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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.
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Südsee

Südsee ( stilles Meer)

3) Der brit . Capilain Iam . Weddel bis zum 74 ° 1b '. 4) Cap . Freycinet
(s. d ) .
5) Im I . 1828 segelte Cap . Fester aus England mit dem Schiffe Chanticleet nach
dem Südpol , um daselbst die Pendeluntersuchungen zur Feststellung der Gestalt der
Erde sortzus. tzen. Außerdem haben im 19 . Jahrh , nordamerik . Kaschelottfänger
und Robbenschläger von der InsilNontucket , die dann nach China , auch nach den
Sandwichinsekn Handel treiben , das Südpolarmeer besucht, In demselben liegen:
1) Neu -, oder Südgeorgien
(s. d,) , entdeckt von La Röche 1875 . 2 ) Sand¬
wichland
(s. d.) , entdeckt vonCook177ö , vor Kurzem erst genau untersucht von
d-m russ. Cap . Bellinghausen , der auf seiner Entdeckungsreise 1819 fand , daß
Sondwichland aus kleinen zerschnittenen Inseln besteht. An den Küsten gibt es
Walisische , Penguine u. a. Seevögel . Bellinghausen entdeckte in der Nähe eine
vulkanische Insel , die er Marquis de Traverse (zu Ehren des russ. Seeministers)
nannte . Wchneenebek und schwimmende Eismassen , bis 300Fuß über die Oberfläche
des Meere « erhoben , und Stürme machen die Fahrt gefährlich . Das Südlicht
(s. d.)
allein blickt freundlich auf dieses Grab der lebendigen Natur . 3) Neusü dsh er¬
laub (s. d.) , entdeckt 1819 . 4) Alexander
I. und Peter
l. , die beiden süd¬
lichsten Länder , die man bisher entdeckt hat . Cap . Bellinghausen , der weiter als
frühere Seefahrer gegen den Südpol vorgedrungen ist , entdeckte diese von Eismas¬
sen umlagerten Länder am 11 . Jan . 1821 , unter 891 ° Br . Sie bestehen aus einer
Insel , die er Peter l. , und aus einer Küste , die er Alexander l. nannte . 5) Die
Australorkoden
. Diese Inseln gehören zu den neuesten Entdeckungen am Süd¬
pole , welche »er brit . Cap . James Weddel von 1822 — 24 Mit der Brigg Ianus
und dem Kutter Beaufoy gemacht hat . Er sah zuerst am 27 . Dcc . 1822 und un¬
tersuchte jene von ihm so benannten Australorkaden (60 ° 45 ' S . B . und 332 ° 29'
W . L.) , das unfruchtbarste und abschreckendste Land , das man sich denken kann.
Einzelne Bergg 'psel — vielleicht die Piks eines versunkenen Landes — erheben sich
bis in die Wolken , es sind Urgebirge mit Spuren einer vulkanischen Zerstörung.
Cap . Weddel segelte hieraus um das südliche Cap der Insel Sandwichland , ließ un¬
ter 68 ° eine Eismasse von 10 geozr . Meilen im Umfang ? hinter sich und erreichte
am 20 . Febr . 1823 unter 34 ° 16 ' 45 " Länge die hohe Breite von 74 ° 15 ' (also
weiter als Bellinghausen ). Hier fand er 4 in einem offenen Meere , das er „Meer
Georgs IV ." nannte , schwimmende Eisinseln . Die Magnetnadel wich unter die¬
ser Breite beträchtlich ab . Am 15 . März ging er aufSüdgeorgien vor Anker , wo er
dasPhänomen
einer wankentenBewegung
an einem Berge beobachtete ; imSpätjahre besuchte er den Archipel von Südshetland , hieraufdie Inseln des Feuerlandes,
und trafam 7. Juli 1824 in England ein. S . s, merkwürdigeReile : „ V» v. tu-vurcl,
Il .e
l' ulo <-!o." ( mit Ch . , Lond. 1825 ; deutsch Weimar 1827 ). I
20.
S ü d se e , s. Zuipersee.
Sühsee,
stilles Meer , oder der große Ocean von 162 Breitengraden,
ist her seit )764 von den Briten planmäßig untersuchte Ocean , der sich 2800 See¬
meilen weit (von Acapulcp bis Manila ) zwischen den Ostküsten von Asien und den
Westküsten yon Amerika ausbreitet . Gegen N - verengert sich das stille Meer allmälig his z'ur -Vrraße Anian (Cooks - oder Beringsstraße ) , durch welche es nur dem
Nords. Eismeer zusammenhängt . Gegen S . stößt es seiner ganzen Länge nach an dos
süd '. Eismeer . Außep einigen asm . und amerikan . Inselgruppen enthält es ganz
Australien oder die Ou <.-!>» io , wie ftanj . Geographen die Inseln des stillen Meere«
zum Unterschiede v°N poleneste (der asial . Archipel : Philippinen , Molukken,
Sunda -Znseln m,d Neu - Guineg ) nennen . .Mais theilt es in 1) die Nordsee , big
zum Wendekreise des Krebses , mit veränderlichen Winden , doch vorh . ersehendem
West ; Theile desselben sind der nordische Archipelagus , das ochozkische oder tungu*) Beide Schiffe waren von britischen Kaufleuten ausgerüstet werden , um auf den
Robbenschlag auszustellen . Den Kutter befehligte Match . Briobatie.
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fische Meer , das japanische Meer und der Meerbusen von Korea ; 2) die Mittelsee

oder das eigentlich stille Meer , zwischen den beiden Wendekreisen , mit Ostpassat¬
winden , enthalt die schönsten und größten Inselgruppen Australiens und im Osten
den kalifornischen Meerbusen und den Meerbusen von Panama ; 8) die eigentliche
Südsee , voni Wendekreise des Steinbocks bis zum südl. Eismeere , hat wieder ver¬
änderliche Winde , unter welchen die Westwmde vorherrschen , und enihält nur we¬
nige Inseln . S . des brit . § ap . Burney (Cook's Begleiter ) „Gesch. der Reisen
in das stille Meer bis 1764 " (5 Thle ., Lond. 1817 ) und Dillon ' s ,,Vov . ,i » x Her
<Ir la »X I du 8u,l c» 1827 el 1828 " (Paris 1830 , 2 Bde .) . Lesson (der mit
d'Urville um die Welt reiste) hat in s. „ Ili -t. „ aturolle <Ie !' >,>>,» ,,>o" (Paris
1828 ) s. frühere Schrift : „ kurios ite -i oce -ixieuxei , et r » r los racv ! fiuniuines
.)
mehr ausgeführt . (Bgl . Krusenstern
czul Ic-, b-ddnoch
S ü d s e e l ä » d e r , s. Australien.
Tranguillus ) . aus e. röm . Plebejerfamilie , lebte um
(
Tajus
Suetonius
70 — 121 n. Chr . und widmete sich der Rhetorik und Grammatik . Als Rhetor
führte er auch gerichtliche Processe und zeichnete sich aus . Durch dieVermittelung s.
Beschützers PliriiuS erhielt S . das Tribunal und dasRecht der 3 Kinder (ss * irl » »,
lil ' rrorinn ) . ungeachl t er in einer kinderlosen Ebe lebte. Die Briefe d. j. PliniuS
enthalte » außerdem nocb manche Äußerungen der herrlichsten Freundschaft , welche
auf den moralischen Werth des S . das günstigste Lchl wersin . Nach dem Tode s.
Gönners ward er bei dein Kaiser Hadrian Geheimsichreiber ( num ' ttri esse,lr>Ii>,
Doch verlor er die<e Stelle , da er, nach dem Ausdruck des SpartianuS im,,Liberi des
Hotrian " , der Kaiserin Sabina , gegen Hatrian 's Willen , zu viel Vertraulichkeit be¬
wiesen hatte . Er rog sich nun in die Emsanikeit zurück und wendete wahrscheinlich
diese Muße zur Ausarbeitung f historischen Werke an , zu welchen er als Secretair
des Kaisers die besten Materialien zu sammeln Gelegenheit gehabt hatte . Wir besi¬
Iul . Casar
tzen ncchvon ihm die Lebensbeschreibung der 12 eisten Imperatorenvon
an bis auf Domitianus . Sie enthalten eine Menge der anziehendsten und lehrreich¬
sten Nachrichten aus der Geschichte dus -r Kaiser und geben sehr oft, wenn alle andre
Schriftsteller uns verlassen , die wichtigsten Ausschlüsse. Zugleich tragen diese Erzäh¬
lungen größtcnlhejls das Gepräge der Wahi den ; auch stimmen sie mit den bewähr¬
testen Historikern der damaligen Zeit , die wir besitzen, überein . Durch kein andres
Werk des Alterthums werden wir so genau mir jenen merkwürtig -n Person »» be¬
kannt , als durch dieleBiographien . Alles , was ihr Geschlecht, ihre Ältern , ihre Ge¬
burt und Iugmdbildiing , ihr öffentliches und häusliches Leben , ihren Charakter,
ihre Sitten und Gewohnheiten , ja selbst ihr Äußeres betrifft , ist befriedigend aus¬
führlich , in einfach klarer und ungekünstelter Schreibart dargestellt . S . steht zwi¬
schen der oft ermüdenden Weitschweifigkeit und Philosoph scheu Leere des Plutarch
und der trockenen Kürze desAureliuS Victor in der Mitte , und ist für uns ein golde¬
ner Schriftsteller . Er stellt uns einzelne Züge aus dem Leben der Kaiser , ihr Be¬
nehmen und Handeln in jedem einzelnen FÄle dar , ohne sich streng an die Zeitord¬
nung zu binden . Plutarch führt uns durch das ganze Leben seiner Helden . Die bez;
den ankern Werke , welche s. Namen tragen , nämlich das Buch von berühmten Red¬
nern und die Auszüge aus der Schrift von den Dichtern , sind theils nicht vollständig,
theils unbedeutend . Die besten Ausg . des L). sind die von Pitifcus (Leuw. 1714,
2 Thle ., 4.) , von Burmann (Anisi ? 1736 , 2 Thle ., 4 .) , von Oudendcrp ( Ifeyden 1751 , 2 Thle .) , von Wolf ( Lpz. 1802 , 4 Tble . , mit Cosaubonue ' s Arm.
und von Bauingarien -Crusius (Lpz. 1815 fg., 3 Thle .). Die 'e sacherklärende Be¬
merkungen enihält die Bearbeit , für Schulen von Bremi (Zürich 1808 ) ; Ostertag
hat die >2 Lebensbeschreibungen üb -rsitzl (Frkf . a. M . 1788 — 88 , 2Bde .). Poch
verdiente Ll . wol eine sorgfältigere Übersetzung. 1) . Söltl aus Müchen hat über die
Quellen der BiographienS .' s einen kril . Versuch 1825 in Gelungen gcschricben. 8 .1.

844

Sueur

( Eustache le)

Sueven

Sueur
(Eustache le) , ein berühmter srünz. Maler , geb. 1611 zu Pgr >s,
gest. das. 165Z , st,ibirte unter Simon Vouet , den er bald übertraf . Dieser gelehrte
Künstler verließ sein Vaterland nie, und doch zeugens .Werke in Hinsicht auf Zeich¬
nung von einem feinen , nach den größten ital . Meistern und der Antike gebildeten
Geschmack. Durch Mühe und Nachdenken gelangte er , von seinem Genie unter¬
stützt, zu einer hohen Stufe als Künstler , und er würde in dieser Hinsicht vollkom¬
men geworden sein, wenn er den Pinsel dervemtianischen Schule , und wenn s. Farbengebung mehr Kraft und Wahrheit gehabt hätte . In s. Darstellungen herrscht
eine edle Einfachheit und jenes Prachtvolle , welches Rafael 's Gemälde auszeichnet.
Seine Ideen sind erhaben , s. Ausdruck bewundernswü ' >und s. Stellungen gut
conlrastirt . Er malte mir »»gemeiner Leichtigkeit , und man bemerkt in s. Pinsel¬
strichen eine eigenthümliche Freiheit und Frische . Seine Gewänder besonders sind
mit großer Kunst gezeichnet. Dabei besaß S . jene Einfachheit und Rechtlichkeit des
Charaktersund jene wirkliche Frömmigkeit , welche den künstlerischen Talenten einen
so hohen Werth geben. Leine vorzüglichsten Arbeiten sind zu Paris . Das kleine
Carthäuserkloster hat er mit herrlichen Gemälden geschmückt, welche aber von neidi¬
schen Menschen verstümmelt wurden . Sie stellen in 22 Schilderungen , diejetzt im
Saal des Senats sind, das Leben des heil. Bruno vor , und der Künstler hatte 3 I.
lang daran gearbeitet . Man bewundert darin besondersden Schlummer des Heili¬
gen , s. Weigerung , die Bischofswürde anzunehmen , d«e Predigt des Kanonikus
Raymund und den Tod des Bruno in den Einöden Calabriens . Das Leben des heil.
Bruno hat Chauvan in Kupfer gestochen ( lithographier Par . 1822 — 28 ) . Auch
ein andres Gemälde von S . wird geschätzt, das jenen Heiligen darstellt , wie er für
sich und s. Gefährten die große Carthäuserkirche bei Grenoble , und die Zellen , worin
sie der Welt gänzlich vergessen sollen , bauen läßt . Die Anordnung ist edel und ein¬
fach , die Stellungen der Arbeiter sind mit der äußersten Richtigkeit gewählt . Ein
großes Verdienst S .'S war es , nichts Übertriebenes darzustellen. Sein Hauptwerk
ist das Gemälde dcü heil. Paulus , wie er zu Ephesuö predigt; es befindet sich im
Museum zu Paris , sowie auch die Messe des heil . Martin u. a. Die Gemälde , wo¬
mit er 3 Säle im Hotel Lambert schmückte, sind durch die Erfindung und die Fein¬
heit der Ideen merkwürdig . Diese schöne, aus 19 Stücken bestehende Reihe von
Gemälden , bekannt u>d. N . des CabinetS der Musen und des Salons der Liebe
war s. letztes Werk . Er starb 38 I . alt zu Paris am 30 . April 1655.
Sueur
(
Jean
Fram ois le) , ein berühmter franz . Componist , geb. 1163
zu Paris , ward früh in der Tonkunst u . a . W ssenschafren unterrichtet und erhielt,
obgleich er nichtGeistlicher war , sehr jung die Capellmeisterstellen an mehren Kirchen
in Dijon , Paris , und endlich an derMetropolüankirche
daselbst. Hier machte er sich
durch Messen und -Oratorien bekannt ; den größten Ruhm erwarben ihm s. theatra¬
lisch-musikalischen Arbeiten , wozu ihm s. Freund Sacchini die erste Anleitung gab.
Seine Opern : „pgul et Virgiuio " , „ 'I'eleni .igue " , „l .,i o-iverue " u. a . wurden
mit dem größten Beifall aufgenommen ; wegen der zweiten ward ihm in einer Si¬
tzung des Lyceums ( 1196 ) der Kranz der Erkenntlichkeit dargereicht . Nachher ward
er zu einem der 5 Administratoren des Conservatoriums ernannt , durch Kabale aber
1803 von s. Stelle entfernt ; Napoleon ließ jedoch seine Sache untersuchen und
machte ihn an Paesiello 'S Stelle zum Capellmeister . Nachher wurde er Oberintendant der Musik des Königs . Unter s. neuesten Opern zeichnen sich „Die Barden"
aus , in welchen die Harftnchöre eine eigenthümliche Wirkung machen . Sie tru¬
gen in der Meinung des Publicums den Sieg über Spontini 'S „ Bestalln " davon.
Auch hat er Cantaten und Oratorien componirt.
Sueven
nannte man vor der christl. Zeitrechnung eine Anzahl unter einan¬
der verbundener Völkerschaften , die den größten Theil Deutschlands bewohnten.
Dir Hermunduren , Semnonen , Longobarden , Angeln , Dandalen , Burgunder,

Suez

Suffragiuin
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Rugier und Heruler waren die bedeutendsten derselben , oder doch die, welche uns
am meisten bekannt geworden sind. Sie wohnten anfangs zwischen der Weichsel
und Oder , breiteten sich über die Elbe aus und zu Cäsar s Zeit selbst bis an den
Neckar und Rhein . Ihre » Namen sollen sie , wie TacituS sagt , von dem langen
Haare , welches sie, alsNationolkennzeichen , in einen Zopf oder Schweifgebunden
treuen , erhallen haben . Sie scheinen einige besondere Religionsoeremonien gehabt
zu haben ; übrigens waren ihre Sitten und Verfassung denen verändern deutschen
Volker ähnlich . Bei der Völkerwanderung gingen Sueven , mit Alanen und Vandalen vereint , nach Gallien , drangen 409 über die Pyrenäen in Spanien ein und
theilten mit den Vandalen die Provinzen Galicien und Altdastilien . Nachdem die
Vandalen nach Afrika übel gegangen waren , breiteten sich die Sueven weiter aus,
bis in das heutige Portugal . Ihre Eroberungssucht verwickelte sie in Kriege mit
den Römern und Westgoihen ; sie wurden von den Letzter» 58k völlig überwunden;
von der Zeit an verschwand ihr Reich und selbst ihr Name aus der span . Geschichte.
Die in Deutschland zurückgebliebenen Sueven erschienen im 6. Jahrh . u. d. N.
Schwaben , mit den Alemannen verbunden , zwischen dem Oberrhein und dem
Main , um den Neckar , die Donau und den Lcch. Sie sind die Stammväler der
heutigen Schwaben . Vom 8. Jahrh , an standen sie unter der Oberherrschaft der
fränkischen Könige und wurden durch Herzoge regiert . Ihr Land war in Gaue
eingetheilt , deren Benennungen zum Theil noch fetzt übrig sind , erstreckte
sich aber weiter als der ehemalige schwäbische Kreis.
eine kleine , schlechtgebaute « todt in Ägypten , auf der Landenge gl.
Suez,
N ., welche, zwischen dem mittelländ . und rothen Meere , Asien und Afrika verbin¬
det, und an einem Meerbusen , welcher der nördlichste des rothen Meers ist, war vor¬
mals eine reiche Handelsstadt und die Niederlage indischer und europ . Waaren.
Jetzt hat sie nur noch 580 E . und ist in Gefahr , ganz zu veröden . Von hier aus
treiben die Türken einig ?» Hand ck nach Mekka und nach dem südlichern Mocha , um
Caffee zu holen . Die Spitze des Meerbusens , an welchem sie liegt , ist aber so seicht,
daß man bei niedrigem Stande des Wassers ohne Gefahr durchwaten kann . Ihre
Lage in einer dürren , unfruchtbaren , Wasserleeren Fläche , aus Kalkfels , mir Sand,
Kies , Korallenbruchstücken und Muschelwerk überschüttet , ist höchst ungünstig . Es
gibt kier nichts als wenig genießbare Fische. Seit 1538 wurden in Suez die mei¬
sten Schiffe zur Fahrt auf dem arab . Meerbusen gezimmert , obgleich alles Holz und
Eisen aufKameelen hierher geführt werten mußte . Jetzt hak auch dies aufgehört.
1798 drang Bonaparte aus Ägypten über die Landenge von Suez nach Sorten
vor ; auch landete hier 1799 der brit . Gen , Ban d von Indien her mit 10,000 Seapoys , um die Landung der Engländer in Ägypten gegen die Franzosen zu unterstü¬
tzen. 1829 wollten hier die Engländer und die Nordamerikaner eineDampsbootVerbindung mit Indi n errichten , sodaß man die Imonatliche Reise nach Indien
binnen 80 Tagen zurücklegen könnte ( von Suez nach Bombay in 4 Tagen ),
s . Carkhago.
Suffeten,
heißt jedes zu Sitz und Stimme (-.nlsragstum ) berechtigte
Sufsragan
Mitglied eines Collegiums von Geistlichen , sey es eine Synode von Bischöfen unter
einem Erzbischof , oder von Pfarrern unter einem Bischof , oder ein Orden - capitel
unter einem Provincial , oder ein Convent unter einem Abt ; vorzugsweise jedoch
wird der einem Erzbschofe untergeordnete Bilchof dessen Suffragan genannt.
die Stimme , welche Jemand bei einer Abstimmung zu
Suffragium,
geben das Recht bat , hieß besonders zu Rom ein Vorrecht , das jedem röm . Bürger
in den Tomitien bei Einführung oder Abschaffung eines Gesetzes, bei Besetzung ei¬
nes Amtes und in ähnlichen Angelegenheiten zustand . Die Bürger versammelten
sich auf dem Marsfelte , und jeder ging zu seiner Centurie , welche nach der Reihe
sich m den dazu bestimmten Platz , Ovile genannt , verfügte . Bei dem Eingänge
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befanden sich kleine Drücken , aufweichen
gewisse Leute (cliiilsttorcr
) ihnen Täselchen zum Stimmen
austheilten
, und zwar , wenn ein Gesetz eingeführt
wer;
den sollte , 2 Täfelchen , eins mit den Buchstaben
L . k . ( L ii
dem An¬
trage gemäß ) , das andre Mit dem Buchstaben
,V. ( .4 „ tig „ o , ich lasse es beim
Alten ) ; oder , wenn es ein zu besehendes Amt betraf , so viel Täfelchen , als
Wahlcankidaten
vorhanden
waren , um den Namen
desjenigen , den man dazu
haben wollte , darauf zu schreiben . So wurden nun die Stimmen
gesammelt,
und nach deren Mehrheit
der Beschluß gefaßt.
Suggestivfragen
heißen
in der Rechtsfprache
solche Fragen
des
Richters
an den Znquisiten , in welche die Thatsachen , welche der Befragte
angeben
soll , schon hineingelegt
werden ; sie sind so unzweckmäßig , daß sie zu¬
weilen die Beweiskraft
des Geständnisses
aufheben.
Suhl,
eine der ansehnlichsten Städte
der gesüi steten Grafschaft Henneberg
in Franken , gehört jetzl zu dem ersurter Rdgierungvbezüke
der preuß . Provinz Sach¬
sen . Sie liegt an der Südwestseite
des Thüringerwaldes
, in einem romantischen
Tha ' e , am F ' üßchen Lauter , ist essen und zum Theil an steilen Abhängen
erbaut.
Der schönste Theil ist der Marktplatz ., Suhl verdankt s. Entstehung
wahrscheinlich
den S orben , die sich hier wegen der Salzquellen
Mögen n edergelassen Habei, ; später
mag des Ortes Flor au « den Bergwerken
hervorgegangen
sein , die ii» 1 -l . Zahrh.
entrecht wurden . GrafWtlhelm
Vll . von HeNneberg ertheilte ihm 1517 eni -ge
Vorrechte , und 1527 völlige Skadtgerechisume
. Die Stadt
zählt 1001 H . und
6000 E . Sie hat die Rechte einerBergstadl
und als solche cinBrrgamt
, dein ein
Bergmeister
und ein Geschworener
vorstehen . Ausserdem ist hier ei » Zustizamt,
eine L ^uperinlcndentur
, ein Rentamt
und eine Elsinyüll - n - und Fabrikinspeci .on.
Hauplnahrungezwcige
sind die Eisen , und Gewehrfabrikauon
und Baichentmanu«
faciu - . D,e Geweht sabr -k erhielt schon 1563 vom Grafen Ernst Georg v . Henne¬
berg die erste Znnüng . Es sind jetzt hier 5 Rohrhämmer
, 6 Rohrschniieden
und 22
Bom - und Schlkifinuhliii
. Die Vorzüge der suhler Gewehre
sind bekannt . Ze¬
der Gewehr
geht bis zur Vollendung
58 Mol durch die Hände und wird vor dem
Verkaufe von einer Depurativn
gepiüft . Außerdem fertigt man noch eine Menge
Eisenwaaren
, die zum Theil als schmalkalder Waaie verkauft werden , z. B . Pulverproben , Lademaße , Zagdhämmer
, Flmienkrätzer , Kugelzieher , Fuchseisen und
Viorde , fallen , Zuckerschneiker , Zuckerhammer , Federhaken , Caffee . und Gewürzmühlen , Feuerzeuge von verschiedener Art , Waügen , Schlösser , Leuchter , Schnallen,
Bügeleisen , Degen - und Hirschsängergefäße
, Petschafte , chirurgische Instrumente
u . s. w . Das Eisen wird mittelst Blauösen ausgeschmolzen
und im Frifchftuer vrrfrischt . Von d m hüsigen S ahl werten jährl . über 7000 Ctnr . verarbeitet . Die
Bärchenlweberei
ward ittt 17 Jahrh , nach Suhl gebracht . 1806 zählte man 380
Webermeister
und L20 Gesellen , welche mit den hierher arbeitenden Dorsmeistern
64,000 Stück Barchent
lieferten . Mehre Kaufleute
treiben damit ansehnlichen
Hände !, Von dem nahen Domberge
hat man eine schöne Aussicht.
Ulrich Friedrich
zu Dresden
April 1601 , bekannt als Siäoismann
und Vertrauter Freund Friedrichs d . Gr.
Sein Vater war Burgh ^ rd v . S . , sachs. Gehemierrüth
und Gesandter
in Frank¬
reich . D >r L ohn studirte in Gens , ward nachher von s. Vater in Paris zu Siaolsgeschäften gebildet und kam 1720 als kuisächs . Gesandter an den berliner Hof , wo
er .bis 1750 blieb , sich die Freundschaft
des Kronprinzen
( nachmal . Königs Friedbith l l. ) in einem hohen Grade erwarb und mit demselben in der Entfernung
einen
Philosoph scheu Briefwechsel
unterhielt , der nach des Königs Tilde u . d. T . : .chlorro siliiiNän ^e- lä » iliöio et » niieul « elr l icilei io II »vee L . 1 . el« 8ul,n >" ( Berl .,
2 Bde . ; deutsch cbend . , 2 Thle .) erschien . S .' sBriefe , obgleich minder anziehend
alö die köttiglichen , verrathen
einen Mann von Kenntnissen
und scharfem Beistände.
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. Freundes tre«
Er ging 1737 an den russischen Hof, wölkte in die Dienste s. konigk
ten , starb aber auf der Reise zu ihm im Nov . 1710.
Friedrich « ) , dän . Kammerhers und Historiograph zu Kopen¬
(
Peter
Suhm
hagen , geb . am 13 . Oct . 1728 , Philosoph , Dichter und Geschichtschreiber , erhielt
von s. Vater , dem dän . Admiral Ulr . Friedr . S . , eine gute Erziehung , beschäf¬
tigt , sich vornehmlich mit röm . sind griech. Philologie und bildete sich besonders auf
der Universität zu Kopenhagen aus . Da er an gerichtlichen Beschäftigungen kei¬
nen Gefallen fand , so folgte er seiner Neigung Zu den Wissenschaften , ging 1751
nach Norwegen und wohnte bis 1765 in Trontheim . Darauf kehrte er nach Ko¬
penhagen zurück und lebte hier unter den nützlichsten liwrarischen Beschäftigungen,
im Genusse des auSgebreitetsten Ruhms , bis an seinen Tod 1708 , S . war «n
mancher Hinsicht die Zierde seines Zeitalters und seines Vaterlandes . Sowol für
das lesende als das gelehrte Publicum lieferte er schätzbare Werke . Er besaß ein
großes Vermögen , welches er auf die uneigennützigste Weist zur Unterstützung ge¬
lehrter Personen und Anstalten verwendete , und verband hiermit die liebenswürdig,
sien menschlichen Tugenden . Al « Kritiker und Philosoph durch seine moralischen
und gemeinnützigen Abhandlungen , als Dichter durch seine nordischen Idyllen und
Erzählungen , als classischer Geschichtschreiber seines Vaterlandes Hai er sich einen
unvergänglichen Ruhm erworben . Aufs Bibliothek , welche nuhr als 100,000
Bde . betrug , verwendete er jährt . 5600 Thlr . ; die Vergrößerung der Bibliothek¬
zimmer allein kostete ihm 20,000 Thlr . Er hielt Bibliothekare , öffnete täglich die
Bibliothek für Iedermannn und gab große Summen für Copien und Handschriften
und zur Unterstützung armer Studenten aus . Durch die große Feuersbrunst in
Kopenhagen von 1705 verlor er 2 Werke , die er auf seineKosten hatte drucken las¬
sen, den 8. Thl . seiner „8c >Ptni » ,n rei mn I),inü >e „ >e<lii aevi " und den 7, Bd.
seiner dän . Historie . Seine Bibliothek überließ er 1796 für eine Leibrente von
ZOOOTHlrn. der ' >nigl . Bibliothek . Mehre seiner Werke sind ins Deutsche über¬
setzt. Zu den wichtigsten derselben, und für nordische Geschichte überhaupt , gehö¬
ren die „ Krit sche Geschichte von Dänemark zu den Zeiten der Heiden ', die
das Werk über den Ursprung der
„Geschichte der nordischen Völkerwanderung
Völker im Allgemeinen , und übet den Ursprung der noi dischcn Dö .ker :c.
S u i d a s , ein griech. Grammatiker , der nach E rügen im 11 . Jahrh ., nach
, vorzügl ch geogr.
A. noch im 10. Jahrh , blühte. Er schrieb ein Realwörterbuch
und histor. Inhalte , das , wiewol nicht durchaus genau , doch.Vieles enthält , was
man anderwärts vergebens suchen würde . Die erste Ausg . Mailand 149Z , Fol.
(wovon es 2 mehrmals gedruckte Ubersitzungen gibt). Die beste ÄuSg . ist von Kü. .
ster (Cambridge 1705 , 3 Bde ., Fol .).
ein gemischter, arnaukisch -hellenischer Volksstamm . Sie re¬
Sulioten,
den theils die arnaut .sche, theils die romanische Sprache , und sollen im 17 . Jahrh,
entstanden sein, als arnaulische und hellenische Hirten sich nn kassiopeischenGebirge
ansiedelten usid die kleine Feste « uli , in deren Nähe d. r 'Acheron sich in einen
Abgrund herabstürzt , Zu ihrem Vereinigunaöschutzorte wählt n. In dem wiwen,
durch Berge von der übrigen Erde geschiedenen , Thale des Acheron bauten sie 4
Dörfer . In der neuern Zeit bevölkerten sie über 70 Dörfer . Sie bekennen sich
zur griech. Kirche . S l s Verfassung war republikanisch . Alke Gebräuche waren
ihrk Gesetze. Nach Voulier sind die Sulioten von mittler Größe , mager , ab r ner¬
vig . Sie sind außerordentliche Fußgänger . Unter allen Eigenschaften des Krieqebs
schätzen sie am höchst n Ausdauer und List, Tapsi rk. il aber nur als etwas Gewöhn¬
liches. Fraudn , die Muth bewiesen haben , genießen Auszeichnungen . In Lie¬
dern ward die schöne Cha .td gefeiert. Das tapfere Bergvölk der Sulioten ist stand¬
haft und treu . Die Geschichte des 12jährigen Kümpfes dieser kleinen Republikmit dein mächtigen Ali Pascha von Ianina hat den Reiz eines Romans . Als dieser
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Tyrann von Epiru « sie endlich 1803 mehr zur Verzweiflung gebracht als besiegt
hatte , verließen sie ihr Vaterland und dienten unter den Truppen der verschiedenen
Mächt », welche die ionischen Inseln besaßen. Als aber Ali in der Folge von den
Türken eingeschlossen und von den Albanesern verlassen wurde , suchte e,-Hülfe bei
den von ihm vertriebenen Sulioten . Er rief sie aus den ionischen Inseln herbei,
gab ihnen die Festung Keiopha zurück und seinen Enkel als Geisel . Nun kämpfte
der külme Siuiotenanführ . r M -rkos Botsaris für Ali mit glänzendem Erfolge.
Allein der Tyrann traute weder den Sulioten noch den übrigen Hellenen , und unterlaa endlich 1822 seinem Schicksale . Als hierauf die albanesischen Häuptlinge
(die >Lchypetar «) sich vom türkischen Pascha Kurschid erkaufen ließen, sahen sich die
der gemeinsamen griech. Sache treuen Sulioten aufs Neue in ihre Felsen einge¬
schlossen. Dem Hunger preisgegeben , übergaben sie endlich auf den Vorschlug des
engl. Consuls in Prevesa ihre Feste Suli am 4. «5>ept. 1822 den Türken , unter
OmerDrioneS , und 3000 «Sulioten wurden auf engl. Schiffen nach Cephalonia
gebracht . Die übrigen zerstreuten sich im Gebirge . Der jüngere Markos Botsaris,
Sohn des genannten , kämpfte seitdem mit s. tapfern Genossen in den Scharen der
Hellenen , vertheidigte Missolunghi , und starb am 20 . Aug . 1823 bei Karpinissi
(s. Griechenaufstand)
den Tod des Helden im Angesichte des Sieges . Sein
Sohn wurde von dem Briten Benkham an Kindesstatt angenommen . Sein Oheim
Nvto Botsaris leitete 1825 die Vertheidigung MtssolunghtS gegen Red schid Pascha
eb nso tapfer als glücklich. — Dgl . des Perrhäbo « ( Militairchefs in Thessalien)
neu .wiech. geschrieb. „ Geschichte von «suli und Parga " (2 . Aust . , Vened . 1815,
2 Bde . ; von Gherardini ins Ital . übers. zu Mailand , und engl . London 1823 ) ;
ferner Fauriel , „ lüb .nits poz>»I.->ire-8 ele ü, 6rüce moN -i »o" (Paris 1824 fg.) ;
W . v. Lüdemann , „Der «suliotenkrieg , nebst den darauf bezügl . Dolksgesängen"
(Lcipz. 1825 ) ; auch Eton ' s „ Gemälde des osmanischcnReichs ", und Pougueville 's
„Hirt . rio l:>reg , » ernt .
Oreoo " (4 Bde .).
20.
Sulkowski.
Dieses poln . Geschlecht theilte sich in 2 Linien. Die ältere
führte den gräsi . Titel und ist erloschen. Die jüngere wurde in der Person desGrafen Alexander Joseph 1754 in den deutschen Reichsfürstenstand erhoben , mit der
Defugniß . unmittelbare Reichslehen zu besitzen. Don 4 Söhnen , die er hinterließ,
hatten nur 2 Nachkommen , welche die beiden Aste des fürstl . Hauses Sulkowski
bilden . I, Ast : Fürst Anton, besitzt im Großherzoglh . Posen die Ordinarien Rei¬
ßen und die Grafsch . Lissa; er residirt zu Reißen . ( S . t . folg. A . ) 1l. Ast : Fürst
Ioh . Nkpomuck, Herzog zu Bülih inOberschlesien , war poln . Oberster in kais.
franz . Diensten , besitzt das Herzogth . Bielitz im östr. Oberschlesien , mit 9500 E .,
und residirt zu Bielitz , Manufocturstadt von 4300 E . Dem fürstl . Hause gehören,
außer der Ordination Ridzin und der Herrschaft Luschwitz in Posen , noch andre
poln . Güter und das Incolot oder Bürgerrecht in Niederöstreich, . — Joseph S .,
geb. 1774 , «in Zögling und Verwandter des Fürsten August S „ Woywoden von
Posen , Zeichnete sich als franz . Brigadegeneral und erster Adjutant Bonaparte 'S
aus . Er hatte 1792 unter dem poln . General Zabielo gegen dieRussen , dann bei
der franz . Armee von Italien gcfochten, wo er u . A. das Georgen -.Fort bei Mantua
nahm . Er wurde Bonapatte ' s Adjutant und begleitete ihn auch nach Ägypten , wo
er , in mehren Treffen verwundet und zuletzt kaum genesen bei dem Ausstande in
Kairo , als er sich durch s. Elfer und s. Menschenliebe zu weil mnreißen ließ, getödtet
ward . Bonaparte gab einem Fort von Kairo den Namen Sulkowski.
Sulkowski
(
Anton
, Fürst v.) , kdnigl. poln . Generallieut . außer Dien¬
ste», geb. zu Lissa in Polen den 31 . Der . 1785 , erhielt s. wissenschaftliche Bildung
in Warschau , Br .slou und Götlingen . Als Napoleon 1808 eine Armee in Polen
errichtete , ernannte er den Fürsten zum Obristen des 1. Infanterieregiments
, wel¬
ches der Fürst selbst vrganisirte
. Den 23. Febr. 1807 nahm S . die Stadt Der-
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schau mitSturm , welches seine erste Waffe,ilhat war . Dann wohnte er mit AusZeichnung der Belagerung von Danstg und Kolberg bei.
1808 marschirte er
mit s. Regimenke nach Spanien . Die Vertheidigung Toledos , die Schlachten
von Almonacid und vorzüglich die von Ocana , wo der Fürst , obgleich nur Obrist,
die ganze polnische Division führte , gaben ihn , milikaii isch. n Ruf . Er trug , nach des
Marschalls Soult Zeugniß , viel zum Siege von Oe - iia bei, der den Franzosen den
Eingang nach Andalusien öffnete. Spater war S . (Gouverneur von Ma 'aga , wo
er sich die Zuneigung der Einw . zu erwerben wußte . 1810 kehrte er als Brigade¬
general in das Herzog,h . Warschau zurück. 1812 befehligte er die Avantgarde des
Corps des Fürsten Ponialowski . Den 18 . Oct . dess. Z . wurde er bedeutend ver«
wuntet . Bei der Rückkehr nach Warschau zum Divisionsgeneral befördert , befeh¬
ligte er bis nackKiakau die Arrieregarte des Penialowski ' schen Corps . Er zog an
der Spitze einerColonne durchBöhmen , führte ein mobiles Corps vor der Schlacht
von Leipzig und befand sich in derselben an der Spitze einer Cavaleriedivision , die
mit Glück focht. Nach Pomalowski 's Tode ernannte ihn Napoleon zum Oberansührer der Überliste der poln . Armee . Dieses Corps äußerte den bestimmten
Wunsch , mit Erlaubniß Napoleons in sein Vaterland zurückkehren zu düisen ; Fürst
v. S . versprach ihm auf Ehrenwort , daß er es nicht nach Frankreich führen würde,
und eröffnete dies dem Kaiser . Dieser versammelte hierauf bei Schlächtern unweit
des Rheins alle Generale und Ossteiere des poln . Corps und suchte sie zu überzeugen,
daß es ihr Nationalvcitheil
wäie , an ihm festzuhalten . Napoleon erreichte seinen
Zweck, Alle versprachen zu bleiben ; doch Fürst v. S ., da er einmal sein Wort ge¬
geben hatte , nicht nach Frankreich zu gehen , uni hierin dem früher allgemein ge¬
äußerten Wunsche zu genügen , legte sogleich sein Commando nieder , welches Na¬
poleon dann dem General von T azbroweki gab . S . kehrte mit Erlaubniß Napo¬
leons auf seine Güter und dann nach Warschau zurück. Später , bei dem Wieder¬
aufleben der poln . Armee im neuen Königreiche Polen , war Fürst v. S . Mitglied
des Ki iegecomite und endlich erster Generaladjuranr der poln . Armee beim Kaiser
Alexander . Zu Anfang 1818 erhielt er auf wiederholtes Ansuchen seine Entlassung
und lebt seit dieser Zeit auf seinen Besitzungen im Großherzogthum Posen.
Sulla
(
Lucius
Cornelius ) , oder Sylla , römischer Dietmar , aus dem al¬
ten edeln , aber gesunkenen Geschlechte der Cornclier , geb. zu Rom nach Erbauung
der St . 607 . Er halte eine gute Erziehung gehabt , war aber höchst ausschwei¬
fend , und liebte vorzüglich Schauspiele , Wein und Weiber . Durch seine, theil«
von einer öffentlichen Dirne geerbten , theils erheiralheten Reichthümer glänzte er
unter den lömischen Rittern , diente mit Auszeichnung als O. uüstor in Afrika , wo
er den König Bochus zur Auslieferung Iugurtha ' s bewog und auf diese Weise sich
das Zeugniß erwarb , daß er eigentlich es sei, der den numidischen Krieg beendigt
habe . Späterhin so gte er dem Marius als Legat in den cimbrischenKrieg , gewann
hier , nachdem er vorher die Tolosater geschlagen und ihren König Ccpillus gefangen
genommen halte , das tapfere Volk der Marsen zun, Bunde mit Rom , trat , um
der Eifersucht des Marius auszuweichen , im folg . I . unter dos Heer des zweiten
Coniuls , Catulus , und ward , als er hier die Samniter 2 Mal geschlagen hatte,
zuni Pr .üor in Rom ernannt . Das Jahr seinerPrätur verlebte er zu Rom . Dar¬
auf erhielt er die Statthalterschaft
über die Provinz Asten , wo er den von dem
Volke mir Bewilligung der Römer gewählten König Ariobarzanes auf den Thron
von Kapxadocien setzte, und den Gcrdius , unter dessen Leitung einSohn des gro¬
ßen Königs Mirhi ida ' es Eupmor dies Land beherrschte , in einer Schlacht völlig
überivant . Darauf schloß er ein Brmtniß mit dein König der Parther und benahm
sich dabei mit so v .el Würde , daß einer der Anwesenden ausrief : „Wahrlich , die»
str Mann ist Herr d-r Welt , oder er wa d es werden ! ' Zn dem Bundesgenossen«
l nege , wo er sowol als Marius einzelne Heere befehligten , gelang «s rhm , den
Conversativns -Verlcon. Bd . X .
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Ruhm de« Letztem durch unermüdete Thätigkeit und rasche Tapferkeit fast gänzlich
zu überflügeln . Namentlich erstürmte er da? feste Lager der Sammler , eroberte
ihre Festung Bonanum , wo sich ihre Nationalversammlung befand , und beendigte
den Krieg glücklich. Dies war sein ruhmvollster Feltzug : doch gestand er selbst, daß
das Glück m >br Antheil an seinen Si gen gehabt habe als seine Klugheit und seine
Ansükrung . Er mochte sich deßhalb auch gern den glücklichen S . (Sulla Felix)
rennen hören . 88 v. Chr . ward ihm zur Belohnung das Consulat , und bei D -rloosimg der Provinzen , Asien , nebst der Führung des Kriegs gegen den König Mü
thridateS , der einen großen Theil Griechenlands unter seine Gewalt gebracht balte,
zu Theil . Aber auch Marius hatte sich darum beworben , und erst nachdem Bür¬
ger-blut geflossen war und S . an der Spitze des ihm er eben n Heeres Rom einge¬
nommen und einen Preis auf den Kopf des geflüchwteu Marius ges hi hatte , konnte
er nach Griechenland übergeben . Das Gluck blie>- ihm fortwährend gewogen ; er
vertrieb seinen Gegner aus Europa , folgte ihm in das Herz seiner Staa ' en nach
Asien , war überall siegreich und bewilligte ihm endl .ch, wegen eingegangener un¬
günstiger Nachrichten aus Italien , den gebetenen Fireden . In Rom hat en näm¬
lich während seiner Zjähr . Abwesenheit senie Feinde die Obei band gewonnen , MariuS war zurückgerufen worden , halte das Blut der Anhänger des S . in Sl >einen
vergossen , ibn selbst aber ächten und seine Güter einziehen lassen. Zwar hatte die
Nachricht von seiner nahen Rückkehr den olterschwachen und von Gewissensbissen
gefolterten MariuS aufs Krankenlager geworfen und schon in den ersten Tagen sei¬
nes "i . Consiilais den erschöpften Greis getödtet ; aber die Häupter simer Partei,
Cinna und Carbo , betrachtete » sich fortwährend als Gebieter des Staats . S . über¬
gab jetzt den Oberbefehl in Asien dem Murena und eilte mit 40,000 Mann nach
Italien . Er landete zu Brundusium ( jetzt Brindisi ) , und in Campanien fanden
ssch mehre seiner gleichfalls aus Rom v rbanuten Freunde bei ihm ein. Indes¬
sen waren seine Gegner ihm an Zahl weit überlegen ; aber S . nahm zu List und
Ränken , nicht bloß zu den Waffen , seine Zuflucht . In wie zahllos n Gefahren
das Glück ihn beschützte; wie bald zu dem, anfangs fast allein stehenden S . andre
edle Römer (namentlich der späterhin so berühmt g wordene Cnejue PompejuS)
mit Mannschaft und Schätzen überg nge » ; wie er jetzt im offenen Felde durch Muth,
jetzt m Unterhandlungen durch Hinterlist obzusiegen wußte , kann hier nicht im Einzel¬
nen erzählt werden . Nachdem S . in 4 Haupttreffen , besonders auch gegen d-e Consuln Carbo und Scipio persönlich und in weit mehren noch durch seine UntcrfeldKerren gesiegt hatte ; nachdem ihn »m Schlüsse des Kriegs dicht an den Mauern
Ronis ein samnitische« Heer (unterTelesimiS ) beinahe noch aufgerieben hätte ; nach¬
dem alle seine Gegner entweder getödtet , od-w gefangen , oder in ferne Länder (Norbanus nach Rhodus , Carbo nach Lstcili n , Verschiedene nach Afrika , der edle
Sertoriuü nach Spanien ) Zersprengt worden , zog er in Rom , und zwar ganz an¬
ders wie vordem , nicht als ein zweifelhafter Sieger , sondern als ein vollständiger
Zertrümmerer seiner Feinde , als despotischer Gebieter ein. Daß ein Löwe und ein
Fuchs in ihm vereinigt wären , und man den Letzter,, mehr noch als den El stern
fürchten müsse , so hatte schon Carbo von ihm geurtheilt . Doch jetzt bedurfte er
keiner Verstellung mehr : „ der Fuchs verschwand ; der racheschnaubende Löwe blieb.
Sein erstes Probestück war , daß er 6 — äOOO Kriegsgefangene in dem Circus zu
Rom umbringen ließ , obgleich er ihnen das Leben versprochen hakte. Der Senat
war in dem auf dem Circus befindlichen Tempel der Bellona versammelt , und als
die Senatoren über das Jammergeschrei der Sterbenden erschrocken, «agte S . kalt¬
blütig : „ Achtet nicht darauf , versammelte Väter ! Es ist eine kleine Anzahl Re¬
bellen, die mck meinen Befehl bestraft werden " . Rom und alle Provinzen Italiens
wurden mit den gräßlichsten Mordsicnen erfüllt , wobei sich vorzüglich Catilina durch
Grausanrkeit auszeichnete . Nachdem nun S . seine Rachgier und Grausamkeit
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durch die Ermordung oderProscription ' ) von pieken Tausenden befriedigt hatte;
nachdem er namentlich in Samnium all « Städte bis auf 3 hatte niederreißen und
die ganze Bevölkerung vonPräneste , den, letzten Zufluchtsorte des jüngern MoriuS,
an einen L) rt zusammentreiben und niedeimetzeln lasten , hielt er zu Rom einen so
glänzenden Triumph , wie ncch keine, zuvor stattgefunden hatte , nahm den Bei¬
namen Felix ( der (Glückliche) an und ließ sich auf unbestimmte Zeit zum Dictator
ernennen ( 81 v. Chr .). Nun herrschte er unumschränkt , widerrief alle besetze und
gab neue , traf andre Einrichtungen in Hinsicht des ConsukatS , schaffte das Tri¬
bunal ab , setzte 300 Ritter zuni Senate und 1060 Sklaven der Geächteten zum
Volke , gab ihnen das Bürgerrecht und nannte se nach sich Cornelier . Noch eini¬
gen Zähren erneuerte er den Frieden mit dem Milhridales , den sein LegalMurena
gestört harre , und legte zum Erstaunen Aller (19 ) seine Dictalur nieder , wobei
er sich so gleichmüthig , als ob seine Herrschaft eine Kcttenreihe von Gerechtigkeit
und Gnade gewesen wäre , erbot , von allen seinen Handlungen R ' ch. nschast ab¬
zulegen , obgleich er über 100,600 Menschen , unier denen 80 Senatoren , 15
Consularen und 2600 Ritter waren , hatte Hirn ichten lassen. Daraus begab er sich
nachPuteoli auf sein Landgut , wo er sich den schändlichsten Ausschweifungen er¬
gab und 18 v. Chr . an einer schrecklichen Krankheit starb. " ) — Von Natur ein¬
schmeichelnd und überredend , suchte S . in seiner Jugend allen Menschen zu gefal¬
len . Er war bescheiden, wenn er von sich selbst sprach , und verschwenderisch mit
Lobeserhebungen , selbst mit dem Gelde , gegen Andre . Milden gemeinen Soldaten
war er vertraulich , nahm ihrc Sitten an , trank mit ihnen , machte sich über sie lu¬
stig und duldete das Gleiche von ibnen . Außer der Tischzeit war er ernst , thätig,
wachsam , und konnte selbst gegen dieTheilnehnier s. Ausschweifungen sich aufdie
uuerforsrt .Ochste Weise verst. llen. Wahrsagern , Stern - und Traumdeutern schenkte
er grcßen Glauben . Nach Cicero war er vollendeter Meister in der Wollust , der Hab¬
sucht und Grausamkeit . Doch Herr über sich selbst, wußte er sich den Wollüsten
zu entreißen , w nn es s. Ruhm galt . Als Krieger wurde er von Keinem übertref¬
fen, und zugleich war er ein großerStaalc -mann ; fürchterlich in s. Drohungen , aber
treu in (. Verheißungen ; eben so unerbittlich als ohne Zorn und Mitleid . Er opferte
Alles , selbst (. Freunde , den , Ansehen dcr Gesetze auf , die er gab und nicht befolgte,
und er zwang s. Mitbürger , bester zu sein als er selbst. Sterbend befahl er , auf
sein Grabmal zu schreiben : daß niemals Jemand ihm in dem Guten , was er sei- nen Freunden , und >n dem Bösen , was er seinen Feinden erwiesen , geglichen habe.
Sully
Maximilian
(
v. Bethune , Baron v. Rosny , Herzog v.), Marschall
von Frankreich und ei stet' Minister Heinrichs IV ., einer der vortreff .'ichstenMünner,
die jemals das Ruder eines Sraats führten . Er wurde 1559 zu Rosny aus einer
sehr alten und vornehmen Familie geb. und in der reform . Religion erzogen. Als er
11 Z . alt war , stellte s. Vater ihn der Königin v. Navarra und deren Sohne , dem
Kronprinzen Heinrich , vor , mit dem er gleichen Umcn ichk genoß. Um s. Studien fort¬
zusetzen, folgte <r 1512 dem Pr nzen nach Paris , wo ihn während der gräßlichen
Bluihochzeit derVorsteher des Collegiums vonBourgogne 3Tage lang verborgen
hielt und so vom Tode nitete . Zm Dienste des jung -m Königs v. Navarra zeichnete
er sich bei m -hren Gefechten durch eine an Verwegenheit grenzende Tapferkeit aus.
Zu der Folge leistete er bei verschiedenen Belagerungen seinem Könige wichtige Dien*) Lulia bar die schändliche Ebre , der Erfinder dieser Art Strafrache zu sein,
Wir haben in unserer Sprache kern
Won , um S .' s Verstwren bestimmt auszudrücken. Aechrung sagt uichr ganz das Näm¬
liche; den» bei den Proscrixtionen war das Verfahren durchaus willkürlich, dahinge¬
gen Aechrung immer noch etwas (-leserliches anzeigr.
**) Durch ern inneres Geschwür ( eine Folge seiner Ausschweifungen) ging sein Fleisch
tu Fäulniß über . Ungeziefer, in Uebirmaä crzcugr, daß die kräftigsten Mittel sie nicht
vertilgen konnten, wuch>c» aus feinem Körper hervor und vcrzebrren ihn.
die nur allzu häufige Nachahmung gemndcu bat .
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sie und hatt, Antheil an dessen Siege bei Zvrv ( 1560 ) , wo er verwundet wurde.
So lapser er im Felde war , >benso geschickt war er als Unterhändler . und ward deßbald 1583 nach Paris geschickt, um dic Absich^w des Hofes zu erforschen. 1588
schloß er für Heinrich einen Vertrag wir den Schwerern übereiiiHülfshekrv . 20,000
M . , und 1566 unterhandelte er zu Florenz wegen der Vermählung f. Herrn mit
Maria v. Medici . Als die Königin Elisabeth von England 1603 gestorben war , ging
Rcsnv als Gesandter nach London und zerrann den König Jacob I . für Heinrichs
Ansichten . S ogroße Verdienste blieben nicht unbelohnt : Roenv wurde 1561 StaatSsecretair , 1586 Mitgl . des Finonzconseile , 1565 u . 1588 Oberaufscher der Finan¬
zen, 1601 Großmeister der Artillerie und 1602 Gouverneur der Bastille ; zugleich
erhielt er die oberste Leitung der Befestigungen . Er suchte den Räuberbanden , wel¬
che während der bürget lichtn Kriegesich über Frankreich verbreitet halten , aufdaS
kräftigste zu steuern , und brachte als Ftnanzminisier eine so «rite Ordnung m die
Verwaltung , daß er bei 35Mill . Eink . in 10 Jahren eine Staatsschuld ron 200
M :ll. tilgte und noch 30 Mill . zurücklegte . Unermüdet arbeitsam , genoß er erst
Abends , wenn seine Geschäfte beendigt waren , in einem kleinen Cirkel das Vergnü¬
gen der Gesellschaft. Auch s. Tafel war sehr einfach. Die Hosieute waren wenig mit
ihni zufrieden , sie nannten ihn gewöhnlich das „ Negativ " ( die Verneinung ) , und
vei-sicherten , daß daeWort „ Za " nie liber seine Lippen komme. Heinrich schätzte
ihn dagegen desto mehr . EifrigwidersehtesichRosnpallenBedrückungen
, welche die
Großen sich gegen das Volk zu Schulden kommen ließen . Selbst tieGeliebteHeinrtchs I V' ., Fräulein v. Entraigues , nachherigeMargitisev . Verneuil , eih ' elr von ihm
oufeinen Antrag dieser Art . den sie machte, eine abschlägige ?(ntwork . „ Die Ursache
des Verfalls der Monarchien " , sagt S . in s. „ äl . nMiivs " , „sind die übertriebenen
Steuern , vorzüglich der Alleinhandel mit dem Getreide , die Vernachlässigung der
Handlung , der Gewerbe , des Landbaues , der Künste und Handwerke , die großeZahl
von Beamten und die Kosten dieser Ämter , die außerordentliche Gewalt Derer,
Welche sie bekleiden, die Kosten , die Langsamkeit und Unbilligkeit der Rechts¬
pflege , der Müßiggang und die Verschwendung und was dahin gehört , die Aus¬
schweifungen und das Sittenverderbniß , die Verwirrungen in den Verhältnissen,
Veränderungen in den Münzen , die unklugen und ungerechten Kriege , die Des¬
potie der Regenten , ihre b' inde Anhänglichkeit an gewisse Personen , ihre Vorurtheile zu Gunsten gewisser Stünde und Gewerbe , die Habsucht der Minister und
Günstlinge , die Verachtung und Zurücksetzung der Gelehrten , die Duldung schlech¬
ter Gewohnheiten und die Übertretung guter Gesetze, die hartnäckige Anhänglich¬
keit an gleichgültige oder schädliche Gebräuche , die Menge verwirrender Verordnun¬
gen und unnützer Vorschriften " . Der Ackerbau, den er eifrig beschützte, schien ihm
diese Aufmunterung mehr als die Künste des Luxus zu verdienen . Die letztem
sollten nach s. Ansicht nur die geringere Anzahl des Volks beschäftigen . Er fürch¬
tete , daß der Reiz des mit diesen Gewerben verbundenen Gewinns die Städte zu
sehr auf Kosten des Landes bevölkern und allmälig die Nation entnerven möchte.
„Diese sitzende Lebensart " , sagte er von den Zeuchmanufakturen , „ kann keine gute
Soldaten machen. Frankreich ist nicht zu solchen Tändeleien geeignet " . Deßhalb
wollte er auch durchaus alle Lu.ruswaarcn mit Auflagen belegen . Der König war
nicht immerinitihm glelcherMeinung , erkannte aber doch seine Verdienste völlig an.
Als Roeny von s. Gesandtschaft in England zurückkam, ernannte ihn Heinrich l V.
zum Gouverneur von Poilou und zum Oberaufseber ( Oiuu <l >>..'>ii,o ) aller Häfen
und Landungsplätze von Frankreich , und erhob 1606 das Gut Sully an der Loire
für ihn zum Herzogthum und zur Pairie . Diese Gunstbezeigungen erkaufte der
Minister aber nicht durch Schmeicheleien . Heinrich harte die Schwäche gehabt,
der Marguife v. Verneuil die Ehe zu versprechen , und S ., dem der König die Acte
zeigie, war so dreist, sie zu zerreißen. Obgleich Heinrich iV . , um sich mit seinen kath.
Unterthanen auszugleichen und deren Liebe zu gewinnen , zu ihrerKirche übertrat,
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und obgleich, wie man glaube , S . dem König selbst dazu ri -th, so blieb er für s. Per
son doch der Protest . Lehre treu . Nach Heinrichs IV . Tode wurde 2 ., zum grasten
Nachtheile für Frankreich , entlassen ( 1611 ). Er mußte sich mit einem Geschenk von
100,000 Thlrn . vom Hofelentfernen . Zwar berief einige Jahre nachher Ludwig
XI ll . ihn wieder zu sich, um ihn um Rath zu fragen ; auch empfing er 1634 den
MarschallSstab von Frankreich , wogegen er s. Würde als Großmeister der Artillerie
niederlegte ; doch trat er nicht wieder in eigentliche Dienstthätigkeit und starb d. 21.
Dec . 1641 auf s. Gute Villebon . V .'s „ älänioiros <Ies ?n--e5 et rovala > üuon » niies il'ülak , <le>nie -tign >^ . >>» >iiignc ; et I» iliiuiro8 >!e Henri le 6runü " . 1636
zu Sullv unter der Aussicht des Vfs . gedruckt, sind lesenswerth . Diese Ausgabe ick
nicht die vollstäntigcke, aber die gesuchteste, weil sie nicht, wie die andern , z. B . die
von Amsterdam 1123 in 12 Bdn . und von 1143 in 3 D. uart - und 8 DuodezbänLen, Veränderungen von fremden Händen erlitten hat . Jene Original nemoiren
von S . enthalten eine Menge von Thatsachen und geheimen Anekdoten , die man
in a. Werken derselben Zeit vergebens suchen würde . Sie bieten ein Gemälde der
Regierungen Karls I X., Heinrichs III . und Heinrichs IV. dar , welches von einem
geistvollen Manne zum Unterrichte von Skoaisleuten und Kriegern entworfen ist.
S . erscheint darin beständig an Heinrichs Stile . Die Liebeshändel dieses Fürsten,
die Eifersucht seiner Gemahlin , seine häussichen Verhältnisse , die öffentlichen An¬
gelegenheiten , Alles ist darin aufs lebendigste geschildert.
ein arabisches Wort , so viel als ein Mächtiger . Im eigentlichen
Sultan,
) genannt , ob¬
Verstände wird der türkische Kaiser Sultan (auch Großsultan
gleich der Titel Padischah für höher gehalten wird . Auch die Fürsten von der Fa¬
milie des krimischen Tatarkhans hießen Eultane . Der Pascha von Ägypten wird
gleichfalls von den Einwohner » dieses Landes , nicht aber am Hofe zu Konstantinopel , mit der Benennung Sultan beehrt . Im gemeine» Leben kann dies Wort
mit einem Fürworte einer jeden Person aus Höflichkeit beigelegt werden , z. B.
Sultanum , mein Herr ! Sowie die türkischen Sultane auch Großsultane heißen,
so werden ihre Gemahlinnen von den Europäern gleichfalls Sul tan in n e n ge¬
nannt . Die Türken nennen sie aber nur : die erste , die zweite oder dritte Frau :c.
Die erste ist diejenige , welche dem Kaiser den ersten Prinzen geboren hat . Die
erste Frau wird auch von den Europäern Sultanin Favorite genannt . L >ie be¬
hält vor den übrigen Damen des Serails den ercken Ranz , wofern nicht ihr Sohn
vor dem regierenden Sultan verstirbt , und diesem von einer andern Frau früher
als von ihr ein Sohn wieder geboren wird . Der Titel Sultanin kommt eigentlich
nur einer wirklichen , dafür erklärten Gemahlin oder Kaiserin zu ; allein solche gibt
es nicht mehr , indem zur Ersparung einer eignen Hofhaltung , welche eine wirkliche
Sultanin haben müßte , die Vermählung unterbleibt . Zu Kcnckantinopel heißen
nur die Töchter der Kaiser Sultaninnen und behalten diesen Namen auch , wenn
sie an Officiere und Bediente des Kaisers verhetraikek werden . Die Töchter aus
einer solchen Ehe heißen Kanüm Sultaninnen , d. i. grauen vom Geblüt . Ist die
Mutter des Kaisers bei seinem Regierungsantritt noch am Leben, so yeißt si: Walidet '-Sullanin oder Eusianin Valcke . Sie genießt eines vorssiglichen Ansehens.
Ihr >L >ohn darf ohne ihre Zustimmung keine neue Gemahlin oder Beischläferin
bat sie einen wichtigen Einfluß . —
wählen , und auch auf die Sramsregierung
heißl eine Art lürksscher Kriegsschiffe von ungefähr
oder Sultans
Sultane
eine
66 Kanonen , 800 Seesoldaien und 50 griech. Matrosen . — Sultanin,
Goldmünze , die zu Eairo geprägt wird und ungefähr 2 Thlr . oder 3 EonventionSgulden werih ist. Die zu Tunis geprägten Sultaninnen sind schwerer , von feinerm
Golde und um ein Drittel mehr werth.
ulz er ( Johann Georg ) , einer der berühmtesten Philosophen und Ästhe¬
tiker des 18 Jahrh -, geb. d. 5. Der . 1120 zu Winterthur im Tanton Zürich , verlor
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Kindern war, so reicht»
Zum Geistlichen bestimmt
, ward er 1736
nach Zürich auf das Gymnasium geschickt
, und Wolf's Metaphysik war hier das
kdste Buch , das er mit Aufmerksamkeit las . Ioh . Geßner mochte ihn mit der classi¬
schen Literatur bekannt , uno Breilinger und Bodmer bildeten s. Geschmack in den
schönen Künsten . Seine Neigung theilte sich nunmehr zwischen dem Studium der
yebr . Sprache , der Wolf ' scken Philosophie und dem Linnei' schen System . 1739 er¬
zielter von der Synode zu Zürich die Erlaubn ß zu predigen , ward 1749 Hausleh¬
rer , nachher Gehülfe des Predigers zu Maschwonden , wo er, von den Schönheiten
der Natur begeistert, 1741 s. „ Moralischen Betrachtungen über die Werke der Na¬
tur " schrieb, welche Sack in Berlin herausgab . 1742 unternahm er eine Reise
durch die Lchweiz , von welch r gleichfalls eine Beschreibung herauskam . 1743
ward er Hauslehrer in Magd , bürg , und hier veranlaßte ihn Sack , nach Berlin zu
gehen , wo er sich Euler ' s und Maupcrtuis 's Freundschaft erwarb . AufSack 's und
Euler 's Empfehlung ward er 1747 als Pros . der Mathematik bei dem joachimöthalschen Gvmnasium in Berlin ang -siellk. 1750 gab er mit Raniler „ Krit . Nach¬
richten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit " heraus ; ferner reiste er nach der Schweiz
und verheirathete sich. Bei s. Rückkehr nach Berlin , zum Mitglied der philosophi¬
schen Classe der k. Akademie der Wissenschaften ausgenommen , schrieb er in dieser
Eigenschaft mehre Philosoph . Abhandlungen in sranz . Sprache , die auch ,ns Deut¬
sche übersetzt sind. 1760 verlor er seine Gattin , ein Mißgeschick , welches ihn zu
einer zweiten Reise nach sein-m Bakerlande bestimmte . Bei s. Rückk . hr , 1763 , legte
er seine Professur am joachimstholschen Gymnasium nieder und wollt ? sich mit
s. Töchtern nach der Schweiz begeben. Der König stillte ihn aber als Professor bei
der neuerrichteten Ritlerakadenue an und schenkte ihm ein Stück Land an dem Ufer
der Spree , um sich dort ein Haus bauen und einen Garten anlegen zu können,
1765 ward S . zum Mikgliede der Commission ernannt , welche den Zustand der
Akademie untersuchen und eine bessere ^Ordnung einführen sollte. Ein ähnliches
Geschäft ward ihm hinsichtlich des joackimsihalschen Gymnasiums übertragen . Ei¬
nige Jahre darauf mußte er, in Verbindung mit Spalding und Sack , die Schule zu
Klostei bergen und die Schulen und Gymnasien zu Stettin und Srargord revidiren . 1771 lud der Herzog von Kurland ihn nach Mierau ein , um ein Gymnasium
daselbst einzurichten . Kränklichkeit halber mußte S . die Reise ablehnen ; doch ent¬
warf er den Plan dazu und empfahl geschickte Professoren . Im Herbste 1773 nahm
s Krankheit so zu, daher seinem Lehramle an der Rüterakademie nicht mehr vor¬
stehen konnte ; doch blieb er literarisch thätig . Auf Haller 'S Rath unternahm er
1775 eine Reise durch die Schweiz und Frankreich nach Italien , von welcher er eine
anziehende Beschreibung herausgab . Während dieser Reise ward er von s. Mon¬
archen zum Director der Philosoph . Classe der Akademie ernannt . Italiens milder
Himmel schien Vortheilhaft auf s. Gesundheit zu wirken ; allein im Herbste 1776
vernuhrle sichs. Übel. Er starbam 27 . Febr . 1779 . Sei » ästhetisches Wörterbuch,
welches er, veranlaßtdurch Lucombe' s „ l >iotil >» u,->irc dei Iir .,» x ls" verfaßte , u. d.
T .: Wulzer 'ü „ AllgemeineTheoriederschönenKünste
" (4Thle ., letzteAucg .,Leipz.
1792 — 94 ) , ist eins der vorzüglichsten Werke in seiner Art , besonders durch die literar . Zusätze von Blankenbu , g (3 Bde . Leipz. 1796 — 98 ) , und durch die von Dyk
und Schatz herauSg . „ Nachträge , oder Charakteristik der vornehmstenDichler aller
Nationen , nebst Abhandl . über Gegenstände der schönen Künste " (Leipz. 1792 —
1808 , 8 Bde .). Dieses Werk verschaffte ihm großes Hinsehen unter den Gelehrten s.
Zeit , ist aber nun in seiner Grundansicht veraltet . S . suchte die Lehren der Wolf 'schen Ldchule mit den Ansichten der Engländer und Franzosen eklektisch zu vereinigen
und aufklar poplilaire Weise darzustellen , und das Interesse der schönen Künste von der
Moral abhängig zu machen. Übrigens trug dieses Werk viel bei, terAsthettk und den
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S .'S übrige Werke,
schönen Künsten bei den Deutschen Achtung zu verschaffen .
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Überflüsse wild , besonders an der Seeküsie ; Indigo , Brasilienholz und
elastisches
Gummi sind ebenfalls beträchtliche Handelsariikef
Von eßbaren Früchten
Hennen wir Mango , Pisang , Orangen u . a. kindliche Gewächse
und Früchte.
Weintrauben sind von den Europäern hergebracht , aber von den
Eingeborenen
nicht fortgepflanzt . Auf der Nordwestsiite des Äquators
der Campherbäum ; der Giftbaum (Puhn Upas ) ist gleichfalls auf Siimatra
vorhanden , doch
nicht so gefährlich , als man ihn geschildert hat . Man kann sich
ohne Nachtheil
<n seinen Schatte » setzen, und Vogel nisten auf chm.
Die größte der big jetzt
bekannten Blumen , lOil'tlr,--!,', 'I'in >>>. (auf den untern Stängeln der ( iitu«
^unilstNa ) , hat 3 Fuß Breite und ein Gewicht von 12 — 15 Pfund ,
und ist von
dunkler , sckmutzigro' her Farbe . An vierfüßigen Thieren gibt es :
zahme Büf¬
fel , das einzige Hauslbier , das zum Arb iren gebraucht w rd
und die Einwoh¬
ner mit Milch , Butter und Fleisch verargt ; eine Art wilder Kühe
; kleine , wohl¬
gebaute , aber verwildert : Pferde , die in der Landschaft Batta , sowie
auf Trie¬
bes , gegessen werden ; zahme und wilde Schweine und Ziegen ;
Elefanten , ein¬
fach und doppelt gehörnte Rhinocerosse , Tiger , Tiqerkahen ,
Chamäleon ?, den
Alligator (eine Art von Krokodil !) , viele Arten von Schlangen und
Schildkröten.
Die Ween und Flüsse , sowie das Meer , sind mit Fischen und
Schalkhuren ange¬
füllt ; auch an zahmun und wildem Geflügel ist Überfluß .
Nachdem die Englän¬
der 1506 die molukkü'chen Inseln eingenommen hatten ,
wurden 1803 von
Roxburah der Muskatnuß - und Mwürznelkenbaum auch nach Sumatra
um das
Fort Marlborough kerum verpflanzt ; besonders der erstere hat
seit der Zeit sich
außerordentlich vermehrt , sodaß 1820 über 100,000 tragbare Muskaten und
80,000 Gewürznelkcrchäume vorhanden waren , die an 60,000 Pfund
MuSkatennüsse , 15,000 Pfund Muskatenblüthe
und 16,600 Pfund Nelken lieferten.
Außerdem sind noch Benzoe , Elfenbein , Wachs , indianische Vogelnester
, Eben¬
holz , Adlerholz u. s. w . bedeutende Gegenstände für den
europäischen Handel . —
Die Insel wird in 15 Reiche abgetheilt , von denen die von
Menangcabo , Acheen
und Indrapura
die beträchtlichsten sind. Das erstere ist von Malaien
gestiftet
und das mächtigste. Die Regierungsverfassung in den
Besitzungen der Malaien
ist eine Mischung von LehnSwestn und patriarchalischer
Herrschaft . Das Reich
Palambang hat etwa 150,000 Eiuw ., die Hauplst . gl. N . 25,000 ; der letzte
Sul¬
tan , welcher der alt » niederländ , Hoheit sich entziehen wollte, ward
1821 entthront.
In den Küstengegenten haben sich mit den europäischen
Verfassungen auch europ.
Sitten unter den Eingeborenen (etwa 100 000 ) verbreitet . Bei den
Letzter» sind alle
Mitglieder einer Frnulie für die Schulden derEmzelnen verantwortlich ; die
Kinder
erben in gleichen Theilen ; Mord und Todlsch ' ag werden mit Geldstrafen
gebüßt ; kör¬
perliche Strafen sind selten . Die Eide werden bei ten
Begräbnißplätzen derVorältern
unter großen Feierlichkeiten abgelegt . Die Eingeborenen sind mittler
Statur und
größtentheils wohlgebaut . Die Widerdrucken den
neugeborenenKinderndieNasen
platt , die Hirnschale zusammen und zerren ihnen tie Ohren lang aus ,
welches manfür
Schönheit hält . So reißen sich auch die Männer den Barlaus , und beide
Geschlech¬
ter einstellen durch Abfulen und üusan >re Weise ihre Zähne .
Durch spanische und
holländ . Missionarien sind viele Eingeborene zur äußern Annahme des
Christenthums
gebracht worden . Ihre Nationalreligion ist sehr unvollständig . Sie
glauben ein
höchstesDes n, kiinellnsterblichkeit , aber eine Art von Seelenwanderung ,
und ha¬
ben eine besondere Ehrfurcht vor denGrabmälern ihrer Vorfahren
undVcrwandlen.
1666 singen die Holländer an , sich a» den Küsten von Sumatra
festzusetzen, und
1685 siedelten sich auch die Engländer zu Bencoolen an . 1514
wurde das Fort
Marlborough von ihnen erbaut . 1560 wurden zwar die engl . Niederlassungen
auf
Sumatra von den Franzosen Zerstört, allein bald hergestellt und ihnen
1563 durch
den pariler Friede» gesichert. Bis 1825 besaß die englisch
ostindische Compagnie auf
dwWestküste ein Gebietvon 350 ^ M ., die Präsidentschaft Bencoolen
(
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culen) unter -I ; « S . Dr . m . d. Haupt, ?, gl. N . , wo die Driten eine sehr wohl¬
thätige Agriculturgesillschafl errichlet kalten . Der Sitz des Gouverneurs und der
engl . Faciorei befand sich zu Fort Marlborough . Als aber die Niederländer 182ü
Malakka an die britische Regierung abtraten , erhielten sie dagegen Denculen . Schon
früher besaßen sie dieFestungPadang auf der Westküste , die Handelsloge zu Palambang auf der Ldstküste, welche unter dcmGouverneurv . Batavia stehen. Die Nieder¬
länder führen von hier aus Pfeffer , Camxher , Gold , Wachs . Elfenbein , Doqelnester,
Betel . Coffee , Terpenkhin . Gummi Ebenholz , Denzoe u . Zinn . Der erste Europäer,
welcher das Innere von Sumatra erforschte , war der Brite Sir Thomas Stamford Roffles , Gouverneur des Forts Marlborough . Er drang südlich , nach dem
Lande Mannah , zu den wichtigen , von den Passumabs bewohnten Provinzen;
dann nördlich von Mcnangcabo , der berühmten Haupist . des malaiischen Reiches,
und endlich von Benculen quer über die Insel nach Palambang vor, wobei er 6000
Fuß hohe . waldreiche Gebirge ersteigen mußte . Er fand ein höchst angebautes Land,
reich an kostbarcnMetallen . Die Passumahs sind ein schöner Menschenschlag , den
Küstenbewohnern in jeder Hinsicht überlegen , ackerbauend und sehr zahlreich. Zu
Menanqcabo ward er durch eine Bevölkerung und einen Boden überrascht , die mit
jedem Theile von Java den Vergleich aushalten können . Auf einem Raume von
20 Meilen konnte die Volksmenge wenig unter t Mill . sein. Raffies glaubte , mit
weniger Aufmunterung könne die brit . Regierung größere Hülfsmittel in Sumatra
finden als in Java . Im Innern wohnen die Ureinw . der Insel , dieBattaS , Bar¬
baren und Menschenfresser . An der westl. Küste von Sumatra liegt die stark bevöl¬
kerte und gut angebaute Insel Pulo -Nias . — S . Anderson 's „ Visrion in tbs
cast - nn ^ t ok 8uni ->t,'a 1823 " (Edinb . 1826 , 2 Thle .).
Summarischer
Proceß.
Als
sich da« gerichtliche Verfahren ari¬
dem Zustande der Unordnung und Formlosigkeit , in welchen es in den ersten Jahr¬
hunderten des neuern Europa gerathen war , wieder zu einiger Regelmäßigkeit er¬
hoben hatte , und man wieder, statt durch Kampf - und Gottesurtheile , die Wahrheit
vor Gericht durch ordentliche Beweismittel zu erforschen suchte, waren die geistk.
Gerichte das Vorbild , welches man auch in den weltlichen befolgte. Es trat aber,
wie gewöhnlich , ein entgegengesetztes Extrem ein : waren die gerichtl. Streitigkeiten
vorher zu kurz und unförmlich gewesen , so wurden sie nunmehr zu weitläufig,
förmlich und langwierig . Indem man Schritt vor Schritt ging und jeden Präliminarpunkt zur rechtskräftigen Entscheidung brachte ( z. B . die Conipetenz der Ge¬
richte , die CaulionSpunkte , die Schlüssigkeit der Klage ), so wurde es leicht, die ein¬
fachsten Sachen Iahrzehende hinzuhalten . Man mußte , wenn nicht aller bürgerk.
Verkehr unter dieser Verzögerung , welche der Rechtlosigkeit gleich kam, zu Grunde
gehen sollte, für die geringfügigem , klaren und keinen Aufschub leidenden Sachen
auch ein einfacheres und kürzeres Verfahren erfinden , und daraus entstand der sum¬
marische Proceß , welcher guch bei der wettern Ausbildung der Proccßgesehgebung
sich gleichförmig mit dieser fortgebildet hat . Die Gründe dieses summarischen Ver¬
fahrens sind, wie sich aus dem Gesagten von selbst ergibt , sehr verschieden, und ge¬
ben daher dem Proceß selbst auch einen verschiedenen Charakter . I. Geringfügige
Sachen , Streitigkeiten zwischen den geringern Ständen , über Alimente , Gesindesachen . Hausmiethe u. dergl . können nicht weitläufig behandelt werden , weil die
Proceßkosten daSLdbject gar zu schnell verschlingen würden . Daher sollen die Rich¬
ter die Parteien mündlich hören , es wird kein schriftl . Verfahren , kein Advocat zu¬
gelassen. die Fristen sind kürzer, einfacher . Der Gang nähert sich der französischen,
sowie von andrer «reite auch der preuß . Verfahrungsweise . 11. Klare Schuldver¬
schreibungen , wodurch das Ganze eines Anspruchs in allen Theilen der Klage so¬
gleich erwiesen wird , wenn der Gegner die Urkunden anerkennt , begründen in eini¬
gen Ländern sogleich richterlichen Zwang zur Zahlung (r reeuliunoi » parata,,, ) . In
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Deutschland ha « man diese Wirkung , welche z. D . in Frankreich nur die öffentliche
beigelegt , und daher zwar ein
Urkunde hat , allen Arten van schriftl . Bekenntnissen
wohei der Beklagte nicht
gerichtliche «, aber doch schleuniges Verfahren angeordnet
zur Verhandlung , sondern nur zur Anerkennung oder eidlichen Abläugnung der dir-oder Diffesffon ) vorgeladen wird , und keine Einreden vorschü¬
künden ( Recognilion
tzen kann , welche nicht sofort erwiesen ( liquid gemacht ) werden können . Ein noch
schnellere « und ffrenger .es Verfahren findet im Wechselproceß statt , wo es sogleich
nach Anerkennung der Wechsel zur Epecution durch persönliche Verhaftung kommt.
III. Kann eine Thatsache sofort bescheinigt werden , woraus fich ergibt , dass der
Klagende Unrecht leide, oder ihm , wenn nicht schnellEinhalt gethan wird , ein uner¬
die
Auf
setzlicher Schade entstehe , so begründet dies den Mandatsproceß.
Klage ergeht an den Verklagten sogleich ein Befehl , bei bestimmter Strafe Das zu
unterlassen ( wieder gutzumachen ) , was den Anlaß zur Beschwerde gegeben hat,
und zwar .->) wenn die Handlung gewiß und zugleich unter keiner Bedingung zu
rechtfertigen ( nullo jure jusl >lio,,bile , wie z. B . ein Landfriedensbruch ) ist, unbe¬
nachzuweisen ; sonst aber I>)
dingt ( >» « ->,I-iium Une clsum !-, ) die Folgeleistuug
denken lassen , bedingt ( n >u,xl . oum olsurul -i) , bin¬
wenn sich noch Rechtfertigungen
nen d. r bestimmten Frist , entweder Folge zu leisten oder die Einwendungen anzu¬
zeigen . I V. Die Besitzstreitigkeiten , wobei es nur darauf ankommt , wer einstweilen
des Rechts selbst in den Besitz , oder darin erhalten werden soll , gehö¬
MtkDorbehalt
ren insofern hierher , als nicht ein älterer , aufRechkSgründe gestützter, Besitz verthei¬
digt wird ( ;><>»-e »if >riuni nnlinai iuni ) , sondern nur ein interimistischer Besitz ge¬
geschützt werden soll . Das
sucht , oder der neueste ruhige Besitz gegen Störungen
Letzte, verbunden mit den Verordnungen der päpstk. Rechte gegen eigenmächtige Ent¬
setzungen ( «zxili um ) , hat das eigenthümliche poeHergnrinm rummaiiui » hervorge¬
bracht , wobei «s nur auf die Thatsache des Besitzes und der einseitigen Störung an¬
kommt . V . Um sich der Personen oder Sachen zu versichern , und zu verhüten , daß
der Gläubiger das Object seiner Befriedigung
nicht durch Flucht und Wegschaffung
in entfernte Gerichte nachzu¬
verliere , oder doch genöthigt werde , dem Schuldner
ce ß eingeführt . Wenn eine Forderung bescheinigt , we¬
folgen , ist der Arrestpro
nigstens in dringenden Fällen genau angegeben ist , und Gründe nachgewiesen sind,
erhellt , so werden diePerson oder die Sachen des
woraus die Gefahr desGläubigers
gebracht . Der Arrestproceß hat damit ein
Gläubiger « in grrichtl . Verwahrung
37.
Ende , und die Hauptsache gehört an den ordentlichen Richter .
ein eigne « Gas ( s. d.) , welches sich bei der Fäulniß von
Sumpflufr,
thierischen und Pfianzenstoffen , mithin vornehmlich auch in Sümpfen , entwickelt
durch Nichts als durch größere Schwere und einen
und von dem Wasserstoffzas
größer » oder geringern Zusah von Kohlenstoff verschieden ist. Die neuere Chemie
deßwegen auch mit dem Namen Kohlenwakserstofsgas.
belegt die Sumpfluft
S . darüber u. A . John s „ Handwörterb . der Chemie " ( Leipz . 1817 ) .
eigentlich Oresund oder Oeresund , heißt die Meerenge , welche sich
Sund,
zwischen der dän . Insel Teeland und der schwed . Landschaft Schonen befindet , und
gewöhnlich die Durchfahrt aus der Nordsee in die Ostsee ist ; sie ist in der geringsten
Breite bei Helsingör ungefähr eine halbe Meile breit , und wird von der dän . Fe¬
stung Kronburg auf der Znsel Seeland beherr cht. Seit den älteste » Zeilen hat der
als über die beiden andern aus der
sowol über den Sund
König von Dänemark
Nordsee in die Ostsee führenden Straßen , den großen und kleinen Bclt , die Ober¬
ohne Unterschied einen
herrschaft , und läßt von allen durchgehenden Handelsschiffen
Zoll erheben , welcher an dem Zosthause zu Helsingör entrichtet werden muß . Dieses
Recht der Könige von Dänemark ist durch Verträge mit den übrigen Seemächten
anerkannt worden . Zm Frieden zum Brömsebro , l K4b , wurde zwar den schwedischen
die Aollfreiheit im Sunde und in den beiden Bellen zugestanden , aber iw
Schiffen
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Frieden zu Friedensburq , 1720 , mußte Schweden sie aufgeben . Als Dänemark
1781 t er bewaffneten Neutralität beigetrelen war . ließ es, in Folge einer den übregen Mächten mitgetheilten Erklärung , keine Kriegsschiffe oder Kaper der kriegfüh¬
renden Mächte durch den Sund . Es ist durch Verträge festgesetzt worden , wie viel
die dur chgehenden Schiffe zu entrichten haben ; Franzosen , Engländer , Holländer
und Schweren zahlen 1 Pros . von dem Werthe ihrer Waaren , die übrigen Nationen und selbst die dän . Schiffe muffen 1 , Proc . entrichten . Die holländ . Schiffer
haben den Vorzug , daß sie bloß ihre Papiere voneigen dürfen ; die Schiffer andrer
Nationen muffen sich eine Durchsuchung gefallen lassen. Man berechnet diesen
Zoll , der in die kbnigl . Schatulle fließt , jährlich auf 900,000 Thlr . 1815 gingen
8815 Schiffe durch den Sund , darunter 2398 britische und 2270 schweb. ; 1828:
13,262 Schiffe , darunter 4435 engl ., 2240 preuß . 1322 schweb^ 216 amerik . ;
1829 : 13,186 Schiffe , darunter 1172 norwegische und 1123 schwedische.
Jede Gesinnung oder Handlung , und jede Art , zu lenken oder zu
Sünde.
handeln , wodurch dar göttliche Gesetz (entweder ein positives , oder das natürliche
Siklengesetz , welches ebenfall « eine Erklärung Gottes an die Menschen ist) verletzt
und übertreten wird , ist -Lände im weiter » Sinne des Wortes ; im engern aber und
strengern Sinne wird eine solche Übertretung des göttlichen Willens nur von einem
vernünftigen und freiha .deknden Geschöpfe begangen , welches nicht nur Kenntniß
von . Dasei » und der Heiligkeit des Gesetzes besitzt, wenigstens besitzen kann , sondern
auch den völligen und ungehemmten Gebrauch seiner Freiheit im Handeln hatte.
(Zurechnung ) statt , d. i. das Urtheil , daß
Hier findet vollkommene Impination
eine Person , die dug göttliche Gesetz auf irgend eine Weise übertrat , mit vollem
Recht für den Urheber dieser Übertretung und für strafwürdig erklärt werden dürfe.
Man pflegt daher bei Handlungen , welche mit Recht als Sünden betrachtet werden,
von dem Materiellen und Formellen der Sünde zu sprechen. Das Materielle be¬
steht in dem Dasein eines Gesetzes , welches beobachtet werden soll, und einer Hand¬
lung , die es verletzt ; das Formelle in der Kenntniß des Gesetzes und in der unge¬
hemmten Freiheit des Willens . Die philosophische und theolog . Moral unterschei¬
det mehre Gattungen oder Arten der Sünde , indem man dabei theils auf den In¬
halt des Gesetzes, welches von dem Sünder übertrete » wird , theils auften Gegen¬
stand, gegen welchen gesündigt wird , theils auf den Übertreter , theils auf die Natur
und Beschaffenheit der Handlung selbst Rücksicht nimmt . Man unterscheidet in
Hinsicht des ersten Punktes Unterlassung « - und BegehuugSsünden ; aber in den
meisten Fällen , wo der Mensch sündigt , wird etwas Verbotenes gethan , indem er
ei» Gebot übertritt , und auf der andern Seite etwa « Gebotenes vernachlässigt , in¬
dem er etwa « Verbotenes thut . Die moralischen Verhältnisse zwischen den»Men¬
schen und den Gegenständen seiner Pflicht hängen viel zu genau zusammen , als daß
ein wesentl . Unterschied zwischen Übertretung und Unterlassung herrschen und scharf
'bestimmt werden könnte. Der ganze Unterschied liegt mehr in den Worten . Eine
Sünde kann Unterlassungs - oder Begehungrsünde sein, je nachdem man die Regel,
gegen welche der Mensch durch seinen Fehltritt verstößt , entweder negativ oder po¬
sitiv ausspricht , entweder als Verbot des Pflichtwidrigen oder als Gebot des Pflichkmäßigen . Man unterscheidet ferner , in Ansehung des Gegenstandes , Sünden , wel¬
che der Mensch gegen Gott , gegen seine Mirbrüder und gegen sich selbst begeht.
Rechtfertigen läßt sich diese Eintheilung , sobald man unter dem Gegenstände der
Sünde nur dasjenige Wesen versteht , dem der Mensch , indem er sündigt , zunächst
und unmittelbar entweder versagt , was er ihm leisten sollte, oder ein Um echt zufügt.
Denn sobald man an den ganzen Zusammenhang einer Sünde mit den Verhältnis¬
sen des Menschen zur Gottheit und zu seinen Mitbrüdern siberhaupt denkt , so ist
als gegen
ede Sünde ebensowol ein Vergehen gegen Gott und unsere Mitbrüder
- ns selbst ( gegen unsere moral . Würde und Bestimmung ). Wenn sodann auf dr»
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Übertreter selbst Rücksicht genommen wird , so sind die Sünden theils vorsätzliche,
tbftls unvorsätzliche ; vorsätzlich, wenn sie absichtlich und mit vollem , deutlichem
Bewußtsein des Gesetzes , unvorsählich , wenn sie mit weniger deutlichem Bewußt¬
sein des Gesetzes , ohne reifere Überlegung , begangen werden . Sünden der letzter»
Art sind entweder Sünden der Unwissenheit , welche der Mensch gegen ein Gesetz be¬
geht , da« ihm noch nicht bekannt geworden ist ( doch muß hier bemeikt werden , daß
nur verschuldete Und kanmschaft mit dem Gesetze , dem obigen Begriffe gemäß,
Sünde genannt werden kann ) , oder der Schwachheit , wmn sie aus einem Überge¬
wicht sinnlicher Neigungen entspringen , denen der Mensch nicht kräftig genug Wi¬
derstand leistete (richtiger nennt man sie Temperamentssünden , denn eine gewisse
Schwäche des V/rstandes oder des Willens liegt auch da zum Grunde , wo aus ver¬
schuldeter Unwissenheit und Unüberb 'gth it gesündigt wird ) , oder der Übereilung,
, wenn sie aus allzu großer Eilfertigkeit mi Handeln entstehen , wo der Wille und die
Heiligkeit des Gesetzes nicht gehörig überlegt und beachtet werden . Es gibt endlich,
wenn von der Eintheilung ausgegangen wird , welche sich auf d' e Handlung bezieht,
die man , als deni Gesetze widerstrebend , Sünde nennt , in Hinsicht des Materiellen,
innere und äußere , unbedingte und bedingte Sünden . Unter den innern versieht nian
unerlaubte Gedanken , Gesinnungen , Entschließungen ; unter den äußern die bösen
Reden und Thaten . Unbedingt heißen diejenigen , welche an sich betrachtet , vermöge
ihrer ganzen Natur , dem göttlichen Gesetze widerstreiten ; bedingte , die erstdurch
gewisse hinzukommende Umstände , unter welchen eine Handlung geschieht, Sünden
werden . Da die äußern Verhältnisse des Handelns und die innern Zustände des Ge¬
müths , ausweichen die Handlungen hervorgehen , unendlich mannigfaltig sind , so
sind auch die Grade der Verschuldung selbst unendlich und unbestimmbar . Übrigens
wird der Ausdruck : Sünde , nicht selten auch zur Bezeichnung des Zustandes ge¬
braucht , den man richtiger Sündhaftigkeit , Lasterhaftigkeit , sittliches Verderben
nennt , d. h. der fehlerhaften Gemüthsverfassung desMenschen , der zu Sünden im
vorzüglichsten Grade aufgelegt und daran gewöhnt ist. Die Wunde hat ihren Grund
in der Freiheit der menschl. Natur und ist ein Mißbrauch des Wahlvermögens,
welcher stattfindet , indem der Mensch das sinnlich Angenehme wühlt im Widersprü¬
che seiner vernünftigen Natur . (S .„E rbsünde .)
Sündflut
wird die große Überschwemmung genannt , welche, nach den
Angaben der Mosaischen Urkunde , als göttliches Strafgericht wegen der Sünden
des Menschengeschlechts zur Vertilgung desselben erfolgte . Wie wurde durch 10kägigen Regen und Austreten der Gewässer verursacht , bedeckte die Erde bis 15 Ellen
über die höchsten Berge und tödtete alles Lebendige , ausgenommen Noah , der sich
mit den Seinigen und einem Paar von jeder Gattung der ihn umgebenden Thiere
in einem auf göttlichen Befehl gebauten Wchiffe rettete . Nachdem die Flut 150
Tage gestanden , in gleicher Frist allmälig wieder abgenommen und sich endlich völ¬
lig verlaufen hatte , sodaß die Zeit ihrer Dauer ein ganzes Jahr gewesen war , konnte
Noah , durch die Wiederkehr der zweiten, von ihm herausgelassenen Taube mit dem
Olblatte vom Hervortreten des trockenen Bodens überzeugt , am Gebirge Ararat
in Armenien mit seiner 'Arche landen . Der Zeitpunkt dieser Flut war , zufolge der
hebräischen Chronologie , das I . der Welt 165k , v. Chr . 2327 nach Petav , 3517
nach Ioh . v. Müller . In eine vorgeschichtliche, noch ganz der Mythe angehörende
Zeit versetzen die Sagen andrer Volker ähnliche Überschwemmungen und nennen
Gerettete , deren Schicksal in den meisten Umständen mit der biblischen Erzählung
von der Rettung Noah ' s zusammentrifft . Man hat hieraus nicht ohne Grund auf
die Allgemeinheit der Sündflut und einen gemeinschaftlichen Ursprung dir sie be¬
treffenden Wagen geschlossen; auch läßt sich Noah im Fohi der chinesischen Mythe,
im Sotti - wrata oder Watyavrcia der indischen, im Risuthros der chaldäischen,
im OgygcS und Deukalion der griechischen wiedererkennen
, und selbst die alten
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Sagen der Amerikaner , besonders der Mepicaner , reden von einer solchen Flut,
des Menschengeschlechts
deren gereiteter Held , wieNoah , zweiter Stammvater
können auch die
wurde . Nicht weniger als diese Übereinstimmung alterMythen
Versteinerungen und Gerippe von Seeihieren , die auf den Gips , ln und im Innern
der höchsten Berge , die Spuren thierischer Körper aus den wärmsten Ländern , die
in den kältesten gefunden wurden , zurBestätigung der Mosaischen Erzählung die¬
nen . Gegen die Allgemeinheit der E ündsiut ist von Gatlerer . Cramer u . A . einge¬
wendet worden , ein 40tägiger allgemeiner Regen und ein allgemeines Austreten
unwahrscheinlich , die Vereinigung aller Arten der Geschöpfe in
des Weltn, " ^
der Arche und ihre Erhaltung darin während der Dauer der Flut unmöglich , die
Vernichtung allerübrigen lebendigen , aus Zorn über die Menschen , Gottes nicht
würdig , und die weit verbreitete Bevölkerung und Cultur , die die Geschichte wenige
Jahrh , nach Noah ausweist , unbegreiflich . Allerdings lasten sich nicht weniger
Gründe gegen als für die Allgemeinst,eil tiefer Überschwemmung auffinden , und da
alle Nachrichten , die davon sprechen , erweielich mystischen Ulsprunges sind und
mindestens 1VOO Jahre später erst aufgeschrieben wurl en , möchten sie wol schwer¬
lich jemals zur historischen Gewißheit kommen . Wahrscheinlich bleibt es aber den¬
noch, daß eine oder mehre Überschwemmungen , die ganze Länder bedeckten, wirklich
stattgefunden haben , da nicht nur jene Entdeckungen der Naturforscher , sondern
auch die Gestalt der Erde , die Bildung der Meeresküsten u. s. w. auf dergleichen
gewaltige Revolutionen unseres Planeten hinweisen . S . Buumann , „ Über den
II.
Mythos der Sündstut " (2. Aust ., Berlin 18l 8).
haben ihren Nomen von der Meerenge Sunda in
Inseln
Sundische
und Java s ( . d.) . Sie werden in die
Ostindien , zwischen den Inseln Sumatra
größer » und kleinern eingetheilt und bilden einen Archipelagus , der von beiden Sei¬
ten von Malakka an bis an die molukkischen Inseln sich erstreckt. Zu den großen
gehören Sumatra , Java , Borneo und Celebes (zusammen 29,000 HjM .). Sie
haben die herrlichsten Naturerzeugniste , mit welchen die Europäer , besonder» die
Holländer , welche hier ansehnliche Besitzungen haben , beliüchtlichen Handel treiben.
Ihre Bewohner sind Eingeborene , größtenthuls schwarz oder schwarzgelb, und Ma¬
laien , die später angekommen sind und eine gelbliche oder braune Farbe haben;
, Borne » und
erstere sind Heiden , die letztem Mohammedaner . (Vgl . Batavia
Celebes .) Zu den kleinern gehören : Ball oder Klein -.Iava , Lombock, Flores,
Sumbava , Timor , Sandelbosch u. a . Für die au « der Sundastraße nach Europa
segelnden Schiffe ist 1828 von dem Cap . Roß in dem Hafen Port Albion o» ' den
Korallen - oder Keelingsinseln eine Niede , laffung ( 12 ° 4 S . B . und 81 ° 4' Ö . L.)
gegründet worden . Die Inseln haben ein gesundes Klima und sind reich MitCvcoSpalmen besetzt. Diese brit . Niederlassung beißt Neu Selma.
bei den alten nordischen Völkern die G öttin der Sonne ; ihr Bru¬
Sunna,
der hieß Mani , der Gott des Mondes . Iene wui te von den Göttern , die darüber
entrüstet waren , daß ihr Vater ikr einen so stolz,» Ncmen gegeben halle , an den
Himmel verseht. Ihr zu Ehren wurde das ganze Iabr hindurch «in Eber gemästet,
und bei deni Emlritte des neuen Jahres , zu Anfange Febr ., geschlachtet und geopfert.
8 Tage vor deni Jan . wurde der Eber zu dem Fürsten des Landes gebracht , auf sei¬
nem Rücken mußten die Großen mir gefalteten Hanken dun Fürsten huldigen und
den Eid der Treue schwören u. s. w . Das Bild der Sunna war ein halbnacktes,
auf einem Säulenfuß stehender Frauenzimmer , in t Strahlen rm dos Haupt ; vor
der Brust hielt sie mu ausgebreiteten Armen ein str. h !>nd>s Rad.
titfenigen Mohammedaner , welche die Sunna , d. i. eine
Sunniten,
von Überlieferungen , welche d>n Islam bemessen , als g 'cchg ' ltrnd
Sammlung
mit dem Koran annehmen . Es gibt mehre Abweichungen in d. n Abschriften der
Sunna . Die der Perser , der Araber , der Afrikaner sind einander ganz entgegen»
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gesetzt ; daher die verschiedenen Sekten . Die Anhänger des Ali , welche dieSunna
nicht annehmen , und Ali für Mohammed ' « Nachfolgerin derHohenpriesterwürde
halten ( wie die Perser ) , werden von den Sunniten
(die osmanischen Türken)
Schiiten
, d. i. Irrgläubige , genannt.
Suovetaurilia,
ein bei den Römern nach geendigtcr Volkszählung ge¬
wöhnliches Sühnvpfer , welche« aus einem Schweine (.-.u-), einem Schafe (» >>»)
und einem Rinde ( n.urur ) bestand , daher der Name . Alle diese Thiere waren
männlichen Geschlechts.
Supercargo
heißt auf Schiffen Derjenige , welcher die Aufsicht über die
Waaren hat und den Eigenthümern Rechenschaft davon ablegen muß.
Supernaturalismus.
Um von diesem Gegenstände einen klaren Be¬
griff zu geben , ist es nothwendig , unsere Betrachtung an den Name » anzuknüpfen;
doch genügt es nicht , bei der Etymologie des Wortes stehen zu bleiben , sondern eü
wird nöthig sein anzugeben , welche Bedeutung dieses Wort namentlich in der ge¬
genwärtigen Zeit und im Streite mit dem ihm gegenüberstehenden sogen. Ratio¬
nalismus
erlangt hat . Zuerst bemerken wir , daß das Wort Supernaturalis¬
mus eine Ansicht über die Religion bezeichnet. Nihmen wir nun dieses Wort in
seinem allgemeinsten Umfange , so würde es bezeichnen die Ansicht, daß zur Religion
und Gvtteserkenntniß Gottesosjenbvrung
nothwendig
sei, eine Ansicht , die
zugleich die vernünftige oder philosophische ist; denn wenn ein Gott wahrhaft ge¬
dacht wird , so kann er nur als >in sich offenbarender gedacyt werten ; denn ohne
Offenbarung wäre er unvollkommen , folglich nicht Gott zu nennen . Irrthumlich
würde aber diese Ansicht sein , wenn eine solche Erkenntniß als b.oß von Außen
und von Gott gewirkt gedacht würde , denn dadurch wurde die Offenbarung Gottes
lm freien Wesen und die Freiheil im Glauben und Erkennen selbst, damu aber zu¬
gleich alle Pi üfung und Unterscheidung der wahren Religion von Aberglauben und
Schwärmerei , aufgehoben werden . Einem solchen einseitigen Supernaiuraliemus,
welcher die Religion a!o ein Übernatürliches
in einem die freie Thätigkeit der
vernünftigenMenschennatur
ausschließenden Sinne setzte, würde die emsenig - und
eben darum ebenfalls irrige Ansichl gegenüberstehen : Religion sei nur aus mensch¬
liche Vernunft gegründet und bedürfe der Gollesoffenbarung nicht ; denn tieseAnffcht macht Gott eigentlich zu einem Todten oder Abstracien und sitzt die Gottheit
unter das Göttliche , die Vernünft , oder nur in dieselbe. Aber vorzugsweise wird
vom Supernatmalismus
und Rationalismus
in Beziehung auf die christliche
Religion gesprochen , und hier stellen sich vornehmlich der ausschließende Raiioncliemu «, den wir denPseutorationali »mus nennen dürfen , und terSupcrnaturalismus streitend entgegen . Jener behauptet nun , die christliche Religion sei we jedes
Menschliche Werk und nur als solches zu beurtheilen ; Jesus sei ein erhabener Mensch
und Lehrer genesen , der die entstellte Religion gereinigt , reinere Ansichten von Gott
und der Bestimmung der Menschen , als die vorteni unter den Heiden und Juten
herrschenden , vorgetragen , und eine reinere Moral gelehrt und geübt habe, welche
dann durch Gottes Fügung sich weiter verbreitet habe. Was nicht damit sich ver¬
einigen lasse; das sei als Einkleidung , Zusatz oder Entstellung anzusehen oder bei
Seite zu setzen oder zu verwerfen . Jener Supernaturaltemus
betrachtet die christl.
Religion dagegen als eine auf >rord,mliche , aus dem Kreise der Natur und Menschengeschichteheraustretende Erscheinung , welche durch unbegreifliche Wahrheiten
und Ereignisse eine von aller M . nschenvernunst geschiedene Wahrheit mittheile;
Jesus sei diejenige Person der Gottheit , welche diese übernatürliche Wahrheil an
dre Menschen gebt acht, die verdcrbene und durch Adame Fall gesunkene Menschheit
durch sei» Blut erlöst habe , und wieder auferstanden , mit Gott die Welt regiere.
Dieser unbegreifiichen Wahrheil , wi > sie in dem göttlichen Worte der heil. Schrift
ausgesprochen wer / e, muffe die Vernunft sich im unbedingten Gltruben Hingaben. —
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Zn der Wirklichkeit modificiren sich diese Ansichten wieder mannigfaltig und er¬
scheinen mehr oder minder konsequent ; aber nur in ihrer gegenftitigenAuSschließung
besteht der wahre Streit . Allein die Wahrheit liegt nickt im Gegensatze , wenn sie
sich auck durch den Gegensatz entwickelt . Hier aber ist eigentlich der Anspruch des
Verstandes an die Stelle der Vernunft gesetzt, und der Anspruch des sich selbst keine
Rechenschaft gebenden Gefühls , welche bis zur Anmaßung gesteigert, mit einander
streiten , aber ebensowol mit sich selbst streiken, denn der Verstand ersodert zu seiner
Thätigkeit auch ein gegebenes Sein ; das Gefühl kann sich selbst nicht aussprechen,
sucht eine
ohne sich für den Verstand zu rechtfertigen . Der Supernaturalismus
Tiefe ohne Klarheit , der Rationalismus jener Art ein» Klarheit ohne Tiefe . Jener
entrückt die unbegreifliche Wahrheit dem Kreise aller menschlichen Entwickelung
und Ausbildung ; seine Wahrheit soll eine von Außen kommende , mit keiner andern
und mit keiner Geschichte in Verbindung stehende sein ; dadurch wird Wabrheit
von Wahrheit , Vernunft von Vernunft getrennt , und es mangelt ihm die objective
Unterscheidung für den Geist . Die durch alle Zeiten hindurchgehende Offenbarung
des allgegenwärtigen Weltregierers wird dürch diese Ansicht selbst zerstört , wenn
das Christenthum nicht als geoffenbarte Religion Mit jener Offenbarung im ge¬
schichtlichen Zusammenhange steht. Der falsch» Rationalismus dagegen verkennt
die höhere Belebung der Menschenvernunft ; auch nach ihm steht die Menschenvernunft dem Chnstenihum gegenüber , aber als kritisirend nach subjektiver Ansicht,
und thm wird Alles zu einer gewöhnlichen , ihm untergeordneten Erscheinung , die
er nach dem Maßstabe des abstrakten Sittengesetzes mißt . Hieraus wird nun von
selbst auck die Wahrheit hervorleuchten , aufweiche dieser Gegensatz hinweist : Das
Christenthum ist die erhabenste Vereinigung Gottes mit dem Menschen und des
' in Christus , als dem Repräsentanten der Menschhe t,
Menschen mit Gott , welche sich
erkennt so in Christus den alsGeist geoffenbar¬
Christ
geschichtlich darstellt , und der
ten Gott , welcher zugleich die absolute Vernunft ist in coiwioto , während die theo¬
logische Wissenschaft diese geoffenbarte Wahrheit im Gebiete des freien Denkens
zu entwickeln hat . So erkennt sie ein Höheres über dem Verstände des Subjects
an , welches in der Entwickelung des Menschengeschlechts durch Christus und seine
göttliche Anstalt zu seiner Offenbarung gekommen ; — da aber dieses Höhere der
Geist , die absolute Wahrheit ist, welche sich so als Einheit des Göttlichen und
Menschlichen offenbart , so kann sie auch in ihr , als dem Gegenstände des christlichen
Glaubens , das Wesentliche der Menschheit , d. i. das Vernünftige , nach allen Rich¬
tungen nachweisen . So erhebt sie sich über die Einseitigkeit jener streitenden Ansich¬
ist
ten zum wahren Rationalismus , der eben so auch wahrer Supernakuralismus
und den Glauben des Christen an den durch Christum im Geist geoffenbarten Gott
I.
als den vernünftigen darstellte
diejenige , von den Protestanten durchaus verworfene Ober¬
Supremat,
herrschaft und vorzügliche Gewalt , welche sich der Papst über die kaihol . Bischöfe
und die ganze Kirche zuschreibt , deren Grenzen jedoch auch in den kaihol . Länd-rn
nicht einhellig bestimmt sink , weßhalb der Papst vermöge derselben in einem Lande
mehr , in dem andern aber weniger Rechte aueübt:
einer von den Eiden , welche bis 1778 aufErsi ' dern von
Supremateid,
Zedem , der sich in England aufhielt , geleistet werden mussten, und dazu dienen soll¬
ten, alle heimliche Kai .ioliken , olle Anhänger des Hauses Stuart , aber auch manche
andre Teklirer zu erkennen und zu bestrafen . Daher wurden sie zuweilen u: d. N.
) zusammengefaßt . Die erste umftssm ' eBestim¬
(
des Testeides Prüfungseides
mung der Gesetze über diese Eide von, I . 1674 (26 : Karl ll ., e. 2) ist «>. d. N . der
Te stac te (s. d.) bekannt . Diese Eide sind : 1) Der gewöhnliche Untei khanen und
Huldigungeeid ( Outl , « t .rlk -Awno, ') : „ Ich verspreche vusucklig und schwöre, daß
ich getreu und gewärtig sei,! will sbear t,ue nlikAianae ) Lr . Majestät dem Kömg
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Georg . So wahr mir Gott helfe" . 2) Der Supremates
(O . ok snpremao ) )
wurde schon vor der Reformation in England eingeführt , als Heinrich VIII . sich
von der geistlichen Gerichtsbarkeit des Papstes lossagte . Zuletzt ist dieser Eid durch
ein Gesetz 1115 ( 1. Georg l ., 2. c. 13 ) näher bestimmt worden . Er geht dahin,
daß man die Lehre, der Papst könne die Fürsten absetzen und ermorden lassen , als
gottlos und ketzerisch verdamme , und daß man keine fremde geistliche oder weltliche
Zurisdiction oder sonstige Autorität in und über England anerkenne . Dieser Su¬
premates ist daher den kaihol . Glaubenslehren an sich nicht entgegen , und kann
oder muß vielmehr von jeder weltlichen Regierung gefedert werden . Seit 1191
(31 . Georg III . , o. 32 ) soll Niemand mehr aufgestöbert werden , diesen Eid zu
leisten. 3) Der AbjurationSeid ( O . oi abjuistioii ) wurde nach der Revolution von
1688 vorgeschrieben und zuletzt 1166 (6. Georg III . , c. 53 ) genauer bestimmt.
Es wird darin beschworen, daß man die in Folge jener Revolution eingesetzte Regie¬
rung für die rechtmäßige halte , das Haus Stuart nicht in seinen Prätensionen auf
die rngl . Krone unterstützen, vielmehr das Haus Hanover gegen dergleichen Unter¬
nehmungen vertheidigen wolle. 4) Eine eidliche Erklärung gegen die Tranesubstantianon und eine andre gegen die Anbetung der Jungfrau Maria und der Heiligen
wurden durch Gesetze von 1118 und 1191 insoweit zurückgenommen, daß den Ka¬
tholiken nur eine andre , bloß die weltliche Verfassung des Staats betreffende , Er¬
klärung abgestöbert wird . Alsdann können sie nicht bloß in England leben, sondern
auch Güter erwerben , in der Land - und Seemacht dienen, Rechtsconsulenien , Advocatcn und Notarien werden . Auch die Ausübung der kathol . Religion ward nicht
gehindert , durch die Emancipation
s ( . d.) 1829 aber jede bisherige Schranke
aufgehoben . Eigentliche Staatsbeamte , Mitglieder des Parlaments , der Universi¬
täten u. s. w. müssen noch diese Eide ablegen . — Ein bestimmlerer Supremaieid,
welcher nicht bloß gegen auswärtige geistliche Oberherrltchkeit , sondern dahin gerich¬
tet ist, den Regenten als geistliches Oberhaupt der Kirche (als obersten Bischof ) anzuerkennen , wird in einigen Landen , z. B . nach der neuen k. preuß . Kirchenagende,
von den Geistlichen gefedert .
81.
Surinam
(
Suriname
), 4— 6° N . B ., eine wichtige niederländische Colonie (491 >^ M . , 61,100 E . , darunter nur 1000 freie Leute , 400,000 Morg.
angebautes Land ) in dem südamerikauischen Lande Guyana , grenzt g. N . an das
atlantische Meer , g. O . und S . an das franz . und g. W . an das brit . Guyana.
Sie hat ihren Nanu » von dem Flusse Surinam , an dessen Ufern größtemheils die
1 — 800 Pflanzungen angelegt sind , aus welchen die Cvlonie befiehl.
1601
nahmen die Holländer diesen Strich Land den Engländern weg und behielten ihn
durch den Frieden von Breda . Man zog deutsche Pflanzer hie, her und suchte durch
Canäie das Land zu tiockncn und die Lust zu reinigen . Dadurch entstanden jene
Zntigo - , Baumwollen -, Caffee - und Zuckerpflauzungen , deren jährliche Aus¬
fuhr fetzt auf d Mill . Gltn . geschäht wird . Caffee, welcher im Z . 1101 von Java
hierher verpflanzt wurde , ist der wichtigste Gegenstand des Handels ; jährlich
weiten an 180,000 Centner ausgeführt ; Zucker beinahe ebenso viel.
Nach
van dem Bosch liefern sämniil . P flanzungen jährlich über 16 Mill . Pf . Zucker,
über 6 Mill . Pf . Caffee , über 106 .000 Pf . Cacao , über 1,106,000 Pf . Baum¬
wolle und über 353,000 Gallons Rom . Reis , Hanf , große Schildkröten , welche
die alten friedlichen Einw ., Bocken güiannt , zuni Tausch gegen Pulver , Brannt¬
wein , nuinbergei Namen lief. rn , konnten nicht in den auswäriigen Handel . Die
Nälder
iescrn kostbare Holmnen ,
B . das Letlcrhclz , das auf dunkelroiher
Fli .che schwärze , wie Buchstaben gistalleie Masirn zeigt , Celera , Tamarinden,
Kopal - und cu tre Bäume . Die Pflanzungen re.chen von der Küste 30 Stun¬
den weil ins Land , weiden aber o>l duich cnilaufene Neger , die man MaroonNcger nennt , beunruhigt , w elche auo den innern Gebirgen undLLälderii Ausfälle
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machen , und durch die von ihnen befreiten Negersk 'aven ihre Zahl vermehren . Ihrer
sind an 20 .009 , die in viele Haufen getheilt leben . Mehre gegen sie mit regelmä¬
ßigen Truppen unternommene Kriege sind verunglückt ; man mußte sich mit ihnen
vergleichen , ihre Unabhängigkeit anerkennen und ihnen freien Handel und jährliche
Geschenke versprechen. Dagegen sollten sie keine Einfälle machen und keine entlau¬
fen « Sklaven aufnehmen . Im Dec . und Jan . ist in Surinam die kurze, im April,
Mai , Juni und Juli die lange Regenzeit ; imFebr . und März die kleine, vom Aug.
bis Ende Nov . die große trockene Zeit . Der Erdboden springt bisweilen 5 — 6 Fuß
weit aus . Der Anbau und das Durchhauen großer Wälder , um den Zug der Lust
zu befördern , hat das für Europäer ungesunde Klima merklich verbessert . Surinam
ist frei von iiberschwemmungcn , Orkanen , Erdbeben und eigentlichen Epidemien.
Die einzige Stadt dieser Colonie ist Paramaribo
(
Sitz
des Gouverneurs ) welche
1821 abbrannte , 2 Meilen von der Mündung desFlusses entfernt , groß und regel¬
mäßig in einer schönen Gegend gebaut . Sie wird durch die Forts Nevamsterdam
und Zeelantia geschützt. Sonst gibt es nur noch 2 Dörfer und eine Herrnhuteranlage in dieseni Districke ; alle übrige Pflanzungen liegen zerstreut . Seit 1172
gehörten ? der ganzen Colonie der Stadt Amsterdam , und t der Compagnie von
Surinam , jetzt dem Staate . 1799 begab sich die Colonie freiwillig in den Schutz
der Engländer , kam aber durch den Frieden von Amicnö wieder an die batavisch«
Republik . Die Engländer nahmen sie in der Folge abermals ein und gaben sie erst
1815 Zurück. Außer ankern Abgaben muß jeder Bürger und Pflanzer , als Eigen¬
thümer seiner Pflanzungen in Surinam . seinen jährlichen Gewinn , den er eidlich
anzugeben gehalten ist, versteuern . Von 1000 — 1600 Gldn . werden 6 Proc .,
von 1600 — 2500 Gldn . 7 Proc . , von da bis 3000 8 , und so immer steigend bis
10,000 Gldn . bezahlt , wo dir Steuer 15 Proc . ausmacht und dann bis §0,000
Gldn . jährl . Emnahme nicht erhöht wird . Vgl . Bar . v. Sack 'S „Beschreib , einer
Reise nach Surinam " (Berl . 1821 ) , und Ed . Bey -rs „Beiträge zur Kenntniß des
gegenwärt . Zustandes der Co 'ome Surinam " (Nürnb . 1823 ) .
S u r r e y (Henry Howard , Graf ».) , auch der engl. Petrarch genannt , ist
wahrscheinlich 151k zu Kenninghall geb. und wurde an dem Hofe Heinrichs Vlll.
erzogen, mit dessen natürlichem Sohne , dem Grafen v. Richmond , er umging und
1580 nach Opsord ging . Hier stutirlen Beide in dem Collegium deS Cai dinalWol»
sey class. Literatur , und reisten dann mit einander nach Frankreich . Darauf reiste
der feurige Jüngling nach Italien . Dort beschäftigte ihn vorAllem die Poesie , und
Petrarca ward sein Vorbild . Die Lady Geraldine , die er besang , scheint ein Gebild«
seiner Phantasie gewesen zu sein. Man erzählt , daß er in ritterlicher Begeisterung,
in Florenz ein Turnier veranstaltet und Jedermann in einem öffentlichen Schreiben
aufgefodert habe , mit ihm eine Lanze zu brechen , oder zu gestehen , daß Giraldine
die schönste der Sterblichen sei. Doch heirathete er nach feiner Rückkehr nach Eng¬
land die Tochter des Grafen v. Opford und lebte glücklich mit ihr . Ferner trat er
ins engl. Heer . 1512 führte er eine Armee gegen Schottland , und 1511 ging er
als Feldmarschall an der Spitze der engl . Armee nach Frankreich . Die Furcht des
Königs , der ihm als Verwandten seiner aus dem Blutgerüste sterbenden Gemahlin
Katharina Howard mißtraute , und f Unvorsichtigkeit brachten ihn in den Verdacht
des Hochverraihs . Er wurde verurtheilt und enthauptet 1517 . Seine meisten Ge¬
dichte sind Lonette ( welche Form er in die engl . Sprache ohne Zwang , jedoch un¬
vollkommen übertrug ) und Lieder. 1717 erschienen siine 1557 zum ersten Mal
gedruckten Werke weder . Neuerlich hat stell . Notl in Verbindung mit denGedichten des Thomas Wyakl des Ältern in 2 Bdn . , 1. , mit erläuterndem Commentar
und biographischen Nachrichten neu het ausgegeben.
Surrogat,
von dem lat . s» , , u^->r !-. Etwas an die Stelle einer andern
Sache setzen, Einen an die Stelle eincs Verstorbenen wählen : also Etwas , das die
CouvecsationS -Lericon. Bd . X .
55
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Stelle einer ankern Sache , die nicht vorhanden
oder schwer zu erlangen ist» erseht
oder ersehen soll . Eicheln , Mohren , Cichorie , Runkelrüben,Erdmandeln
u . s. w . sind
Surrogate
des Caffee ' S ; Zucker aus Runkelrüben , Weintrauben
, Mohren
u . s. w.
Surrogate
des indischen Zuckers ; auch für gewisse Arzneien , z. B . Rhabarber
und
Chinarinde , hat man Surrogate
gefunden . Das Surrogat
ist, der Natur
der Sache
nach , von geringerer Güte als das Product , das es ersehen soll.

Sussex
(August Friedrich . Herzog v.), der 6. Sohn des Königs von Groß¬
britannien Äeorg III -, geb. d. 27 . Jan . 1773 . Er studirte mit s. Brütern Cumberland und Cambridge in Göttingen und reiste dann nach Italien . In Rom , wo er
sich 1 Jahre aufhielt , keirathete er im April 1793 die Lady Augusta Murray Ameland (4 . T . des I . Murray , Grafen Dunmore , schott. Ursprungs ) . Die Trauung
wurde in der londnerSt .-Georgenkirche abermals vollzogen. Aus Rücksicht für die
Familie Murray änderte die Lady diesen Namen mit Erlaubniß des Königs im L) ct.
1806 , und nannte sich Amrland . Zwei Kinder waren die Frucht dieser Ehe , aber s.
Vater , der König , erklärte sie durch das bischdfl. Gericht ( l' roio ^ tive täonrl ) für
ungültig , weil sie dem SlaatSgesihe ( 12 . Georg III . , <?. 11) zuwider war , indem
kein im brit . Reiche befindlicher Nachkomme Georgs II . sich in eine Eheverbindung
einlassen darf , wenn er nicht des Königs Erlaubniß dazu har . Die Lady starb zu
London den 5. März 1830 . — Der Herzog besuchte die ital . und deutschen Höfe,
und (fielt sich eine Zeit lang in Lissabon auf , wo er mehre Intriguen des franz . Ge¬
nerals Lannes hintertrieb . Damals , 1801 , wurde er zum Pair des brit . Reichs
ernannt und erhielt den Titel eines Herzogs von Sussey . Außer der Apanage von
18,000 Pf . St ., welche er wie die andern königl . Kinder vom Lande genießt , hat er
keine Einkünfte . Da er nun die Schulden seiner Gemahlin bezahlen und dieselbe
nebst den Kindern erhalten mußte ( welches einen jährlichen Aufwand von wenigstens
5000 Pf . St . crfoderte ) , so waren des Herzogs ökonomische Umstände nicht die
besten. Er hält sich zur Oppositionspartei , geht mit denDpposilionisten vertraut um
und vertheidigt bei vielen Gelegenheiten t ie Meinung dieser Partei im Parlamente.
Als warmer Freund der irischen Katholiken hielt er für deren Gleichstellung mit
den Protestanten 1812 eine berühmte Rede im Hause der Lords . Man erstaunte da
üb >r seine Delesenheit in den Kirchenvatern und Concilien . Der Herzog v. Sussey
besitzt nämlich keine gemeinen Kenntnisse ; er hat eine ansehnliche auserlesene Bi¬
bliothek und benutzt sie, besonders da Engbrüstigkeit , woran er oft heftig leidet , ihn
nöthigt , viele Zeit auf seinem Zimmer zuzubringen . Er ist ein fertiger , guter und
angenehmer Redner , deßwegen hat man ihn auch zum Vorsteher vieler milden Stif¬
tungen gewählt , und bei den jährl . Versammlungen und Gastmählern der dazu bei¬
tragenden Wohlthäter glänzt seine Beredlsamkeit allzeit und thut große Wirkung.
Wenn die berühmte Societät zur Aufmunterung der Künste und Manufakturen
ihren IahreSverein hält , so vertheilt der Herzog , als Präsident derselben , die Prä¬
mien , und hält eine immer gern gehörte Anrede an eine der achtungswerthesten
Dersi -mmlungen der brit . Hauptstadt ; es sind da größtentheils Männer und Frauen,
Jünglinge und Jungfrauen aus den gebildeten Mittelständen und den kunstr . ichen
Volksclassen gegenwärtig , welche nicht Wort genug finden können , die herzgewin¬
nende und verständige Art zu beschreiben , womit dieser Prinz die so wohlhabende
und einflußreiche Gesellschaft zu leiten weiß. Man bestrebt sich daher bei allen sol¬
chen öffentlichen Vorfällen , den Herzog v. S . zum Wortführer zu erholten . Er ist
auch Großmeister der engl . Freimaurerlogen . Da der Hof (mit welchem er gespannt
ist) ihm nichts weiter als eine Reihe von Zimmern im Kensingtonpalaste gibt , so
macht es dem Herzoge große Ebre , daß er mit den 13 .000 Pf . nach Abzug der ge¬
dachten 5000 für s. Familie ) so gut gewirthschaftet hat . Um nämlich s. Schulden
zu bezahlen, welche sich vor wenig Jahren auf 100,000 Pf . St . beliefen, schränkte
er sich ein und wendete die Ersparnisse zur Befriedigung seiner Gläubiger an . Der
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Herzogv . S . hat nie bei dem Parlamente angehalten , ihm au « s. Gelddedrängntffen
zu helfen , auch hat er nie mit seinen Crcdiioren occordüt , sondern er zahlt ohne
den mindesten Abzug . Dazu kommt noch , daß er bedeutende Summen an milde
Anstalten gibt und nicht wenig aus seine köstliche Bibliothek verwendet . Sein«
Sammlung von Bibeln ist berühmt . Er liest die heil. Schrift in den Ursprachen.
Eine so zahlreiche und gute Sammlung von Wörterbüchern , als er besitzt, sinket
man in England sonst nirgends . An seiner Tafel sieht man täglich unterrichtete
Männer aus allen Stände » , besonders eigentliche Gelehrte . 1825 protestirte der
Herzog im Oberhaus « gegen die Verwerfung der Emancipationebill der Katholiken.
Von seiner an Bibelausg . und Handschriften reichen Bibliothek gab Th . Zos . Pettigrew einen beschreib. Katalog : L!b>lioll >oca8urseLn >,i!>" (Lond. 182 ?, 2Bde ., 4 .)
heraus .
62.
Süß
(Oppenbeiiner ), einZsraelit . Banguieru . Geh . FinanzrathdesHerzogs
Karl Alexander v. Würtemberg , wurde s. Bedrückungen wegen allgemein gehaßt,
daher nach dem Tode des Herzogs ( 14 . Mai 113 ? ) verhaftet und unter der Admini¬
stration des Herzogs Karl Rudolf ani 4. Febr . 1138 in s. gallonirken Staatskleid«
gehangen . Wilh . Hauff hat S .'s Geschichte zu einer anziehenden Novelle benutzt.
Wüßkind
Friedrich
(
Gottlieb v.), l >. der Theologie , k. würtemb . Prälat,
Direcwr des k. Sludrenraths , Commandeur des k. Civilverdienstordens und Rit¬
ter des Ordens der würtemb . Krone , geb. zu Neustadt a. d. Linde den 1 ?. Febr.
1 ? 6 ?, vormals Pros . derTheol . zu Tübingen , dann k. Oberhosprediaer , Mitglied
der k. Oberstutiendireclion und Feldpropst zu Stuttgart , starb den 12 . Nov . 1829
zu S tuitg ., 62 Z . alt . Die Geschichte seiner Bildung findet man inGradmann 's
. .Gelehrtes Schwaben " ( 1820 ) . Schon in Tübingen erwarb er sich durch s. ,,Ge»
schichte des Opferfestes von, Abendmahl , vom 1.— 6. Jahrhundert ", sowie durch
s. Fortsetzn,,g des I . Flati 'schen „ Magazin für christl. Dogmaiik und Moral " ,
einen litera , Ischen Namen . Schelling 'S ZdentitülSsystem griff er schon in jenem
Magazin (Tüb . 1804 — 5) , späterhin in s. Schrift an : „ Prüfung derSchelling 'schen L. hre von Gott , Weltschöpsung , Freiheit , moralischem Guten und Bösen"
(Tüb . 1812 ) . — Groß sind insbesondere S .'s Verdienste um die Organisation
der theolog . Seminarien des Landes . Würtemberg war von jeher eine Schule der
echten protesi . Theologie und erzog die gründlichsten Gottesgel hrten . Es verdankte
dies hauptsächlich seinen theol . Seminarien oder den sogen. Klcsterschulen , sowie der
musterhaften Einrichtung seiner lat . Schulen und ihrer öffentlichen Controle durch
das jährliche Landexamen . Zn dem ei sten Zahrzehend dieses Zahrh . wurde die
Oberaufsicht über das Unterrichtewesen von dem Oberconsistorium theilweise ge¬
trennt , und für die höhern Lehranstalten und die Universität eine eigne Studiendireetion unter dem Vorsitze des verst. Ministers , Frech . V. Spittlcr , errichtet , die
lat . Schulen dagegen blieben im Ganzen unter der Oberaufsicht des Oberconsistoriums , und die 4 niedern Seminarien wurden auf2 zurückgeführt . Schon damals
erwarb sich Prälat v. S . als Referent und Visirotor der Gymnasien und Semina¬
rien durch seinen strengen Gerechtigkeitssinn und durch die kräftige Unterstützung
der Vorstände das Vertrauen aller Unterbehörden , wodurch er viel Gutes stiftete.
Noch bedeutender wurde s. Wirksamkeit insbesondere für die theol . Erziehung , als
der jetzige König die Oberstudiendireciion in einen königl . Studienrath
abänderte,
der nicht mehr bloß die höhern , sondern auch die niedern gelehrten Dorbereitungsanstalren und besonders die theologischen unter seiner unmittelbaren Aufsicht hat.
Prälat v. S . wurde zum Director desselben ernannt . Man stellte die Zahl der ehe¬
maligen niedern theol . Seminarien wieder her , deren jedes s. bestimmten 4jührigen
Cursue hält , und setzte fest, daß der Reihe nach im ersten Zahre in das Seminar zu
Blaubeuern , im andern zu dlrach , im dritten zu Schömhal , im vierten zu Maulbronn , 80 — 40 Zöglinge aufgenommen , und sobald jener Cursus vollendet ist , in
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dieser Reihe wieder entlassen und nach überstandener Prüfung in das höhere Seminar oder in das theol . Stift zu Tübingen befördere werden sollen. Auch in den
innern Einrichtungen dieser Bildungsanstalten
erbl ' ckt man S .'e zweckmäßige und
folgerechte Sorgfalt . Die Seminaristen werden zu gründlichen Ex -' geten vorberei¬
tet , an einen geordneten Fleiß und an eine zurückgezogene Lebensart gewöhnt . Um
den hebr ., griech. und lat . Sprachunterricht in den niedern Schulen zu befördern , ist
dir Zahl der Visitatoren oder Pädagozarchen verdoppelt und densilben die strengste
Aussicht bei den Prüfungen zur Pflicht gemacht worden . Das jährliche Landexam -n zu Stuttgart , bei welchem alle der Theologie sich widmende Jünglinge vom
12 .— 14 . Jahre 3 Jahre nach einander als l' ewnw ^, lA ^ ,r,Uuuij
>,iuu , , wo
und als bA -pr, 't.niti -8 reouwli , viel! erscheinen müssen , hat ebenfalls eine verbes¬
serte Einrichtung erhalten , wodurch die Federung bis auf den bestimmtesten Krad
gesteigert und die möglichste Unparteilichkeit der Examinatoren und Censoren ge¬
sichert worden ist. So gewann die Leitung des gestimmten Unterrichwwelns
we¬
sentlich an Einheit , festem Zusammenhang und sich,rm Überblick. — Über d c Ver¬
änderungen in der Einrichtung der evangel . kheolog. Seminare durch dies . Verord¬
nung v. 15 . Nov . 1826 s. Paulus '» „ Tophrcnizon ' (Hdlb . 1830 , 12 . B . 3 . H .) .
Süßmeper
(
Franz
Taver ) , ein zu s. Zeit beliebter Componist in Wien,
Schüler Salieri ' S , seit 1195 beim k. k. Operniheater in Wien als Componist an¬
gestellt. Unter s. Opern haben den meisten Beifall gehabt „Moses " , „ Der Spiegel
von Arkadien " ( 1194 ) , „ Soliman II . oder die betten Sultaninnen ', ( 1800 ) und
„ >> 4'urco in düipnli " . Am berühmtesten ist er geworden durch die Ausführung
derjenigen Theile des MoMt ' schen Requiems , welche der große Meister unvollendet
hinterließ . Hierauf bezieht sieh der von Kfr . Weber erregte Streit über die Echtheit
dieses Werke . S . starb als Hoftheaker -Eapellmeister 1803 schon un 31 . I . Er
hatte ein sehr gefälliges Talent , was ihm auch Mozart 's Freundschaft verschaffte;
aber er wendete es selten zu ernstem Zwecke an.
Süßmilck
(
Johann
Peter ) , ein verdienter Kelehrter und Schriftsteller in
Berlin , geb. daselbst 1101 , studirke z» Halle und Jena anfangs die Rechte nach
dem Wille » seines Vaters , dann die Medicin aus Neigung , endlich Theologie,
war einige Zeit Feld - , daraufLandpredigerund
seit 1142Propst und Oberconsistorialrath in Berlin , wo er 1161 starb . Er besaß eine scharfe Beurtheilungskraft,
ward Mitglied der Akademie , und stiftete sich in der gelehrten Welt ein bleibendes
Andenken durch das mit Philosoph . Scharfsinne geschri. bene Wcrk : „Die göttliche
Ordnung in der Veränderung des menschl. KeschlechkS, aus der Geburt , dem Tode
und der Fortpflanzung erwiesen " (Berl . 1140 ; 4. Ausg . , von T . J . Bauniann,
3 Thle ., 1115 ). Auch hat sich S . als Schriftsteller um die Geschichte und Vergleichung der Sprachen sehr verdient gemacht.
Suworoff
- Rymniksky
(
Peter
AlexeiWasiliowitsch , Krafv .), Fürst
Jltalinski , Feldmarschall und Generalissimus der russ. Heere , einer der berühmtesten
Feldherren des 18 . Jahrh ., war d. 13 . Nov . a. St . 1129 zu SuSkoi . einem Dorfe
in der Ukraine , geb. Sein Vater war Ofsicier und brachte ihn auf die Cadettenschule in Petersburg . Von s. 11 . 1 . an diente S . als gemeiner Gardist und bewies
in dem Kriege mit Schweden in Finnland vielen perseiilichen Muth . Seit 1154
Lieutenant , zeichnete er sich noch mehr aus in der Schlacht von Zorntorf , wo er
trotz s. Wunden auf dem Schlachtfelds blieb und seine sehr zulaminen ; esch>no !zene
Mannschaft aus dem Treffen führte . Ebenso muihvoll,n Antheil nahm er an der
Schlacht von Kunersdorf und an dem Sturme von Schweidnitz . Nach der Ein¬
nahme von Kolberg ward er zum Platzmajor von Königsberg mit dem Range eines
ObristlieutenantS örnannr , und 1163 sandte ihn der Graf Panin mit einem Em¬
pfehlungsschreiben an die Kaiserin Katharina 11. , welche ihm ein von ihr eigen¬
händig geschriebenes Oberstenpatent schenkte. 1168 befehligte S . in dem zwischen
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Rußland und der barer Conföderation in Po ' en wegen der Dissidenten auügebrochenen Kriege einen Theil de-- ruff . Truppen , zerstreute die Heere der beiden Pc»
lawSki nahm Krakau mit LUurm ein und erfocht noch mehre Vortheile , wofür er,
von der Kaiserin tum Generalmajor ernannt mit dem Aterander '. RewSkyorden be¬
lohnt und zu Petersburg mit großer Auszeichnung empfangen wurde . 1173 diente
er gegen die Türken unter dem Marschall Rnmjänzoff , wo er in 3 verschiedenen
Treffen die ihm gegenüberstehenden Türken schlug und , nachdem er sich mit dem
General KamenSkoi vereinigt hakte , einen vierten entscheidenden Sieg über den
ReiS -.Efferchi bei Kasladgi erfocht . Nach dem Frieden mit der Pforte stillte er im
Innern Rußlands die Unruhen , welche Pngatscheffü Empörung veranlaßt hatt;
unterwarf 1783 die Takaren von Kuban iindBudziac der ruff . Krone , und nöthig¬
te sie, der Kaiserin zu kuUigen , welche ihm dafür den Wladimirorden schenkte und
ihn zum General en Chef ernannte . Im Treffen bei Kinbur » 1787 ließ er al<
Oberbefehlshaber die Infanterie ihre Patrontaschen ablegen und mit gefälltem Da«
sonnet auf die verschanzten Feinde losgehen z die Angxiffe wurden zurückgeschlagen,
S . selbst ward in den Leib geschaffen, und dennoch setzte er sich zu Pferde , sprengte
seinen fliehenden Kolacken nach, stürzte sich mitten unter sie vorn Pferde herab , und
rief : „ Lauft nur , lauft , und gebt euer » General den Türken preis !" Bei der
Belagerung von Oczakow , zu welcher ihn der Fürst Potemkin commandirte , ließ er
sich seinen Muth Zu weit verleiten , und würde mit 600 Mann , die ihm folgten,
verloren gegangen sein, hätte nicht der Fürst Repnin ihn gerettet . Nachher erfocht
er in Verbindung mit dem Prinzen von Sachse,i -Koburg bei Fokzami ( I . Aug.
1789 ) einen Sieg über den Seraskier Mehmed Pascha . Noch höher stieg sein
Ruhm , als er auf die Nachricht , daß der Prinz von Koburg von den Türken um¬
ringt sei, ihm ru Hülfe eilte und mit ihm zugleich ini Sept . 1789 an dem Fluffe
Rymnik das große türkische Heer aufs Haupt schlug. Kaiser Joseph erkob ihn da¬
für in den deutschen Reichs - und die Kaiserin Katharina in den ruff . Grafenstand.
Beide Monarchen machten ihm große Geschenke , und Katharina ertheilte ihm den
Namen : Rymniksky . Die starke Festung Ismail halte lange den ruff Waffen
widerstanden , und der ÜberfeldHerr , Fürst Potemkin , befahl dem Grafen V ., sie
sofort zu nehmen . Da der Commandant von keiner Capiiulation hören wollte , so
ließ S . stürmen , versprach den Siegern die Plünderung der Stadt und ertheilte
zugleich den Befehl , keinen Pardon zu geben. Die Rllffen wurden 2 Mal mit gro¬
ßen! Verluste zurückgeschlagen; koch endlich erstiegen sie die Wälle und brachen in
die Festung ein. 33,000 Türken wenden gelödket oder schwer verwundet und
10,000 nach dem Gemetzel zu Gefangenen gemacht . 8 Tage Zeit waren nöthig,
um die Gefallenen zu begraben . Von der ganzen Beute nahm >L7. mchrs als ein
einziges Pferd für sich. ' ) Nach dem Frieden von 1791 ernannte Katharina den
General S . zum Chef des Gouvernements von Kalbarinoelaw , der Krim und
der eroberten Provinzen am Ausflüsse des Dniester . S . wählte Chsrson zu sei¬
nem Wohnsitze , wo er 2 Jahre lang blieb. Als 1791 die Polen zu den Waffen
griffen , erhielt er Befehl , demAufstande Einhalt zu thun . Er gewann mehre Sie¬
(s. d.) nach einem 4 ständi¬
ge über die Patrioten und nahm das befestigte Praga
gen Kampfe mit Sturm . Hinauf zoa er am 9 . Nov . in Warschau ein ; seine
Kaiserin ernannte ihn zum Generals , ldniarschall und schenkte ihn , einen goldenen
Coniinandostab , nebst einem Eiche,ikrauze , woran bloß die Diamanten auf 60,000
Rubel geschätzt wurden . 1799 zib. rrrug ihm der Kaiser Paul den Oberbefehl über
die Truppen , welche mit den Ostreichen ! vereint in Italien gegen die Franzosen
*) Ton Abend vordem Sturme von Ismail sagte S . zu s, Soldaten : „ Morgen
srük , eine Stunde vor Tage , werde ick aussieben, werde beten , mich wachen , mich aiizlebeu, werde dann krähen wie ein «?abn,ulid man stürmt nach meiner Disposition " . ,
Er that dies wirklich, - krähte wie ein Hahn , und man stürmte . Sein Napvvrc von Ismail
war : „ Ehre Gott und Ehre Euch ; die Festung ist genommen, und ich bin darin " .
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fochten . Auch von dem deutschen Kaiser ward er zum Generalfeldmarscha '1 und
zum Oberbefehlshaber der östr. Truppen ernannt . Er gewann mehre glänzende
Siege , beiPiacenza , bei Novi rc. , nahm den Franzosen alle Städte und Festun¬
gen Oberitaliens und erhielt den Titel eines Fürsten IialinSki . In Folge des
abgeänderten Operationsplanes zog er über die Alpen und den St . Gotlhartsberg
nach der Schweiz ; allein er kam zu spät , weil die Ostreicher die Maulthiere für
sein Gepäck nicht zur rechten Zeit schickten. Unterdessen halte Masscna eine DiVision Russen unter dem Fürsten Korsakoff bei Zürich geschlagen und zum Rückzüge
über den Rhein genöthigt . Dieser Unfall und das Ausbleiben der von Ostrei » er¬
warteten Hülfe nöthigten S ., sich unter beständigen Gefechten mit Lecourbe , Mo¬
litor und Guditt bis an den Konstanzersee zurückzuziehen. In dem Reußthale ein¬
geschlossen, warfer ,. ch in das « chackenthal und führte seine Truppen , Mannfür
Mann , auf einem F v steige, den nur die Gemsenjäger kannten , über steile Felsen
nach dem Dorfe Mutten (28 . Sept .) und vereinigte sich mit dem Korsakossschen
Heere . H 'erausbeschloßPanl , aus Unzufriedenheit mit dem wiener Hofe , die Rück¬
kehr s. Armee . Vergebens stellte « ., der in Böhmen die Winterquartiere
bezogen
hatte , die Nothwendigkeit der Fortsetzung des Krieges vor . Der Kaiser befahl , der
Generalissimus sollte einen triumphirenden Einzug in Petersburg halten und in
dem kaiserl. Palaste Zimmer , die für ihn eingerichtet wurden , bewohnen . Auch
sollte ihm in Petersburg ein Denkmal errichtet werden . Kaum war aber S . in
Rußland angekommen , als eine Krankheit ihn nöthigte , aufs . Gütern in Li.hauen
zu verweilen . Der Kaiser sandte eiligst s. Leibarzt ab und befahl ihm , All -s an¬
zuwenden , um ein so kostbares Leben zu erhalten . Jedoch mitten unter den Vorbe¬
reitungen zu S .'s Triuniphzuge fand man Gelegenheit , ihm die Gnade des Kaisers
zu entziehen . Paul hatte nämlich vor längerer Zeit befohlen , der Generalisüuus
solle der Reihe nach einen der Generale der Armee zum General du Iour ernennen,
der von dem Generalissimus die Befehle empfinge und zur Ausführung drachle.
Allein S . achtete nicht darauf , und Fürst Bagrakion , der einzige General , den er
s. Vertrauenswürdig
erachtete , war beständig General du Iour . Darüber klagten
jetzt die mit S . unzufriedenen Generale , der Generalissimus habe ihnen die Gele¬
genheit benommen , sich auszuzeichnen. Als Paul sich von der Wahrheit dieser Be¬
schwerde überzeugt hatte , erklärte er zornig , daß die Verachtung seines Befehls eine
exemplarische « träfe fodere, und ließ vor der Fronte aller Regimenter bekanntma¬
chen, daß der Generalissimus , Fürst Suworoff , wegen Hintansetzung eines kaiserl.
Militairgesetzes Tadel verdient habe. Nun wurden alle Vorbereitungen zu dem
Triumphzuge eingestellt , und die für S . im Palaste eingerichteten Zumner den»
Prinzen von Mecklenburg gegeben. S . erfuhr in Riga s. Ungnade , die ihn sehr
beugte . Da ihm nicht verboten war , in Petersburg
zu erscheinen , so setzte er
s. Reise dahin fort und begab sich ohne Aufsehen zu seiner Nichte , die in einem von
dem Palaste entfernten Stadtviertel wohnte . Niemand wagte es , ihm Achtung
zu beweisin . Der Kummer verschlimmerte s. Krankheit , und er ließ sich vom Geist¬
lichen zum Tode vorbereiten . Jetzt ließ sich der Kaiser durch einen Kammerherrn
nach s. Befinden erkundigen ; seine Freunde erhielten Erlaubniß , ihn zu besuchen.
Er selbst ließ weder Klagen noch Murren hören . Mit Ruhe erwartete derstojährige Held den Tod , welcher 16 Tage nach s. Ankunft >n Petersburg den 18 . Mai
1800 erfolgte . Als der Kaiser ihn erfuhr , sagte er : „ Der Held hat den Tribut
der Natur bezahlt; sein Ungehorsam hat mich geschmerzt , weil er seine Lorbern be¬
fleckte" . S .' S Begräbnis , wurde sehr feierlich , unter Begleitung von 15,000 Di.
Truppen , begangen , und Kaiser Alexander ließ 1801 in dem kaiserl . Garten zu Pe¬
tersburg eine kolossale Stattie von S . aufstellen . S . war ein außerordentlicher
Mensch . Schmächtig und mager von Gestalt , von Jugend auf kränklich , hatte
er dennoch durch Abhärtung , besonders durch kaltes Baten , eine feste Gesundheit
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erhalten . Er schlief auf einem Stroh '- oder Heulager unter einer leichten Decke
und begnügte sich mit gen,einer Soldatenkosi . Diese Lebensweise behielt er auch
bei, als er den höchsten Gipfel seines Glücks erreicht hatte . Seine ganze Garderobe
und einem Schafpelz . Durch Mäßigkeit und
bestand aus der Regiinenisuniform
Jugendfeuer . Strenge befolgte er die äu»
sein
Alter
im
selost
Thätigkeit erhielt er
ßern Vorschriften seiner Religion , und hielt darauf , daß dies ebenso pünktlich von
s. Untergebenen , denen er an Sonn - und Festtagen Vorlesungen aus Erbauungs¬
schriften hielt , geschah. Nie gab er das Zeichen zur Schlacht , ohne ein Kreuz zu
machen und das Bild des h. Nlcolaus zu küssen. In s Entschlüssen unerschütter¬
lich, war er treu s. Versprechungen und durchaus unbestechlich, Im Reden und
Schreiben erkünstelte er einen lakonischen Styl und faßte häufig s. Befehle und
Berichte in Knüttelversen ab . Wohl bekannt mit mehren neuen Sprachen , ließ er
sich doch nie auf einen politischen oder diplomatischen Briefwechsel ein, und pflegte
zu sagen : daß die Feder nicht der Hand eines Soldaten anständig sei. Durch sein
gemeines und rohes Betragen , durch s. Verachtung alles Aufwandes und s. Furcht¬
losigkeit ward er der Liebling s. Soldaten . Die vornehmem Officiere waren hinge¬
gen s. heimlichen Feinde wegen der strengen Zucht , auf die er hi lt. Sein Grund¬
satz war , daß der General an der Spitze und nicht an der Ferse s. Heeres sein müsse.
Nach s. Äußerung bestand s. ganze Taktik in den Worten : Vorwärts und schlage!
(ti tnjiui i Iir !) Dessenungeachtet hatte er taktische Kenntnisse , nur das Kleinliche und
Pedantische konnte er nicht leiten . Als Paul seine Truppen umformte und ihnen
Zöpfe und Locken gab , sagte W . : „ Zöpfe sind keine Piken , und Locken keine Ka¬
nonen !" Seine Adjutanten mußten ihm , wenn er sich bisweilen vergaß , im
Namen des Feldmarschalls S . Erinnerungen machen . Einmal prügelte er einen
Soldaten wegen eines Dienstfehlers , und ein Adjutant rief ihm zu : „ Der Feld¬
marschall Saworoff hat befohlen , daß man sich nicht von seinem Zorne beherr¬
schen lassen soll !" „ Wenn er das befohlen hat , so muß man gehorchen ! ' erwi¬
derte S . und ließ sogleich ab . An Muth , Unternehmungsgeist , Schnelligkeit des
Entschlusses und der Ausführung hatte S . Wenige seines Gleichen . Manche
Kriegskünüler sprechen ihm gehörige Überlegung seiner Entwürfe und Geschicklichkeit in s. Wendungen ab , und viele beschuldigen ihn der Grausamkeit . Gegen
diesen letztern Dorwurf hat ihn Seume , der aber wol als vormaliger russ. Dfficier
und eifriger Anhänger sejneS Feldherrn parteiisch war , zu rechtfertigen gesucht.
Glaubhaft sind des Etarsraihs Geo . v. Fuchs (Direetor von S .'s Kriegskanzlei)
„Anekdoten aus dem Leben des Grafen Saworoff " ( Leipz. 1829 ) . Sein Sohn,
der General Arkad . Alerandrowüsch Saworoff , fand in dem Rvmnik 1829 seinen
R' . lA
Tod , als er durch den angeschwollenen Fluß fahren wollte .
eine von den Fanariotenfamilien oder von den vornehmen griech.
Suzzo,
Familien in Konstantinopel , welche nebst den Familien Kallimachi und Monist ' )
ein großherrlicher Hatti -Sherif vom I . 1819 allein für fähig erklärte , die Würde
der Hosvodarei in den beiden Fürstenthümern Moldau und Walachei zu bekleiden
und das Amt von Dolmetschen beim Divan und im Arsenale zu versehen : ein
und nach der Achtung und
Vorrecht , welches in Folge der griech. Jnsurrection
größtenlheils erfolgten Vertilgung der genannten Familien , den Griechen 1823
Ä . , aus Konstantinopel , Hospodar der
entzogen worden ist. — Alexander
Walachei , hat sich durch s. Eifer für die Beförderung des Unterrichts ausgezeichnet.
*) Die Bruder Konstantin und Nieolans Monist , beide DragomanS , wurden im
April und Mai 1821 zu Konstancinopel hingerichtet . Ihr Vater , Demelrius Morust,
Hospodar der Moldau , wurde 1812 enthauptet , weil er den Frieden zu Bukarescbr
Die jüngsten Sohne dieses Für¬
zwischen der Pforte und Rußland unterzeichnet hatte
sren c>'en in Pari/ . Die Bruder Kallimachi wurde» lüel mit ihrer ganzen Familie
nach Asten in Gefangenschaft geschickt und dort l8rr enthauptet ; ihr Vermögen ( r ; Mist.
Piaster ) ward eingezogen. Die Familie erhielt izp t die Erlaubniß zur Rückkehr.
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Das große Collegium zu Dukarcscht verdankte ihm s. neue Einrichtung und die
da¬
mit verbundene Schule des wechselseitigen Unterrichts . Auch hatte er dir
Absicht,
den Walachen ein Gesetzbuch zu geben . In der Ausführung s. Plane
stand ihm
Spiridion Valetas (aus einer angesehenen Familie auf der Insel IoS , einer der
Cykladen ) zur Seite , ein Mann voll Kenntnisse und Verdienste , dessen u. d. N.
Aristomenes herausgeg . Ubers. von Rousseau 's „ Abhandl . über die Verschiedenheit
der Stände ' ' in Griechenland für ein Muster des griech . Siyls gilt .
Später war
man mit S .'s Verwaltung sehr unzufrieden , weil er sich Bedrückungen und
Geld¬
erpressungen erlaubte . Im Sept . 1820 erschienen in Bukarescht geheime Unter¬
händler der griech. Hetairie in Rußland , um im Namen Aley . 2) psilantis ' s die
Ge¬
sinnungen der Hauptleutc der Arnoutcn (oder SchypetarS ) in der Walachei zu er¬
forschen . Diese wurden sämmtlich , bis auften Epirotcn Sava , für die griech.
Sache
gewonnen . Der Hospodar wußte darum , allein er schwieg. Seine Absicht war,
sich mit s. Schützen , wie s. Vorgänger in der Regierung , Karadja , in das
Ausland
zu flüchten . Allein er starb d. 1. Febr . 1821 . Sein ältester Sohn ,
Nicolaus , ist
ausgewandert . Schon hatte die Pforte Konstantin (oder Karl ) Kallnnachi , den
Bruder des Oberdragomans der Pforte , Ioh . Kallimachi , zu S .' S Nachfolger
be¬
stimmt , als der Aufstand des Thkod . Wladiinirerko ausbrach . Dadurch ward
die
Walachei s( . d.) der Echauplotz des innern Kriegs und türkischer Plünderung . —
Iin der Moldau regierte damals Michael S . , Schwiegersohn des
nachPisa ge¬
züchteten Fürsten Karadja . Dieser Hospodar nahm an dem zu gleicher Zeit in der
Moltau durch Alep . Ppsilantis und dessen Heiairistenschar erregten Aufstand in
Ifassy thätigen Antheil ; allein nach 2)psilanti 's Niederlage flüchtete er sich
auf
tas riiss. Gebiet und hielt sich zu Kisch-neff in Befsarabien auf , um
Familienange¬
legenheiten in Ordnung zu bringen . Es ward ihm jedoch gleich anfangs von der
rufst Regierung kein bleibender Aufenthalt gestaltet . Als nun die Pforte s.
Auslie¬
ferung verlangte , so erhielt er Befehl , das rüst . Reich unveizüglich zu
verlassen.
Er reiste daher im Ja ». 1822 ab , um sich mit rufst Pässen , die aufPlsa
gerichtet
waren , durch die östr. Staaten nach Livorno zu begeben , wurde aber in Brünn
an¬
gehalten , und die östr. Regierung ertheilte ihm den Befehl , s. Aufenthalt in Gdrz
zu nehmen . Dgl . des griech. in Marseille lebenden Arztes Markos Zallony
„ IH
«ur l, -r I'Ainuiota, -," ( Marseille 1821 ).
20.
S w a m m e r d a m ( Johann ), ein berühmter Anatom und
Naturforscher,
geb . zu Amsterdam 1631 , zeigte früh Neigung zur Naturkunde , welcher
end¬
lich sein Vater , der ihn zum Theologen bestimmt hatte , nachgab . Zu
Levden stuLirte er Ärzneikunde und zeichnete sich durch seinen Fleiß und seine
Gsschicklichkeit
in anatomischen Versuchen und Präparaten ungemein aus . Einer seiner
Freunde
war der berühmte Anatom Nie . Slenonius , bei dem er zu Parts , welches er
1664
zur Erweiterung seiner Kenntnisse besuchte, lebte. 1661 erhielt er zu
Leyden die
Doclorwürde . Zu dieser Zeit machte er die für die Anatomie wichtige Erfindung,
die Gesäße mit einer harzigen , durch die Hitze flüssig gemachten Materie
auszufül¬
len . welche, wenn sie kalt wird , jene Gefäße ausgedehnt erhält . Außerdem
verdankt
man ihm die Erfindung eines Thermometers zur Erforschung des Grades ,
der
Wärme in den Thieren . 1669 gab er eine „ Allgemeine Geschichte der
Insekten"
(Utrecht , 4 .) heraus , viele wichtige Bemerkungen über die Veränderungen
enthal¬
tend , welchen diese Classe vonThieren unterworfen ist. 1612 erschien sein
berühm¬
tes anatomisch - medicinischesWerk : äliiauului » Ii:ilii >:,c rc » uNii muliel
» ii üi-

bi iu.'i nulle

in ,s. V. IIur » u biuüiuinuin

üluitiatuiu

" . welches häufig wieder auf¬

gelegt worden ist. Durch s. anhaltendes Studium und mancherlei
Widerwärtigkei¬
ten war er hypochondrisch geworden , und in diesem Zustande machten die
Schwär¬
mereien der Anioinette Bourignon so tiefen Eindruck auf sein Gemüth , daß er
alle
seine bisherigen Arbeiten , als unwürdig den menschlichen Geist zu beschäftigen ,
auf-
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gab und derselben nach Holstein folgte . Von Kummer und Notb entkräftet , kehrte
er indeß nach Amsterdam zurück und starb 1880 . Einen großen Theil seiner Handschnflen halte er aus Armutk an Thevenot für eine unbedeutende Summe verkauft.
Einige Zeit vor seinem Tode vernichtete er s. noch übrige » Papiere . Jene Schriften
kamen ein halbes Jahrh , nachher in Boerhaave 's Hände , der sie in holländ . und
latein . Sprache u. d, T . : „ ijibli .'i li .ilurse ,
liitloria inwclOru » ! in t' ei lai
cl ««55<:5 reiinoku , nee nnn exern ^ lis et rinriloinroo v .'nioi i. m rinini .l !eti !nrnn>
exniniue
Üluzlitit .i , inserti « rnnneioki ? rnlioiünn ; nr»Nn .>e oi )5e ^vo !loi »i !)U5^

(1131 , 2 Bde . , Fol . , m . Kpfrn .) herausgab . Dieses ins Deutsche , Engt . und
Franz , übersetzte Merk ist ein bewundernswürdiges Denkmal der angestrengtesten
und genauesten Beobachtung , in welcher Eigenschaft Sw . vielleicht nie von einem
andern Naturforscher wird übertreffen werten . Es ist in 4 Theile nach Maßgabe
der 4 Arten von Veränderungen geiheilt , welche der Derf . bei den Insekten bemerkt
hat , und enthält einen Sü ah der wichtigsten Entdeckungen . Die Geschichte der
Bienen ist besonders vortrefflich und wird als das Meisterstück dieses Schriftstellers
betrachtet . Auch die Kupfer sind ausnehmend schön. S .' s Leben ist, von Boer»
haave beschrieben , dem Werke vorgedruckk. Außerdem hat man noch von ibm:
„Ii .iot . nbvziun - nx 'st. <!u r >>>> lut . ,U neu pulniriiixiu

" ( 3 . Aufl ., Legten 1138 ) ,

Swontewit
oder S w a n t e w i 1, eine der vorzüglichsten guten Gott¬
heiten der slawischen Völker . Der Name soll so viel als heiliges Liebt bedeuten;
er wurde überall in Deutschland , wo Slawen wohnten , verehrt . Man opferte
ihm einen Honigkuchen , der so groß war , daß man das Bild des Gottes davor
kaum sehen konnte . Zu Arkona , aus der Halbinsel Witto bei Rügen , war ein
berühmter T -mpel des S wanke mit , wo ein ibm geweihtes , weißes Pferd unterhal¬
ten wurde , deffen man sich bei wichtigen llnterncbmungen als eines Orakels be¬
diente . Wenn das heilige Pferd ein bestimmtes Ziel mit dem rechten Fuße zuerst
erreichte , so war es ein gutes Ze -chen , schritt es aber mit dem linken zuerst vorbei,
so bedeutete es Unglück . Der König von Dänemark , Waldemar I. , der Rügen
eroberte , ließ auch 1168 den Tempel zu Arlona zerstören.
Sweaborg,
das nördliche Gibraltar , Festung , Hauptwaffenplah , Sta¬
tion der Scheerenfiotte des russischen Finnlands , mit 2 vortrefflichen Häfen , im
Gouvernement Finnland , Kreis Helstngfors , liegt in der Nähe von Helsingsors
und deckt den Hafen dieser Hauptstadt Finnlands . — Als nach dem Frieden zu
Abo 1143 , durch den Verlust der schwedisch- finnläntischen Festungen die Grenze
nach Rußland zu offen und unvertheidigl war , trug der König AdolfFriedrich 1149
dem Feldmarschall Grafen Ehrenswärd auf , diesen durch die Natur unüberwind¬
lich sich darstellenden Punkt zur Vertheidigung einzurichten . So entstand auf den
1 Eilanden , den nyländischen Skären , eine vortreffliche Festung , deren Kern auf
Wargöe , wo ein Schloß und vor demselben Ehrenswärd 'e schönes steinernes Denk¬
mal sich befindet . Auf den übrigen Eilanden , die zu dem Beftsttgungssgstem ge¬
hören utch zum Theil durch Brücken mit Wargöe in Verbindung stehen , sind die
Magazine , Wei fte, Docken und alle zum Seewesen gehörige Einrichtungen , eine
Kirche und Garnisonschule . Von den 3400 Einwohner » sind die meisten Hand¬
werker und Kaufleute , welche sich zu den Gilden von Helsingsors halten.
Swedenborg
Emanuel
(
v.) , der merkwürdigste .unter den Theqsophen
des 18 . Jahrh ., war 1689 . zu Stockholm geb. Von seinem Vater ., dem Bischof
von Westgoihland , Zasper cLwedberg , in der den Schweden eigne » strenglutherischen Orthodoxie und Frömmigkeit erzogen ^ ngkm sein im Glauben und Lieben
gleich starkes , phantasiereiches Gemüth bald die Richtung . zur Religiosität , Seine
Studien umfaßten Theologie , Philosophie , Mathematik und Naturwissenschaften.
L '' i„ e ersten poetischen Versuche erschienen u . d. T . : „ O.-ninina „ nsoelliine .-,"
1110 zu Skara . 1110 — 14 brachte er auf wissenschaftlichen Reisen in England,
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Holland , Frankreich und Deutschland zu und besuchte die Universitäten dieser Län¬
der . Dann ließ er sich zu Upsala nieder , und zeigte durch s.
ceborue „ !>" ( 6 Hefte mathematischer und physikalischer Versuche und Bemerkn » zen),
in welchen Wissenschaften er sich auszeichnen werde . Er hatte mehre Unterredun¬
gen mitKarl XII . , der ihn 1118 zumAssessor beimBergwerkscollegium
ernannte,
und schloß sich dem schwedischen Archimedes , Christoph Polhem , an , dessen Er¬
fahrungen er glücklich zu benutzen wußte . Die Erfindung einer Rollenmaschine,
mittelst welcher er eine Schaluppe , 2 Galeeren und 4 große Böte , die Karl All1118 zum Transport des Belagerungsgeschützes nach Friedrichsh ill brauchte , von
Strömstadt bisIdefjal , 5 Wtunden weil über Berg und Thal schaffte , wie seine
Abhandlungen über Algebra , Werth des Geldes , Planetenlauf , Ebbe und Flut,
erwarben ihm den Dank der Regierung , welchen die Königin Ulrike ihm dadurch
bewies , daß sie ihn 1119 in den Adelstand erhob und ihm dadurch das Recht zur
Reichsstandschaft gab . In Angel -genheiien seines Amis bereiste er 1120 die schwe¬
dischen und 1121 die sächsischen Bergwerke , über die er lehrreiche Abhandlungen
schrieb ; ähnliche Reisen unternahm er in die »streich, und ungarischen Bergwerke.
Eine Sammlung seiner philosophischen und mineralogischen Werke („ <>,»-5-» pstil » iOsiliirn el i>>ii,en ->Ii-g!o,>" ) kam 1134 in 3 Bdn ., Fol ., ans Licht, und mir Bewun¬
derung erkannte das gelehrte Europa darin die Frucht seines Fleißes und seiner lie¬
fen Forschungen . Die Akademien zu Upsala und Petersburg sandten ihm ihre Di¬
plome ; die zu Stockholm hatte ihn schon 1129 zum Ehrenmitgliede ernannt . Neue
Reisen nach Frankreich und Italien zwischen 1138 —-40 bereicherten seine Kennt,
Nisse. Die „ Ökonomie des Thierreichs " ( „ l )<woi »>,ni !>regni an in , Ai ; "), die er nach
seiner Rückkehr 1140 und 1141 herausgab , enthielt nur die Anwendung des in
seinen Philosoph . Werk -m aufgestellten Nukursystems auf die belebte Schöpfung.
Die Idee eines nothwendigen mechanischen und organischen Zusammenhanges aller
Dinge ist die Grundlage dieses mit eigenthümlichem Scharfsinn und großer Bele¬
senheil durchgeführten Systems , w lches er vornehmlich in den „ l>, 11,0,,, » , rer » » ,
niituiiitiu » ," aufstellte . Ein in. Unendlichen gegebener Punkt , die Eentralkrast der
Natur , soll durch die in Spiralbewegung von ihm ausgehenden Kraftströme alle
Gestaltungen des Lebens und der Thätigkeit hervorbringen . Diese ordnet S.
in Elemente , z. B . Elasticität , Magnet , Äther , Lust u. s. w, , und weist sie im
Gebiete der Organisation nach. Hier sieht er eine Folge von Reihen und Stufen
der Geschöpfe , zusammenhängend nach dem Gesetze einer „ constabilii ten " Harmo¬
nie, iind in steter Wechselwirkung . Diese geniale Anschauung des innern Bandes,
das alle Dinge in der sichtbaren Welt zusammenhält , führte seinen grenzenlosen
Forschungstrieb auf dem Wege der Analogie und Allegorie in die unsichtbare.
Den Beruf zum Verkehr mit dem Reiche der Geister erhielt er nach seiner An¬
gabe durch eine Erscheinung 1143 zu London . Durch sie waren , wie er glaub¬
te , auf einmal die Augen seines innern Menschen geöffnet worden , um Him¬
mel , Hölle und Geisterwelt zu sehen', aus der ihm nach und nach nicht nur
verstorbene Bekannte , sondern auch die größten Männer der Vorwelt erschienen
und sich mit ihm unterredelen . 4sm diesem überirdischen Umgänge und seinem
Berufe zum Miktleramt zwischen der sichtbaren und unsichtbaren -Welt ganz zu
leben , legte er sein bisher pünktlich verwaltetes Amt beim Bcrgwerkscollegio
1141 nieder und schlug auch eine höhere , ihm angetragene Staatsbedienung
aus.
Der König ließ ihm den vollen Gehalt als Pension . Ohne andre B schäfcigung als
Geister sehen und sprechen oder Niederschreiben , was ihm durch höhere Offenba¬
rung eingegeben sein sollte , hielt er sich nun abwechselnd in Schweden und Eng,
land auf . Die theologischen Bücher , die er in dieser Periode , nach s. Angabe nur
als Secretair des Herrn , geschrieben, ließ er aufcigne Kosten drucken. Sie fanden
zahlreiche Leser, und während er s. Anhänger » ein Gegenstand des Erstaunens und
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der tiefsten Verehrung wurde , erregten s. kühnen Behauptungen unter den Unbe¬
fangenen um so größeres Befremden , je weniger man ihm Unredlichkeit oder Ver¬
stau desschwäche vorwerfen konnte . Man mußte ihn als einen gründlichen (belehr¬
ten , scharfsinnigen Denker und tugendhaften Menschen ehren ; s. Bescheidenheit
entfernte , wie sein unabhängiger Wohlstand , den Verdacht ehrgeiziger oder eigen¬
nütziger Absichten ; und s. ungeheuchelte Frömmigkeit gab ihm das Ansehen eines
Heiligen , der wirklich mehr in Gesellschaft der Engel als unter den Menschen lebte.
In s. Verzückungen , wo er sich mit Geistern unter redete , Offenbarungen empfing
und Anschauungen der unsichtbaren Welt halte , schien er ein Träumender zu sein,
in dessen Gesichtszügen sich Schmerz oder Entzücken ankündigte , je nachdem ihn
eben Hölle oder Himmel beschäftigte. Im gewöhnlichen Leben zeigte er die Fein¬
heit vornehmer Weltleuke , sein Unigang war lehrreich , wohlthuend und angenehm;
s. persönliche Darstellung würdig und edel. Vcrheiralhet hatte er sich nie , doch
schätzte er die Gespräche geistvoll . rFrauen und vermied auch den Schein eines Son¬
derlings . Seine angeblichen Erscheinungen , mit denen er anfangs freimüthig , doch
ohne Prahlerei hervortrat , in spätern Jahren aber zurückhaltender wurde , sowie die
seltsamen Lehren , welche s. Schriften enthielten , zogen ihm eine Anklage von lei¬
ten der Geistlichkeit zu , welche ihm jedoch nicht schadete, da die vornehmsten Bi¬
schöfe s. Schriften billigten und der Kömg Adolf Friedrich ihn schützte. Im unge¬
störten Genusse einer dauerhaften Gesundheit erreichte er das 8k . I . und starb an
den Folgen eines Schlagfiusses zu London d. 29 . März 1112 . — Bis an s. Tod
hat er selbst an die Wirklichkeit s. Visionen und göttlichen Eingebungen fest ge¬
glaubt . Dieser Glaube war s. immer mehr von der Welt abgewendeten und mo¬
ralisch isolirten Gemüthe zur fipen Idee geworden . Einmal befangen in diesem
Wahne , und im Verkehr mit den Bildern übersinnlicher Gegenstände , die sein leben¬
diger Geist sich schuf und seine starke Phantasie ausmalte , geübt , konnte er wol da¬
hin kommen , Das , was in ihm selbst entstand , für Erscheinungen von Oben und
Außen , sich selbst aber für das Mittelding zwischen der unsichtbaren und sichtbaren
WAt zu halten . Nicht nur sein eignes reiches Gemüth , sondern auch die Werke
früherer Theosophen und Mystiker , die er fieißig gelesen hatte , (besonders Jak.
Böyme 's) , gaben ihm Stoff genug , sich ein Geisterreich zu bilden , wie er es wollte.
L)eine Schilderungen davon tragen bis in die kleinsten Züge das Gepräge der Sit¬
ten und Verhältnisse s. Zeit und der ihm als Naturforscher geläufigen Ansicht der
Sinneiiwelt , s. Geister führen die Sprache der Individualität , und die Familien¬
ähnlichkeit s. Auslegungen der h. Schrift mit den Deutungen und Allegorien frü¬
herer Mystiker sticht überall hervor . Irrte er aber auch in den Mitteln , ehrwürdig
bleibt immer sein Zweck, durch die Verbreitung s. an religiösem , erbaulichem Ge¬
halt ungemein reichen Schriften eine Gemeinde der Heiligen zu sammeln und der
geistlosen Schulweisheit s. Zeit entgegenzuwirken . In dem moralischen Theile die¬
ser Schriften findet man die reinste Sittenlehre und wahrhaft erhebende , heilige
Stellen , und obgleich er nur in schlichter Prosa und ziemlich nachlässigem Latein
geschrieben hat , gehört er doch noch mit größerm Rechte unter die religiösen Dichter
als unter die Theologen . Was von s. Prophezeiungen und Entdeckungen verbor¬
gener Dinge in der wirklichen Welt erzählt wird , z. B . die Anzeige , die er in Gothenburg von dem Brande zu Stockholm in derselben Stunde , als dieser entstand,
gegeben haben soll , grüntet sich nur auf Hörensagen und hat keinen historischen
Werth , Viel merkwürdiger als dergleichen Wundergeschichten ist dem Psycholo¬
gen das Probleuf s. originellen Individualität , über die Herder in s. „ Adrastea"
das treffendste Urtheil gefällt hat . ( s . über ihn
unter d. Art . Swedenborg
auch Ennemoser 's „ Gesch , d. Magnetismus " , wo er von einer andern Seite betrach¬
tet wird .) — Eine Wielle in derKirchengesch . sichert ihm dienoch bestehende Sekte der
die ihn als ihren Stifter verehrt . Sie entstand aus den
Swedenborgiancr,
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Lesern s. iheolog . Schriften , welches . Behauptung , daß durch die ihm mitgetheil¬
ten himmlischen Offenbarungen die zweite Ankunft Christi auf Erden , das jüngste
Gericht über die alte Kirche ( die gegenwärtig herrschenden christlichen Religions¬
parteien ) , und die Stiftung der Kirche des neuen Jerusalems , wovon die Apoka¬
lypse und der Apostel Petrus bei - er Verheißung eines neuen Himmels und einer
neuen Erde redet , wirklich erfolgt sei , gläubig annahmen . Tieft bildeten i» London
und Stockholm nach s. Tode epegetisch-pkilanthropische Gesellschaften , aus welchen
die u. d. N . der Kirche des neuen Jerusalems bekannte Sekte der Swedenborgianer
hervorgegangen ist.
Die

Lehre dieser Sekte

gründet

borg seit 1747 — 71 in lat . Sprache
uoelo ul iulürnci " ; , ,Oe lUIuiilius

sich auf die Bibel

und folgende von Sweden¬

geschriebene Bücher : „Vre-nn .-, anele - iia >1e
" ; „ läeultini

„l ) u nova Ilieroxolg »in ct ejns dooliiiia

» judicio

" ; „ Ue eguo

nlbv " ;

uveletii " ; „lle Doniiuo " ; „ Ho surip-

lurn - uuru " ; „ Oo viln " ; „ 1)a iide ^' f „ l) o divino aniore
ot divinn
>>rovideniin " ; „ H <! i,, » » re aanjngnli
" ; „ I ) e cuiiniiereio
nniina « ei eoi pe» is " ; „ diuiiininrin kx ^>(>- i ! ^» xcnxu - ^,! » pIIoli <: ^" ;
explionin " - „ckpounlvjixiz

ienelnln " ; „ l) o x, rn iixnlogia clirisiinnn " . Diese werden von den Swedenborgianern als heilige Bücher geachtet und die Lehre aus dem Worte oder die
geistliche Mutier genannt . Das Wort selbst oder den geistlichen Vater nenne » sie
die Bibel , von der sie nur den Penkateuch , das Buch Iosua , das Buch der Rich¬
ter , die Bücher Samuelis
und der Könige , die Psalmen , die Propheten , die
Evangelien und die Apokalypse für kanonisch halten . Sie unterscheiden einen
dreifachen Sinn des Wortes : den buchstäblichen , wie ihn der gemeine Menschen¬
verstand faßt , den innern geistigen , der in jenem verborgen , und erst durch S.
enthüllt worden ist , und den himmlischen , der wiederum in diesem liegt , von
den Engeln verstanden wird und den Herrn allein angeht . Sie läugnen die kirch¬
lichen Lehrsätze von der Dreieinigkeit , von der Genugthuung durch den Tod Jesu
und dessen stellvertretendem Verdienste , von der Gnadenwahl und von der Aufer¬
stehung derLeiber . Gott ist ihnen allein Christus , der Herr , der in seiner Per¬
son den Schöpfer , Erlöser und Tröster vereinigt , und nach seiner ersten Mensch¬
werdung , von der die Evangelien erzählen , zum zweiten Male 1743 erschienen ist,
um s. Diener S . den innern Sinn der h. Schrift auszuschließen. Dieser Schlüs¬
sel des Worts ist ihnen die von S . wieder entdeckte Wissenschaft der Torrespondenzen, d. h. der gegenseitigen vollkommenen Durchdringung der sichtbaren und un¬
sichtbaren Welt , nach der alles Physische geistige Bedeutung hat , und wiederum
alles Geistige durch das Physische angedeutet wird . Der Glaube an diese Correspondenz machte ihnen den Glauben an S .'s Et'scheinungen , die von ihm in Gemäßheit seines vorher aufgestellten Natursystems durchgeführten Allegorien mög¬
lich , und ganz folgerecht zogen sie auch die neuern Erscheinungen des thierischen
MagnetisrnuS in diefts Gebiet . Das jüngste Gericht verstehe» sie nur geistig von
dem 1756 erfolgten moralischen Untergänge der alten Kirche . Nach dem Tode
glauben sie unmittelbar in verklärte Leiber , die »ach der herrschenden Liebe (Nei¬
gung ) jedes Individuums
gebildet werden , und in den Himmel oder in die Hölle
zu kommen ; Engel und Teufel halten sie für abgeschiedene Menschenftelcn ; zur
Seligkeit wissen sie keinen andern Weg , als die unter Mitwirkung , doch nur
durch eigne Thätigkeit , mögliche moralische Bekehrung , die sie nach 3 Stufen in
Besserung , Reformation und Wiedergeburt eintheilen . Die Taufe begehen sie
an Kindern und Erwachsenen als Aufnahmcgebrauch , das h . Abendmahl als Mittel
der geistigen Vereinigung mit Christo . Ihre strenge Moral bedingt die Aufnahme
neuer Mitglieder durch. die. Voraussetzung ., daß sie an den Herrn allein glauben,
das Böle meiden , und dies aus eigner Bewegung thun . Wer diese Bedingungen
erfüllt , kann 7 Iabre kindurch an dem den mündigen Mitgliedern jedes Geschiechlö
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gemeinsamen Stimmrecht und dem h . Abendmahle theilnehmen , ehe er sich durch
tue Taufe förmlich aufnehmen läßt . Die stimmfähigen Mitglieder sind in Classen
abgetheilt ; die Ledigen haben ? , die Ehepaare , welche noch nicht 3 Kinder zeuge
tc» , l und die mit 3 oder mehr Kindern gesegneten Ehepaare - der Stimmen.
Die Regierung der Kirche des neuen Jerusalems besteht aus 3 Mächten : 1) der
absoluten , welche durch das in 3 Formaten aufdm » im Dersammlungssaale Gehen¬
den , niemals besetzten, Präsidenkenstuhle liegende göttliche Work vertreten wirk;
2) der reactiven , welche auch die ordnende oder erklärende heißt und in den Bera¬
thungen aller stimmfähigen Glieder jeder Gemeinde g-übt wird , und 3 ) der activen
oder entscheidenden , welche aus 4 Vorstehern oder Kirchenrärhen besteht , von de¬
nen einer über die Lehre von Christo , einer über die Wissenschaft der Correspondenzen , einer über die Besserung des Wandels und einer über die heiligen Gebräuche
zu wachen hat . Letzterer ist Bischof der Gemeinte , verwaltet mit den von ihm geweihete » Priestern den Gottesdienst und übt unter Berathung mit der Gemeinde
die Kirchenzucht aus . In jedem Versammlungshause sind 2 Säle , einer zu Be¬
rathungen und zur Taufe , der andre zum Gottesdienste , wozu die Heiligung der
Ehen , das h. 'Abendmahl , das Fußwaschen , Und eine ausGebet , Gesang , Vor¬
lesung der biblischen und Sw .' sehen Bücher und Predigten zusammengesetzte Litur¬
gie für die Feier der Sonn - und Festtage gehört . In beiden Sälen befinden sich
durchaus nur Tische , Stühle , Bänke , und im letzter« ein Chor für die Musik.
Bon den Gerächschasten und dem Schmuck chriMcher Kirchen ist in ihnen Nichts
zu sehen, auch werden sie an Wochentagen zu bürgerlichen und weltlichen Verrich¬
tungen der Gemeinde gebraucht . Die Glieder derselben unterscheiden sich w,der
durchKleidung noch durch andre äußereZeichen von ankernWeltleutcn . In Schwe¬
sich auf 2000 beläuft , genießen sie nur
den , wo die Zahl aller Swedenborgianer
stillschweigende , in England , wo sie seit 1183 zu London und in mehren Haupt¬
städten Capellen mii der (aus die angeblich schon erfolgte Vollendung des jüngsten
GerichlS zu beziehenden) Portalschrift : „Xu » <: j>cu >>iesun >ort ", haben , gleich an¬
dern DissenterS , öffentliche Duldung , welche viel zur Vermehrung ihrer Mitglieder
beigetragen hat . Diese bestehen meist aus Weltleüten von den mittlern und höhebn
Ständen . Auch der König Karl XIII . v. Schweden gehörte ihnen als Herzog v.
Südermannland eine Zeit lang an , wie denn manche Neugierige noch jetzt zu - utiv
abtreteü , ohne sich förmlich aufnehmen zu lassen ; Geistliche und Schullehrcr der
her , schenken Kirchen hielten sich stets fern davon . In Frankreich , Deutschland und
Polen gibt es nur wenige vereinzelte Anhänger , in Ostindien , Nordamerika und
Südafrika ganze Gemeinden dieser Sekte . Ohne irgend eine allgemeine Regierung
anzuerkennen , betrachtn : die Gemeinden , deren jede sich selbst regiert , doch die epegensch - philanthropische Gesellschaft zuStockholm als den Mittelpunkt ihrer Kirche,
mit den» sie stets eorrespvndiren . Die unter ihnen herrschende Meinung , die Kirche
des neuen Jerusalems befinde sich schon vollkommen ausgebildet im Innern Afrika - ,
hat sie zur Beförderung von Missions - und Entdeckungsreisen in diesem Weluheil
geneigt gemacht . Die berühmten Reisenden S parrmann iind Nordenskiold gehör¬
ten ihnen an , und Letzterer hat mit dem Schweden AfzeliuS die Gemeinde auf
Sierra - Leone in Afrssa gegründet . Für diese und andre afrikanische ColonieN - tbie
für die Abschaffung des Negerhandels , haben die Swedenborgianer viel gethan ; in
der Afrikanischen Gesellschaft zu London ist ihr Einfluß entscheidend, auch suchet»
sie ihren Unternehmungen durch öftere Anst . der vbengenannten Schriften S .' S
und durch Herausgabe eines „Neujerusalemifchen Journals " , welches zu Londüti
1ü
erscheint, immer mehr Ausbreitung zu verschaffen.
van ), kaiserl. Rath und erster Leibarzt inWieri , würbe
(
Gerard
Lwieten
zu LeyLen 1100 geb. , studirte zu Löwen , nachmals in s. Vaterstadt uttter Boerhaave ( dessen vorzüglichster Schüler er war ), neben der Medicin vorzüglich Chemie
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und Pharmacie , und übte nachher dort die Arzneikunst aus , worin er sehr glücklich
war und als Pros . angestellt wurde . Vielleicht aus Neid , vielleicht auch durch
manche Härte und Unbeugsamkeit s. Gemüths erbittert , brachien mehre sei,>er Wi¬
dersacher es dahin , daß er s. Lehramt niederlegen mußte , weil er der kath . Religion
zugeihan war . S . erhalt hierauf ( 1745 ) einen Ruf als erster Leibarzt der Kai¬
serin Maria Theresia nach Wien . Er erlang ' e die Gunst seiner Fürstin in sehr
hohem Grade , ward in der Folge von ihr zum Vorsteher der kaiftrl . Bibl v' hek,
zum beständigen Präsidenten der »>edicm. Fccultät in Wien , zum Direkter des
ganzen Medicmalwestns der kais. Staaten u. Büchercensor ernannt und starb 1772.
Durch s. vortrefflichen Tommentarien über die Aphorismen seines großen Lehrers
Boerhaave erwarb sich van S . als Arzt einen großen Ruhm . Dies classische
Werk erhielt durch den größten Theil Europas allgemeinen Beifall in Hinsicht der
trefflichen praktischen Rathschläge , die es zur Cur aller Krankheiten enthält . Die
Theorie ist aus humoralen und mechanisch - dynamischen Grundsätzen zusammen¬
gesetzt. S . war Mitglied einer großen Zahl gelehrter Gesellschaften in Europa,
die s. Nerd .enste anerkannten und ehrten . Das große Ansehen , worin er bei der
Kaiserin Königin stand , benutzte er auf eine preiswürdige Art zum Besten der Ge¬
lehrsamkeit und der Aufklärung , obgleich auch s. Grundsätze und sein Temperament
ihn verleiteten , als Düchercensor säst alle Werke der sranz . Philosophen , welche
sich dafür oft durch entehrende Schmähungen rächten , in ken ösir. Staaten zu ver¬
bieten . — Sein «Lohn , wenn wir nicht irren , ist der ihn , als Präses der kaiserl.
Bibliothek nachfolgende Gottfried
Freiherr
van S . , der als genauer
Freund Hoytnk und Mozart 's berühmt ist und jenem zu seiner „ Schöpfung " einen
engl . Text umarbeitete , sowie den Text zu den „ Jahreszeiten " verfaßte . Er hat
aber auch große Verdienste um die Musik in Wien , indem er die We , ke Händel s
und Back s zur Aufführung brachte , und eine musikalische Gesellschaft vo » Mit¬
gliedern des ersten Adels zu dieseni Behufe stiftete. Auch ist es bekannt , daß Mo¬
zart , von idm angeregt , 4 Händelsche -Oratorien (unter diesen den „Messias " ) nach
dem Bedürfniß s iner Zeit mit reicherer Instrumentation
ve>sehen hat . Dieser Mäcen der Tonkunst starb in s>70 . I . 1803 in Wien.
Twist
(
Jonalhan
), ein nicht nur als Schriftsteller , sondern auch wegen s.
Charakters höchst merkwürdiger Man », geb. zuDublin t . 30 . Nov . 1007 . Seine
dürftige Mutter sandle den 3jährigen Knaben nach Whisthaven , wo er bis zu s.
k. Jahre blieb und sodann nach Kelkenny in Irland zu s. Oheim kam , der ihn dort
in eine Schulanstalt gab . In s. 15 . I . ward er auf demDreieinigkeiiScolleginm
zu Dublin
der Aussicht eines gewiffen St . - Ashe anvertraut , der sich durch seine
philosophischen und mathematischen Kenntnisse auszeichnete. Für diese Wissen¬
schaften hatte S . , dessen Hang sich zur Geschichte und Dichtkunst neigte , keinen
Sinn . Erst nach mehren Jahren erhielt er den Grad eines BaccalaureuS mit dem
Zusätze : „ sperüni ipiatin " , d. i. mehr aus Gunst als wegen Verdienst . Diese
Kränkung ist wahrscheinlich Schuld , daß er nachher in seinen Schriften die Mathe¬
matiker so verhöhnend behandelte , sie war aber auch für ihn ein Beweggrund zu
größ . rem Fblße in andern Wissenschaften , sodaß er von nun an täglich 8 Stunden
zu seinen Studien v.rwandte . Er soll schon um diese Zeit sein „Märchen von der
Tonne " vollendet haben . Der Tod seines Oheims beraubte ihn in seinem 21 . I.
seiner Hauptstütze ; er begab sich daher zu Sir Will . Temple , der damals auf sti¬
mm Gute Moor Park in Surrey wohnte und Mit ihm verwandt war . Temple
nahm ihn gütig auf , und er blieb dess. n Hausgenosse 2 Jahre lang . Durch ihn
lernte er auch den König W >lhclm I II. kennen , der ihm eine Haupimannsstelle bei
der Reiterei anbot ; allein S . lehnte sie ab , weil er bloß Neigung zum geistlichen
Stande fühlte , indem er höhere Ehrenstellen zu erringen hoffte . Wahrscheinlich
um die in Dublin erlittene Kränkung in Vergessenheit zu bringen , promovirre er
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1692 zu Oxford als Magister der Künste . Er versuchte sich schon jetzt als Dichter
in der sogenannten Pindarschen Manier , welcheEowley und einige seiner Nachah¬
mer aufgebracht hatten . Die Offenheit , mit welcher Dryten , der mit ihm ver¬
wandt war , ihm sagte : „ Vetter Swift , Sie werden nie ein Dichter werden " , war
der Grund , weshalb S . jenen berühmten Mann späterhin so bitter angriff , ohne
ihm jedcch s. Ruhm entreißen zu können . Auch mit Will . Temple ward er höchst
unzufrieden , weil dieser sein Versprechen , ihm zu einer gründe behülslich zu sein,
nicht erfüllte . Voll Unwillens verließ er 1694 Temple ' s gastfreies Haus und
ging nach Irland , ließ sich weihen , und erhielt durch den Oberstatihalter eine
Pfri 'mde. Bald darauf aber bekam er von Temple eine Einladung zur Rückkehr nach
England und die wiederholte Zusicherung zu einer Versorgung . Er verzichtete deß¬
halb auf seine irländische Pfründe und kehrte wieder nach Moor Park zurück, lebte
von nun an mit Temple bis zu dessen Tode einig , auch hinterließ ihm der alte
Staatsmann , als er starb , ein Geldvermächtniß und s. Handschriften . Von den
letztem gab S . 2 Bände heraus und erinnerte den König an ein dem Verstorbenen
ertheiltes Versprechen ibm (S .) die erste erledigte Pfründe in Canterburv oderWestminster zu geben . AberWilhelm Ul . nahm keine Rücksicht darauf , und S . begleitete
jetzt den Grafen «. Berkeley , der als Oberrichter nach Irland ging , als dessen Caplan und Privatsecretair . Der Graf nahm indessen in Dublin einen Secretair an.
und S . mußte statt der Dechanei zu Deren , wozu ihm Hoffnung gemacht worden
war , 2 weniger einträgliche Pfründen annehmen . Durch so manche fchlgeschlagene Hoffnung ward sein Herz , welches keiner sanften Gefühle fähig war , immer
mehr erbittert . Er sing nun an , saiyrische und burleske Berte zu schreiben, wodurch
er sich ebenso viele Feinde als Bewunderer erwarb ; denn sein Witz war selten ohne
Stachel , und persönliche Satyre war die Waffe , welche er , sowol um zu beleidi¬
gen als um sich zu schützen, gebrauchte . Als Berkeley nach England zurückkehrte,
ging S . auf seine Pfarre zu Earacor und lud hierher die berühmte Stella ein,
deren Familienname Johnson , und deren Vater Haushofmeister bei Temple ge¬
wesen war . Sie wohnte in seiner Nachbarschaft , wenn er im Pfarrhaute , und
in demselben , wenn er abwesend war . Nie sollen sie zulammenaewohnk oder
sich ohne Zeugen gcsehm haben . Diese Verbindung dauerte bis zu Stella 's Tode.
Stolz und Ehrgeiz war S .'s Hauptleidenschaft , und er gab seit 1101 mehre
politische Schriften heraus , worin er eifrig die Sache der Whigparlei , zu der er
gehörte , verfocht . 1104 erschien , ohne seinen Namen , sein „ Märchen von der
Tonne " ( „ l .->!a ni , >» !," ) : ein durch die eigenthümlichste Art des Witzes und
der Laune ausgezeichnetes Werk , welches seinen Ruhm in dieser Hinsicht außeror¬
dentlich vermehrte , aber ihm , wol mit Unrecht , den Tadel zuzog , daß die christ¬
liche Religion darin verspottet werde , was auch seine weitere Beförderung hin¬
derte . In dieser Erzählung schildert er die christlichen Religionsparreien von dein
der engl . Zpiskopalkirche . „ Die Bücherschlachk " ( 1Or l-aula ok
Standpunkte
ilie !>c>oK>ch) ist eine burleske Dergleichung alter und neuer Schriftsteller , zum
Nachtheile der l-tztern , worin Dryden der Hauptgegenstand des Spottes ist. In
einer andern Schrift : „Weissagungen von Isaak Bickerstaff , Esguire " , machte
er mit einer reichen Ader von Witz die Astrologie lächerlich , und sie ward so beliebt,
daß Sreele den Namen „Bickerstaff " als HerauSg . des „Schwätzers " ( I be- miler " ) entlehnte . 1110 , als die Tories aus Ruder kamen , ward S . von den
irländischen Prälaten beauftragt , bei der Königin (Anna ) die Erfassung der Erst¬
linge (Annalen ) und des Zwanzigstcn auszuwirken . Dadurch ward er mit Harley , nachmaligem Grafen v. Oxford , und mik St .-Iohn , nachher Lord Bolmgbroke , bekannt und gewann ihr Vertrauen so sehr, daß er zu ihren geheimsten Berathschlagungen und Zusammenkünften gelassen wurde . Jetzt war er ganz in s.
Elemente , denn Politik , besonders Parretpolirik , war dasFach , worin ersieh am
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stärksten glaubte , und er schrieb für ein periodische« Blatt („Tb « ex -iminc -r^
eine Menge von Aufsahen , worin er die Maßregeln der vorigen Minister streng
tadelte und die der nachherigen desto eifriger erhob . Ihm , als berühmtem poli¬
tischen Flugschriststeller , fällt vorzüglich die Verunglimpfung Ma rlb or o u gh ' s
(s. d.) zur Last , wie Cope in feinen „ älvinoirs elo ." gezeigt hat . Ein BiSlhum in
England war das Ziel f. WtrebenS , und wirklich ward er von seinen ministeriellen
Freunden bei einer Vaeanz der Königin empfohlen . Allein diese hegte Verdacht
gegen s. Rechtgläubigkeit , und die Hoffnung schlug fehl . 1713 erhielt er indessen
die Dechanei von St .-Patrick bei Dublin , wurde aber nicht weiter befördert.
Mehre politische Lchriften , die er nachher herausgab , zogen ihm Unannehmlich¬
keiten und selbst Gefahren zu. Don den Einwohnern Dublins ward er , wo er
sich blicken ließ , als Anhänger der Tories , mit Bitterkeit und Hohn behandelt.
Nach Und nach gewann er jedoch wieder ihr Vertrauen , da er sein Haus wöchent¬
lich 2 Mal vergüten Gesellschaft öffnete.. 1716 ließ er sich mit s. Stella , die auch
in Dublin in s. Nähe wohnte , im Stillen trauen , ohne diese Ehe öffentlich anzu¬
erkennen . Vorher hatte er Liöbesverständniffe mit 2 Frauenzimmern gehabt , die
er beide täuschte. 1721 erwarb er sich durch eine Schrift , wodurch er die von der
Regierung beabsichtigte Einführung einer Scheidemünze verhinderte , und wodurch
er sich selbst den größten Gefahren aussetzte, die ungemessene Achtung seiner Landsleute . 1727 kamen „Gullivir 'S Reisen " von ihm heraus , eine Dichtung , wor¬
in sich st Genius und s. Gemüthsstimmung auf eine ganz eigemhümUcheWeift ge¬
zeigt haben - Dies Werk har das Ansehen einer so einfachen Wahrhaftigkeit , es
herrscht eine so umständliche Genauigkeit der Erfindung darin , daß selbst kindliche
Leser auf eine wundervolle Weise davon angezogen werden , während die beißende
lLaivre , wovon es überströmt , auch dem bittersten Menschenhasser wohlthun muß.
S . s ehrgeizig « Ennvürfe wurden bald nachher durch Stelln ' « Tod unterbrochen.
Nach dieser Zeit schrieb er noch mehre seiner besten Gedichte , bestimmte ein Drittel
seiner Einkünfte den Armen und halte fast immer geringe Personen , besonders
Weiber , um sich, die seinem Hochmulhe zu schmeicheln witßien . Endlich traf
ihn , nach mehren vorhergegangenen Zufällen , das von ihm selbst einst prophezeite
Schicksal . Seine geistig-n Kräfte schwanken mit s. körperlichen dahin , und die
allmälige Abnahme s. Verstandes ging in völligen Wahnsinn über . Er ward im¬
mer zorniger und böser , sowie s. Geisteskräfte sich verloren , und konnte bei den
heftigen S chmerzrn einer Geschwulst am Auge nur mit Gewalt verhm .' ert werden,
es auszureifen - Ein gänzliches , Monate langes Schweigen ging seinem Tode
voraus , der am 19 . Ool . 1745 in s. 78 . Lebensjahre erfolgte . Den größten Theil
seines Vermögens Hai er in hinein Testamente zu einem Hospital für Mondsüch¬
tige und Blödsinnige bestimmt , „ um " wie er sagt , „ mit einem satyrischen Zuge
darzuihun , daß kein Land dessen so sehr bedürfe " . Sein Charakter als Mensch
war rauh und unbeugsam , und der höchste Grad des Stolze « war die Grund¬
lage , auf welcher Festigten , Liebe zur Thätigkeit , Despvtenhaß und Frechen von
niedriger Eifersucht gebaut waren - Ab -r bcfi. ckl wurden die l. tziern Eigenschaften
durch grenzenlosen Hochmulh , durch die Begierde wehe zu thun , durch Unversöhn¬
lich^ il und gänzliche» Mangel an herzlicher Aufrichtigkeit . Als Schriftsteller war
S . originell und wird wahrscheinlich nnwols erreicht werden . Sein Sport hat
bei aller Bitterkeit das Ansehen der gutmüthigsten Treuherzigkeit . Er ist außer¬
ordentlich reich an den scherzhaftesten Ideen und Wendungen , die verschwenderisch
in s. Gedichten zerstreut sind , ober oft auch in beleidigende Ungebühr ausarten.
S >in dichterischer Styl ist ein Muster des leichten , vertraulichen Tons , und seine
Ferligk . it in Reimen bewundernswürdig . Doch stehen seine Verse seiner Prosa
nach. Seine Schriften hat Hawkeswonh ( Lond. 1755 , 14 Bde . , 4. , und 25
Bde . , 8.) / dann mit seiner Biographie Thomas Sheridan ( 1784 , 17 Bde .)
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herausgegeben . Letzterer ist mehr Lobredner als Biograph . Deutsch sind seine
Schriften zum grössten Theil (Hamb . 1156 in 8 Bdn .) erschienen.
Swlnden
(
Jan
Hendrik van ), ausgezeichnet durch umfassende Kennt -,
nisse und tiefen ForschungSgeist , ward geb. im Haag d. 8 . Juni 1716 . In frühe¬
ster Jugend zeigte er cntschiedeneNeigung zum Studium derMathematik
und Na¬
turwissenschaft . Nach vollendeten Studien ( zu Leyden) erhielt er 1766 den Doctorgrad der Philosophie , und schon im folg. I . ward ihm an der Universität Franeker
die Professur der Naturkunde , Logik und Metaphysik ertheilt . Hier stellte er 13
Jahre lang zu jeder Tagesstunde über die Abweichung der Magnetnadel sorgfältige
Beobachtungen an , deren Ergebniß er in den „ ftec-lierulies ,->ui le-; -d ^ uillrs airn !>» tüe>i el leurz Variation ; " niederlegte . Diese Schrift , ein Denkmal seltenen
Fleißes , voll neuer und scharfsinniger Bemerkungen , erhielt von der pariser Akad.
der Wissensch . den Preis . Ein Jahr später krönte die Münchner Akademie s. Ab¬
handlung : „Analogie de IV'leot , ieilü ct du ,» a^ nüti ; nie " . 1785 ward S . als
Pros . der Philosophie , Naturkunde , Mathematik und Astronomie an das Athenäum
zu Amsterdam berufen . Zum Mitgliede einer Commission ernannt , die sich mit der
Verbesserung des Seewesens beschäftigen sollte, schrieb S . einen Schiffsalmanach,
eine Abhandlung über den Gebrauch der Octanten und Sextanten , und über die
Bestimmung der Meereslänge . 1797 ward er Präsident des SanitätSeollegiumü
und verfaßte mehre trefft . Schriften über die öffentl . Gesundheitspflege . Als l798
das (stanz
. Institut eine Bersamml. ausmärt. Gelehrten berief, um mit ihnen ein
allgem . System der Maße und Gewichte zu berathen , ging S . als Abgeordneter
der batav . Republik nach Paris . Hier ward ihm der ehrenvolle Auftrag , dem In¬
stitut über die Grundlagen des neuen Systems Bericht zu erstatten ; auf Befehl
des ( ä » ps lüxststutit ' erschien dieser Bericht im Druck . Bei derRückkehr nach Hol¬
land schrieb er die „Vei liandeliiiß ; ovo volniaalile » aten e » (- eevi-ssen " (2 Bde .,
1802 ), ein classisches Werk . Später wirkte er zur Einführung des gegenwärtig in
den Niederlanden geltenden Systems der Maße , Gewichte und Münzen sehr thätig
mit . 1798 ward S . Mitglied des Dollziehungsdirectoriums der batav . Republik;
1817 ernannte ihn der König zum Staatsrath
im außerordentl . Dienst . Als Mit¬
glied des (iornitü Central van den >Vaie >; taat leistete er große Dienste , und seinem
thätigen Eifer verdanken die Navigationsschule und das Blindeninstitut zu Am¬
sterdam ihre zweckmäßige Einrichtung . Nachdem er 53 Jahre den Lehrstuhl ein¬
genommen , vielseitig gewirkt , und stets nach Vollendung und Einheit deö Wissens
gestrebt , starb S . am 9. März 1823 . — Er war ein sehr reicher Geist und vor¬
trefflicher Mensch . Unter den vielen Schülern , die er gebildet , befand sich auch der
berühmte Peter Nieuwland . Über Mathematik und Naturwissenschaften hat S.
zahlreiche Werke in Holland. , sranz . und lat . Sprache hinterlassen ; die interes¬
santen Denkschriften , welche er verschiedenen fremden Akademien zusendete, sind
unzählig . Wir zeichnen unter seinen Werken noch aus : „I 'ontamen George
innlandaepdiaeiiuiiieni

; ina ^ ne lieft ' ; „ Uceucil

ds d >deren ; memoire

lrieite et le ina ^ nelisnie " ; „ Lo ^ itatione ; de varii ; pllilosozdnao
,,Idellexion

» ; nr

le ma ^ nelisirio

aninial

; ; ur l ' elec-

capilibu ; " ;
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Swinderen
(
Theodor
van ), Pros . der Philosophie und der Naturgesetz,
an der Universität Groningen , ist geb. zu Groningen am 14 . Sept . 1784 . 1806
erwarb ihm seine auch ins Deutsche übersetzte „Ois ; crtalio el >iinico -i>Ii.v; iea de
atin » ; ;>>>aera . eftnigue

in eolore ; actione

"

den Doctorgrad

der Philosophie.

Ein Jahr später bewies s. Dissertation „ l) e leg !
daß er in dem Studium der
Rechtswissenschaft nicht geringere Fortschritte als in Philosophie und Naturge¬
schichte gemacht hatte ; er ward hierauf l). der Rechte . Bald nachher zeigte eine
dritte Abhandlung , daß er umfassende Kenntnisse auch in der alten Literatur besaß.
Seitdem legte er die Frucht unermüdeter Forschungen in zahlreichen Schriften nieEviioersatioiis - Lcxicvn. Bd . X .
56
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der . 1808 unternahm S . in (Gesellschaft mehrer Gelehrten eine Reise nach
Deutschland , von welcher er bei der Rückkehr eine sehr interessante Beschrebung
gab ( 2. Aufl . 1810 ). 1809 ernannte ihn König Ludwig zum Inspecror der Priniairschulen , und 1810 ward er auf Borschlag des Grafen Fontanes Reckrr der
Universität Groningen . 1814 ertheilte ihm der König Wilhelm die Professuren
der Philosophie und Naturgeschichte , womit 181k die Oberaufsicht des von ihm
gegründeten öffentl . NaturaliencabinetS verbunden wurde . Zu s. Schülern gehört
Heinrich Kühl von Hanau . der im Auftrage der Regierung eine naturwissenschaftl.
Reife nach den holländ . Colonien unternommen hat . Don s. Schriften sind zu
bemerken : ,,Über die Strafgesetze in den Niederlanden " , und „ Über die Verdienste,
welche die Fürsten aus dem Hause Nassau sich um Holland erwarben " . Auch gibt
er seit 1812 Jahrbücher der Universität Gröningen heraus . S . ist Mitglied mehr
rer gelehrten Gesellschaften in Holland und Deutschland.
Sybaris,
eine in der alten Geschichte berühmte Stadt , lag in llnterüalien,
in Lucanien am tarentinischen Meerbusen . Sie soll im 1. I . der 15 . Olvmp . ( 120
v . Chr .) von den Achäern und Trözeniern (griech. Völkerschaften ) gegründet worden
sein u. in der 50 . Olymp , am meisten geblüht haben . Die Eybariten
wurden je¬
doch in einen Krieq mit den Krotoniaten verwickelt, worin die erstern 300,000 , die
letztern 100,000 M . ins Feld stellten. Die Einw . von Sybaris waren aber durch
lllppigkeit und Wohlleben , welche bei ihnen durch die außerordenkl . Fruchtbarkeit und
Milde ihres Bodens und Himmelsstrichs und durch ihre unglaublichen Schätze be¬
günstigt wurden , aufs äußerste verweichlicht und entnervt ; sie verloren daher ( 510
v . Chr .) die Schlacht , welche am Flusse Trais ( jetzt Triunti ) vorfiel . Die Krotonia¬
ten machten von ihrem Liege einen grausamen Gebrauch . Nicht einmal die Gefan¬
genen wurden verschont , die Stadt Sybaris wurde demDoden gleich gemacht . Die
entflohenen Sybariten bauten sich ( 58 I . später ) zwar an dem Flusse Laus wieder
an , und das neue Svbaris schien sehr blühend zu werden , allein die eifersüchtigen
Krotoniaten vertrieben nach K Jahren die Einw . wieder , welche jetzt eine Stadt u.
d. N . Thurii anlegten . Allein in einem innern Aufruhr kamen die ältern Sybariten
fast sämmtlich um . Die wenigen , welche entkamen , bauten sich am Fluß Trais an,
wurden aber bald nachher von den Bruttiern gänzlich vertilgt . — Noch jetzt be¬
zeichnet man mit der Benennung Sybarit
einen Weichling und Schweiger.
Sy denham
Thomas
(
) , einer der berühmtesten Ärzte Englands , geb.
1624 zu Windford - Eagle in Dorsetshire , war der Sohn eines Edelmanns dieser
Landschaft . 1642 besuchte er die Universität Oxford ; allein der bürgerliche Krieg
zwischen Karl l. und dem Parlamente brach noch in eben diesem Jahre aus , und
S . , welcher der republikan . Partei ergeben war , wollte nicht , sowie seine Mitstudcnten , für Karl I. fechten ; deßhalb verließ er Oxford , wo der König eine
Besatzung hatte , und ging nach London . Hier machte er die Bekanntschaft des
Doctors Th . Coxe , eines berühmten Arztes , nach dessen Rath und Leitung er sich
der Arzneiwissenschaft widmete . Als die Garnison zu Oxford sich dem Parlament
ergeben hatte , kehrte S . dahin zurück , wurde 1648 Baccalaureus und darauf zu
Cambridge Docior . Er übte seine Kunst zu London mit dem glänzendsten Erfolge
(von 1651 bis zu s. Tode . den 29 . Dec . 1689 ) aus . Er war der wißbegierigste und
sorgfältigste Beobachter der Natur ; er begnügte sich, sie zu beobachten , ohne sie
nach svsteinat . Regeln erforschen zu wollen , und wenn die Krankheit keine schleunige
Hülfe heischte, so wartete er damit . Schnell gelangte er durch seine Methode zu
dem Rufe de« erfahrensten und geschicktesten Arztes , der bis dahin gewesen war.
Mehre Schriften von ihm sind noch jetzt sehr geschäht , vorzüglich s. Abhandlung
über das Podagra , und Niemand hatte mehr Beruf , üher diese Krankheit zu schrei¬
ben , als er , da sie die Pein seines Alters war . Er hatte übrigens für die meisten medicinischen Schriften s. Zeit so wenig Achtung , daß, als ihn einmal ein andrer Arzt
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bat , ihm ein Werk zu empfehlen , wodurch er sich für die Ausübung dieser Wissen:
schuft bilden könne , S . demselben antwortete : „ Lesen Sie den Don Quixoke;
eü ift e:n sehr gutes Buch , ich lese es täglich " .
ist eine aus Feldspathund Hornblende bestehende
oder Sienit
Syenit
Felsart von körniger Textur und von rother und grauer Farbe , welche in Sachsen,
Ungarn , an der Bergstraße , in Schottland -c. vorkommt . Aus demselben sind
viele Denkmale der alten Zeit gefertigt , und schon die Ägypter benutzten das Ge:
stein zu Bildsäulen , Ladelisten rc.
wurde bei den Atheniensern Derjenige genannt , welcher eb¬
Sykophaut
nen Andern wegen schlechter Handlungen angab oder verklagte , oder diese auch
nur ausspähte , um sie zu verdrehen und eine Anklage daraus zu gründen . Man
leitete den Namen von gewissen Menschen her , welche denjenigen aufpaßten und
sie anklagten , die , gegen die atheniens . Gesetze, Feigen (Syka ) aus der Stadt
führten . In der Folge belegte man jeden falschen Ankläger , Betrüger oder an -,
dein nichtSwürdigen Menschen , der in gerichtlichen und außergerichtlichen Ge¬
schäften Andre zu hintergehen und ihnen zu schaden suchte, mir diesem Namen.
Sylbe muß einmal nach ihren : prosodb
maß. Die
, Sylben
Sylbe
sehen, dann nach ihrem metrischen Gehalt betrachtet werden ; eine Unterscheidung,
die bis auf Apel 'S Wissenschaft!. Metrik nur zu sehr vernachlässigt wurde , und die
Metrik zu recht widersinniger Sylbenstecherei und Zählerei , den Vers zu einem Ag -,
gregak von Sylben machte . Der prosodische Gehalt nämlich bestimmt nur die Länge
und Kürze der Sylbe im Allgemeinen , außer ihrem Verhältniß zum Rhythmus und
Metrum , worin sie sich vorfinden , und dies kann man das allgemeine oder prosaische
Sylbenmaß nennen . Wie lang oder kurz eilte Sylbe sei, bestimmt erst das Metrum
oder der Takt , und so entsteht das rhythmische Sylbenmaß . Die alten Grammatiker
hatten ein sehr geübtes , seines Ohr , und mochten die Verse wol richtiger hören als
manche neuere , gepriesene Metriker . Wie jedoch überall die Praxis der Theorie vor ausgeht , so begegnete auch ihnen , daß sie dem Verstände über ihr Hören und Ge:
Hortes nicht genau Rechenschaft geben konnten , und ihre Metrik auf berechenbare
bauten , wodurch sie denn eine mechanische, und zwar als
Sylbencombinationen
solche sehr folgerechte, aber unzulängliche und mancher Nothbehclfe bedürftige An:
ficht der Verse gewannen , wie dies ihre Brachykatalektiker und Hyperkatalekriker,
ihre widersinnig gemischten Metra und Mehres dieser Art beurkunden . Wie sich
hiervon eine wahrhaft wissenschastl. Metrik unterscheide , ist in mehren Artikeln Hof:
sentlich klar geworden . Hinsichtlich des SylbenmaßeS hat sie außer der zweizeiligen
Länge , welche bisher als Heraklessäule galt , aus der Natur der Sprache , desRhyth -,
nms und Metrums , ja aus unverkennbare » Andeutungen aller Grammatiker , noch
hier¬
.) Um
3 Längenarken und zweierlei Kürzen nachgewiesen . (S . Strophe
von nur ein Moment hervorzuheben , so bildet die Schlußsylbe einer rhythmischen
) , wenn sie auf eine Dersarsis fällt , die
und Strophe
Reihe ( s. Rhythmus
Kürze statt der Länge, und wenn sie zugleich Schlußsylbe einer metrischen Reihe ist,
die Länge statt der Kürze . Verbindet das Metrum 2 rhythmische Reihen mit ein:
ander , oder erzeugt sich eine zweite rhythmische Reihe aus einer ersten , wodurch
gleichsam das Verhältniß von Arsis zu Thesis unter ihnen eintritt , so muß die
Thesis der erster » gegen die zweite als Kraft auftreten . Dies geschieht in der Musik
durch ein nlorr .inüo auf den, schlechten Takttheil , oder auch durch Dissonanz , im
Vers durch die statt der metrischen und als solche genau bestimmten Kürze proso dische, mithin bloß repräsencirende Länge . Dies ist der Fall z. B . in Iamben
V
V
v
Ar - bei - te mnrh - voll, Trä <gc flieht Glück >se- lig <keit,
wo die mit v bezeichneten Noten eben die repräsentirenden Längen bedeuten . Die
56
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Sylbe also ist an dieser Stelle ganz genau bestimmt , nicht , wie man meinte , Willkür-,
lich u . unbestimmt . Hier ist es nun spaßhaft anzusehen , wie Recensenten n. Kritiker
in so ganz klarem Falle mir der unverzeihlichsten Unkunde selbst der Anfangsgi ünde
d. Metrik häufig dergleichen ganz richtige , und da dies überhaupt der Schönheit des
DerseS angehört , schön gemessene Verse tadeln , ja wol gar verschlimmbessern , um
mit Lichtenberg zu reden . Diese repräsentirende Länge findet freilich nur da statt,
wo declamakor . Antithese und Übergreifen einer Reihe in die andre , also ungleicher
Schritt der metrischen und rhythmischen Reihe , obwaltet . Denn in der lyrischen
Antithese ruht und hallt sie gleichsam aus . Prosodisch bestimmte Wörter heißen
Worrfüße , die man wohl von den metrisch bestimmten , die Wortrkythmen
genannt
werden , zu unterscheiden hat . Daß übrigens die Prosodie die Sylben entweder nach
Quantität , oder nach Accent , und wie sie dieselben bestimme , ist hier nicht zu erör¬
tern . Das Weitere s. unter Prosodie
und Vers .
>Vu.
Sylla
, s. Sulla.
Syllogismus
heißt in der Logik jeder mittelbare , aus 2 vorausgeschick¬
ten Sätzen gegründete Schluß
( s. d.) . Diese beiden Sätze heißen die Prämissen
(jiiaeuni -i-ue >uiij>osiiüu >k,ss oder die Materie des Schlusses t das aus ihnen herge¬
leitete Urtheil wird in Beziehung auf sie die Eonclusion (Schlußsatz ) genannt . Die
Art und Weise , oder die Regel , wie durch eine richtige Conseguenz die Eonclusion
aus den Prämissen gefolgert wird , heißt die Form des Schlusses . Zn einem kate¬
gorischen Dernunftschlusse wird die Wahrheit des Schlußsatzes aus einem dritten
Begriffe eingesehen . Dieser dritte Begriff muß ein Merkmal des Subjects sein,
das von dem in dem Schlußsätze angegebenen Prädicate des Subjects noch verschiedenist , und wird der Mittelbegriff ( t<-r >u, „ us «» eiliuH genannt , eben weil durch ihn
das richtige Verhältniß der beiden andern erkannt werden soll, und weil er jedem von
beiden verwandter ist, als sie sich selbst. Daher gehören zur Möglichkeit eines kate¬
gorischen Vernunftschlusses 8 Hauptbegriffe (ieriniui ) : 1 ) das Subject , das niit
einem Prädicate zu einem Urtheile verbunden werden soll , oder der Unkerbegriff,
weil er im Verhältniß zu den übrigen den geringsten Unifang hat ( tei » >,, >u!i » >i >x>>) ;
2 ) das Prädicat , dessen Begriff der Oberbegriff (lerniiuiui >, >!,j,u ) genannt wird ;
und 3) ein Merkmal des Subjects , dessen BegriffderMittelbegriff
( tci
u-i >ueckius) ist. Der Sah , in welchem der Oberbegriff vorkommt , heißt der Obersatz oder
die Regel ( graziös , tio »uss » ) ; der Sah , in welchem der Unterbegriff vorkommt,
Untersr .h ( ^ enpnüitio nii „ c» ) , und der dritte , in welchem der Unterbegriff mir dem
Oberbegriff verbunden wird , die Conclusion . Daraus erhellt , daß in einem ordent¬
lichen Schlüsse nicht mehr als 3 Hauprbegriffe ( lk, » >i,ü ) enthalten sein können,
jeder aber 2 Mal m demselben vorkommt . Um die Wahrheit aller kategorischen
Schlüsse beurtheilen zu können, hat man aus der EnrstchungSart derselben eine all¬
gemeine Schlußregel hergeleitet , welche wesentlich also lautet : Zwei Begriffe ( w >rniuu4 lniuur und inajor ) , die in den Prämissen mit einem dritten ( ter, » >» us n>cciius ) als ein Prädicat verbunden sind, können und müssen i» der Eonclusion ebenso
mit einander verbunden werden , wie sie in den Prämissen verbunden waren . Diese
Regel läßt zugleich beurtheilen , ob die Conclusion allgemein , particulair , affirmativ
oder negativ auszudrücken sei, indem man nur untersuchen darf , wie in den Prämis¬
sen der Ober - und Unterbegriffmit dem Mittelbegriff verknüpft waren . Wenn nun
in 2 verknüpften Sätzen nicht mehr als 3 Begriffe vorkomme » , weil der Mittel¬
begriff 2 Mal vorkommt , jeder Satz aber nur 2 Stellen hat , nämlich die vom
Subject und die vom Prädicat : so kann der Mittelbegriff auch nur auf viel fache
Art seine Stelle in den Prämissen verändern . Durch diese besondere bestimmte
Stellung des Mittelbegriffs entstehen ebenso viele besondere syllogistische Figuren
(lormae ^ Ilo ^ iitica «) , d. i. die bei verschiedener Stellung des Mittelbegriffs mög¬
lichen Arten des kategorischen Schlusses . Es sei der term . major bezeichnet durch
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hs,

der term
. minor durchm und der'lern,. nie<Ii»s
Schemate der 4 Figuren , was die Prämissen anlangt:

I.
^ — >1

II.
kl — /r

k

IN -

N1 -

^ — IN

/ic

/r

III.
äl

durch^c, so

sind

die

IV.
bl - /^.
-

IN.

Diese 4 Schlußarten hat man die 4 syllogistischen Figuren genannt . Und die beson¬
dern Regeln derselben ließen sich zwar schon durch die allgemeine Schlußregel aller
ordentlichen Schlüsse , ohne sie besonders auszudrücken , erkennen ; allein man thut
wohl , jede besonders zu bemerken . In der 1. Figur ( «lictum cle o,i,i >i «I nulle,)
muß der Obersatz allgemein und der Untersah bejahend sein. Die Schlüsse derselben
beruhen darauf , daßAlleS , was von derGattung , auch von jeder Art derselben gilt.
Inder 2 . Figur ( >>icluu , <Ie üiverno ) muß eine Prämisse , nebst derConclusion , ne¬
gativ sein. Hier ist ebenso wenig wie in der 3 . Figur von Arten und Gattungen
die Rede . Die 2 . Figur läugnet die Subjecte von einander , weil sie in den Eigen¬
schaften verschieden sind, und jeder Unterschied der Eigenschaften ist hierzu hinläng¬
lich. Sie führt demnach auf den Unterschied der Dinge , und sucht die Verwirrung
der Begriffe zu hindern . Die 3. Figur (<li>:tnm , Ie oxem,ili >) , in welcher die Tonclusion particulair ist, gibt Beispiele und Ausnahmen von Sätzen an , die allgemein
scheinen . Die 4 . Figur endlich («lictuu , ,l<- leeipineo ), in welcher die Eonclusion
nicht allgemein bejahend sein darf und der Untersatz allgemein sein muß , wird ge¬
braucht zur Erfindung und Ausschließung der Arten einer Gattung . Jede dieser 4
syllogistischen Figuren läßt in Rücksicht der Quantität und Qualität der Sätze wieder
4 besondere Arten zu schließen, zu, welche nuxli tigmr .n » ,» zvlln ^ irlir .ii um hei¬
ßen, hieraberbillig Übergängen werden . AllesObigegilkabernurvontcn
kategor.
Schlüssen . Die hypothetischen u . disjunctiven , sowie die hvpoihetisch -disjunctivcn
Syllogismen bedürfen keines Mittclbegriffs . Bei ihnen ist die Regel der Folgerung
durch die Natur eines hypothetischen oder disjunctiven Satzes selbst bestimmt.
Hierzu muß noch bemerkt werden , daß, weil die Schlüsse nicht immer nothwendig
in allen ihren Theilen vollständig und nach der angegebenen Ordnung ausgespro¬
chen werden müssen , um verstanden zu werden , der Srllogismuö
im engern Sinne,
den in seiner äußern Form (in den 3 Hauptsätzen ) streng und vollständig ausge¬
drückten Scbluß bezeichnet. Da die Logik eben den Schluß nach seiner imlern und
äußern Vollkommenheit betrachtet , so wird die Lehre von den Gesetzen der Schlüsse
Svllogistik
genannt ; sowie die logische Fertigkeit im Bilden und Zergliedern
der Schlüsse , ja oft die logische Fertigkeit überhaupt , weil der Schluß das zusam¬
mengesetzteste und vollkommenste Denkprotukt ist , syllogistische Fertigkeit beißt.
Aristoteles hat die erste Theorie der Schlüsse aufgestellt , an welche sich die Schola¬
stiker hielten .
In
der neuern Zeit haben Lambert , Plouguet , Krug , Fries,
sich um diese Lehre Verdienste erworben.
Sylvester
II ., ein wegen seiner Gelehrsamkeit berühmter Papst . Sein
eigentlicher Name war Gerbert . Von geringen Ältern in Auvergne geb., wid¬
mete er sich dem geistl. Stande und trat in das Kloster zu Aurillac . Er besuchte
Spanien , studirte zu Barcelona und selbst unter den Arabern in Sevilla undEordova , bereiste sodann Italien , Deutschland und Frankreich , kehrte in RheimsMa¬
thematik , Philosophie und class. Literatur , schwang sich, nachdem er vorher 968 Abt
zu Bobbio geworden war , dann die erzbischöfl..Würde zu Rheims und Ravenna be«
kleidet hatte , 9W auf den päpstl . Stuhl , starb aber schon 1003 mit dem Ruhme
eines der Gelehrtesten s. Zeit . Philosophie u . Mathematik waren s. Lieblingswis¬
senschaften , für deren Ausbreitung er auf das thätigste wirkte . Er erfand selbst
mehre hydraulischeMaschinen , eine Wafferorgel , einen Rechnenkisch , ein Fernrohr
u . f. w ., und galt wegen seiner physikalischen und chemischen Kunstfertigkeiten für
eine » Schwarzkünstler . Er sorgte auch eifrig in Gemeinschaft mit s. Freunde , dem
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Kaiser Otto III ., der ihn zum Papst erhob , für den Flor der Wissenschaften in beschränkten Zeit . Gedruckt sind von ihm eine Geometrie , Briefe u. s. w.
Sylvius
Aneas
(
) , s. Piecolomini.
Symbol
wird insgemein als gleichbedeutend mit Sinnbild gebraucht ; doch
ist der Begriff nicht bloß auf das Bild , als Gestalt , zu beschränken , sondern be¬
zieht sich im Allgemeinen auf jede bildliche Darstellung einer Idee , sie werde durch
Worte oder auf eine andre sinnliche Weise zur Anschauung gebracht . Alle Äuße¬
rung und Mittheilung der frühern Menschheit war symbolisch , ward durch Bild
und Zeichen ertheilt , denn es hatte sich ihr Geist noch nicht so weit entwickelt , nur
im bestimmten Begriffe zu denken, der Mensch suchte daher nach einem angemesse¬
nen Ausdruck für die Wahrheit , die ihn mächtig ergriff , und konnte ihn , aufgewach sen in sinnlicher Anschauung , zunächst nur in sinnlichem Gebiete finden . Er stellte
also die Wahrheit durch einen andern mehr oder weniger verwandten Gegenstand
dar , welcher sie bedeuten sollte. Dies ist das Symbol . Jede Wahrheit ward da¬
durch der Fassungskraft der Menschen näher gebracht . Überhaupt liegt in der Na¬
tur des Menschen das Verlangen , Gedanken und Gefühle sich selbst in ein Bild
zu kleiden und dadurch recht anschaulich zu machen ; je näher er noch der Natur
stand , je inniger er in ihr lebte, desto mehr fand er in ihr Gestalt und Bild für jede
innere Anschauung . Zum abstracten Denken gewöhnte er sich erst, als er über die
Natur sich mehr erhoben hatte , und nun Inneres und Äußeres , Gedanke und
Bild , Wort , von einander unterschied . Ja die frühere Menschheit fand die Gott¬
heit selbst nur in der Natur ; jene offenbarte sich in dieser , jene ward durch diese
selbst die Lehrerin der Menschheit . Älles war Bild und Zeichen der Gottheit , und
alles Einzelne der Natur selbst ein Göttliches . Die gebildeten Priester , die, als
Erleuchtetere , von der Gottheit auch solche Ideen , welche das Volk nicht unmittel¬
bar in der Natur fand , mittheilen , oder die Natur selbst deuten , das Göttliche in
ihr und ihr Gesetz enthüllen wollten , konnten nicht anders , als das Unsichtbare
oder Unerkannte durch Bilder anschaulich machen ; sie mußten gestalten , entweder
in wirklicher Form , oder im bildlichen Wort , sie bildeten Zeichen, die, sie mochten
mit Händen gemacht , oder durch die Rede dargestellt werden , anfänglich ein Körperlichwerdcn der Idee selbst waren , nachmals erst das Geistige nur bedeuteten.
Symbol ist demnach der unmittelbare Ausdruck der Körper , das Bild einer Idee , des
Geistigen , es mag dasselbe sich nun als Sinnbild oder als Sinnspruch oder über¬
haupt nur im Wort , das selbst symbolisch ist, darstellen . Je reiner , unmittelbarer
die sinnbildliche Gestalt oder das sinnbildliche Wort die Idee ausdrückt , je wah¬
rer und eigentlicher diese sich im Bilde verkörpert hat , desto echter und wahrer ist
das Symbol . Gleichwol behält dieses immer eine Vieldeutigkeit und erreicht den
bestimmten Ausdruck des Begriffs nicht . Das Attribut
s ( . d.) aber unterschei¬
det sich von dem Symbol darin , daß jenes immer nur als eigenthümliches Zeichen
einem Bilde zur vollständigere , Darstellung der mit demselben verbundenen Eigen¬
schaften beigefügt wird , dieses aber an sich und schlechthin , ohne wettern Zusatz,
selbständig und aus sich erklärbar ist ; alle Attribute sind Symbole , aber nicht alle
Symbole Attribute . Denn wenn auch Attribute nicht bloß eigentliche Begriffe,
sondern auch Handlungen , historische Thatsachen ausdrücken , so bleiben sie doch
immer eine Art des Symbols , das ebenfalls nicht bloß den Begriff an sich, son¬
dern auch die Idee , den Geist der Handlung , einer Thatsache zur Anschauung
bringen kann . Die Alleg orie s( . d.) ist immer ein künstliches , beabsichtigtes Ge¬
bilde ; das Symbol soll gleichsam nothwendiger Ausdruck der Idee sein. In der
Natur des Symbols liegt es auch nicht durchaus nothwendig , daß es den Regeln
der Kunst entspreche und im eigentlichen Sinne schön sei ; es kommt hier Alles nur
darauf an , daß es die Ideen wirklich bezeichne und zur Änschauung bringe , und es
wird von dem Geiste , der die Idee im Bilde anschaut , und dem Grade seiner Bil-
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düng abhängen , ob das Bild mehr oder weniger dem Schönheitssinne genüge . So
sind die oft seltsamen , zum Theil selbst widrigen Gestaltungen in den indischen und
andern orientalischen Mythologien nicht minder echte Symbole als die harmoni¬
schen und wahrhaft schönen Bildungen der griechischen Welt . Im engern Sinne
hat man aber in der neuern Zeit die Bilder und Anschauungen der griech. Mytholo¬
gie und Kunst symbolisch genannt und dem Allegorischen entgegengesetzt. Dann
versieht man unter dem Symbolischen vielmehr die völlige und der Idee vollkom¬
men angemessene Verkörperung des Geistigen in der Gestalt , wodurch Beides voll¬
kommen Eins wird . Wird aber z. B . symbolische oder bildliche Lehrweise , etwa des
Pythagoras , einander entgegengesetzt , oder doch von einander unterschieden , so be¬
zeichnet das Bildliche hier jene mathematischen Figuren und Zahlen , die nicht , wie
das Svmbol , unmittelbar die Idee selbst zur Anschauung bringen , sondern nur
eine besondere Bezeichnung !?: und Darstellungswelse derselben sind. Darum kann
man auch symbolisch und bildlich nicht als durchaus gleichbedeutend gebrauchen.
s ( . d.) , symbolische und
Ebenso wenig ist in der Rede Symbol und Metapher
metaphorische Rede gleichbedeutend . Denn die Dergeistigung des Sinnlichen und
die Verkörperung des Geistigen , die in der Metapher stattfindet , wird doch immer
nur durch eine Zusammenstellung des Ähnlichen oder mehr allegorisirend bewirkt,
und ist nicht so, wie das Symbol , in Einem enthalten . Das Symbol bezieht sich
aber besonders auf die höchsten, sogen, religiösen Ideen , welche zugleich die tiefsten
philosophischen Anschauungen enthalten können. Die Idee an sich ist dann immer
ein Geheimniß , das mehr oder minder tief , klar und vollständig aufgefaßt werden
kann , ohne daß das Symbol an sich eine Veränderung leidet , weßhalb dieselben
Symbole , die in der alten heidnischen Dolksreligion erscheinen, vom Volke selbst
aber vielleicht nur unvollkommen verstanden wurden , in den erhabensten PhilosopheMen in ihrem bestimmten Ausdrucke wiedergefunden werden . Es ist ein Ausdruck
des Göttlichen , der aber von den Erleuchteten , in seiner Unmittelbarkeit und voll¬
ständigsten Tiefe aufgefaßt , dem Volke , das vielleicht selbst die ursprüngliche Be¬
deutung verloren hat , erst gedeutet , enthüllt werden mag . Je mehr aber eine Re¬
ligion noch in den Schranken der erscheinenden Welt befangen ist, je mehr ihre Leh¬
ren Lehren der Natur sind, desto reicher an Syniboken , desto symbolischer wird sie
selbst sein, während jede Offenbarungsreligion , deren Lehren unmittelbarer zu in¬
nerer , schlechthin geistiger Anschauung gebracht werden und selbst Ideen enthalten,
die über den Kreis der Naturanschauung binausliegen , nothwendig an Symbolen
ärmer , an Begriffen reicher sein muß . Ihre Symbole gehen auch alle mehr aus
einem bewußten Bilde derselben hervor , erst aus der innern zur äußern Anschau¬
ung , Objectivirung , über , und sind , inwiefern hier die reine Idee früher sein
muß als das Bild , und dieses erst durch Enthüllung jener sein Verständniß gewinnt.
Mehr sreigewählte Symbole . Damit sie jedoch nicht bloße Allegorien seien, müssen
sie selbst ein eigentlicher und gleichsam unmittelbarer , ohne künstliche Deutung die
Idee selbst »bjeckivirender Ausdruck der Idee sein. Daher ist das Heidenthum an
Symbolen so viel reicher als Judenthum und Christenthum , in denen nicht durch
äußere , sondern durch innere , durch die Offenbarung selbst bewirkte , schlechthin
geistige Anschauung das Finden der Idee vermittelt ist. Da aber das Göttliche an
sich, seinem Wesen nach , in seiner ganzen Tiefe und Klarheit sich nicht in Ein
Svmbol vollständig befassen läßt , so sind alle Symbole nur besondere Ausdrücke
besonderer Ideen und OffenbaruuaSweisen des Göttlichen selbst, und je mehr das¬
selbe nur in den Besonderheiten der Natur aufgefaßt und die erscheinende Welt selbst
vergöttert wird , desto reicher und mannigfaltiger wird auch von dieser Seite die
Symbolisirung sein. So sind nun alle die besondern Götterbildungen , in welchen
das Heidenthum die besondern , in der Natur offenbarten Ideen des Göttlichen
darstellte und anschaute , Symbole eben dieser Ideen und , in dieser Hinsicht , wahre
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Sinnbilder . Symbole sind aber auch die Zeichen
5 ^ k,a , -ixn «,
<>>Neiit -r , pol le „ u>)-, durch welche die Gottheit ihren Willen , oder ein künftiges
Ereignis , überhaupt die Zukunft zu erkennen gibt , überhaupt Alles , worin die
Gottheit sich offenbart . Solche Zeichen und Vorzeichen können wirkliche bedeu¬
tungsvolle Erscheinungen , besondere Äußerungen der Naturkräfte , oder auch Stim¬
men , prophetische Worte sein, die denn ebensowol als die Ärakelsprüche , als ge¬
heimnißvolle , sinnreiche Kundgebungen des Willens der Gottheit , des Schicksals,
genannt werden . Das Räthselhaste , Bildliche , das den Drakelsprüchen eigen ist, erscheint auch in den Priesterworten , ihren symbolischen Lehren , die
denn mit gleichem Recht Symbole genannt werden . Von den eigentlichen Sinn¬
sprüchen , als Erklärungen des göttlichen Willens , die man sich besonders als herr¬
schenden Lebensgrundsatz einprägt , sind auch die sogen. Wahlsprüche nicht verschie¬
den , wohin die in bildlichen Ausdrücken sprechenden Gnomen der Pylhagoräer ge¬
hören . Der Ausdruck Symbol hat ferner eine besondere Anwendung in den griech.
Mysterien gefunden, -die alle ihre geheimnißvollen Lehren als Früchte einer tiefer
dringenden Naturweisheit
in Sinnbilder und Winnsprüche kleideten , nicht bloß,
um den Ungeweihten den Zugang zu dieser Weisheit zu verschließen , sondern auch
Liese selbst in den ausdrucksreichsten Bildern zur Anschauung zu bringen . Weil
nun die Eingeweihten durch Zeichen oder Worte , welche den Mysterien eigenthüm¬
lich waren und die Kunde ihres geheimnißvollen Sinnes , also die Einweihung
selbst , voraussetzten , sich untereinander zu erkennen gaben , so heißen solche Erkennurgs - , Lehr - oder Merkzeichen ebenfalls Symbole . Inwiefern aber der Ge¬
brauch solcher Erkennungszeichen auch an die heilige Verpflichtung mahnt , die der
Geweihte bei seiner Einweihung übernahm , und besonders auf Verschwiegenheit
und ein den Mysterienlehren entsprechendes Leben hinweist , so wird auch die feier¬
liche Verpflichtung , das Gelübde , das man Gott , oder einem Menschen , irgend
einer Gemeinschaft gelobt , <7v/irjtzsXar genannt , das daher auch von dem Solda¬
teneide gilt , sowie von dem Losungswort , dem Zeichen, an dem nicht nur die Strei¬
ter eines Heeres sich unter einander erkennen , sondern auch an Das erinnern , was
durch die Losung , den Feinde » unverständlich , den verbundenen Kämpfern kund¬
gemacht werden sollte. Ebenso bezeichnet Symbolen
ein Merkzeichen , eine
Marke , durch welche z. B . Gastfreunde sich unter einander zu erkennen gaben , oder
die man als Unterpfand irgend eines DeitragS oder einer übernommenen Ver¬
bindlichkeit abgab und einlöste.
Christlich
« Symbole.
Diese mannigfachen , alle aus Einer Wurzel
sich entfaltenden Bedeutungen des Wortes Eymbolon waren schon in der vorchrist¬
lichen Zeit vorhanden , und fanden dann auch in der christlichen Kirche ihre Anwen¬
dung . Es war ein heiliger Sinn mit dem Worte schon verbunden ; und so sehr
die ersten Christen dem Heidenthum abgeneigt waren und es verschmähten , etwas
aus demselben in die Kirche aufzunehmen (weßhalb sie auch durchaus keine Bilder
in ihren Versammlungshäusern zuließen), so konnte ihnen Loch, zumal sie ja keine
ganz neue spräche schaffen mochten , ein Wort nicht zuwider sein, das schon einen
gleichsam geweihten Sinn hatte , der durch eine christliche Idee sogar noch erhöht
ward . Auch war in der Zeit , wo das Wort Svmbol unter den Christen allgemei¬
ner in Brauch kam, jene ängstliche Echeu vor Dem , was an das Heidenthum erin¬
nern konnte , schon sehr vermindert . Ja die christlichen Lehrer mochten sogar , wenn
die in die heiduischen Mysterien Eingeweihten ihre Lehren oft übermüthig den christ¬
lichen entgegenstellten und auf ihre geheimnißvollen Symbole hinwiesen , sich aufgefodert fühlen , anzudeuten , wie sie auch Lymbole und viel höhere , bedeutendere
hätten als alle Mysterien . Wie die Glieder der letztem durch ihre symbolischen,
in Zeichen und Worte niedergelegten Geheimlehre » sich als Auserwählte , besonders
Geweihte darstellten , so behandelten auch die Christen ihre symbolischen Lehren und
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Gebrauche als Erkennungs - und Vereinigungsmiitel ihrer Gemeinschaft und als
Unterscheidungszeichen , die sie als vom gesammten Heidenihum und Iudenthum
Ausgesonderte , als Höhergeweihte bezeichneten. Symbole nannten sie deßhalb die
Sacramente , als sichtbare Zeichen eines unsichtbar . » Heilsund nicht Zeichen nur,
sondern eigentlich klnterpsänker dieses Heils und der in ihnen enthaltenen göttlichen
Verheißungen und Gnadenwirkungen . In diesem Sinne heißen Taufe und Abendmahl , als die eigentlichen sacramente , Symbole , aber überall mit verherrlichen¬
den und den christlichen Sinn näher bestimmenden Beiwörtern ; nicht minder das
Tauswasser , und Brot und Wein im heil. Abendmahl ; aber sie nahmen dieselbe
nicht bloß als Bilder , die einen geistigen Sinn nur bedeuten , sondern als Symbole
im eigentlichen Sinn , die das unsichtbare Heil wirklich darstellen , eigentliche Un¬
terpfänder desselben sind. Symbole sind auch alle christliche Gebräuche , alle gottcSdicnstliche Übungen , inwiefern sie eben nothwendige Ausdrücke der dadurch bezeich¬
neten Idee sein sollen. Denn der gesammte christliche Ritus und alle Theile der
Liturgie gründen sich auf die kirchliche Lehre, die sie objectiviren sollen, sind eigent¬
liche Verkörperungen der besondern Lehren . Die Sacramente und Gebräuche sind
denn auch Unterscheidung -; '- und Erkennungszeichen für alle Die , welche daran Theil
zu nehmen befugt sind , und stellen diese als der christlichen Kirche angehörig , als
Glieder der Gemeinschaft , als Eingeweihte dar , wie denn früher selbst der bloße
Anblick der Sacramente den Ungetansten nicht gestattet war . Diese Symbole , als
eigentliche Sinnbilder , sind aber von den sogen. Vorbildern , den Personen , Ge¬
bräuchen , Thatsachen des Alten Testaments , die das Neue Testament nicht bloß
vorbedenken , sondern die in den einzelnen Lehren und Thatsache » desselben erst er¬
füllt werden sollen, unterschieden . Solche Vorbilder heißen Typen , nicht Sym¬
bole. Außerdem hat die christl. Kirche noch besondere bedeutungsvolle Zeichen,
die Symbole im eigentl . Sinne sind , zwar nur den Christen verständlich , diesen
aber die darin ausgedrückte Idee selbst klar darstellend ; Zeichen , die auch auf die
Lehresich gründen , diese aber Denen , die damit vertraut sind , zu lebendiger An¬
schauung bringen . So das Kreuzeszeichen , als Gestalt und Handlung ; so, in
der spätern Zeit , Maria mit dem Jesuskind . Es unterscheiden sich aber auch hier
durch welche die
Attributen,
die eigentl , Svmbole von den symbolischen
Künstler Evangelisten , Apostel , Heilige in ihren Darstellungen unterschieden , in¬
dem sie z. B . dem Matthäus den Menschen , dem MarcuS den Löwen , dem LucaS
den Dchsen , dem Johannes den Adler beigebe» , als die 4 Geschöpfe in des Ezechiels Gesicht . Aber es leuchtet ein, daß nach der Natur der geoffenbarte » Lehre,
welche dem Geiste Das , was früher Räthsel und Symbol war , enthüllt , die Zahl
der Symbole iin Christenthum geringer sein muß . Wie aber das Geistigausgefaßte,
die reine Idee selbst, die aus innerer Anschauung gewonnen wird , wie der Glaube,
der zur Erkenntniß werden will , sich in Worte zu kleiden bemüht ist und in Wor¬
ten den lebendigsten Ausdruck findet, so ist nun die Mittheilung und Darstellung
der Lehre durch eigentl . Lehrformeln der christl. Kirche vorzüglich eigen. Symbole
heißen daher hier vorzugsweise jene in kurzen Formen ausgedrückten Lehren , die,
als dem Christenthums selbst wesentlich inwohnende Ideen , von allen Christen an¬
erkannt werden , sie von allen Nichtchristcn unterscheiden , sie unter einander selbst
aber als Merkmale der Gemeinschaft verbinden müssen. In diesem Sinne sind
) , welche den Hauptinbezriff aller
jene Bekenntnisse (Confessionen
Symbole
christl. Lehren , als die gemeinsame Überzeugung aller Glieder der kirchl. Gemein¬
schaft, in wenigen , einfachen , aber bestimmten Worten aussprechen . Zeichen sol¬
len auch sie sein , Zeichen des innern Glaubens , der die Christen geistig verbindet,
ein sichtbares Band Aller , die sich daraus verpflichten ; ein unterscheidendes Merk¬
mal , das allein diesen Verbundenen eigen ist; eine Grundregel , die, den entspre¬
chendsten mrd eigentlichsten Ausdruck der Hauptwahrheiten des Christenthums als
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Kirchenlehre enthaltend , Richtschnur für die fortschreitende religiöse Erkenntniß
aller Gläubigen , Lehrvorschrift für alle Lehrer der Kirche sein soll. Zwar ist und
bleibt die heil . Schrift selbst der wahre Grund lind die höchste Richtschnur wie des
(Glaubens , so der Lekre ; die svmbolischen Bekenntnisse aber sollen, als der klare
Ausdruck der cinmüthigen Üverzeugung 'Aller von den Hauptwahrheitcn des Chri¬
stenthums , nur den religiösen Inhalt der Schrift in einer kurzen Übersicht ent¬
halte », die Wahrheiten , welche als wesentliche Schrifklehre nothwendig anerkannt
werden mußten , feststellen und die Willkür der Schrifterklärung , wie eigenmäch¬
tige Änderungen in der Schrifklehre verhüten . Die Symbole werten dem Ansehen
der heil . Schrift keineswegs gleichgestellt, auch wird der (Gebrauch der letzteren, um
jener willen , keinem Gläubigen versagt ; aber weil sie wirklich die Schrift enthal¬
ten und mit der Schrift » bei einstimmen , wird gefedert , daß Alle , die der Gemein¬
schaft in der That und Wahrheit angehören wollen , sich auf dieselben verpflichten.
SymbolischeBücher.
Schon in der frühesten christlichen Kirche wur¬
den Svmbole als kirchliche Bekenntnisse aufgestellt , zunächst Taufbekenntnisse , die,
weil sie in wenigen einfachen Worten den Glauben , der selbst in -der Taufformel
ausgedrückt ward , aussprechen sollten, dieser gemäß nur den Glauben an Gott Va¬
ter , Sohn und h. Geist enthielten . Im Forigange derZeit , als mannigfache Deu¬
tungen , Erklärungen und Bestimmungen jener Grundlage des Christenglaubens
erschienen , erweiterten sich die Symbole , indem sie gegen einbrechende Irrlehrenden
reinen Kirchenglauben verwahren und darum Alles ablehnen wollten , was demsel¬
ben entgegen war . Alle Erweiterungen und weiter » Erörterungen der Synibole
gingen zunächst aus dem Kampfe mit Irrlehrern und den Philosophen « » einiger,
vielleicht scharfsinniger , aber der eignen Weisbeit zu viel vertrauender Denker her¬
vor , die ihre Lehre der Schrift , oder Kirchenlehre entgegenstellten , oder sie doch, in¬
dem sie diese nur weiter üi erläutern schienen, mannigfach gefährdeten . Die christ¬
lichen Lehrer wollten solchen Irrlekrer » oder sogen. Ketzern die Berufung auf die
h. Schrift , auf die sich mehre von ihnen bezogen, nicht gestatten , weil keine Schrift¬
erklärung , die den Glaubensgrund und die einmüthig als christliche anerkannten
Wahrkeiten entstellte , zugelassen werden konnte , und stellten daher immer neue Be¬
kenntnisse entgegen , welche selbst die Richtschnur für alle Bibelerklärung sein soll¬
ten , dergestalt , das letztere nie als echt anerkannt würde , wenn sie nicht mit den von
der ganten Gemeinschaft einmüthig anerkannten Grundwahrheiten übereinstimmte.
Es konnte aber nicht fehlen , daß eben diese Erweiterungen der ersten Symbole und
a mauere Bestimmungen der Kirchenlehre in ihren einzelnen Theilen immer neuen
Widerspruch erregten , neue Behauptungen , die den kirchlichen Erklärungen sich
entaeaenstellten , veranlaßten , und daher die Kirchenlehrer selbst genötbigt wurden,
die öffentliche » Bekenntnisse noch mehr zu erweitern . So wurden die Svmbole im¬
mer mebr theologische Erörterungen und , indem sie von ihrem ursprünglichen Cha¬
rakter , ihrer gehaltvollen Einfachheit , doch nicht von der eigentlichen Grundlehre
sich entfernten , ausführliche Schriften , die twar noch die Bedeutung und Kraft der
Svmbole hchen sollten , dieses aber doch nicht mehr im eiaenklichen Sinne waren
und daber später symbolische Bücher genannt wurden . Dies sind alle jene öffent¬
lichen Glaubensbekenntnisse , welche die Erklärung der Überzeugung der kirchlichen
Gemeinschaft von den Glaubenswahrheiten , die Unrerscheidungslehren , wel .be die
Gemeinschaft selbst von allen Andersdenkenden und von allen andern Religions¬
parteien unterschieden , in ihrer Eigentbümlichkeit darstellen , enthalten und ein äu¬
ßerer Vereinigungspunkr der Glieder jeder Gemeinschaft sein sollen . Solche Be¬
kenntnisschi iften wurden theils von Kirchenversammlungen (Svnoden oder Con¬
cilien genannt ) , in welchen sich eine große Zahl von christlichen Kirchenlehrern zur
Steuerung eingerissener Unordnungen in kirchlichen Verhältnissen , zur Bestreitung
von Ketzer » und zur Bewahrung und weiter » Feststellung der Kirchenlehre verei-
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nigte ; oder auch von Einzelnen , die entweder eine Irrlehre ablehnen , oder sich selbst
gegen den Verdacht einer Ketzerei rechtfertigen und darum ihre Übereinstimmung
mit der Kirchenlehre und den Aussprüche » rechtgläubiger Synoden bezeuge» woll¬
ten , zu verschiedenen Zeiten aufgestellt ; letztere erhielten aber nur dann symbolisches Ansehen , wenn sie von einer großem , zumal einer sogen, allgemeinen (öku¬
menischen ) Synode gebilligt und bestätigt , von der Kirche selbst als Ausdruck ihrer
Überzeugung angenommen und dadurch den schon vorhandenen Bekenntnissen
gleichgestellt wurden . Es gibt 3 ältere L -ymbole , die von allen Haupkparteien der
christlichen Kirche angenommen und ihren symbolischen Büchern einverleibt sind:
Symbolum , das zwar nicht von den Aposteln selbst
1) Das sogen, apostolische
niedergeschrieben , aber schon in der apostolischen Kirche zunächst als Taufbekenntnifi vorhanden , i» den ältesten Christengemeinden in Europa , Asien und Afrika,
fast wörtlich gleichlautend , dem Inhalte nach völlig gleich, aufbewahrt ward . Die
römische , die griechische, die evangelische Kirche schätzen dasselbe bis auf den heuti¬
gen Tag als den einfachsten und treuesten Ausdruck der Hauptwahrheiten des Chri¬
stenthums , und vereinigen sich also in demselben zu Einer Überzeugung . Die römi¬
sche Kirche wich nur darin von der griechischen bei diesem Symbolum ab , daß sie in
dem Bekenntniß des h. Geistes zu dem Satze : „ daß er ausgehe vom Vaters später
hinzusetzte : „ und vom Sohne " i iili »q „ <-), welchen Zusatz die griech. Kirche anzu¬
nehmen lange sich sträubte , die evangelische aber wirklich angenommen hat . 2 ) Das
, auf der ökumenischen Lynote zu Nicäa i. I.
nicäisch konstantmopolitanische
325 von den versammelten Vätern zur Ablehnung der arianischen Ketzerei abgefaßt
und auf der ökumenischen Synode zu Konstanrinvpel vom I . 381 mit einigen Er¬
weiterungen feierlichst bestätigt und bekanntgemacht . Dies ist schon viel weitläu¬
figer und mit mehren neuen Bestimmungen versehe» als das apostolische , eben weil
jene Synoden die Kirchenlehre gegen die schon weit verbreiteten Ketzereien feststellen
, <) » iwi, >>>ne
Symbolum
und vertheidigen wollten . 3) Das Athanasische
AthaKirchenvaters
des
Namen
den
trägt
Es
.
genannt
)
Anfangsworte
( » ach dem
nasius ( im 4 . Jahrh . ) ; doch ist sehr zweifelhaft , ob derselbe es wirklich verfaßt
habe . Es war anfänglich nur in lak. Sprache vorhanden , richtet sich besonders
gegen den ArianismuS und hieß schon im 5. Jahrh , das Athanasische . Ungeachtet
willen
der Derf . nicht nachgewiesen werden kann , ist es doch um seines Inhalts
von der christlichen Kirche angenommen , wiederholt bestätigt und zu einem Sym¬
boluni der Kirche erhoben worden . Außer diesen ältesten und allgemeinen Sym¬
bole» haben die römische und griech. Kirche noch eine Menge andrer angenommen,
die aber weniger eigentliche Symbole sind, als nur svmbolisches Ansehen erhalten
haben . So die Schlüsse aller rechtgläubigen , zumal ökumenischen Svnoden , die
Schriften der ältesten kath . Kirchenlehrer , der sogen. Kirchenväter , die Decrete und
Deeretalen der römischen Bischöfe ( sofern sie sich auf die Lehre beziehen) . Die
griech. Kirche erkennt diese letztern natürlich nicht an und unterscheidet sich von der
römischen auch dadurch , daß sie die Schlüsse einiger Concilien annimmt , die jene
verwirft . Die Schlüsse des Conciliums zu Triden t ( s. d.) stellten den Lehrbegriff
der kath . Kirche als unveränderlich fest, wurden aber nie von allen kath . Ländern
«leerer , r>ee „ m . et
förmlich angenommen . Doch sind sie u. d. T. : „ tlanoiiw ,
8«mer . llcnx -il . l'iideiit ." — oder als das eigentliche Symbolum , ein zusammen¬
hängender Auszug auS samintl . Schlüssen , ldr »n>prose ^ loul ' tülei eutbulie .ne —
auf Anordnung PiuS IV. 15L4 — und nachher öfters gedruckt worden . Dazu
kam noch der „ (?.u troll izinin , <!Xdeeret « (lnue . I >i,l , Nil l' lnoeboi, " — auf Befehl
Pins V. 158 "! gedruckt und als allgemeine Lchrnorm bekanntgemacht . Unter den
Bekenntnissen , welche die rechtgläubige griech . Kirche als symbolische Bücher achtet,
ist ihr besonders das eigenthümlich , welches Petrus Mogilas , der Metropolit von
Kiew , zunächst für die russisch - griechische Kirche entwarf , und welches 1643 auf
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einer Synode zu Ksnsiantinopel gebilligt , mehrmals bestätigt und zum Synibolum der griechischen
Kirche
( s. d.) erhoben ward .
Die evangel . Kirche
hatte nicht sogleich bei ihrem Entstehen das Bedürfniß , besondere neue Bekennt¬
nißschriften bekanntzumachen , sondern hielt sich fest an die ältesten kathol . Symbole,
um auch dadurch zu beweisen, daß sie mit der alten , wahrhaft kath . Kirche völlig
übereinstimme . Sie behielt daher anfangs allein und bis auf die neuesten Zeiten
da « sogen, apostolische, das nicäisch - konstantinopolitanische und das Athanasische
Symbolum bei, und verwarf nur diejenigen spätern symbolischen Bücher der kath.
Kirche , dieeigeninächtige , in der Schrift selbst nicht begründete , oder doch durch eine
richtige Erklärung der Schrift nicht zu erhärtende Erweiterungen und Abänderun¬
gen jener ältesten aufstellten . Bald aber , als sie sich genöthigt sah, von Rom und
dem Papste ganz und völlig sich abzusondern , alles bloß menschliche Ansehen in
Glaubenssachen zu verwerfen und den Grundsatz geltend zu machen , daß die
h . Schrift die höchste und einzige O. uelle der christlichen Lehre sei, mußte sie auch
ihre Unterscheidungslehren bestimmter zusammenfassen , weniger , um positiv einen
Glauben auSzusprechen, der durchaus nicht als neu erscheinen sollte und in den äl¬
tern von ihr angenommenen Bekenntnissen schon enthalten war , sondern um die
von ihr als echte Bibellehre aufgestellten Glaubenssätze zu vertheidigen und negativ
jene Lehren zu bezeichnen, die als bloß römische Kirchenlehrer , von ihr nicht länger
gebilligt werden konnten . In dieser Absichtverfaßte Melanchthon das evangel . Be¬
kenntniß , welches in deutscher und lat . Sprache am 25 . Hurn 1530 , Namens der
evangel . Fürsten , Theologen und Gemeinden dem Kaiser und versammelten Reichs¬
tage zu Augsburg übergeben , daher die augSburger Confession genannt und später
als das erste symbol . Buch der evangel . Kirche angenommen ward . Gegen eine
von den Katholischen verfaßte , dem Kaiser ebenfalls übergebe »? Widerlegungsschrift
dieser Eonsession vertheidigte sie Melanchthon in der berühmten „ Apologie ", die
ebenfalls den symbol . Büchern einverleibt , doch nur als eine nöthige Erklärungs¬
schrift der Confession selbst, mit dieser als Eins , nicht als ein besonderes Buch ge¬
zählt worden ist. Gleich nach dem Reichstage , noch 1530 , erschien die Confession
gedruckt ; in spätern Drucken von 1531, — 40 hat Melanchthon Manches geän¬
dert , und besonders in der AuSg . von 1540 im Artikel vom Abendmahl , um einen
Frieden mit denResormirten möglich zumachen , eine bedeutende , von der evangel.
Gemeinde abernte gebilligte Abänderung gemacht , worauf sich der Unterschied der
geänderten und ungeänderten augsburger Confession gründet , welche letztere, als
die echte und von Allen gebilligte , allein symbolisches Ansehen in der Kirche hat.
Luther verfaßte in deutscher Sprache die sogen, schmalkaldnerArtikel (s. Schmalkaldischer Bund ) , in denen er zugleich s. eigne , letzte, gleichsam als s. Glaubenstestament (denn er fühlte sich dem Tode nahe ) anzusehende und der ganzen
evangel . Gemeinschaft Überzeugung , hinsichtlich aller streitigen wie der unbestrit¬
tenen Lehren entwickelte. Nachdem erste imDec . 1536 vollendet hatte , übersandte
er sie den säcbs, Räthen und Tbeologen zur Prüfung , und im Febr . 1537 wurden
sie auf dem Convent der evangel , Fürsten und Theologen zu Scbmalkalden eimnüthig angenommen und unterzeichnet . Als Luther die Versammlung wegen seiner
Krankheit schon verlassen hatte , ward von Melanchthon , auf Antrieb und unter
Mitwirkung von a. Theologen , diesen Artikeln noch ein Anhang , betreffend des
Papstes Gewalt , beigefügt . Schon früber hatte Luther 2 Schriften bekannt¬
gemacht , die zunächst nur Lehrbücher der Religion , nach dem dringenden Bedürf¬
niß der Zeit , sein sollten , bald aber auch zu den symbolischen Büchern der evangel.
Ku 'che gerechnet wurden , in deren Reihe sie, beide als Eins gezählt , den dritten
Platz einnehmen . Es ist der große und der kleine Katechismus Luiher ' S, beide 1529
erschienen, in deutscher Sprache , und ein wahres Meisterwerk , wie es noth war.
Die letzte» Hauptstücke , von der Beichte und dem Amt der Schlüssel , sind später
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beigefügt worden ( denn ursprünglich bestand Luthers Katechismus nur aus 5:
von den 10 Geboten , Glauben , Gebet , Taufe , Abendmahl ), und cS ist wahrscheinlich
zu Stralsund ) Verf . des Hauptstücks vom Amt
Job . Knipstrov (Superintendent
der Schlüssel . Durch den kleinen Katechismus war für einen bessern Religion ? :
unter,icht derZugend gesorgt , und der große sehte auch die einfältigernPfarrherren
und Schullehrer in den Stand , jenen zweckmäßig zu erläutern . Die lichtvollen
und reichhaltigen Erklärungen , welche Luther selbst den 10 Geboten ,c. angehängt
hat , und die Abschnitte über Taufe und Abendmahl enthalten zugleich das Eigen¬
thümliche der evangel . Kirchenlehre . Aber alle diese symbolischen Bücher konnten
nicht verhüten , daß die evangel . Theologen sich in endlose Streitigkeiten verwickel¬
ten , die den Frieden der Gemeinde völlig zu vernichten und die verderblichsten Spal¬
tungen herbeizuführen drohten . Darum dachten wohlgesinnte Fürsten und Theolo¬
gen lange daraus , den Zwiespalt der Meinungen aufzuheben und eine rechte Einniüthigkeit wiederherzustellen . Dazu schien ein neue? svmbolischeSBuch , welches,
die ältern bestätigend , nur über die neuen Streitpunkte sich befriedigend erklären
und so unter allen Parteien der evangel . Gemeinde vermitteln sollte, Vielen noth¬
wendig . Besonders die bald verborgenere , bald offenbarere Hinneigung mehrer
sächs Theologen zu der Schweizerlehre ( dem Krvptocalvimsmus ) hatte schon Ver¬
anlassung gegeben , die alte streng -lutherische Lehre mehrmals in besondern eignen
Bekenntnifischrifte » zu erneuen und zugleich aufandre Streitigkeiten darin Rück¬
sicht zu nehmen . Jak . Andrea , Pros . und Kanzler der Universität zu Tübingen , ein
gelehrter , überaus thätiger und eifriger , dabei aber friedliebender Theolog , fühlte
sich vorzüglich berufen , den Frieden in der evangel . Gemeinde herzustellen , und
scheute seit 1569 weder Mühe noch Aufwand , weder die Beschwerten vieler Rei¬
se» noch den heftigen Widerstand , den er an mehren Orten fand , an seinem Plan,
eine vollständige Eintracht (Concordie ) zu bewirken , mit allem Ernst zu arbeiten.
1574 ward auf einem Landtage zu Torgau ein neues Bekenntniß , die sogen, torunterzeichnet . In dems. I . verfaßte Jak . Andreä un Kloster
gauer Artikel,
Maulbronn in Schwaben ein ähnliches , und theilte es den niedersächs. Theologen,
besonders Mart . EhemnitiuS in Braunschweig , mit , der aber Mehres daran än¬
derte , worauf es von den schwäbischen und niedersächs. Theologen angenommen und
die schwäbisch-sächsische Concordie genannt ward . Da aber beide neue Bekenntnisse
den Frieden noch nicht bewirkten , kamen 12 angesehene Theologen 1576 auf dem
Schloß Lichlenburg bei Wittenberg zusammen , um nach der Absicht des Kurfürsten
August von Sachsen eine neue Formel zu entwerfen . Andreä , EhemnitiuS , Cbnträus , Andr . MuskuluS und Christoph Körner erhielten den Auftrag , dasselbe
förmlich abzufassen . Sie legten die torgauer Artikel und die schwäbisch - sächsische
Concordie zum Grunde und vollendeten in Torgau das sogen, torgauer Buch , das,
weil es sich streng an die ältern evangel . Bekenntnisse hielt , die Eintracht berzusiellen wol fähig schien, und in dieser Absicht den Theologen andrer evangel . Länder
zur Prüfling mitgetheilt ward . Aber die zahlreichen Gutachten , welche nun ein¬
Um diese zu berücksichtigen und
gingen , enthielten mancherlei Ausstellungen .
so das Werk zu vollenden , kamen Andreä , EhemnitiuS und Selnecker 1577 noch
einmal im Kloster Bergen bei Magdeburg zusammen ; ChyträuS , Muskulus und
Körner gesellten später sich ihnen zu, und im Mai 1577 war das bergische Buch
( . d.) geendigt . 1580 ließ der Kurfürst August
val
oder die Concordienformel
von Sachsen dasselbe durch den Druck bekanntmachen und als symbolisches Buch
der sächs. evangel . Kirche unterzeichnen . Doch fand es noch viel Widerspruch.
Nur in den herzogl . wie in den kursürstl . sächsischen Ländern , in Würtemberg,
Braunschweig -Lüneburg , Mecklenburg und einigen kleinern deutschen Staaten , so¬
wie in einigen freien Städten , erhielt und behielt es symbolisches Ansehen . Bran¬
denburg nahm es erst an , gab es aber wieder auf , als der Kurfürst zur reformirten

894

Symbolische Bücher

Gemeinde übergetreten war . Auch im Kurfürstenthum Pfalz ward es zwar , doch
ohne das Tausbüchlein , angenommen , aber auch wieder verworfen . Die Evangelischen außerhalb Deutschland glaubten , es weniger zu bedürfen und durch diese
Eintrachtssormel nur neue Zwietracht zu erwecken, die anderwärts auch wirklich erfolgte . Bis in die neueste Zeit ist es denn auch fortwährend am meisten angefoch¬
ten und nie von der gestimmten evangel . Kirche als symbolisches Buch anerkannt
worden . Die evangel . - lutherischen Gemeinden außerhalb Deutschland , besonders
in Dänemark und Schweden , haben vorzugsweise die augsburger Consession als
ihr symbolisches Hauptbuch angenommen , auf wclä es sie auch die Geistlichen und
Lehrer verpflichten . — Gleichzeitig mit der evangel . Gemeinde in Deutschland hatte
eine ähnliche in der Schweiz , besonders unter Ulrich Zwmgli ' S und einiger andern
erleuchteten und redlichen Männer Leitung sich gegründet . Diese aber gerieth bald
Mit den deutschen Evangelischen , besonders über die Abendmahlslehre , in Streit,
und sonderte sich endlich durch besondere Bekenntnisse , die ihre Unterscheidungs¬
lehren aussprachen , von jenen ab . Calvin machte diese Scheidung noch größer , am
meisten durch s. strenge Lehre von der Vorherbestimmung (Prädestination ) , durch
welche er zugleich zu vielem Zwiespalt innerhalb der reformwtcn Kirche selbst Ver¬
anlassung gab . Schon 1530 hatte Zwingst sein Glaubensbekenntniß , nachdem die
augsburger Consession übergeben worden , ebenfalls zum Reichstag gesendet, und
da zugleich 4 deutsche freie Städte ( Strasburg,Memmingen,Konstanz
». Lindau ),
die sich zur Schweizei lehre hinneigten , ebenfalls ihr besonderes Bekenntniß (con linsio l r-l, >
i >»>Iit :>na ) dem Kaiser vorlegten , war der Zwiespalt der Evangelischen da¬
durch noch offenbarer geworden . Die resornnrte Gemeinde aber gelangte auch in sich
selbst nie zu jener Eintracht und Einmülhigkeit , die unter den Evangel . - Lutherischen
in Deutschland u. a. Ländern , alles spätern Streits ungeachtet , doch erreicht ward,
theils weil Zwingst zu kurze Zeit lebte , um einen so entschiedenen Einfluß , wie
Luther , zu gewinnen , theils weil vom Ansang Mehre neben ihm einen selbständi¬
gen , von dem (einigen abweichenden Weg der Kirchenverbefferung einschlugen, und
besonders Calvin vielen Zwiespalt veranlaßte , theils weil in verschiedenen Ländern,
welche der Schweizerlehre Beifall gaben , die neuen Gemeinden nach örtlichen
und Zeitverhältnissen eigenthümlich sich ausbildeten ; theils endlich, weil in der reformirten Lehre selbst Stoff zu endlosen Streitigkeiten gesetzt war , also daß man
mehr von reformieren Gemeinden als von einer reformieren , durch gemeinsame
Symbole auch äußerlich verbundenen Kirche reden kann . Ein Theil der reformirten
Gemeinden in Deutschland und der Schweiz hat nachmals die augsburger verän¬
derte Consession , obwol ohne völlige Übereinstimmung mit ihren Lehren , ange¬
nommen und dadurch als augsburger Confessionsverwandte , besonders im westfä¬
lischen Frieden , gleichen Schutz , politische Sicherheit und insofern gleiche Rechte
mit den Evangelisch - Lutherischen erlangt . Bald nach Zwingli ' s Tode , als immer
neue Versuche gemacht wurden , die deutschen Evangelischen und die Schweizer
mit einander zu vereinigen , unter letztem aber mannigfache Streitigkeiten sich er¬
hoben , bearbeiteten mehre angesehene Schweizenheologen , namentlich Bullinger,
Leo Zudä , Myconius , Grynäus und Großmann , ein neues Bekenntniß , wel¬
ches 1536 u. d. T . : „ Lonsesrio Iielvetil -ii" ( ü. sturileeinii -i) erschien , aber den
Streit nicht schlichten konnte , vielmehr neue Zwietracht erregte . Es wich da¬
von auch ein neues , 1586 Namens der reformirten Theologen in der Schweiz,
Polen , Ungarn und Schottland , zu Zürich ausgegebenes Bekenntniß wieder be¬
deutend ab . Auch das von Calvin schon 1551 verfaßte und nur u. d. N . : „ tA>u5<-,is »8 l 'ißmriinig " , 1554 bestätigte , besonders die PrüdestinationSlehre
ent¬
wickelnde, und zu symbolischem Ansehen erhobene theologische Werk hakte den Frie¬
den nicht vermitteln können . Zahre waren vergangen , viele neue Streitigkeiten
entstanden , als 2 ehrenwerthe Schweizcrtheologen , Zoh . Hcinr . Heidegger in
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Zürich und Franz Tnrretin in Genf , ernstlich daraufdachten , wenigstens die nächsten Zwistigkeucn , welche Amyrauld , de la Place und Ludw . Cappel veranlaßt
harren , zu beseitigen und durch ein neues symbolisches Kuck , für das sie ihre
Obrigkeit zu gewinnen wußten , den Frieden der Gemeinte herzustellen. In die¬
ser Absicht erschien 1615 die berühmte ,,b'<n „ >ula nunsrn - u» belrrin -i" in 26 Ar¬
tikeln , welche zwar , um des Friedens willen , von den meisten Schweizertheologen
angenommen und unterzeichnet ward , aber desto starker« Widerspruch unter den
auswärtigen Resormirten fand und deßhalb die Gemeinden noch schärfer entzweite
und trennte . Schon früher hatten die deutschen Resormirten einige Bekenntnißschriften aufgestellt , um unter dem fortdauernden Zwiespalt der Meinungen wenig¬
stens einige Einkracht und eine feste Lehrvorschi ist zu gewinnen . Als der Kurfürst
von der Pfalz , Friedrich lll . , von dem Lutherischen zum « chweizerbekenmniß
übergetreten und dieses auch in seinem Lande herrschend zu machen bemüht war,
sorgte er auch für eine Lehrformel , die mit symbolischem Ansehe » allen Geistlichen
seiner Landeskirche aufgedrungen ward . ZS ist dies der berühmte , von Zachar . Un¬
sinns u. Kasp . OlenanuS verfaßte pfälzer od. Heidelberger Katechismus , der 1562
vollendet , 1563 öffentlich bekanntgeniachl ward . Er gewann , in die meisten euro¬
päischen Sprachen überseht , den Beifall und die Billigung des größer » Theils der
reformirten Gemeinden , und ist eins der wichtigsten ihrer symbol . Bücher . Außer¬
dem hat bei den deutschen Reformirten das Glaubensbekenntniß Ioh . Sigism.
von Brandenburg , daszuerst1613u . 1611 und dann öfter, aber fast immer unver¬
ändert erschien, großes Ansehen erlangt . Die pfälzer reformirke Gemeinde hat je¬
, ckoot, >>>.>« Vlemnnbilioni .-," (od. I' liilftipinn,,, ) als ihr sym¬
doch sogar das „ täo , >>».>
bolisches Buch anerkannt . In den Niederlanden hakte man anfänglich Luther S
Lehre eifrig angenommen , nachmals aber der reformirten sich zugewendet , und diese
in dem öffentlichen Bekenntnisse von 1561 feierlich ausgesprochen . Darauf geriethen die streng Calvinischgesinnten mit den Freierdenkenden , besonders den Arniinianern , nachker Remonstranten genannt , in Streit , und da die erster» von dem
Morih von Oranien , meist aus politischen Gründen , begünstigt wur¬
Statthalter
den, veranstaltete dieser 1618 die dortrechter Synode , auf der die Arminianer mit
überwiegender Mehrheit verdammt wurden , und ein neues Bekenntniß abgefaßt
ward , welches die streitigen 5 Hauptpunkte im Geiste der Ealvüüschen Lehre streng
entschied und diese zur herrschenden machte . Doch erhob sich gegen die Schlüsse der
dortrechter Wynode , die ein ungestümer Eiferer , der Calvinist Begermann , leitete,
lebhafter Widerspruch der auswärtigen Reformirten , und es konnte deßhalb auch
dieß neue dortrechter Bekenntniß nicht zu allgemeinem Ansehen in der reformirten
Gemeinde gelangen . Die stanz . Reformirten haben seit der ersten Zeit , da sie in
Gemeinden zusammentraten , und unter den mannigfachen schweren Verfolgun¬
gen , mit denen sie kämpfen mußten , mehre besondere Glaubensbekenntnisse aufge¬
stellt, deren aber keins ein entscheidendes symbolisches Ansehen erhielt . Vielmehr
hielten sie sich zu den Genfern , mit denen sie in enger Verbindung standen , und nah¬
men dann auch die symbol . Bücher derselben für sich an . Eigenthümlicher gestal¬
tete sich das refornnrte Bekenntniß in England . Schon 1551 erschienen die 42
Art . der engl . Kirche , wurden 1562 auf39 Art . zurückgebracht und , etwas verän¬
dert , als das Symbolum der engl . Episkopalkü che feierlich aufgestellt . Es ist eine
Mischung Luther ' scher u . Zwingli ' scher Lehre, in den Unterscheidungspunkten mehr
der reformirten Kirche , doch nicht dem Calvinismus huldigend . Die schotkländische
Cvnfession von 1560 hat etwas niehr von Calvin 'S Meinungen , doch keineswegs
in deren ganzer Strenge angenommen . Ein grosser Theil der schottischen Refor¬
mirten hat später sich für die Lehre der Presbyterianer erklärt . Diese , die besonders
in ihren Meinungen vorn Kirchenregiment sich von den Episkopalen unterscheiden,
halten streng über die Schlüsse der dortrechter Synode , haben aber 1646 auch ein
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eignes Symbolum entworfen , welches das Gepräge jenes Streits , aus dem es
hervorgegangen , nur zu offenbar an sich trägt . So hat die reformirte Gemeinde fast
in allen Ländern eigne Bekenntnißschriften und kein durchaus allgemeines , von
Allen angenommenes symbolisches Buch . Auch die kleinern kirchlichen Parteien,
die böhmische» und mährischen Bruder , sowie die ältern Waldenser u. Wicleften,
die Mennoniten , Methodisten und selbst die Quäker ( wiewol diese Lurch Lehrformein sich zu binden nicht lieben ), die Remonstranten , endlich Lee Ankriuuarier oder
Unitarier und Socinianer haben ihre besondern öffentlichen Bekenurnißschriften,
meist zu ihrer Selbstverkheidigung und zur Begründung ihrer A nsprüche auf Dul¬
dung und freie Religionsübung im Staate , aufgesetzt und nachher zu symbolischem
Ansehen erhoben . Die Unitarier haben dabei meist die Form des sogen, apostoli¬
schen Symbolums
beibehalten , ihm aber einen ganz andern Sinn untergelegt , den
sie mit vielen beigefügten , aber nach ihrer Weise gedeuteten Schriftsteller , zu bewei¬
sen suchten. Über den Werth und die Nothwendigkeit symbolischer Bücher haben
besonders in neuern Zeiten sich manche Streitigkeiten erhoben ; doch hak keine kirch¬
liche Gemeinschaft ihre Symbole aufgegeben , und kann auch derselben , wenn sie
als eine echte, friedliche Religionsgesellschaft bestehen will , nicht entbehren . Denn
jede Gemeinschaft muß etwas Festes und Bestimmtes haben , in dem alle ihre Glie¬
der niit einander übereinstimmen , und dieses muß , in klaren und einfachen Wor¬
ten ausgesprochen , allgemeine Verbindlichkeit für Alle haben , die ihr in Wahrheit
angehören wollen . S . „ I.ilu i s , „ ibvlini dtt-olett -ie
von I . A. Titt:
mann (2. A ., Leipz. 1821 ) ; dieselben von § . A . Hase (Leipz. 1821 , 2 Thle .) ;
„Die symbol . Bücher der evangel .-luther . Kirche , deutsch mit historischen Einlei¬
tungen , Anmerkungen u. Erläuter . für Volksschullehrer rc." , herauSgeg . von I.
W . Schöpff (Leipz. 1821 , 2 Thle .) ; ,,tä „ z>»5 librviuni .-.vmlxttloui >n»
mit e. histor .-ltterar . Abhandl . und e. Register , von II . I . Chr . Augusti (Elberfeld 1821 ) , und „Die symbol . Bücher der evangel .-luther . Kirche " , von 1) .
Fr . A . Köthe (Leipz. 1830 ) .
Symbolische
Theologie
oder theologische
Symbolik
zum
Unterschied von der mythologischen
od. allgemeinen
Symbolik oder Lehre
von den Symbolen der alten Völker , wie sie unter Andern Ercuzer bearbeitet hat,
heißt diejenige theolog . Wissenschaft , welche die Geschichte und den Zuhält der symbol. Bücher , die Kirchenlehre , als solche, sei es, um dieselbe zu beweisen oder zu be¬
streiken, immer aber um irgend ein kirchliches Lehrgebäude als ein wohlbegründeteS
Ganzes darzustellen, gründlich erörtert . Es ist eine histor . Wissenschaft , die aber
eine philosophisch begründete Erkenntniß und eine strenge Beweisführung voraus¬
setzt. Sie muß vergleichend verfahren , die symbolischen Lehren einer kirchlichen Ge¬
meinschaft mit denen andrer Gemeinschaften und mir den in den einzelnen Sym¬
bolen bestrittcnen und verworfenen Lehren zusammenstellen , und die überwiegen¬
den Grünte für diese oder jene Ansicht entwickeln . Sie ist zunächst für die Lehrer der
Religion , die, wie sie sich auf die Bekenntnißschriften ibrer Kirche verpflichten,
mindestens eine genaue Kenntniß des Ursprungs , der wettern Gestaltung und des
Inhalts ihrer Symbole haben müssen , sie ist auch für jedes Glied einer Gemeinde,
das mit rechter Klarheit und Sicherheit eine eigne Ansicht und Überzeugung von
dem Ganzen der Lehre seiner Kirche zu erwerben und zur rechten , vollkommenen
Übereinstimmung mit derselben gelangen will . Zm wettern Sinne umfaßt die
symbolische Theologie oder Symbolik den ganzen Kreis der kirchlichen « ynibole,
also auch die kirchlichen Gebräuche und Zeichen , die zur Eigenthümlichkeit einer
Kirche gehören . Historisch entwickelt sie auch den Ursprung , die Fortbildung und
den Sinn dieser Gebräuche und Zeichen, und befreundet dadurch mit den besondern,
in dem Glauben und der Lehre begründeten Eigenthümlichkeiten der kirchlichen
Einrichtungen . Symbolik aber , als Kunst gedacht , wäre die Kunst , religiöse Ideen
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in entsprechenden Symbolen , eS mögen dieselben nun Zeichen oder Worte sein,"
darzustellen , die Kunst zu symbolistren . Sie ist als solche sowol Sache des Leh¬
rers und Priesters als des eigentlichen Künstlers , und läßt sich ebensowol als jed»
andre Kunst auf festbestimmte Gesetze und Regeln gründen , die nicht bloß histo¬
risch entlehnt , sondern auch philosophisch abgeleitet und construirt werden können.
(S . Kunst .)
Symbol
, Symbolik
. ' ) Die Abstammung des Wortes ist ihrer Be¬
deutung nach nicht viel leichter zu bestimmen als der Begriff selbst, der durch das¬
selbe ausgesprochen wird . Denn sie ist ja am Ende selbst symbolisch und in jenem
heitern Reiche der Dinge einheimisch , in welchem vornehmlich auch die Phantasie
ihr vielgestaltiges , frischbewegtes Spiel ausübt . Dasder
Griechen,
das der Römer nur in 2 der Abstammung nach verwandten Worten , conjicero
(errathen , vermuthen ) , und Lnulenc (vergleichen ) , vollständig auszudrücken ver¬
mochte , schwebt zwischen den beiden Gebieten der Wissenschaft und der Kunst , des
Verstandes und der Phantasie , bedeutungsvoll hin und her , ein Zusammenstellen,
bald um daraus eine Erkenntniß zu bilden , bald nur um eine heitere Offenbarung
der Alles verknüpfenden und einenden Kunst zu sein , bezeichnend. Und so ist auch
das concrele Symbol beiden Sphären angehörig und , zwischen Wissenschaft , Kunst
und Leben getheilt , bildet es eine geheimnißvolle Leiter , auf welcher die himmlischen
Geister herab - und hinaufsteigen , und von welcher es ebenso zweifelhaft ist, ob
sie ein bloßes Traumgesicht sei, oder auf dem festen Boden der Wirklichkeit ge¬
wurzelt habe .
Wir können von hier aus leicht die Erklärung geben , warum dies
Wort in so verschiedenen Rücksichten , in wissenschaftlicher , ästhetischer und derje¬
nigen Rücksicht - in welcher es dem Leben am schönsten und sinnreichsten sich ange¬
schlossen hat , in kirchlicher , betrachtet werden müsse. Wäre es uns vergönnt , mit
den geistreichen etymologischen Scherzen eines Platon in seinem Symposion frei und
genialisch umzuspringen , so würden wir auch selbst jene alte Verwechselung des
(Symbol ) mit sv/L/ZoXi, (Schmaus , wozu Alle beitragend sich gegen¬
seitig bewirthen ) " ) nicht verschmähen , und Symbol als die mystische Tafel betrach¬
ten , welche Himmel und Erde und die beiden Welten des Geistigen und des Sinn¬
lichen gemeinschaftlich geschmückt haben , um sich gegenseitig daran zu erfrischen
und zu erquicken ; es würde uns nicht schwer fallen , die etymologische Identität
unseis Sinnbildes mit dem griechischen Symbol auf eine leichte , gefällige Weise
darzuthun . Aber dies versuche , wem die Himmlischen die Gabe des sinnreichen
Humors umfassender verliehen haben . Symbol ist Bild , und zwar Sinnbild,
gleichsam das Zauberwort oder der Abraxasstein , woran die Erscheinung des her¬
auf zu beschwörenden Geistes gebunden , wodurch sie bedingt ist. Wo ein kräftiger
Zauberer dies Wort in seiner rechten Kraft ausspricht , da muß der Geist erschei¬
nen , und der Zuschauer sieht dann oft mit geheimem Grausen die wunderbare Er¬
scheinung , oder sie reißt ihn wol gar mit furchtbarer Geistesgewalt in Kampf und
Tod . Es ist ein wunderbares Band , das die Geisterwelt mit dem festen Boden
der Sinnenwelt verknüpft , und nahe dringt sie an die Oberstäche heran ; aber
wenn die dünne Decke bricht , so ist eö doch allemal ein gewaltiger Blitz , der bleu - '
dcnd in die Augen dringt , und doch nur aus Übermaß des Lichts blenden kann.
Wir müssen uns deutlicher erklären . Gibt es wirklich eine Welt der Ideen , die
*) Ausnahmsweise
liefern wir über diesen Gegenstand noch einen zweiten Artikel,
da derselbe von einem ganz verschiedenen Gesichtspunkte ausgeht .
Die
Red.
I *) Bekanntlich geschah diese Verwechselung auf eine sehr handfeste und ungebildete
Weise in der altern kirchlichen Lehre von den Svmbvlen , wo man eine Zeit lang in
vollem Ernste das apostolische Svmbolui » als eine geistige Collatwn der Apostel , wozu
reder der Apostel seinen Antheil gegeben habe , ansah , und daraus die Wahl des Wortes
erklärte.

Coiwerfations -Lericvn. Bd . X.

57

823

Symbol

^din freies , herrliches und seliges Leben führen , so können wir uns doch ihr Leben
nicht anders denken , als auf einer festen (Grundlage beruhend , und diese kann denn
doch wol nichts Andres sein als der Widerschein des himmlischen Lichts in einem
sinnlichen Gegenstände , wodurch ja auch das Sonnenlicht erst zum Dasein gebracht
wird . Die Welt einer Hähern , geistigen Wabrheit , in deren Besitz das menschliche
Gemüth seiner erst auf die rechte Weise bewußt wwd , st. hr mit der äußer » , sinn¬
lichen Wahrheit , nach einer wunderbar vorherbestimmten Harmonie , in einer so
engen Verbindung , daß die Sinnenwelt
mit allen ihren zahllosen Gestalten und
Formen , wo sie in ihrer höchsten Höhe genommen wird , die wahre und vollgültige
Chiffre , die bedeutungsvolle Hieroglyphe ist, in welcher der tiefe Sinn des Höher»
eingeschlossen ruht , dieses aber nur erst in der Verbindung mit der sinnlichen Grund¬
lage auf die rechte, lebendige und ergreifende Weise sich offenbaren kann . Derjenige
ist darum der rechte Herr der Geister , der die Natur a' S eine große , sinnvolle Buch¬
stabenschrift des Ewigen zu lesen , und hinwiederum seine h mmlischen Gesichte in
dem hellen , magischen Spiegel der Natur aufzuzeigen versteht . Dies geheime , wun¬
derbare , nur mit den gewandten Händen der Phantasie zu fassende Band zwischen
Himmel und Erde , zwischen Geist und Körper , ist das Sinnbild oder das Sinn¬
bildliche ; und wenn alles zeitliche Leben nur durch seinen Antheil an dem Sinnbild lichen W >rlh und wahren Inhalt empfängt , wie denn in diesem Sinne der einzelne
Theil t >sselben Hieroglyphe des Ewigen sein muß , so können Wissenschaft und Kunst
auch nur durch dieses Sinnbildliche ihr schönes Leben und ihre höchste Klarheit und
Bedeutsamkeit erhalten . Es haben jedoch zu aller Zeit nur wenige , aber große Gei¬
ster die Kunst verstanden , das Wort im Fleische zu offenbaren , lind das Licht , das
sie angezündet hatten , wurde gar bald , wenn sie es nicht mehr pflegen konnten , wieder verdunk , lt oder zu schnöder Zauberei gemißbraucht . Die Rede bekommt erst da¬
durch Farbe , Irische und Lebendigkeit , und am Ende ist die ganze Sprache in allen
ihren Theilen sinnbildlicher Natur , die, je reiner und offenbarer sie, wie in Tropen
und Metaphern , heivortritt , desto mehr Regsamkeit und Sinnigkeir ihr mittheilt.
Jedes Wort ist das Symbol des dadurch bezeichneten Gegenstandes , aber dieser
Gegenliand kann selbst wieder Symbol eines transscendentalen » geistigen sein, und
so die Sprache in einem zweifachen Sinne sinnbildlich werden . Dies der Grund
aller bildlichen Rede der ganzen poetischen Sprache . Je höher und reinmenschlicher
der Gegenstand ist, den die Sprache umfaßt , desto ausgebildeter u >d freier muß das
Sinnbildliche hervortreten , indeß in den niedern Regionen des Wissens bloß noch
da und dort ein bildlicher Ausdruck übrig bleibt , der ja nicht einmal in der Kunst¬
sprache der Handw . rker ganz verwischt ist. Die Kunst in ihrer eigentlichen Be¬
stimmung genommen - ist durchaus sinnbildlich , und das Zusammentreffen des
Göttlichen und Natürlichen in einem wunderbaren Brennpunkte ihre höchste Weihe
und Verklärung . Im Leben ist es die verkörperte Idee , die idealisirte Individuali¬
tät , die die höchsten Preise erkämpft , die Dem , den sie ergreift , göttliche Kraft und
Kampfeöfreudigk . it einhaucht , und je weniger der Mensch vom Strahle dieser
Sonne veschienen ist, desto verkrüppelter und gemeiner , desto kälter und unlebendiger erscheint er. Wie nun aber über der Oberfläche die Tiefe und über dieser jene
verloren geht , und überall in allen Lebensäußerungen jener Gegensatz sich offenbart,
in welchem das eine Glied allemal Dasjenige hat , was dem andern mangelt : so
sehen wir auch das Sinnbildliche aus eine zwiefache Art sich offenbaren , und seine
beiden Geschlecht r sind : Allegorie und Symbol . Wo durch den Zauber des Sinn¬
bildes eine ganze Schar Geister heraufbeschworen werden soll, deren Gestalten dann
freilich nicht so geschieden und in ihrer leuchtenden Herrlichkeit erscheinen können,
da ist All ' gone . Wo aber Pallas aus dem Haupte des Jupiter in vollmdeker,
glänzender Rüstung hervorspringt ; wo ein Blitz aus der düstern Wolke heivorgezauberl wird , ohne m die Breite eines elektrischen Nordscheins verzogen zu sein,
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da ist Svmbol , an Innigkeit und Stärke gewinnend , was «S an Umfang und hei¬
terer Oberfläche verloren bat . Wo das Subjective und Ideale vorherrscht , das
Ewige , Geistige und Inwendige als das herrschende Element vortritt , und also das
Objective und Reale , die sinnliche und körperliche Grundlage überglänzt wird —
Allegorie . Wo das Reale als Grundton und Grundfarbe erscheint , und das Gei¬
stige, sich ihm unterwerfend , nur als die darin brennende , heiligende und reinigende
Flamme durchschimmert — Svmbol . Wo das Ganze durchbrechen , der Olymp
mit allen Göttern und Göttinnen zur Erde Herabsteigen will — freilich ohne es
dahin bringen zu können — Allegorie . Wo die Individualität
hervorragt , und
Form und Gestalt sich eben als solche geltend machen , indem sie das Himmlische in
sich aufgenommen haben — Svmbol . Das bunte Wetterleuchten , das dem Er¬
scheinen der Gottheit lieblich schimmernd vorspielt — Allegorie . Wo der Geist in
bestimmter sinnlicher Form und Eigenthümlichkeit wirklich erscheint — Symbol.
Genug der Paradoxen , die jedoch nicht umsonst dastehen , wenn sie vielleicht im
Stande sind , einen tiefern Blick in das bisher immer noch ganz verkannte Wesen
des Allegorischen und Symbolischen thun zu lasten . — Symbol
in wissen¬
schaftlicher
Hinsicht . Alle Erkenntniß Gottes und der übersinnlichen Welt
wird seit Kant symbolisch genannt . Das Verhältniß der christlichen Gotteslehre und
der griechischen ist in dieser Hinsicht das umgekehrte von dem sonst gewöhnlichen
zwischen Hellenismus und ChristiantSmus . Hier ist die neue Zeit symbolisch , die
griechische allegorisch . Da , wo der geheimnißvolle Schleier fällt , der den Ewigen
verdeckt, und Gott selbst aufErden kommt , um Menschen menschlich zu erscheinen,
da wird Alles Svmbol , individuell , persönlich , und der Gottmensch ist in Ewigkeit
keine Allegorie , sondern das geheimnißvolle Wort imFleische , die Erfüllung Dessen,
was die Allegorie nur vorahnend angedeutet hatte , das Subjektive ins Objective
übergegangen , die ewige Wahrheit in einer bestimmten , festen, unwandelbaren
Form . Alle Eigenschaften Gottes in der christl. Theologie sind symbolisch, in einem
sinnlich bestimmten Ausdrucke das Unfaßliche und Unendliche festhaltend , z. B . cw g,
allmächtig . In der griech. Mythologie sind sie allegorisch , und die Ewigkeit des Zeus
doch nur ein weit hinauSgerücktes Lebensziel s puite ante und -u pur !« pc>,-tt . —
Symbol
in ästhetischer Hinsicht . Die griech . Kunst ist symbolisch ihrem
Hauptcharakter nach, die christliche allegorisch . Was dem Griechen im Gebiete des
Wissens versagt war , wurde ihm in der Kunst gewähr t. Individualität , hohe Aus¬
bildung und
lbständigkeit der Form in der griech . Kunst macht alle ihre Kunst¬
werke zu symbolischen ; dagegen die christliche Kunst über der erweiterten Bedeut¬
samkeit die Form vergeistigte , und darum m -hr allegorisirke . Dort ist Symbol der
vorherrschende Charakter hier das Allegorische , und vor diesem kann jenes nur noch
als Verzierung , als Emblem , welches denn auch gar oft gleichbedeutend gebraucht
wird , emporkommen . Unser universales Kunstzeiralter hat bei seiner Gräkomanie,
die doch den romantischen Ring nicht brechen konnte , in welchen einmal die neue
Zeit gefaßt ist, eine wunderbare Annäherung des Symbolischen und Allegorischen
in der Kunst bewirkt , und wir sehen die hohe Idealität der Form und des Charak¬
ters mit einer die Form beinahe überwältigenden Bedeutsamkeit in manchem
neuern Kunstwerke vereinigt . (Man vgl . hier als Beispiel die Gestalt , welche die
Iphigenie in Tauris in der Göthe scheu Bearbeitung erhalten hat , mit der Gestalt,
welche sie in dem griech. Mylhenkreise hat , besonders die Amphibolie des Wortes:
Schwester , bei Göihe .) Es wäre dies wol die höchste Höhe , die die Kunst erstiegen
möchte , wenn es nur möglich wäre , sie auf dem eigenthümlichen Kunstwege , d. h.
nicht bloß durch das Medium der Reflexion zu erzwingen , wenn nicht nothwendigerweise dabei die widerstrebende Natur beider Elemente dem Kunstwerke einen Theil
seiner Frssche, Wärme und Lebendigkeit entzöge. Im Leben ist das Symbol von
großer Bedeutung und Wirksamkeit von jeher gewesen , und hier zeigt sich derU »57
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terschied der Symbolischen und Allegorischen besonders auffallend . Dies Letztere,
das Allegorische, das im Gebiete der Wissenschaft und Kunst zu einem selbständigen
Dasein kommen konnte , verirochte fast gar nicht , bis zum Leben seineWirksamkeit
auszudehnen , und nur in gewissen Mystificoiionen in dem Religionscultus mancher
Völker alter und neuer Zeit kommen 'Anklänge des StrebenS vor , für Idee und Be¬
griff die Form zu erschaffen ( zu allegorisircn ) . Allein Symbol ist hier der durchgrei¬
fende , Alles bewegende Hebel geworden . Es ist merkwürdig , wie tief das Symbo¬
lische in alle Verhältnisse der Gesellschaft eingegriffen hat , und wie, zumal in frühe¬
rer , besserer Zeit, über manches fromme Gemüth ein Sinn - und Denkst ) uch ( Symbolum ) , den es sich zum Leitstern des Leders , als den höchsten, unwillkürlich ge¬
fundenen Ausdruck seiner wahren Individualität
erwählt hatte , noch viel größere
Gewalt ausübte , als selbst Gelübde und Eidschwur ; so ist alle Bedeutung der Wap¬
pen , Devisen , Unterscheidungszeichen rc., die der Hofhaltung des Köwgs ebenso un¬
entbehrlich sind als den Zünften und Innungen der arbeitenden Classe, bloß aus der
symbolischen Natur derselben zu erklären . Ihre Gewalt muß sehr groß sein. Sie
sind recht eigentlich der Brennpunkt , in welchem die einzelnen Strahlen zusammen¬
gehen — der indeß nicht selbst brennt , sondern dies den Strahlen überläßt , die er zu¬
sammenbindet . Denn wir wissen es , daß nicht nur der Soldat sein Leben an die
Fahne , sein rechtes Symbol , gebunden hat , sondern auch der Ritter mehr als ein
Mal der magischen Kraft seiner Devise durch Wort und Tha .' Zeugniß gab , sowie
der Zunftgcnosse ebensowol für seine Abzeichen und Losung dw blutigsten Kämpfe
über sich ergehen ließ. Selbst im juristischen Gebiete fehlt das Symbolische nicht;
da gibt es z. B . eine symbolische Übergabe , z. B . die Einräumung des Besitzes eine«
Hauses durch Übergabe des Schlüssels rc.
Am wichtigsten bleibt jedoch, von dieser Seite betrachtet , Svmbol in kirchli¬
cher Hinsicht , und wir scheuen uns nicht, zu bekennen , daß wir alles kirchliche
Leben da einer völligen Auflösung nahe glauben , wo das Symbolische für die Glie¬
der Kraft und Bedeutung verloren hat , und daß eben darum jeder kirchliche Verein
sein Symbol haben müsse, das als die nothwendige Grundlage der Erscheinung und
-Offenbarung des Glaubens ihn erst möglich macht . Der Herr der Kirche hat selbst
jene beiden Hüuptsymbole — die latein . Kirche nannte das Sacramente , was die
griech . Symbole — - die Taufe und das Abendmahl , als die wahren und rechten
Abzeichen und als die unmittelbarsten Offenbarungen des christl. Lebens eingesetzt,
und sie sind, wie nach Außen , gegen die andern Religionen , die unterscheidende Farbe
des Christen , sd stach Innen für den Christen selbst die Unterpfänder , durch welche
er erst seines großen , himmlischen Besihlhums im eigentlichsten Sinne gewiß wird.
Ja der alte Streit über die christl. Symbole , ob sie bloß signüwvlUe oder auch oxtttt -Uive wirken , ob sie bloß andeuten oder wirklich mittheilen , läßt sich von hier aus
aufs natürlichste entscheiden , und wenn in gewiff -m Sinne beide Theile Recht ha¬
ben , so haben sie ebenso gewiß auch beide Unrecht , sobald sie vergessen , daß von der
Kraft der Symbole doch nur symbolisch gesprochen werden könne . Wie ungemein
zum Ziele treffend ist hier nicht der Lutherische Ausdruck in der Lehre vorn Abend¬
mähler sacramentirliche Vereinigung , da sacramenkirlich selbst nach dem kirchlichen
tz7prachgebrauche völlig gleichbedeutend mit symbolisch ist. Ehe wir jedoch weiter
gehen , stehe hier die Bemerkung , daß der sehr wichtige Unterschied zwischen Lehre
und Leben , der die beiden so reich ausgestatteten Classen der Lehrsymbole und der
Sacramente im engern Sinne begründet hat , nicht übersehen werden dürfe , und
wenn die Bibel in dieser Hinsicht das rechte Palladium und Symbol der Christen¬
heit gegen die Heidenwelt von Seiten der Lehre ist : so liegt wol gerade in diesem
Punkte der Schlüssel , um jenen Streit über Theopueusiie und göttlichen Ursprung
derselben vollständig zu beurtheilen , der aus dem Gesichtspunkte des Symbolischen
zur Zufriedenheit beider Theile entschieden werden kann . Als in der Folge der Zeit
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die Gewalt des Bösen in die Kirche selbst eindrang , and das Unkraut der Ketzerei
wuchernd emporschoß , da bedurfte es neuer Symbole , welche die Kirche nun im
Gegensatze gegen ihre abtrünnigen und widerspenstigen Kinder auszustellen hatte,
und da es hier mehr die Lehre als das Leben galt , so mußten die Symbole auch
vornehmlich als Lehrvorschristen erscheinen, wiewol auch jene andre Art Symbole
nie ganz fehlte . So ist das Ansehen der Kirche , der Synoden >c. nur symbolisch zu
begreifen , und so wurde späterhin der Kelch eine sehr sinnreiche Devise der Protestant.
Kirche . So lange die Kirche ihre äußere Einheit zu erhalten wußte , waren diese
Lehrvorschristen in jenen Symbolen der herrlichen Kirchenversammlungen der ersten
enthalten . Der fabelhafte Ursprung des apostol . Symbols , nach wel¬
Jahrhunderte
chem jeder Apostel ein Gericht auf die reichgeschmückte Glaubcnstafel auftrug , ist
nicht weniger sinnreich , als der vermuthlich wahre , nach welchem es nur eine allmä«
lige Erweiterung derTaufformel ist, den Werth und die temporaireNothwendigkeit
desselben sehr schön begreiflich macht . Sehr wichtig bleibt für die ganze Kirche da«
nicüische Symbol , sowie die Kirchenversammlung , welcher es seinen Ursprung
verdankt , ein merkwürdiger Wendepunkt in der Kirchengeschichte ist. Endlich war
die Zeit gekommen , wo die Kirche einer großen Wiedergeburt , um durch Verwand¬
lung einer Hähern Entwickelungsstufe sich zu versichern , bedürftig , vornehmlich in
8 Hauptparteien zerfiel , die, wol sich gegenseitig ergänzend , in ihrer Geschiedenheit
aber , für eine Zeit lang wenigstens , den Cyklus des kirchlichen Lebens bestimmen
sollten ; und wo wären nur Symbole , und zwar Lebrsymbole , nothwendiger gewesen
als gerade hier ? — Lehrsymbole , für welche chre Vertheidiger gern in den Tod zu ge¬
hen bereit waren ! Dies war die eigentliche Zeit der symbol . Bücher , und die wirk¬
lich magische Kraft derselben hat sich nirgends sichtbarer erwiesen als in rem Kampfe
der Protestanten gegen die Katholiken und in den Streitigkeiten der Protestanten
unter sich selbst. Hier war man , ob man es auch nicht aussprach , von der Kraft des
Symbolischen lebhaft ergriffen , und die Strenge , mit welcher man an dem Wort
und dem Buchstaben festhielt , und die uns in unserer weiten Entfernung von jener
lebendigen , feuerreichen Zeit als Intoleranz erscheint , war die natürlichste Folge des
neuerwachten , jugendlichen Lebensund der gegenwärtigen Offenbarung des Alles
schärfer als ein Schwert schneidenden Geistes . Das augsdurgische Bekenntniß,
das die Protestanten auf dem Reichstage zu Augsburg ( 1530 ) Karl V. überreichten,
steht als ein höchst merkwürdiges Zeichen des Widerspruchs und ein Fall und Auf¬
erstehen Vieler im christlichen Israel da , und mit ihm als Fahne und Feldzeschrei
stritt der Lutheraner doch am Ende siegreich 30 lange , schreckensvolle Jahre . Wir
begreifen hier leicht , wie späterhin in den meisten proiest . Ländern auch der Reli¬
gionseid , Eid auf die symbolischen Bücher , von den Lehrern der Kirche gefoder ! wer¬
den konnte , was übrigens da erst nöthig sein mochte , als die Flamme des kirchlichen
Lebens schon zur grdßern Ruhe gekommen war . In Sacdsen wurde er erst 1612
gesetzlich geboten , Nachdem vorher von den lutherischen Theologen nur die Unter¬
schrift der augsburgischen Tonfession verlangt worden war . I » Zeiten , wo das rechte
innere Leben der Kirche schon-fast ganz ausgelöscht war , hat man über die verbin¬
dende Kraft der symbol . Bücher gestritten . So , als der berühmte Ant . Friedr . Büsching ihre Gültigkeit anlastete , und später ( 1788 ) , als das preuß . Rclig 'onöedict
aus todter Asche einen Funken anzublasen vergeblich sich bemühte . Unsere Ansicht
vom Symbolischen dürfte für diesen Streit wenigstens die Acten zum Spruche hin¬
länglich instruiren . Daß die Vertreter der Kirche das Recht haben , von Zrdem , der
ihrer Kirche angehört , zu verlangen , daß er ihre Symbole mit allen Kräften umfasse,
und mit der heiligsten Überzeugung daran festhalte , die auch den Tod nicht weigert,
geht aus der Natur des Symbolischen unwidersprechlich hervor . Erst in und durch
das Symbol ist die Kirche entstanden , und das Symbol ist wirklich vox l) e>, gött¬
liche Offenbarung für das Individuum , dem es angehört . In dieser Beziehung ist
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t » für untrüglich zu halten , und die Kirchenvtr «ammkung oder Repräsentation , die
es ausgestellt hat , kann mit Recht sprechen : es hat dem heil. Geist und uns ge¬
fallen :c. So stehen auch wirklich die augsburgische Confession und die Luther ' sche
Bibelübersetzung als Erscheinungen da , die aus der Individualität
der Verfasser
nicht allein zu erklären sind. Aber was sie , von gleichem Geist ergriffen , an den
Symbolen geändert , das muß ebenso auch von den Gliedern der Kirche angenonimen werden , nur daß in der That alle Mal etwas sehr Schwieriges , viril , icht gar
Unmögliches ist, daß der Geist , der wie die Flamme des Blitzes das Gebäude des
neuen Glaubens enthüllt hat , in einer bestehenden Synode langsam und stufenweise
bessernd , das anfängliche Gebäude umfchaffe und mit dem Fortgange der Zeit fort¬
bilde . Die Zeit kennt schwerlich eine andre Art des Wsiterbstdens ihres schon aus¬
gebildeten Inhalts als die des allmaligen VeraltenS ; und dies scheint denn f eilich
auch das unvermeidliche Schicksal aller auf diese Weise entstandenen Symbole zu
sein , daß sie nach und nach mit der Kirche veralten . So sehen wir in der That jetzt
jene 3 Kirchen , die anfangs einander so scharf und droh -md gegenüberstanden , allMälig im Ganze der Zeit an den schärfsten Ecken gleichsam mit mild 'rndem Moose
und Flechtengewächsen überzogen , diedieFeuerkraft der Symbolegar sehr geschwächt
und gemildert haben . Ist an Vereinigung , worüber — wer hätte es glauben sollen?
— in unsern Tagen viel aber mit wenig Ernst gesprochen worden ist, ganz und gar
nicht zu denken : so wird dagegen kein redlicher Christ in diesen Erscheinungen die
Symptome einer allinäligen Auflösung des gegenwärtigen Kirchenthums verkennen,
und sind da wol Lehrer , die die symbol . Bücher beschwöre» , um nur mit der Srola
und ihren Rechten bekleidet zu werden ; Laien , die Bibel und Katechismus meistern
und besser machen wollen ; Gelehrte , die sich für Lutheraner ausgeben , und die Lehre
der symbol . Bücher in ihren Dogmatiken der biblischen entgegensetzen und in einer
dritten Abtheilung noch das echte und gerechte rationalistische System mittheilen:
sind sie wol sonderlich erquickliche Erscheinungen ? Für Den wol , der auch in der
Kalte und in den Krumpfen des Todes die Anzeichen der nahen Wiedergeburt eines
neuern und bessern Lebens zu erblicken gewohnt ist; aber die Todten sollen beweint
und beklagt werden ! Zu einer Vergleichung der kirchlichen Symbole aller Religionsparteien hat Marheinecke in s. Werke : „ Christliche Symbolik " ( Heidelb.
1810 ) , eine höchst dankenswerlhe Vorarbeit geliefert und dieser Wissenschaft einen
größern Umfang gegeben .
äl -s-r.
-Symmetrie,
Ebenmaß , ist die Zusammenstimmung der einzelnen Ver¬
hältnisse einesGanzen in Hinsicht auf Maß und Zahl , oder die äußere Übereinstim¬
mung , die sich in dem abgemessenen Verhältnisse der einzelnen Theile eines Gegen¬
standes zu einander und zu kein Ganzen sichtbar zeigt . Sie ist in der Schönheit so¬
nach mehr das Quantitative , was aber von dem Ausdrucke der Idee , als dem Qua¬
litativen , unzertrennlich ist. Sie kommt in räumlicher Hinsicht besonders an solchen
Gegenständen vor , welche man in 2 Hälften theilen kann , und zeigt sich in der Natur
vorzüglich ain thierischen und menschlichen Körper , bei welchem , im regelmäßigen
Zustande , die gleichen oder ähnlichen Theile an jeder Hälfte die gleiche Stelle ein¬
nehmen . Die Kunst muß diese Symmetrie im engern Sinne , d. i. die ebenmäßige
Anordnung gleichartiger Theile , in denjenigen Werken nachahmen , bei welchen
gleiche und ähnliche Theile nothwendig erfodert werden , und unterstützt die Wahr¬
nehmung dieser Symmetrie durch Hervorhebung eines Mittel - oder Augenpunktes,
von welchem aus sich das Ganze übersehen läßt . Allein diese Nothwendigkeit ist
nicht überall vorhanden , und man würde die freie Kunst in willkürliche Regeln ein¬
zwängen , wenn man festsetzen wollte , die Kunst müsse überall , um diese Symme¬
trie hervorzubringen , aufEbenmäßigkeit der Theile ausgehen , statt die Symmetrie
in den Fällen , wo ebenmäßige Theile gefedert werden , um dieser selbst willen anzu¬
wenden . Im Geaenthezle aibz etz yzele Gegenstände , deren freie Schönheit ein
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einen Theil ausmacht . Man hat als Verbindung
« : und Mittelglieder Zwilchen
dem Organe , von dem die Thätigkeit ausgeht ,
und dem andern , auf welches sie
sich verbreitet , bald das Nervensystem und
die Verbindung der einzelnen Nerven,
bald das Gefäßsystem , bald das Zellgewebe , bald
die Safte angesehen ; und es ist
nicht zu läugnen , daß diese, besonders das Nerven :
und Gefäßsystem , in manchen
sympathischen Erscheinungen als die Verbindungsglieder
erscheinen ; wenn sie aber
darum als die Ursache der Sympathie überhaupt
angesehen werden sollen , so hat
die Erfahrung dagegen Manches einzuwenden ,
die da lehrt , daß eine Sympathie
auch zwischen solchen Organen statthabe , bei
denen man weder eine Nerven : noch
Gefäßverbindung nachweisen kann , und wenn man diesen
Grund dennoch darin
finden will , daß das Nerven - und Gefäßsystem ein
Ganzes bilden , so behauptet
man zu viel ; denn es wird dann kein Grund
beigebracht , warum gerade in diesem,
und nicht in irgend einem andern Organe die
sympathische Wirkung sich äußere . Die
Erscheinungen der Sympathie zeigen sich schon im gesunden
Zustande nicht selten:
ein Organ bildet sich z. B . zu gleicher Zeit mit
dem andern aus , die Stimme ver¬
ändert sich mit eintretender Mannbarkeit , die Leber,
die Speicheldrüsen , das Pan»
kreas , die Häute des Magens sondern zur Zeit der
Verdauung eine größere Menge
Flüssigkeit ab ; der Reiz des Lichtes auf das Auge erregt
Niesen , das Kitzeln Lachen
u . a. m . Noch häufiger aber werden sie in
Krankheiten beobachtet , und da ist kaum
eine einzige namhaft zu machen , in der nicht
Manches aus Sympathie zu erklären
wäre . Ferner wurde der Begriff der Sympathie
auch auf das Verhältniß zwischen
mehren Individuen übertragen , und erzeigt sich im
Psychischen gar bestimmt in der
Kraft , mit der uns der Anblick mancher Menschen
fesselt, in der Macht des Mit¬
leids und in der unwillkürlichen Nachahmung .
Daß sie auch im Physischen statt:
habe , und die Einwirkung des einen Individuums
auf das andre , wie sie beim thie¬
rischen Magnetismus stattfindet , hierher zu rechnen
und aus der Sympathie zu er¬
klären sei, ist von Hufeland u. A . als entschieden
angenommen . Sonst verstand
man unter Sympathie noch allgemein vorzüglich
eine dunkle Wechselbeziehung der
Dinge in der Natur , welche man bei den sogen,
sympathetischen Euren voraus¬
setzte. S . den vor . Art.
Symphonie
(
griech
.
ital . sinlonin , wörtlich Zusammenklang,
Harmonie ) ist in unserer heutigen Musik ein
ausgeführtes Instrumentaltvnstück,
für das Zusammenwirken des ganzen Orchesters
berechnet und aus mehren Haupt¬
sätzen bestehend. Sonst vertrat ihre Stelle die
Ouvertüre . „ Die Schwierigkeit,
eine Ouvertüre gut vorzutragen " , heißt es in
Sulzer ' s „ Allgemeiner Theorie der
schönen Künste " , „ und die noch größere
Schwierigkeit , eine gute Ouvertüre zu
machen , hat zu der leichtern Form der Symphonie ,
die anfangs aus ein oder eini¬
gen fugirten Stücken , die mit Tanzstücken von
verschiedener Art abwechselten , be¬
stand und insgemein Partie genannt wurde , Anlaß
gegeben . Die Ouvertüre er¬
hielt sich zwar noch vor großen Kircbenstücken und
Opern , und man bediente sich
der Partie » bloß in der Kammermusik ; allein
man wurde der Tanzstücke, die ohne
Tanz waren , auch bald Müde , und ließ es endlich
bei 2 fugirten oder unfugirten
Allegro 's , die mit einem langsamern Satze
abwechselten , bewenden . Diese Gat¬
tung wurde Symphonie genannt und sowol in der
Kammermusik als vor Opern
und Kirchenmusiken eingeführt . Die
Instrumente , die zur Symphonie
gehören,
sind Violine , Bratsche und Baßinstrumente ;
jede Stimme
wird stark besetzt.
Zum Ausfüllen können noch Hörner , Hoboen und
Flöten dazukommen " . Diese
Stelle ist zugleich für die Geschichte der Symphonie
merkwürdig ; dabei bemerken
wir noch, daß die Franzosen Symphonie und
Ouvertüre häufig verwechseln . Heut' Zutage würde es im Gegentheil lauten : die
Symphonie ist ein vielstimmiges In¬
strumentalstück , welches von der Ouvertüre immer mehr
verdrängt wird . Du
Schwierigkeit , eine >Lyiiiphonie , das Höchste der
Instrumentalmusik , zu liefern,
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hat zu der leichtern Form der weniger ausgeführten Ouvertüre , die nur eines Sa¬
tzes bedarf , Gelegenheit gegeben , einer Einleitungsmusik , die in den meisten Fäl¬
len keine ist, nämlich dann , wenn Nichts eingeleitet wird , oder die Ouvertüre sich
auf das Folgende gar nicht bezieht. Sie kommt jetzt nur noch im Concert und in
der Oper vor , und es ist ein Wunder , wenn derTonseher irgend ein im Orchester
spielbares Instrument ha « fehlen lassen ; zuweilen wird das musikalische Gehör so
angegriffen , daß man für sein Gehör überhaupt zu fürchten hat . Wir nennen nun
die Symphonie zur» Unterschied von der Ouvertüre ein ausgeführtes Instrumentalstück. Denn die Ouvertüre soll , ihrem Wesen nach, abhängig sein von dem ein¬
geleiteten Ganzen , sie soll die Aufmerksamkeit nicht von demselben ableiten , son¬
dern für dasselbe stimmen , und muß daher die Hauptgedanken desselben gleichsam
skizzirt enthalten , oder wenigstens die Grundstimmung des Ganzen angeben , weßhalb sie von den meiste» Operncompomsten mit Recht nach Verfertigung der ganzen
Opernmustk geschrieben wird . Die Svmphome aber ist ein selbständiges Örchesterstück , welches daher einer wettern Ausführung musikalischer Ideen fähig ist.
Indem wir dasselbe aber Orchesterstück nennen , oder ein Stück , welche« für das
Zusammenwirken des ganzen Orchesters berechnet ist, unterscheiden wir die Svm«
phonie von dem Concert , zu welchem allerdings die (mit Recht seltenere) Sympho¬
nie mit einem oder einigen obligate » Instrum -nten (coneertirende Svmphonie ) den
Übergang bilden mag . Das Concert ist bestimmt , den Charakter und das Vermö¬
ge» eines Instruments , gehoben und begleitet von dem übrigen Orchester ( doch be¬
darf es nicht nothwendig aller Orchesterinstrumente zur Mitwirkung ) , auszuspretritt also immer , sei es durch ausdrucksvollen Vertrag
chen ; dieses Instrument
oder durch K unstfertigkett , hervor , und die Empfindungen und Gedanken , welche
bestimmt
das Concert enthält , selben durch den Grundcharakter j-mes Instrument
sein. Die Ouvertüre , we' che nach unsern h -migen Begriffen die Instrumenialeinleitung eines Theaterstücks ist , kann als solche ebenfalls in einiaen Fällen concertir
rend sein , und von deni Charakter eines Instruments beherrscht werden . In der
aber soll das ganze Orchester oder doch dessen Hauplinstrumente ein
Symphonie
selbständig
musikalisches Ganzes bilden , sie soll zeigen, was die Instrumentalmusik
und zugleich in ihrer ganzen Fülle , d. i. in der Verschmelzung aller Hauptinstru¬
mente , zu leisten vermag , wodurch jedoch einzelne abwechselnd hervortretende So¬
lopartien nicht ausgeschlossen sind. Die letztere und höchste Aufgabe der Instru¬
selbst auf
mentalmusik konnte erst dann gelöst werden , als die Instrumentalmusik
ihren gegenwärtigen Gipfel gebracht worden war ; daher aber auch die berührte
Ausartung in der starken Instrumentation , aber leider nicht bloß in der Sympho¬
nie , sondern fast in jedem Orchellerstücke zu erklären ist , weil man sie emmal an
die höchsten Reize und an das Zusammengesetzteste gewöhnt hat . Der Sympho¬
nie ist mit den meisten übrigen , für das Orchester geschriebenen Stücken Das ge¬
führen , mehrfach
mein , daß die Grundsiimmen , welche die Saiteninstrumente
besetzt werden , daher auch der Vertrag dieser Stimmen keine willkürlichen Verzie¬
rungen verträgt , sondern Alles , wie vorgeschrieben , ausgeführt werden muß;
auch , die etwanigen Soli ausgenommen , Alles bestimmt vorgeschrieben , und die
Partie selbst in ihren Figuren , sowie in ihrer ganzen Einrichtung , von dem Componisten auf mehrfache Besetzung und deren Wirkung berechnet sein soll. Die
Grundsiimmen dürfen hiernach zwar die Schwierigkeiten einer Concertstimme nicht
hohen , aber Jeder , der die größten Symphonien unserer neuen Meister kennt , na¬
mentlich Beethoven ' s , der das Orchester wie ein einziges Instrument behandelt,
wird einsehen , daß die Vorschrift jenes Wörterbuchs in ihrer Ausdehnung nicht
Mehr gilt : „ Es dürfen auch , weil die Symphonie nicht , wie die Sonate , ein
Übungsstück ist , sondern gleich vorn Blatt getroffen werden muß , keine Schwierig¬
keiten darin vorkommen , die nicht von Dielen gleich getroffen und deutlich vorge-
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tragen werde können ." Die Lymphen »« besteht aus mehren Hauptstößen und um
terscheidet sich auch dadurch von der Ouvertüre , welche meist nur einen Hauptsatz
hak. Die Zahl der Säße in der Lymphonie aber ist nicht zu bestimmen . Nur im
Allgemeinen kann man annehmen , daß dieselbe nicht unter 2 sein, und nicht leicht
über 4 oder 5 hinausgehen dürfe , weil ein volles Instrumentalstück , welches für
die höchsten Effecte der Mustk bestimmt ist, durch eine zu lange Dauer ermüden
muß . Ihre Form scheint die Symphonie in dieser Hinsicht von der ihr in der Aus¬
bildung vorausgehenden Sonate einpfangen zu haben . Nach der jetzigen Einrich¬
tung besteht die Symphonie gewöhnlich aus einem Allegro , einem Andante oder
Adagio , »vorauf oft, noch altem Herkommen , eine (für den Tanz nicht bestimmte)
Menuet
(s d . ) oder statt dessen ein Scherzo folgt , und einem Finale , Allegro.
Beethoven und andre Neuere haben sich nicht immer an diese Zahl gebunden . Bei
einem solchen Umfange und bei den großen Tvnmitteln , welche ein ganzes Orchester
darbietet , ist die Symphonie das größre selbständige Tongemälte und daher zum
Ausdrucke des Großen , Erhabenen und Feierlichen vorzüglich geeignet , weßhalb
leichtere , melodische Sätze und tanzmäßige Partien , aus welchen sonst die Sym¬
phonien bestanden , wenn sie nicht in kl üftige und erhabene Partien verflochten sind,
oder in kunsimäßigem Gegensatze zwischen diesen stehen , die Symphonie kleinlich
wachen und zum Zwerg erniedrigen ; denn nach den vorhandenen Mitteln schließt
man auch auf den größern oder geringern Zweck. Doch kann dies die Grenzen der
Symphonie nur im Allgemeinen bestimmen . Ein glänzender , feuriger und voller
Styl , große breite Themen , kräftige Melodien und Bässe , energische Modula¬
tion , die kühnste Verschlmgung und Nachahmung der Melodien und Rhythmen,
der größte Wechsel und das mannigfaltigste Zusammenwirken der Instrumente,
welche bald abwechselnd , bald zusammenlönend , bald herrschend , bald ausfüllend
und beqlesteud die Melodie bilden , sind der Symphonie (besonders in dein ersten und
sitzten Satze ) vorzugsweise eigen ; doch darf auch der langsamere und sanfte Mittelsatz, um zu dem Ganzen zu passen, nicht unkräftig sein. Symphonien sehen daher
die größte Meisterschaft in der Harmonie , Kenntniß der Instrumente u . s. iv. vor¬
aus . Unter den ältern Symphonieneomponisten
waren Benda, , Bocherini , Ditleredorf , Hofmeister , Plevl sehr beliebt , deren Werke jetzt zum Theil vergessen
sind ; die größten neuern Meister sind Haydn , Mozart , Beethoven . Haydn 'g
Symphonien
haken einen idyllischen , fröhlichen , oft humoristischen Charakter,
Mozart ist mehr schwungvoll , lyrisch . Bei Beethoven , dem musikalischen Riesen,
tritt der Instrnmentenchor
in ein dramatisches Verhältniß , um die Natur und
menschliche Zustände in den mannigfaltigsten Weifen und Charakteren zu schildern.
An Haydn und Mozart schließen sich gn die Romberg , Spohr , Eberl , Ries , Neu¬
komm , Feska u. s. w.
4',
^ymplegaden,
furchtbare , die Ausfahrt verengende Felsen im thrazischen Bosporus , welche zusammmenzustoßen drohen , und durch welche Juno die Ar,
gonautcn
s ( . d.) glücklich hindurchfühlte . Orpheus machte sie durch sein Saitenspicl unbeweglich.
Symptome
werden in der Medicin die Erscheinungen derKrankheiten ge,
nannt ; sie sind Das , was von den Krankheiten in die Sinne fällt , und woraus auf
das Dasein und die Art der Krankheit geschlossen werden kann . Weiden diejenigen
Symptome , die in irgend einer Krankheit mit einander vorkommen , sämmtlich zu¬
sammengefaßt , so erhält man die äußere Seite oder das Bild der Krankheit , das
als ein treuer Abdruck des Innern oder des Wesens derselben angefth n werden
muß . Sie haben ihren Grund und ihren Sitz in den Funcljonen , als welche durch
die Krankheit verändert werden , und daher ba 'd zu lebhaft , bald zu schwach, bald
auch in der Art verändert von statten geben . Dadurch werden oft auch die Organe
selbst in ihrem Ansehen , ihrer Textur , Structur , Größe u, s. w . verändert . Die
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können entweder von dem Kranken allein bemerkt werden , wie z. B.
Symptome
der Schmerz und alle , die in einer veränderten Empfindung beruhen , oder zugleich
auch vom Arzte , wie z. B . alle , die in einer krankhaften Bewegung begehen ; die
erster » werden gewöhnlich subjektive, die letzter» objective genannt . Je weiter eine
Funktion oder ein organisches System durch den Organismus verbreitet ist, desto
häufiger wird es als der Sitz und Grund krankhafter Erscheinungen auftreten , desto
mehre Krankheiten werden dasselbe natürlich verändern müssen ; daher geschieht es,
daß >as Nerven -, und Gefäßsystem , sowie das der Haute , allerdirwS in den mehrsten
Krankheiten angegriffen werden und als Träger der Symptome erscheinen ; daher
geschieht es ferner , daß die Erregbarkeit , das Gemeingefühl , die Ernährung , die
sich durch den ganzen Organismus verbreiten , auch so häufig und leicht durch
Krankheiten verändert werden , und in diesen Veränderungen Lvmptoine darlegen.
Finden sie sich in dem ursprünglich angegriffenen Organe , so heißen sie idioparhische; werden sie dagegen durch die Sympathie der Theile in andern und entfernten
Organen erregt , so werden sie consensuelle , sympathische genannt ; endlich hat auch
die Krankbeitssorm , sowie alle die individuellen Eigenschaften und Lagm der Kran,
ken , die die Form der Krankheit verändern (Temperament , Alter , Geschlecht , Lebensart , Gewohnheit u. s. w.), auf eine Veränderung der Symptome in einer und
derselben Krankheit einen sehr namhaften Einfluß . Sie werden ferner nach einer
andern Eintheilung unterschieden in Symptome der Krankheit , Symptome der Ur¬
sache und Symptome des Symptoms . Erstere sind solche, die von der Krankheit
selbst herrühren ; sie können wesentliche , idiopalhische oder auch consensuelle sein.
Die Symptome der Ursache dagegen sind die, welche von der Ursache der Krankheit
zufälligerweise auch mit hervorgebracht werden ; wenn von einer Erkältung z. B.
eine Brustenlzündung herrührt , so kann eben diese Ursache wol auch zu gleicher Zeit
Schnupfen , Husten , rheumatische Schmerzen hervorbringen ; als die Hauptkrank¬
heit wird ihrer Wichtigkeit wegen die Brustentzündung angesehen , der Schnupfen,
Husten u . s. w . sind Symptome der Ursache, sie bilden natürlich , wenn sie wich¬
endlich rühren von
tiger werden , Complicationen . Die Symptome dessympions
irgend einem einzelnen Symptome her ; Erbrechen z. B ., welches ein Symptom
gastrischer Fieber ist, kann Schmerzen , Blutspucken u.s. w. hervorbringen . Das¬
jenige Symptom , welches zur Erkenntniß irgend einer Krankheit vorzüglich viel
beiträgt , wird pachognomisch genannt . Scheint endlich ein Symptom zur Ent¬
scheidung der Krankheit etwas beizutragen , so heißt es activ ; passiv hingegen sind
alle die andern , die diese Eigenschaft nicht haben.
. Versammlung ) , auch Iudenschule , wird der Ort ge¬
(
griech
Synagoge
nannt , wo die Juden sich am Sabbath und den Festen versammeln , um ihre Ge¬
bete zu verrichten , das Alte Testament zu lesen und freie Vortrüge über ihre Reli¬
gion zu hören , wie auch diese Versammlung selbst. Entstanden sind die, ursprüng¬
lich nur zum Unterricht , seit der Zerstörung des Tempels durch die Römer aber auch
zum Gottesdienste bestimmten Synagogen erst nach der Rückkehr aus der babylo¬
nischen Gefangenschaft . Sie sind jetzt die einzigen kirchlichen Anstalten der Juden,
und diel, , j <d r Zudengemeinde dabei angestellten Beamten : ein Vorsteher oder
Rabbiner , mehre Älteste , und als Diener : der Vorderer , der Aufwärter und die
Almosensammler . Die Liturgie des Gottesdienstes weicht wenig von der christli¬
chen ab , da diese den jüdischen Synagogen nachgebildet wurde . Zu denZeitenZesn
hatte Zeder das Recht , darin Religionsvorträge zu halten , jetzt thun es gewöhnlich
nur die Rabbiner . Das Beten geschieht laut , und wenn der Vorbeter angefangen
hat , von Allen zugleich ; daher das disharnionis .be Murmeln , das den Ausdruck
Iudenschule sprüchwörtlich gemacht hat . Seit 1810 haben gebildete Zsraeliten,
u . A . Jakybssohn , Dav . Friedländer , der Gottesverehrung in ihren Tempeln eine
zweckmäßige Form zu gehen versucht und sich dabei der Landessprache bedient.
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Synchronismus

Synkretismus

S y n ch r o n i g m u s (a. d. Griech .) heißt die Zusammenstellung der Personen,
welche zu gleicher Zeit lebten , und der Begebenheiten , die zu gleicher Zeitsich ereig¬
neten . Daher synchronistische Methode : die Methode , das Gleichzeitige gewisser
Zeitabschnitte zusammenzustellen ; synchronistische Tabellen . (S . Geschichte .)
Syndesmologie
, s. Bänder
(anatomische ).
y n d i cuS heißt derjenige Bevollmächtigte , welchen eine ganze Gemeinheit
(viiivkr -ilus ) zur Besorgung ihrer Angelegenheiten bestellt hat. Zur gültigen Wahl
eines Syndicus ist nöthig , 1) daß die ganze Gemeinheit mit Einschluß der Witwen,
Pupillen und Minderjährigen , und deren Vormündern , zur Bestellung des Syn¬
dikus zusammenberufen werde ; 2) daß 2 Dritttheile der Gemeinde erscheinen , und
3) daß von diesen 2 Dritttheilcn die größere Menge einwilligt . Niemand , der zur
Führung eines öffentlichen Amts , insonderheit eines Sachwalters
(Procurators)
unfähig ist, kann Syndikus werden . Der Syndicuö kann bloß für gewisse Fälle bestillt werden , dann heißt er8 ^ „ üio »s porliculriiir , oder er wird für alle Fälle be¬
stellt, dann ist er 8v » el. univerr .olis ; ist seine Vollmacht auf keine gewisse Zeit be¬
schränkt , so heißt er 8§ ncl. perzietu »;. Die Vollmacht , welche ihm ertheilt wird,
wird Syndicat (iustrunientuni
^ Iieliootur ) genannt.
Synedrium,
s . Sanhedrin.
Synkopirte
Noten,
s . Rückungen
(rhythmische ) .
Synkratie
bedeutet diejenige Art der Wtaatsverfassung , wo das Volk
durch selbsterwählte Mittelspersonen an der Ausübung der höchsten Gewalt , beson¬
ders desjenigen Zweiges derselben , welcher die Gesetzgebung und Besteuerung be¬
trifft , einen gewissen Antheil nimmt , also insofern sich selbst oder den Staat mitregiert . Da jene Mittelspersonen die Stelle des Volks vertreten oder es vor dem
Regenten repräsentiren , so heißt eine synkratische Slaatsverfassung
auch eine stell¬
vertretende oder repräsentative . ( S . Volksvertreter
.) Der Synkratie steht
entgegen dieAutokratie
s( . d.) , wo die Person , welche die höchste Gewalt im
Staate darstellt , sie auch ganz allein , ohne irgend einen Theilnehmer des Volks
ausübt . Denn die von dem Autokraten aus dem Volke gewählten Beamten ver¬
treten nicht die Stelle des Volks , sondern sind bloß Organe der höchsten Gewalt
selbst oder Stellvertreter des Regenten , weil dieser nicht überall selbst gegenwärtig
sein und unmittelbar wirken kann . Daher sind auch in einer synkratischen Ver¬
fassung die öffentlichen Beamten , welche die Stelle des Regenten in der Ausübung
der höchsten Gewalt vertreten , nicht geeignet , zugleich die Stelle des Volks zu ver¬
treten . Der Regent würde dadurch einen solchen Einfluß in der Versammlung der
Volksvertreter auf die von ihr zu fassenden Beschlüsse gewinnen , daß die angebliche
Synkratie nur eine versteckte Autokratie wäre . Die Synkratie verträgt sich also
wohl mit der Monarchie ( wie in England und Frankreich ), aber nicht mit der Auto¬
kratie (wie in Rußland und Dänemark ) . Doch setzt das Dasein einer synkratischen
Verfassung schon ein gebildetes Volk voraus . Ein solches Volk aber strebt auch
nothwendig nach einer solchen Verfassung , als der ihm allein angemessenen.
Synkretismus,
Vermischung verschiedenartiger und unverträglicher
Ansichten , Insbesondere wurde sonst die ReligionSmengerei so genannt . DAln
nannte nämlich so das Verfahren Derjenigen , welche , um den Frieden unter den
kirchlichen Parteien herzustellen , die Unterscheidungslehren derselben dergestalt er¬
klärten , daß jede Partei ihre eignen Meinungen und Lehren in den Erklärungen zu
finden glauben konnte , und es hat das Wort in der Theologie zugleich die Neben,
hedeutung der Gleichgültigkeit , b-sonders in Hinsicht der Unterscheidungslchre an¬
genommen . Man hat verschiedene Ableitungen des Worts . Man erzählt von den
Krekensern (Einw . der Insel Kreta , Kandia ), daß die Stämme derselben sich durch
Vertrüge gegen innere Zwistigkeiten und Angriffe von Außen zu sichern gesucht.

So erzähltPl.utarch(>,P< iiateirioamore ", vgl. Neumann : „lieium täiotio-uuin
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«siecimen " ) . Daher wurden die kirchlichen Parteien , besonder « die Evangelischen,
aufgelodert , allen Zwiespalt zu vergessen und , wie die Kretenser , vereint gegen den
gemeinsamen Feind , den römischen Stuhl , zu kämpfen . So ermähnte Dav.
Pareus , resorniirter Pros . der Theologie zu Heidelberg , zu Ende des 16 . und An¬
die Lutherischen und Refange des 11 . Jahrh , in einem frommen Synkretismus
sormirten , sich dem römischen Antichrist zu widersetzen. Nachmals aber hat das
Wort eine andre Bedeutung gewonnen und ist wol richtiger aus dem Gricch . (von
xc §>-!w , vermischen ) abgeleitet worden . Als im 16 . Jahrh , in
Italien die alte Literatur wieder auflebte und die griech. Classiker mit neuer Liebe
gelesen wurden , besonders auch Platon ' o Philosophie eine Vorliebe fand , welche
dem herrschenden Aristotelismuö kräftig entgegentrat , waren einige Gelehrte , wie
Joh . Franz Picus , Bessabion u. A . geneigt , obwol sie Plawn vorzüglich ehrten,
doch den Aristoteles nicht ganz sinken zu lassen , und wurden dann , weil sie zwischen
ge¬
Platonikern und Aristotelikern vermitteln wollten , auch wol Synkretisten
Periund
Akademikern
den
bei
Synkretism
einem
von
man
sprach
Ebenso
nannt .
patelikern , besonders ober von dem Synkretismus der alepandrinischen Philosophen.
Doch ist das Wort erst in der evangel . Kirche mehr in Gebrauch gekommen , and
Svnkretist ein Schmähwort geworden , das Man aus die feindseligste und gehässigste
d . i. DerMischer u . Verfälscher , nannte
Weise anwendete . Denn Synkretisten,
die Schüler und Anhänger des
besonders
,
Jahrh
.
11
man seit dem Anfange des
s ( . d.) , Pros . der Theologie zu Helmstädt , und die helmstüdker
Georg Caüytus
Theologen überhaupt . Calfttus nämlich kam in seinen Forschungen aus freiere
Meinungen , als man damals ertragen mochte ; manche Unterscheitungslehten,
welche bis dahin Zwietracht unte >- den Kirchenparteien erregt halten , hielt er für
minder wichtig , eine friedliche Vereinigung der Parteien darum für möglich , ohne
eine unbedingte Unterwerfung der evangelischen unter die römische Kirche zu beab¬
sichtigen. Dieser näherte er sich zwar in der Überzeugung , daß neb . ti der heil.
Schrift , und selbst zum richtigen Verständniß derselben , die niündliche Überliefe¬
als ein ( doch nur untergeord¬
rung (Tradition ) aus den ersten chrisil . Jahrhunderten
neter ) Erkenntnißgrund der Lehre Jesu dienen könne , hielt aber im Übrigen streng
auf evangelische Glaubensfreiheit . Das sogen, apostolische Symbolum , welches
allen christl. Hauplparteien gemeinsam ist, dachte er als zureichend zur Bestimmung
der Grundlehren der christl. Kirche und deßhalb auch zur Herstellung des Friedens
unter allen Parteien . Solche Meinungen reizten in einer ohnehin streitlustigen Zeit
einen großen Theil der lutherischen Theolog -n zu heftigem Eifer gegen ihn auf , und
da s. Schüler zum Theil s. Ansichten noch weiter » leben, einige von ihnen auch wirk¬
lich zur römischen Kirche übertraten - ward er bald des KryptopapiomuS , bald des
Krypkocalvinismus , immer aber des Synkretismus - der Religionsmengerei , be¬
schuldigt ; besonders seit dem Religionsgespräch zu Thorn im I . 1615 , wo Calipt
zugegen , wart der Name Synkretist allgemeiner gebraucht . Nach s. Tode setzten s.
Schüler und s. Sohn , Friedr . Ulrich Cal xiuS , den Sne » fort . Lange Zeit erschüt¬
terte derselbe die evang . Kirche - und nie kani eine wahre Aussöhnung der Streitenden
zuStandv . Größere Freihik in ih -olog . Foischung -n ward durch diesen Sireilaller¬
dings befördert ; aber zugleich ei hob sich größere Willkür der Meinungen und Geringachtung der eigentlichen KirchenlehreN leiVi - Ien. I » neuern Zeiten hat man
auch die sogen, freiern Theologen , welche kühn oder keeküber die Kirchenkehrö sich er¬
hoben und ihrer eignen Wissenschaft ein höheres Ansehen beilegte » , Synkretisten ge¬
nannt . Besser daß ein so geh isiigeü Wort , welch S an höchst unwürdige Erscheinun¬
gen in der Kirche erinnert , gänzlich verschwinde ! (Vgl . Walch ' s „ Einleit . in dieReK . v.
ligionsstreitigk . in der evang .- luther . Kirche ', Thl . 1, 1, b .)
ist die R -aaerungsform der refor. Synoden)
(
vgl
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schottischen und holländischen steht der Prediger mit weltlichen Ältesten ( schotk. Kirchensession, holländ . Kirchenrath ) der (Gemeinde , dem Bezirk die Versammlung
aller Prediger und der obersten Ältesten aus den Gemeinden desselben (schort.
Presbyterium , holländ . Classe) vor . Diese hat alle den lutherische » Consistorien zukom¬
mende Gewalt und in Holland jetzt noch kleinere BezirkScollegien (Ringe )
unter
sich. Die aus Deputieren aller Presbyterien o>er Classn zusammengesetzten
Provinzchlstmoden sind den Oberconsistorün ähnlich ; in Holland steht seit 1825 über
ihnen als hockste Kirchenbehörde die jährliche Synode der Provinzchldepmirten
im
Haag ; in Schottland seit 2 Jahrhunderten alsDberappellationS - und
gesetzgebende
Behörde der .Kirche die jährliche Generalversammlung der Deputieren aller PreSbyterien des Reichs zu Edinburg . Dieser , sowie der holländischen
Generalsynode,
wohnt ein königl . Commissorius bei. Die Preedvieriancr außer Schottland ,
die
verschiedenen protestantischen Dissenters in Großbritannien und Irland und die pro¬
testantischen Sekten in Nordamerika regieren sich ebenfalls durch Presbyterien und
Synoden , welche, wie die seltenen Synoden der Brüdergemeinde , gesetzgebende
Gewalt haben . Bei den Resormirten in Frankreich bilden die Prediger und
Älte¬
sten von je 6000 Seelen ein Consistorium , 5 Consistorialbezirke den Bezirk
einer
Synode , welcher ein Prediger und ein Ältester aus jeder Gemeinde beiwohnt .
Die
Synoden können sich nur mit Erlaubniß der Regierung und im Beisein des Präfecken versammeln und Nichts ohne deren Genehnstgung beschließen.
Ebenso haben
die augsburgischen Confessionsverwandken in Frankreich ihre
Consistorien , statt der
Synoden Inspectionen und als Dberbehörde da« Generalconfistoriur » in Slrasburg . In der reformirte » Schweiz üben dieRegierungen durch gemischte
Kirchenräkhe bi'chöfl. Rechte aus . Die Geistlichkeit theilt sich in Capitel (Zürich ,
Bern,
Glarus , Basel , St .-Gallen , Thurgau , Aargau ), Collegien ( Graubündren ),
Colloquien ( ssteuenburg und Genf , !-> vbieralllo ocnnpa ^ niH und Classen (Waadtland ) ein , die sich jährlich mehre Male versammeln und den Kreisch, >oden
gleichen,
neben wissenschaftlichen und Pastoralv . rhandlungen auch über
Kirchenangelegenheiten berathschlagen , aber nur Anträge machen dürfen und keine kirchlichen
Behör¬
den sind. Aehnliche Befugnisse hab,n die jährlichen Synoden der ganzen
CantonSgeisillchkeit in Zürich , GlaruS , « chaffhausen , ?lppenze !l außei Rhoden , St -Gallen,
Graubündten und Aargau . mitten - und Schulaufsicht , Armeuwesen und Kirch ngut verwaltet an jedem Orte ein Vorstand , der aus dem Prediger und
Ältesten be¬
steht unk der Regierung verantwortlich ist. In Deutschland besteht die
Presbyterialv '. ifassung nur bei einzelnen st anz . Colonist, » gemeinden und in der
Grafschaft
Mark , d ren Geistlichkeit sich auf ihren Synoden selbst beaufsichtigt und ihre
Vor¬
stände wählt , sonst durchgäng 'g bei den Evangebschen beider Conf . ssionen
dieConsistorial und Ephoralverfassung , welche keinen Act der Kirchengewalt den
Syn¬
oden der Prediger üb , rläßi . Eine berathende St mme bei der kirchlichen
Gesetzge¬
bung ward den aus Geistlichen und weltlichen Abgeordneten
zusammengesetzten
Generalsynoden in Nassau , Baden , Baiern und Wünemberg eingeräumt . Die
nassauische beschloß 1817 , die badische 1821 die Vereinigung der Evangelischen
beider Consessionen zu Einer Kirche . Die bei landesherrlicher Confiimaiion
dieser
Beschlüsse versprochene Wiederholung solcher Generalsynoden nach bestimmten Zeit¬
räumen ist bis jetzt unterblieben . Nur Baiern hat in seinem Rheinkreise nach der
Generalsynode , welche 1818 die Umon aussprach , 1821 eine zweite zu Kaisers¬
lautern , von der Kirchenagende , Gesangbuch und Katechismus für den
ganzen
Krtt ? aiisgmg , und 1823 für die Corstüoi ialb zirke Ansbach und Baireutk
gleichteii g oom 2 >. Sep . b,o 6 . Dct . 2 Gen . ralchnod . n veranstaltet , auf den . n
die von
lbien Stäu ' en fiei „ew >bl , n geistlichen und weltlichen Dp , t >t » tzl auf 6
Geist¬
liche) unter L uling von Mitgl .ecern des Oberconsistoriums die Abfassung
einer
Agende , Kirchenordnma ' »'.h eines Lgndeskatechiöuius vorbereitet , die
Redactoren
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derselben ernannt , die Pfarrwitwencasse geordnet , die Einführung der Kirchenvor«
stände (Presbyterien ) gebilligt und vertagt und mehre Anträge an die Regierung be«
schloffen wurden , von denen die auf Unabhängigkeit des L) berconsistoriums von den
Ministerien , aufErweiterung der Befugnisse derConsistorien und minder harte Be¬
steuerung der Geistlichen unerledigt blieben . Ein Vchulmeisterseminarium wurde
darauf zu Altdorf errichtet . Dergleichen Generalsynoden waren auch für 1826 ver¬
heißen . Die Geistlichkeit jedes DecanatS hält (auch im Rheinkreise ) seit längerer
Zeit jährliche Synoden über Pastoralangelegenkeiten , außer denen seit den letzten
Jahren in einigen Capiteln auch literarische bestehen. Seck der Union hat Baden
jährliche Specialsynoden der Geistlichen und weltl eher Abgeordneten ( I auf 2 Geist¬
liche) jedes Decanats , welche Befestigung der neuen Kirchenverfassung bezwecken,
und Pfarrsvnoden der Decanate in 8 Jahren ein Mal . JmWürlembergischen , wo
es auch nicht an Pastoralconventen fehlt , wurde 1823 im Jan . die reformirte , nn
Dct . die evanzel .-lurherische Geistlichkeit auf Lynoden zu Lnungart vereinigt , deren
Erfolg die Gestaltung von Localunionen und die Einrichtung der Kircbeneonvente
(Presbyterien ohne Strafgewalr ) für alle Kirchspiele des Reichs war . Die Synode
der Geistlichkeit des koburgischen Fürstcnthuins Lichtenberg beschloß vom 21 .— 26.
Febr . 1825 zu Baumholder die Union und die Einführung der Presbyterialverfassung nilk jährlichen Synoden . Im Preuß . Hütten die Kreissynoden ( Versammlun¬
gen der Prediger einerDiecefe mit ihrem Superintendenten ) nicht in allen Provin¬
zen gleichen Fortgang ; einige schlefischeu . westfälische thaten sich neuerdings hervor,
dagegen in der Provinz wüchsen und den östlichen Provinzen fast nichts davon ver¬
lautet . Ununterbrochen Ivii ksam blieben die Synoden der evangel . Geistlichen in
Jülich , Berg , Kleve und Mark , deren Provinzialsynode zu Hanun >824 die An¬
nahme der Hofkirchenagende vertagte . Sie war die letzte Provinzialsynode ( Ver¬
sammlung der Ephoren ) in Preußen . (Vgl . die Schrift : „ Über das bifchöfi. Recht
In der evangelischen Kirche in Deutschland " , und dagegen E . v. Dven : „Die Presin Berg , Juüch , Kleve und Marks ) Eine
byterial - und Synodalverfaffung
schon 1814 und abermals 1822 verheißene Generalsynode ist nicht gehalten wor¬
den , und über deren Zusammensetzung und Befugmffe im SynodalverfassungSentwurf noch so wenig bestimmt , daß die davon gehegten Erwartungen sehr ver¬
schieden sein mußten . Indem dieser Entwurf die Synoden überhaupt zu Berathschlagunge » und Anträgen in Kirchenangelegenheiten berechtigte und ihnen fast daö
gab , brachte er den geistlichen Stand auf die
Ans -Hen constiluirenterBehörden
Meinung , durch seine Synoden auf die kirchliche Gesetzgebung ebenso einwirken zu
können , wie die Landstände in constikuiionnellen Staülen ausd .e bürgerliche . Die
dadurch veranlaßte Unerschrockenheik und Mannigfaltigkeit der Petuionen mehrer
Kreis - und Provinzialsynvken , der Widerstand einiger gegen die beabsichtigte Union
und die Reibungen der verschiedenen auf das Kirchen - und Schulwesen einwirken¬
den Behörden änderten nach obenzu die Ansichten von der Nutzbarkeit des Synodalwesens , und auch den Eifer der Geistlichen dafür kühlte die zu wenige Berücksich¬
tigung ihrer Anträge und manche mißliche Maßnehmung um so mehr ab , da die
Localpresbyterien , durch welche Eynodalbeschlüffe in den Gemeinden wirksam wer¬
den sollten , noch nicht gehörig constituirk sind. Dennoch blieb den Kreissynoden in
den Berathungen über die Würde des Cultus und Verbesserung des Volksschulrvesens, in der Eillenaussicht ül'er Geistliche , Candidaten und Schulmeister und in
ihren wissenschaftlichen Verhandlungen ein Wirkungskreis , der der wärmsten Theil¬
nahme werth ist, und dieBesorgniß , daß aus dem Jnstanzenzuge der allerdings bloß
eine hierarchische Macht
aus Geistlichen bestehenden Kr -is - und Proviniialsynoden
b-emtiäch .'gen körne,
Beamten
welibchen
der
Alleinherrschaft
die
und
-ign
empörst
hat sich leer erwiesen . DleTiöeesansyno .' en im Braunschweigsschen und Mecklen¬
burgischen bezwecken, wie die freiwilligen Prebigervereine imWeimanschen , Hild-
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burghausischen , Hanöverischen , Holsteinischen , Schaumburgischen , Schlestschen , in
Basel , im südlichen Frankreich und in Schweden bloß wissenschaftliche und prakti¬
sche Fortbildung der Prediger . Denselben Zweck haben die jährlichen Synoden der
dänischen Bischöfe und die seltenern Prästmöten der schwedischen Bischöfe mit ihrer
Stiftsgeistlichkeit ; diese verbinden damit Berathungen über das Kirchenwesen , jene
Erläuterungen königl . Befehle in Kirchensachen , beide Disciplin über die Geistli¬
chen. Die anglicanische Kirche hat nur noch den leeren Schatten ihres sonst sehr
wirksamen Synodalwesens in der einmaligen Sitzung der Convocation ihrer Bi¬
schöfe vor Anfang der Parlament - versammlungen ; für fortbildende Synoden thut
sie gar nichts . Im Königreich Sachsen werden gar keine Synoden gehalten . In
der kath . Kirche halten nur die Capitel einiger schweizerischen Cankone Pastoralconferenzen , die alten Diöcesan - und Provinzialsynoden sind ganz abgekommen . Nationalsynoden hat 1811 der französische , 182 - der ungarische hohe Klerus , jener
ohne Erfolg , dieser besonders zu Gunsten der Wiederaufnahme der Jesuiten , doch
offenkundig Nur zum Vollzug der tisciplinarischen Kirchenzefetze gehalten , wobei
auch eine neue Ausg . der Caldini ' schen Übersetzung der Vulgata ins Ungarische be¬
schlossen ward - Die griech. Kirche hält keine Synoden mehr .
31.
Synode
wird eine Versammlung in kirchlichen Angelegenheiten genannt,
dir entweder ein Dischofmits . Pfändern (^ nostus <liveue «a !,s) , oder ein Erzbischof
mit s. Bischöfen (s§ I«iil . prvviueislir ) , oder die gesamrtlte Geistlichkeit eines Reichs
unter Vorsitz eines päpstl . Legaten
unicuikalis reu m . iivmUir ) veranstal¬
tet , um über Streitpunkte in der Kirchenlehre und Liturgie Verhandlungen Zu pfle¬
gen und Beschlüsse zu fassen. ' Die heil ; Synode zu Petersburg ist der oberste Kirchenrath der griech. Kirche im russ Reiche , den Peter I. als eine stehende geistliche
Behörde an die Stelle des Patriarchats setzte, und durch welche der russ . Kaiser seine
Kirche regiert . Auch unter den Protestanten werden von den Superintendenten
und Inspeciorcn mit ihren Pfarrern Synöden gehalten , welche jedoch mehr den
Zweck gelehrter Übungen und gegenseitiger Erweckungen zu zweckmäßiger Amts¬
führung , als irgend eine consiitutive Bedeutung habem Eine solche Bedeutung er¬
hielten bis jetzt nur die Synoden der «vaNgel - Geistlichkeit in der preuß . Monarchie
durch die 1816 vom jetzigen König eingeführte Synotalversassung , zufolge wel¬
cher die Pfarrer unter ihren Superintendenten
und diese unter ihren GeneralsuperintendeNtkti oder Pröpsten zu bestimmten Zeiten Versammlungen halten , um sich
über das Beste der Kirche zu berathen und ihre Besch 'üsse als gutachtliche Vor¬
schläge Zu gelegeNilicher Benützung an den König zu bringen . Die dorlrechler Syn¬
ode , welche 1618 und 1619 die Remonstranien aus der reformirten Kirche schied,
war ein Nationalconcilium , zu festerer Bestimmung streitiger Glaubenslehren.
Das Recht , solche Synoden zu veranstalten , gehört in den proiest . Ländern zu den
Dorb,halten , die d>n Fürsten als Inhabern der bischösi. Gewalt und ihren Stün¬
den zukomlnen , wird aber sehr selten in Anwendung gebracht.
Synonymen
sind Werter von ehedem völlig gleicher Bedeutung ; streng
genommen , gibt es deren in keiner Sprache . Wol können in verschiedenen Mund¬
arten für eitlen und denselbcnBegriff verschiedene völlig gleichbedeutende Wörter er¬
funden werten ; aber sowie sie aus der Mundart in die Gesammtfprache (Schrift¬
sprache ) übergehen , verdrängen sie entweder jedes andre Gleichbedeutend , oder
werden mit verändertet Bedeutung diesem beigesellt . Synonymen
heißen daher
sinnverwandte Wörter - Oft ist die Ähnlichkeit so groß , daß nur der feinste Scharfsinn die unterscheidenden Merkmale entdecken §ann . Dies erzeugte das Bedürfniß
einer aus logischen Grundsätzen beruhenden Regellehre für die Unterscheidung sinn¬
verwandter Wörter , der Synonymik.
Wie die Sprache überhaupt "der sicherste
Maßstab teb geistigen Anlagen eines Volks ist, so ist die Synonymik
der Grad¬
messer seines Scharfsinns - Die metapherrcicheir mdrgenländischen Sprachen zeu-
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gen von der lebendigen Einbildungskraft und dem kühnen Witz der Morgenländer,
die meisten Sprachen des 'Abendlandes bei ihrem Reichthum an sinnverwandten
Ausdrücken von dem Scharfsinn der Völker , welche sie sprechen. Die arabische
Sprache , ebenso ausgezeichnet durch ihren Reichthum an uneigenilichen , bildlichen
Formen , als durch eine Alles übertreffende Fülle sinnverwandter Wörter , mußte
für sich allein schon von deni Witz , der Einbildungskraft und deni Scharfsinn De¬
rer überzeugen , die einst in ihr sprachen und sangen . Völker , in denen die sinnliche Anlage noch vorherrscht , unfähig , die feinern Unterschiede der Gegenstände zu
erkennen , saften alles ähnliche Besondere unter allgemeinen Bezeichnungen zusammen . Thut sich ihnen späterhin die Welt des Geistigen auf , so tragen sie in diese
die vorhandenen Namen sinnlicher Dinge , nach dunkel gefühlten Ahnlichkeitsbezichungen , mit veränderter Bedeutung hinüber . In allen Sprachen haben sich Spu¬
ren dieser ältesten Bildersprache erhalten . Man denke nur an den Begriff Geist
selbst, dessen Name in den meisten Sprachen dem von Hauch , Athem :c. gleich ist.
Ei st wenn die Denkkrast zu voller freier Thätigkeit gelangt ist, faßt sie in dem All -,
gemeinen das Besondere nach alle » s. erkennbaren Abstufungen auf . Je mehr ein
Volk an geistigcrBildung zunimmt , um so leichter wird es ihm , die feinern Unter¬
schiede der Begriffe zu entdecken; aus einem allgemeinen Begriffe entwickeln sich
ganze Reihe » besonderer ; das Bedürfniß der Bezeichnung bringt neue Wörter her¬
vor , oder veranlaßt die Anwendung schon vorhandener in veränderter Bedeutung.
So entstehen Worterfamilien , deren Glieder Nicht durch die sinnlich erkennbare Ver¬
wandtschaft der Bedeutung unter einander verbunden sind . Diese Verbindung
kann aber nur da stattfinden , wo mehre Wörter , als Zeichen besonderer Begriffe , in
einem allgemeinen Begriffe zusammentreffen . Sinnverwandte Wörter , Synony¬
men , sind daher , genauer bestimmt , solche Wörter , welche sich zwar durch gewisse we¬
sentliche Merkmale von einander unterscheiden , aber einen höhern Begriff gemein
haben , ; . B . Argwohn und Verdacht . Beide bezeichnen ein auf unzureichenden
Gründen beruhendes , nachtheilizeS Urtheil . Dies der allgemeine , beiden gemein¬
schaftliche Begriff . Beide unterscheiden sich aber dadurch von einander , daß der
Verdacht auf objectiven Gründen , d. h . auf solchen, die in dem Gegenstände lie¬
gen , beruht ; der Argwohn hingegen einen subjeciiven , d. h. in der Gemüthsart
und Stimmung des Urtheilenden selbst liegenden Grund hat . Alle sinnverwandte
Begriffe sind einander entweder beigeordnet (coordinirt ), d. h. stehen als Arten un¬
ter einem unmittelb : . en höhern Begriffe , wie in dem angegebenen Beispiele , oder
sie sind einander untergeordnet ( subordinirt ) , wie Abenteuer und Begebenheit,
Kleidung und Kleid , Leid und Schmerz , u . a. Da der gemeine Menschenverstand
nur mit Mühe die feinern Unterscheidungsmerkmale ähnlicher Begriffe auffindet,
und daher oft wol auch, durch feblerbaften Sprachgebrauch verleitet , das Ähnliche
für völlig gleich nimmt , bestimmte Bezeichnung der Begriffe aber eins der wesent¬
lichste» Erfodernisse mündlicher sowol als schriftlicher Darstellung ist , so ist die
Kenntniß der Regeln für die genaue und richtige Unterscheidung sinnverwandter
Wörter , deren Ganzes man u. d. N . Son onymik begreift , jedem Gebildeten un¬
erläßlich . Sie ist diesem ebenso wichtig für den mündlichen und schriftlichen Aus¬
druck, alssie dem Sprachforscher unentbehrlich ist, um über den Materials » Gehalt
und Reichthum einer Sprache ein genügendes Urtheil zu fällen . Doch kann es ihm
nur an der Hand der Logik , Etymologie und Sprachgeschichte gelingen , in dieser
doppelten Hinsicht vollkommen zu befriedigen . Nur dadurch , daß sie überall » ach
logischen Grundsätzen verfährt , gewinnt sie wissenschaftlichen Werth , nur so wird
sie zu einem kräftigen Beförderungsmittel der Wissenschaft!. Bildung überbaupt,
indem sie die Begriffe auf dem Wege der Zergliederung bis in ihre verstecktesten
Eigenthümlichkeiten verfolgt , und eben dadurch nicht nur den Umfang des Wissens
erweitert , sondern auch die Bestimmtheit und Genauigkeit der Darstellung , wor-
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auf es bei dem Vortrage jeder Art von Erkenntnissen doch vor Allem ankommt , be¬
fördere . Um so weniger darf man sich wundern , daß das Bedürfniß synonymischer
Untersuchungen schon frech gefühlt worden ist. Bereus gegen das Ente des 2.
Zahrh . n. Chr . stellte Iul . Pollux in s. „ Onomastikon " einen nicht ganz unglück¬
lichen Versuch der Art mit der griech. Sprache an . Aber erst den neuern Zeiten
war es vorbehalten , die Svnonymik auf feste Grundsätze zu bringen und den ge¬
summten Sprachschatz an sinnverwandten Wörtern in synonymischen Wörterbü¬
chern zusammenzustellen . Lange mußten wir Deutsche uns mu bloßen Versuchen
begnügen , wohin wir die für ihre Zeit nicht unverdienstlichen Arbeiten Gottsched ' s
( „Beobachtungen über den Gebrauch und Mißbrauch vieler teil : scheu Wörter und
Redensarten " , Leipz. 1158 ) und die spätern von Stosch und Heynatzrechnen , bis
I . A . Eberhard 1195 turch s. „ Versuch einer allgemeinen teutschen Svnonymik"
und durch s. „ Synonym . Handwörterbuch " für uns Das wurde , was DaugelaS ,
Girart , Beauzöe und Roubaud den Franzosen , Blair , Dav . Booth und Crabb
den Engländern gewesen waren und noch sind . Eberhart ' S synonrmische Werke
sind von Maaß fortgesetzt und ergänzt worden , und nach testen Tote hat Gruber
in Halle das Hauptwerk u . t . T . : „ Versuch einer allgem . deutschen Synony mit " (Halle 1826 ) neu herausgeg . ; die neueste Aufl . des „Hantbuchs " (Eb.
1822 ) von Maaß . Die Dumesnil - Ernesti ' sche lat . Synonymik gab 1>. Rains Horn in Altenburg (Leipz. 1828 ) neu heraus.
L y n t a y , die Lehre von derWorkssigung , oder derjenige Theil derL prach lehre ( s. d.) , welcher die einzelnen Wörter zu ganzen -Lätzen und Perioden verbinden
lehrt . Wie das Wort dem einzelnen Begriffe entspricht , so enthält der Retesatz den
Ausdruck mehrer , zu einem Ganzen verbundener Begriffe . Er sammelt das Einzel¬
ne , Zerstreute in eine Gesammtvorstellung und steigert den Ausdruck zur Rede . Je
lebhafter sich ein Volk der mannigfaltigen , zum Theil sehr versteckten Beziehungen
seiner Begriffe bewußt wird , um so stärker regt sich in ihm das Bedürfniß , für
jedes mögliche Begriffsverhältniß
ein genügendes BezeichnungSmittcl in Bereit¬
schaft zu haben , und so sollte die Verknüpfungsweise einzelner Wörter zur Rede
mit der fortschreitenden Ausbildung des Denkvermögens immer gleichen Schritt
halten . Wenn dem nicht so ist, liegt der Grund meist in den Sprachen selbst, die,
ebenso sehr das Werk des Zufalls und der Willkür als der prüfenden Einsicht , jeder
freiern Entfaltung der Art oft unübersteigliche Hindernisse entgegenstellen . Die
Abhängigkeit der Rede von dem eigenthümlichen Verfahren der Denkkraft bei Er¬
zeugung des Gedankens wird dadurch keineswegs aufgehoben . Woher sonst die
große Verschiedenheit der einzelnen Sprachen in Anordnung und Verknüpfung der
Begriffe , auch in den Fallen , wo Bau und Wesen der Lprache vollkommene Ähn¬
lichkeit zulassen ? Diese zum großen Theil in der Vorstellungsweise der Völker
gegründeten Verschiedenheiten , aus denen sich die Nothwendigkeit einer besondern
Lyntay für jede in der Erfahrung gegebene Sprache ergibt , sind jedoch nicht von
der Art , daß sie die Aufstellung gewisser allgenieiner Grundsätze , die man recht
wohl unter dem Namen einer allgemeinen Lyntay begreifen kann , schlechthin un¬
möglich machen sollten , und die allgemeine Sprachlehre wird nach geschehener Ent¬
wickelung der verschiedenen nothwendigen Redetheile , für die Verbindung derselben
zu Sätzen und Perioden gewisse allgemein gültige Grundsätze aufzustellen haben.
Unbekümmert um die Abweichungen der einzelnen Sprachen , würde sie zu dem Ente
als oberstes Gesetz für alle Wortfügung aufstellen : Ordne dieWorte naturgemäß,
d. h. so, wie es das innere (logische) Verhältniß der in die Rede aufgenommenen
Vorstellungen verlangt . Alle Rede beabsichtigt die sinnlich vernehmbare Bezeich¬
nung einer oder mehrer Hauptvorsiellungen nach ihren Eigenschaften und Verhält¬
nissen . Alles , außer der Hauptvorstellung , ist nur um ihretwillen vorhanden.
Nur dann , wenn die Rede dies Verhältniß der Abhängigkeit vollständig ausdrückt,
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gehen die Begrifft in derselben Weise , wie sie innen sich erzeugten und aneinanderreiheten , in die Seele des Empfangenden über , und nur so wird der Zweck sprach¬
licher Mittheilung vollkommen erreicht . Zu dem Ende ist es nothwendig , die mög¬
lichen Arien einfacher und zusammengesetzter Sätze und die Regeln kennen zu ler¬
nen , nach welchen dieselbe» zu Perioden verbunden werden . Dies der Haupt¬
inhalt der allgemeinen oder hoher » Syntax . Die verschiedene Vorstellungsweise
der Völker und der abweichende Hau der einzelnen vorhandenen Sprachen begrün¬
den die Nothwendigkeit vorhandener Regeln für eine jede derselben . Die besondere
(niedere ) Syntax oder der Inbegr iff der Regeln für die Wortfügung einer einzelnen
Sprache handelt zuvörderst von der Verbindung einzelner Redetheile nach ihrem
gegründeten
gegenseitigen Verhältnisse und nach ihrer in dem Sprachgebrauchs
Umend barkeit . Die innere Abhängigkeit der Begriffe von einander hat eine gleiche
Abhängigkeit der verschiedenen Theile der Rede zur Folge , wodurch dieselben erst
zu eine m in sich zusammenhängenden Ganzen verknüpft werden . Kinder und rohe
Völker , welche die Worte ohne Zeichen der Abhängigkeit bloß nebeneinanderstellen,
ermangeln der eigentlichen Rede . In allen Sprachen haben sich mehr oder weni¬
dieser kindischen Weise erhalten . Je fähiger eine Sprache ist, die
ger Spuren
größtmögliche Anzahl von Verhältnissen durch Umendung und Umwandlung ihrer
Wörter zu bezeichnen, um so brauchbarer ist sie für die Rede . Ein Wort , welches
als Uriache der Veränderungen , die ein andres erleidet , gedacht wird , heißt da«
regiere/ide ; dasjenige aber , welcheszur Bezeichnung seiner A bhängigkeit von einem
andern verändert wird , das regierte . Daher führt dieserTheil der besonder » Syn¬
tax auch den Namen der Rectionslehre . Ein zweiter Haupttheil derselben bestimmt
die Aufeinanderfolge der Redekheile nach den Gesetzen, die der Sprachgebrauch
hierüber vorschreibt . Die der hohern Syntax angehorigen , aus der Logik entlehn¬
ten und für alle Sprachen gültigen allgemeinen Regeln über die Bildung einzelmr
Sätze dienen diesem Theile zur Begründung und können nur , insofern sie dieses
leisten, in einer besondern Sprachlehre einen Platz finden . Es bedarf einer bloß
oberflächlichen Vergleichung , um zu erkennen , daß auch die Wortfolge , abhängig
von der Vorstellungsweise einzelner Völker , sich in den verschiedenen Sprachen
verschieden gestalte . Wie ganz anders erscheint die Wortstellung in dem altrömischeu, wie anders in einem deutschen Satze ? Dort bis zum Scheine regelloser
Willkür freie Stellung der Redeibeile bald nach Maßgabe des Wohlklangs , bald
mit Rücksicht auf die Wichtigkeit und Nachdrucksfülle des einen oder des andern
Worts ; hier , mit wenigen Ausnahmen , die bleibende Regel , von dem Unbe¬
stimmter » zu dem Bestimmter » fortzuschreiten . Daß sich eben daraus ganz ver¬
schiedene Grundsätze für die Wortfolge ergeben muff n, liegt ani Tage ; daher
einen der wich¬
auch dieser Theil der Syntax in jeder besondern Sprachlehre
tigsten und wesentlichsten Abschnitte ausmacht . Auf die genannten 2 Haupt¬
theile (Rectionslehre und Topik , oder Lehre von der Wortfolge , auch Constructionslehre genannt ) beschränken wir den Inhalt der besondern Syntax.
Die Lehre vom Satze und von den Perioden gehört , ihren allgemeinen Grund¬
sätzen nach , in die höhere Syntax ; die besondern Regeln aber fallen mit de¬
K . b.
nen der Wortstellung zusammen .
, wörtlich : Zusammenhang , Verbindung,
S y n t h e s i s oder Synthese
ist ein Ausdruck , der besonders in dem Gebiete der Philosophie auf mannigfaltige
Weise gebraucht und fast immer der Analysts , Analyse , denen aber auch die These
und Antithese , entgegengesetzt wird . Verbinden und Trennen sind die Haupt¬
operation unserer Erkenntnißthätigkcit ; jene aber ist die erstere, denn wir sind uns
früher des Zusammengesetzter » bewußt ; darum redet man auch von einer unmittel¬
baren oder ursprünglichen Synthesis . Letztere tritt schon ein bei der sinnlichen An¬
an einen , Gegenstände (Theile eines
schauung , in welcher man das Mannigfaltige
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Gegenstandes ) unter der Darstellung eines Ganzen auffaßt ; weßhalb man auch
die Einheit einer solchen Vorstellung synthetische Einheit nennt . Die Verstandes¬
thätigkeit aber , welche Begriffe , Urtheile und Schlüsse bildet, fängt mit Trennung
des Gegebenen (Analyse ) an , und insofern ist jeder Begriff eine analytische Einheit,
denn er verbindet das Unterschiedene , und verknüpft , was an mehren Dingen
gleichförmig ist (das Gemeinsame ) , nach vorhergegangener Absonderung desselben
von dem Gegebenen ; und insofern ist die Synthesis eine mittelbare , ein Zusammenfassen des durch Abstraktion Gewonnenen . Da aber auch aus Begriffen selbst
durch Zusammensetzung Begriffe gebildet werden , so nennen Einige auch die Bil¬
dung eines Begriffs durch Zusammensetzung aus andern die logische Synthesis.
Sie ist eine Wiedervereinigung des vordem Getrennten , und wird schicklich Deter¬
mination genannt , weil durch Verknüpfung gegebener Begriffe die allgemeine Vor¬
stellung beschränkt oder bestimmt wird . Ein Begriff , der auf diese Weise gebildet
wird , heißt auch ein gemachter ; die Erklärung eines solchen aber wird , da der
Begriff erst mit ihr selbst durch Verbindung wesentlicher Merkmale entsteht , eine
synthetische
Erklärung
genannt .
Solcher synthetischen Definitionen be¬
dient sich vorzüglich die Mathematik . Zstaber der Begriffen , gegebener , d. h. ist sein
Zuhält durch eine sinnliche oder Vernunftanschauung erworben worden , so kann er
nur analytisch tesinirt werden , welches geschieht, wenn inan das Gegebene analystrt , oder den Begriff in seine Bestandtheile auflöst. Solche analytische Erklärun¬
gen gibt vorzüglich die Philosophie , deren Begriffe auch schon in der Sprache be¬
zeichnet sind, und wo es also der Nachweisung bedarf , welchen Begriff man mit
einem gegebenen Worte beim richtigen Denken verbinden soll.
Man redet auch
von analytischer und synthetischer Deutlichkeit . Erstere ist die, welche durch Zer¬
gliederung eines gegebene» Begriffs , letztere diejenige , welche durch Hinzufügung
immer neuer Merkmale , oder Verbindung der Bestandtheile eines Begriffs selbst
entsteht . Ein Urtheil nennt man Synthese , wenn eS entgegengesetzte Behauptun¬
gen (Sah — These und Gegensatz — Antithese ) verbindet . Davon ist verschieden
die Bedeutung des Ausdrucks synthetisches
Urtheil , welcher sich auf die
EntstehungSart des Urtheils bezieht. Ein synthetisches Urtheil ist ferner ein solches,
dessen Prädicat nicht schon im Subjecte liegt , sondern erst mit dem Subjecte ver¬
bunden wird , z. B . dieses ist Schnee . Hier wird also ein Gegenstand allererst
unter einen Begriff gestellt, dagegen ein Urtheil analytisch ( zergliedernd ) ist, wenn
sein Prädicat schon in dem Subject enthalten ist, und also das Urtheil durch Ent¬
wickelung oder Zergliederung des Subjects entsteht ; z. B . das Thier ist ein orga¬
nisches Geschöpf . Hier wird ein Begriff einem Begriffe untergeordnet , der als
Merkmal in ihm enthalten ist. Man sagt daher , synthetische Urtheile erweitern die
Erkenntniß , analytische verdeutlichen oder erläutern sie nur , und alle analytischen
Urtheile setzen synthetische voraus . Weßhalb , wenn von dem Ursprünglichen un¬
serer Erkenntniß die Rede ist, die von Kant in seiner „ Kritik der reinen Vernunft"
aufgeworfene Frage : Wie sind synthetische Urtheile -> ,>>Ic>ri möglich ? so wichtig
ist. Ebenso redet man von synthetischen oder analytischen Schlüssen und Bewei¬
sen. Ein synthetischer oder progressiver Beweis ist ein solcher, der von den Grün¬
den zu den Folgen , oder von dem Allgemeinen zum Besondern (durch Determina¬
tion ) fortgeht , ein analytischer oder regressiver , der von den Folgen zu den Grün¬
den hinaufsteigt oder zurückgeht . Hieraus ergibt sich auch der Sinn des Ausdrucks
synthetische und analytische Methode
(vgl . d. und Nortrag ) ; jene ist dasjenige
Verfahren in der Wissenschaft , das von den Principien oder Grundsätzen anfängt,
und aus ihnen das Besondere ableitet , wie dies streng in der Mathematik geschieht.
Doch pflegen die Mathematiker selbst Synthesis denjenigen Theil der Mathematik
zu nennen , welcher die Beweise der schon gegebenen Sätze enthält , AnalysiS
(s. d.) aber diejenige Lehre , welche die Sätze aufsucht . Nach diesem Allen wird
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auch die Erkenntniß eine synthetische genannt , weiche nicht aus bloßem Nachden¬
ken, oder bloßer Zergliederung unserer Begriffe , sondern aus sinnlicher oder höhe¬
rer Anschauung entspringt . Einige Philosophen nennen endlich die Verbindung
des Seins und Wissens , oder überhaupt des Realen und Idealen , die ursprüng¬
liche Synthese (>2 nibe -U'-i !I priori ). Diese aber kann entweder als speculariv ge¬
faßt werden , wie in dem absoluten Identitätssystem ; oder nur als vorausgesetzte
psychologische Thatsache , wie in dem aus der kritischen Philosophie hervorgehenden
'I .
Krug ' s .
Synrherismuü
S y p h a p, König von Masisylien in Afi 'ika. Im zweiten punischen Kriege
(s. d.) mehrmals
verband er sich mit den Römern , ward aber von Masinissa
geschlagen und außer Stand gesetzt, zu Seipio in Spanien zu stoßen. Bald jedoch
änderte sich die Lage der Sachen . Masinissa wurde von einem Usurpator des
Thrones beraubt , und S . kehrte unter Begünstigung dieser Umstände nicht nur in
s. Staaten zurück, sondern es gelang ihm sogar , indeni er Roms Büntniß ver¬
ließ und sich den Earlhagern anschloß , das Reich des Masinisia zu erobern . Um¬
sonst bemühte sich Seipio , das Bündniß zwischen S . und Rom wiederherzustellen.
S ., dem Hasdrubal seine früher mit Masinissa verlobte Tochter , Sophonisbe
(s. d.) , zur Gemahlin gegeben hatte , erklärte sich, als Seipio und Masinissa
mit Hceresmacht in Afrika erschienen, öffentlich für Earthagos Bundesgenossen
und stellte furchtbare Heere auf , wurde aber geschlagen und selbst gefangen
genommen . Der Tod rettete ihn , wie Livius erzählt , von der Schmach , von
Scipio im Triumph aufgeführt zu werden ; dagegen sagt Polybius , dessen An¬
gabe allerdings Gewicht hat, denn er war vertrauter Freund des Scipio , er
sei mit in dem Feicrzuge des TriuniphatorS gewesen.
), die ehemalige Hauptst . SicilienS , an der östli¬
e
Syrakus
chen Seite desselben am Meere , mit einem größern (äußern ) und einem kleinern
(innern ) Hafen an der Stelle des jetzigen Siragosa , gehörte zu den größten und
prachtvollsten Städten der alten Welt , indem ihr Umfang gegen 180 Stadien
oder gegen 6 deutsche Meilen betrug . Sie bestand eigentlich aus 4 Städten , de¬
ren jede mit einer besondern Mauer umgeben war . Die äußerste derselben hieß
Akradina und erstreckte sich am weitesten gegen Morgen . Ihre Mauer war außer¬
ordentlich stark, der Marktplatz kehr groß und auf allen 4 Seiten mit Säulenhallen
umgeben . Mitten auf dem Marktplatze stand das Prvtaneum oder Rathhaus,
und der prächtige Tempel des Jupiter Olympias . Auch befand sich hier ein großer
Palast , worin der höchste Gerichtshof seinen Sitz hatte . Ferner die Stadt Tyche
oder Syche mit dem Gymnasium und dem Tempel des Glücks , wovon sie ihren
Namen hatte ; die neue Stadt oder Neapolis , mit einem Amphitheater , dem
schönen Tempel der Ceres und Proserpina , und dem festen Schlosse Olympium,
das nach einem prachtvollen Tempel des Jupiter OlympiuS benannt war . Die
Insel Ortygia enthielt einen königl . Palast , der späterhin der Sitz der römischen
war , und die herrlichen Tempel der Schußgöttinnen der Stadt , der
Statthalter
Minerva und Diana . Syrakus , um 735 v. Chr . von den Korinthern unter dem
Herakliden ArchiaS gegründet , bildete einen eignen , und zwar den mächtigsten
Staat autSicilien , dessen Geschichte sich die Geschichte der ganzen Insel anschließt.
Als das Volk den Adel (die Geomoren oder Gamoren ) vertrieben hatte , bemäch¬
tigte sich Gelon s ( . d.) , Tyrann von Gela , der Stadt , und bevölkerte und ver¬
größerte sie, indem er die Einw . des zerstörten Kamarina hierher verpflanzte.
Durch ihn gelangte die Stadt zu Macht und Glanz . Ihm folgte sein Bruder
Hiero I . ( s. d.) , zwar nicht so gut wie Gelon , aber doch ein Beschützer der
Wissenschaften . Er eroberte Napos und Kakana und starb 461 v. Chr . Sein
Bruder , Thrasybulus , ward nach 10 Monaten wegen seiner Grausamkeit vertrie¬
ben, die Demokratie ( 466 v. Chr .) eingeführt , und zum Andenken der erlangten

918

Syrien

Freiheit wurden die Eleutherien ( festliche Spiele und Opfer ) eingesetzt. Doch kehrte
bald die alte Verfassung , wie sie vor Gelon gewesen war , wüd,r zurück. Weil
sich aber mehre Reiche bei Oberherrschaft zu bemächtigen suchten, so ward derPetalismus eingeführt , wodurch Bürger , die sich allzu sehr durch Ansehen und Reich¬
thum auszeichneten , verbannt wurden . Indeß ward auch dieses Gesetz wegen der
schlimmen Folgen wieder aufgehoben , und Syrakus erhob sich zu neuem Glänze.
Nach mehren Kriegen mir den Leoniinern , dcn Egestern , den Athenienfern , Spar¬
tanern und A ., ward Syrakus auch von den Carthagern bedroht . Überdies wa¬
ren innere Unruhen über die Hinrichtung des Herniokrates entstanden , und dessen
Schwiegersohn DionysiuS
s ( . d.) erschlich sich die Feldherrnstelle , machte sich
einen Anhang , bemächtigte sich der Festung von Syrakus und erklärte sich (406)
zum Könige . Sein Sohn , DionyS 11. , wurde von Timoleon
s( . d.) vertrie¬
ben , und Syrakus erhielt jetzt seine alte Freiheit wieder . Timoleon gab dem
Staate neue Gesetze und setzte eine höchste Magistratsperson
unter dem Titel
Amphipolos
d ( . h. Diener oder Priester ) des Jupiter Olvmpius ein, welche
Würde erst unter Augustus aufhörte . Nun bekriegte er die Tarthager auf Sicilien , schlug ( 340 den Hamilkar und Hasdrubal gänzlich, und zwang sie zu einem
nachtheiligen Frieden . 20 Jahre nach seinen» Tode aber entstanden neue Gährungen , und es erhoben sich abermals Tyrannen , unter denen Agathokles (317 v. Chr .)
sich am meisten auszeichnete . Nach einem langen innerlichen Kriege und vielen
verübten Grausamkeiten ward er von Mamon ermordet , der wieder von IcetaS
vertrieben ward . In dem neunten RegierunaSjahre des Letztem empörte » sich die
Syrakuser Thönivn und Sosistratus wider ihn und erregten einen Bürgerkrieg.
Dessen müde , ergab sich die Stadt dem epirischen Pyrrhus , dem Schwiegersohn«
des Ägathokles , der s. Sohn zum Könige einsetzte, und nachdem er viele Grau¬
samkeiten verübt und die Liebe der Syrakuser verscherzt hatte , nach Italien zurück¬
ging . Hiero II ., welcher jetzt wegen s. vortrefflichen Betragens zum Könige ge¬
wählt wurde , schloß die g. ldene Zeit von Syrakus ; denn sein Enkel HieronymuS,
welcher ihm folgte , ward ein ausschweifender Tyrann , verband sich sehr unpoli¬
tisch mit den Carthagern gegen die Römer und kam in einer Verschwörung um.
Endlich 212 nahm der römische Feldherr Marcellus Syrakus ein, nachdem Archimedes es 3 Jahre lang vertheidigt hatte . Zur Zeit ihrer Blüthe war Syrakus
so mächtig , daß Dionys 10,000 M . Reiter , 100,000 M . Fußvolk und 400
Kriegsschiffe von den Einkünften des Staates im Solde behalten konnte. Künste
und Wissenschaften blühten hier . Archimedes und der Dichter Theokrit »raren
Syrakuser , und die Römer brachten zahllose Kunstwerke au « VyrakuS nach Ita¬
lien . — Das jetzige Siragosa,
der Sitz einer Intendantur
und eines Erzbi¬
schofs , hat 4261 H . und 13,800 (vor 2000 Jahren 500,000 ) E . Die Kathe¬
drale war ehemals ein Tempel der Minerva . Das sogen. Ohr des Dionys ist eine
Fclsengrotte in Gestalt eines Ohrs , mit einem starken Echo .
In der Nähe
der Stadt wächst die Papyrusstaude
( L-irnau -,) , aus der man Papier macht.
Auch entdeckte man bei SvrakuS im Jan . 1827 eine alte , durch Baukunst
und Malerei merkwürdige Badestube.
Syrien,
ein zum türkischen Reiche gehöriges Land, an derWestseite Asiens
am mittelländischen Meere , in der h. Schrift Aram , von den Arabern Al -Scham
oder Barrel Cham , von den Türken und Persern Sur und Suristan genannt . Es
grenzt gegen JA an Kleinasien , gegen O . an den Euphrat und die große Wüste,
gegen S . an das peträische Arabien und gegen W . an das mittelländische Meer.
Der Libanon s ( . d.), eine zum Taurus gehörige Gebirgöreihe , erstreckt sich von
N . nach S ., bis Wuez und in Arabien . Es ist ein Kalksteingebirge , welches aus 2
gleichlaufenden Ketten , dem eigentlichen Libanon gegen W . und dem Ankilibanon
gegen O . besteht. Der Berg Karmel gehört zu den Verbergen des Libanon.
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Aus der biblischen (beschichte sind der Berg Tabor u. der Ölberg bekannt . Syrien hat
seiner natürlichen Beschaffenheit nach 3 Haupttheile , die Hochfläche od. dos Plateau
östlich vom Gebirgszuge , den breiten Gebirgszug und den schmalen Küstenstrich oder
die syrische Seekante . Die erste Region besteht aus weitläufigen Steppen :, Sand und Felsflächen und ist eine wenig unterbrochene Ebene , 2000 F . über dem Meere.
Sie hat kalke Winkerund steht den trockenen Nord - und Nordostwinden offen . Die
Region desGebirgszuges wird von der vorigen durch den Jordan und OronteS ge:
schieden und erhebt sich an der Westseite dieser Flüffe steil mit unzähligen Klippen:
wänden , Längentkälern und O. uerschluchten . Alle Ostabfälle dieses Gebirgszuges
gegen die Wüstenseile sind nackt und bieten bloß traurige Bergeinöden dar , indeß
die Westabhänge die reizendsten , wasserreichsten Gegenden bilden , den mildesten,
fruchtbarsten Boden haben und sehr bevölkert sind. Die dritte Region , der Küsten:
strich, unterscheidet sich durch geringe Breite , große Fruchtbarkeit , schwüle Hitze und
durch ihr ungesundes Klima von den beiden erstern . An Bewässerung fehlt es Sy«
rien nicht , obgleich es keinen Hauptfluß hat . Die bemerkenswerthesten sind der
OronteS und der Jordan . Von Seen sind bekannt : das todte Meer und der See
TiberiaS ( in der h. Schrift das Meer Kinnareth ), der See Genezareth u. s. w . Das
Land hat alle Getreidearten , Mais , Reis , Sesam , Durra ( eine Art Gerste ), Oli:
ven , Datteln , Granatäpfel , Eikronen , Pomeranzen , Feigen , Pfirsichen , Apricosen,
Apfel , Pflaumen , Johannisbrot , Pistazien , Wein , Taback , Eicheln , Erpressen , EekM >— wie oft nennt die Schrift nicht kieEedern des Libanon ! — Maulbeerbäu:
nie, Mastix , Baumwolle , Büffel , Schafe mit Fettschwänzen , Ziegen , Gazellen,
Kameele , Gemsen , Schweine , Bienen , Seidenwürmer und an den Küsten die Pur:
purschnecke, Eisen , Marmor und Kalk . Die Einwohner (2,400,000 ) sind Grie:
chen, Araber , Türken , Juden , Franken , Armenier , Turkomanen , Kurden , Bedui:
nemAraber , Ruschowanen , Ansarier , Maroniten , Drusen und MorualiS . Die all:
gemeine Landessprache ist die arabische nach verschiedenen Mundarten , nur die
Soldaten und die Mitglieder der Regierung sprechen türkisch ; von der alten syri:
sehen Sprache ist nirgends mehr eine Spur . Aus den Bewohnern liegt schwer die
Despotie der Pforte ; nur die Drusen und Maroniten befinden sich besser unter ih:
remFürsten . Überall berrschtllnwissenbeitundAberglaube
. Büchersinddie größte
Seltenheit . Das Land ( nach Eannabicb 2300 f^ M .) wird in 4 PaschalikS zu
Haleb , Tripoli , Akre und DamaSk eingetheilt . An dieses Land knüpfen sich große
Erinnerungen . HieristdasgelobteLand
der Hebräer , dieWiege der christlichen Re:
ligion , hier haben abwechselnd und zu verschiedenen Zeiten Assyrer , Zuden , Grie:
chen, Parther , Römeru .f. w . gekämpft : Ninns , SemiramiS , SesostriS , Alexan:
der , Pompejus , MariuS , Antonius , Eäsar , TituS , ?lureliuS , Gottfr . v. Bouillon
und die christlichen Helden ; in unsern Zeiten Napoleon . Jetzt ist von diesen Thaten,
sowie von aller frühern Eultur . keine Spur mehr.
Syrinx.
1 ) Eine Najade , T . des Flusses Ladon in ?lrkadien . Pan ver:
liebte sich in sie, und da sies. Verfolgungen nichtmehrouszi 'weichen mußte , weil die
Gewässer des Ladon ihr den Weg verschlossen, so rief sie die Schwestern um Hülfe
an , w lche sie in Schilfrohr verwandelten . Als der Gott seufzend und wehklagend
am Ufer stand , wehte der Wind aus dem bewegten Rohr süßklagende Töne , die mit
zauberischer Gewalt sein Herz durchdrängen , und um das Vergnügen sich, so oft er
wollte , machen zu können , schnitt er aus dem Schilfe sich eine Pfeife , weicherer den
Namen Syrinx gab . Daher erhielt 2 ) eine Art Pfeifen , welche aus 7 , mittelst
Wachs aneinandergefügten Röhren von verschiedener Größe , ursprünglich aus so
viel Halmen von Schilfrohr zusammengesetzt war , den Namen Syrinx . Obgleich
Pan nach den spätern Dichtern der Erfinder dieser Pfeife sein sollte, so war sie doch
schon dem Homer und HesioduS bekannt , ehe die Sage vom arkadischen Pan sich
noch verbreitet hatte . Die Iröhrige Pfeife war übrigens ein gewöhnliches Znstru:

920

Syrische oder chaldäische Christen

System

ment der griech . und lat . Hirten . Die erhöhte Kunst vermehrte die Zahl der Pfei¬
fen , machte sie sorgfältiger und befestigte sie mit Ringen . Noch jetzt sind die Sp¬
ringe in Italien (ähnlich den Papagenopseifen ) hin und wieder üblich.
Syrische
oder chaldäischeChristen
nennen sich die Nestorianer,
weil sie sich bei ihrem Gottesdienste der alten syrischen Sprache bedienen, in der sie
auch das N . Test . besitzen. Diese christliche Religionspartei bildete sich im 5 . Jahrh,
durch die kirchliche Vereinigung der Anhänger des NestoriuS ( s. Sekten ), der
431 auf der Synode zu Ephesus wegen s. Weigerung , Marien Gottesgebärerin
zu nennen und den Glauben an 2 Naturen in Christo aufzugeben , excommunicirt
worden war . Obgleich die Lehre von 2 Naturen in Christo bald nachher in das
Bekenntniß der rechtgläubigen Kirche aufgenommen und der MonophysiiiemuS
(s. Monophysiten
) für ketzerisch erklärt wurde , blieben die Nestorianer , die
nun einmal Marien nur ChristuSgebärerin nennen wollten , doch in der Verban¬
nung , und ordneten gegen das Ende des 5 . Jahrh , ihre Kirchenverfassung unter
dem Schutze des Königs von Persien , zu dem sie sich geflüchtet hatten . Die übri¬
gen Christen in Persien schloffen sich 49S ihrerKirche an , und niit glücklichem Er¬
folge breiteten sie ihr Glaubensbekennmiß
im östlichen Asien weiter aus , wo die
sogen. Thomaschristen
( s. d.) sich mit ihnen vereinigten . Im 11 . Jahrh,
bekehrten sie die tatarische Völkerschaft , deren christlicher Regent u. d. N . Priester
Johannes aus der Geschichte bekannt ist; sein Volk blieb auch , nachdem es 1202
von Dschingis -Khan unterjocht worden war , unter mongolischer Hoheit bei dem Nestorianischen Glauben , und bis in das 11 . Jahrh , gab eS auch im mittlern und
nordöstlichen Asien Nestorianische Gemeinden , deren Christenthum sich erst wäh¬
rend der Kriege des Eroberers Timur verlor . Selbst bis nach China sollen die Ne¬
storianer das Christenthum gebracht haben , wie man aus einem in China vorgesundenen christlichen Denkmal voni 1 . 181 schließt, und die Verwandtschaft des
Lamaismus mit dem Christcnthume wird ebenfalls von dem Einstufte Nestorianischer Missionen abgeleitet . Die Oberhäupter der syrischen Christen sind erbliche
Patriarchen . Der vornehmste dieser Patriarchen residirke im 5 . Jahrh , zuerst zu
Babylon , jetzt hält er sich zu Elkesch bei Mosul in Mesopotamien auf und führt
den Tiiel KatholikoS ; unter ihm sieben 5 Bisthümer .
Dieser und ein andrer
Nestorianischer Patriarch zu Diarbekir in Snrien erkennen jetzt den Primat des
Papstes an und sind mir ihren Gemeinden unirte Nestorianer , welche ebenso, wie
die umrtcn Griechen , ihre alten Gebräuche beibehalten haben . Nur der Priesterehe
haben sie entsagen und den Glaube » an 1 Sacramenre annehmen müssen . Übri¬
gens stimmen Lehre und Gottesdienst der Nestorianer ganz mit denen der ortho¬
doxen griech. Kirche überein , und nur der Duldung von Bildern in ihren Kirchen,
wo man allein das Kreuz sieht, haben sie sich stets entgegengesetzt. Nicht unirt ist
dagegen der syrische Patriarch zu Giulamork im hohen Gebirge von Akaria , nebst
den unter ihm stehenden Bischöfen und Gemeinden . — Die syrische Sprache
ist eine semitische und für das Studium des Hebräischen wichtig . Die Lehre der¬
selben wurde zuersi von Michaelis dem Vater , dann von dem Sohne 1118 , hier¬
auf von dem Schweden Agrell wissenschaftlich, seitdem aber vorzüglich durch 1) .
Andr . Theoph . Hoffmann in Jena („ Oraiuin .ilics Sviiacs " , Halle 1821 , 1.)
tiefer begründet und ausgebildet.
System,
Zusammenstellung , bezeichnet 1) in subjektiver Bedeutung .->) die
begriffsmäßige Anordnung verschiedener Gegenstände zu einem zusammenhängen¬
den Ganzen , was män richtiger Classification
nennt , oder l>) die logische
Entwickelung eines Mannigfaltigen der Erkenntniß auü oder nach Grundsätzen zu
einem in sich geschlossenen Ganzen ; 2) in objectiver Bedeutung den Gegenstand
selbst, die Mehrheit gleichartiger Dinge , welche in dem Zusammenhange eines
Ganzen und seiner untergeordneten Theile stehen, oder darein gestellt werden . Im
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letzter» Sinne redet man von einem Weltsystem , Planetensystem , von einem Ner¬
vensystem rc. Das System nach k>) ist die wissenschaftliche Form und gleichsam
der Körper der Wissenschaft , denn die Wissenschaft in ihrer vollkommenen Gestal¬
tung wird System . Dieses steht dem fragmentarischen Wissen und der ungere¬
gelten Anhäufung von Kenntnissen entgegen , insofern das wahre System als ein
organisches Ganzes zu betrachten ist, dessen Theile sich innerlich gegenseitig bedin¬
gen , sowie sie durch die Idee des Ganzen bestimmt werden . Das Streben nach
System ist aber gegründet auf das allgemeine Bedürfniß der Einheit , welches im
Erkennen um so dringender wird , je mehr sich die Masse unserer Erkenntnisse häuft
und je mehr man die Einsicht gewinnt , daß mit der gesetzmäßigen Beziehung unserer
Erkenntnisse auf Grundsätze unsere Erkenntnisse selbst an Klarheit und Gründlich¬
keit zunehmen . Diejenigen verläugnen daher die Wissenschaft oder verstehen sich
selbst nicht , welche im Gebiete der Wissenschaft das System tadeln , da doch alles
Geistige seine eigenthümliche Form hat , mithin auch die Wissenschaft , deren Or¬
gan , der Verstand , die Begriffe , durch welche sich die Erkenntniß entwickelt und
mittheilt , sich auf gesetzmäßige, d. i. logische Weise individualisirt durch ihren be¬
sondern Inhalt organisiern soll , wodurch Las System , als das höchste Erzeugniß
des Verstandes , entsteht . Freilich ist die Form an sich todt , und eine noch so gesetz¬
mäßige und klare Begriffsentwickelung ohne Geist und Sachkenutniß ist noch keine
Wissenschaft , sowie der logisch-richtige Schluß noch kein wahrer ist. Freilich stellt
sich das System in der Wirklichkeit als Versuch individueller Denker dar , und man
eilt oft sehr , um eine unvollständige und oberflächliche Kenntniß in jene Form zu
bringen und durch die zwingende Kraft des folgerichtigen Systems Andersdenkende
zu gewinnen oder seinen Scharfsinn geltend zu machen . Freilich ist die System¬
sucht, welche Etwas nur dann als wahr anerkennt , wenn eö in das System paßt,
alles nicht Systematische aber an sich verwirft und verachtet , der Wahrheitsliebe
und Freiheit des menschlichen Geistes zuwider . Allein dieser Mißbrauch der wissen¬
schaftlichen Form kann das Bedürfniß und den Werth derselben keineswegs auf¬
heben . Wie aber in der Wissenschaft Form und Materie verschmolzen sind, zeigt
sich selbst dadurch , daß wir , wenn von Systemen einer Wissenschaft die Rede ist,
darunter nicht allein die logische Anordnung eines gegebenen Inhalts , sondern zu¬
gleich die damit verbundene eigenthümliche Ansicht über die Gegenstände derselben
verstehen (System in materieller Bedeutung oder Lehrgebäude ) ; — nur daß bei
Wissenschaften , deren Inhalt positiv und empirisch ist, die Form mehr durch den ge¬
gebenen Inhalt bestimmt wird , dagegen die philosophische Wissenschaft , als durch
geistige Selbstthätigkeit erzeugt , Inhalt und Form freier ausbildet , woher sich auch
die großen Verschiedenheiten der philos . Systeme , sowie der Haß Einiger fegen
letztere, erklären läßt . Übrigens erhellt zugleich aus dem Gesagten , daß eS in allen
Wissenschaften Systeme geben könne und werde ; nur daß sie, nach Beschaffenheit
des Inhalts , mehr oder weniger streng ausgebildet sind. So redet man z. B . von
mythologischen Systemen , von Systemen in den Naturwissenschaften , wie von
dem Linne ' schen botanischen System ( Classification ) , von den astronomischen Sy¬
stemen des Kopernicus , Tycho de Brahe und Ptolemäus
(s. Astronomie ),
welche nichts Andres sind als verschiedene Anordnungen der Himmelskörper und
Bestimmung ihrer Bahnen ; von Systemen der Chemie und Mineralogie , ebenso
wie von militairischen Systemen -c., und versteht dann unter Systemen nicht bloß
die durch eigenthümliche Grundsätze bestimmten und geleiteten Ansichten eines
Einzelnen , sondern auch mehrer gleichdenkender oder in den Hauptsachen überein¬
stimmender Männer , wie wenn man z. B . von einem alten dogmatischen System
in der Theologie redet . Wird nun ein System auch förmlich dargestellt , so sind die
Hauptbcstandtheile desselben : 1) eine Grundidee , welche das Princip aller unter¬
geordneten Erkenntnisse ist ; 2) eine Mannigfaltigkeit von Erkenntnissen , welche
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durch Säht ausgesprochen werden , und bei allen rationellen oder strengen Wissen¬
schaften in Erklärungen (Declarationen und Definitionen ) , Eintheilungen (Divi¬
sionen) und Beweise (Demonstrationen und Probationen ) zerfällt , von denen die
erster» den Inhalt eines Gedankens bestimmen , die zweiten den Umfang durch
Entgegensetzung entwickeln , die letzter» die Sähe des Systems auf den Grundsatz
mittelbar oder unmittelbar zurückführen . Hiernach ist eine systematische
Er¬
kenntniß eine durch Grundsätze begründete klare und vollständige Erkenntniß eines
Gegenstandes , und ein systematischer
Beweis ein auf Grundsätze zurück¬
gehender Beweis . — In der Musik insbesondere heißt System die ganze Reihe
der in der Tonkunst vorkommenden Töne (Tonsystem ) und insbesondere die
Anordnung und Zurückführung derselben auf ihre mathematischen Verhältnisse,
ja auch die Bezeichnung dieser Anordnung durch die Linien : Liniensystem,
Notensystem
. (S . Noten .)
fi.
Syzygien
nennt man die Stellungen zweier Planeten in ihrer Zusam¬
menkunft oder im Gegenschein (s. Afpect ), wenn sie sich folglich mit der Erde
fast in gerader Linie befinden . Dies ist bei der Sonne und dem Monde zur Zeit
des Neu - und Vollmondes der Fall . Die Punkte des ersten und letzten Viertels
heißen dagegen Quadraturen
. (S . auch Dipodie .)
Szigeth,
vür , eigentlich Nagyszigeth oder Grenzszigeth , zum Unterschied
von 2 andern Orten gl . N . in Ungar », ist historisch merkwürdig durch die heldenmüthige Vertheidigung , welche den Grafen Niklas Zrinyi
(s. d.) neben einen
LeonidaS und Winckelried stellt. Szigeth ist jetzt ein Marktflecken auf einer mora¬
stigen Insel , welche die Almas bildet , und gehört zur schümegher Gespannschaft,
Es ist befestigt ; das starke Schloß liegt jenseits des Flusses . In dem Orte sind
1 griech . und 2 kathol . Kirchen , wovon die eine zu einerMoschee eingerichtet wurde,
ein Franciscanerkloster und das Tastest der Grafen v. Festetics . Die 3000 Einw .,
theils Magyaren , theils Deutsche und Raizen , treiben Handel . — Schon 1558
wurde Szigeth 2 Mal vergeblich von den Türken belagert . 1566 fällt die oben¬
erwähnte Vertheidigung Zrinyi ' s : ein Beispiel treuer Pflichterfüllung , welches
durch alle Zeiten leuchten wird , so lange dem Menschen Männertugend ehrwürdig
bleibt . Als Zrinyi zuletzt den Heldentod einer schmachvollen Gefangenschaft vorzog,
waren ihm von 600 Vertheidigern nur noch 217 übrig . Die Türken gestehen selbst
einen Verlust von 7000 Ianitscharen
und 28,000 M / bei der Belagerung von
Szigeth zu. 1689 nahm es der Markgraf von Baden wieder.

