesregierung gegeben worden war , nieder und ernannte Earkerac , als den
ältesten General , zum Oberbefehlshaber des königl . Heeres . Seine Freunde woll¬
ten jedoch kies nicht zugeben, und seine Feinde wurden nun nur um so kühner . Kurz
vorher (am 9 . März ) hatte Valdez eine Art von Übereinkunft mit Olaneta zu Stande
gebracht , noch welcher Laserna ihn , den Obei besehl in den Provinzen Charcas u. Po¬
iosi zugestand ; allein der ehrsüchtige Olaneta erklärte sich am 20 . Juni aufs Neue
gegen Laserna und dessen Anhang , die er Berräther an Gott und der« Kömg nannte.
Daraus entstand unter den Royalisten ein Bürgerkrieg , in welchem Olaneta einige
Male geschlagen , ober nicht unterworfen wurte . So erwies Olaneta der Sache Bolivar 'S die größten Dienste ohne >e. wie man in Europa glaubte , mit thu , einverstan¬
den gewesen zu sein. Unterdessen hatte sich Bolivar nach Truxillo zurückgezogen;
hier ernannte er D . Ioss Ltanchez Carrion zum Minister und stellte das Heer wie¬
der her . Dem General S ucre üb, rgab er das Fußvolk , dein General Nicochea die
Reiterei , den General Santa - Ciuz stellte , r an die Spitze seines Gen -r-,lstabe.
Dann zog er durch kluge Märsch e den General Carlerac b .s in die § b-ne von Iunin , wo er am 6. Aug . den Anen >ff der trefflichen spanischen Renerci gänzlich zu¬
rückwarf . Hieraufzwang er den Feind , am 20 . August Lima zu räumen ; doch warf
sich der General Rodil m die Feste Callas . Nach vielen Märschen und
kleinen Gee
fechten gelang es endlich dem General Carterac , sich mit dem heraneilenden Valdez
bei Annahujeche , 25 Stunden von Cusco , zu vereinigen . Dies änderte plötzlich den
Gang des Krieges . Laserna griff , wählend Bolivar in Lima neue Verstärkungen
ven Panama her an sich zog , mit 12,000 M . die Insurgenten
am 3. Decbr . bei
Matara am und Sucre zog sich mir Verlust in die vvrlheilhafte Stellung bei Gua-
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manguilla oder Avacucho zurück. Hier erwartete er mit seinem Heere , das nickt
mehr als 5180 M . zählte , den Feind , welcher am 9. Dec . mu 9310 M . das colom.
bisch-peruanische Heer angriff . TieseSchlachtvon
?lyacucho
( 9. T ^c. 1824 ) ent¬
schied das Schicksal Südamerikas . Die Colombier , von Sucre , dem 25jährigen
GeneralCordobaund
dem General Lara geführt , erkämpften den gläntendsten Sieg.
DerVtcekönig Laserna und Valdez , beide verwundet , wurden gefangen , 6 spanische
Generale und 2600 M . gelödiet oder verwundet , undCarlerac unterzeichnete noch
auf dem Schlachkfelde eine Tapitulation , durch welche er mit deni Reste des Heeres
die Waffen niederlegte und ganz Peru bis an den Desaguadero (also auch Callao)
den Republikanern einräumte . (Die Sieger verloren an Todten und Verwundeten
einen General , 8 Ofsiciere und 300 Soldaten ) . General Rodil behauptete jedoch
die Festung und den Haftn Callao ; Laserna , Carterac und Valdez schifften sich nach
Spanien ein. Aus Bolivar ' « Befehl ward auf dem Schlachkfelde zum Andenken
des Tages von Ayacucho — dem südamerikan . Saratoga — eine Triumphsäule mit
dem Namen der Corps , die hier gefochten , und dem Brustbilde des Generals An¬
tonio Sucre errichtet . Olaneta sammelte die Trümmer des königl. Heeres , etwa
1000 M ., und behauptete sich noch in Oberperu zu Poroft , ward aber im Z . 1825 von
Sucre besiegt, und Oberperu dadurch für die Sacke der Unabhängigkeit gewonnen.
Der Congreß von 'Peru versammelte sich am 10 . Febr . 1825 ; Bolivar legte die
Dictakur tttekei und lehnte alleGeschenke , welche derCongreß ihm antrug , großmü¬
thig ab . Allein auf die Vorstellung des Congreffes , daß die Verfassung noch nicht
festgesetzt sei, übernahm er die Dictatur am 12 . Febr . 1825 noch auf ein Zahr,
irar jedoch einen Theil der höchsten Gewalt an einen Regierungsrarh unter Vorsitz
des General « La Mar ab . Bei dem Kriege , der zwischen Brasilien und der Union
des la Plata auszubrechen drohte , stellte er in Oberperu an der Grenze beider Staa¬
ten ei» Beobachtungsheer auf , das Sucre befehligte . Als Callao , dessen Hafen pe¬
ruanische und chileotische Kriegsschiffe unter dem Admiral Guise sperrten , durch
Hunger den 22 . Jan . 1826 zur Übergabe gezwungen , und dieNegierung von Peru
durch den am 10 . Febr . 1826 versammelten Congreß geordnet wer , kehrte Bolivar
nach Columbia zurück. Der Congreß ließ damals auf den lülxn l,i>Ic>r eine Denk¬
münze schlagen , und seine Bildsäule zu Pferde sollte m der Hauptstadt ausgerichtet
werden . Allein die Trennung Bolivias (Oberperu ) von Peru und der colombische
Einfluß erregten allgemeine Unzufriedenheit . So entstand die Revolution vom 26.
Zan . 1821 . Zm I . 1828 griffPeru die RepublikBolivia an , und Bolivar erklärte
an Peru den Krieg . Über den Erfolg s. Peru . Auch diese Republik schwankt noch
zwischen einer Central - und einer Föderativverfassung . In England hat sie eine An¬
leihe von 1.816,000 Pf . St . gemacht . — Wenn man weiß , daß Peru mit seinen
Häfen für die neuen amerikan . Staaten gleichsam das Herz ihres politischen Kör¬
pers ist, so lassen sich die Anstrengungen erklären , welche Columbia , Buenos - Avres
und Chile zur Befreiung PeruS , sowol von der Land - als Seeseite gemacht haben.
S . „ älemoirs e>l (lener -il älillor " (Miller , jetzt im Dienste der Republik Peru,
focht 10 I . lang in den Reihen der Republikaner in Rio de la Plata , Chile und
Peru ), angeblich herausgegeben von seinem Bruder , I . Miller (zweite Ausgabe,
London 1829 , 2 Bde .).
L b e rp e ru ( l' eru .-rli .i ) , seit 1825 Bolivia s ( . d.) , ein nach Okanela 's
Vernichtung , durchBolivar und den colombischen General Sucre gebildeterFreistaat
mit 1,030,000 E . und 4 Mill . Gldn . Eink . Das Land haue eine Verfassung wie
Colomma , und es galt bisher die VerfassungSuikünde vom 25 . Aug . 1826 . Allein
im I . 1828 empörten sich die Bewohner der Provinz Chuauisaca . Der Präsident
der Republik , Anton Hoff ke Sucre (Grosmarsch all von Ayacucho) schlug sie, wurde
aber am 16 . April 1828 verwundet und stellte darauf am 18 . April den General
Zoft Maria Perez de Urdinca , den bisherigen Kriegsminister , an die Spitze des
Conversatienö -Lericon. Bd . A .
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SlaatSratheS und des Ministerium «. Dieser rüstete sich, um den Einfall der Pe»uaner (4000 M . unter Gamarra ) zurückzutreiben ; allein er mußte init Gamarra
ein«nFrieden «vcrtrog (6 . Juli 1828 ) eingehen , nach welchem Sucre am 8 . August
dem zu Chuguisaca versammelten constituirenten Conaresse s. Entlassung gab und
nebst den colombiscken Truppen dieRepnb 'ikverlicß . Nun wurden provisorisch Gen.
Santa Cruz zum Präsidenten und (General Velazco zum B cepräsidenten ernannt.
Vll . In Mexico
oder Ileuspanien , der wichtigsten aller span . Colonien,
hatte der Aufruhr anfangs blos; die innern westlichen Provinzen , besonders das
Königreich Leon, ergriffen . Das Volk war , wie v. Humboldt es schildert, äußerst
verweichlicht , bigott und von Priestern abhängig . Priester baden daher die Rvolution von Mexico begonnen und geleitet . Schon 1809 bst ete sich im Namen Ferdinands V ! !. eine Regierung , die der Junta von Se .ulla ken Gehorsam verwei¬
gerte . Der damalioe Biceköuig , Iosi ' Itmn 'gaiav , neigte sich auf die Seile der
Indexendentcn , beriff eine Junta und wollte seine Würde ni -de; legen, um der Na¬
tion zu dienen . Allein er ward von den Alispaniern überfallen uuo als Beiräther
behandelt . Die Nertolgung der Freisinnigen brachte endlich die Revolution
völlig zum Ausbruch . Ein Pfarrer in der Siadt DoloreS , Don Miguel Hidalgo
v Eostillo , ein Mann von großen Talenten und sehr beliebt bei den Indianern , um
deren Unterricht er sich verdient gemacht hatte , entwarf den Plan zu einer» Aufstande , der in sämmtlichen Provinzen von Neuspam . n den 1, Nov . 1810 ansbrechen sollte. Da sein Plan entdeckt wurde , so griff er schon den 14 . Ldept. zu den
Waffen . Schnell verbreitete sich die Empörung von dem Fbcken Guanaxuako nach
allen Seiten , und bald standen 100 000 M . unter den Waffen . Sie stritten unter
dem Banner der alten Kaiser von Mexico und trugen vorsieh Herdas Bild der Jung¬
frau von (Guadeloupe . An ihrer spitze näherte sich Hidalgo der Hauptstadt Neuspaniens , Mexico , und Alle « schien ihm die Eroberung dieses wichtigen Platzes zu
versprechen , als er sich unerwartet zurückzog, weil es ihm an Waffen und Kriegebe¬
darf fehlte . Denegas verwarf die von ihm gemachten Berqleichevorschläge , sowie
die Borschläge der Junta von Lduliepec. Darauf benutzte Calleja , der span, Heer¬
führer , Hidalgo 's Unemschlossenheit und nöthigte die Mexicaner an der Brücke von
Calderon zu einer Schlacht in einer Stellung , wo sie von ihrer Menge keinen Bortheil ziehen konnten . Sie wurden völlig geschlagen, und Hidalgo , der durch die Bervätherei eines Insurgentengeiierals , Elisondv , nebst 1500 Lfsicieren den 21 . März
1811 in Gefangenschaft gerathen war , starb den 21 . Juli 1811 zu Chiguaga auf
dem Blutgerüste . DieRevolution
schien beendigt ; allein der Sieger trat die Rechte
des Kriegs und die Gesetze der Menschheit mit Füßen , verwüstete die Felder , ver¬
brannte die Dörfer und mordete viele Tausende als des Aufruhrs schuldig. Kirchen
wurden entweiht , der Priester Blut vergossen , und Frauen der Wuth der span.
Soldaten preisgegeben . Da entzündete sich von Neuem oerAüf »hr . Der Rechtsgelehrte Rayon und 4 Priester , Licenza , Maiomoros, .Torres , Mu -r und Morelos»
sammelten neue Scharen , mit welchen sie den kleinen Krieg ohne Feuergewehr
führten . Endlich bewaffnete der talentvolle Morelos
3000 M . mit Flinten , die
»lan in mehr als 20 Treffen aus dem Waklplatze gesammelt hatte , bemächtigte sich
der Stadt Acapulco und schnitt die Verbindung zwischen Dera Cruz und Mexico
ab. Doch auch er siel 1815 in die Hände der Spanier und wurde zu Mexico
den 22 . Dec . erschossen. Dasselbe Schicksal hatte Maranioros . Hieraus nahm
Calleja die Stadt Zitiguaro ein , wo eine Junta im Namen Ferdinands V >!. re¬
gierte . Er ließ die Stadt von Grund aus zerstören. Aber die Mexicaner verloren
den Muth nicht. Sie nahmen eine Stellung noch der andern weg , bis sie sich end¬
lich in dem Meerbusen von Mexico mit den Verein . Staaten von Nordamerika
in Verbindung sehten, wohin sie den General Toledo abschickten. Von hier aus er¬
hielten sie Waffen und erfahrene Officiere ; auch nahmen junge Leute aus Neu-
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york , Baltimore und Boston Dienste bei ihnen . Die Angelegenheiten der Republik
Mexico leitete jetzt der hohe Congreß zu Puruaran , 40 Meilen von Mexico . Von
hier aus erließ er den 28 . Juni 1815 , im 6 . Jahre der mexicanischen Unabhängige
keit, eine Unabhängigkeiiserkläl ung an alle Nationen und entwarf eine demokrati¬
sche Velsassung . Im N . machte der republikanische General Peire Fortschritte,
und im S . unternahm ker General Viktoria die Belagerung von Cordova und
Orizana . Dadm ch waid die Verbindung zwischen Mexco und Vera Cruz aufs
9teue unterbrochen , und die Aufrührer waren imSept . 1816 Meister der Provin,
zen Guadalaxara , Texas , Matogorta , Pueblo u. a. m . , sodaß die könjgl. spanische
Regierung fast nur aus die Bezii ke von Mexico und Vera Cruz eingeschränkt war.
Allein der neue Vicekönig D . Juan Apodaca traf so zweckmäßige?lnstalten , daß
nicht nur die Hauptpunkte behauptet , sondern auch die Aufrührer geschlagen
wurden . Zugleich gewann er durch ein mildes , aussihneiideS System das
Vertrauen des Volks wieder. Daher gelang es dem GeneralFeran
1816 , den
Congreß auseinanderzusprengen , wozu tie Uneinigk . iten unter den Republikanern
selbst das Meiste beiirugen . Endlich erschien d«r kühne Mina d. I -, ein ehe¬
maliger Guenllaansührer
aus Spanien . In seinem Vaterlande geächtet , kam
er , von fremden Ofsicieren begleitet , nebst Kriegsbedarf und einer Druckerpresse
aus Nordamerika in Mexico an , wo er den 24 . April 181 ? bei Soto la
Manna an die Spitze der Aufrührer trat . Er sammelte ein Heer und schlug
die Spanier den 15 . Juni bei Peotillos , hierauf bei San -Felipe , und erließ an»
80 . Juni einen Aufruf an das Volk aus seinem Hauptquartiere von Los Re,
medios , „ dem Felde der Ehre von Mexico " . Aber in der Folge wurde er vom
General Pascal ie Linan hart bedrängt und mußte sich in die Feste Sombrero oz
Conanja werfen . 800 der Seinigen , darunter 72 auswärtige Ofstciere , welche
Mina gefolgt waren , wurden von den Spaniern abgeschnitten und erschossen.
Ende Augusts ward Mina selbst aus den festen Plätzen Conanja und San - Gregorio verlieben ; doch war er noch 600 M . stark und wußte durch kühne und
schnelle Mai sehe die ihn von allen Seiten umringenden span . Truppe » zu täuschen.
Endlich ward er d. n 27 . Oct . im Paß von Venadita durch Überfall von dem span.
Obersten Orrantia mit 15 der Seinigen , worunter die beiden Herrera , gefangen
nach Mexico gebracht und daselbst am 13 . Nov . 1817 erschossen. Zu seinem Un¬
glücke irug vorzüglich die vom Vicekönig Apodaca erklärte allgemeine Amnestie bei,
welche von te » meisten Häuptern der einzelnen Provinzen angenommen wurde.
Der einzige Pater TorreS setzte den Kampf fort und erhielt einige Vortheile i. I.
1818 . Mehre Provinzen errichteten hierauf unabhängige Regierungen unter den
Anführern von Guerillas , welche dieses große Land durchstreiften , wo die Hinder¬
nisse der Verbindung , der Mangel an Heerstraßen , die Natur des Bodens und die
Armuth des Volks den Unterhalt der Truppen und die Unterwerfung der Einwoh¬
ner erschwerten . Einzelne Corps , die der Vicekönig dahin entsandte , um einige
schlecht befestigte Plätze einzunedmen , wurden von den Banden des tapfern
Viktoria zerstreut . Die königlichen Truppen konnten sich nur im Besitz der
größer » Städte behaupten ; dagegen herrsckte im Innern des Landes , in den Pro¬
vinzen Valladolid , l^ uadalaxara , Guanaxueuo , Zagatecas und Cohahuela die
Anarchie des Aufruhrs . Die Bandenführer wurden von der niedern Geistlichkeit,
welche meistens aus Eingeborenen bestand , thäiig unterstützt ; es fehlie ihnen bloß
sn Waffen und an einem Oberhaupte , das den Widerstand planmäßig leitete.
Erst im Anfange des I . 1821 versuchte es ein mexicanischer Ofsicier , Don Jose
Felix Thespa ' acios , der die Trümmer der Banden des Generals Long in der Pro¬
vinz Texas gesammelt und den Titel eines Generallieutenants
des Heers von
Mexico angenommen hatte , eine ob rste Junta in Texas zu errichten ; allein er
fand in dieser Einöde , 300 span. M . ilen von der Hauptstadt entfernt , keine HülfS-
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quellen . Da stellte sich unerwartet , fast vor den Thoren von Mexico , IM Febr.
1821 ein Oberster des königl. Heeres , D . 2kugustin Iturbide
s ( . d.) , an die
Spitze des Aufstandes . Dieser Ofsicier , der vergebens von dem Vicekönig eine
Verbesserung des politischen Zustandes fürNeuspanien verlangt hatte , führte sein
Regiment nach Iguala zu den Banden des Guerreiro und Guadalupe
-Vittoria, wo sich ein andrer span . Befehlshaber , Cavaleri , mit ihm vereingte.
Er ward zum Oberbefehlshaber der Mexicaner ernannt und machte ani 21 . Febr.
bekannt , daß Neuspanien , unabhängig von dem Mutterlande , nach einer von den
Cortes des Landes zu entwerfenden , beschränkt monarchischen Verfassung , durch
einen Kaiser von Mexico regiert sein , undFcrdinand VII ., oder statt denen einen
Infanten , der in Mexico residire , als Kaiser anerkennen wolle . Der Vicekvnig
Apodaca , Graf von Venadito , und alle Behörden der Hauptstadt verwarf . » Ilurbide'S Vorschläge ; allein die Truppen , welche gegen die Atlfrührer ins Feld zogen,
konnten nichts ausrichten , weil das Volk in den Provinzen sich für die Sache der
Unabhängigkeit bewaffnete , Iturbide aber ein entscheidendes Treffen zu vermeiden
wußte . Die Spanier mußten sich in die festen Plätze einschließen , und Iturbide
war schon im Mai Meister der Provinzen Guanaxuato , Puebla , Tlascala und
Mechoacan , dessen Hauptstadt , Valladolid , ihm seine Thore öffnete . Als nun
auch die Provinz Vera Cruz im Juni befreit , und Mexico dadurch von den Städ¬
ten , die span . Besatzung hatten , abgeschnitten worden war , so setzten die Officiere
des span. Heeres den Vicekönig Apodaca als untauglich ab und ernannten an dessen
Stelle den General Don Franc . Novells . Dieser konnte aber ebenso wenig den
Ausstand unterdrücken ; die Verwirrung ward vielmehr noch größer , a' s der vorn
König Ferdinand VII . zum Gencralcapitain von Neuspanien ernannte Generallieut.
O ' Donoju aus Spanien in Vera Cruz , das eben von den Insurgenten eingeschlos¬
sen war , ankam . O ' Donoju sah , daß die Sache der Independenten
überall
siegte und daß die königl . Macht sich kaum noch in den Städten Mexico , VeraEruz , Acapulco und Pirotes behaupten konnte. Er entschloß sich daher zu einem
Vergleiche , den er am 24 . Aug . 1821 zu Cordova mit Iturbide zu Stande
brachte , in wAchcm er des mericamschen Feldherrn Erklärung vom 24 . Febr . an¬
nahm und die Unabhängigkeit des Kaiserthums Mexico unter Ferdinand VII. oder
einem Znfa " ten des königl. Haus S vorläufig bestätigte . Einstweilen sollte eine
Junta , tu deren Mitglied O ' Donoju ernannt wurde , den Staat regieren . Allein
Novells weigerte sich, Mexico zu räumen , noch weniger legte er seine Stelle als
Generalcapitain nieder ; O 'Donoju , antwortete er, habe sich durch seine Vereini¬
gung mit den Rebellen seiner Vollmacht unwürdig gemacht . Indeß sah er bald
N» , daß aller Widerstand vergeblich war ; denn der kluge Iturbide vermied die
Entscheidung des Kampfes durch Waffen , während er seinen Anhang immer mekr
vergrößerte und selbst die Einwohner der Hauptstadt für sich gewann . Novells
mußte daher am 27 . Sept . einen Waffenstillstand eingehen , durch welchen er, ge¬
gen freien Abzug der Besatzung , die nach Sponieweingeschiffi werden sollte. Mexico
übergab , wo Iiurbide , an der Spitze der kaiserl. Armee , welche sich auch das Schutzheer der 3 Grundlagen (st'rixarantis ) der neuen Verfassung nannte , von dem Ju¬
bel der Einwohner begrüßt , triumphirend einzog . Hierauf sehte er die oberste
Junta ein, welche den Vertrag von Cordova beschwor und sofort eine Regentschaft
ernannte , an deren Spitze Iturbide mit dem Titel eines Präsidenten und Generalis¬
simus der kaiserl. Land - und Seeiruppen gestellt war . Auch O 'Donoju war
Mitglied derselben ; allein er starb den 8 . Oct ., und Iturbide lenkte jetzt die
Junta
ganz nach seinem Willen . Dies erregte Argwohn und Parteisucht.
Als man nun erfuhr , daß die CorteS in Madrid am 12 . Febr . 1822 den
Vertrag von Cordova verworfen hätten , so verlangte ein Theil der Indianer,
Iturbide selbst solle die Krone annehmen ; dagegen erklärte sich die Provinz Guaie-
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niala für die Errichtung einer Republik ; eine dritte Partei endlich , die aus den
Unzufriedene » bestand , wollte sich von dem Mutterlar .de nicht trennen . Unterdes¬
sen hakte sich auch Vera Cruz (26 . Oct . 1821 ) ergeben , die Besatzung aber mit ih¬
-Iuand ' Ulloa zurück¬
rer» Befehlshaber Davila in die unemnehmbareCitadelleSan
gezogen, welche den Hafen und die Sradt beherrscht, daher die Einwohner monatk.
zu ihrem Unterhalte 16,Ot' ODollars beizutragen sich verbindlich mache» mußten.
Bis auf dieses «Schloß , das erst durch Hunger bezwungen den 22 . Nov . 1825 sich
ergab , war ganz Mexico unabhängig ; allein der Bürgerkrieg hatte dos Land ver¬
ödet und den Bergbau unterbrochen , sodaß die Einkünfte des Staats , die ehemals
über 20 Mill . Piaster jährl . betrugen , aus die Hälfte gefallen waren , und dieMünze,
welche sonst 28 Mill . jährl . ausprägte , im I . 1820 nur 8 Mstl . und 1821 kaum
1 Mill . in Umlauf setzen konnte . Das Metallgeld verschwand immer mehr , und eS
fehlte zuletzt an den Mitteln , um das kaiserl . Heer zu besolden. In dieser Verlegen¬
heit öffnete der Präsident Jturbide un Dec . 1821 alle Häfen des Reichs , das durch
Acapulco mir der West - und durch Vera Cruz mit der Hstwelt in Verbindung steht,
dem freniden Handel gegen 25 Proc . Abgaben . Seitdem trat auch die Rheinischwestindische Handelsgesellschaft zu Elberseld m l Mexico in unmittelbaren Del kehr.' )
Am 28 . Febr . 1822 ward der von Jturbide berufene mexican . Congrcß , der
aus 101 von 212 Departements gewählten Abgeordneten bestand , in der Haupt¬
stadt eröffnet . Er beschloß, wenn kein Prinz aus dem k. span . H ^use die mexicanische
Kaiserkrone annähme , sie einem Eingeborenen zu geben. Nur Guatemala , wo sich
ein besonderer Congreß den 1. März versammelte , und die Halbinsel 2)ueatan mit
Campesche , deren Regierung in der Stadt Merida ihren Sitz hat , wollten sich an
das Kaiserthum Mexico nicht anschließen. Dagegen ward in dem Heere von Mexico
die Parkei Iturbide ' s immer mächtiger ; die Garde rief ihn am 11 . Mai zum Kaiser
aus ; aller Widerspruch einzelner Mitglieder desConqressis gegen s. Erhebung ver¬
stummte vor dem Geschrei des Pöbels , und den 20 . Mai 1822 ward Jturbide von
61 Mitgl . des Congreffes , der nur noch 82 Abgeordnete zählte, u . d. N . D . n A ri¬
tzu sti n 1. zum erblichen Kaiser von Mexico erwählt , worauf er den 21 . M -.«. den
Eid aufdas vom Congresse zu entwerfende Versassungsgesetz ablegte , bis dahin ar
die span . Constitution der Cortes zu befolgen versprach . Doch bald erhob sich eine
starke Gegenpartei . Mehre Mitglieder , die mit der Kaiserwahl unzufrieden waren,
hatten schon vorher den Congreß verlassen , die Mitglieder der Regentschaft aber,
Fagoaga , Hrbegaso und Odoardo , die Flucht ergriffen . Jetzt zogen sich auch viele
alte Ofsiciere in die Provinzen zurück, wo Gen . Vittoria gegen das Kaisirthum aus¬
gestanden war . Jturbide suchte sich durch Etrenge zu behaupten und löste den Com
greß auf , reizte aber dadurch nur zu wiederholten Verschwörungen ; als nun 'auch >
Aug zur Unterwerfung der Republ . Guatemala gänzlich mißglückte , und der größte
Theil des zur Belagerung des Forts S .-Juan de Ulloa bestimmten Geschützes in
die Hände des republ . Generals Vittoria gefallen war , so griff der Aufstand immer
weiter um sich. D . Auzustin sah sich bald von allen Hülfsgnellen entblößt ; ge¬
zwungene Anleihen vermehrten nur den öffentl . Unwillen , und die Truppen verließen
die kaiserl. Fahne , als sie nicht mehr besoldet werden konnten . Don all - n Seiten be¬
drängt , legte endlich D . Augustin , nachdem die Häupter des republik . Befreiungs¬
heeres ihm Sicherheit ^ igesagt hatten , den 19 . März 1823 seine Würde nieder und
zog sich ins Privatleben zurück. Nun ward eine republik . R gierung eingesetzt und
der aufgelöste Congreß wieder zusammenberufen ; dem gewesenen Kaiser aber be¬
willigten die Cortes am 9. April auf Lebenszeit em Iahrgeld von 25,000 Piastern
und s. Witwe 8000 Piaster unter der Bedingung , daß er sich mit s. Familie nach
Italien begäbe. Am 11 . Mai 1823 schiffte sich Jturbide mit den Seinigen zu An* > MericoS Handel hat seit Humboldt ( l ouz) sehr zugenommen. >b>9 stieg die Ein¬
fuhr an Werth auf mehr als 52 Mill -, rmd die Ausfuhr auf ii Mill . Piaster.
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tigua bei Vera Cruz nach Livorno ein. Mexico ward nun von einer Regentschaft
regiert , welche aus dem Marschall Bravo , dem Gen . Negretio (Beide Treolen ) und
dem Gen . Viktoria , eimm 'Llltssanier , bestand. (Bravo hatte für die Freilassung s.
von den Ltpaniern gefangenen Vaters 300 gefang . Spanier ohne Lösegeld zu ent¬
lassen sich erboten ; allein der Vicekönig ließ den alten Bravo hinrichten , und der
Sohn — gab den 300 die Freiheit .) Der souveraine Congreß entwarf hierauf das
Verfassung - gesetz voin 10 . Der . 1823 , welches von allen Provinzialregierungen an¬
genommen wurde . Auch wählte und vereitele er den Gen . Viktoria
(s. d.) , eins
der ersten Häupter des Ausstände ?, als Präsidenten der Republik . Iturbike 'S plötz¬
liches Auftreten 182t endigte mit dessen Hinrichtung den 19. Juli 1824 . Am 5.
Oct . erließ der Vollzi . hung - rath einen Ber .cht an das Volk über s. bichenge Ver¬
waltung , uiw am 29 . Dce . 1824 erklärte der Congreß s. Sitzung für geschlossen.
Im Juli 1823 schloß sich auch die Provinz Chiapa an die Union von Mexico an.
Ueber die 1821 für das olispan . Interesse durch den Mönch Arenas erregten Unru¬
hen und die Vertreibung sämmil . geborenen Spanier , welche jedoch ihr Vermögen
mitnahmen , sowie über die von der Parkei der Porkmos im Aug . 1828 gestürzte
Part . i d, r § ccose>os . deren Häupter , dteGen -rale Bravo undBarraqan , nebst etwa
50 Andern deportirt wurden , und über die erfolglose lpan . Landung im Juli 1829
s. Mexico . — Nach Barrada 'S Capitulation drohte ein Bürgerkrieg stoischen den
Anhängern der Bundes - Föderalveisassing (Gen . Sania -Anna , der sich mit dem
aitS der Verbannung ohne Erlaubniß turückgekommenen Gen . Bravo vereinigt hatte,
Vicepräsitent Gen . Bustameme u. A .) und den Jlnbänaern des EentrollvssmS
OuSzubrechcn, indem der Präsident Guerrero die ibm für die Zeit des span . Angrisss
verliehene außerordentl . Getvalk beibehielt ; als aber auch die Hauptstadt sich gegen
Guerrero erklärte , zog sich dieser ( Jan . 1830 ) in ken Privatstand zurück. Bustamente wurde Präsidcnt , und die Häupter der Eskosesos kamen wieder in den Besitz
der höchsten Stellen . Der Nordamerika Gesandte Poinsekt aber verließ Merico den
3 . Jan , 1830 , wo er als angebl . Stifter des Porkismus sehr verbüßt war . Seitdem
entstanden Streitigkeit n mit den Verein . Staaten
( l. t .) über die Provinz
Texas . Dagegen sind Handelsverwäae 1828 mit Frankreich , und im Nov . 1829
mit Dänemark und Hanover zu Stande gekommen.
VlII . Guatemala
s ( . Mittelamerika
), Der am 5. März 1825 er¬
öffnete Eongi eß der Union (ein Senat von 12 und »ineNepräftnlantenkomnier
von
42 Mitgl .) besitzt die ges tzaebende Macht ; ein Präsi ent, auf 3 I . ernannt , steht
an der Spitze der vollst . H. G , walt . Er ernennt 5 Minister und bat einen vomVolke
ernannt . n Verwaltungsraih zur Seite . Die kalb . Religion ist Sraarsreligion . Den
Capclonen hat man allen Einfluß genommen . Auch bier hat der Staat schon An¬
leihen in England ( 1,428 511 Pf . St .) gemacht . Nach dem Colonisationkgesitze
vom I . 1824 bekommen Fremde aus Ansuchen das volle Bürgerrecht . Jeder
Ansiedler erhält 1000 ^ R . Land und ist 20 Jahre abgabenfrei . Sklaven werden
durch den Eintritt auf das Gebiet der Rep . frei . Der Anbau der Eochenillestauden
(sonst nur in der mexican . Provinz Doxcca voi Handen) ve>mehrt sich außerordentlich.
Aus dem Ertrage der Goldmimn wurden übe, 1000 Mark Goldes ausgemünzt.
Die Regierung hat den Actienplon eines Canalbaues genehmigt , der beide Oceane,
den atlanr scheu und den stillen , durch den Nicaraguasee verbinden so». ' ) — Seit
1821 wird diese Rep . durch Pariemng zerrüttet , und 1828 brach ein blutiger Bür¬
ge, krieg zwischen den Pi ov. Guatemala und S .-Solvador aus . Am 9. April 1829
nahm der Gen . Morazon die S todt Gval . n ala ein, und die oristokrat . Partei der
Ultras oder Spcmischgesi,inten schien ve,nicktet , indem man am 11 . Juli 1829
alle Frunciscai .er, D >minicaner , den Erzbssches von Guatemala , viele Dfssiere und
den Di . epräsidenien Mariano te Beliramna verbannte . Allein der geachteteObeist
*) Die mericaiiischeRegierung wollte eine» solche» Caualbau durch den Isthmus von
Tebuaniepeo , sowie die colombifche durch den Isthmus von Daricn führen.

Südainerikanische

Revolution

SLS

Dominguez zog im Jan . 1830 an der Spitze eines s. g. Restaurakionsheeres gegen,
Morazan , um den von diesem General berufenen Congreß aufzulösen , dessen Be¬
schlüsse von den Staaten Costarica und S . Ldalvador für nichtig erklärt wurden;
auch dauerte der Bürgerkrieg zwischen den Staaten Nicaraqua n»d Honduras fort.
— Pi äsident derRep . war im I . 1830 Dionys Herrera , Vicepräs . Geeg . Röche ».
So hat Spanien s. amerikon . Colonien bis auf Tuba und Portorico , wo die
Meng « reicher Tapitalisten und Sklavenbesitzer die Mehrzahl jedem Ausstände ab¬
geneigt macht , gänzlich verloren ; das span . Domingo hat der Präsident Boyer mit
der Republik Haiti s ( . d. ) vereinigt ; die beiden Floridas aber sind von Ferdinand VII. durch den zu Washington am 22 . Febr . 1819 abgeschlossenen Vertrag
an die Verein . Staaten abgetreten worden . Selbst Havanna und Portorico sind
durch kühne Versuche , die Fahne der Unabhängigkeit daselost aufzupflanzen , mehr¬
mals in Gefahr gekommen . Was jedoch dem Mutterlande und de n eu>op. Handel
am meisten geschadet hat , ist die Seeräuberei , welche unter der Flagge der neuen
Freistaaten auf dem atlant . Meere und im Golf von Mexico verübt wird . Die
Verein . Staaten sahen sich daher genöthigt , schon im Dec . 1817 die von den mexicanischen Aufrührern unter dem Commodore Aury besetzte floridische Insel Amelia,
wo die Seeräuber sichere Buchte » fanden , in Besitz z» nehmen , und die brit . Regie¬
rung sandte 1822 . nachdem ihr von de» Tortes eine Summe von 80 Mill . Realen
als Entschädigung für den Verlust , den die Seeräuber unter span. Flagge britischen
Kaufleuten zugefügt hatten , bewilligt worden war , Kriegsschiffe nach der Havanna,
um die Seeräuber in den dortigen Gnvässer » zu vertilgen . — Bis >823 haue noch
keine europ . Macht die spanisch - anierikan . Republiken anerkannt , Poriuga ! ausge¬
nommen , welches von Rio - Ianeiro aus mit BuenoS -Ayres uns Thile Verbindun¬
gen anknüpfte ; Nordamerika aber seit 1822 von den neuen Republiken Gesandte
angenommen und dahin abgeschickt. England , das im Nov . 1817 allen brit . Unter¬
thanen verbot , Dienste bei den Insurgenten zu nehmen , schien jede Verbindung mit
den neuen Republiken vermeiden zu wollen . Allein der Handel bahnte sich unwider¬
stehlich den Weg dahin , und bald war das britische Geloinieresse so tief in das Da¬
sein dieser Republiken verflochten, daß Tanning von 1825 an dem natürlichen Gan¬
ge folgte und in dems. Jahre einen Friedens - und Freundschaftsvertrag mir Mexico
u. a. m. abschloß. So hat sich für die Briien und für die Nordamerikaner in dem
span . Amerika ein neuer g: oßerMarkt eröffnet . Die Schranken , in welchen Spa¬
nien den Handel Amerikas eingezwängt hielt , sind durchbrochen und können nicht
wieder ausgerichtet werden . Doch ist der fortdauernd feindliche Zustand zwischen
Spanien und s. ehemal . Colonien , nach einem 21 jähr . Unabhängigkeitskriege dem
europäischen , besonders brit . und rheinifch -.westind . Handel s-hr nachtheilig . Das
britische , im Verkehr mit den spanisch-.amerikan . Freistaaten verwendete Capital be¬
trägt nämlich 20,800,000 Pf . St . ( im Hantel 5 , in BergwerkSunrernehmungen,
hauptsächlich in Mexico , 4,800,000 , und in Anleihen 17 Mill .). Als nun auch
die Zinszahlungen an England stockten, so wandt m sich die bris. Kaufleute im Mai
1830 abermals an ihre Regierung , um durch sie Lpamen zur Anerkennung der
amerikan . Unabhängigkeit zu bewegen . Gleichwol darf man nicht erwarten , daß
Südamerika den Rang in der Weltgeschichte so bald einnehmen wird , den Nord¬
amerika schon j tzt behauptet . Die span. Länder sind durch ungeheure Gebirge,
schroffe Abgründe und Meere von einander getrennt ; das Volk ist in Kasten ge¬
spalten , wenig zaklreich, bigot , größientheils unwissend und roh , und nichts weniger
als zur Ordnung erzogen, w.e Nordamerikas Bürger es waren . Hier entschied Eine
Revolution Alles ; dopt müssen m h e durchgekämpft werden , die auch im glück¬
lichsten AuSgange nicht Alles entscheiden. So ist, um nur Eines Umstände « zu
gedenken , das . Recht der freien Religionsübung in keinem Freistaare spanischer
Zunge , anerkannt worden ; nur die Macht des Monopolsystems und die der In¬
quisition sind vernichtet , und liberale Ideen bal' -' v überall gewurzelt.
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InBrasilien
(s. d.) allein haben die brasilischen Portugiesen die monarchischeForm behalten linderst 1820 , durch das Beispiel von Portugal aufgeregt ,
der
Krone eine freiere Verfassung abgenölhigt . Dadurch ist ihr neues
Kaiserreich von
dem republikanisirte » span . Amerika gänzlich geschieden und steht nur
durch den
Handel mit einigen der neuen Freistaaten in Berührung . — Werfen wir jetzt
einen
Gesammtblick auf diese neuen Staaten , so stnd sie in ihrem Innern noch weit von
dem Ziele politisch bürgerlicher Ausbildung entfernt . Die jungen
Regierungen sind
zu wenig befestigt , in auswärtige Händel zu sehr verwickelt und mit
Schulden zu
früh belastet , als daß sie sobald die Hindernisse überwinden könnten ,
welche eS er¬
schweren , an die Stelle der verderblichen Herrschaft , die man zerstört hat ,
etwas
dauerhaft Gutes aufzubauen . An vielen Orten übertrifft das Neue nicht nur
nicht
das Alte , sondern steht ihm sogar oft nach. Das Grundübel jener Länder
ist Man¬
gel an Bevölkerung , die zu große Mannigfaltigkeit der Racen ,
Unwissenheit , Aber¬
glaube , die damit verbundene Herrschaft derMönche , und bei den
Vornehmen —
Unglaube . Indeß haben erleuchtete Gesetzgeber auf vielen Punkten den
Samen
des Bessern schon ausgestreut , und die Idee des Wahren lebt in mehr
als einem
hellen Kopf und in mehr als einer männlichen Brust . Möge daher der
regere , mit
den Verein . Staaten , mit Großbritannien , den Niederlanden , Dänemark ,
Schwe¬
den, Preußni und Frankreich bereits eingeleitete Dölkerverkehr auf die
innere AuSbiltung der jungen amerikanischen Staaten wohlthätig zurückwirken
Vgl . die „Ilisloiia de tu revoluolou de älexieo , z,oi el l >r. I). dose
Ouer-

ra " ; die „llistorical
slceielr ok tl >o revolutiou
ok tbe d- uited
l' roviuees
ok
8outIl - Amei ira ,
14r » 6 , egoi io 1 uuc «, .ind appended
lc> liis lilstorv okl . ueIios - Avres . l' aragua ^- .iiiil Aue » ,» an " ; ferner des
Repräsentanten
Clay treffliche
Rede im Congresse zu Washington 1818 ( s. d. Iourn . „ Amerika " , Oct .
1818,

Nr . 35fg .) ;,die „Outline ; ok tl,e revolut . i » 8z,ai,isl > lineriea . I>^ a
8t )„ l>>-Onerirmi " , der bei vielen Ereignissen Augenzeuge war ( Lond . 1811 ) ; den
aus
O- uellen geschöpften Bericht : „ >Ie „ ,o,is ok llie incxieai , revolut ..
l,,e !»dl,,e
»arrative

ol tl,e exz >cclitloi > ok Oeucial

son) ; die „äleinoires
»vee

un

de lldlaud

>>r «»eis de llusui

, eellon

,,

Xav . dlinr " (Philad

. 1820 , von Robin¬

Varenues , eorits au l' oi I-au - l' >lnce , ei , 1818.
a,i,,4 leaioo

par äl, " ( Paris

1821 , 2 Thle .) ;

des Gen . Miller „ Memoiren über den Freiheitskrieg in Buenos -ApreS,
Chile und
Peru " (s. oben) ; „Die Revolut . von Sudamerika und Mexico seit den
Entdeck,
der Spanier

bis auf die neueste Zeit " , von Dusi y ( a . d. Franz ., mit Zus . von
Rüde : ,

Ilmenau 1821 ) ; 1) . Röding 's (HerauSg . der Zeitschr . „Columbus " seit
1825 ) :
„Der Freiheitskampf in Südamerika " . Nach Miller u. A . ( Hamburg
1880 ), und
1) . Mar . L.orreilte 'g „Ilist . iceueial de l:> revolueloii uuuleriia 1,i«pano
-a,ne , l-

caua " (Madrid
1829fg . ; der 1. u . 2 . Bd . vdn 1808 — 20 , der 3 . die übrige ZeA ) .
— Llußertcm : Caldcleugh ' s ,/Iiavels . in 8vutl, - diueriea
cte ." (London 1825,
übers . in Weimar ) ; W . Stevenson ' s ( Secr . des LordsCochrane
, Biceadmiral
von

Chile ) „llistorieal

ancl dereript . »ariai . ol 20 vears vesideuee in 8outb - 5, >>e-

riea " (Lond . 1825 , 3 Bde . ; eine Geschichte

der Revolut . und Reisen

durch Chile,

Peru , Arauco und Colombia ; deutsch, Weimar ) ; „ Vo^ . au Oldle , au
lA,o „ et

au älexi ^ uc ;,e » d . lesaiinecs
1820 , 1821 ol 1822 , z>ar lecaz,, !. 8 . llall , oltie.
cle la inarine rov . e,,ire >,,is par ordre du gouvernei » , a » fd ."
( 2 Bde ., NI. Ch .) .
Die 4 . AuSg . des engl . Originals erschien zu London 182k . Ferner :
Maria G : a>

ham 's „donin , ol a ,,-sicl. ii , (Aldo , during
Oliile

lo Il,a/il

tl,e vear 1822 " und ,„4 vnv . lxnn

ii , 1823 " ( Lond . 1824 , 4 ., ein geistreiches Sittengemälde
mit an¬
ziehenden Nachr . über die Familie Carrera und d. Revolution ) ; Dlathison ' S
gehcli-

volle Beschreib , der von ihin in den I . 1821 fg . nach Brasilien , Chile ,
Peru und
den Sandwichinseln unternommenen Reisen ( Lond . 1825 ) ; Grandsire 's
„ Briefe
aus Paraguay " , mit einer Einleir . von Alex . v. Humboldt , von d. Z .
1822 — 24 ;
Cap . C . S . Cochrane 's „l ' -avel , iu livlomiüa in 1823 — 24 " (Lond .
1825 ) :

Süden
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Pradt ' s „ Vrsl gürten, « cis I' Lurope rolativemcnt ä I' Xmericiiii : cl ä I» Orcco"
(Paris 1824 ) ; ferner die bei den einzelnen Art . angeführten Schriften . — Da¬
mit verbinde man die nach den besten Hülfsmitteln (Brasilien nach arch valischen
Documenlen ) bearbeitete Charte von Südamerika , welche die beiden bainschen Rei¬
senden in Brasilien , 1) , v. Spix und v . v. Martiu « , in 2 Bl . (München 1826,
gest. von Seih ) herauSgeg . haben : eins der vorzüglichsten Werke dieser Art , welche
in Deutschland erschienen sind. Den nordamerik . Freiheiiskampf mit England und
den südamerikan . mit Spanien vergleicht das „ ( >»->rter >v revic -v ", Nr . X XXI V.
De Pradl stellt in s. Schrift : ,,I, ' Isurr >;>e
lv cou ^ irn <1' Vie - l->- (' liaziellc " ,
die Meinung auf , Amerika sei für Spanien verloren , Frankreich müife daher s.
Colonien daselbst aufgeben und die Sache der Independenten unterstützen , um , mit
ihnen verbunden , die britische Seemacht zu stürzen , indem es Amerikas Handel an
sich ziehe; allein dieser Gedanke ist nicht ausführbar , weil Nordamerika und Eng¬
land , nebst Brasilien , schon fackisch den Besitz des spanisch - amerikanischen Han¬
dels unter sich getheilt haben ; Frankreichs Zolonien aber , nach einem liberalen Sy¬
stem regiert , die Cultur in Westindien und in Guianas Wildnissen sicherer bei sich
aufnehmen und weiter verbreiten können , als wenn sie jetzt in den Zustand der Ge¬
setzlosigkeit unter wilden ftlegern geriethen . Es wäre ein Unglück für Europa , wenn
dieses alle Colonien verlöre ; allein es wird sie behalten , wenn es an WpamensBei¬
spiel lernt , wie es sie nicht regieren soll.
K.
«Süden
, s. Mittagspunkt.
S ü d e r m a n n l a n d , s. Schweden .
*
Sudeten,
ein GebirgSzug , der nach PtokemäuS schon den Alten bekannt
war ; in der Nähe desselben und an der Oberelbe wohnten die Hermunduren . Man
begreift unter den Sudeten das Iser -, Riesen -, Glazer - und das mäbrische Ge¬
birge , wodurch es mit den oberungarischen Ka pathen in Verbindung steht. (S.
Riesengebirge
.) Der höchste Gipfel , die Schneekoppe , ist 4949 parilerFuß
über der Meeresfiäche erhaben . Die Kiefer kommt hier fort bis zu einer Höhe von
3700 Fuß ; Hafer und Roggen werden bis zu 3250 Fuß gebaut.
Südindien,
s . Australien.
«Südländer,
im wettern Verstände , alle Länder und Inseln der Südsee
(s. Australien
) ; im engern Sinne die Länder von Südeuropa . Dgl . Will.
Ellie 'S „ OolviwrÜ!» rerearcliv «, clurin ^ a rericleucc ok 6 years in tlw iroutli 8ea
lila, »!; etc." (Lond. 1830 , 2 Bde. m. Kpf.) , und dejf. Verfs. „Tour tlirouzl,
lla -v:,ft r,r OvvliHiee " (4 . Allst . , 1830 , m. Kpfrn, ).
Südliche
oder Australschein
, eine dem Nordlicht
( s. d. ) ähnliche
Erscheinung in den «Südländern . Cook beobachtete dasselbe zuerst 1773 zwischen
d. 58 . u. 60 . ° «S . B . mehre Tage hinter einander . ( Dgl . Ioh . Reinh . Förster,
„Bemerk , auf meiner Reise um die Welt " , Berl . 1783 . ) Molina (8 »Mn su, » !- !:« >iiztr »r. nut . clcl (Will " , 1782 ) nahm sie wahr auf den Inseln von Chile.
Kastner (vgl. die 6. A. von Gren 's „ Naturlehre " , Halle 1820 ) stellt Süd - und
Nordschein als die den magnetischen Erdpolen periodisch einstrahlende Erdelektrici¬
tät dar . Dem russ. Capit . Bellinghausen , der 1820 bis 691 ° S . B . vordrang,
zeigte es sich plötzlich am südl. Himmel unter der Gestalt einer weißen beweglichen
oder fliegenden Säule ; in seinem schnellen Schuften entfaltet es die schönsten Far¬
ben des Regenbogens , es erleuchtet den Horizont und verschwindet schnell, um un¬
ter tausend Gestalten , welche dieses Farbenspiel fortsetzen, wiederzuerscheinen.
Südpolar
länder,
Bruchstücke einer in der Urzeit untergegangenen,
oder die Erstlinge einer aus der jüngsten Periode der Bildung unsers Erdballs Herr
vorgegangenen Ländermafte . Das Südpolarmeer
haben untersucht 1) Cook,
der sich dem Südpole bis zum 60 ° näherte . ( S . Sandwichland
. ) 2 ) Der
itiss. Capit . Bellinghausen , der 1819 an einer Stelle bis zum 70 ° vordrang.

