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A.
V ein einfacher Giimdlaut und der erste Buchstube des deutschen Abc . 4 in
derDftisik : die sechste diatonische Klangstufe der ersten oder tiefsten Oetave unsers
Tonsnsiems . -> bezeichnet dieselbe in der zweiten Octave . Weil dort das große
A , hier das kleine u gebraucht wird , nennt man jene Octave auch die große , diese
die kleine. 5 , mit einem Querstrich oben , bezeichnet die genannte Klangstufe
in der dritten , 7 , mit 2 Querstrichen , m der vierten Octave . Zcne hat , weil
jeder Buchstabe in ihr so bezeichnet wird , den Namen der eingestrichenen , diese
der zweigestrichenen Octave . 4 - stur ist diejenige Tonart der neuern Musik , in
welcher die sechste diatonische Stufe -> zum Grundton der harten Tonart angenom¬
men wird . Die Töne k, u .
müssen dabei in O*. <>, . gi ^ verwandelt werden,
um die natürliche Beschaffenheit der harten Tonart beizubehalten . Nach Schubart ' S Charakteristik umfaßt sie Erklärungen unschuldiger Liebe , Zufriedenheit
über seinen Zustand , Hoffnung des Wiedersehens beim Scheiden des Geliebten,
jugendliche Heiterkeit und GotteSvertraucn . (Dgl . Ton und Tonart .) — .1 . <l.
bedeutet gewöhnlich uinw tüluidti , im Zahr Christi ; .1. n.
luiixulle . im
laufenden Jahr ; .4 . >>.
>>rn>Ueril <>. im vorigen Jahr . — Bei den (sie¬
chen und Römern galt das 4 als Zahlzeicben , bei Erster » Eins , bei Letzter» 500,
in welcher Bedeutung es späterhin durch das I> verdrängt worden ist.
A achen , Hauptort des Bezirks gl. N . (der auf 78 IHM . in 11 Kreise»
338,000 Einw . , darunter 321,500 Karh . , 0,700 Evang . , einige Mcnnoniten
lind 1900 Juden Zählt) im preuß . Clroßherzogth . Oriederrhein (51 ° 55 ' ft) . B .,
23 " 55 ' O . L.) , mir 2732 Häusern und 35,500 Einw ., liegt zwischen dem Rhein
und der MaaS , etwa 8 Meilen von ersten » und 4 Meilen von letzterer entfernt,
äußerst angenehm in einem heitern Thale , umgeben von schönen Hügeln . Hier
finden sich Ldpuren ihres Daseins unter den Römern , denen sie zu Cäsar ' S und
Drusus ' S Zeiten bekannt war . PlüüuS erwäbnt sie unter dem Namen Detera.
Hier wurde nach Einigen Kaiser Karl der Große 712 geboren ; hier starb er 811.
Welche Freiheiten er und mehre Kaiser dieser Reichsstadt gegeben , folgt schon dar -,
aus , daß auch „ die Luft frei machte in Aachen , sogar die Reichsäcbter " . Durch
55 Kaiserkrcnungen (bis 1558 ) ausgezeichnet , verwahrte sie ansehnliche Reichs¬
kleinodien , die seit 1795 in Wien , jetzt in der kaiserl . Schatzkammer sich befin¬
den. Die Bürger waren im ganzen Reiche frei von Hand - und Kr egSdienst,
Pfändungen , Gefängniß , Zöllen und andern Abgaben , welche sonst reisende
Kaufleute zu entrichten hatten :c.
Durch den Frieden von Luncville (9 . Febr.
1801 ) , der das linke Rheinufer von Deutschland trennte , kam die Stadt an
Frankreich und war bis zum Sturze Napoleons der Haupion des Deparr . der
Roer . Zhrem franz . Namen 4ix hat man , um sie von gleichnamigen Orten
zu unterscheiden , l,>
pelle zugesetzt. Den Markt von Aachen schmückt ein
Brunnen mit der Bildsäule Karls des Großen aus Erz . An der Stelle , wo
ehemals eilt römisches Castell gestanden , bauten die fränkischen Könige eine Pfalz.
Nachdem diese 882 von den Normannen zerstört , von Otto III . aber um 933 bergestellt worden , machte man sie im 14 . sZabrhundert zum RalhhauS . Dies "Ge¬
bäude enthält hohe gewölbte Säle mir Überbleibseln altdeutscher Kunst , den
Krönungssaal mit vielen Bildnissen , das Brustbild Bonaparte ' S nebst seiner ersten
Gemahlin , gemalt von David , einen Thurm , welcher römischen Ursprungs ist rc.
Cviiverfittious >Lexicon. Bd . I.
1

2

'Aachner Friedensschlüsse

Der Münster entstand durch Kaiser Karl von 796 — 894 , und ward mit gro¬
ßer Pracht ausgeschmückt . Der Form nach rund , ward er von 8 Pfeilern ge¬
halten , in deren Bogen 3 - Säulen mir korinthischen Knäufen emporstrebten.
Die Säulen brachen die Franzosen im Revolutionskriege aus und führten sie »ach
Paris ; von dorr wurden sie, wiewol nicht alle , 1815 wieder zurückgebracht . Inz
I . 1353 baute man den hohen Chor daran , in edlem , kühnem Styl . Mitten
in demselben erhebt sich das (Grabmal Karls des Großen , mit der Aufschrift : lArolr , IN.-, -; ,>» . Darüber schwebt an einer Kette eine kolossale Krone von Silber
und vergoldetem Kupfer , die Friedrich I. hierher geschenkt; sie ist zugleich Leuch¬
ter für 48 Kerzen . In dem Hochmünster steht aus 5 Marmorstücken der weiße,
mar morne Stuhl , auf welchem mehre Kaiser '' ei der Krönung saßen , und über
welchen dann Goldplatten gelegt wurden . Vor der sogenannten Wolfsthür des
Münsters standen sonst auf einem Gesimse eine Wölfin und ein Kieserzapfen von
Bronze . Auch sie wurden nach Paris geführt , doch haben sie seit 1815 ihre alte
Stelle wieder eingenommen . Die Franciscanerkirche zeichnet eine (ebenfalls aus
Paris zurückgekehrte ) herrliche Kreuzabnahme von Rubens aus . Sehenswerkh ist
BekendoiPs Gemäldegalerie . — Die Einwohner sind größtentheils Katholiken.
Ein Tbeil derselben , die sogenannten Kappesbauern (von Kappes , Kohl ) , leben
vorn Feld - und Gartenbau ; andre treibe » bürgerliche Nahrung , die übrigen leben
vom Handel und von den Fabriken , worunter die Tuch - und Kasimir -. , die Steck¬
nadel -. uno Nähnadelfabriken die wichtigsten sind. Letztere, die um die Mitte des
16 . Jahrh , von Gauthier Wolmar gegründet wurde , beschäftigte sonst über 15,099,
im I . 1808 aber nur 8000 Arbeiter . Aachen besitzt 15 wohlthätige Anstalten.
Es entspringen daselbst 6 warme und eine kalte mineralische Quelle . Die vor¬
züglichste ist die Kaisersguelle , welche auch von ihrem eingeschlossenen Dunst den
sogenannten Bandschwefel absetzt. Der Trinkbrunncn ist hinter der neuen Redoute und wird , so lange Curgäste da sind, von 6 — 9llhr gepumpt ; doch trinkt
man jetzt meistens das Wasser des KaisersbrunnenS . Bei der Kaisersguelle ist das
Kaisersbad . 'Außer diesem sind bei den obern Quellen : das neue Bad , das Bad
zur Königin von ilngarn oder das kleine Bad , das Quirinusbad ; bei den untern
Quellen : das Herrenbad , das Rosenbad , das Armen -, oder Komphausbad zn
nennen . In diese» Bädern finde» zugleich die Fremden begueme Wohnungen . Die
Badegemäcber sind trefflich , mit 4 — 5 Fuß tiefen Bädern , ganz massiv , nach
altrömischer Art , an den meisten Zimmer mit Betten und Kaminen . Auf dem
Driesch ist ein eisenhaltiger Sauerbrunnen , der , wegen Ähnlichkeit mit dem Pouchouwasser in Spaa , der Spaabrunnen genannt wird . — 500 Schritt von Aachen
liegt der Flecken Burt scheid , der ebenfalls warme Quellen hak. Die obern
Quelle » kommen im Drte selbst hervor , die untern im Thale unter freiem Hnnmel.
Das Wasser ist zum Waschen und Färb . » der Tuche brauchbar . Die obern Quel¬
len enthalten kein hepatischesGas und setzen keinen Schwefel ab ; hierdurch unter¬
scheiden sie sich von den untern und denen zu Aachen . Auch in Burtfcheid sind
Tuch - , Kasimir - unk Nabnadelfabriken . Die in der Gegend befindlichen Stein¬
kohlenlager und Schwefelkiese deuten auf die Ursache der warmen Quellen zu
Aachen und Burtfcheid hin . — An den Congreß zu Aachen 1818 (s Congresse ) erinnern veränderte Straßennamen : die Alexander - , die Franz - , die
Wellingtonstraße , und der Friedrich - Wilhelms - Graben . «2 . Aloys Lchrciber,
„Gesch . u. Besehr . v. Aachen m . Burtfcheid u. L2paa :c." (Heidclb . 1824 ).
erste vom 2 . Mai 1668 endigte
Der
Friedensschlüsse.
Aachner
mit Spanien rührte weiter
1667
.
1
im
.
XIV
Ludwig
den
,
denDevolutionskrieg
nach dem Tode Philipps >V. (seines Schwiegervaters ) im Namen seiner Gemahlin,
der Insantin Maria Theresia , auf das unter Privatpersonen in Biabant rndNanmr geltende ju - (lc >ol » ii -mls sich berufend , einen großen Theil der spanischen

^

Äakus

Abbe

8

Niederlande in Anspruch nahm . Conde hatte bereits dieFranche - Comte , nndTurenne 10 Festungen erobert , als die von dc Wikt und William Teinple (s. Witt
und Teinple ) geschlossene Tripelallianz Frankruch zuni Frieden mitSpanien
auf
Bedingungen bestimmte , die zu St . - Germain mit den Jllliirtcn verabredet und
mit Spanien zu Aachen abgeschlossen wurden . Spanien halte nämlich die Wahl,
^entweder die Franche - Comtä oder die Plätze in den Niederlanden abzutreten . Es
that das letztere. Leo erhielt Frankreich mit voller Souverainetät einen Theil des
iehemalizen burgundsschen Kreises , die spanisch - niederländischen festen Plätze Liste,
Charleroi , Binch , Douai , Tournai , Oudenardc und noch 6 andre , nebst ihrem
^Zubehör . S . Scholl , „II >u . «In, !ui >t>l,
I . 331 fg . — Der zweite
laachner Frieden vorn 18 . Oct . 1718 endigte den östr. Erbfolgekrieg ss. Östreichs
der zwischen Ludwig XV . von Frankreich auf der einen , und der Kaiserin Maria
jTheresia auf der andern , dann zwischen Spanien auf der einen , und Großbritannie» , Maria Theresia und Carl Enianuel , König von Sardinien , auf der andern
Seite , entstanden war , und an welchem die Vereinigten Niederlande als Bundes¬
genossen Großbritanniens
und Ostreichs , Modena und Genua als Bundesge¬
nossen Spaniens , Theil genommen hatten . Maria Theresia trat an D . Pbilipp,
Infamen
von Spanien , Parma , Piacenza und Guasialla ab . So entstand
die vierte souvcraine Linie des Hauses Bourbon , die in Parma (jetzt seit 1817
einstweilen in Lucca). Übrigens ward der Besitzstand vor dem Kriege hergestellt,
die pragmatische Sanction , die Erbfolge des Hauses Hanover in Großbritannien,
Mnd dem Könige von Preußen Schlesien mir Glatz garanrirk . Ein russisches
IHülfSheer von 57,000 M . unter dem Fürsten Rernin , im Solde der Seemächte,
>das im Frühjahr 1718 von Böhmen her dem Rheine sich näherte , beschleunigte
^den Abschluß des Friedens . Die Congreßbevollmächtigten Frankreichs , Großbri¬
tanniens und der Generalstaatcn unterzeichneten in einer geheimen Versammlung
sam 30 . April 1718 die Präliminarien , die sie in 4 Ausfertigungen den übrigen
^kriegführenden Mächten vorlegten , welche sie einzeln nach und nach unterzeichne¬
ten . Karl von Stuart , der älteste Sohn des Prätendenten , protestirre (Paris,
16 . Juli ) gegen die Ausschließung seines Vaters Jakob III . vom britischen Throne.
Jene 3 Mächte unterzeichneten auch zuerst den Desinitivfrieden , worauf Spa¬
nien , Genua und Modena am 20 . , Östreich am 23 . (durch den Congreßbe¬
vollmächtigten , den Grafen — nachmals Fürsten — von Kaunitz ) Dasselbe
lthaten . S . Scholl II , 111 fg.
Ä a k u s , ein Sohn Jupiters
und der Nymphe Ägina , der Tochter des
Flußgotts Asopus . Er erhielt die Herrschaft über die nach seiner Mutter benannte
Insel , und ward um seiner Gerechtigkeit willen ein Liebling der Götter . Auf
seine Bitten bevölkerte der Vater die durch Pest entvölkerte Insel neu ivw Menschen,
die aus Ameisen entstanden waren , und darum Mrrmldonen
s ( . d.) hießen,
und Griechenland wurde von einer großen Dürre und Hungersnorh befreit . Mit
seiner Gemahlin Ende .S zeugte Äakus den PeleuS
und den Telamon s ( . d.) .
Dem Äakus wurde , nebst dem MinoS und RhatamanthuS , wegen gleicher Ge¬
rechtigkeitsliebe , das Richteramt über die Todten zugetheilt ; ihm lag insbesondre
die Vollstekung der Belohnungen
und Strafen ob. Er wird abgebildet auf einem
Richterstuhle sitzend, mit Krone und Scepter geschmückt ; als besonderes Kennzei¬
chen fuhrt er den ihm von Pluto anvertrauten Schlüssel zur Untcrwesi,
A argau,
vormals ein Theil der Cantone Bern und ? ürich , gegenwärtig
cui Cantou der S chweiterischeu
Eidgenossenschaft
f ( . d.) .
A b b a s , A bbassiden,
s . Khalif , Khalifat.
A b b >- nannten sich in Frankreich vor der Revolution alle Diejenigen , wel¬
che sich dem geistlichen Stande bestimmt oder dock ihre Studie » auf einer theo¬
logischen Lehranstalt gemacht hatten , in Hoffnung , daß dcr Konig ihnen eine wirk-

4

cnuimanäsllail 'e8

Abbot

liche Abtei , d. h. einen bestimmten Theil an den Einkünften eines Klosters (als
Geistliche waren nur die,
verleihen würde . Ordinirte
Al >lw
welche sich wirklich der Kirche ganz widmeten ; die andern trieben alle mögliche Uterarische Geschäfte . Ihrer waren so viele, arme und reiche , vornehme und ge¬
ringe , daß sie eine eigne Classe der Gesellschaft bilderen und auf den Charakter der¬
selben einen großen Einfluß hatten . Man sah sie überall , bei Hofe , in den Ge¬
richten , im Schauspiel , in den Caffeehäusern . Fast in jeder Familie war ein
Abbe als Hausfreund und Gewissensrath zu finden . Eine runde Haarlocke , ein
37.
kurzes schwarzes, braunes oder violettes Kleid machten den Abbe fertig .
1 u 5 e 8 eo n> ,» .1 u >1 u t .1 i r e 8. Der König von Frankreich vergab ehe¬
mals die AbtSstellen in 225 MannSklöstcrn , denn nur die regulieren ( 115 ) und
die sogenannten t .lwk .l' orckre (der Hauptsitz der Cistcrcienser , der Carthäuser,
der Prämonstratenser ) batten das Recht ihren Abt zu wählen . Der vom König
ernannte Abt hatte ein Drittkheil der Klostereinkünfte , aber weiter keine Rechte über
dasselbe ; die Geschäfte des Vorstehers besorgte ein l' rieur cU,ii8tr !>1. Eigentlich
sollte ein jeder Abt binnen Jahresfrist die Priesterweihe empfangen , aber der Papst
diSpenstrke, und der Abbe verzehrte sein Einkommen ( 1200 — 150,000 L.), wo er
Lust Kalte. Die germgern , die Ül >b:,vo8 ch-8 8.->v-u,8, dienten als Pensionen für
37.
Gelehrte , die reichern zur 'Ausstattung für die silngern Söhne des Adels .
heißt in der bildenden Kunst , Gegenstände nach ihren in die
A bbilden
Sinne fallenden Beschaffenheiten der Form , der Farbe und des Ausdrucks in
einem Bilde nachahmen . Eine solche Nachahmung hat zunächst die Äknlichkeit
zum Zwecke, die man wegen des Interesse am Gegenstände oder aus Trieb zur
bildenden Thätigkeit hervorzubringen bestrebt ist. Um diese äußere Ähnlichkeit zu
bewirken , dazugehört an sich ein mehr mechanisches Talent ; daher eine bloße Ab¬
bildung noch kein Werk der schönen Kunst genannt werden darf . Aber um mit
Ähnlichkeit zugleich ein geistreiches und durch sich selbst gefallendes Werk zu ver¬
binden , dazu bedarf es schon einer geistreichen , schöpferischen Auffassung und
eigenthümlichen Behandlung durch die gewäklten Kunstmittel . (S . P o rtra it .)
Da nun aber alle bildende Kunst gewisse Grundformen der Natur zu Vorbildern
hat , weshalb man sie fälschlich Kunst der Nachahmung genannt hat , so kann
man das Abbilden gegebener Gegenstände überhaupt als Dorübtmg jedes bil¬
denden Künstlers ansehen.
) , von 1802 — 17 Sprecher des britischen Unterhau¬
(
Charles
Abbot
ses , geb. 1755 , studirte im Collegio zu Westminster . Sein Vater war l >. Ab¬
bot , Prediger an der Allerheiligenkirche zu Colchester. Auf seinen Reisen trat er
unter andern in Genf in genaue Freundschaft mit Johannes v . Müller , von wel¬
chen! sich ein schöner Brief an ihn erhalten hat . iMuller ' S „Werke " , 17 . Thl ., JA
135 .) Nach Auszeichnung strebend , ließ er sich durch sein ansehnliches Vermögen
nicht abhalten die Rechte zu studiren ; doch wollte er niebt als RechtSgclehrier sich
heben , obgleich er wegen seiner Geschicklichkeit viel PiariS im Kanzleigericble
erhielt . Wegen eines lateinischen Gedichts auf die Kaiserin von Rußland , Ka¬
tharina II . , stellte ihm der russische Botschafter in London eine goldene Ehrenmedaille im Namen der Kaiserin zu. Er schrieb einige juristische Schriften , und
wurde 1700 , 1796 und 1802 inS Unterhaus gewählt . Als Parlaments¬
glied benutzte er seine Kenntniß der Rechte , »m eine bessere Ordnung in Hin¬
einzufübren ; auch
sicht des Drucks und der Versendung der ParlamentSacten
bemühte er sich, wiewol vergebens , nach dem Beispiele der Gesetze des nordamerikanischen CongresseS (die ein Mu >ler*von gemeinsaßlicher Sprache sind) , mehr
Deutlichkeit und Klarheit in die Abfassung der Parlamentsgesetze (NatuioH zu
bringen . 1795 unterstützte er Pitt ' S berühmte „ Idiot Kill" wider die aufrübund zeigte sich immer als ein Gegner der Opposirer,sehen Versammlungen
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Verbesse¬
1796 schlug er , als Vorstand der Finaincommission , eine
tion .
unter¬
1799
.
wurde
angenommen
welche
,
rung der Gesetzpromulgation vor
der Einkommentare . 1800 schlug er vor , die Ein¬
stützte er die Einführung
das Erhobene ab¬
nehmer der öffentlichen Einkünfte , damit sie nicht unricbtig
(Felder zu belegen,
lieferten , mit den Zinsen für die nicht erhobenen exigibeln
der Umtriebe
und stimmte für die Beibehaltung der Bill , welche die Unterdrückung
. Er be¬
1807
.
I
zum
bis
,
betraf
Flotte
der
in
Übelgesinnter in der Armee und
von Irland , das Lord -Comkleidete nach einander das erste Staatssecretariat
des Unter¬
missariat der Schatzkammer , wurde Geheimerrath und 1802 Sprecher
Dieser Posten bedarf einer großen Kenntniß
hauses , durch des letzter,! Wahl .
zu vergeben , ist
der ältern Acten , um dem parlamentarischen Herkommen Nichts
der Letzte in den
und
Erste
der
Sprecher
der
da
aber angreifend für die Gesundheit ,
höchst einträglich
aber
dagegen
,
muß
sevn
Unterhauses
des
Sitzungen
nächtlichen
Unterhaus pasftren.
wegen der hohen ExpeditionSgebühren der Privakbills , die das
auf ältere Vor¬
Die Anträge auf solche Bills unterstützt eine Commission , deren
, es sei denn,
durchgeht
Widerspruch
ohne
immer
fast
Gutachten
gänge gestütztes
Sprecher
Der
.
wird
vorgeschlagen
daß eine Abänderung des bisher Gebräuchlichen
das Gebräuchliche
achtet sehr darauf , daß in den Formen der Bills Nichts wider
, nicht durch
einstieße, und daß die Debatten , bei höchster Freiheit des Vertrags
möchten , die
Persönlichkeiten , welche die Redner sich in der Übereilung erlauben
er unparteiisch
dein Hause gebührende Achtung verletzen. Diese Aufsicht übte
Als die Opposition
sowol gegen die Ministerialpartei als gegen die Opposition .
) in Anklagestand
>m Unterhause darauf antrug , den Lord Melville (Dundas
die Mehrheit bil¬
seine
entschied
da
:
gleich
zu versetzen, waren die Stimmen
der Lord vor der
dende Stimme durch die von ihm angeführten Gründe , daß
(VorSprecheramt
das
er
legte
1817
.
wurde
Kammer der PairS angeklagt
trat durch kö¬
siandschaft ) des Unterhauses wegen Augeufchwäche nieder und
ins Oberhaus als Pair . Publinigliche Ernennung als Viscount Colchesier
und das Ldcerecbt nach
Seehandel
den
cistisch wichtig ist sein Werk : ,.Über
) , wovon 1808 die
den Grundsätzen des britischen Ministeriums " (London 1802
genannt , zu
Mavsteld
,
Landguts
herrlichen
seinem
Auf
3 . Anst . erschien. —
seiner Familie
Reddbroock nahe bei Ost -Grinstead , genoß er bisher im Schoße
seiner Verdienste
die Muße , welche ihm sein dankbares Vaterland als Lohn
er studirte , hielt es
gewährte . Das Collegium s'.lnrct <st>nrol > in Oxford , wo
des Unterhauses
für so rühmlich , seinen ehemaligen Genossen zum Sprecher
den Gemälden
unter
Lebensgröße
in
,
Bildnis
dessen
erhoben zu sehen , daß es
seiner verdienstvollen Zöglinge aufgestellt hat.
welche auf die
A b b r e v i a t o r e n , Secrekaire in der päpstlichen Kanzlei ,
die Con¬
Bittschriften
versehenen
vom Papst unterschriebenen oder mit Resolution
ausschreibe »,
Pergament
aus
vollständig
dann
sie
,
entwerfen
Breven
cepte der
an die Dataria aus¬
einregistriren , nachlesen und mit den üblichen Liquidationen
haben
Abbrcviatoren
ersten
12
Die
.
wird
gesetzt
dazu
Datum
das
wo
,
fertigen
, die
Geistlichkeit
niedern
der
von
sind
andre
22
,
und Kleidung
Prälakenrang
wurde im vorigen
übrigen Laien . Das Amt eines AbbreviatorS vom ersten Range
1.
Zahrk . » och mit 2000 Scudi bezahlt .
Nota¬
daher
.
nnlao
Römern
den
(bei
Abkürzungen
Abbreviaturen,
Zeit und Raum
rius , ein Geschwindsthreiber ). Das Bedürfniß , beim Schreiben
da¬
Uneingeweihten
Geschriebenen
des
Inhalt
den
,
zu sparen , oft auch die Absicht
der Schrift . Die
durch zu verbergen , führte auf die Erfindung von Abkürzungen
und Sylben,
Abkürzungen der Rainer sind dreifach : Abkürzung ganzer Wörier
erfundene
iügchie: Dertauschung der Buchstaben zur Geheimschrift ; willkürlich
bestehend.
Signaturen
andern
aus
auch
sondern
,
Buchstaben
aus
nur
nicht
Zeichen ,
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Abbt

Abdera

wie man sie jetzt noch in der Mathematik gebraucht . Die gigl -w sind wieder dreifach, je nachdem die Abkürzungen Kolben , Wörter oder ganze Gedanken betreffen.
Die beiden letzten Arten der «ipl .ie nennt man auch d>nti,e 'I'ir » » i,in .'ie von dem
Freigelassenen des Cicero , TulliuS Tiro . Indessen soll schon EnniuS 1100 sol¬
cher Zeichen erfunden haben , zu denen Tiro die Präpositionen fügte . Andre ver¬
mehrten sie noch, unk Lucius AnnaeuS Seneca konnte ihrer 5000 sammeln und ord¬
nen . Aber auch EnniuS war keineswegs ihr erster Erfinder . Jede Sprache und
Vchrifr hat mehr oder minder allgemein angenommene und bekannte Abkürzungen,
deren Erklärung man in verschiedenen Werken findet . Indessen ist dabei noch Vie¬
les unerörtert und unsicher , und der Inhalt mancher alten Schriften , Denk¬
mäler und Urkunden bleibt deßhalb nicht selten schwankend und mehrdeutig . Die
ältesten und gewöhnlichsten Abkürzungen betreffen Vornamen , Titel und Formeln,
z. B . ^1. MarcuS , .1i<I. Ädilis , Hins. Consul , <2c>5-. ConsuleS » . s. w.
Abbt Thomas
(
), ein philosophischer Schriftsteller , geb. den25 . Nov . 1738
zu Ulm , entwickelte früh seine vortrefflichen Anlagen und seinen Geschmack für die
Wissenschaften . 1756 bezogen die Universität Halle , wo er sich aufPhilofophie
und Mathematik legte, der Rheologie entsagend , der er sich anfänglich gewidmet
hakte. 1760 ward er als außerordentl . Pros . der Philos . aus die Universität nach
Frankfurt a . d. O . berufen .
Hier schrieb er mitten im Getümmel des Kriegs
seine Abhandlung
„ Vorn Tode fürs Vaterland " .
Das Jahr darauf , nach¬
dem er einen Ruf als Professor der Mathematik nach Rütteln angenommen hatte,
verlebte er 6 Monate in Berlin , wo er mit den beiden Eulsr , mit Mendels¬
sohn und Nicolai in Verbindung trat und thätiger Theilnehmer an den Ltteraturbriefen wurde . Das öde Rinteln machte ihn dem akademischen Leben abgeneigt,
und er fing an die Rechte zu studiren , um einst ein bürgerliches Amt bekleiden zu
können . 1763 bereiste er das südliche Deutschland , die Schweiz und einen Theil
von Frankreich , kam zu Ende des Jahres nach Rinteln zurück und gab bald nach¬
her sein Werk „ Vom Verdienst " heraus , wodurch er seinen Ruhm am meisten be¬
gründete . Man findet in demselben erhabene Gedanken , feine Bemerkungen und
eine treffliche praktische Philosophie . Dieser Schrift verdankte A . 1765 den
Posten eines Hof -, RcgierungS - und ConsistorialrathS zu Bückeburg bei dem re¬
gierenden Grafen Wilhelm v. Schaumburg -Lippe, der ihm mit besonderer Freund¬
schaft zugethan war . Allein er genoß dieser Auszeichnung nur kurze Zeit , denn
sckon den 3 . Nov . 1766 starb er in der Blüthe seiner Jahre . Der würdige Fürst
ließ seinen Freund in seiner eignen Capelle prachtvoll beerdigen und verfaßte
die Inschrift seines Grabmals . — A .' S Schriften sind reich an Scharfsinn,
Einbildungskraft
und Geist , und gewiß würde er einer unserer vorzüglichsten
Schriftsteller geworden sein, wenn er die reifern Jahre des männlichen Alters er¬
reicht hätte . Aber auch so verdient er zu Denen gerechnet zu werden , die ün Lessing' schcn Zeitalter zu der bessern Gestaltung der deutschen Literatur kräftig mit¬
gewirkt haben . Sein Ausdruck zeichnet sich durch Anmuth und kraftvolle Kürze
aus , ohne jedoch immer von Zwang und Dunkelheit frei zu sein. Seine vermisch¬
ten Werke sind nach seinem Tode in 6 Bänden von Nicolai herausgegeben worden
(Berlin 1768 — 81 , 2 . Au, !. 1790 ) .
Abdeichen,
1 ) durch einen Deich (Damm ) einschließen , absondern;
2) wenn eine Gemeinde (Deichacht ), die zu Erhaltung gewisser Dcicke verbindlich
war , sich mit Bewilligung der Obrigkeit aus dieser Verbindlichkeit zieht, dagegen
aber auch ihre fernere Wasserfichei heil durch eigne Deiche zu erreichen sucht.
Abbe r a , eine Stadt auf der thrazifchen Küste , als deren Erbauer Hercules
genannt wird . Sie rühmte sich, das Vaterland des Democritus und desPro tagoras zu sein ; indeß galt sie doch im Alterthum für der Sitz den Albernheit und Abge¬
schmacktheit, wie solches Wieland in seinen „ Abderiten " sehr ergötzlich ausgesichr t hat.

Abdication

Abdruck

, freiwillige Abdankung , NiedeAegung einer Würde ', vorAbdication
nehmlich die der Regierung . Von ssiiederlegung der Regierung sind d>e berühmte¬
sten Beispiele die Entsagungen des Kaisers Diocletian und Maximian (305 ) ,
des Kaisers Karl V. 1556 ), der Königin Christine von Schweden ( 165, ) . In
Spanien sind sie am häufigsten gewesen Karl 1. 1556 , Philipp V. 1124 , Karl l V.
(Amadeus I . 1440 , Victor
1808 ) , nächsttem in Savove » und Sardinien
Amadeus 11. 1130 ). Nur Wenige sind dem rasch ausgeführten Entschlüsse treu
geblieben , wie Diocletian und Karl V., obgleich der Undank seiner Nachfolger es
gerietst
dem Ersten schwer genug machte . K . Victor AmadeuS von Sardinien
Gefangen¬
die
in
,
bemächtigen
zu
wieder
Regierung
der
sich
,
Versuch
einen
durch
schaft seines Sohnes Karl Emanuel III . Das Recht eines Fürsten , die Regie¬
rung niederzulegen , kann wol nicht bestirnten werden ; allein die Entsagung kann
nur sein persönliches Herrschaftsrecht betreffen , nicht aber seinem stamme Etwas
vergeben , und noch weniger dem Staate eine andre Verfassung oder einen andern
Herrscherstamm aufdringen . K . Karls IV . von Spanien Abdankung konnte also
nur zu Gunsten des verfassungsmäßigen Thronerben geschehen, nicht aber einen,
fremden Herrscher die Befugniß geben , einen neuen Regentenstamm einzusehen.
— Dem abgetretenen Regenten werden zwar zuweilen äußere Ehrenrechte , MajestätStitel u. dgl . vorbehalten , aber Regenkenrechie kann er nicht niebr ausübe » ;
er genießt in fremden Ländern nicht mehr die Exterritorialität und nicht die Juris»
diction über sein Gefolge . Wenn Derjenige , zu dessen Gunsten abdicin wurde,
stirbt oder die Abdication nicht annimmt , so tritt da- Recht des Abticirenden
V. von Spanien die Regierung wieder , als sein
wieder in Kraft . SoergnffPhilipp
Sohn Ludwig ein halbes Jahr nach seiner Thronbesteigung ( I . Aug . 1124 ) starb.
Aber die Königin Christine von Schweden machte ähnliche Versuche vergebens . 31.
Abdomen , in anatomischer Bedeutung , der Bauch oder Unterleib . Ab»
, die Muskeln des Unterleibes , oder die Bauchmuskeln .
dominalmuskeln
A b d r u ck, der künstliche, ist die Übertragung gewisser in harter Masse ge¬
bildeter Figuren auf eine weiche Masse . Durch diese Übertragung ist zugleich das
Mittel der Vervielfältigung gegeben , und sie findet statt in der Buchdruckerei und
Holzschneidekunst wie bei der Kupferstechern und Steindruckerei , Stein - und
Stcmpelschncidekunst . Die Graveurs oder Bildgraber , d. i. die Kupferstecher
und Holzschneider , arbeiten in Flächen , die Stein - und Ltempelschneider hinge¬
gen bringen erhöhte oder vertiefte Arbeit hervor ; daher stellen sich in der Übertra¬
gung die Werke dieser im Relief dar , und eS wird dazu selbst eine der Erhöhung
und Vertiefung empfängliche Masse erfodert ; um die Werke jener zu übertragen,
muß bei den Kupserplakten in die Einschnitte der harten Fläche und bei d-m Holz¬
platten auf die stehengebliebenen Erhöhungen eine Farbe gebracht werden , die
sich der aufgelegten wessen Masse durch den Druck mittheilt . Es gibt demnach
zweierlei Arten von Abdrücken : 1) auf Flächen , wie beim Steindrucke oder von
Kupferstichen und Holzschnitten (klumpe ). — Das Werkzeug dazu ist die Ku¬
.) Die Güte der Abdrücke hangt
pfer - und Truckerpresse . (S . Kupferdruck
zum Theil von der sorgfältigen und geschickten Behandlung des Drucker ? , zum
Theil aber auch von der größer » oder geringern Abnuhung der Platte ab . Die
besten Abdrücke finden sich immer unter den ersten Hunderten . Als die vorzüg¬
lichste» stehen die avunt h> lottro , oder vor der Schrift , d. h. welche gemacht
worden , ehe der Kupferstich die Unterschrift erhalten , in höher », Werthe . Bevor
nämlich der Kupferstich seine Unterschrift erhält , werden einige Exemplare davon
Eine gestochene Platte gibt mehr gute Abdrücke als eine radirte,
abgezogen .
und diese mehr als eine in Tuschmamer . Auf eine ähnliche Art wie der Kupferj
^ abdruck wird der Abdruck von einem Holzschnitte gemacht ; doch bedarf dieser einer
weit geringern Vorbereitung und Sorgfalt . 2) Abdrucke in Relief , von Münj
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Abel

Abelard

zen und doch oder kies geschnittenen Steinen oder Stempeln (empreinw ) . —
Münzen und geschnittene Steine haben einen historischen und artistischen Werth,
und es ist gar nicht gleichgültig , wie sie vervielfältigt werden . Die Nachahmung
in Kupferstich kann nicht genügen , weil dadurch der größte Theil des Kunstgenus - '
seS verloren geht . Man macht daher Abdrücke, wo die ganze Form der Gemme
oder Münze sichtbar wird , und -bedient sieh dazu des feinen SiegellakS , des Schwe¬
fels , Wachses , Glases :c. Abdrücke in glasartigen Materien nennt man Pasten . ^
(Dgl . Abguß und Pasten .)
Abel, der zweite Sohn Adams , ein Zwillingsbruder Kains . Dieser war Ackersmann , Abel Hirt . Beide brachten ihre Gaben dem Herrn z Kam die Erst - linge seiner Früchte , Abel die Erstgeburt seiner Heerde . Gott gab zu erkennen,
daß AbelS Opfer ihm angenehm sei; Kains Opfer verwarf er. Dieser , von Neid j
ergriffen , ermordete seinen Bruder auf dem Felde . So ward der erste Mord auf!
Erden vollbracht . Die Meinung mehrer Kirchenvater , das; Abel unverhcira - thct gestorben sei, hat zur Entstehung der Sekte der Abclitcn
oder Abel viri¬
len s ( . d.) Anlaß gegeben . Die Kirche führt AbelS Opfer als Muster eines heiligen,
reinen , gottgefälligen Opfers an , und Christus selbst nennt ihn den Gerechten.
'Abelard
(
Peter
), ursprünglich Abaillard , ein Geistlicher des Benedictinerordens , gleich merkwürdig durch seine Gelehrsamkeit wie durch seine unglück¬
liche Liebe zu Heloisen , war 1019 unweit Nantes in dem Flecken Palais , der
seinem Vater Berenger gehörte , geboren . Angeborene Neigung führte ihir zu den
Wizfenschaften : und um sich ihnen ganz hingeben zu können, überließ er seine»
Brudern das Recht der Erstgeburt und seine Güter . Er studirte Dichtkunst , Beredtsamkeit , Philosophie , ssurisprudenz und Theologie , die griechische, hebräische
und lateinische Sprache , und ward bald vertraut damit ; aber vorzüglich befleißigte
er sich der scholastischen Philosophie . Obgleich Bretagne damals ausgezeichnete
' Gelehrte besaß, so hatte A . doch bald ihre Wissenschaft erschöpft. Er ging da¬
her nach Paris , dessen Universität Schüler aus allen Theilen Europas herbei¬
zog. Wilhelm von Ehampeaup war der rüstigste Dialektiker seiner Zeit . A . be¬
nutzte seinen Unterricht so trefflich , daß er oft seinen Meister in den Wettstrei¬
ten des Witzes und Scharfsinns
in Verlegenheit , setzte.
Der anfängstchen
Freundschaft folgte Haß , den die übrigen Schüler Thampeaur ' S theilten , und A .,
der noch nicht 22 Jahre zählte , entzog sich dem gegen ihn heranziehende !; Ungewikter dadurch , daß er nach Melun ging , wohin sein Ruf bald eine Menge
von Jünglingen zog, welche die Schulen von Paris verließen , um ibn zuhören.
Da ibn auch hier der Neid verfolgte , ging er nach Eorbeil , wo er zwar ebenfalls
bewundert, , aber auch auf gleiche Weise verfolgt wurde . Den Vorstellungen der
Arzte nachgebend , unterbrach er seine Arbeiten , um in der Heimath seine zerrüt¬
tete Gesundheit wiederherzustellen . Neu gestärkt kehrte er 2 Jahre später nach
Paris zurück , versöhnte sich mit seinem vormaligen Lehrer und eröffnete eine
Echule der Rhetorik , deren Glanz alle übrige bald ohne Zuhörer ließ. Er lehrte
Rhetorik , Philosophie und Theologie , und zog die ausgezeichnetsten Schüler,
darunter den nachmaligen Papst Eolestin >>., Petrus LombarduS , Bischof von
Paris , Berenger , Bischof von PoitierS , und den heil. Bernhard . — Ilm dieselbe
Zeit lebte zu Paris eine junge Dann -, Namens Louise oder Heloise , die Nichte
Fulbert ' S, KanonicuS in Paris , damals 11 Jahre alt . Wenige Frauen übertrafen
sie an Schönheit , keine glich ihr an Geist und Kenntnissen aller Art . A „ ob¬
gleich schon 39 Jahre alt , entbrannte für Heloisen von so heftiger Liebe, daß er
Pflichten , Unterricht und selbst den so heiß ersehnten Ruhm darüber vergaß.
Heloise war für seine Neigung nicht minder empfänglich . Unter dein Dorwand,
ihre Bildung zu vollenden , erhielt Ä . von Fulbert die Erlaubniß , sie oft zu
besuchen ; um sie noch öfter zu sehen, nahm er bei Fulbert Wohnung und Tisch.
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So
lebten beide Liebende mehre Monate höchst glücklich, mehr mit
ihrer
! Liebe als ihren Studien beschäftigt . Aber die Verse , in
denen A . seine Liebe
I sang , liefen in Paris um und kamen endlich auch zu
Fulbert . Er trennre die
Liebenden , jedoch zu spät . Heloise trug unter ihrem Herzen die
Frucht ihrer
Schwäche . A . entführte sie nach Bretagne , wo sie von einem Sohne
entbunden
, wart , der indes, bald starb . Jetzt dachte er darauf , sich
heimlich mit ihr zu ver¬
mahlen ; Fulbert war genöthigt , einzuwilligen , und Heloise , die aus
mißverstande' nein Zartgefühl lieber seine Geliebte als seine Gattin sevn
wollte , fügte sich endlich
auch . Die Ehe ward vollzogen , und um sie zu verheimlichen ,
blieb Heloise bei
ihrem Oheim , während A . seine vorige Wohnung beibehielt , wo er
seine Vorz lesungen fortsetzte ; sie sahen sich sel en. Fulbert indes;
glaubte , das dies Gei heimniß nur der Ehre seiner Nichte nachtheilig sei, und
machte eS bekannt ; He> loise dagegen , welche A .' S Ruhm höher schätzte als ihre Ehre
, leugnete die Ehe
durch einen Eid . Fulbert äußerte seinen Zorn darüber durch
Mißhandlungen,
l denen A . sie dadurch entzog , daß er sie zum zweiten Mal
entführte und nach
> Argenteuil in ein Kloster brachte . Fulbert glaubte , er
wolle sie zwingen , den
l Schleier zu nehmen , und aus Rache ließ er an A . eine
schmähliche Verstüm> melung vollziehen . Dieser trat als Mönch in die Abtei von
St . -DeniS , und Heloise nahm den Schleier zu Argenteuil . Nachdem die Zeit seinen
Kummer eini! germaßen gelindert hakte, setzte er seine Vorlesungen wieder
fort , zog sich aber
! dadurch neue Verfolgungen zu. Seine Feinde klagten ihn
vor der Kirchenverj sammlung zu Soissons 1122 wegen einer Schrift über die
Dreieinigkeit an und
! brachten es dahin , das; dieselbe für ketzerisch erklärt und A .
verurtheilt wurde,
sie selbst zu verbrennen . Fortgesetzte Anfeindungen nöthigten
ihn endlich , die
Abtei Sr .-Denis zu verlassen und sich in die Liegend von Nogenr
für Seine zu¬
rückzuziehen , wo er ein Oratorium erbauen ließ , das er dem heiliget, Geist
weihte
und Paraklet nannte . Zum Abt von St .- Gildes de RuvS
ernannt , lud er Heloisen und ihre Religiösen ein , seine Capelle Paraklet zu bewohnen ,
und empfing
j sie dort . Nach einer 11jährigen Trennung sahen sich beide
Liebende hier zum
n ersten Male wieder . A . lebte hierauf zu St .-GildcS , das
ihn , eine» trauri¬
gen Aufenthalt gewährte , vergebens mit Verbesserungen bemüht ,
und stets im
- Kampfe mit seiner Liebe ftw Heloisen und mit dem Hasse der
Mönche , die selbst
' sein Leben bedrohten . Der heilige Bernhard , der sich lange
geweigert hatte , ge¬
gen einen Mann aufzutreten , den er verehrte , gab endlich den
wiederholten Vor, steilungen seiner Freunde nach , zog A .' S Lehre vor die
Kirchenversammlung
von
! SenS 1110 , ließ sie von, Papst verdammen und bewirkte
sogar einen Befehl,
> ihn einzukerkern . A . appellirte dagegen an den Papst ,
vertheidigte sich öffent^ lieh und ging nach Rom . Bei seiner Durchreise durch
Elugnv besuchte er
Peter den Ehrwürdigen , der daselbst Abt war . Dieser ebenso
leutselige als auf¬
geklärte Gottesgelehrte versöhnte ihn mit seinen Feinden ; A . aber
beschloß,
seine Tage in der Zurückgezogenheit zu enden . Die strengen
Entsagungen , die
er sich auflegte , verbunden mit dein Kummer , der nie aus
seinem Herzen wich,
verzehrten »ach und nach die Kräfte seines Körpers , und er starb als
Muster klö¬
sterlicher Zucht 1142 in der Llbtei St . -Marcel unweit ChalonS sur
Saone , 63
ßjahre alt . Heloife erbat sich den Leichnam und ließ ihn zu Paraklet
begraben,
um dereinst an seiner Seite zu ruhen ; 1808 aber wurde die
Asche Beider in
das Museum der ftnnz . Denkmäler nach Paris , und in, Nov .
1811 auf den
Kirchhof Monamv gebracht und in einer besondern Eapelle beigesetzt.
A . war
Grammatiker , Redner , Dialektiker , Dichter , Musiker , Philosoph ,
Theolog,
Mathematiker ; aber er hat Nichts hinterlassen , was den Ruf
rechtfertigte,
der ihm unter seinen Zeitgenossen zu Theil ward . Er glänzte in
der DiSputirtunst . Seine Lehren waren nicht immer umadelhaft und sein
Betragen oft an-
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stößig. Den größten Theil seines Ruhms verdankt er Schwachheiten , die ihn vor i
der Moral und Religion verdammen . Seine Liebe und das für ihn daraus ent¬
sprungene Unglück haben seinen Namen der Vergessenheit entrissen , und den
Mann , den sein Jahrhundert als einen tiefen Gottesgelehrten bewunderte , für
uns in den Helden eines Romans verwandelt . Seine und HeloisenS Briefe sind
im Original und in vielen Übersetzungen erschienen.
auch Abclianer oder Abelonier , nennt der Kirchenvater AuguAbeliten,
von ältern Gnostikern abstammende christliche Sekte,
wahrscheinlich
eine
ssinuS
die, uni die Erbsünde nicht durch Kinderzeugen weiter zu verbreiten , sich der Ehe
enthielt , dafür aber fremde Kinder aufnahm und sie nach ihren Grundsätzen erzog. Sie bestand gegen Ende des 4 . Jahrh , unter den Landleuten um Hippo in Nord - ^
afrika und entlehnte ihren Namen von Abel , dem Sohne Adams , weil derselbe ^
^
31 .
unverehelicht und kinderlos starb .
A b e nd (Westen ) , die Himmelsgegend , in welcher die Gestirne untergehen,
auch die Zeit des Sonnenuntergangs . Die bildende Kunst stellt den Abend bald
unter dem Bilde der Diana auf ihrem Wagen vor , wie sie eben zur Jagd geht , !
weil der Abend für die Jäger die günstigste Zeit ist, bald als geflügelten Genius,
j
der einen Stern auf dem Haupte trägt und seine Fackel gegen die Erde senkt.
ist der heilige Gebrauch der Christen , durch welche» sie das l
Abendmahl
Andenken an den Tod des Stifters ihrer Religion erneuern und zugleich ein öffent - I
licheS Bekenntniß ihres Glaubens vor der Gemeinde ablegen . Jesus Christus j
setzte diesen heiligen Gebrauch bei dem letzten Mahle , das er mit seinen Iün - ;
gern hielt , selbst ein ; das Brot , welches er nach orientalischer Litte brach , war i
ein passendes Sinnbild seines Leibes, der bald zerbrochen werden sollte, und der ;
rothe Wein (denn wahrscheinlich brauchte Christus diese Art Wein , welche in
Palästina die gewöhnlichste ist) war ein bezeichnendes Svmbol seines Blutes . In
allen Gemeinden , welche die Apostel stifteten , ward dieser Gebrauch eingeführt.
Im 1. und 2 . Jahrh , beging man diesen Ritus allemal nach den sogenannten
s ( . d.). Als seit dem 3. Jahrh , die Gemeinden zahlreicher wur¬
Liebesmahlen
den , horten die Liebesmahle auf , und nun ward das Abendmahl in den Kirchen
bei jeder gottesdienstlichen Feier so gehalten , daß alle Anwesende daran Theil nah¬
men ; die Katecbumenen indeß, d. h. die Christen , welche noch nicht getauft waren,
und die Nichtchriüen , welche bei dem Gebete , dem Gesänge oder der Predigt
zugegen sein durften , mußten sich , wenn die AbendmablSfeier ihren Anfang
nahm , aus der Kirche entfernen , weil das Abendmahl als eine geheimnisvolle
Handlung , welche den Blicken der Ungeweihten zu entzieben sei, betrachtet ward.
Bald sing man an , dem heiligen Mahle eine übernatürliche Kraft zuzuschreiben,
das geweihte Brot und den geweihten Wein für mehr als Brot und Wein zu
halten , und zu bebaupten , daß mit dem Brote und dem Weine der Leib und
das Blut unsers ErloserS sich vereinige . Aus dieser Dorstellungsart entsprang
(s. d. folg . A .),
endlich die BrotvcrwandlungS - oder TranSsnbstantiationSlehre
welche Parbasius Radbertus im 6. Jahrh , auf die Bahn brachte . Obgleich diese
Lehre anfänglich Widerspruch fand s. Deren gar ) , so ward sie doch bald allge¬
III . auf der
mein angenommen und 1215 von dem Papste InnocentiuS
Aus dem neuen Dogma entsprang
4 . lateranischen C rnode feierlich bestätigt .
theils die Anbetung der Hostie , indem man nun in ihr den gegenwärtigen Gott
zu erblicken glaubte , theils die Gewohnheit , den Laien den Kelch zu versagen,
indem man schloß, daß da, wo der Leib Christi sei, auch sein Blut sei Concomitanz ), und daher der Genuß des Weines nicht nothwendig zur Abendmahlsfeier
gehöre . Auch wollte man jede Gelegenheit , wo das Blut Jesu Christi unvor¬
sichtig vergossen und dadurch entweiht werden könnte , vermieden wissen, und
da eS überdies eine Auszeichnung des geistlichen Ltandcö zu sein schien , wenn
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er allein das Abendmahl unter beiderlei (Gestalt genösse, so ward die Gewohnheit,
den Laien den Kelch zu entziehen , um so schneller verbreitet . Früher noch , als
die Brotverwandlungslehre
aufgekommen war , batte man angefangen , das Abend¬
mahl als ein Opfer zu betrachten . Daraus entsprang die Privatmesse (s. d. folg.
A . und Messe ) . Nachdem die Meinung von dem Fegefeuer entstanden war,
brachte man diese Meinung mit der erwähnten VorstcllungSart von dein Abendmahle als einem Opfer in Verbindung , und nun wurden hauptsächlich in der
Absicht Messen gehalten , um die Seelen der Verstorbenen aus der O .ual des Fe¬
gefeuers zu erlösen . Schon im 7. Jahrh , wurden Privatmcssen hier und da ge¬
halten ; sink dem 9. Jahrh , waren sie überall im Gebrauche . Ldo war denn aller¬
dings das Abendmahl in dem Lauf der Zeiten etwas ganz Andres geworden , als
es nach der Absicht seines ehrwürdigen Stifters sein sollte. Da ? hatten schon vor
der Reformation einige mit der herrschenden Kirche unzufriedene Parteien bemerkt,
namentlich die Hussiten im 15 . Jahrh ., denen auch die baseler Synode den Ge¬
brauch des Kelches bewilligen mußte . Die Reformatoren erneuerten die Klage,
daß die Kirche in der Art , wie sie das Abendmahl feiere, von deut Zwecke Jesu
Christi und von dem Vorbilde der apostolischen Zeiten steh entfernt habe , und
beide , die sächsischen und die schweizeriscben, Kirchenverbesserer stimmten darin
überein , daß sie die Drorverwantlungslehre
und die Messe verwarfen und be¬
haupteten , das Abendmahl müsse vor der versammelten Gemeinde gefeiert und
unter beiderlei Gestalt genossen werden , ssn der Erklärung der Einsetzungsworte
wichen Luther und Zwingst von einander ab , und die Verschiedenheit ihrer Mei¬
nungen über dielen Gegenstand ist der hauptsächlichste Punkt der unglücklichen
Trennung der lutherischen und der rcformirten Kirche geworden . Luther nahm
die Worte : „Das ist mein Leib :c." , für eigentlich , und lehrte , auf eine ge¬
heimnisvolle Weise verbinde sich derLeib und das Blut Jesu Christi mit dem Brote
und dem Weine , sodaß der Conimunieant i» , mit und unter dem Brote und
dem Weine den wahren Leib und das wahre Blut des Erlösers empfange . Zwingst
hingegen verstand die Einsetzungsworte uneigentlich , nabm an , Jesus Christus
habe sagen wollen , das Brot und der Wein bedeutet meinen Leib und mein Blut,
und erklärte demnach das Brot und den Wein für bloße Zeichen des Leibes und des
Blutes Christi . Über diesen Gegenstand ward sowol zwischen. Luther und Zwingst
selbst, als auch später zwischen den lutherischen und den reformirken Theologen
heftig gestritten . Die VorstellungSart , welche Calvin , der zweite Stifter der reformirten Kirche , auf die Bahn brachte , nach welcher eine genüge Gegenwart des
Leibes und Blutes Jesu Christi im Abendmahle angenommen wird , kam zwar
der lutherischen Lehre näher als Zwingst ' ? Theorie , blieb aber doch wesentlich
von ihr verschieden, und fand daher ebenfalls bei den strengen AnhanaernLutber ' S
lebhaften Widerspruch . Melanchthon war der Calvin ' schen Vorstellungsart
ge¬
neigt , und ebenso dachten viele andre lutherische Theologen , welche von der
>Gegenpartei Philippinen und Krppto -Caloinisten s. K rvp to ) genannt wurden.
>Die Concordientormel unterdrückte die Xrppto -Calvinisten in dem größten Theile
der lutherischen Kirche und verschaffte der echt-lutherischen Vorstellungsart
den
>Sieg .
In den neuem Zeiten sind viele lutherische Theologen von dieser
^ Vorstellungsart abgekommen und haben sich zu der Calvin ' schen Abendmahlslehre
hingeneigt . Die griechische Kirche hat die Brotverwandlungslehre
der lateinischen
nicht in ihrem ganzen Umfange angenommen . Doch nähert sich die VorstellungSi art mehr diesem Dogma als der Lehre der reformirten Kirche . Die morgenländischen Christe » unterscheiden sich übrigens dadurch in der AbentmahlSfeier von
den abendländischen , daß sie gesäuertes , nicht , wie diese, ungesäuertes Brot
gebrauchen , und auch den Kindern das heilige Mahl reichen. Pros . I) . Dav.
!Schulz zu Breslau
(Breülau 1823 ) und Johann
Schultheß , Pros . zu
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biblisch untersucht
Zürich (Lpz. 1824 ) , haben die Lehre vom Abendmahl rein
bi.
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Blut Christi ist das Noumenon . Es tritt also durch ein Wunder der Allmacht
eine Wandlung , Transsubstantiation
genannt , ein. Schon von Leibnitz ist es
bewiesen , daß hier kein philosophischer Widerspruch vorhanden , wie es denn ja
sogar im Princip einer ganzen philosophischen schule — der Skeptiker — liegt,
den Dingen die Objectivität , den Phänomenen die Eigenschaft von Noumenon
(Ding an sich) zu bestreiken. Auch die ältesten Kirchenvater drückten sich nicht
etwa in Predigte » , wo man glauben konnte , ste hätten sich übertriebene Ausdrücke
erlaubt , sondern in Stellen , wo es um deutliche Auslegung ihrer Lehren und be¬
sonders um Unterricht der Katechumenen zu thun war , so aus , daß man sieht,
die Christen waren nicht nur überzeugt , daß Jesus wirklich nicht bloß durch den
Glauben gegenwärtig , sondern daß auch kein Brot und Wein mehr vorhan¬
den wäre . L7o sagte IustinuS Martyr , da er dem Kaiser von der Religion der
Christen einen Begriff geben wollte , nachdem er die Ceremonie der Consecration
beschrieben hatte : „ Wir genießen dies nicht als gemeines Brot oder als einen ge¬
meinen Trank , sondern sowie der durch das Wort Gottes Mensch gewordene
Jesus Christus Fleisch und Blut hatte , so glauben wir auch , daß die mit seinen
Worten consecrirte Nahrung — das Fleisch und Blut dieses Mensch gewordenen
Jesus sei" . (Apost . 1. . Man weiß auch , daß die Heiden den Christen den Vorwurf machten , sie äßen in ihren geheimen Zusammenkünften das Fleisch eines
Kindes : eine Meinung , die ganz gewiß aus ihrer Lehre von der Gegenwart Jesu
im Abendmahle , von der sie etwas Dunkles gehört harten , stoß. Die Christen
hielten überhaupt diese Lehre ganz geheim ^lisci, >Ii,,a -irc .insi ; hätten sie blos; ge¬
glaubt , sie genössen Jesum durch den Glauben , so läßt sich gar nicht einsehen,
warum sie so geheimnißvoll davon gesprochen hätten . Dies thaten sie aber , und
unterrichteten ihre Katechumenen erst kurz vor der Taufe über diese Lebre . So
alt als das Abendmahl selbst, und keineswegs , wie gewöhnlich protestantischer
Seirs behauptet wird , erst von ParhasiuS RadbertuS im 9 . Jahrh , aufgestellt , ist
die Lehre von der Transsubstantiation . Es läßt sich kein Grund einsehen , waruzn
diese Gegenwart sich bloß auf die Zeit einschränken solle , worin der Christ die
Eucbaristia empfängt , da Christus ganz deutlich sagt : „Dies ist mein Leib !" und
eben darum ihn seinen Schülern reichte. Und woraus könnte man bestimmen,
wann diese Gegenwart ansinge und wann sie aufhörte ? Die ersten Christen Wichten
auch von dieser Einschränkung Nichts , sie behandelten das Consecrirte schon vor
dem Genuß mit der größten Ehrerbietung , nahmen es auch zur Zeit der Verfol¬
gungen mit sich, um cS zu genießen . OrigeneS , ein Schriftsteller des 3 . Jahrh .,
sagt : „ Ihr , die ihr den heiligen Geheimnissen beiwohnen dürst , wisset wol , wie
ihr den Leib des Herrn , wenn ihr ihn empfanget , mit aller Vorsicht und Ehr¬
erbietung behaltet ( die Christen empfingen ihn ehemals mit der Hand , das; Nichts
davcn herabfalle , daß von der geheiligten GabeNichtS auf die Erde falle ; ihr glau¬
bet tadurch euch eine Schuld zuzuziehen und das mit Recht , wenn ihr durch Nach¬
lässigkeit Etwas herabfallen lasset" . Ebenso starke Äußerungen finden sich bei
CynlluS in seinem Unterricht an die Neubekehrren , sowie in der Liturgie aller
morgen - und abendländischen Kirchen , deren Zeugniß um so wichtiger ist , weil
es richt das Zeugniß einulner Gelehrten , sondern das öffentliche Zeugniß des
Glaubens gamer Kirchen ist. Da von den ersten Zeiten an der Presbyter der
Gemeinde die Consecration verrichtete , so erklärt sich hieraus die der katholischen
Kirche eigne Ansicht des Gemeindevorstehers als OpfererS . Die Messe ist
nich'S Andres als dieses Opfer und insofern in ihrem Wesen so alt als das
Abendmahl , obaleich sie ihre äufiern Zuthaten und Ausbildung erst unter Gregor
dem Grollen erhielt . — Das Abendmahl ist aber ein Sacrament , so durch ein
äusires Zeichen den Menschen innerlich heiligt . Es durchdringt die katholische
Anseht vom Abendmahl das ganze katholische ReligionS - und Kirchensystem . Un-
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angefochten blieb der bisher dargestellte Glaube der ganzen christlichen Kirche , die
griechische mit eingeschlossen , bis im 11 . Jahrh , zwischen der lateinischen und
griechischen Kirche der Lttreit über das Brot im Abendmahl , darüber , ob es ge¬
säuertes oder nngesanerteS sein sollte , anSbrach . Zn der Sache selbst entstand
kein Streit , bis im Ansang des 13 . Jahrh , der Priester Bercngar von TonrS die
Lehre von der Verwandlung — nicht aber von der substantiellen Gegenwart —
Christi leugnete . Die ganze Kirche erstaunte ob dieser , dem bisherigen Glauben
widerstreitenden Neuerung ; dies gab Veranlassung , daß auf der vierten großen
lateranischen Synode 1215 der alte Glaube der Kirche von der TranSsubstantiation feierlich ausgesprochen — nicht jetzt erst geschaffen — wurde . Dieser
Glaube blieb auch aufrecht , und selbst Huß nahm ihn gar nicht in Anspruch , vielmehr waren Huß und seine Anhänger von großer Ehrfurcht gegen das Ltacrament
durchdrungen , da sie auch den Kelch foderten . Es war nämlich in neuern Zciten , aus Ängstlichkeit , daß Etwas vom Blute verschüttet werden möchte , Sitte
geworden , den Laien mir den Leib zu geben , weil ja im Leibe das Blut ohnedies enthalten sei Lehre von der Concomüanz ) . Die Hussiten glaubten aber , daß
der Kelch mit zum Wesen des SaeramentS gehöre , und ohne diesen das Sacra ment nicbt vollständig sei. Die Kirche verdammte diese Meinung als Ketzerei auf
d»mi Concil zu Konstanz 1415 . Durch die Iss'formakio » des 1b . Jahrh , wurde
das ganze katholische Religions - und Kirchensystem angegriffen , indem die Re formation , das bisherige organische Leben der Kirche , die Überlieferung ver¬
werfend , die Bibel allein zur Glanbensführerin
annahm und zugleich die katho¬
lische Abendmahlslehre verwarf . Blieb die katholische Abendmahlslehre sieben,
so blieb das Priesterthum , es blieb die Messe . Woher sollten die Priester der
neuen Kirche die W «nhe erhalten ? Nothwendig war also die Aufstellung einer
neuen Abendmahlslehre , wenn diese nicht auch schon daraus sich von selbst erge¬
ben hätte , daß die neue , auf ten in der Bibel forschenden Verstand
basirke,
Kirche den Liiin für die katbolische Mrstik verliere » mußte . — Zm Concilium
von Trient sind > e§5. 13 folgende runone -i . welche den Glauben der Kirche
darstellen , ausgesprochen : 1) Wenn Jemand leugnet , daß im allerhciligsten Altarsacrament entbalten sei, wahrbaft , wirklich und substantiell der Leib und
das Bliit mit der Seele und der Gottheit unsers Herrn Zeßu Christi , und so¬
mit Christus ganz : wenn dieser sagt , daß er darin nur sei wie in einem Zeichen
v<4 t'ipwr.1 . eel riittilc , — » Ii.iibeuln sit . 2) Wenn jemand sagt , daß im
allerheiligsien Altarsacrament zurückbleibe die Substanz des Brotes und Weins
zugleich mit dem Leib und Blut unsers Herrn Jesu Christi , und wenn er leugnet
jene wunderbare und sonderbare Umwandlung der ganzen « ubstanz des Brots in
den Leib und der gan :en Substanz des WemS in das Blut , während bloß die
Gestalt sspe-oü -i;) des Brotes und des Weins bleibt , welche Umwandlung die
katholische Kirche sehr angemessen Transsubsiantiation
nennt , — .rumbc » ,.-» «it.
3) Wenn Jemand leugnet , daß im ehrwürdigen Altarsacrament unter jeder
SpeeieS und unter den einzelnen Theilen jeder Species , nach geschehener Tren¬
nung der ganze Christus enthalten sei , — .nuttlwm, -, zit . 4) Wenn Jemand
sagt , daß nach geschehener Cvnsecration in dem wunderbaren Altarsacrament nicht
sei der Leib und das Blut unsers Herrn Jesu Christi , sondern daß dieses bloß in der
Genießung , weder vor noch nach dieser sei, und daß in den conseerirten Honien
oder Partikeln , welche nach der Äbcndmaklsseier aufbewahrt wei ten oder übrig
bleiben , der wahre Leib des Herrn nicht zurückbleibe , — muttlicn,, -! si l. 5) Wenn
Jemand sagt , entweder es sei die Naeblassuiig der Sünden die vorzügliche Wir¬
kung des AltarsacramentS , oder cS gehen aus demselben keine andern Erfolge
hervor , — <>,u,t !xui,u ->it . 6) Wenn Jemand sagt , daß im bell. Altarsacrament
der eingeborene Sohn Gottes nicht durch äußern Gottesdienst anzubeten und also
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weder mit besonderer Feierlichkeit zu verehren , noch in Procesiionen , nach dem
löblichen und allgemeinen Brauch der Kirche , feierlich herumzutragen , oder nicht
öffentlich dem Volke auszusehen sei, und daß dessen Anbeter Abgötter seien , —
sm -ube, » -, 8>>. 1) Wenn Jemand sagt , daß es nicht erlaubt sei, die heil . Eucharistia im Sacrarium
aufzubewahren , sondern daß sie gleich nach der Consecrafton
nothwendig den Umstehenden ausgetheilt werden müsse , oder daß cS nicht erlaubt
sei, sie ehrenvoll zu den Kranken zu tragen , — nimibenia sit . 8) Wenn Jemand
sagt , daß der in der Eucharistia dargebotene Christus nur geistig genossen werde
und nicht sogleich sacramentirlich und reell , — ainiilienia -üi . 9) Wenn Jemand
eö ableugnet , daß alle und jede Christgläubige beiderlei Geschlechts , wenn sie zu
den Unterscheidungsjahren gelangt , nach dem Gebote der heil . katholischen Kirche
gehalten seien, jährlich wenigstens Ostern zu communicircn , —
,<üt.
10 ) Wenn Jemand sagt , daß es dem claborircnden Priester nicht erlaubt sei , sich
selbst zu communiciren , — > anathemn sil . 11 ) Wenn Jemand sagt , daß der
Glaube allein eine hinreichende Vorbereitung sei , um das allerheiligste Altarsacrament zu genießen , — -niatlieiu -,
Die Katholiken haben noch immer
prac »e» 8 NUIIWII, ein Pfand , daß der Herr bei ihrer Kirche geblieben . Als
neueste Vertheidiger der katholischen AbentmahlSlehre sind zu nennen : Frint,
„Darstellung der katholischen Lehre vom Abendmahl nach den Bedürfnissen der
neuern Zeiten " (Wien und Tricst 1816 ; Brenner , „ Freie Darstellung der
Theologie in der Idee des Himmelreichs " (3 . Bd . , Damberg und Würzburg
1818 ) .
v . e. K.
A b e n d m a h l S g c ri ch t e , s. Ordalien.
Abendpunkt,
der DurchschnittSpunkr des Äquators und Horizonts an
der Abendseite des Himmels . An den beiden Tagen der Nachtgleichen geht die
Sonne im Abendpunkt unter.
Abend
rothe
, s. Morgenröthe.
Abend
stern , s. HesperuS
und Planeten.
AbenSberg,
Landgericht und Stadt im Regenkreise des Königr . Baiern,
3 Meilen von Regensburg an der AbenS , hat 230 H . und 1080 Einw . Sie
ist der Geburtsort des baltischen Geschichtschreibers Johann Thurmaier , der sich
nach seiner Vaterstadt AventinuS s ( . d.) nannte , von 1466 — 1531 lebte
und 1 Bücher baltischer Annalen hinterlassen hat . — Hier schlug am 20 . April
1809 Napoleon ein östr. Heer unter dem Erzherzog Ludwig und dem General Hit¬
ler (s. Eckmühl ) , die sich mit einem Verluste von 12 Kanonen und 13,000 M.
Gefangenen nach Landshut zurückzogen. Diese Schlacht wurde durcb ihre Folgen,
die Einnahme von Landshut den 21 . , die Schlacht bei Eckmühl den 22 . und die
Einnahme von Regensburg den 23 . April wichtig.
Abenteuerlich.
Man
hat das Abenteuerliche vielfältig erklärt : als
das unnatürlich oder ungereimt Große , als das falsche Wunderbare , dem es
selbst an poetischer Wahrscheinlichkeit fehlt , als das seltsam Thörichte , als das
Kühne voll unerwarteter Auftritte , als das auf ein Gerathewohl Unternommene.
Fragen wir , wie sich der Begriff des Abenteuerlichen gebildet habe , so werden
wir auf die alten Ritterbücher hingeführt , in denen Abort und Sache zuerst vor¬
kommt . In dielen sehen wir jene» kriegerischen Muth , welcher nach Kampf wie
nach Vergnügen durstet , und welchem das Recht des Schwertes das erste Recht
der Natur ist. Glut in Liebe und Haß , Stolz auf Kraft , Drang nach Thaten
bezeichnen stets ein Volk in der Jugend seines NakionallebenS , wo sein Leiden
und Geniesen , sein Begehren und Verabscheuen Leidenschaft ist. Thaten , aus
einem noch wenig ausgebildeten Heldengeiste vollführt , zind wechselndes Erstau¬
nen , Bewundern , schrecken , Grausen , stets aber das Gefühl von Kraft erre¬
gend , sind eS, die uns als Abenteuer (avcuturo , evenlnr , oventura ) hier be-
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gegncn . Nach der zwiefachen Gattung solcher Erzählungen müssen wir nun auch
ein zwiefaches Abenteuerliches unterscheiden : die eine Gattung erzählt wahre Be¬
gebenheiten , fantastisch ausgeschmückt ; die andre fabelhafte Dichtungen voll un¬
geheurer Begebenheiten , die oft das Gebiet des Wahrscheinlichen und selbst des
Möglichen übersteigen . Diese Übertreibungen gingen bald auch in die romanti¬
schen Erzählungen wahrer Begebenheiten über , und es waren gewöhnlich in den
Ritterbüchern nur Abenteuer von übertriebener Größe zu suchen. Aber bald auch
hier sich beengt suhlend , gingen die Dichter dieser Art in die Welt des Wunder¬
baren über . Man ließ , um durch Erzählungen Bewunderung und Erstaunen zu
erregen , die Helden Abenteuer bestehe» , welche z» glauben Verzichtleistung auf
den gesunden Verstand erfoterc wird . Eine Eigenthümlichkeit jener Rltterbücher,
wie der Ritterzeit , war die Galanterie
s ( . d.) , und diese brachte , verbunden
mit dein Fehdegeiste , besonders zur Zeit der irrenden Ritter , auffallende Erschei¬
nungen hervor . Pflicht foderte zum Schutz des weiblichen Geschlechts auf , und
Liebe war der Preis der Tapferkeit . Liebesabenteuer kann man daher mit Recht
die Thaten nennen , auf welche der Ritter für die Dame seiner Gedanken aus¬
zieht , und seinem schwärmerischen Heldenmukh , der Alles zu wagen bereit ist,
kann es an sonderbaren Ereignissen , seltsamen Verwickelungen , kühnen Wagstücken nicht fehlen . Hierdurch erscheint das Abenteuerliche in neuer Gestalt als
gluckst itterlicheS Wagen , besonders in Beziehung aus Liebe. So ließe sich aus
den Ritte,büchern ein vielfaches Abenteuerliches ableiten , das wir , um es ansein
Einziges zurückzuführen , als das seltsam Übertriebene , ein Handeln , wie cS sich
in den alten Ritterbüchern findet , erklären würden . Bei der Nachfrage , worin
dies bestehe, finden wir folgende Momente : 1 ) Schwärmerei für Heroismus,
der sich aus Lust und Thatendrang m Gefahr stürzt und dem Zufalle huldigt:
2) überspannte Größe , die das Unmögliche möglich machen will ; daher 3) Mangel
an Überlegung und mithin Unangemessenbeit der Mittel zum Zwecke; 4 ) Stre¬
ben nach dem Hohen , ohne zureichende Kraft , und mithin völlige Ungewißheit
über den Erfolg . — Alles dies aber läuft binauS auf ein Abweichen von den ewi¬
gen Gesetzen der Vernunft , der Wahrheit , Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit,
und muß also in den Kreis des ungereimt seltsamen fallen . — Soll sich das
Abenteuerliche zum Stoff der schöne» Künste , namentlich der Poesie , eignen , so
muß es frei und mit Bewußtsein als abenteuerlich behandelt werden , wie von Cer¬
vantes , Ariosto , Wieland , Sterne geschehen. Alsdann erweckt es in uns das
cmgenebme Gefühl des Komischen oder jenes eigne Vergnügen , welches das Ro¬
mantische gewährt . Fehlerhaft aber ist das Abenteuerliche , wenn es als groß und er¬
haben gelten soll, sei cS im Stoff , in der Zusammenstellung , oder im Ausdruck.
Aberdeen
Georg
(
Gordon , Graf und Viscount Formarine ) , seit 1828
brit . Minister der auSwärt . Angelegenheiten , ein Tory , ist einer der 16 schottischen
PairS , welche im Dberhause Lutz haben , wurde als Botschafter nach Wien zum
Abschluß eines Bundesvertrags
zwischen England und Östreich gesandt , den er
am 3. Öct . 1813 zu Teplitz unterzeichnete . Er leitete ferner die Allianz des Königs
Murat von Neapel mit Östreich im Z . 1813 ein , bemühte sich aber 1815 verge¬
bens , diese beiden Hefe auszusöhnen . Als ein Verehrer griechischer Kunst und
Wissenschaft stiftete Lord Aberdcen 1804 die ckUionIun sonielg , bei welcher jedes
Mitglied Athen besucht haben muß.
Aberglaube
ist , der Abstammung nach , jeder falsche Glaube ; denn
das Wort scheint aus Glaube und dem altdeutsche » After , welches so viel als falsch
bedeutet , zusammengesetzt zu sein. Der Lprachgcbrauch hat diesem Worte eine
engere Bedeutung gegeben , und man versieht darunter die Fehler Derer , welche bei
dem Urtheile über die Ursachen , von denen das Schicksal der Menschen abhängen
soll , ihre Vernunft ungeprüften Erscheinungen und Thatsachen blindlings unter-
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werfen . Die äußern Ursachen , von denen das Schicksal der Menschen abhängt,
sind Gott und die Natur , und daher gibt es theils einen religiösen , theils einen
physiscben Aberglauben . Bald äußert der Aberglaube sich dadurch , daß er natür¬
liche Wirkungen von übernatürlichen Kräften herleitet und z. B . eine seltene , mit
auffallenden Äußerungen verbundene Krankheit deni Einflüsse eines bösen Geistes
zuschreibt , bald dadurch , daß er Erscheinungen , welche zufälligerweise auf ein¬
ander gefolgt sind, als verknüpft durch unsichtbaren Zusammenhang betrachtet , und
z. B . annimmt , ein Komet sei ein Unglucksbote , weil es sich zuweilen zugetragen
hat , daß bald nach der Erscheinung von Kometen unglückliche Zeiten eingetreten
sind . EZ ist unmöglich , alle Gattungen des Aberglaubens , welche bei den ver¬
schiedenen Völkern gesunden werden , zu übersehen , und die traurigen Wirkungen
zu berechnen , welche er aus menschliche Tugend und Wohlfahrt gehabt hat .
1) .
Aberli
lIohann
Ludwig ) , ein durch seine Lchweizerprospccte berühmter
Zeichner , geb. 1123 zu Winterchur . Leines Lehrers Meyer (eines mittelmäßigen
Malers ) Manier verlassend , kam er nach Bern , erhielt hier von Zoh . Grimm
guten Unterricht , und malte zuerst Bildnisse . Allein seine Neigung für Land¬
schaftsmalern gewann die Oberhand . Er ging 1159 mir seinem Schüler Zingg
nach Paris , und kehrte , geschätzt und bewundert , nach Bern zurück , wo er 1186
starb . Es ist bekannt , welche Menge Nachahmer seine colorirten Zeichnungen
gefunden haben ; dennoch hat ihn Keiner erreicht oder gar übertreffen , etwa Rietter und Biedermann ausgenommen , von welchen der Erstere bis 1111 sein Ge¬
hülfe blieb . S . A .'S Lebensbeschreibung von Nietter im „ Helvetischen Journal
für Literatur n . Kunst " (Zürich 1806 ) , und das Neujahrsstück der „ Züricher
Künsilergeschichte " , 1811 .
'
Aberwitz
vesain
(
.-,) bedeutet , je nachdem man es von Afterwitz , Überwih
oder Ohnewitz ableitet , entweder ein falsches , oder übertriebenes , oder durchaus
mangelhaftes Wissen . Die Hauptbedeutung ist aus allen dreien zusammengesetzt:
ein falsches , aber eingebildet HöheresWissen , bei Mangel an Bcurtheilungskraft.
Nimmt man Witz im gewöhnlichen Linn , so bedeutet Aberwitz jene zum Unwitz,
ja zum Unsinn übertriebene Abart desselben. Gernwitzige Dichter , die überall
Pointen nachjage » , die nach dem Auffallenden haschen , fallen nur zu oft in diesen
Fehler . Sie machen Zusammenstellungen , die ein gesunder Verstand durchaus
mißbilligen muß . Dasselbe ist auch beim Wahnwitz der Fall , nur mit dem Un¬
terschiede , daß dieser von eingebildeter Ähnlichkeit verglichener Gegenstände ver¬
fuhrt wird , während jener auf eine ungereimte Weise Ähnlichkeiten mit Bewußt¬
sein macht ; daß also dort das Falsche m der irrigen Vorstellung von dem Gegen¬
stände , hier in dem Witze selbst hegt . Der Aberwitz als Scelenkrankheit betrach¬
tet ist eine »»willkürliche Überspannung der Begriffe , hauptsächlich Las Übersinn¬
liche betreffend.
Abformen
, s. Abgu ß.
Abgaben
, Auflagen
, Steuern.
Verschiedene Namen , um die¬
jenigen Vermögensantheile zu bezeichnen , welche die Regierung von den StaatS»nterthanen oder Andern , welche sich im Lande befinden und an dessen Vortheilen
Theil nehmen , einftdert , um dadurch die öffentlichen Bedürfnisse zu bestreiken.
Sie bilden daher eitlen Theil des StaatSeinkommenS . Einen andern Theil bilden
die Einkünfte aus den Staatsgütern
(Domainen ) und aus den StaatSgewerben
(Regalien ) , inwiefern letztere bloß Gewerbsgcwinnste
gewähren und nicht als
Mittel gebraucht werten , zugleich Abgaben zu erheben . ' S . Domainen
und
Reg alten .) H,n den meisten Staaten , und insbesondere in allen ältern , wur¬
den die Staatsbedürfnisse
von Einkünften aus Domainen und Regalien , die
man , elftere als Eigenthum , letztere als Vorrechte der Regenten betrachtete , bestritten . Lowie aber die Bedürfnisse des StaatS sich immer mehr erweiterten,
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oder auch die Regenten wegen schlechter Wirthschaft damit nicht mehr ausreichten,
verlangten sie von den StaatSgenossen Anschüsse, und belegten sie mit Abgaben
oder Auflagen . Gemeiniglich fanden sie aber dabei große Schwierigkeiten , indem
die Großen des Reichs sich nicht dazu zwingen lassen wollten , weil sie einen « tand ,
im Staate bildeten und behaupteten , daß dergleichen Beiträge aus ihrem Ver¬
mögen ihnen nur mit ihrer freien Beistimmung abgefedert werden dürften . Auf
diesem Wege aber war selten viel zu erlangen . Da jedoch einerseits die Noth - .
wendiqkeit , das Staatseinkomme » zu vermehren , auch von den Großen des Reichs ^
eingesehen wurde , und auf der andern Seite die Regenten sich nicht gern mit die¬
sem mächtigern Theile der Nation entzweien wollten , so waren jene geneigt , den
Großen Steuerfreiheit zu bewilligen , wenn sie nur zugestanden , daß der übrige ^
Theil der Nation , welcher keinen Theil ihrer Wtandschast ausmachte , besteuert '
werden durfte . Die Großen , fürchtend , daß , wenn den Regenten keine O. uelle
ihres Einkommens eröffnet würde , endlich die Last der Abgaben auf sie fallen i
könnte , gestanden den Regenten gern die Freiheit , von dem übrigen Theile der Na - '
tion Steuern zu erheben , zu , und dieser , ohne Organisation und ohne Kraft,
mußte steh in sein Schicksal ergeben . So wurden die Abgaben fast allenthalben
lange Zeit hindurch nur auf die gemeinen Classen der Unterthanen gelegt , und die I
vornebmer » mächtigern Stände , Geistlichkeit und Adel , behaupteten lange ihre l
Abgabenfreiheit . Nun saken zwar verständige Regierungen früh genug ein , daß, i
wenn sie von den Ilntertbanen auf eine dauernde Art Abgaben sieben wollten,
denselben die Mittel gelassen werden müßten , wodurch sie jedes Jahr wieder
so viel erwarben oder einnähmen , daß sie davon leben , und so viel übrig be- ^
hielten , daß sie die Abgaben bezahle» könnten , und sahen daber bei der Bc - '
steuerung dahin , daß sie die Steuerpflichtigen
nicht zu sehr angriffen . Allein es ,
dauerte lange , ehe man die Grundsätze deutlich begriff , nach welchen die Vertheilung der Abgaben auf eilte gerechte und billige Weise geordnet werden muß.
Erst in den neuern Zeiten , wo der Staat ein Gegenstand des tiefern Nachdenkens
geworden , und eine vollkommenere <Llaatswissenschafr entstanden ist , hat sich
auch eine Theorie der Abgaben gebildet , welche jetzt fb weit gediehen ist , daß Re¬
gierungen dieselbe zur Grundlage der Einrichtung und Verbesserung ihrer Staats¬
einkünfte machen können.
Nach dieser Theorie sind die Abgaben nichts Andres als VermögcnSantheile
der StaatSgenossen , welche jeder derselben in den Staatsschatz erlegen muß , da¬
mit dadurch die StaatSzwecke befördert werden . Aus diesem Begriffe fließt:
1) daß Niemand steuern - und abgabenfrei sein darf , welcher Vermögen oder Ein¬
kommen hat , und die Vortheile des StaatS , Schutz feiner Person und seines
Vermögens genießt , und daß daher alle und jede absolute Steuerfreiheit ungerecht
gegen diejenigen StaatSgenossen ist, welchen Abgaben auferlegt werden : 2) daß
die Abgaben nach der Proportion des reinen Einkommens eines Jeden vertheilt wer¬
den müssen ; 3 ) daß die Abgaben nie die O. uelle oder die Ursachen schwächen oder
gar vernichten dürfen , durch welche das reiue Einkommeu hervorgebracht wird;
4 ) laß sie einen so geringen Theil des reinen Einkommens wegnebmen sollen als
Mir möglich ist, damit desto mehr übrig bleibe , das Einkommen der Nation , so¬
wie jedes Individuums
zu vermehren . — Die größte Schwierigkeit , um zu einer
richtigen Vertheilung der Abgaben zu gelangen , ist: das reine Einkomme » eines
jeden Individuums
ausfindig zu machen . Diese Schwierigkeit zu losen , daran
bat man bei der bisherigen Besteuerung wenig gedacht . Die Finanziers begnüg¬
te» sich, da Abgaben zu erbeben , wo sie Vermögen oder Einkommen bemerkten,
ohne sich viel darum zu bekümmern , ob sie vom rohe » oder reinen Einkommen,
vom Capital oder von den Zinsen und Gewinnsten gegeben wurden . Die roheste
Manier war es , nach der Zahl der Köpfe zu vertheilen . In der Voraussetzung,
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daß Jeder so viel einnehme , daß er Etwas davon abgeben könne , foderte man von
jedem Kopfe eine solche Summe , von der man voraussetzte , Laß sie auch der
Ärmste erschwingen könnte , und da diese Kopfsteuer für Alle gleich bestimmt wurde,
so zahlten Reiche und Arme gleich viel , wobei es dann in die Augen fallt , daß
die größte Ungleichheit dabei herrscht . Indessen wurde gar bald auch das wirkliche
Vermögen bei der Dertheilung der Abgaben zum Maßstabe genommen . Für
das sicherste und reellste Vermögen wurde in cultivirten Ländern bald der angebaute
Grund und Boden erkannt . Da derselbe seinen Eigenthümern oder Bcwirthschaftern alljährlich ein sicheres Einkommen gewährte , so wurde der jährliche Er¬
trag der Grundstücke Derer , die man für Steuerpflichtige erklärte , abgeschätzt, und
nach diesem Maßstabe die Abgabe auf die Grundstücke vertheilt . So bildete sich
die Grundsteuer,
wobei jedoch selten der rohe und der reine Ertrag der Grund¬
stücke genau unterschieden wurde ; und wo es auch geschah , herrschte doch nur
ein geringer Grad von Sicherheit in derAbschähung selbst und noch ein geringerer
in der Erhaltung dieses Princips bei den Veränderungen
des reinen Ertrags.
Da die Grundsteuer zur Zusammenbringung
des nöthigen LttaatScinkommens
nicht genügte , so sah man sich nach andern Quellen um , und richtete , besonders
als sich der Geldumlauf
in der bürgerlichen Gesellschaft immer mehr vergrößerte,
sein Augenmerk nach allen Punkten , wo sich Geld blicken ließ. Wo nur irgend
Geld ausgegeben wurde , also bei Käufen , Verkäufen , Tauschen , bei Erbschaf¬
ten , zog man Abgaben von dem Werthe , der an Andre überging . Wer bei
Staatsbehörden
Etwas zu suchen hatte , mußte sich durch Geld (Stempelpapier)
den Weg zu ihnen eröffnen . Wo Eigenthum erworben ward , da mußte Etwas
abgegeben werden . Daher die lange Reihe von Erwerbs
- und Gcwerbssieuern. Da
man auch bei Gelegenheit der Einnahme der StaatSgenossen nicht
so viel zusammenbringen konnte , als der Staat bedurfte , so paßte man auch der
Ausgabe
auf , und ließ sich allenthalben , wo man die Ausgabe zu controliren
vermochte , Etwas bezahlen . So bildeten sich allenthalben die Consumti
aus¬
steuern der mannigfaltigsten Art .
Bei der wissenschaftlichen Behandlung der
Abgaben , welche sich erst entwickelte , nachdem man die mannigfaltigsten Arten der¬
selben scbon längst erfunden und eingeführt hatte , war man darauf bedacht , die
ganze Masse der vorhandenen Arten unter eine allgemeine Übersicht zu bringen.
Nach Busch lassen sich alle vorhandenen Abgaben unter folgende Classen ordnen:
sie sind nämlich entweder auf den Besitz, oder auf den Erwerb,
oder auf den
Genuß der Güter gelegt . Da es in der That kein Verhältniß der Güter zu den
Menschen gibt , das nicht unter diese 3 Rubriken paßte , so kann diese Eintbeilung als vollständig angesehen werden . Allein ob die darunter begriffenen Ab¬
gaben nach richtigen staatswirkhschaftllchen Grundsätzen geordnet sind , kann dar¬
aus nicht erkannt werden . Um dieses zu beurtheilen , muß erst untersucht werden,
ob sie von den . reinen Einkommen regelmäßig und fortwährend bezahlt werden
können od»r nicht. So kann z. B . ein Besitzkhum von solcher Beschaffenheit sein,
daß es gar Nichts einbringt , wie etwa eine Bibliothek , eine Gemäldesammlung
u . s. w . Wollte man nun von einem solchen Besitzthumc jährlich eine Abgabe er¬
heben , so würde die Abgabe dieses Besißthum in kürzerer oder längerer Zeit gänz¬
lich aufzehren , wenn sie von ihm bezahlt werden müßte , und sie würde folglich
den oben entwickelten Grundsätzen , nach welchen die Güte der Abgabe beurtheilt
werden muß , gänzlich widersprechen . Das Besitzkhum kann daher nur insofern
mit gutem Erfolg besteuert werden , als es ein regelmäßiges Einkommen gewährt.
Ebenso kann der Erwerb nach staatswirthschaftlichen Grundsätzen nur dann be¬
steuert werden , wenn derselbe regelmäßig ist und aus einem Vermögen stießt,
welches eine beharrliche Quelle des sich stets erneuernden Erwerbs ist. Wenn
daher Jemand ein Grundstück oder ein Capital durch Kauf , Tausch u. s. w . er-
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wirbt , und man legt Abgaben auf eine solche Erwerbung , so wird die Abgabe
vom Capital , d. h. von dem Mittel , welches zur Erwerbung bestimmt ist, ger'
nonnnen . Inwiefern aber dieses geschehen muß oder der Staat wenigstens nicht
sicher ist, ob es nicht geschieht , insofern ist eine solche Abgabe fehlerhaft . Wenn
endlich eine Abgabe vom Genusse oder von dem Werthe der zu genießenden Dinge
erhoben wird , so kann diese? nur insofern gebilligt werden , als Der , welcher
dergleichen Dinge kauft oder genießt , die Ausgabe dafür von einem Einkommen
bestreuen kann , welches er zu seiner Erhaltung nicht nothwendig bedarf , oder
was ibm die Abgabe wenigstens nicht nothwendigerweise vermindert . Sucht
man daher ein Princip der Emtheilung der Abgaben , welches zugleich zur Beur¬
theilung der Vollkommenheit und Richtigkeit der Dcrtheilung derselben dienen
soll , so kann dieses kein andre « sein als das reine Einkommen
der Personen
oder der reine Ertrag der Güter , von welchem die Abgaben gegeben werden
sollen. Reines Einkomme » oder reiner
Ertrag
ist aber derjenige Theil des
Einkommens oder Ertrags , welcher übrig bleibt , nachdem man denjenigen Theil,
der zur Erhaltung und fortgesetzten Production der Person oder des Vermöge »«,>
welche das Einkommen oder den Ertrag hervorbringen , nothwendig ist, davon abge¬
zogen hat . Ein Einkommen und Ertrag bringen aber hervor : 1) Grund und Boden;
P Capitale ; 3) Arbeit oder Industrie . Rennt man den reinen Theil des Einkom¬
mens und Ertrags Rente, so entstehen die Begriffe von Grundrente
, Capital - '
rente und Arbeit « - oder Industrierente,
lind
alle Abgaben werden nur
insofern gerecht und heilsam sein , als sie eine» proportionirlichen Theil dieser
3 Arien von Renrcn betragen , und von Denen , welche sie auszulegen und zu
vertheilen haben , nach diesem Princip aufgelegt und vertheilt werden . Da eSi
aber schwer , ja in vu' le» Füllen praktisch unmöglich ist , das reine Einkommen'
eine« Jeden zu erfahren , so muffen die Staatsmänner
verschiedene Wege einschla¬
gen , um dasselbe in gehöriger Proportion zu treffen . Der erste Weg ist gerate/
indem man durch eigne Angaben oder durch Lcbätzungen das reine Einkommen ^
der Personen oder den reinen Ertrag der Grundstücke zu ergründen sucht , und
nach den Resultaten davon die Abgaben unmittelbar von Denen , welche diesen
reinen Ertrag beziehen , einfodert . Diese Art von Abgaben nennt man direck
oder unmittelbar . Da aber bei dieser Methode vieles reine Einkommen ungewiß
und verborgen bleibt , so sucht man dieses auf indirectem Wege zu treffen . Man
setzt nämlich voraus , daß Der , welcher mehr einnimmt (als er bei dcr ^s chätzung
angegeben har als der Andre , auch mehr verzehren und genießen werde , als
der Betrag seiner angegebenen Einkommens ausmacht , und insbesondere , daß
er gewisse Artikel genießen werde , welche Der , welcher weniger hat , entweder gar¬
nicht oder doch nicht in gleicher Menge verzehrt . Wenn man nun die Verzehrung
oder die Ausgabe für die Consumtionsartikel mit Abgaben belegt , so kann man
dadurch erstlich überhaupt von allen Denen , welche zwar schon eine dmcctc -Lteuer
von ihrem Einkommen bezahlen , die aber noch nicht groß genug ist, um die
SraaisauSgaben
zu decken, noch einen Theil erheben , den sie gleichfalls von
ihrem reincn Einkommen bezahle » können , wenn sie gehörig eingerichtet sind , lind
wodurch man zweitens sicher ist, von dem reinen Einkommen Derer , welche einen
Theil davon verschwiegen haben , noch etwas mehr zu erheben , als man von ihnen
erhalten haben würde , wenn sie bloß unmittelbar nach der gestandlichen Erklärung
ihres Einkommens besteuert worden wären . Diese Abgaben heißen mittelbar
oder indirect,
inwiefern
sie zwar auch auf das reine Einkommen berechnet
sind , jedoch danelbe nur durch eine» Umweg treffen . — Die Kunst , das reine
Einkommen durch die ConsumrionS - oder andre indirecte Steuern zu treffen , ist
bis jetzt noch sehr unvollkommen . Ihre Vervollkommnung ist aber noihwendig,
wenn das Abzabensystem nach richtigen Grundsätzen und heilsam für das Volk
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eingerichtet werden soll. — (Gewöhnlich verbindet man mit der Einiheilung der
Abgaben in directe und indirecte einen ander » Sinn als den oben angegebenen,
indem man die 'Art der Erhebung dabei znm Einiheilmigrgrunde
nmcht , und un¬
ter directe» Abgaben solche versieht , die vonDem , welcher sie gebe» soll, unmittelbar
eingefodert werden , unter indirecte » aber solche, welche von Andern vorschußweise
erhoben werden , Diesen aber e? überlassen wird , sie von Denen wieder einzuziehen,
welches sie eigentlich zugedacht sind. Dieser Grund der Eintheilung bringt aber
keine logisch richtige Emrheilung hervor . Denn es kann eine und dieselbe Abgabe
bald unmittelbar , bald mittelbar erhoben werden . So kennen alle ConsimitionSabgaben ebensowol von den Konsumenten selbst, als von den Kaufleuten , welche
mit den Consumtibilien handeln , erhoben werden . Ebenso werden viele LurnSsteuern unmittelbar erhoben . Sie bleiben aber deßhalb doch indirecte Abgaben,
weil sie das reine Einkommen nur nach dem Aufwande , den Jemand macht,
besteuern.
Die Theorie der Abgaben hat erst in den neuern Zeiten Licht und Vollkom¬
menheit erhalten .
Adam Smith hat die erste Grundlage zu einer vollkomme¬
ne» Theorie der Auflage » gelegt .
Vor ihm entstand das P hr siok ra Ii seh e
System
( s. d.si welches aber keinen festen Grund hat . Nach demselben haben
in Deutschland Biistb (in s. Werke vom Geldumläufe ) , später die Lehrbücher
über StaatS - und Narionalwirthschaft , insbesondere die SkaatSNnanzwissenschast,
mehr Lieht über die Lehre von den Abgaben verbreitet , wovon sich jedoch bis jetzt
nur » och ei» geringer Erfolg in der Praxis offenbart hat . Tie Literat . über die Abga¬
be» findet man in Pelitz ' S ..StaatSwissenschafien rc." ( 2 . Thl .,S . 2l)5fg .) .
51.
Abga
b e » frelhei
t , das Recht , welches einigen Ständen oder Per¬
sonen oder Güter » eingeräumt wird , keine Abgaben zu bezahle» , wo andre
Stände , Personen oder Güter dergleichen bezahlen müssen . Die Gründe , auf
welche man ein solches Recht zu stützen sucht, sind : l . für die steuersteiheic
der Personen
. 1) Identität
der Person mit dem Staate ; 2) Auszeichnung
und Belohnung für Verdienste um den Staat ; 3) Vergütung Dessen , was ihnen
der Staat sonst zu bezahlen schuldig ist ; t ) Unverträglichkeit der ^ taakslast mit
ihrem Geschäft oder mit ihren persönlichen Eigenschaften ; 5) anderweitige Be¬
zahlung d>r Abgaben ; 6) Armuth ; D bisher bestandenes Recht . Was den
ersten Grund betrifft , so paßt derselbe blos, aus die Person des Souverains
im
Staate . Es ist nämlich klar , daß die souveraine Macht mit Abgaben belegen zu
»vollen, eine Ungereimtheit sein wurde , indem die Abgaben bloß dazu verordnet
sind , um ihr die Mine ! zur AuSnihrung der Staatszwecke zu geben ; diese Mit¬
tel aber durch die Abgaben zu schwächen, würde diesem Zwecke selbst widersprechen.
Es fließe alw aus der Natur der Sache , daß Alles , was EttaatSeinkommen ist,
von Abgaben frei sein, oder der Sraat selbst, als Person betrachtet , von jede-. Ab¬
gabe frei sein muß . Ob aber auch dasjenige Individuum , welches die Souvevainetat bekleidet, in jeder Binsieht von Abgaben frei sein solle, ist eine ganz andre
Frage . Denn in dem Einkommen eines solchen Individuums ist allemal zweierlei
zu unterscheiden , nämlich -.) Das , was zur Ausübung seiner Fnncnonen als Souverain gebort , und b) Dasjenige , was zur Befriedigung seiner Bedürfnisse als
einer Privatperson dient . Nun läßt sich nicht leugnen , daß alles Das , was ein
Regent auSaibt , nicht gerade zur Erreichung der öffentlichen Zwecke noihwendig
ist. Er steht zugleich in Verhältnissen einer reichen Privatperson , welche ihre
besondern Wünsche und Bedürfnisse hak , die mit dem -Ltaarszwecke in keinem
Zusammenhange stehen. Ist nun das Einkommen eines Regenten so groß , daß
es nicht nur vollkommen hinreicht , um denjenigen Aufwand zu bestreuen , welcher
dazu gehört , um den Sramm und die Würde des RegentcnhauseS aufrecht zu
erhalten , sondern auch eine Menge Privaiwünsche und Privaineigungen
des Re-
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genten zu befned-Igen, so ist der letzte Theil des Einkommens ohne Zweifel als eln
reines Einkommen des Regenten , als Privatperson betrachtet , anzusehen , bind
aus diesem Gesichtspunkte betrachtet ist durchaus kein hinreichender Grund zu fin¬
den , weßhalb das fürstliche Einkommen steuerfrei sein sollte . Vielmehr scheint
es von mehren Seiten höchst zweckmäßig und rathsam , dasselbe wie jedes andre
Privateinkommen der Abgabe zu unterwerfen , da 1) hierdurch der Fürst wie jeder
Andre den Druck der Abgabe in der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse
und Wünsche proportionirlich empfindet , oder die Folgen davon erfahrt , indem er
wie jeder Andre genöthigt wird , Einschränkungen in seinem persönlichen Haus¬
halte zu machen ; da 2 ) das Beispiel des Fürsten , die Staatslasten
mit seinen
Unterthanen zu theilen , für alle übrigen Contribuenren außerordentlich ermun¬
ternd ist, und um so weniger in irgend einem andern Stande der Wunsch ent¬
stehen wird , durch Ausnahme von der Abgabenpflicht bevorzugt zu werden . In
Staaten , wo die Souverainetät mit einer moralischen oder zusanimengesetz.en Per¬
son verknüpft ist , fällt der Unterschied zwischen Dem , was zu dem öffentlichen
Zwecke, und was zum Privatzwecke Derer gehört , welche die Souverainetät
ver¬
walten , noch klarer in die Augen . Die Glieder eines an der souverainetät
lheilnehmenden Raths oder des souverainen Raths selbst können so wenig aus hin¬
reichenden Gründen zur Abgabenfreiheit berechtigt sein, als die Glieder einer sou¬
verainen Volksversammlung in einer Demokratie , und ebenso wenig ist also auch
das Recht eines Fürsten zur Abgabenfreiheit von seinem Einkommen , inwiefern
es zur Befriedigung seiner Privatbedürfniffe
dient , begründet . V Wenn der
Staat Den , welcher sich um den Staat verdient gemacht hat , mit Abgabenfreiheit
belohnen wollte , so konnte dieses vernünftigerweise doch bloß eine persönliche
Befreiung auf seine Lebenszeit sein. Denn wollte er deßhalb seine Güter auf
ewige Zeiten für abgabenfrei erklären , so wäre dieses ebensoviel, als schenkte er
ihm ein Capital , das der Abgabe gleich ist, von welcher er seine Güter befreit . In¬
dessen wurde es ein ganz grundloses und nickt zu entschuldigendes Princip sein,
wenn sich die Abgabenfreiheit nicht bloß auf die bisherigen , sondern auch auf alle
künftigen noch aufzulegenden Abgaben erstreckte. Ein solches Geschenk hätte
durchaus keinen bestimmten Werth und mußte als eine ganz blinde vcrnunftlose
Verschleuderung angesehen werden , welche in der Absicht eines Sonverains
nie
angenommen werden darf . Niemand kann wissen , wie groß oder wie klein ein
solches Geschenk seyn und in der Zukunft werten konnte. — Wollte aber der
tLkaat die verliehene Abgabenfreiheit so verstanden wissen , daß nicht bloß die Per¬
son des Beschenkten , sondern die ganze Nachkommenschaft desselben abgabenfrei
sein sollte , so würde dieses ein wo möglich noch gedankenloseres Geschenk seyn,
da er Etwas weggäbe , wovon er durchaus keinen deutlichen Begriff haben kann,
indem ein solches Geschenk bald einem Nichts nahe kommen , bald sich zu einer un¬
endlichen Große ausdehnen könnte , je nachdem das Vermögen der Abgabenfreien
sich verminderte oder vermehrte . Überhaupt aber scheint die Belohnung durch
Abgabenfreiheit eine der allerunzweckmäßigsien und tadelnSwürdigsten zu fern , die
sich denken läßt . Denn erstlich sollte eine Belohnung für öffentliche Verdienste
aus dem öffentlichen Einkommen genommen werden , wozu Alle in gleicher
Proportion beitragen . Die Erlaffung einer Gattung von Abgaben fällt aber ge¬
meiniglich Einer Classe von Unterthanen zur Last , welches eine Ungerechtigkeit
gegen diese ist. StaatSbckohnungen müssen daher aus dem allgemeinen StaatSvermögen genommen werden . Zweitens ist eine solche Art der Belohnung auch
deßhalb zu tadeln , weil dadurch die Abgabenfreiheit als Auszeichnung oder als
eine besondere Ehre erscheint , eine Vorstellungsart , die der « taat nie aufkommen
lassen seil , ihm muß vielmehr daran gelegen sein , dasein Bürger sich für um so
wichtiger mi Staate hält , je mehr er demselben Abgaben bezahlt .
3) Fast
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dieselben Gründe , besonders der letzte, streiten gegen die Maxime , die Abgaben -,
zu besolden , anzuwenden . Eine solche
freiheit als ein Mittel , die Staatsbeamten
Freiheit hat überdies für Beamte von gleicher Art selten gleichen Werth , da der
eine davon einen viel größer » Gewinn als der andre haben kann . 4) Wenn Ab¬
gaben in Geld entrichtet werden , so sind sie mit keinem Stande und nur keinem
Geschäfte unverträglich . Andre Staatslasten , als : persönliche Dienstleistungen,
Einguarkirung u . s. w ., aber können allerdings für Einige unzulässig sem. Eben
deßhalb aber wäre es besser, die Übernehmung von dergleichen Lasten der freiwil¬
ligen Eoncurrenz zu überlassen , und Diejenige, », welche sie übernehmen , zu ent¬
schädigen. Wer 5) seinen Antheil an den Abgaben auf andre Weise bezahlt,
dem kann nicht noch eine andere Art der Bezahlung zugcmuthet werden . Das
Abgabensystem wird aber immer vollkommner sein, wenn alle Abgaben von Allen
nach Einer Regel erhoben werden . Daß aber 6) Arme keine Abgaben bezahlen,
stießt aus einem guten Abgabensrsteme , das nur das reine Einkommen anzieht,
von selbst. Ein personliebeS Recht auf Abgabenfreiheit kann also nur aus Brrthum oder falschen Vorstellungen ertheilt sein, und die reformirende Ltaaispraktik
muß daher auf Mittel sinnen , dieses Recht da , wo es noch vorhanden ist, gegen
gehörige Entschädigung der dadurch leidenden Personen abzuschassc».
oder Güter betrifft , so
Was II . die Abgabenfreiheit der Gegenstände
ist die merkwürdigste diejenige, welche gewissen liegenden Grünten zugestanden ist.
Geben diese Grunde keinen Ertrag , so kann von ihnen natürlicherweise auch Nichts
Selbst wenn ihr Ertrag nicht mehr betrüge als was nöthig ist,
gefedert werden .
um ihnen denselben Ertrag von Neuem abzugewinnen , kann keine Abgabe von
ihnen gezogen werden . Diese kann sie nur treffen , wenn sie einen reinen Ertrag
geben , d. h . einen solchen, der die Kosten der Gewinnung des ganzen Ertrags
Das Recht der Abgabenfreiheit solcher Grundstücke aber , die einen
übertrifft .
reineii Ertrag liefern , sucht man durch folgende Gründe zu rechtfertigen : 1) weil
das eine Grundstück die Abgabe des andern contractmäßig übernommen hüt.
Durch diesen Grund hat öfters der Adel die Abaabenfreibcii seiner Güter zu vertbeidigen gesucht , indem er bebauptete , daß seine Vorfahren einen Theil ihrer
Äcker den Bauer » abgetreten hätten , unter der Bedingung , daß sie, außer einigen
Arbeiten für das Hauptgut , auch die Abgaben aus dem Gewinne der Bauergüter
Nun ließe sich ein solcher Contract zwar wol als
zu bestreike» übernähmen .
abgeschlos¬
rechtlich möglich denken, wenn er anfeilt bestimmtes Steuerguantum
sen, und dessen Abschluß deutlich nachgewiesen weiden könnte . Nie aber kann
ein Vertrag für verbindlich erkannt werden , in welchem die Übernehmung aller
künftige » möglichen Abgaben für Andre bedungen ist , da Niemand wissen kann,
wie groß diese je w. rden kennen , und ob das ertheilte Land eine angemessene Aus¬
gleichung dagegen ist. Denn in jedem Eomracre muß das Dbjecc der Verbi,ilichkeit erkannt werden , können . Außerdem aber , daß dergleichen Eontracte bloße
Fiktionen sind , die sich in der Wirklichkeit nirgends finden , darf ibnen der Staat
auch deßbalb keine Gültigkeit zugestehen, weil sie der Abgabenpflicht das Aliseben
einer schimpflichen Beschwerde geben : eine Vorstellungsart , die er durchaus nicht
begünstiaen darf . 2) Die Staaten haben bisweilen Einzelnen , auch wol der
ganzen Nation gestattet , sich von einer bestimmten Abgabe gegen ein Capital los¬
zukaufen , wie z. B . in England von der Landrare . Dergleichen Eonrracte müssen
natürlich gebalren werden . Aber nimmermehr kann ein Einzelner oder gar ein
ganzer Stand oder die Nation sich von allen Arten von Abgaben loskaufen , weil
ein solcher Gegenstand ein völlig unbekanntes Ding wäre , wofür sich unmöglich
ein Preis anSnnrreln läßt , indem Niemand wissen kann , wie die Umstände sich
gestalten wegen . Es hieße dieses die Möglichkeit der Existenz des Staats verkau¬
hindert , eine
Eine unzweckmäßige Abgabe zu verkaufen , die den Staat
fe».
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beirre an Ihre stelle zu setzen, wie es bei der Landtaxe in England der Fall zu'
sein schien, die zur siren unveränderlichen Rente geworden war , kann wol räthlich i
sein , um sich die Freiheit in der Einführung besserer Abgaben zu verschaffen , und Z
dadurch mögen gewisse Gegenstände eine Zeitlang abgabenfrei werden , aber nie j
kann Dieses ein Grund sein , das Einkommen , welches sie bringen , auf ewige ^
Zeiten von allen Abgaben zu befreien . Wenn endlich 3) die Steuerfreiheit ge- 1
wisser Güter in dem Staate als Factum besteht , so können doch dergleichen Pri - i
vilegien niemals als absolut unveränderliche Rechte betrachtet werden , sondern sie '
müssen sich der Beurtheilung nach den allgemeinen Principien der Zweckmäßigkeit, ,
wie alle positiven Gesetze und Institute , unterwerfen , und wenn sie daher für »»- '*
zweckmäßig , schädlich und drückend für andre Bürgerclassen befunden worden,
so müssen dergleichen Gesetze verbessert und abgeschafft werden . Da aber der
Staar seilte begangenen Irrthümer
und Fehler nicht auf Kosten Andrer festhalten ,
darf , so müssen Die , welche da - Recht der genossenen Abgabenfreisten verlieren sol¬
len , dafür nach billigen Grundsätzen entschädigt werden . Denn den Schaden , wel¬
chen der Staat Einzelnen durch seine Unwissenden oder durch Irrthümer zugefügt,
muß der Staat oder das Ganze auch billigerweise kragen . Über die Abgaben - ,
frechen s. v. Iakob ' S „ StaatSsinanzwissenschaft " (Halle 1821 , S . 1042 ) . Das
Historische davon enthält der Art . Sreuerfreibeit
.
51.
Abgott
e r e i. Die Vernunft gebietet die Verehrung eines höchsten, un - '
endlichen , vollkommenen Wesens , das wir Gott nennen . Die Abgötterei aber
verehrt einen Abgott , Asterzort , ein Idol , ein Wesen » das nicht Gott ist, ein
Bedingtes statt des Unbedingten . Die Geschichte lehrt uns , daß die reine Idee
von deut Unaussprechlichen ohne höhere Leitung , deren sich die Hebräer und Chri¬
sten rühmen , nur langsam sich ausbreitet ; sie lehrt uns aber auch , daß theils der
Eigennutz der Menschen und die daraus entstehende Furcht vor unangenehmen Zusi.mden , theils das Verlangen nach glücklichen Ereignissen eine Haupkguelle der Ab¬
götterei gewesen sei. D ;e natürlichen Ursachen glücklicher Ereignisse waren ihnen
noch unbekannt , sowie jene des Wachsthums der Früchte , der Wärme , des Liebt- ,
der Winde , des Meeres u. s. w . Ohne sich in eine tiefere Untersuchung einzulassen,
schuf ihre Einbildungskraft für alle Welt - und Naturbegebenbeiien 'Vorsteher und
Vorsteherinnen , und übertrug ihnen die Sorge für dieselben. So verehrte man die
Gestirne , Bäume , Steine , O. uellen u. dgl . Andre gaben ihren Göttern Men¬
schengestalt , zugleich aber auch menschliche Bedürfnisse , Begierden und Leiden¬
schaften , Daher der Anthropomorphismus
( die Vermenschlichinigslehre ) , der je¬
doch verschiedene Grade bat und entweder dogmatisch ist, wenn er menschliche
Eigenschaften bechern Wesen selbst beilegt , oder srmbolisch , wenn nur Verhält¬
nisse der Ggtiheir zur Sinnenwelt dadurch ausgedrückt werden solle». Die Gunst
des Gottes suchten sie zu gewinnen , wie man die Gunst des Menschen gewinnt,
durch Geschenke und Bitten . Jedes Volk hatte einen besondern Gott , der nicht
der Allvater aller Menschen , sondern nur sein Scsiutzgort war, ebenso der
Stamm , die Familie , ja der einzelne Mann . In dieftin Verhältnisse war dw
Grund enthalten , sich einen besondern Gott tuzueignen . Er nahm einen Platz
im Haute ein und wurde nun ein Hausgotr , der Gort eines Mannes oder einer
Familie . ? eine Gegenwart und Wirksamkeit wurde aus den Ort seines Aufent¬
halts beschrankt . Er wurde Beschützer und Rathgebcr Dessen , der ihn gewählt
hatte . Der >Lett des Jägers und des Kriegers wurde der Gott der Jagd und des
Krieges ; der Gott der Hirten sorgte für die Heerde », und der des Ackermanns
wurde der Freund des Feldbaus und der Geber der fruchtbaren Zeiten . Diese
Gottheiten mußten nun auch ihre Diener haben , welche theils ihren Cultus an¬
ordnete » , theils ihnen die Wünsche der Menschen vortrugen und diesen Bescheid
gaben , und hieraus wußte der Eigennutz seinen Vortheil zu » eben . Einzelne
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gaben sich das Ansehen eines vertrauten Umgangs mit den Göttern ; so entstanden
Wahrsagungen und Orakel . — Manche Verständige sahen indeß schon im Alterthum die Nichtigkeit von dem Allen ein und wurden auf den Begriff eines einzigen
Gottes geführt . Wahrscheinlich war auch die Abgötterei nur ein Abfall von der
.)
Verehrung desselben. ; Vgl . Gott und Polytheismus
ist die Nachformung von Winken bildender Kunst , durch AufAbguß
gießung einer weichen , nachher sich verhärtenden Materie . Man überzieht , um
ein vollkommen rundes Bild abzuformen , das Original ani besten mit Gnps
oder Thon , bei halbrunden Bildern mit Wachs , Thon , «Schwefel , Glas , Me¬
tall oder Gvps , und nimmt die Masse , wenn sie daraus erhärtet ist, mit Sorg¬
falt ab . Dies gibt die Form ( moulO , welche , was im Original vertieft ist,
erhoben , und was dort erhoben ist, vertieft entbält . Wird in diese Form wieder
eine weiche Masse gegossen, so erhält man durch Abformen ein das Original getreu
Ganze
darstellendes Abbild , welches eigentlich Abguß genannt wird lpläix - .
Körper kennen nicht auf einmal abgeformt werden , weil sonst die Originale nicht
herausgenommen werden kennen , sondern nur stückweise. Diese Stücke werden
beim Abformen sorgfältig zusammengefügt , wodurch aber auf den abgeformten
Kunstwerken jene erhöhten Streift » entstehen , die man Näthe nennt , welche ver¬
schnitten und polirt werden . Weil aber dadurch mancher zarte Übergang verloren
gehen kann , zieht man , wenn sie nicht zu bloßer Verzierung dienen sollen , die
Abgüsse mit den Nöthen vor . Zwar erreicht kein Abguß völlig das Original;
allein er ist doch immer der beste Ersatz für Das , was dem Studium und dem Ge¬
nusse sonst abgehen wurde ; und es gibt auch Abgüsse , die den Originale » in Dem,
was den Künstler und Kunstfreund zu ihnen führt , sehr nahe kommen . Aber um
diesen Zweck zu erreichen , wähle man Abgüsse , die mir Vorsicht und Kunstkennt»iß verfertigt worden sind. Die Rost ' schen in Leipzig sind bekannt . So lange
in Paris die vorzüglichsten Werke alter bildenderKunst versammelt waren , wurden
Abgüsse verfertigt , und man konnte dergleichen von allen
dort mit vielerSorgfalt
Die Abgüsse
dort vereinigt gewesenen Antiken zu billigen Preisen erhalten .
aus bloßer Topfcrerde werden in stärker» und schwächer» Theilen ungleich und ver¬
schwinden aus ihren Verhältnissen . Sie verkürzen sich um mehr als den 6 . Theil,
sodaß jugendliche Statuen oder Büsten sich mehr der Kindheit nähern.
A b k ä r tu n g, physische, wird bewirkt durch Stärkung des innern Lebens
und dessen Einwirkung auf ungünstige Einflüsse . Zur Erwägung von Ungemach
bereitet vor : einfache , doch kräftige Kost , Aufenthalt in freier , reiner Luft uns
starke Bewegung . Mem verbanne Alles , was bloß die Sinne schmeichelt ; man
muß vor Allem die innere Heiterkeit des Geistes erhalten und dessen hebere Nichtung vor Augen haben . Doch darf man niemals in den tarten Organismus des
Körpers , wie die Spartaner , eingreifen ; kenn unser Zeitalter hat höhere und
liberalere Staats ;wecke als jene Halbbarbarcn , und selbst ein in der Jugend
schwacherKe , e kann mit derZeit stark werden . Unser Zeitalter vermißte freilich
lange die phensche , abhärtende Erziehung , die in England erst wieder auflebte,
anfangs jedoch übertrieben wurde . Die Kälte stärkt und die Wärme schwächt in
der Negel ; aber beide schwächen, wenn sie in einem zu hoben Grade stattfinden.
Nur die Hälfte oder 2 Drittel der Geborenen überleben das 3 . schhr . und
Arzte , die bei der Eonfeription fimgiren , wissen, wie viele Körpei schwachen die
'Armuth häutig in das Mannsalter hinübernimmt , wenn sie aus Noch die Ab¬
härtung übertreibt . Abhärtung darf eigentlich erst nach völliger Ausbildung des
organischen Körpers stattfinden ; daher ist das jetzt in Kriegen so allgemein gewor¬
dene Bivouakiren in jedem Klima zerstörend für die Gesundheit vieler junger sindioid .'ti :. und es verm hrte das Siechtbum der Hospitäler in unsern Heeren sehr.
Ausdünstung in der Nacht ist jedem Körper unentbehrlich , indem die Natur auch
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außer der Ausdünstung viel überflüssigen Kohlenstoff am Tage ausscheidet. Unter
3 — >1 Stunden Schlaf täglich kann kein Körper lange ertragen , und über 2
Nachte darf die Haukausscheidung im Schlafe nicht ausgesetzt werden .
Am
schwersten härtet man die Gesichts - und Geruchsorgane ab.
Abildgaard
(
NicolaiAbraham
), konigl . dänischcrHistorieninaler , Rit¬
ter des DanebrogordenS , geb . zu Kopenhagen 1144 , gest. das. den 4. Juni 1809
als Direckor und Professor der Kunstakademie . Ohne Zweifel der genialste Maler,
welchen Dänemark bisher besaß, dessen geistreiche Composüionen tiefes Studium,
sowie Reichthum der Ideen und besondere Stärke in der Darstellung verrathen.
Ein Sjähriger Aufenthalt in Italien vollendete die Bildung , welche er bei der
Kunstakademie zu Kopenhagen empfangen hatte ; seine Arbeiten verloren aber nie
das Originelle, »welches sein selbständiger Geist seinen Gemälden stets einhauchte.
In den Schöpfungen seiner fruchtbaren Phantasie sprach sich öfters eine düstere,
wenngleich immer große und feierliche Natur aus ; in seinen zahlreichen histori¬
schen Gemälden herrschte aber ein heiterer erhabener Styl , und nicht leicht findet
man bei neuern Malern ein schöneres Colorit , besonders im Nackten ; es war
fast so schön als das in den Gemälden Paul Veronese ' s und Titian ' s . Von
A . war eine bedeutende Zahl derjenigen großen Malereien , die in den Ge¬
mächern des 1194 abgebrannten Residenzschlosses Christiansburg
sich befan¬
den . Seins aus der vaterländischen Geschichte entlehnte » historischen Gemälde
(im großen Rittersaal ) machten auf den Zuschauer denselben Eindruck , wie das
Ganze des durch Architektur und hohe Pracht bewundernswürdigen Saales selbst.
A . hatte die Hauptmomente der Geschichte Europas allegorisch in 4 Epochen
und Gemälden sinnreich dargestellt , und Europa personifieirt : 1' in dem ersten
wilden Zustande , 2) in der Weltherrschaft Roms , 3) in den Fesseln der Hierar¬
chie und -t ) m der Erneuerung der Wissenschaften und der Cultur nach der Revo¬
lution durch die großen Erfindungen , des Pulvers und der Buchdruckerkunst ) und
durch die neuen Länder . Wenige von seinen Werken im Schlosse wurden aus der
Feuersbrunst gerettet ; doch hat man in und außer Kopenhagen noch eine bedeu¬
tende Anzahl zum Theil großer Gemälde von ihm . Seine Witwe besitzt eine
Sammlung
mehrer trefflicher Bilder .
Der verwundere Philokter , ein gro¬
ßes Gemälde , ist ebenso kraftvoll , als Cupido , ein andres Gemälde , das nach
Spanien verkauft wurde , zart und schön z bette sind in der Ausführung meister¬
haft . Noch sind vorhanden : ein trefflicher Sokratesz
Jupiter , das Schicksal
der Mensche » erwägend ; Culmin ' S Geist , sich der Mutter zeigend (nach Ossian ' s
Gedichte ) u. a . Die letzte Arbeit , welche er vollendete , waren 4 große Gemälde,
Scenen aus Terenz ' S Lustspielen darstellend . Er hatte viel gelesen, um die Euirichrung des Theaters der Alten zu ergründen . Die von ihm gewählte Architektur,
welche hier sein Hauptzweck gewesen zu sein scheint , ist sehr gelungen , malerisch
und schön. Fast alle Composüionen A .' S verrathen , mittelst der Wahl und Aus¬
führung des GchtmstandeS , den durch Studium der Alten sowie der Altei tkü
mer gebildeten Maler . Nichts war ihm fremd , was auch nur entferntere Be¬
ziehung auf seine Kunst batke , und obgleich er seinen Sckulern einzuschärfen
pflegte : daß für den Künstler die Theorie Nichts , die Natur und Übung aber Alles
mach,' , so kannte er doch nicht welliger gründlich sowol die Tbeorie als die Ge¬
schichte der Kunst , und war weit entfernt , den Werth einer freien Geistesbildung
zu verkennen , welche er selbst in hohem Grade besaß. Solche ? bezeugt auch die
von ihm gesammelte , nach seinem Tode für die konigl . Kunstakademie ange¬
kaufte , vortreffliche Bibliotkek . Er war ein ausgezeichneter Lehrer dieser Akade¬
mie und binterließ mehre Schüler , Maler sowie Bildhauer , die ihrem Lehrer
und dem Datei lande jetzt noch Ehre machen ; unter diesen und vor '.Allen Thorwaldsen. Schriftstellerische Verdienste erwarb sich A . durch kleine Aufsätze , die theils
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schiefe Urtheile in Kunstsachen berichtigten , theils ältere Kunstarbeiten erklärten.
In Fernow ' s „ Leben des Künstlers A . F . Carstens " (Lpz. 1806 ) ist unter
andern Beschuldigungen gegen A . auch die enthalten : daß er Carstens , als die¬
ser Lehrling bei der kopenhagner Kunstakademie war , verfolgt habe , weil Car¬
stens ihm seine Kunstgriffe in der Farbengebung und in der Malerei überhaupt ab¬
zulauern gesucht hatte . Diese und die übrigen Beschuldigungen Fernow ' s sind
von dem Secretair der gedachten Akademie , Pros . T . Baten , völlig widerlegt
worden . (S . „ Kopenhagner gelehrte Nachrichten für d. I . 1809 " , V . 309 .)
/Vb i „ te 5 tn to erben , ohne oder gegen ein Testament erben , d. h. eine
Hinterlassenschaft , über die durch kein gültiges Testament verfügt ist, als gesetz¬
licher Erbe an sich bringen.
A b i p o n e r , cm Kriegerstamm der Indianer zwischen 28 und 30 ° -V . D .,
am Ufer des Plata , von 5000 Köpfe », der wenig Ackerbau und desto mehr Jagd
und Fischfang treibt . In den 5 winterlichen Regenmonaten begibt sich dieser
oder macht sich Hütten in
Stamm entweder nach den Inseln des Platastroms
den Baumgipfeln . Am liebsten essen die Abiponer Tigerfleisch , womit sie den
Aberglauben verbinden , daß cS die Krieger noch tapferer mache . Lange Lanzen
und Pfeile mit eisernen Spitzen sind ihre Waffen . Sie führen häufig mit den
Krieg . Ihre Weiber sind nicht brauner als die Spanierinnen . Die
Spaniern
Männer sind hoher Statur , gute Schwimmer , liebelt die Figurenzeichnung auf
ihrer Haut und haben Adlernasen . Ihre Caeiquen sind im Frieden ihre Richter,
im Kriege ihre Anführer ; aber im Frieden ist ihr Ansehen nicht bedeutend , denn
versuchte der Cacigue eine der Menge ungefällige Neuerung , so würde letztere sich
zu andern Stammen schlagen und den Caciguen verlassen.
wir einen Gegenstand sehen , so ge¬
Wenn
deS LichtS.
Abirrung
schieht dies , indem die von diesem Gegenstände ausfahrenden Lichtstrahlen unser
Auge treffen , und wir suchen den Ort des Gegenstandes in der Richtung auf , in
welcher dies geschieht. Man stelle sich jetzt die in ihrer Bewegung um die -Lonne
begriffene Erde , und vorerst einen Fixstern vor , der Lichtstrahlen senkrecht auf die
Richtung dieser Bewegung absendet . Das Auge des Beobachters und der Licht¬
strahl stoßen dadurch zusammen , und da der Beobachter von seiner eigenen Be¬
wegung .Nichts verspürt , so legt er dieselbe dem Lichte in entgegengesetzter Rich¬
tung bei, wie man z. D ., auf einem Kahne fahrend , die Bäume längs dem Ufer
bei sich voi beilaufen sieht . Also mißt das Auge dem Lichte hier , außer seiner senk¬
rechten Bewegung , noch eine andre ihm entgegenkommende bei , und empfängt
daher den Eindruck desselben in der Richtung , welche aus dieser zusammenge¬
des Parallelogramms,
setzten Bewegung entspringt , nämlich in der Diagonale
dessen Seiten die wirkliche und die eingebildete Bewegung des LicktS d. i. die Be¬
wegung der Erde ) in gleicher Zeit bilden . An seinem wahren Orte erblickt der
Beobachter den Stern nur , wenn er sich demselben in gerader Linie entweder
nähert oder von ibm entfernt ; bei jeder andern Richtung der Bewegung erscheint
der Stern , in dieser Richtung , ein wenig (das Ma .rimum ist 20 , 25 Sec . l vor¬
wärts gerückt ; und diese , aus der Bewegung der Erde , für welche sie zugleich
einen Beweis abgicbt , entspringende , scheinbare Ortsveränderung aller Himmels¬
körper (denn sie bezieht sich, wie man nun leicht einsieht , nicht allein aus die Firsterne , bei denen sie nur am auffallendsten erscheint nennt man Abirrung des
Lichts . In Folge davon scheinen die Fixsterne während eines Umlaufs der Erde
um die Sonne , nachdem sie entweder in der Ebene der Ekliptik , oder in deren-Polen , oder in den Zwischenstellen stehen , im erster» Falle sich in gerader Linie
rechts und links von ihrem wahren Orte zu entfernen , im zweiten einen Kreis,
im dritten aber eine Ellipse um denselben zu beschreiben, welches aus dem Vorge¬
tragenen durch weiteres Nachdenken erhellt . Diese Entdeckung verdanken wir
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Bradlei
' (s. d.) . Über die Abirrung des Lichts vergl . die astronom . Lehrbücher,
die physikalischen Wörterbücher von Gehler , Fischer u. A . Besonders gelungen
ist die Darstellung in Biok ' s „ I rille el !ur>enl »>re iHrtiononne
z>l>vstguk " l
(Baris 1811 ) . 2. Abh . , Bd . 3 , S . 120 fg .
Man hat für die 'chbirrunzl
Tafeln berechnet , die sich nur Erläuterungen
zusammengestellt finden in des
Baron v. Auch Werke : „ lilm !»<! ripeistilcr »Iwriitlnui « e.t untitlnuli ! el >. " ;
(Gotha 1806 ), und in desselben „ Xourell . tililec «l'iberr .illon et >Ie nut .il >!>,>
>>our 1101 el !>!><'5. ive >- uns Iiblv penßrile «!'il >errat . ^'<>nr Irr plnnöle « ei
Ic^ u>>n >e>e>" (Marseille 1812 , und dinpssustn . 1813 ) .
l) . X.
Abkl a tsche nennen
»
die Buchdrucker das Verfahren , wenn sie einen
Abdruck nicht mittelst der Presse , sondern dadurch zu Stande bringen , daß sie das
Papier aus den Latz legen und durch Bürsten darauf sestdräcken.
A b l a fi, nach der katholischen Dogmatik , die Vergebung der Sünde , wel- ^
che die Kirche zu gewähren Wacht bat . Das sichtbare Haupt der Kirche , der
Papst , verwaltet dieses Amt der Schlüssel , und von ihm fließen in mannigfaltigen
Weisen die sftidulgenzen aus , welche in temporaire und volle oder totale Indulgenzen gekbeilt werden . Die Lehre vom Ablaß lehnt sich auf das Dogma von den gulen Werken zurück , denn die katholischen Dogmatiker begründen die Macht der
Kirche , Ablas, zu ertheilen , so : Diele Hülige und Fromme haben mehr gute
Werke gethan und mehr erlitten , als zu Vergebung ihrer Sünden nöthig gewesen,
und sich dadurcb im bimmlischen Schuldbuche ein beträchtliches Guthaben gemacht.
Die Summe dieses Guthabens macht nun einen Schah der Kirche aus , wozu der
Papst den Schlüssel und so die Macht hak, gegen fromme Spenden aus diesem
Schatze beliebige Summen abzulassen . Historisch leitet sich der Ablaß von den
öffentlichen Bußen und kanonischen Strafen her , womit die alte christliche Kirche
die Sünder in der Gemeinde , lind namentlich auch Diejenigen belegte , welche in,
Marwrerthum
nickt bestanden harten . Diese kanonischeil Strafen erlaubte man,
als die Kircheuzucht milder und die Geistlichkeit erwerbsüchriger wurde , in Geld¬
bußen an die Kirche zu verwandeln . Anfangs war die einzige O. uelle des Ablasses
in cAom selbst, und man mußte den Ablaß dort hole». Hier war dieser Kirckuischatz unter viele dortige Kirchen vertheilt , wovon 1 Hauptkirchen am reichsten
von den Päpsten dotirr waren .
Man nannre diese Kirchen > ti >üiu,, -i lustulppuNün um . Am reichsten war die Kirche im Lateran , welcher bei der erneuerten
Einweihung so viel Indulgenztage verliehen wurden , als Tropfen bei einem
3 Tage und 3 Nachte dauernden Regen herunterfallen . Der gesammte ssm
balgen,schätz der in Rom befindlichen Kirchen war sonach unerschöpflich . Als die
Papste »lehr Geld brauchten und doch die Zahl der Ablaßpilger abnahm , wurden
k>e Pidulgenzcn den auswärtige » Erzbischofen lind Bischöfen portionsweise ver>
lieben , und endlich gar besondere Ablaßkramer Hausiren geschickt. ? u den Kirchenjubiläen (s. Zubeljabr)
galt der Ablaß doppelt , und solche Jubeljahre gaben
die beste Ernte für den heiligen Stuhl . Der prachtliebende Leo X . kam 1513 zur
Regierung , und konnte , da der Bau der Pererskirche seine Finanzen erschöpft
harre , das ssubefiakr 1525 nicht erwarten , weßhalb er mit dem Kurfürsten Alberr
von Main , den Ablas ; für Deutschland » euuM iimti ausschrieb : dieser fand an
Tezel einen vortrefflichen Hausirer . Dieser unverantwortliche Mißbrauch entzün¬
dete Luther ' s Feuereifer , und die protestantischen Theologen fanden immer im 'Ab¬
lasse eine der schwächsten Seiten des Katholicismus , und selbst die katholischen
Stände Deutschlands trugen 1530 beim Kaiser darauf an , daß er den Papst ver¬
mögen solle, keine Ablaßbriefe nach Deutschland zu schicken, indem durch solche
die ganze katholische Religion zum Spott winde . Dennoch wurde der Ablaß auf
dem Concil zu Tridenk unter die Glaubensartikel aufgenommen .
X.
A b l a ß ( Ondulgenz ) . An die Bußbesiimmungen der alten Kirche ( s. Buße)
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war man nie so sireng gebunden , daß die Kirchenvorsteher in wichtigen Rücksichten,
und wenn sie glaubten , den Zweck auf eine leichtere Art erreichen zu kennen , nicht
auch in einem speciellen Falle Etwas davon nachgelassen hätten . Aber es geschah
dies immer bloß in einzelnen Fällen und nach genau untersuchter Beschaffenheit
Desjenigen , dem eine solche Nachlaffung ertheilt wurde , und nie ward die ganze
Kirchenbuße nachgelassen , sondern ein Theil davon , gemäß den Bedürfnissen und
dein Eifer Derjenigen , die darum ansuchten . Das Concilium von Nicäa , n-,n.
12 , sodert von einer solchen Dispensarion die Überzeugung vom Dasein wirklicher
Besserung . Im 11 . Jahrh , kam eine andre Art Ablässe auf . Ablaß wurde bier
ertheilt wegen eines zum offenbare » Nutzen der .Kirche unternommenen mühe¬
vollen Werkes . Es war dies immer ein großes Werk , gewöhnlich die Waffen
für die Kirche führen , wovon die Kreuzzüge das berühmteste Beispiel sind. Im
12 , bestimmt , daß Jedem,
Concilium von Clermont ( 1095 — 96 ward ,
der aus bloßer Andacht , nicht aus Ruhm oder Geldgierde , zur Befreiung der
Kirche des Herrn nach Jerusalem reise , diese Reise statt der schuldigen Buße an¬
gerechnet werden solle. Später dehnte man dies auch auf Die aus , welche nicht
selbst die Fahrt antreten konnten und aus ihre Kosten einen Kämpfer hinsandten.
— Blau ging allmälig noch weiter : man gab auch schon für Lolche gänzlichen
oder theilweisen Ablaß (vollkommenen oder unvollkommenen ) , welche ei» Almosen
zu Ausrichtung eines guten Werkes , z. B . Herstellung einer Kirche w. , her¬
gaben , oder sonst ein vorgeschriebenes frommes Werk , Besuch einer Kirche (;. B.
zur Zeit der Jubiläums , was nun auch von Bonifaz Vlll . 1300 einge¬
führt wurde ) , verrichteten . Die öffentliche Kirchenbuße siel dadurch gänzlich. Es
schlichen sich aber bedeutende Mißbrauche ein , und der Gräuel war groß . Unter
dem Verwände des Almosens zu guten Werken ward der Ablaß zu einer indirecten
Besteuerung der Christenheit . Logar auf mehren deutschen Reichstagen (z. B . zu
Nürnberg 1ä66 ) ward er , um zum Kriege gegen die Türken die Kosten zu bestrei¬
ken, vorgeschlagen . Die Päpste , Bischöfe und weltlichen Regenten theilten ge¬
wöhnlich , wiewol manchmal die westliche» Regenten auch von selbst zugriffen , wie
z. B . 1500 , wo das Rcichsregiment das für den Papst bei Gelegenheit des
eingesammelte Geld wegnabm und dein päpstlichen Legaten zu sei¬
Jubiläums
nem Unterhalte nur ein Drittel zukommen ließ. Daß unter solchen Uniständen,
wo das Heilige zu schnödem Gewinn gemißbraucht wurde , auch verkehrte Be¬
griffe über den Ablaß und dessen Kraft unter dem Volke entstanden und durch die
bestimmten Ablaßpredigcr verbreitet werden mußten , ist von selbst begreiflich.
(Vgl . Tezel .) Bekannt ist es , daß der von Leo X. ausgeschriebene Ablaß dü¬
rrste Veranlassung der Reformation war . Es war die Ausgabe der zu Trient ver¬
sammelten Kirckenväter , kiese Mißbräuche öffentlich zu mißbilligen , damit nicht
als Dogma der Kirche erscheine , was Einzelne nur erbrütet hatten . Das Conci¬
lium erfodene zuvorderst in der .<n»is. 24 , r .ap . 8 , -lo r <-s>>rnn,lü >n <' . die Herstel¬
lung der öffentlichen Buße für öffentliche Lünden mit folgenden Worten : ,,Der
Apostel (Paul . Timoch .) verordnet , daß man die öffentlich Lündigenden öffentlich
Mit Verweisen belege. Wenn asso von Jemand ein Verbrechen öffentlich und im
Angesichte Vieler begangen ist , von dem nicht zu zweifeln , daß dadurch Andern ein
böses Beispiel gewährt worden , so soll diesem eine seinem Vergeben angemessene
öffentliche Buße aufgelegt werden , damit er Diejenigen , welche er durch sein böses
Beispiel zu böser Gesittung aufgesodert bat , durch das Zeugniß seiner Besserung
aus den rechten Weg zurückrufe . Der Bischof kann aber diese öffentliche Buße
in eine gebeime verwandeln , wenn er dieses zweckmäßiger findet" . Über den Ab¬
laß selbst har die Kirche gar keinen Glaubenssatz aufgestellt , weil solche Glaubens¬
sätze nur in den runoiw ; , deren über den Ablaß keine vorbanden , ausgesprochen
j sind ; einzig ein ävcreluni hat sie, und zwar in ihrer letzten Sitzung , über den Ab-
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laß erlassen , welches wörtlich so lautet : „Da die Macht , Ablässe zu ertheilen,
der Kirche von Christus verliehen ist, und sie diese ihr göttlich ertheilte Gewalt
schon zu den ältesten Zeiten ausgeübt hat , so lehrt und verordnet die heilige
Synode , daß der dem christlichen Volke sehr heilsame und durch das Ansehen heiliger
Concilien bestätigte Gebrauch der Ablässe in der Kirche beizubehalten sei, und be¬
legt Lolche mit dem niuilliein .-r , welche sie entweder für unnütz erklären , oder , daß
selbe zu ertheilen in der Kirche die Gewalt sei, bestreiken. Sie will jedoch, daß
in Ertheilung der Ablässe , nach der alten und in der Kirche bewährten Gewohn¬
heit , Ziel und Maß gehalten werde , damit die kirchliche Disciplin durch zu große
Leichtfertigkeit nicht entkräftet werde . Da die Kirche aber will , daß die hier eingeschlichencn Mißbräuche , durch deren Gelegenheit dieser erhabene Name der Ab¬
lässe von den Zrrlehrern beschimpft wird , abgestellt und verbessert werden , so
verordnet sie durch gegenwärtiges Decret allgemein , daß alle die schändlichen , hier
vorkommenden Gelkgewinnste , aus denen beim christlichen Volke die mehrsten Ur¬
sachen der Mißbräuche entstanden sind , gänzlich aufgehoben werden . Da aber
die übrigen Mißbräuche , welche aus Aberglauben , Unwissenheit , Unehrerbietigkeit , oder wo sonst immer her entstanden sind , wegen der verschiedenartigen Ver¬
derbnisse der Orte und Provinzen , wobei sie vorkommen , nicht füglich speciell hier
verboten werden kennen , befiehlt die Synode allen Bischöfen , daß sie, ein jeder,
dergleichen Mißbräuche ihrer Kirche fleißig sammeln und in der ersten Provinzialsynode vorbringen , damit sie auch durch der andern Bischöfe Urtheil für Miß¬
bräuche anerkannt , sofort dem obersten Bischof zu Rom vorgetragen werden , nach
dessen Ansehen und Weisheit , was der allgemeinen Kirche angemessen ist, bestimmt
werden soll , sodaß das Amt der heilige » Ablässe fromm , heilig und unverdorben
für alle Gläubige verwaltet werde " . Das Verkaufen der Ablässe hat tiesemnach
in der Wirklichkeit ganz aufgehört , und da die Kirchenbußen nicbt wieder ins Leben
getreten sind , so liegt schon darin Veranlassung genug , die 'Ablässe als heilsam
zu betrachten , wenn auch etwa nur in der Beziehung , daß durch die zur Erlan¬
gung der Ablässe vorgeschriebene Beichte , Communion und Gebete das Gemüth
des Christen voni Zeitlichen abgezogen , und wahre , anhaltende Besserung befördert
wird . Der Ablaß wirkt Trost , Beruhigung und Aufmunterung ( II . > ,» . II.
6 — 8 ) , hat die kirchliche Wiedervereinigung mit der Gemeinde der Heiligen und
die Theilnahme an jenen Gütern zur Folge , von denen der Büßer vorher ausge¬
schlossen war . Der Geist der Kirche ist noch immer derselbe wie in den ältern Zei¬
ten . Die alte BußdiSciplin ist von der Kirche nie förmlich aufgehoben worden,
vielmebr , wie eben gezeigt , vom Concilium zu Tricnt für die Theorie bestätigt.
Die Kirche übt noch immer die Leitung des BußgeschästS durch ihre Diener aus,
welchen sie den Auftrag gibt , den Sündern nach Maßgabe ihrer Dergehungen
auch schwerere Bußwerke aufzulegen . Warum soll sie nicht einen Theil der nach
ihrer Anweisung aufzulegenden oder aufgelegten Werke erlassen können , wenn sie
findet , daß die Pönitenten einer solchen Nachsicht würdig sind ; welche Würdig¬
keit aber freilich von den Dienern derKirche , die mit denBüßern unmittelbar ver¬
kehren , beurtheilt werden muß , damit so durch ihre Hand der von der Kirche
ertheilte Ablaß , seinem Zwecke gemäß , heilsam ausgespendet werde . Bellarmin
sodert zu einem Ablaß , daß dadurch ei» Endzweck erhalten werde , der Gott an¬
genehmer sei als die Bußübung , von der der Ablaß befreit , und zweitens , daß
das Werk selbst mit dem Endzwecke in einem Verhältnisse stehe. — Man
sieht , daß über den Ablaß gar kein Glaubenssatz besteht. Darum ist denn
auch keineswegs Lehre der Kirche , sondern reinweg den Privatansichten
der
Einzelnen überlassen , ob der Ablaß und die Idee des Fegefeuers
s ( . d.)
in einer Verbindung stehen.
Es ist aber bestimmt falsch , wenn manche
Protestanten behaupten , die katholische Kirche lasse den Ablaß statt der Sin-
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lasse ihn als Sündenvergebung gelten
; jeder DolkskatechiSmuS
beweist das Gegentheil .
v. e. K.
?lblauf,
in der Baukunst , besonders bei den Säulcnordnungen , dasje¬
nige Stück oder Glied der Säule , welches in Form eines einwärts gekehrten
Viertelkreisbogens ein vorspringendes oberes Glied mit dem darunter befindlichen
kleiner » verbindet , also gleichsam den Übergang von dem geringern zum größer»
Umfange der Säule bildet . Der Anlauf verbindet dagegen ein vorspringendes un¬
teres Glied oder Stück mit dem darüber befindlichen kleinern , und bildet so einen
Übergang vom größer » zum geringern Umfang der Säule . — Ablaufen
sagt
man von neugebautcn Schiffen , die man vom Stapel läßt , indem auf beiden
Seiten bei dem Kiel , oder untersten großen Balken des Schiffs , 2 starke runde
Hölzer gelegt werden , die hinten höher als vorn , folglich nach der Wasser¬
seite niedriger liegen . Born bei den Vorsteeven werden diese Hölzer mit Seife be¬
schmiert . Im Wasser liegt eine Rinne , worein der Kiel paßt . Beim Ablassen
des Schiffs vom Stapel schlägt man die Stützen weg . Es wird mit -schrauben
hinten bei den Hintersteeven in die Höhe geschraubt , wodurch es einen -Lchuß be¬
kommt , über das Holz gleitet und in das Wasser läuft . — Im bürgerlichen Recht
ist der Ablauf
die Berfließung des Termins oder einer gesetzten Zeit.
Ablegaren,
in der diplomatischen Sprache , päpstliche Gesandte vom
zweiten Range , die mit einem minder wichtigen Auftrage an einen Hof gesendet
werden , wo kein Nuntius ist. Dieser Titel ist mit dem eines Unvuvfi gleich¬
bedeutend . (S . Gesandte
.)
Ablegen
oder Absenken
ist eine Art der Vermehrung der Pflanzen
und gewisser Thiere , wobei keine Vereinigung beider Geschlechter stattfindet . Ünter den Thieren gehören dahin nur die Regenwürmer , die Naide und insbesondere
die Polypen . Bei den Gewächsen dagegen ist es eine sehr gewöhnliche VermehrungSart . Man schneidet Zweige ab und steckt sie in die Erde , wo sie dann Wur¬
zeln treiben ; denn die Keime zu den Zweigen und Wurzeln liegen in der Rinde.
In der Erde , bei hinlänglicher Feuchtigkeit , entwickeln sich Wurzeln , und in der
freie » Luft Zweige . Jene abzuschneidenden Zweige , womit man die Gewächse
vervielfältigt , nennt man Schniktlinge . Sehr gut ist es , wenn man zuvor durch
Einschnitte und durch Unterbinden der Rinde Wülste hervorbringt , denn aus die¬
sen treiben desto eher Wurzeln hervor . Übrigens muß man sie oft anfeuchten und
vor der Sonne schützen, weil sonst die zarten , noch wurzellosen Zweige verdorren
würden . Die sicherste Methode , Ableger zu machen , ist aber die , daß man schick¬
liche Zweige von einem Gewächse niedersenkt und den untersten Theil mit Erde be¬
deckt. Wo dies nicht angeht , steckt man den Zweig durch eine » Blumentopf und
stillt denselben mit Erde , die ebenfalls feucht erhalten werden muß . Man wartet
alsdann , bis der mit Erde bedeckte Theil Wurzeln getrieben hat , und trennt ihn
nachher von dem Mutterstamm.
Abno r m si,I>uni -ma ) , von der Regel (nmmi .P , d. i. der Naturregel , ab¬
weichend , unregelmäßig , daher auch so viel als krankhaft , z. B . abnormer Zu¬
stand , krankhafter Zustand . — Abnormitäten
sind regelwidrige , krankhafte
Erscheinungen an Naturgegcnständen , z. B . Ballen start regelmäßiger Füße,
6 Finger statt
u . dgl.
A b o ( spr. Dbo ) , finnisch Turku (1100 H . , 11,300 E .) , seit 1817 nicht
mehr Hauptst . des Gouvern . Finnland ; die russ. Regierung sucht jedoch auf andre
'Art den Nabrungsüand
dieser Handelsstadt zu heben , die auch Kreishauptstadt,
Sitz eines lutber . Bisthums , das 1817 zum ErzbiSthum erhoben wurde , und des
Iustizbofs für S üdfinnland geblieben ist. Den Hafen der Stadt bildet die Mün¬
dung des Flusses Aurajocki , den ein Vorgebirge am bothnischen Meerbusen schützt.
Die Stadt hat seit 1817 eine Wechsel - , DepositionS - und Lcihbank , die Haupt-
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ausfubr aus Finnland nach Schweden und selbst dem Mittelmecre , dabei wichtige
Fabriken in Zucker, Leder, Leinwand , Segeltuch , Seilerbahnen , in Glas , grobein
Landtuch w. ; besonders baut man viele schiffe auf den hiesigen Wersten . DaH
von Gustav Adolf 1628 errichtete Gymnasium verwandelte Christinn , Königin
von Scbweden , in eine Universität , die vom Kaiser Alexander reicher ausgestattet , nach dem Brande von '/zbo 1827 aber nach HelsingforS
(s. d.) verlegt wurde.
Sie hatte 1824 4t) Professoren und über 500 Studenten , eine Bibliothek von
30 .000 Bdn . (die Haubolt ' sche verbrannte mit ) , einen botanischen Garten , eine
Sternwarte , ein anatomisches Theater und chemisches Laboratorium , einMünzund Mineraliencabinec , e. mechanische und ökonomische Modellsammlung , e. Ge¬
sellschaft der Wiffensch . , c. sur die Physiographie , eine Bibelgesellschaft :c.
Friede zu Äbo den 17 . Aug . 1743 zwischen Schweden und Ruf,land.
Dieser Vertrag endigte L-n auf Frankreichs Betrieb , um Rußland von der Theil - l
nabme am östr. Erbsolgekriege abzuhalten , zwischen Rußland und Schweden am'
4 . 'Aug . 1741 auSgebrocbenen Krieg , in welchem die Russen , nach Lacy S Siege
bei Wtlmanürand , den 3. Sept . 1741 , durch die Fehler der schwedischen Ge - §
nerale Lewenhaupt und Butdenbrog
ganz Finnland eroberten . Die Kaiserin.
Elisabeth versprach jedoch, einen großen Theil ihrer Eroberungen zurückzugeben,!
wenn Schweden (statt des Kronprinzen von Dänemark ) den Prinzen Adolf Friedrich >
von Holstein - Gotiorp , Bischof von Lübeck, zum schwedische» Thronfolger erwählte , j
Dies geschab den 4 . Juli 1743 . -Lo kam 1751 das Haus Holstein - Gottorp l
auf den schwedischen Thron , den es nach Gustavs IV. Adolf Abdankung , durch j
den Beschluß der Reichsstande vom 10 . Mai 1809 , und mir dem Tode)
Karls XUI . (den 5 . Febr . 1818 ) verloren hat . Nach jener Wahl ward der
Schlußfriedcn zu Abo unterzeichnet , m welchem Schweden an Rußland die sin- '
Nische Provinz Krnmr negord mit den Städte » und Festungen FricdrichshanmH
und Wilnianstrand , sowie -Ltadt und Festung Ni ' slot abtrat . ^ esttmi machte
der Krnmwnefluß die Grenze zwischen Schweden und Rußland , bis diese Macht
in dem Frieden von Friedrichshamm
den 17 . >Lept . 1809 ) ganz Finnland erhielt.
Hierauf ward tu Sr . -Petersburg den 25 . Juni 1745 ein Bündniß zwischen
Schweden und Rußland abgeschlossen.
Abolition,
eine Begnadigung , wodurch Jemand ohne Untersuchung
von einer verwirkten Strafe besten , oder ein eingeleitetes Criminalverfahre » vor
Ausniittelung der Schuld oder Unschuld des Angeschuldigten aufgehoben wird.
Dies Regierungsrecht ist in mehren Siaate » verfassungsmäßig beschränkt , vor¬
züglich bei Anklagen der Landstände gegen Staatsdiener , z. B . Wurtemb . Verf .Urk . von 1819 , §. 205 . In Baiern ist Abolition nach angefangener Untersuchung
in alle » Fallen verfassungswidrig . Verf . - Urk. von 1818 , Tu . 8 , §. 4 .
37.
A b o n n e m ent, als Handelsbegriff und bei Platzen m>Theater w. , der
Vertrag über die Theilnahme an einer Sache oder Unternehmung auf eine be¬
stimmte Zeit , zu einem bestimmten Preis , der gewöhnlich vorausbezahlt wird.
Man abonnirt
sich t . B . auf eine Zeitschrift , auf einen Platz im Theater , er¬
hält Beides durch das Mittel der Vorauszahlung und dadurch , tan man nun als
ei» täglicher Abnebmer oder Besucher betrachtet werden kann , das Eine wie das
Andre zu einem wohlfeiler » Preise . (Man vergl . P rä numeratlo
n .)
.4 1>o r W i n c « (lat .) werden bei den Geschichtschreibern die ältesten Ein¬
wohner eines Landes genannt , die sich bei der Ausbreitung des m „ schlichen Ge¬
schlechts zuerst darin niedergelassn haben , und über deren Ursprung io,ss ») und
Herkunft sich nichts Bestimmtes sagen läßt . Bei den römischen Geschichtschreibern
wird die Völkerschaft so genannt , die vor der Ankunft der Trojaner in der Gegend
des heurigen Roms wohnte.
Abplattung
der Erde . Von der iLchwungkraft, welche eine Folge
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der Umdrehung des Erdkörpers um seine 2lxe ist , müssen nothwendig die verschiede¬
nen Theile desselben, nach Maßgabe ihrer verschiedenen Luge gegen die Axe , ver¬
schiedenartig berührt werden ; um die Pole am wenigsten , um den Äquator am
meisten : dies erhellt durch blof.eS Nachdenken , wenn Man sich eine drehende Ku¬
gel vorstellt . Da diese iLchwungkrast einen Theil der nach dem Mittelpunkt der
Erde gerichteten Schwerkraft aufhebt , so müssen die Körper um die Pole starker
nach demselben hingezogen werden als um den 'Äquator , und als diese Wirkung
sich mir der ursprünglich flüssigen Beschaffenheit des ErdkörpcrS verband , so muß¬
ten sich, in Folge davon , die Polargegendcn mehr einsenken , abplatten , indeß
die Äquatorialgegenden ringförmig aufschwollen . Die Erde erhielt so ihre jetzige
pomeranzenähnliche (Gestalt ; die Axe verkürzte sich gegen den Durchmesser des
Äquators , und diese Verschiedenheit in beider Länge ist das M »s der Abplattung
der Erde ; sodaß der Ausdruck , die Abplattung betrage z. D . -^ 0 - sage» will:
wenn der Äquatorialdurchmesser in 230 gleiche Theile getheilt ist , so enthält die
kürzer als jener . So hoch hatten zuerst
Axe nur 229 solcher Theile ; sie ist uni
Newton und Huvgens die Abplattung aus den allgemeinen , angegebenen Gründen geschätzt. Sväterhin maß man wiederholenklich Grade des Erdmeridians in
) und schloß aus deren
den Polar - und Äquatorialgegenden (s. Gradmessung
Längenvei schiedenheit auf die Längenvcrschiedenheit der zugehörigen Durchmesser.
wonach , wenn der Durch¬
Neuere Messungen geben die Abplattung
messer des Äquators — 1119 geograph . Meilen , die Are nur 11134 solcher Mei¬
und -7 ^ . Populair belehrt über die¬
len enthält ; nach Muncke ist sie zwischen
sen Gegenstand Bode in der „Anleit . zur allgem . Kenntniß der Erdkugel " (Berl . , 3.
Anst .) , im 3 . Abschn. der 2 . Abth . Die strengere mathematische Erklärung findet
1) . X.
man im Art . Ellipticität , in Klügel ' s „ Machen, . Wörterbuch " .
, s. K an 0 n e.
'Abprotzen
ein magisches Wort , mit welchem man ehedem das
Abracadabra,
Fieber , besonders das hartnäckige , viertägige Wechselsieber und den HemitritäuS,
ein gemeiniglich tödtliches Fieber , vertreiben zu können glaubte . Hetzt wird dieses
Wort meistentheils nur im Scherz gebraucht und ist, wie HokuSpokuS , eine
nichtssagende Zauberformel . Nach dem basilidischcn Arzte Q . Serenus Sanimonicus muß man dieses Wort so schreiben, daß ein magisches Dreieck entstehe, wenn
cS die vermeinten Wirkungen hervorbringen solle ; nämlich
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cadakfta heraus , mag man nun , von A . anfangend und mit dem letzten Buchstaben
der ersten Zeile schließend, bei dem Lesen in eine Zeile überspringen , in welche man
will . Griechische Amulete , welche mit ^ l!ü,V<äVOx Ul'.b beschrieben sind,
lassen es nicht zweifelhaft , daß dieses magische Wort eigentlich Abrasadabra ge>z
sprechen werden müsse , ungeachtet die Zuken auch dafür Abracalan sagen . Das
Wort Abrasadabra heißt aber wahrscheinlich göttlicher Ausspruch , von dem heiligen
Namen des höchsten Wesens Abrasax oder Abras . Nach Andrer Meinung soll das
Wort Abrasax aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Wörter Al >,
ir,n >>'>> I,»Kodes,ch Vater , Sohn und heiliger Geist , und aus den Anfangs¬
buchstaben der griechischen Wörter ^ -»7-^ ,2 än -o
(Heil vorn Holze des
Kreuzes entstanden sein. Das Wort Abrasax ist weder ägyptisch , noch griechisch,'
noch hebräisch, s » der» persisch, und bezeichnet den persischen Sonnengott Mithras.
Übrigens schrieb der Aberglaube dasWort Abracadabra auf die vorgenannte Weise
in Triangelgestalt auf ein viereckiges Stückchen Papier , brach es so zusammen,
daß die Schrift inwendig verdeckt war , durchnähte es über das Kreuz mit weißem
Zwirn , befestigte an diesem Briefchen ein dünnes leinenes Band so, daß man ver¬
mittelst desselben das magische Ding um den Hals hängen konnte dergestalt , daß
es bis in die Herzgrube reichte , trug es nun 9 Tage am Halse und ging dann still- '
schweigend früh Morgens vor Sonnenaufgang an ein Wasser , welches nach Mor¬
gen floß , nahm das Aauberbneschen voi» Halse ab und warf es rücklings , ohne
es jedocb ausmachen und lesen zu dürfen , ins Wasser . S . Grotesend in der ,,En - '
cvklopädie von Ersetz und Gruber " .
,
A braha
m , der Stammvater der Juden und ihr berühmtester Patriarch . !
An ihn knüpfen sich die Geschichte des israelitischen Volks , die demselben von Gott
gemachten Verheißungen und die zu seinen Gunsten gewirkten Wunder . Geb.
zu Ur in Chaldäa . ungefähr 2000 Z . vor Chr . Geb . , stammte er von Sem,,
Noah ' S ältestem Sohn , in der 8 . Generation . Er verlebte seine ersten Jahre
in dem Hanse seines Vaters Thare , wo er vor der Abgötterei bewahrt blieb , die in
seiner Familie berrschte . Geborsam der Stimme Gottes , welche, auf seine hohe
Bestimmung hindeutend , ihm befahl , sich in dem Lande Kanaan niederzulassen,
ging er dahin mit seinem Vater , seinem Weibe und seinem Neffen , und ließ sich
nieder zu Harau in Mesopotamien . Nach seines Vaters Tode führte er ein unstätes Leben , theils um sich dem Willen Gottes zu fügen , theils um bequeme
Weideplätze für seine zahlreichen Heerden zu finden . Er besuchte Sichern , Berhel
und das Land Gerara , von wo er nach Bethe ! zurückkehrte. Häufige Streitig¬
keiten zwischen seinen und Loih' S Knechten führten endlich zwischen Beiden eine
Trennung herbei . A . blieb zu Mambreh , Loch aber ließ sich in Gomorra
nieder . Als er einige Zeit nachher erfuhr , daß 4 arabische Anführer Gomorra
überfallen und Loth mir seiner ganzen Familie und Habe weggeführt hatten , ver¬
folgte sie A . mit seinen 318 Knechten , besiegte sie und befreite seinen Neffen
mit Allem , was ihm angehörte . Gott hatte A . die Zukunft offenbart und
sein Bündnis mit ibni und seinen Nachkommen durch die vorgeschriebene Beschneidung besiegelt. Schon schien das hohe Alter der beiden Gatten die Erfüllung die¬
ser Versprechungen zweifelhaft zu machen , als 3 Engel in der Gestalt von Rei¬
senden bei ihnen einkehrten . >Lie waren abgesandt , L) odom und Gomorra für
ihre Ruchlosigkeiten zu strafen , und verkündigten A . , daß bei ihrer Rückkehr
Sara Mutter sein würde . Ungeachtet ihres 90jährigen '.Alters ward sie schwan¬
ger und gebar zu der von dem Engel angegebenen Zeit Isaak . 'Als derselbe
sein 25 . Zahr erreicht hatte , wollte Gott A .' s Treue auf eine neue Probe
sitzen und befahl ihm . den einzigen Sohn auf dem Berge Moria ; u opfern.
Der Greis war bereit , dem Gebieter über Leben und Tot zu geborchen.
Schon lag das Opfer auf dem Holzstoß und sollte den Totesstreich empfangen , als
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Gott , durch den Gehorsam sinne? Knechte ? befriedigt , dessen aufgehobenen Arm
hemmte . Sara starb ; A . aber hcirakhete Cethura , welche ihm noch 6 Kinder gebar , und starb selbst 115 A . alt . Er ward an Sara ' ? Seite in ei-,
ner Hehle de? Felde ? , da ? er zu seinem Grabe von den Sehnen Hetb gekauft hatte , beerdigt . — Nicht allein die Juden , sondern auch die Araber leite»
ihren Ursprung von diesem Patriarchen ab ; die griechische und römische Kirche bat
seinen Namen in ibre Legenden gesetzt. Auch im Koran ist von ibm die Rede,
und einige mohammedanische Schriftsteller behaupten , daß A . nach Mekka gereist
sei und den Tempel daselbst zu erbauen angefangen habe . Die Auden baben stet?
sein Grab und sein Andenken geehrt ; aber ihre Rabbincn haben in seiner Geschichte
die Wahrheit mit der Lüge vermischt.
Abraham
a «kseanctaClara.
Dieser wegen der Originalität seine?
Dortrag ? zu seiner Zeit berühmte Kanzelredner war den 4 . Zuni1642 zuKrähenheimstetten unweit Möokirch in -Lchwaben geboren und hieß eigentlich Ulrich
Megerle . Er trat zu Marienbrunn
in Untcröstreich 1682 in den Orden der Bar -,
süßer - Augustiner , siudirke zu Wien in dem dortigen Kloster seine? Orden ? Phi¬
losophie und Theologie , kam dann al ? Prediger nach Kloster Tara in Oberbaiern
und wurde 1669 al? kaiserl. Hofpretiger nach Wien berufen , in welchem Posten
er den 1. Dec . 1109 , 63 A . alt , starb . Stet ? arm und heiter , besuchte er furchtlo?
in seinem Berufe bei der Pest 1619 die Kranken . Seine Predigten zeichne» sich
durch burle ? ke Originalität au ? und sind voll seltsamer Einfälle und Possen . Diese
Eigenschaften , welche zu dem Geiste der damaligen Zeit recht wobl paßten , ver¬
schafften ihm zahlreiche Zuhörer , und da sie mit einer großen Popularität und ei¬
nem scharfen Witze , der nach allen Seiten um sich sprudelt , verbunden sind, blie¬
ben sie nicht ohne Wirkung . Wir führen einige seiner Schriften dem Titel nach
an , weil dieser den darin herrschenden Ton charakterisirt : „ Hup und Pfuy der Welt,
oder von den Tugenden und Lastern " ; „Heilsames Gemisch Gemasch " : „ Abra¬
ham a Sancta Clara ganz neu ausgeheckte? Narrenncst oder curieuse Werkstatt
mancherlei Narren und Närrinnen " ; „Reim dich oder ich lie? dich nicht " ; „Gack,
gack, gack ein Ei , sagt was die Kirchfahrt und Klostertapa sei" ; „ Judas der Erz¬
schelm" rc. Abraham a Sancra Clara war von der Natur zu einem Dolksredner
herufen , und unter seiner possierlichen und barocken Außenseite liegt ein tüchtiger Ver¬
stand , mir tiefer Menschenkunde und einer großen Wahrheitsliebe verbunden . Mit
der kühnsten Freimüthigkeit züchtigt er die Gebrechen seiner Zeit und steht in seiner
bunten , aber doch kräftigen und feurigen Prosa dem matten Mysticismus und der
steifen Lpitzsindigkeir der meisten Kanzelredner seiner Zeit einzig entgegen.
Abrahamiten,
oder b ö h m i s ch c D e i st e n , wurde eine Anzahl un¬
wissender Landleute au ? der pardulntzer Herrschaft in Böhmen , die, demToleranzedict Joseph ? ll . vertrauend , 1182 au ? ihrer Dunkelheit hervortraten und sich zu
dem Glauben bekannten , den Abraham vor der Beschneidung gehabt babe , von den
inguirirenden kaiserlichen Beamten genannt . Sie nabmen außer der Lehre von dem
einigen Gott und dem Vater Unser Nicht ? au ? der Bibel an . Weil sie weder den
Anden » och einer der recipirten christlichen Confessionen angeboren wollten , wurde
ihr Gesuch um Religionsfreiheit abgewiesen . Der in Sachen der Religion weniger,
al ? gewöhnlich angenommen wird , aufgeklärte Kaiser Joseph ließ diese sonst unbe¬
scholtenen Leute , da sie allen Bekebrungsversuchen widerstanden , 1183au ? ibrem
Eigenlbum vertreiben und durch militairische Gewalt zu 2 — 4 vereinzelt nach
verschiedenenGrenzorten von Ungarn , Siebenbürgen und Slawonien bringen , wo
die Männer unrcr die Grcnzbataillon ? gesteckt und zum Theil (im Bannat ) nebst
ihren Weibern zum kalb . Glauben gebracht wurden . Mehre sind auf ibren Deis¬
mus gestorben . ;S . „Geschichte der böhmischen Deisten " , Lpz. 1185 .)
A braute
? , Stadt am rechten Ufer des Tcjo in der portugiesischen Pro-
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vinz Estremadura mir 3500 Einw . Ihre Lage an steilen Hügeln , welche dort
einen Paß bilden , das zur Citadelle brauchbare alte schloß und die Schiffbarkeit
des Tejo von da ab , gaben ibr stet? militairilche Wichtigkeit , und schon 1762
trotzten die dort in einem festen Lager stehenden Portugiesen den Spaniern . 1803
endigte zu Abrantes der höchst gefakrliche und entbehrungsuolle Marsch , den Iu»
not mit seinem Heere längs des Tejo durch das waldige , bergige und unfruchtbare
Beira machte , indem sich die Dergschluchten , durch welche die sehr beschwerliche
Straße von Alcantara überCastel branco führt , dort in eine sehr fruchtbare , bloß
von Hügeln durchschnittene Ebene verlieren . Iunot ließ das schloß , das er un¬
besetzt gefunden hatte , nebst der Stadt in Vertheidigungsstand setzen, und die
Schnelligkeit , mit der er nun , trotz der Ermüdung der Truppen , auf das von
15,000 Portugiesen besetzte und von 350,000 Menschen bewohnte Lissabon loSeilte , sowie die Kühnheit , mit der er , um Volk und Regierung nicht zur Besin¬
nung kommen zu lassen, bloß von 1500 Grenadieren begleitet , in die Hauptstadt
einrückte , bewog Napoleon , Iunot , trotz seiner soätern groben militairischen Feh¬
ler , zum Henog von Abrantes zu ernennen . Die Festung AbranteS wurde den
Engländern bei der Capitulation von Cintra übergeben und von diesen noch mehr
befestigt ; sie blieb jedoch , eine Reeognoseirung ausgenommen , dieMasssna , als
er 1811 vor der festen verschanzten Stellung Welliiigton ' s zwischen Santarem
und Peniche stand , gegen dieselbe unternahm , in der Folge deö Kriegs ohne Wich¬
tigkeit .
32.
A b r a p a S st e i » e , eine sebr verbreitete Classe von geschnittenen steinen,
die einen menschlichen Rumpf mit menschlichen Armen , einem Hahnenkopfe
und Schlangenfüßen , und als Besschrisr zu ihrer bestimmtem Unterscheidung oft'
das Wort AbraraS , oder häufiger Abrasax , mit griechischen Lettern baben , die aber
einen barbarischen Ursprung verrenken . Wenigstens erkennt Bellermann („Über
die Gemmen der Alten mit dem AbrapaSbilde " , 3 . St ., Berlin 1817 — 19)
nur diese als eigentliche Abrarassteine an . Gemmen der Art , die aus Ägypten,'
Asien und Spanien in großer Menge in die europäischen Sammlungen
gekom- '
men sind , gekörten nach Bellermann ' S überzeugender Auseinandersetzung der
christlich - gnostischen Sekte der Basilidianer an , und waren bald Lehrmittel , an
die man geheime Lehrsätze anreihte , bald Erkennungszeichen , bald Amulcte oder
Talismane . Der Name AbraraS selbst ward von Grotefend für persisch oder pehlwisch erklärt . Bellermann glaubte ihn aus den beiden ägnpk. Wörtern Abrak und
Sar zusammengesetzt und überträgt ihn : „das gebenedeite heilig verehrte Wort " ,
das in seiner mostileken Form an das unaussprechliche Terragrammaton der Juden
erinnere . Andre baben andre Deutungen versucht , und schon bei den Alten versuchte
man , dem Namen durch Zusammenzählen der Buchstaben , diese als Zahlzeichen
betrachtet , eine Bedeutung abzugewinnen , und brachte dann 365 keraus . Der
Name Abrarasstei » wurde in der neuern Zeit auf eine Menge Gemmen überge¬
tragen , die zwar räthselkafre Zusammenstellungen , auffallende Worte in som
derbaren Charakteren , wie Ablanathanalba :c. , selbst die Zeichen des SabäiSmus , Sonne und Monde , neben andern Symbolen tragen , die aber des eigentlichen
charakteristischen TvpuS der Basilidianer ermangeln . Richtiger nennt man diese,
wenn es sein soll, Abraroide ». Die basilidianischen Äonennamen , die auf vielen
mir Schrift bezeichneten Gemme » der Classe vorkommen , hat Bellermann mit Zu¬
ziehung der semitischen S pracken erklärt . Doch ist es gut , mit seinen Deutungen
die von Neander gegebenen (in der „Genetischen Entwickelung der vornekmsten
gnostischen Snsteme " ) zusammenzuhalten , welche die Bedeutsamkeit dieser Steine
aufs neue darchun .
19.
Abruzzen,
der nördlichste Theil des Königreichs Neapel , welcher im N.
und W . an den Kirchenstaat , östlich an das adriatische Meer , südlich an Apulien
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und Terra di Lavoro grenzt , 628,660 Einw . auf 236 OM . hat und in
Abruzzo ulteriore I u. II , den nordwestlichen , und Abruzzo citcriore , den südöst¬
lichen Theil , zerfallt . Der Apennin durchzieht init seinem höchsten Kamme (dein
Gran Sasso ) dieses Bergland und erschwert , da es besonders in dem lltteriore
sehr hoch ist und dort steile Abhänge hat , die Verbindung im Innern außerordent¬
lich. Die in den Abruzzen entspringenden Flüsse , der Tronto , Tronrino u . s. w .,
strömen meist in senkrechter Richtung dem adriatischen Meere zu und haben , die
Pescara und den Sangro ausgenommen , den Charakter von Waldbächen . Sie
schwellen oft von Regengüssen , besonders im Frühjahre , plötzlich an und zerstören
dann die Brücken . Das Klima der Abruzzen ist rauh , Schnee bedeckt die (Kipfel
der Berge vom October bis April , dichte Wälder krönen die Höhen , nur die Thäler
sind fruchtbar , gebe» jedoch, da die Einwohner mehr Hirten als Landbebauer
sind , nur den sparsamsten Bedarf von Getreide her . Mandel - , Nuß - und
andre Obstbäume gedeihen überall , Ölbäume in den tiefern Gegenden nahe
am Meere . Die schönsten Heerden von allen Gattungen Vieh weiden auf den
Höhen und in den Thälern und sind der einzige Gegenstand der Ausfuhr . Die
bedeutendsten Städte sind Aguila , Pescara (bcidc? Festungen ) , Ebnen (das alte
Tcate ) und S ulmona . Die größte Wichtigkeit der Abruzzen besteht in ihrer milk
tairischen Lage. Als ein strategisches Bollwerk 15 gcogr . Meilen weit in den Kir¬
chenstaat vorspringend , werden sie besonders dadurch bedeutend , daß in ihnen nur
eine , jedoch für eine Armee äußerst beschwerliche Heerstraße in das Königreich,
und gar keine ähnliche über das Gebirge weg vom Ufer des mittelländischen Meeres
nach dem des adriatischen führt . Das Königreich Neapel kann daher , gut ver¬
theidigt , nur auf 2 Straßen , nämlich aus der , die längs des mittelländ . Meeres
und der pontinischen Sümpfe von Rom über Terracina und Eapua nach Neapel,
oder auf der , die längs des adriatischen Meeres von Ancona über Atu , Pescara
u . s. w . ms Innere führt , ernstlich angegriffen werden . Aus letzterer Straße bil¬
det jeder der vielen parallelen Flüsse eine vortreffliche Stellung , wo der rechte
Flügel stets vom Meer , der linke vom nahen Gebirge gedeckt wird , und die Flanke
des Angreifenden vom Gebirge aus bedroht ist ; diese Stellungen zu erzwingen,
würde bei einem tapfern Gegner viel Blut kosten. Auf der andern S träfe dage¬
gen über Terracina vorzudringen , ohne die 'Abruzzen im Besitz zu habe » , ist noch
gefährlicher , denn schon von Rom aus würde die Imke Flanke , sobald da ? Heer
bei Terracina angekommen wäre , auf dem Rücke » des Angreifenden von dem
Gebirge aus bedroht sein. Ginge der Angreifende endlich auf beiden Straüen zu¬
gleich vor , so würde ihm die.Verbindung , ehe er Pescara , von wo aus eine gute
Streck,e über das Gebirge nach Sulmona und Teano führt , erreicht hätte , gänz¬
lich fehlen , er jede der obigen Schwierigkeiten cimeln antreffen und zugleich Ge¬
fahr laufen , theilweise geschlagen zu werden . Der Besitz der Abruzzen ist daher
zum Angriff Neapels unumgänglich nothwendig ; ihn zu erzwingen aber sehr
schwierig . Wie schon gesagt , ist von den au ? dem Kirchenstaate in diese Pro¬
vinz führenden Straßen nur die von Rieki über Eivita ducale nach Aguila und
Sulmona lausende für Geschütz, und nur noch 2 andre sind für gcschloße Truppen
brauchbar , jedoch auch sehr beschwerlich ; alle andre Wege sind Saumpfade , wo
Mann hinter Mann geben und die Eavalerie die Pferde führen nnck. Die Straße
von Rieti ist also die einzige , wo ein Hauptangriff unternommen werden kann;
auf ihr erleichtern aber der starke Paß von Antrodocco und zahlreich ' gute Stel¬
lungen die Vertheidigung . Außerdem machen die dickten Wälder mir tiefen
Schluchten einen Krieg »ach Art der Guerillas oder der Tiroler im Rücken des
Feindes möglich , und hätten die Neapolitaner kriegerischen Geist , so wurden
die Abruzzen bei jedem Angriff ' große Oprer kosten. Wenn aber einem Volke
Muth und Kraft fehlt , wenn die Soldaten , in feiger Erschlaffung versunken.
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schon bei dem Gedanken an ein Gefecht entlaufen , ist auch das günstigste Ter¬
rain unnütz . Dadurch ist es erklärlich , dass, die zum Vertheidigungskriege
so
geeigneten Abruzzen von jeher von wenig Nutzen waren , dass Neapel bald die
Beute der Deutschen , bald die der Franzosen oder Spanier wurde .
Nur ein
Mal , 1798 , erboben sich die Bewohner der Abrufen gegen die siegreich vor¬
rückenden Franzosen , sie tödteken damals den General Hilarion - Poinr , nahmen
den General Rusca gefangen und schadeten den Eroberern , besonders derColonne
des Generals DuheSme , bedeutend . Da indessen das neapolitanische Heer schon
im Kirchenstaat geschlagen war , und , wo sich nur die Franzosen zeigten, auf das
feigste benahm , so halfen diese augenblicklichen Aufwallungen des Muths der
Nachkommen der tapfern Eamniten , Marsen und Sabiner , die, den Römern
furchtbar , einst diese Gebirge bewohnten , nur wenig , und spätere kleine Aus¬
stände 1806 in den Abruzzen trugen zu sehr den Charakter gemeiner Räu¬
berstreiche, als daß sie Ruhm verdienten . 1815 , wo Murak ge : en die Östreicher
auszog , war die Regierung zu verhaßt , um nach der Schlacht von Tolentino ei¬
nen Volkskrieg vrzanisiren zu können z stau zu widersteh «, zerstreuten sich die aus
den Abruzzen gebürtigen Soldaten , als sie diese Provinz bei dem Rückzug durch¬
zogen , in ihre Heimarb , und die Flüsse an der östlichen Küste hinderte » mehr den
Rückzug der Neapolitaner als das Vordringen der Gegner , die ohne WiGssand
sowol auf den Kustenstrassen als im Gebirge mit aus leichten Truppen gebildeten
Colonnen vorginge » , und durch dieses rasche Verfahren die gänzliche Auflösung
der neapolitanischen Armee bewirkten . — 1821 hoffte die revolmionnaire
Parcei zu Neapel , daß die Abruzzen die größten Vortheile beim DertheidigungSkriege darbieten würde », und die Venditas der Carbonari , die Volksversammlun¬
gen , ja selbst die franz . Depmirtenkammer hallten von dem Lobe des dortigen vortheilhaften Terrains und des Geistes , der die Einwohner als würdige Nach¬
kommen ihrer tapfern Vorfahren beseele, wieder . Der Erfolg täuschte die Er¬
wartung gänzlich. Nachdem die Absicht der Östreicher , die 'Abruzzen auf der
Strasse von Civita ducale nach Aguila und Sulmona anzugreifen , entschieden
war , beschloss General Pepe s( . d.) die Offensive zu ergreifen . Er überschritt den
7. März 1821 bei Eivita ducale die Grenze und griff den General Geppert bei
Rieii an . Bald gingen feine Truppen nur schwierig vor, und eine Umgehung
durch 2 Bataillons Östreicher entschied den Rückzug . Die Östreicher folgten schnell,
die Division Wallmoden kam schon den 9. vor dem starken Paß Anrrodoeco ( s.
Frimont
an , griff ihn , nachdem eine andre Abtheilung vorher den Paß von
Borgkette mit leichter Muhe genommen hatte , an und eroberte ihn bald , indem
ein Theil der Neapolitaner aus Unzufriedenheit mit der neuen Regierung , ein an¬
drer aus Feigheit entfloh . Das ganze neapolitanische Heer zerstreute sich nun in
gleichem Geist , die Milizen und Freiwilligen gingen in die Heimakh zurück, die
Lmientruppen zogen sich, durch Desertion geschwächt, inS Innere des Landes , und
selbst Pepe verließ das Heer im Zorn über diese Feigheit . Aguila öffnete schon am
11 . die Thore, „die dortige Citadelle capitulirte , und die Einwohner der Abruzzen
versorgten die Ostreicher mit Lebensrnitteln , ohne daß sie„Lust zum Parteigänger¬
krieg gezeigt hätten . Durch das rasche Vordringen der Ostreicher nach Sulmona
wurde General CaraScosa , der die Strasse von Terracina besetzt hielt , und ebenso das
Corps , welches die Straße an der Küste des adrialischen Meeres deckte, umgangen,
und Beide eilten , da auch hier LegionnairS und Milizen auSeinanderliefen , gleich¬
falls zurück. So endete ein Krieg , der von neuem beweist, dass selbst die Pässe von
Thermopylä keinen Werth haben , wenn die Vertheidiger keine Spartaner sind . —
Die Bewohner dieser Gebirge sind der Stamm
des BanditenvolkS , das in
den Abruzzen wie in den Gebirgen des Sabinerlandes
die Grenzen Neapels
und des Kirchenstaats unsicher macht . Dieses Räubervolk besteht aus den im
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Abspannung

also 1" einand ^ in dem Verhältniß , wie Ursache und Wirkung :
die Wirkung ist
mit Dorbewusitseyn hervorgebracht , die Ursache im Wille » eines
denkenden Wer
senS und aus Überlegung gegründet.
Absolut
heißt , was in aller Beziehung , ohne Rücksicht und Beschrän¬
kung , das und so ist, was und wie es ist. Es steht dem
Relativen entgegen,
das nur best bungsweise und unter Bedingungen ist oder eine
gewisse Beschaffen¬
heit hat . Das Absolute als Substantiv gebraucht , ist demnach
der allgemeinste
Vernunftbegriff , der allen übrigen zum Grunde liegt , und druckt das
schlechthin
Vollendete und Unbedingte aus , welches, als Subject gedacht , Gott ist.
Absolution
jur( .) , Freisprechung , in Civilfachcn , von den anhängig
gemachten 'Ansprüchen des Klägers ; in Criminalsachen , von der
erhobenen An¬
klage oder Untersuchung . Sie ist P vollständig , wenn der
Angeklagte von aller
Schuld und Strafe freigesprochen wird ; >) bloß vorläufig (
Freisprechung von der
Instanz , wenn weder die Schuld noch du Unschuld klar auSgemütelt
sind. In
diesem Falle kann die Untersuchung , wenn sich später neue Beweise
finde», wie- '
der fongeseht werden . Die engl . und franz . Crnninc .lverfaffung
kennt keine solche
bloß vorläufige Freisprechung ; das Urtheil muß Schuldig oder
Nicbtschuldig lau¬
ten , und das letztere befreit für immer von der Anschuldigung .
Zu Schottland i
wird zwar in der Form Nichtschuldig und Nichrüberfuhrt ( n» l ,>
ruvcA) unterschie¬
den ; aber das Letztere hat die nämliche Wirkung wie das Erstere .
3st.
Absolution.
In
der.alten christl. Kirche war die Absolution ein l ichtersicher Act , durch den die Lehrer im Namen der Gemeinde mit '
Anrufung Gottes
den Büßende » Erlass .ing voll Kirchcnsirafen und Wiederaufnahme
in den Schoß
der Gemeinde öffentlich ankündigten . Das Aufkommen der
Privarabsolutio » j
durch die in Auftrag des Bischofs handelnden Priester seit dem 4.
Jahrh , brachte 1
die Meinung unter das Volk , daß diese aus eigner Macht und
ohne Zustimmung !
der Gemeinde absolviern könnten ; doch bedienten sie sich bis in das
12 . Jahrh , nur j
der Formel : Gott oder Christus absolvire dich ! welche noch jetzt in
der griechischen Kirche üblich ist und auch in der katholischen mit der oben
angeführten verbunden ^
wird . Die Absolution , welche zu der Beichkhandlung der
Protestanten gehört,
ist nur eine Zusage und Verkündigung der göttlichen
Sündenvergebung , und setzt ;
cin allgemeines Sündenbekenntniß , Reue und Versprechen der
Besserung voraus . Die Kirchenvater und die neuern Theologen , welche den Geist des
Christenthums 1
richtig erkannten , sind darüber einig , daß Gott alle in Sunden
vergeben und
von Sünden befreien könne, eine richterliche Gewalt über die
Seelen der Chri¬
sten aber den Priestern oder Lehrern nicht zukomme . (Vgl .
Beichte und
Buße .)
31.
Absolutismus,
die Behauptung unbedingter Prädestination
s ( . d.).
A b so l u t o r i u m , auch Liberatorium , lat . >,
ein Urtheil oder
Erklärung , wodurch Jemand von einem Anspruch , einer
Verbindlichkeit , Ver¬
antwortung u. f. w . losgesprochen wird , z. B . ei» Cassenbeaimcr , ein
Vonmmd
oder andrer Verwalter . Eine solche Entlassung ist aber nur in
öffentlichen Ver¬
hältnissen gültig , wenn sie in gehöriger Form von der competemen
Beborde und
nach gesetzlicher Prüfung ertheilt ist. Ein Abfolutorium des
Regenten schützt nicht
gegen den Nachfolger.
Absonderungsvermögen,
s . Abstract.
Absorbentia,
Heilmittel , welche die Feuchtigkeit des Körpers an sich
ziehen, und die Säuren , z. B . im Magen , einsangen.
Abspannung,
das Nachlassen der Kräfte , welches bei übrigens beste¬
hender Gesundheit zuweilen auf einige Zeit eintritt , ist entweder in
dem Leben
selbst gegründet oder durch besondere Anstrengung herbeigeführt .
Das Lebe» be¬
darf eines in sich zurückkehrenden Umlaufs , der am Tage ^starker
und in der Nacht
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schwächer , im Frühling mehr nach Außen , im Winter im Innern bemerkbar ist.
Nach einem Zeitraum kräftigern Wirkens ermattet das Leben, um dann '.' erjüngt
sich wieder Häher zu heben . In der Abspannungsfrist
ist die Thätigkeit geringer,
man arbeitet langsamer , mühevoller , sei,leckrer als sonst und suhlt sich ermattet.
Selbst die Freude ist danrr minder lebhaft , die Gemüthsbewegung
ist selbstsüch¬
tiger , reizbarer , leicht ungerecht , selbst hart gegen Andere : die Absonderungen ver¬
mindern sich, die Verdauung ist träger , die Haut - und Lungenaustunstung
ge¬
ringer und letztere bisweilen übelriechend , die Haut ist rauh , trocken, das Auge
matter , das Haar starrer , die Nagel haben weniger Glanz . Aber diese Abspan¬
nung iü der Weg zu höherer Thätigkeit des Lebens z während der Krise wird der
Schlaf crguickendcr , die Ausleerung reichlicher, die Ausdünstung vermehrt sich,
der Harn ist gesättigter . Dieser Umlauf findet in jedem Monat einmal im Men¬
schen statt und muß Keinen erschrecken. Je ruhiger man die Krise abwartet , je
schneller härt die Abspannung auf .
Man beschäftige sich in dieser Periode mit
leichterer Arbeit , weitn man kann, und wühle während der Dauer , wenn man dies
vermag , leicht verdauliche Kost . Verschieden ist von dieser natürlichen Abspan¬
nung diejenige , welche Folge einer übertriebenen Anstrengung iü , solche inaa nun
geistiger oder körperlicher Art gewesen sein. Hier bedarf die Natur mehr Hülfe
als bei der periodischen . Man laste dann die erschöpften Kräfte feiern und übe mehr
die entgegengesetzten . Auf zu starkes Nachdenken folge daher mechanische Anstren¬
gung . Erschöpfte sich der Geist , so ist das deutliche Bewußtseyn Dessen , was wir
gewirkt haben , oder wohin wir vergebens strebten , schon ein Stärkungsmittel.
Die körperlichen Hülfsmittel muß man ja nicht übertreiben.
A b st a m mung
des Menschengeschlecht
S. Über die Frage , ob
das gesanunre Menschengeschlecht von einem einzigen Paare abstamme , wie in der
mosaischen Schöpfungsgeschichte erzählt wird , oder ob man ebenso viele Stamm¬
paare annehmen müsse, als sich uns Hauptgattunac » darbieten , iü vielfach geüritken
worden . Daß der Neger und der Weiße , der Tatar und der Samojede sämmtlich
zu einem und demselben Geschlechte geboren , iü dadurch unleugbar bewiese» , daß
sie bei der Vermischung eine der weiter » Zeugung fähige Nachkommenschaft hervorbrütgen , da wir außerdem in der ganzen .Natur wahrnehmen , daß ein aus der Ver¬
mischung von 2 verschiedenen Thiergeschlechiern entsprungenes Geschöpf unfähig
ist sich weiter sortzupfianicn , wie da? Maulthier u . s. w . Aber nickt ebenso leicht
ist die Möglichkeit oder Unmöglichkeit targerhan , daß der weiße Europäer und der
schwarze Afrikaner , die an Farbe , Bildung und Körperbau so wesentlich verschie¬
den sind , von gemeinschaftliche » Altern abstammen . Unter Diejenigen , welche
das ganze Menschengeschlecht von Einem Stammpaare ableiten , gehört vorzüglich
Bussen . Wie Pflanzen und Thiere unter verschiedenen Himm lsstrichen ausarten
und ihre ursprünglichen Eigenschaften mehr oder weniger verändern , behauptet er,
so auch der Mensch z und alle Unterschiede der Farbe , des Haars , des Körper¬
baues sind dse Wü 'fm ' g des verschiedenen Klimas auf der Erde . Kant , der in der
Hauptsache gleicher Meinung ist, leitet die Unterschiede der Menschenüämme von
aewissen vorgebildeten präfigurirten ) Keimen und Anlagen zu einer besondern Lci1' esbeschaffenheit ah , welche die Natur in den für alle Himmelsgegenden bestimm¬
ten Menschen gelegt habe, um gelegentlich entwickelt oder zurückgehalten zu wer¬
den, damit er seinem Platze in der Welt angemessen , und dieser ihm im Fortgange
der Zeugungen gleichsam angeboren scheine. Luft , Sonne , Wasser u . s. w . brin¬
ge» nur insofern gewisse Veränderungen des Körpers hervor , als sie Anlaß geben,
daß sich gewisse Keime entwickeln z die Gegenwart dieser Keime aber sei nothwen¬
dig , da die genannten äuüern Ursachen sclbü keine zeugende Kraft haben . Aller¬
dings hat diese Hypothese viel für sich und gefällt noch mehr als Blumenbach ' s
Lehre vomBildungStricbe ; doch läßt sich auch folgender Zweifel dagegen erheben.
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Entweder hat die Natur die vorgebildeten Keime in das ganze Geschlecht gelegt,
und sie warten nur auf ihre Entwickelungsursachen , oder nur in diese oder jene
Nation , je nachdem sie für dies oder jenes Klima bestimmt war . Ist das Letztere,
so haben wir ebenso viel ursprünglich verschiedene Stämme als Klimate ; ist das
Erstere : wie kommt es, daß sich jene Keime unter einerlei Einfluß äußerlich ent¬
wickelnder Ursachen bei Menschen , die lange unter diesem Einfluß gelebt haben,
doch nicht entwickeln ? Der Weiße bleibt in Afrika weiß und der Zieger in Europa
schwarz , und jeder zeugt, wenn er sich in seiner Gattung fortpflanzt , ihm gleiche
Kinder . Man mühte daher annehmen , daß die vorhandenen Keime erst in einer
Die Meinung
langen Folge von Abstammungen allmälig entwickelt würden .
Dereralso , welche die Menschen von Einem Paare ableiten , geht dahin , daßäußere
Ursachen die vorhandenen Veränderungen bewirken , wir mögen gewisse Keime
dazu annehmen oder nicht . Sie unterstützen dieselbe noch durch die Verwandtschaft
der Sprachen . Als Hauptgeaner diestr Behauptung ist Home anzusehen . Ihm
sind die Unterschiede der Farbe , der Haare , der Größe , Gesichtsbildung , Sprache,
nicht Wirkungen des Klimas , sondern Beweise , daß es verschiedene Gattungen
oder Arten von Menschen gibt , und daß sich diese auch von Natur für verschiedene
Gegenden schicken, welche ihnen ursprünglich angewiesen worden . Zunächst führt
er Thatsachen gegen Buffon ' s Farbensystem an . Die Amerikaner sind ohne Aus¬
nahme von Kupfersarbe , so verschieden auch das Klima dieses großen Erdtheils ist.
Die Bewohner NiederäthiopienS , ungeachtet sie die Sonne im Scheitelpunkt
haben , sind von gelber Farbe , dagegen leben in dem gemäßigten Monomotapa
Schwarze . Volker , in fremde Himmelsstriche verpflanzt , behalten ihre ursprüng¬
liche Farbe - kein Beispiel ist vom Gegentheil vorhanden . Vier völlige GeschlechtSfolgen von Negern blieben inPennsplvanien schwarz, und eine seit Iabrhunderten
in Cochi» lebende Iudencolonie hat die europäische Farbe behalten . Denjenigen,
die Alles der Sonne zuschreiben, bleibt darzuthun übrig , wie die Farbe , die sie
den Ältern eindrückt, sich auch den neugeborenen , ja eingeborenen Kindern mittheilt,
welche die Sonne noch nicht gesehen haben . (Pauiv , der allerdings das Gegen¬
theil behauptet , ist nicht zuverlässig.) Schwächer sind die Beweise , welche Home
aus der Verschiedenheit der Nationalcharaktcre lind der Sprachen für s. Meinung
hernimmt , und wir umgehen sie um so eher , da schon aus dem Angeführten her¬
vorgeht , daß die Behauptung beider Theile auf Gründe » beruht . Dia » vgl.
außerdem , was Hume , und diesem entgegen Feder über denselben Gegenstand
sagen , auch Schlosser ' s „Gesch . d. alten Welt "^ I .. 1. Abth.
A b st ant, der Zustand einer Person oder -Lache , die von einer andern ent¬
fernt steht ; eigentlich oder uneigenklich. In der Sternkunde ist der Abstand vom
Mittage ein Bogen des GleicherS (ÄguatorS " von dem Mittagskreise bis zu dem
Punkte , in welchem der Abweichungskreis eines Sternes den Gleicher schneidet;
der Abstand der Nachtgleiche vom Mittage ist die Anzahl von Graden oder von
Stunden , welche der Frühlingspunkt von dem Augenblicke des wabrcn Mittags
an noch zu durchlaufen hat , ehe er in den Mittagskreis kommt , d. h. 360 ° weni¬
ger der jedesmaligen geraden Aufsteigung der Sonne ; der Abstand vom Lcheitel,
der Bogen eines SebeitclkreiseS vom Scheitelpunkt an gerechnet , bis zu einem be¬
liebigen Punkte , z. B . einem Sterne.
Linie, eine fortgehende Reihe von Personen von Vater
Absteigende
auf Sohn , Enkel , Urenkel u. s. w . (Descendenten ) ; in umgekehrter Folge nennt
(Ascendentcn ).
Linie
man sie aufsteigende
stle ^oenslo ) eines Gestirns wird in die gerade und schiefe
Absteigung
eingetheilt ; gerade, so viel als gerade Aufsteigung , nämlich der zwischen
dem Frühlingspunkte und dem Abweichungskreise enthaltene Dogen des Äguatorü ; schiefe, derjenige Bogen des ÄguatorS , welcher zwischen dem Früh-
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kingSpunkte lind dem mit dem Gestirn zugleich untergehenden Äquatorpunkte ent¬
halten ist. Wegen der detr . Formeln vergl . man d. astronom . Handbücher.
?lbstract
, Abstraction.
Das
Vermögen des Verstandes , die Vor¬
stellung , welche er von einzelnen Dingen erhalten hat , in sich selbst zu betrachten,
ihr Gemeinsames und Verschiedenes in Gedanken von einander abzusondern , und
sich eine Menge der Dinge durch die Ähnlichkeit ihrer Merkmale zu denken, nen¬
nen wir AbstractionS - oder Absonderungsvermögen , das Verfahren Abstraeiion,
und den Begriff , welcher auf solche Art entsteht , besonders wenn er von einzel¬
nen ErsahrungSgegenständen genommen ist, einen abstrahieren Begriff oder ein
Abskract,im . Das Ding aber , von welchem der Mensch abstrahlet , heißt das
Coneretum . — Das Concretum wird durch die Erfahrung gegeben , das Abstractum hingegen erst durch die Seele hervorgebracht . (Vgl . Concret .)
A b st r e b e -, C e n t r i f u g a l k r a f t , in der Sternkunde , die absterbende
Kran , die einem Himmelskörper beigelegte Bestrebung , sich von einem andern
wegmbegeben . Durch den ewigen Kampf der Abstrebe - und Anziehungskraft
soll die Kreisbewegung entstehen.
Abstufung,
in den schönen Künsten , der naturgemäße Fortgang von
einem Höhern zum Tiefern , und umgekehrt ; denn nichts geschieht in der Natur
durch einen Sprung . In der Malerei ist Abstufung der Farben und Lichter das
Mittel , um auf der Fläche die Erhabenheit oder Vertiefung der Massen auszu¬
drücken, die Entfernungen zu bezeichnen, die Ebenen anzugeben und die umge¬
bende Luft anzudeuten . In der Poesie hört man vornehmlich von einer Abstufung
d. r Gefühle , Leidenschaften und Charaktere reden . In Beziehung auf die beiden
Erstem soll damit ein nach den Gesehen der geistigen Menschennatur richtig beobach¬
tetes Steigen und Fallen derselben bezeichnet werden ; unter Abstufung der Cha¬
raktere aber versteht man theils jene naturgemäße äNischung derCharakterelemente,
welche das Zusammenhangslose und Grelle hinwegnimmr , theils die Mittelstraße
Zwischen der Einförmigkeit und dem schneidenden Gegensatze der geschilderten Cha¬
raktere ; denn jenes ist ermüdend , dies aber unnatürlich.
Abt
(hebr . O -b-m Vateri ward anfangs jeder alte Mönch , seit dem 5.
Jahrh , aber nur der Vorsteher eines Klosters genannt . Dieser hat unbedingten
Gehorsam ( Obedien ;) von seinen Mönchen zu fodern , das ganze Kloster zu beauf¬
sichtigen, über die Beobachtung der Ordensregel zu wachen und die Klostergüter
zu verwalken . Schon seit dem 6 . Jahrh , waren die Äbte stets Geistliche , seit der
zweiten Kirchenversammlung zu Nicäa , 787 , zur Ertheilung der kleinern Weihen
an ibre Mönche berechtigt , doch im Wesentlichen der Gerichtsbarkeit ihrer Diocesanbischöfe noch bis in da? 11 . Jahrh , überall umerworfen und von einander unab¬
hängig . Mit den Reichthümern der Klöster wuchs das Ansehen der Äbte ; mehre,
besonders in Gegenden , wo die Ausbreitung des Christenthums von den Klöstern
ausgegangen war , erhielten bischöfliche Titel und Rechte , alle, als Prälaten der
Kirche , den Rang gleich nach den Bischöfen und das Stimmrechr aufKirchenversammlungen . Gleiche Vorzüge und Rechte behaupteten die Äbtissinnen , als Vor¬
steherinnen der Nonnenklöster ; nur haben sie in höchst seltenen Fällen aufSvnoden
gestimmt , und das Ordiniren , die Verwaltung der Sacramente und andrer priesterlichen Amtshandlungen wurde ihnen im 9 . Jahrh , ausdrücklich untersagt . Um
diese Zeit kanten durch die Gunst oder Noth der Könige Abteien häufig in Laien¬
hände . Was schon im 8 . Jahrh , habsüchtige Barone von einzelnen Klöstern er¬
zwungen hatten , bewilligte die Schwäche der Karolinger ihren Parteigängern als
Kaufpreis für Treue und Kriegsdienst , da den Königen über die auf dem Gebiet
ihrer Krön - und Hausgüter oder sonst durch königliche Milde gestifteten Abteien
(
das Patronatrecht
ohnehin zustand. So hatten big in das
10 . Jahrh , eine Menge der ansehnlichsten Klöster auf dem Gebiet der römischen

Kirche Laienäbte oder Llbtgrafen ( kliliaie ^ mililes , Flisswomitoss , die alle Ein¬
künfte dieser Pfründen ansichrissen. In solchen, weltliche » Herren anheimge¬
fallenen Klöstern mußte die geistliche Aufsicht durch besondere regulirte Ilntcräbte,
Dekane oder Prioren geführt werden . Den Prinzen und Prinzessinnen des konigl.
Hauses wurden Abteien als Tafelgüter geschenkt, die reichsten behielten sich die Kö¬
nige selbst vor ( so war Hugo Capet Abt von St . - Denis bei Paris und St .- Martin
zu Tours ) , bisweilen sielen Nonnenkloster auch Männern zu, und Mönchsklöster
vornehmen Frauen . Doch galt dieser, auch im byzantinischen Kaiserthume eiugerissene Mißbrauch meist nur auf Lebenszeit der damit beschenkten Laien . Sie stie¬
ßen Commendaturäbte , weil die Form der Schenkung eine Empfehlung d. r Klö¬
ster unter ihren Echutz war . Dein Eifer , der im Anfange des 10 . Jahrh , die
Reform des Klosierlcbens betrieb , gelang allmälig die Llststellung solcher Schen¬
kungen an Laien, und man sah nun seltener kriegerische Abte , die in Person die
Heeressolge leisteten, obwol die unter konigl . Patronat
stehende» Kloster noch
lange gehalten blieben , ihre Vasallenpflicht im Kriege durch Aeiträge an Geld und
Leuten abzutragen . Dagegen führten die Obern der Feldgeistlichkeit in den Lagern
den Titel Feldäbte , wie denn überhaupt der Abtsname im Miktelalter häufig nicht
nur zur Bezeichnung obrigkeitlicher ( Vststaz
der Präror zu Genua ) und
nicht regulirter geistlicher Würden , sondern auch für die Vorsteher religiöser und
lustiger Brüderschaften ' z. B . -vstss,? amiundoi um , slulimum , Narrenabti
gebraucht wurde . „In Folge jener von Clugny ausgegangenen Reform entstanden
neue Kloster ostne Äbte , denen der Abt dieses Stammklosters der verbesserte» Benediciiner nur Prioren oder !' ,» ->!>!>.>le-;, auch <ä>ust>,ot, -<i vorsetzte, die von ihm
abhängig blieben . Von andern Orden außer den Benedictinern nennen nur die
grauen Mönche von Valombrosa , die Cisiercienser , Bernhardiner , Fcuillans,
Trappisten , Grandmontaner , Prämonstratenser und einige Eongrcgationen der
regulirten Chorherren die Vorsteher ihrer Klöster Äbte . Bei den übrigen Orden
sind die Titel älftore .-i. ssim -uri . Prioren oder Rectoren für die Obern üblich.
Äbtissinnen haben , außer den weiblichen Zweigen der genannten Orden , die Non¬
nen von Fontevraud und die weltliche» Cstorfrauen . Diese sind .stets unter der Ge¬
richtsbarkeit ihrer Diocesanbischöfe geblieben , dagegen die Abte der befreiten
oder unmittelbaren Klöster keinen andern Herrn als den Papst anerkennen . Die
intulirten Äbte genießen das im Mittelalter stäusig durch päpstliche Legaten an Benekickinerabte verliestenc Recht , sich bischöflicher Titel und Iusiguien zu bedienen.
lVgl . Inful .) Die bischöfliche Gewalt mit eignen Diöcesen hatten aber nur
wenige derselben , z. B . die Äbte zu Fulda und Korvev in Deutschland , zuMontecaslno bei Neapel , zu Catanea und Montereal in Sieilien , in Frankreich keiner.
Vor der Periode der Secularisation gab es, jedoch bloß in Deutschland , gesurstete
Äbte , z. B . tu Fulda , Kempten , öt7t.- Emmeran in Regensburg , gefüi stete Äbtissinnen zu Gaiidersheim , O. ucdliiiburg , Herford , Ober - und Niedermünster
zu Regensburg , weil sie unter die geistlichen Reichsfürsten geborten , daher auch
ihre Abteien 1803 als Fürstenthümer secularisirt wurden . Die Wahl der Äbte
steht in der Regel den Capiteln ihrer Klöster zu, bei den unmittelbaren folgt darauf
die päpstliche, bei den mittelbaren die bischöfliche Bestätigung : doch wurden von
Alters her viele Abteien in Italien vom Papst und in Frankreich vom Könige ver¬
möge des ConcordatS von 1316 vergeben . Weltgeistliche , die dergleichen Pfrün¬
den genießen, obne die Ordensregeln zu beobachten , heißen s^ ecularäbte , dagegen
ihre Vicaricn in den Klöstern selbst, wie alle Äbte , die selbst aus dem Mönchs¬
stande sind , Reguralabte . Oft wäblten jüngere Söhne vornehmer Familien den
weltgeistltchen Stand , um durch königliche Gunst Secularäbte zu werden und,
bei einer durch keine Monchsregel gebundenen Lebensart , doch die Einkünfte einer
Abtei zu genießen . Weil nian in Frankreich auch solche Beanwai rschaftete 'Abb s
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nannte , wurde daraus ei» Titel für junge amtlose Welkgeistliche überhaupt.
(S . Abb ».) 42eit der Revolution , welche die Abteien i» Nationalgüter verwan¬
delte und jenen Beanwarischafteren den (Gegenstand ihrer Bewerbungen nahm , bat
sich dies Völkchen in Frankreich seltener gemacht . Zablreich ist es aber noch in
Italien , wo man jeden jungen Gelehrten , der nur die Tonsur , wenn auch sonst
noch keine Weihen hat , Abbate nennt . Da nach der Reformation mebre Stif¬
ter und Klöster zum Besten der Geistlichkeit und zur Versorgung unverheiratheter
Frauenzimmer erhalten wurden , so gibt cS auch evangelische Theologen , welche
den AbtStitel führen , mit welcher Würde die Landstandschaft verbunden zu, sein
pflegt , wie z. B . im Würtembergischen , desgleichen Frauenzimmer , welche Äbtis¬
sinnen heißen . In Niedersachsen ist zwar , bei Einziehung der Klöster :c. , unter
französisch - westfälischer Herrschaft , diese Würde abgeschafft worden , in einigen
Ländern jedoch, z. B . im Königreich Hanover , wiederhergestellt . Die Vorsteher
der Klöster in der griechischen Kirche heißen Higumenj , Mandoä , und die Gene¬
U.
raläbte Archimandriten .
ein Schiff von Geschütz, Anker und Tauwerk entblößen , und
Abtakeln,
das Segelwerk inS Magazin legen, wie solches mit den Kriegsschiffen in Frietenszeiten geschieht.
das alte EanopuS , gegenwärtig ein Dorf mit 100 arabischen
Äbukir,
Einw . , hat ein festes Schloß an der Westseite eines geräumigen , durch eine Land¬
spitze und mehre kleine Inseln gedeckten Meerbusens , an der ägvptische » Küste,
4 Stunden östlich von Alepandrien . Dieser Ort ist in der neuern Geschichte
durch die Seeschlacht berühmt geworden , in welcher der engl . Admiral Nelson vorn
1. — 3. August 1798 die franz . Flotte vernichtete . Es war am 19 . Mai 1798,
als letztere aus dem Hafen zu Toulon auslies , um eine Armee unter den; Befehle
des Generals Bonaparre nach Ägvpten zu führen . Sobald der vor Cadiz kreuzende
englische Admiral St . - Vincent Nachricht davon erhalten hatte , schickte er den Contreadmiral Nelson mit 14 Linienschiffen nach dem mittelländischen Meere ab
und gab ihm Befebl , die feindliche Flotte aufzusuchen und anzugreifen . Kaum
hatte Nelson am 1. Aug . die feindlichen Schiffe auf derRhede vonAbukir erblickt,
so gab er das Zeichen tur Schlacht , und kaum hatten die franz . Eapitains , die
eben auf dein Admiralschiffe versammelt waren , sich auf ihre Posten begeben kön¬
nen , als schon die ersten engl . Schiffe den Angriff begannen . Wiewol sich die
franz . Flotte , in eine krumme Linie gestellt , so nahe als möglich an eine kleine
Insel anscklos , die durch eine Batterie von Kanonen und Mörsern gedeckt war,
ließ dennocb Nelson plötzlich, mit einer unerbörten Verwegenbeit , die Hälfte sei¬
ner Flotte zwischen der Insel und der franz . Schlachtlinie durchbrechen und an der
Landseite , im Rücken derselben , binuntersegeln , während die andre Hälfte sich
auf ihre Fwnre zog und einen Pistolenschuß weit davon vor Anker legre , sodaß
die fran ;. Schiffe sowol von beiden Bords als vom Spiegel her angegriffen wur¬
Abends balb 7 Uhr , mit Sonnenuntergang , begann die Schlacht.
den.
Nach einer Stunde waren 3 franz . Schiffe entmastet und genommen . Der
franz . Admiral BrueyS ward durch eine Kanonenkugel getödtet , sein schiff,
l' Drienr , fttzte das Feuer nocb mir großer Lebhaftigkeit fort , als es plötzlich vom
Brand ergüffen ward . Um 10 Ubr flog das prächtige Gebäude von 120 Kano¬
nen in die Luft . Nur 70 — 80 Menschen von 1000 konnten gerettet werden.
Dem tcdtlch verwundeten Capit . Easabianca folgte sein 12schriger Sohn freiwillia in d n Tod . Darauf sehten die übrigen S chiffe die Kanonade bis zum Mor¬
gen fort . ler die völlige Niederlage der franz . Flotte entschied. Nur 2 Linien¬
schiffe und 2 Fregatten entkamen nach Malta und Eorsu ; 9 Linienschiffe wa¬
ren genom nen , eins in die Luft geflogen , und ein andres nebst einer Fregatte
von den Franzosen selbst verbrannt , eine Fregatte aber in den Grund gebohrt wor-
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den . So war zum zweiten Mal Frankreichs Seemacht im mittelländischen Meere
vernichtet ; die britischen Flaggen wehten von Gibraltar bis Alerandrien , und Bonaparte ' S Verbindung mit Frankreich war abgeschnitten , dessen Feinde , von küh¬
nen Hoffnungen beseelt , im folgenden Jahre durch eine neue Coalition sich ver¬
banden . (Vgl . Ägypten,
Landung der Franzosen .)
Abulfeda Jsmael
(
, bekannt unter dem NamenH
Fürst von Hamah in
Syrien , mit dem Beinamen der siegreiche König und die Säule der Religion.
Dieser als Geschichtschreiber und Geograph berühmte Araber war zu Damaskus
im I . der Hegira 612 (1213 nach der christl. Zeitr .) geboren ; ein Sprößling der
durch Saladin und glänzende Waffentharen berühmten Familie der Ajubiten . Als
Jüngling zeichnete er sich in verschiedenen Feldzügen durch Tapferkeit aus . Von
seinem Oheim erbte er das Fürstenrhum Hamah , kam aber wegen Streitigkeiten
mit seinem Bruder erst nach einigen Jahren zum Besitz desselben und blieb darin
ungestört bis an seinen Tod 132 ( 1333 ) . Alle Schriftsteller , die seiner geden¬
ken , schildern ihn als einen Fürsten von den ausgezeichnetsten Eigenschaften , der
ebenso sehr im Kriege durch Muth und Tapferkeit als im Rathe durch Weisheit
glänzte . Mitten unter den RegierungSgeschästen lag er mit Eifer den Studien ob,
versammelte die Gelehile » um sich und wandte seine Macht und seinen Reich¬
thum für die Wissenschaften an . Er selbst besaß gründliche Kenntnisse in der Ge¬
schichte, RechtSgelehrsamkeit , Medicin , Botanik , Mathematik und Astrono¬
mie , und hat uns die Früchte seiner langen Forschungen in mehren schätzbaren
Werken hinterlassen , von denen seine Geschichte des Menschengeschlechts und seine
Geographie unter dem Titel : „Die wahre Lage der Länder " , die berühmtesten sind.
Wir besitzen mehre theilweise Bearbeitungen , Übersetzungen und Ausgaben dersel¬
ben , namentlich von den Geschichte-werken : „ Aniiulis inorleniiei .
ct
ct 5luel. Ikeisleii " ( 1189 — 91 , 5 Bde . ; „1)e vil .1 rt leluiü ^esliz äloIu>m,ix >,Ii!>. eel. Oagnik, " ( 1123 ), wozuSchultcnS ein Auctuarium geliefert hat.
Theile seiner Geographie verdanken wir GräviuS , Reiste , Muratori , Michae¬
lis , Rink , Eichhorn , Rosenmuller , Paulus und Romniel . A.' S eigenhändige
Handschrift ist in Paris . Er ist ein zuverlässiger Schriftsteller , und seine Schreib¬
art ist seben.
Abwechselung
ist ein mächtiger Hebel ini Leben der Menschen . Unsre
Kraft erhält dadurch eine vielseitige Wirksamkeit und Beziehung aus äußere Ge¬
genstände . Zu viel Einförmigkeit in der Übung unsrer Thangkeu des Geistes und
des Körpers erschlafft beide. Wir bedürfen des Wechsels , um z. B . die Er¬
schöpfung und Einseitigkeit in der Anstrengung unsers Gedächtnisses , unsers Ver¬
standes und unsrer Einbildungskraft zu verhüten . Auch der thierische Organismus
bedarf wechselnder Genüsse , als Reizmittel zur höchsten Thätigkeit und möglichst
langen Lebensdauer . Genuß und Entbehrung sind beide Bedürfnisse jedes Men¬
schen. Die Abwechselung muß jedoch immer nur der Idee dienen und dem hdhern
ediern Berufe des Menschen untergeordnet bleiben . Streitet der Wechsel gegen
diese höhere Bestimmung des Menschen , so wirkt er schwächend und raubt dem
Menschen das geistige Bewußtsein , mit seiner edelsten Natur stets in Überein¬
stimmung zu handeln ; er steigert dann nur auf eine kurze Zeit seinen Lebensgenuß.
Immerwährende
Abwechselung im Nachdenken schwächt die Aufmerksamkeit und
die Urtheilskraft . Wer sich in Arbeit , Erholung und Genuß an keine Regel » sei¬
nes Lebens bindet , der erhält einen schwächlichen Körper und eine launenhafte
Seele . Der Mensch muß daher eine stete LebenSordnung , so weit es möglich ist,
ergreifen und kein Geschäft obne Noth voreilig und muthwstlig unterbrechen . Die
Regel schließt nicht die Anmuth , und das geregelte Leben nicht Mannigfaltigkeit
aus . So lebend stellt sich auch bei Krankheiten des Menschen d:e Gesundbeit sei¬
nes Organismus bald wieder her . D >e Heilung der a » eme befummle Lebens-
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ordnung gewöhnten Menschen wird dem Arzte viel leichter , als in umgekehrten
Verhältnissen.
Abweichung,
1 ) eines Gestirns : der zwischen dem Gestirn und dem
Äquator enthaltene Bogen des Meridians , welcher letztere hier Abweichungskreis
heißt ; 2 > wegen der verschiedenen Brechbarkeit der Lichtstrahlen , s. Licht;
3) der Magnetnadel
s ( . d.).
Abwesend
jur
( .) ist nicht bloß der körperlich Entfernte , sondern auch der
zu handeln Unfähige (Gefangene , Geisteskranke ) ; in einigen Beziehungen Der,
welcher sich nicht in demselben Obergerichtsbezirke befindet . Dem Abwesenden kom¬
me » schon die römischen Gesetze zu Hülfe ; sie gestatten ihm gegen Nachtheile,
welche ihn betroffen haben (besonders gegen versäumte Fristen , die Wiederein¬
setzung in den vorigen Stand (rostitutio in inte ^ rum ) , zumal wenn die Ursache
der Abwesenheit eine pflichtmäßige oder wenigstens nicht pflichtwidrige war . Wer
sich aus eignem Willen und aus einem unrühmlichen Grunde entfernt , hat auf
diese Begünstigung der Gesetze gar keinen Anspruch ; Derjenige , welcher vom
Staate zur Abwesenheit wegen unerlaubter Handlungen genöthigt ist wie bei der
Landesvet Weisung) , nur dann , wenn seine Entfernung ihn zugleich an der Be¬
stellung eines Bevollmächtigten hinderte . Neuere Gesetze haben hierüber Manches
anders bestimmt . — Verschollen
sind diejenigen Abwesenden , von deren Auf¬
enthalt , Leben oder Tod man keine Nachricht hat . Ihnen werden von den Ge¬
richten Verwalter des Vermögens bestellt ; übrigens aber muß Derjenige , welcher
auf ihr fortdauerndes Leben oder auf ihren Tot einen Anspruch gründen will , seine
Behauptung erweisen . Nach der biblischen Stelle : „ Unser Leben währt 70 Jahr " ,
hat man angenommen , daß ein solcher Verschollener dies Alter im Zweifel erreiche,
aber nicht überschreite , und sobald dieser Zeitpunkt eingetreten ist, eine öffentliche
Auffoderung des Abwesenden oder seiner Erben , und wenn sich Niemand meldet,
eine Todeserklärung eingeführt . Ob aber dabei die Erbfolge »ach dem Zeitpunkt
der Todeserklärung (ex i>» ne ) oder dem Zeitpunkt des Verschwindens (ex tun , )
zu ordnen sei, war eine streitige Rechtsfrage . Jetzt entscheidet man meist für das
Erste . Auch hier haben viele neuere LandeSgesetze genauere Bestimmungen sowol
der Zeiträume als andrer hier eintretenden Verhältnisse aufgestellt . S . „ Preuß.
Land !." , Th . II. , Tit . 18 , §. 821 ; „Östr . Gesetzb." , A . 277 .
37.
Abvssinien
, s. Afrika
und Habesch.
Abzehrung
, s. Atrophie.
AbzugSgeld
jur
( .) , auch Abfahrt , Abschoß , Nachsteuer iA.iliell -, e-mipw-ilioiii -i . clrtiüctiix , ceinin ; Iwrecliüii ins . «Irtrsotlaii ) , eine von den ältesten
Zeiten her aus dem Gemeindeverbande abstammende Abgabe von dem Vermögen,
welches auswandernde Mitglieder oder auswärtige Erben aus dem Gemeinde - und
Gerichtsbezirk binauszogen . Ursprünglich auf diese kleinern Bezirke beschränkt,
zumal in den Süchten , dehnte es sich auch mit der Zeit auf die Länder aus und
wurde hierdurch ein Recht der Landesherrlichkeit . Durch Retorsion der Länder ge¬
gen einander wurde es in Deutschland fast allgemein ; in Frankreich vertrat dessen
Stelle das noch härtere elrvit <I'-,ub -nnc (s. ^ » b .i ineH mit welchem es zuweilen
verwechselt wurde ; in England hat man es nie gekannt . Wer nicht im Gemein¬
deverband war , von dessen Vermögen konnte auch kein Abzug gefedert wei den.
Einzelne Länder und Süchte haben diese drückende 'Abgabe , welche in den meisten
Orte » 10 vom 100 betrug , schon früh gegen einander aufgebobe » , und KurBraunsebweig machte schon 1737 den Antrag auf allgemeine Aufkebung , welcher
aber stbon darum keinen vollständigen Erfolg habe » konnte , weil das Recht , AbzugSgelk zu erheben , sich bäusig in den Händen der Stadtgemeinden und GerichtSherrscbafrcn befand . Der edle Großherzog Karl Friedrich von Baden bemübke sich
wiederum sihr für die vertragsmäßige Abschaffung , bis endlich von dem wiener
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Congreß in dem 18 . Art . der deutschen Bundesacte eine allgemeine Aufhebung
zwtscven den BundeSstaaren verabredet , und nachdeni nian auch die Berechtigun¬
gen der Gemeinden und Giirsherrschafren dieser Bestimmung unterworfen ha .te,
durch das Bundesgesetz vorn 23 . Jun . 1817 eine allgemeine Freizügigkeit zwi¬
schen den deutschen Staaten beschlossen wurde . Unter dieser Aufhebung desAbzugSgelteS sind aber nicht begriffen solche Abgaben , welche von Erbschaften ohne Rück¬
sicht aus dleAuSsuhrung des Vermögens ins Ausland erhoben werden , als- Collatcralsieuern und cLieiiipelgebühren , ebenso wenig die Zelle , wol aber Abzüge zu
Tilgung der Geineindeschulden . Gegen fremde Länder besteht die Abzugsberechkigung noch wie zuvor , insofern nicht besondere Verträge vorliegen . So ist .das¬
selbe in den Staaten des teutschen Buntes gegenseitig aufgehoben ; auch Ruf,land
und Polen haben mit vielen Staaten Verträge über Aushebung des AbschoßrcchlcS
in den neuern Zeiten Hesct losten .
37.
A capulco,
der beste mexikanische Hafen am Australmeer . Der Hafen
sowol als die Rhede sind tief und haben stehet» Ankerplatz vor Stürmen . Schwer¬
beladene Schiffe kennen dicht an den Granitselsen , welche die Rhede und den Ha¬
fen umgeben , vor Linker liegen . Wegen der steilen Abdachung dieser Felsen am
Hasen und an der Rhede vor solcher , hat die Küste ein wildes Aussehen ohne Ve¬
getation . In der Einfahrt des Hafens liegt eine Insel (Rogueta oder Griso ), die
eine westliche Einfahrt von 7 — 800 Fus , Breite und eine östliche von 1 — 1!
cngl . Meile mit 27 — 83 Faden Tiefe bildet . Im Nordwcsten liegt die Stadt,
vertheidigt durch das hoch telegene Fort Diego , mit nicht mehr als 4000 Einw .,
die sich indeß nach Ankunft der Galione von Manilla aus 9000 vermehren . We¬
nige Handelsplätze haben eine ungesundere Lage. Die gewöhnliche Hitze ist am
Tage L6 — 90 " Fahrenh . , in der Nacht bis 3 Uhr Morgens 78 " , und von da
bis zum Aufgang der Sonne 64 — 6x °. Von den weißen Felsen prallen die Son¬
nenstrahlen auf die Stadt zurück, in der sich Nichts besser befindet als die MoSguitos . Um der unglücklichen Stadt etwas Kühlung zu verschaffen , ließ die spa¬
nische Regierung von Osten her durch die Felsen einen bch >n Wcg sprengen , aber
sie verabsäumte , was noch nöthiger war , den Morast im Osten der Stadt , höchst
gelegen zu Zuckerpflanzungen , trocken :u legen und zu bedeichcn. Bis zur höchsten
Tuire ist hier ein suchendes Srmpsgewäffer , das jährlich verschwindet und durch
faulende zurückgebliebene Thierkörper die Lust verpestet. Hier raffe » beständig das
gelbe Fieber Wesiindiens oder die ostindische >4,<>!«->,-> inorbnr am meisten die
Fremden , die aus höher telegenen Gegenden des Handels wegen hierher kommen,
besonders junge Europäer weg . Unbedeutend ist dort bisher der Handel mit der
Nordwcstkuste Amerika 'S , den die Natur sonst so sehr begünstigt . Durch Natur¬
hindernisse ist wegen der oft unerwartet lange dauernden Windstille unter der Linie
die Fahrt von Callao nach Äcapulco schwieriger als von Callao nach Cadiz , und
währt oft länger . Hier , wo die Windstillen so gewöhnlich sind , dürste die Schifffahrt mit Dampsböten unermeßliche Vortheile anbicten . Um günstige Passatwinde
zu einer schnellen Fahrt zu gewinnen , muß man vor Allem in diesem Ocean zuvor
sich von der Linie zu entfernen suchen : ein Hülfsmittel , das aber auf der Küstensahrt von Äcapulco nach Callao unanwcndbar ist. Die bisherige Ausfuhr aus
Äcapulco ist meistens Silber mit Indigo , Cochenille , spanischem Tuch und etwas
Pelzwerk aus dem nördlichen Mexico und Calisornie », und die Einfuhr bringt dahin
Alles , was Asien an Kostbarkeiten besitzt.
Acatholici,
überhaupt Diejenigen , welche nicht zur katholischen Kirche
gehören . In gewisse» katholischen Ländern belegt man die Protestanten mit die¬
sem Namen , welcher weniger verhaßt ist.
Accenr,
das Gesetz zur Hebung oder Senkung der Töne . Musik und
Sprachen , welche diesem Gesetz unterworfen sind , gingen beide von der Einpfln-
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düng aus , und wiewol sie sich nachher trennten , und die Musik Sprache für das
Herz blieb , die eigentliche spräche aber spräche für den Geist wurde , so gab
darum letztere es nicht auf , auch zu dem Herzen zu reden , und gewisse , theils in-,
nere , theils äußere Eigenschaften blieben der Musik und spräche gemeinschaftlich.
Beide sind geschickt, Empfindungen auSZlldrückcn, und nehmen dabei die bald
schnelle , bald langsame Bewegung an , welche wir an diesen wahrnehmen . Da¬
durch werden sie einem Zeitmaß unterworfen ; und wir unterscheiden an den Tö¬
nen , um sie gleichmäßig in das Z . innaß zu fügen , Längen und Kürzen . Um nun
eine Empfindung ganz bestimmt und deutlich auszudrücken , ist ein Organismus
der Töne erfoderlich , welcher dadurch hervorgebracht wird , das; in der nach den
Aeitverhältnissen abgemessenen und nach einem Grundton gestimmten Reihe von
Tönen auch eine solche Verbindung und Zusammcnstinunung sich finde , welche die
Empfindung in ihren verschiedenen Beziehungen und Abstufungen darstellt , Hauptund Nebensachen neblig unterscheidet , das Minderwichlige dem Wichtigen unter¬
ordnet und das Bedeutende stets gehörig heraushebt . Dadurch wird eilte Folge
von Tönen zum musikalischen Satze , der einen bestimmten Sinn insichschliest,
lind eben um diesen auszudrücken , aus die Bedeutung und Wichtigkeit einzelner
Tone in ihrem Zusammenhange besondere Rücksicht nimmt . Die Auszeichnung
der Töne aber nach dem Grad ihrer Bedeutung ist es , was man 'Accent , Beto¬
nung , nennt . Man unterscheidet den geschärften oder steigenden Aecenr ( eutuH,
den schweren oder sinkenden (t-iavb ) und den gedehnten ( chiemnll ,
Der ge¬
dehnte Aceeutkrifft einen an und für sich sckonlangen Ton oderSylbe ; derschwere
zeigt eigentlich nur Mangel an Betonung an ; und so bleibt als Auszeichnung im
Ton Mir der geschärfte übrig , indem er auch einem gedehnten Tone Auszeichnung
geben oder nehmen kann . Daher belegt man ihn vorzugsweise mit dem Namen
Accent . Die Ursachen aber , einen Ton durch den Accent auszuzeichnen und län¬
ger bei ihm zu verweilen , als seine bestimmte Zeitdauer zu sodern berechtigt ist,
sind entweder mechanische, oder rhvthmssche , oder bezeichnende. Dem gemäß un¬
terscheidet man den grammatischen und oratorischen , oder den Wort -und den Redeaccent ; jener beruht auf mechanischen und physischen Ursachen , dieser hat den
Zweck der Beziehung . Die bei jedem obwaltenden Gesetze sind kürzlich folgende.
Den grammatischen oder Worraccent bekommt eine Sylbe oder ein Ton von natür¬
licher Länge . Zwei Ursachen abersind es, welche eineSylbein einem Wortevor den
übrigen auszeichnen können : ihre mechanische Bildung und ihre Bedeutung . In
prächtig muß die Stimme aus mechanischen Ursachen auf der ersten Sylbe län¬
ger verweilen als auf der zweiten , und mithin wirdjeneSylbemehr
hervorgehoben.
Zu Wörter » mit Bor - oder Nach - , AbleitungS - oder Beugungssylben fallt in
unserer Sprache der Hauptton allemal auf die Lnammsylbe ; es entscheidet michin
nicht das Maß , sondern die Bedeutung . Wiewol diese nun eigentlich nicht in Be¬
tracht kommt , sondern bloß die Bildung des Wortes aus verschiedenen Ton¬
elementen und die daraus nothwendig hervorgehende Zeitmessung verbundener Töne,
so ist es doch wichtig , sie zu bemerken , indem sich dieFrage r ob der Accent nothwen¬
dig und unveränderlich an die Zeitmessung gebunden sei, ob es keinen andern als
einen QuamitätSaccent
gebe , zum Theil schon daraus beantworten läßt . Der
oratorische oder Redeaccent soll dem Vortrug seine Bestimmung , Klarheit und
Deutlichkeit geben ; er hebt daher in der Rede das bedeutendste Wort und in dem
Worte selbst die bedeutendste Sylbe heraus . Ohne sich in der Sprache an die
Quantität des Worts und in der Musik an einen bestimmten Theil ihres Takts
zu binden , verweilt er mir Nachdruck bei dem Bedeutenden , und eilt , um diesen
Nachdruck desto mehr zu verstärken , an dem , wenn auch sonst Bedeutenden , dock
eben jetzt Unbedeutenden , schnell vorüber . Aus dem Gesagten geht hervor , daß der
Wort - und der Redeaccent nach Willkür zusammenfallen oder getrennt werden können.
EoiivermivuS , 'sepico». Bd .
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gar aufhebe ; ob nicht durch
Fragt man nun , ob der Redeaccent den Wortaccent
gebe ; und ob ebendarum
und Zeirmessluigverloren
, Sylbenzeit
ihn die Quantität
unter dem Redeaccent leide : so kommen bei Beantwortung
nicht der Wohllaut
und der linker überhaupt
der Prosodie
dieser Fragen , in welcher das Geheimniß
liegt , folgende
der Alten insbesondere
schied zwischen der unsern und der Prosodie
in Betracht : l ) Wenn der Accent mit einer aus mechanischen Ursachen
Punkte
, so hebt er diese « ylbe noch und gibt ihr zu ihrer
zusammentrifft
langen Sylbe
lange Svlbe nicht
auch Höhe ; 2 ) der Accent macht eine unveränderliche
Dehnung
auf die Accentsylbe folgt , etwas
zur kurzen , raubt ihr aber , wenn sie unmittelbar

^

z
^
!
!
l
z

kann daher , wenn sie nicht mit dem Accent zu- ^
von der Länge . Die Quantität
werden ; 3 ) der Accent , wenn er
sammenfällt , durch diesen , etwas verdunkelt
Länge nicht zur Kürze machen kann , macht doch verhältschon eine unveränderliche
Kürzen kann der Accent
nißmäßige Kürzen und Längen ; 4 ) auf unveränderliche
nie fallen . — Dies sind die Regeln , welche nickt allein für den Verskünstler,
und Schauspieler , insofern auch er Declamator
sondern auch für den Declamator
hier aber zu weit - l
sind , deren weitere Ausführung
ist , von größter Wichtigkeit
.)
läufig sein wurde . ( Vgl . Prosodie
. !
, auch Indossiern
und Wechfelrecht
s . Wechsel
Acceptant,
die - i
A c c e s s i t , der zweite oder fernere Preis , welchen bei Preisaufgaben
, für die
davongetragen
jenige Arbeit erhält , die nach der , welche den Sieg
beste erklärt wird.
1 ) die zufällige , nicht wesentliche Eigenschaft einer Person
Accidens,
auch
, zufällig . Daher
Accidentell
oder Sache , z. B . reich , schön sein .
, zufällige , nicht genau vorher zu bestimmende Einnahmen ) 2 ) Wird
Accidentia
der Substanz ( dem bloßenWesen ) entgegengesetzt
dieses Wort bei den Philosophen
und bezeichnet die Art und Weise des « eins der Substanz , die Eigenschaft des
auf Abstractioiw
Wesens . Es versteht sich von selbst , daß diese Entgegensetzung
läßt sich keine « ubstanz von einer gewissen Art
beruhe , den » in der Wirklichkeit
wahrnehmen.
abgesondert
und Weise ihres Seins
, heißt zuweilen auch
der Verbrauchssteuer
Hauptgattung
eine
Accise.
gelegt . Die
Impost , Ausschlag , Ziese ic . und wird besonders auf Lebensmitiel
Begriffe vom Accise , Licent und Zoll sind in den wenigsten Ländern wissenschaftlich
streng gesondert , daher es fast unmöglich ist , von der Accise eine aus alle Länder
zugeben ; immer aber ist dieselbe eine Verbrauchssteuer,
Erklärung
anwendbare
gilt , muß auch von dieser einzelnen Gattung
und was von der letztern überhaupt
derselben insbesondere gelten . Die Accise ist entweder eine allgemeine , Universalerstreckt , oder eine be¬
des Verbrauchs
accife , welche sich auf alle Gegenstände
ent¬
des Verbrauchs
, welche nur von einigen Gegenständen
sondere , Particularaccise
schon aufdem Landtage zu Leipzig 1433
richtet wird . Diese letzte ward in Sachsen
1440 ver¬
zu Grimma
und aus dein Landtage
unter dem Namen Ziese eingeführt
der Universalaccise erfolgte in Frankreich,
mehrt ; aber die vollkommene ?lusbilduna
der Republik , in denbrandenund ward hierauf in Holland bald nach der Entstehung
dem Großen 1035 , in
unter dem Kurfürsten FriedrichWilhelm
b,logischen Staaten
auf die Ge¬
Sachsen aber zu Anfange des 18 . Jahrh , eingeführt . In Beziehung
hat man die Accise in Landaccise und in Generalaccife
genstände der Besteuerung
der Landaccise er¬
abgetheilt . Die Einführung
oder General -Consumtionsaccise
1640 ; sie tvard 1641 zuerst aus¬
folgte in Sachsen aufdem Landtage zu Dresden
eingeführten
nach Sachsen
geschrieben . Sie wird von allen aus dem Auslande
führte man nach brandenbui -.
einrichtet . Die General -Consumtionsaccise
Waaren
1701 ein ; sie muß von allen rohen und veredelten Produkten
giscken Grundsätzen
und auf dem Lande gegeben werden . ( Vgl . Conbei dem Eingang : in die Städte
X . d.I.
Zoll .)
Abgaben,
, Indirekte
sumtionssteuer
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Accord

51

?lccommodation
, eigentlich die Anpassung einer Sache an eine an¬
dre, oder die Einrichtung derselben zu einem gewissen Zwecke (von uccnmnnocimk ! ,
anpassen , einrichten . bequemen). Man braucht aber jenes Wort vornehmlich in
dreierlei Bedeutung : 1) in Ansehung des geselligen Umgangs , wenn Jemand sein
Verhalten nach den Wünschen oder Launen eines Andern einrichtet ; 2) i» An¬
sehung des Unterrichts , wenn Jemand in seiner Lehre sich zu den Ansichten oder der
Fassungskraft eines Andern herabläßt ; 3) in Ansehung der Auslegung , wenn
jemand den Linn einer Schrift so erklärt , wie es den eignen An - und Absichten
des Auslegers gemäß ist. In der Theologie nimmt man das Wort hauptsächlich
in den beiden letzten Bedeutungen . Es behaupten nämlich viele Theologen , daß
Jesus und die Apostel nicht immer ihre Meinung über gewisse Dinge gerade her¬
aussagt , sondern , um Anstoß zu vermeiden , Einiges verschwiegen , Andres so
vorgetragen hätten , wie sie glaubten , daß es ihren theils noch rohen , theils vorurtheilsvollen Zeitgenossen am verständlichsten und beifälligsten sein würde . Dies
nennen sie dann Accommodaiion von -Leiten Jesu und der Apostel ; wogegen andre
Theologen behaupten , daß eine solche Accommodation nicht als eine bloße Herab¬
lassung , sondern als eine Art von Täuschung zu betrachten sein wurde , die sich
mit dem Charakter jener Personen nicht vereinigen lasse. Wer aber eine solche Accommodation annimmt , der nimmt und erklärt auch viele Aussprüche Jesu und
der Apostel in einem andern Sinne , als es der bloße Wortderstand mit sich brin¬
gen wurde . Dies heißt dann Accommodation von Seiten des Auslegers , wiewok
diese Accommodation viel weiter gehen kann , sodaß sie sich in eine bloße Bequemung der heiligen Schrift »ach dem Sinne des Auslegers verwandelt . Eö ist also
offenbar etwas ganz Andres , wenn er sagt , Jesus und die Apostel haben sich der
Denkart ihrer Zeitgenossen accommodirt , als wenn man sagt , ein Ausleger habe
die 'Aussprüche jener Männer , oder überhaupt die heilige Schrift seiner eignen
Denkart accommodirt . Das Letzte wird oft auch mit einem mildern Ausdrucke Accommodaiion nach den Bedürfnissen des Zeitalters genannt , weil jeder Mensch
ein natürliches Bestreben hat , das Gepräge seiner Denkart dem Zeitalter aufzu¬
drücken.
I) .
Accompagnement,
s . Begleitung.
Accord
(
von
dem ital . .->oa<>r<!:,tl -, und dieses von dem lat . vboräa , die Sai¬
te). Zunächst kommt dieser Ausdruck in der Musik vor und bezeichnet da eine in den
natürlichen Tonvcrhältnissen gegründete Verbindung gleichzeitig erklingender Töne
(Zusammenklangt
Auf diesen Zusammenklängen beruht die Harmonie , ja , jeder
eigentliche Accord ist schon eine Harmonie , daher z. B . der Ausdruck Dominantenharmonie . Durch Verbindung von Tönen in Accordenfolgen (Reihen von Accorden ) entspringt die Harmonie im eigentlichen Sinne . In Hinsicht auf das Zu¬
sammenklingen aber verhalten sich die Töne verschieden. Einige nämlich geben
durch unmittelbares Zusammenklingen dem Ohre das Gefühl der Befriedigung;
sie sind selbständige Wohlklänge und werden insofern consonirende
Accorde
oder Eonsonanzen
genannt . Nimmt man hier nun einen Ton als zum Grunde
liegenden (Grundron ) an , so müssen die andern mit ihm und unter einander an¬
genehm zusammenstimmen , um die Consonanz zu bilden . Der Begriff des Accords spricht Nichts über die Zahl der zusammenklingenden Töne aus . Die ein¬
fachste und unvollkommenste Consonanz kann daher eine Verbindung von 2 Tö¬
nen sein ( Zweiklang ) , und wird durch das Intervall der Terz mit dem Grundkon
gebildet . Nach Beschaffenheit der Terz kann der Zweiklang groß oder klein sein.
Der vollere consonirende Accord , der aber fälschlich der consonirende Grundaccord,
richtiger der Hauptaccord genannt wird , ist der harmonische Drei klang , der
durch Hinzufügung einer neuen Terz zum Zweiklang entsteht , die mithin die reme
Quinte vom Grundton bildet und auch Dominante heißt , während die Terz zum
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Mittclron (Mediante ) wird . Er heißt auch der konische Dreiklang von dem Grundtone , der auch Tonika genanntwird . Nach Beschaffenheit der ersten^ erz , oder des
Mitkeltons , ist auch der Dreiklang groß (oder hart ; Dur , z. B . e. <,-. ^-) , oder klein
(weich ; Vdoll , z. B . e. ,-5. ^) . Von dem kleinen oder weichen Dreiklangeunter;
, der auch von Einigen der falsche, ja wol
scheidet man » och den verminderten
durch zwei übereinander stehende kleine
welcher
,
wird
genannt
diffonirende
garder
Terzen , mithin durch Grundton , kleine Terz und kleine Quinte gebildet wird
und auch als Theil eines Vierklanges angesehen werden kann.
e5.
(z. B .
2 großen Terzen gebildeten)
(
aus
Sonst nahm man noch einen übermäßigen
an . Durch Umsetzung der diese Dreiklänge bildenden Tone in eine höhere oder
niedere Octave (Veränderung der Lage oder Verlegung der Intervalle ) entstehen
alle übrige consonirende Accorde . Man pflegt aber die Bezeichnung der Accorde
zu bestimmen . So entsteht
hinaufwärtü
durch Berechnung der Intervallen
bei welchem der Grundron eine Octave höher gelegt
also 1) der Sextaccord,
wird , sodaß die Terz ein Grundron , die Quinte zur Terz und der erhöhte Grund;
0 ; bezeichnet
ton zur Sexte wird > die den Accord nach oben schließt; z. B . e,
und die Terz beide in eine
woderGrundton
tsextaccord,
durch 6 . 2) DerQuai
höhere Octave gelegt werden , sodaß nun die Quinte Grundion , der ur¬
sprüngliche Grundton zur Quarte und die erhöhte Terz zur Sexte wird . Da¬
tier der Name , nach den charakteristischen Intervallen , so wie die Bezeichnung
Accorde sehen wir zuerst entstehen , wenn
durch : 6. — D :e dissonirenden
wir dein Dreiklang noch eine Terz , die folglich sich als Septime zum Grundron
verhält , hinzusetzen, wodurch ein Vierklang entsteht . Die Lroptime ist das diffo¬
nirende Intervall und muß aufgelöst werden , um das Ohr zu befriedigen . Der
Septunenaccord besteht folglich aus Gruntrori , Terz , Quinte und Septime , und
ist viertönig (vierstimmig ) . Der erste und gewöhnlichste Septimenaceoi d nun wird
aus dem harren Dreiklang mit kleiner Septime gebildet , z. B . also : c. >>. g-. l,.
Er wird Hauptsepiimenaccord genannt , auch der wesentliche Sepiimenaccord , und
schlechrbin durch 7 bezeichnet. Er hat auf der Dominante derjenigen Tonart sei¬
nen Sitz , in welche er aufgelöst wird ; denn die kleine «Lcptime löst sich abwärts,
Daher

»vährend die mit ihr diffonirende große Terz sich hebt , z. B.

kann er auch Dominantscptimenaccord heißen . Verändern wir die Lage der In¬
tervalle dieses Accords aus ähnliche Weise wie bei den Dreiklängen , so entsteht
1) derQuintsexraccord (bezeichnet^ ) , bestehend aus der kleinen Terz , kleinen Quinte
und großen Serr : nämlich
chem die Septime
Quart

; 2 ) der Terzquartaccord

und der Grundlon

geworden ist,

des HauptseptimenaccordS

( HI , in wel¬
zur Terz und

; 3) durch weitere Versetzung entsteht der Secuneinier Se¬

dcnaccord , in welchem die Septime

nebst dem Grundton das Intervall

cunde bildet , z. B.

Die übrigen Septimenaccorde , welche Gottf.

nennt,
Weber , im Gegensatz des Hauptseptimenaccordes , Nebenseptimenharmonien
sind : der Leptimenaccord , der aus dem weichen Dreiklang mir kleiner «Septime
besteht, ^

; ferner der aus dem verminderten Dreiklang mit kleiner Septime

bestehende Septimenaccord

; endlich der Seprimenaccord

mit

hartem
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Dreiklang

und großer Septime ; z. B.
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Auch durch Vorsehung dieser

Nebenseptimenharmonien
entspringen O. uintsexten - , Terzquarten -, und ^ ecun-,
denaceorde . Es gibt nach dieser Übersicht 9 Grundaccorde , nämlich 2 Aweiklänge , 3 Dreiklänge und 4 Lepkimenaccorde (der Haupkseptunenaceord
und
die Nebenseptimenharmonien ) , Auf sie läßt sich auch die verwickeltste Harmonie
zurückfuhren . Es gibt nun zwar noch einen Fünfklang , eine Verbindung verschiede-,
ner gleichzeitiger Töne , die durch Aufsetzung einer neuen (großen oder kleinen)
Terz auf den Septünenaccord , welche folglich vom Grundtonc die None ausmacht,
entsteht und der Nonenaccord genannt wird . Läßt man aber wegen des widrigen
Ausammenstoßens der Secunden den Grundton , wie wenigsten ? in der engen Har¬
monie geschieht, weg , und verwechselt die Töne auf obige Weise , so entstehen
eigenthümliche Modisicationen deö Vierklangs , z. B . der enharnionische Vierklang
es , Avs, ,i : uiti, o .
I). — Die Accorde können imn in den verschie¬
densten Gestalten , z. B . im unmittelbaren Zusammenschlaa . oder gebrochen (sodaß die zusammengehörenden Töne nach einander gehört werden ', vorkommen ; fer¬
ner können die Intervalle in dem Kreist einer Dctave , oder in verschiedenen und
entfernten Octaven erscheinen ; dieses begründet den Unterschied der engen und
weiten
oder zerstreuten
Harmonie (engere oder zerstreute Lage der Accci de).
Weiter richtet sich die Anwendung der die Accorde ausmachenden Intervalle nach
dem verschiedenartigen Satze , indem man nämlich zwei-, drei-, vier -, funfstünmig ic. schreibt. In den erster» Fällen kommen am häufigsten Auslassungen von
Intervallen , in den letzter» Verdoppelungen derselben vor . — Eins der ersten Sy¬
steme der Accorde hat Rameau aufgestellt (von d' Alenibert , nachher in Marpurg ' s
System , deni sich das Vogler ' sche annähert , und von Türk erläutert ) ; ein andres
Tartini , welches man auch in Rousseau ' ? Dicrionnaire dargestellt sinket . Das
eine entwickelt die Accorde aus Grundtonen des Basse ?), das andre au ? der Me¬
lodie (den obern Tönen ) . Ein andres , sehr einfaches ist das Accordsvsteni Kirnberger ' ü ( in der „Kunst des reinen Satzes " ) , welchen' sich Gottfr . Weber in seiner
Theorie der Tonsehkunst am meisten anschließt . — Von der Mustk wird der Aus¬
druck Accord auch auf die Farbcnverhältnisse übergetragen , sowie man auch im
Deutschen von einer Zusamnienstinimung
der Farben redet ; entgegengesetzt
dem Grellen , Harten und dem schreienden Contrast der Farbe » , welcher durch
Mittelfarben vermieden wird .
4'.
Accord
in Concurssachen , s. Falliment.
Accouchement
und Accoucheur
, s. Gebnrtskülfe.
A c c r e d i t i r e n. Die fremden Llaaten ertheilen Gesandten , die sie bei
einem andern Hofe oder Staate beglaubige » wollen , Beglaubigungsschreiben,
welches man accreditiren nennt . — Auch der Kalifmann braucht diesen Ausdruck,
wenn er seinen Credit auf bestimmte oder unbestimmte Summen für ein Indivl -,
> duum , ein Handlungshaus oder irgend eine Unternehmung anbietet . Der Rei¬
sende läßt sich daher auf den Hauptpunkten seiner Reise durch einen Banquier bei
, dessen Correspondcnten accreditiren
. Man accreditiri
denCommissionnair,
' dem man einen Auftrag zu Einkäufen ertheilt , für den Betrag derselben bei irgend
einem Wechselhause u. s. w.
A c c u m (Friedrich ), ein Deutscher , aus den westfälischen Provinzen des
Königs von Preußen , kam um das 1 . 1803 nach London und eröffnete dorr Vor¬
lesungen über Chemie und Erperimentalphvsik , wob i er Priestley 'S und andrer
engl . Chemiker Entdeckungen zum Grunde legte. Er verband sich mit dem deut¬
schen Kunsthändler in London , Rudolf Ackermann , zur allgemeinen Gasbe¬
leuchtung , und seinem in Ackermann 'S Verlag erschienenen , durch 4 Ausgaben
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gegangenen Hauptwerke :
zirnclical Ircatise on ga5 - I>gl >t" ( welches der
Bergrath Lampadius in Freiberg mit Zusätzen deutsch herausgab , Weimar 1819 ),
ist die schnelle Verbreitung der Gasbeleuchtung in London und in allen großen
Städten
Englands vorzüglich zuzuschreiben. Später gab er auch ein Lehrbuch
der praktischen Chemie heraus , welches in England sehr geschätzt wird . Er '
kam in den Verdacht , in der Ifti^ ul Institution , deren Bibliothek und Lese¬
zimmer zum Theil seiner Fürsorge anvertraut war , Kupferstiche , Charten und
einzelne Aufsätze , die ihm zweckdienlich schienen , zum großen Nachtheil der
Werke , aus welchen sie ausgeschnitten wurden , an sich genommen zu haben,
und die Anklage der Aufwärter bei tiefem Institut beschuldigte ihn hart vor
Gericht . Doch konnte gerichtlich ihm Nichts bewiesen werden . Auch harte die
englische GerichtSpflege keinen bestimmten Maßstab zur Würdigung
des durch
diese Entwendung
verursachte » Schadens . Seit
mehren Jahren
lebt A . in
Berlin , wo er eine Anstellung erhielt .
6.
A e c u s a t i o n s p r o c e ß , bei welchem der beschädigte Theil oder der
Staat als Ankläger auftritt , sieht dem Inguisitions
Proceß entgegen , wo
der Richter Alles von Annswegen untersucht und also das Amt des Anklägers
mit versieht . (Vgl . Anklage , Criminalproceß
.)
Acerbi
Giuseppe
(
) , geb. zu Castel -Gofredo im Gebiete von Mantua»
verbrachte einen Theil seiner Jugend in Mantua und erwarb sich dort Kenntniß
der englischen Sprache . Beim Vorrücken der Franzosen in der Lombardei 1198
verließ er sein Vaterland und begleitete H . Belloti aus Brescia nach Deutschland;
dann trieb ihn die Lust , ein Land kennen zu lernen , das ein Gegensatz des geprie¬
senen Italiens
wäre , nach Dänemark und Schweden , ja bis Finnland ( 1199 ) .
In Tornea traf er mit dem Obersten Skiöldebrand , einem geschickten Landschafts¬
maler , zusammen , und verabredete mit ihm die Weiterreise bis zum »» wirthlichen
Nordcap . Er war der erste Italiener , der bis dorthin vordrang . Auf demsel¬
ben Wege ging er dann nach England , wo er in einem Werke in 3 Theilen ( 1802)
diese Reise geistreich beschrieb. In Hinsicht Lapplands harre der Verfasser , für
den in England ein H . Thomson , in Frankreich Saint -Morrys zum Arger A .' S
gelten mußte , des schwedischen MissiönnairS Canut Leem genaue Berichte gut zu
benutzen verstanden . Das Buch ward dann in Paris unter den Augen des Vers.
von Petit -Radel Übersetzt („ Vorige ->u < .>s>- > oi >I , p :,i ü> 8u,xle , In lioüuuls
et In l .njiooie , Iinckuolion
li npres I' oilInn
! nojftnis Icviic SOIIS !<-s Vkuix ,Ie
I' nutklir pnr .losr -pli Vnllee " . Paris
1801 , 3 Bde .) , vom Vers . zwar bierundda
berichtigt , doch bei weitem noch nicht in allen den Punkten , die ihm des sel. RühS 'S

bittere Kritiken zugezogen hatte ». Seit 6 Jahren
gab A . in Mailand das
Journal „lAbliotccn ililinnn " heraus , das durch eine geistvolle Kritik unverkenn¬
bar in Italien größere Regsamkeit unter den Schriftstellern
hervorgebracht hat.
Sehr lebhaft bcstrüt es die Ansprüche der unthätigen , grau gewordenen Crusca und
das angemaßte Vorrecht der fiorenti 'ner Mundart . Von A . sind die mehren Jahr¬
gängen vorgesetzten geistreichen Übersichten der neuesten ital .,Literatur . die allgemei¬
nen Beifall gefunden haben . Zum östr. Generalconsul in Ägypten 1826 ernannt,
übergab A . die „ 8,61 . ii -ilian -ü ' an Gironi , Biblioth . der Brera , Carlini , Astron .,
und Fumagalli , Vicesecr . d. k. k. Akad . d. schönen Künste in Mailand .
19.
A chäer
, eigentlich die Bewohner der Landschaft Achaia im PeloponneS;
allein sehr häufig , besonders bei Homer , wird dieser Name allen Griechen beige¬
legt . AchäuS, ein Sohn des Ruthus und der Kri -usa, ging mit einer Anzahl Leute
nach Thessalien , wurde aber bald wieder verdrängt und nach dem Peloponnes zu¬
rückzugehen genöthigt , worauf er sich in Lacedämon und Ärgos niederließ , deren
Einwohner nun Achäer genannt wurden . Bei der Belagerung Trojas waren die
Achäer unter den belagernden griechischen Völkerschaften die zahlreichsten und vor-
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nehmsten . Nach Eroberung dieser Stadt begaben sie sich, von den Doriern ver¬
trieben , nach Ionien (der Nordküste des Peloponnes ), nannten nun dieses Land
Achaia und errichteten eine Republik , die besonders nachher durch den achäi sehen
u. A . berühmt wurde , wel¬
Bund unter der Leitung des AratuS , tesPhilopömen
chen erst Sicyon mit einigen Städten , zu Behauptung ihrer Sicherheit und Unab¬
hängigkeit , schloß, dem aber nachher alle übrige Städte Achaias , auch Athen,
Megara u. a. (nur Sparta nicht) beitraten . Die Ltaaten dieses Bundes wurden
nach Korinrhs Zerstörung , 146 v. Chr . , zu einer römischen Provinz unter dem
.)
Namen Achaia gemacht . (L . Griechenland
s . Livadien.
Achaia,
A ch a r d (Friedrich Karl ) , geb. zu Berlin den 28 . April 1154 , ein geschätz¬
ter Naturforscher und Chemiker , vorzüglich bekannt durch die von ihm erfundene,
1800 zuerst bekannrgemachte und seitdem sehr weit gebrachte Verfertigung des
Zuckers aus Runkelrüben , war Director der physikalischen Classe der Akademie der
Wissenschaften zu Berlin . Um seine Ersuidung , die auch das ftanz . Institut
schon im Juli 1800 als äußerst wichtig für die Nationalindustrie anerkannthatte , mehr im Großen zu betreiben , schenkte ihm der König von Preußen ein
Landgut in Schlesien , Kunern (Dorf im Regierungsbezirk BreSlau ) , wo die von
ihm angelegte Runkclrübenzuckerfabrik zur Zeit der Continentalsperre so bedeutende
Geschäfte machte , daß sie im Winter 1811 täglich 300 Pf . Syrup erzeugte.
A . verband damit 1812 ein Lehrinstitut für diese Art der Auckergewinnung , das
auch von Ausländern besucht worden ist. Er starb zu Kunern den 20 . April 1821.
Außer verschiedenen physikalischen und landwirthschaftlichen Abhandlungen bat er
20.
Mehres über die RunkelrübenzuckerfabriCation herausgegeben .
, bei den neuern Naturkcnnern ein allgemeiner und ziemlich unbe¬
Achat
stimmter Geschlechtsname aller feinen Halbedelsteine , welche verschiedene , sewol
einfache als vermischte Farben haben und eine seine Politur annehmen . Gemei¬
niglich ist Jaspis , Chalcedon s ( . d.) , auch Quarz , mit dem Achat verwachsen;
daher die verschiedenen Farben und Namen desselben, als : wenn er milchweiß
und wenig durchsichtig ist, Chalcedon : wenn er roth ist, Carneol ; wenn er bleich¬
roth ist, mitLtreife », Sardex oder Lardonir ; wenn er einen weißen Grund und
hat , St .-StcphanSstein ; wenn er auö verschiedenen gefärbten
rothe Streifen
Lagen und Lchichren besteht, die unter einander verwebt sind , Onyp ; wenn er
vielfarbig ist und die Farben sich dem Auge abwechselnd zeigen , Opal , und
wenn er niir Jaspis vermischt gefunden wird , Iaspachat . Der schönste kommt
aus Indien undLicilien ; auch findet nian ihn von allen Farben m Böhmen,
Sachsen , Hessen und Franken ; ebenfalls gibt es allerlei achatarrige Versteine¬
rungen , dergleichen in dem sächsischen Erzgebirge vornehmlich angetroffen wer¬
den. Leinen Namen hat der Achat von dem Flusse Achates auf der Insel
Licilien , an dessen Ufern er zuerst gefunden worden.
) , der Grenzfluß zwischen Ätolie » und
A cb e l o u s (auch Aspropotamos
Akarnanien , entspringt auf dem Pindus , strömt durch die Urfihe der Hellenen um
Dodona und fällt in das ionische Meer . Die Ufer dieses Flusses sind die einzige
Gegend von Griechenland und Europa , die einst Löwen zur Wohnung diente.
Den Flußgott AckelouS nennt Hcsiodus einen Sohn des Oceanus und der Thesis;
s ( . d.), verwandelte
Andre anders . Er kämpfte mit Hercules um die Dejanira
sich, als dieser ihn zu Boden geworfen , in eine fürchterliche Schlange , dann in
einen Stier , und flüchtete, nachdem er ein Horn verloren , beschämt i» die Wellen
seines Flusses . Aus dem abgebrochenen Hörne , erzählte man , machten die Nym¬
s ( . d.) .
phen das Horn des Überflusses . Er war der Vater der Lirenen
) , geb. zu Elbing in Preußen den 20 . Oct . 1119,
(
Gottfried
Achenwall
der Begründer einer neuen Wissenschaft , der Statistik , studirte in Jena , Halle
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und Leipzig. 1746 ließ er sich in Marburg nieder und las Geschichte, Nasiirund Völkerrecht ; endlich Statistik , von der er damals erst anfing sich einen be¬
stimmten Begriff m bilden . 1748 begab er sich nach Göttingen , wo er einige
Jahre darauf Professor wurde . Bei dieser Universität blieb er bis an seinen Tod,
den 1. Mai 1772 . A . hat verschiedene Reisn in die Schweiz , Frankreich , Hol¬
land und England gemacht und mehre Werke herausgegeben über die Geschichte
der europäischen Staaten , Staarsrecht , Staatswirthschaft
u. a. m. Die mei¬
sten haben mehre Aussagen erlebt , die er jederzeit mit angestrengtem Fleiß ver¬
besserte. In
seinen Vorlesungen und historischen Arbeiten bemühte er sich
hauptsächlich , mitten in den aufeinanderfolgenden Begebenheiten , welche die
Jahrbücher der Volker darbieten . Alles fest zu halten , was zur Bildung und Ent¬
wickelung ihres Zustandes und ihres politischen Seins hatte beitragen können.
iLcin Hauptverdienst bleibt , daß er die Wissenschaft , deren Zweck es ist , syste¬
matisch die Natur und Masse der thätigen Kräfte eines Staats kennen zu lehren
und daraus die Quellen und Mittel des physischen und moralischen Wohlstandes
abzuleiten , in eine bestimmte und feste Form brachte und auü einem neuen und
lichtvolle » Gesichtspunkte betrachtete . Er gab ihr den Namen Statistik
s ( . d.).
Sein vornehmster Schüler , und zugleich sein Nachfolger auf der Universität Göt¬
tingen , war Lecblezer. 1752 wurde Sophia
Eleonora,
geb . Walther , seine
Gattin ; ein sehr gelehrtes Frauenzimmer , deren Gedichte 1750 ohne ihr Voi wis¬
sen in: Druck erschiene» und ihre Aufnahme in den deutschen Gesellschaften zu
Jena , Helmstadt und Göttingcn veranlaßte ». An den Meisterstücken moralischer
Abhandlungen engl . und deutscher Schriftsteller , besonders an der 3 . Sammlung
(Göttingen 1753 ), hatte sie vielen Antheil.
Acheron,
bei den Alten ein Fluß der Unterwelt , über welchen Charon die
Seelen der Verstorbenen in einem Kahne überfuhr und dafür ein Fahrgeld bekam,
zu welchem Behufe man dem Todte » einen Obolus unter die Zunge zu stecken
pflegte . Aber nur diejenigen Schatten , welche auf dieser Welt ein Begräbniß
oder wenigstens etwas Erde auf den Körper erhalten hatten , wurden über den Fluß
gefahren ; außerdem mußten sie ein ganzes Jahrhundert am Ufer berumirre » . In
der alte » Geographie heißen 5 verschiedene Flüsse A cheron. Der in EpiruS (Provinz
Ianina ) strömt durch den See Acherusa , dann eine Strecke unter den Felsen des
cassiopeischenGebiraS und fällt bei Prevesa in das ionische Meer . Er heißt jetzt
Nellichi . Auch in Ägvpken hieß ein Nilarm , in der Nähe von Memphis , Acberon,
und ein See Acberusia ; über diesen führten die Ägvpter ihre Todten , um sie auf
einer Insel im See oder am andern Ufer zu begraben , oder wenn der Todtenrichter sie verdammte , ins Wasser zu stürzen ; daher die griechische Mache . — Die
Hehle des CerberuS , genannt Acherusis , befand sich bei dem Flusse Acheron mBithvnien bei Heraklea . Auch ein Sumpf zwischen Cumä und deni Vorgcb . Mii 'eniim
in Eampanien hieß bei den Alten Acherusia . Gegenwärtig ist hier eine Salzsiederei.
Achilles,
Sobn des PeleuS , KenigS der Myrmidonen in Thessalien , und
der THNS , einer Tochter des NereuS ; Enkel des Äakus . Seine Mutter tauchte
ihn in das Wasser des Styp , wodurch fei» ganzer Körper bis auf die Ferse , an
welcher sie ihn gehalten hatte , unverwundbar ward . Man hatte ihm prophezeiht,
daß er zwar vor Troja sich unsterblichen Ruhm erwerben , aber auch seinen Tod
daselbst sind .m werde ; dagegen würde er eines langen Lebens genießen , wenn er zu
Hause bliebe . Um ihn den Auffoderungen zur Theilnahme an dem Kriege gegen
Troja zu entziehen , brachte Thesis den 9jährigen Knaben in M .wch mkle idern
und unter dem Namen Pyrrha an den Hof des Königs von -LkvroS , Lrkoinedes,
wo er »nr dessen Töchtern erzogen wurde . Der Wahrsager Kalchas aber verkün¬
digte den Griechen , daß ohne den A . Troja nickt erobert werden kenne . Man
forschte allenthalben nach seinem Aufenthalt , bis der an Listen unerschöpfliche Ulys-
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fts ihn entdeckte . Dieser erschien an dem Hofe des Lvkomedes als Handelsmann
und bot des Königs
Töchtern
Waaren
feil , unter denen auch Waffen
waren.
Die Fürsrinnen
griffen nach weiblichen Gegenständen
, A . aber » ach den Waf¬
fen . Jetzt ward es nicht schwer , den feurigen , ruhmbegierigen
Helden zu ver¬
mögen , mit den übrigen
Fürsten Griechenlands
Troja
zu bekriegen .
Phönix
und der Centaur Chiron waren seine Lehrer gewesen . Dieser hatte ihn in der Heil¬
kunde , in der Musik und im Reiten unterrichtet ; jener , sein eigentlicher Erzieher,
folgte ihm vor Troja , um ihn zu einem trefflichen Redner
und tapfern Krieger
zu
bilden . A . erscheint in der Zlias , deren Hauptheld
er ist , nicht nur als der
Tapferste , sondern auch als der Schönste
der Griechen . Er führte 50 Schiffe
der Mvrmidonen
, Achäer und Hellenen nach Troja und zerstörte 12 Städte
mit
der Florte und 11 zu Lande . Here und Pallas Athene schützten ihn als ikren Lieb¬
ling . Entzweit
mit Agamemnon
, den sämmtliche Fürsten
zu ihrem überhaupt
erwählt hatten , entzog er sich dem Kampf und ließ es geschehen , daß Hektor an
der Spitze
seiner Trojaner
die griechischen scharen
in männermordender
Feldschlacht dahinraffte . Denn unversöhnlich
zürnte er dem Könige um der Brisets
(der Tochter
des Brises und Gemahlin
des Königs MpneS von LvrneffuS ) willen,
welche dieser ihm , dem sie bei der Verlosung
der Beute zu Theil geworden , wiedergenommcn
hatte , zum Ersatz für die Chrpseis
( die Tochter des Chrvses , eines
Priesters
des Apoll ) , die auf seinen Antheil gefallen , die er aber dem Vater hatte
zurückgeben muffen , um die Verheerungen
der von Apollo auf des Greifes , sei¬
nes Priesters , Flehen
über die Griechen
gesandten
Pest abzuwenden . Nicht
die Bedrängnis
der Griechen , nicht Agamemnon ' S Anerbietungen
beugten des
Aakiden Zorn - doch erlaubte
er seinem Freunde
Patroklus
, in seiner eignen
Rüstung
und mit seinen Kriegern
in die Schlacht
zu gehen . Patroklus
fiel durch
Hektor ' S Arm ; jetzt , den Tod des Freundes
zu rächen , zog A . wieder in den
Kampf . Thetis selbst brachte ihm neue köstliche Waffen , welche Vulcan
ihm be¬
reitet hatte , und unter welchen der Schild besonders kunstreich war . Er versöhnte
sich mit Agamemnon
, indem er die dargebotene
Geschenke annahm , und eilte,
von Athene mir Nektar
und Ambrosia
gestärkt , in das Treffen . Die Trojaner
fliehen , und stürzen sich zum Theil in den Fluß Panthus , wohin Achilles sie ver¬
folgt . Die Leichname hemmen
die Wellen
des Flußgottes , welcher , des Ge¬
metzels müde , Stillstand
gebietet . Da Jener aber nicht gehorcht , erhebt er brül¬
lend seine Fluten und stürzt sich auf Achilles . Von Poseidon
und Athene ange¬
feuert , stellt sich der Fliehende
dem RanthuS
entgegen ; dieser aber ruft den Simo S mit seinen Gewässern
zu Hülfe .
Da sendet Here den Vulcan
und den
Hauch des Zephvrus
und NotuS , welche den Flußgott
in seine User zurückdrängen.
A . aber verfolgt die Trojaner
nach der Stadt , und hätte diese jetzt erobert,
wäre er nicht von Apollo verhindert
worden . Hekror allein stand noch vor dem
skaifchen Thore , floh 3 Mal , von A . verfolgt , um die Stadt
und bot sich
endlich dein Kampfe
dar . Er fällt ; A . schleift den Leichnam des Helden um
die oadt
, und liefert ihn endlich dem bittenden
PriamuS
gegen ein Lösegcld
, aus . — Hiermit
schließt die Erzählung
Homer ' S. A .' S fernere Geschichte wird
^ also erzählt . Von Liebe zu Polvrena
, des PriamuS
Tochter , entbrannt , erbat
l und erhielt er dieselbe zur Gattin ; er versprach dagegen Troja zu vertheidigen . Als
! er sich aber in den Tempel Apollo ' S begeben hatte , um dort seine Verbindung
zu
, feiern , erlegte ihn Paris , der ihn mit einem Pfeil in der Ferse verwundete . Nach
Andern war es Apoll , der ihn tödkete oder doch den Pfeil des Paris
lenkte . Um
seinen Leichnam entstand ein blutiger Kampf.
A ch i l l e S TatiuS,
ein
griechischer Romandichter
oder sogenannter
Erotiker , geb . zu Alerandna , lebte muthmaßlich
zu Ende des 3 . und zu Anfang des
!
Zährh . als Lehrer der Redekunst in der genannten Stadt . Er ging im späten
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Alter zur christlichen Religion über und erlangte die Würde eines Bischofs . Außer
einer nur im Auszuge erhaltenen Lchrift über die Sphäre , besitzen wir von ihm
einen Roman in 8 Büchern : „Die Liebe des Klüophon und der Leucippe" , der ,
in Hinsicht auf Inhalt und Darstellung nicht ohne Verdienst ist und einzelne mei- j
sterhafte Züge enthält . Die Sprache ist reich an rhetorischen , Schmuck und ver - !
liert sich nicht selten in sophistische Spitzfindigkeit . Gegen den Vorwurf der Ob - ,
scönitäk, der dem Werke wol gemacht worden , wendet ein griechisches Epigramm
mit Recht ein , daß der Zweck desselben zu erwägen sei; dieser aber sei kein an¬
drer , als Maß in den Begierden zu lehren , den unbesonnenen Leidenschaften ihre
Strafe , der Keuschheit ihren Lohn zu geben. Die besten Ausgaben sind : Leyden
1640 ; mit Salmasius ' s Anmerk . von Bode , Leipz. 1716 ; von Mitscherlich,
Zweibrücken 1792 ; deutsch von Ost und Güldenapfel , Leipz. 1802.
A chmet
Ikl ., türkischer Kaiser und Sohn Mohammed 's IV., regierte von
1703 — 30 . Seine Regierung bieret vielerlei Merkwürdiges dar , von welchem
wir hier nur anführen , daß Karl Xlk . nach der Schlacht bei Pultawa bei ihm
Schuh suchte und fand . Karl verstand es, Achmet mit dem Czar Peter I. in Krieg
zu verwickeln , der für diesen ohne die Klugheit seiner damaligen Geliebten und nachherigen Gemahlin , Katharina , einen sehr unglücklichen AuSgang würde genom¬
men haben . (S . Peter I .) Achmet Ili . war es auch, der 1727 die erste Drucke¬
rei in Konstantinopel anlegte . Gegen das Ende seiner Regierung empörten sich die
Ianitscharen gegen ihn , und er wanderte in dasselbe Gefängniß , in welchem er
seinen Nachfolger Mahmud I. zeither gefangen gehalten . Er starb 1736.
Achromatisch,
farblos . Der weißfarbig erscheinende Lichtstrahl ist aus
niehren buntfai bigen Lichtstrahlen von verschiedener Brechbarkeit zusammengesetzt.
Fällt daher ein solcher Strahl auf das Glas eines gewöhnlichen Fernrohrs , so
entstehen farbige Ränder . Dollond s ( . d.) erfand Fernrohre , die diesem Feh¬
ler nicht unterworfen sind und deßhalb achromatische heißen . Er und sein o^ ohn,
ferner Ramsden , Pyesinch und Reichcnbach in München waren als Verferriger
solcher Instrumente am berühmtesten . Die Instrumente des Letztem übertreffen
selbst die englischen . (05:. Reichenbach
.)
Achse,
bekanntlich der Theil eines Fuhrwerkes oder Geschützes , auf dem
die andern Theile desselben ruhen , und an dem die Räder befestigt sind . Man hat
in neuerer Zeit solche ganz von Eisen, und bei leichtern Fuhrwerken sogar die Achs¬
schenkel beweglich gemacht . Daß die eisernen Achsen bei schwere» Fahrzeugen , wie
z. B . Geschützen , Munitionswagen
u. dgl. , sehr zweckmäßig sind . ist jetzt ent¬
schieden. Die größere Haltbarkeit beweist der Feldzug 181ä , wo es bei derprenß.
Armee alte hölzerne , französische eiserne und auch englische Achsen, wo die Mit¬
telachse von Holz und nur die Achsschenkel (die Theile , wo die Räder aufgesteckt
werden ) von Eisen sind , gab , und wo man nach Beendigung des Feldzugs , der
noch dazu bei bedeutender Kälte , wo Eisen leichter springt , geführt wurde,
fand , daß eine eiserne gebrochen war , wen » 100 hölzerne und 33 engliiche zu
Grunde gingen ! Hieraus folgt , daß eiserne Achsen, die erste Anschaffung abge¬
rechnet , Kosten ersparen . Außerdem sind sie nicht viel schwerer als die zu schweren
Fuhrwerken erfoderlichen hölzernen Achsen , sie erleichtern , da sie wegen größerer
Dünne weniger Reibung geben, das Fahre », und bleiben auf Jahrhunderte
hin¬
aus dauerhaft , während die hölzernen wurmstichig werden . Mit Recht sind sie
daher bei der franz . und preuß . 'Artillerie allgemein eingeführt . Die Achsen mit
beweglichen Schenkeln , eine englische Erfindung , zeichnen sich dadurch aus , daß
die Schenkel ganz von der Mittelachse getrennt sind. Durch die Enden der letzter»
gehen eiserne Bolzen , an denen die Schenkel befestigt sind , und um die sie sich in
horizontaler Bewegung drehen . Natürlich erleichtert dies das Lenken und erspart
das aus andern Rücksichten verwerfliche Unterkriechen ; es ist jedoch die Frage , ob
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dieser Dortheil nicht auf Kosten der Festigkeit erlangt wird . Da Fuhrwerke mit
dieser Art Achsen jetzt in England allgemein gebräuchlich sein sollen, so wird die
Erfahrung bald über ihren Werth entscheiden.
32.
A ch t ( buiniuxi . bull . « utlu ' viv . u tl -iA.iri .i , jur .), die Erklärung der be¬
richte gegen ungehorsam ausbleibende Parteien , wodurch sie des Schutzes der Ge¬
setze für verlustig erklärt werden . In ältern Zeiten wurde dies Mittel auch wegen
bloß bürgerlicher Rechtssachen gebraucht ( !>r>mi » m co » t » ,» aci .,e) und ist noch jetzt
in England üblich , insoweit es durch besondere Gesetze eingeführt ist; denn die An¬
wendung der Acht in bloßen bürgerlichen Rechtssachen kam erst nach der normanni¬
schen Eroberung in Gebrauch . Auch in Deutschland ist zwar die Acht als bloß bür¬
gerliches Zwangsmittel längst außer Übung gekommen , besonders nachdem die
Gründung des Reichskammergerichts den Anfang zu einer allgemeinen Reform der
Gerichtsverfassung gemacht harte . Es blieb daher nur das AchtSvcrfahren gegen
flüchtige und abwesende Verbrecher übrig , und auch dies in gewöhnlichen Straffällen nur ausnahmsweise in einigen deutschen Ländern , und in der Reichsacht gegen
die, welche sich an Kaiser und Reich , vornehmlich durch Landsnetensbruch oder Auf¬
lehnung gegen den Kaiser , vergangen hatten . Den Anfang des AchkSprocesseS
machte eine öffentliche, gewöhnlich dreimalige , Vorladung des An g klagten , sich zur
Verantwortung zu stellen, bei Ltrafe , für geständig und überführt geachtet zu wer¬
den. Blieb derselbe aus , so wurde die erste einfache Acht (irrig Unteraebt ) gegen ihn
erkannt , deren Folge schon war , daß er für einen präsumtiven Verbrecher gehalten
wurde , im Bezirk des erkennenden Gerichts kein Recht ausüben konnte und keinen
Schutz hatte , auch im BetretungSfall sogleich verkästet werden mußte und zur Tor¬
tur gebracht werden konnte . Binnn Jahr und Tag mußte er seine Straflosigkeit
ausführen und sich aus der Acht ziehen ; nach Ablauf dieser Frist wurde auf neuen
Antrag des Anklägers die zweite strenge oder vollständige Acht , Aberacht ( lu>„ ,,nn,
reile >!>tu >>>, rc - dunnuin , auch Hberacht genannt ) , gegen ihn ausgesprochen , wel¬
che in gänzlicher Lchuh - und Rechtlosigkeit bestand, bürgerlichen Tot , Eröffnung
der Lehen, Auflösung der Ehe , und Vogelfreiheir nachsichzog. „Wir theilen " ,
heißt es in einer alten Formel , „deine Wirthin zu einer wissenhafken Witwen und
deine Kinder zu ehehafugen Waisen ; deine Lehen dem Herrn , von dem sie zu Lehn
rühren , dein Erb und Eigen deinen Kindern ; deinen Leib und dein Fleisch den
Thieren in den Wäldern , den Vögeln in den Lüften . Wir erlauben dich männiglichen auf allen Straßen , unk wo ein jeglicher Mann Fried und Geleit hat , sollst
du keines haben, ^und wir weisen dich in die 4 Straßen der Welt in dem Namen
des Teufels " . Ähnliche Formeln wurden noch 1706 gegen die Kurfürsten Maxi¬
milian Emanuel von Baiern und seinen Bruder Joseph sslemenS von Köln ausge¬
sprochen. Wer eineni Geächteten (Ächter ) Aufenthalt und Schuh gab , siel selbst
in die Acht , wie dies dem Herzog Johann Friedrich von Sachsen 1566 geschah,
weil er sich des geächteten Wilhelms von Grumbach annahm . Die Reichsacht
(bannun , ini >>erH ) war nur dadurch ausgezeichnet , daß sich ihre Folgen über das
ganze Reich erstreckten, und daß sie häufig mächtige Fürsten und Große des Reichs
traf , wie 976 den Herzog Heinrich von Baiern , 1180 Herzog Heinrich den Löwen
von Hachsen und Baiern , 1208 Ptalzgras Otto von Wiriklsbacb , 15i7 Kurfürst
Johann Friedrich von -Lachsen , 1619 den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz
mit ihren Bundesgenossen , 1706 die erwähnte » Kurfürsten von Baiern und Köln,
den Herzog von Manrua , und noch 1758 wurde eine AchrSerklärung gegen König
Friedrich II . von Preußen als Kurfürsten von Brandenburg eingeleitet , aber durch
die etangelischen Reichsstände abgewendet . Schon der ältesten Verfassung war es
genieß, daß solche AchtSerklarungen nicht vom Kaiser allein , sondern von einem
Gerichte aus Standcsgcnossen des Angeklagten ausgesprochen werten konnten , und
Karl V. mußte 1519 in seiner Wahlcapitulanon (A . 22 ) versprechen , keine Achls-

60

Acidität

Ackerbau

erklärung ohne ordentlichen Proceß » nd Zustimmung der Reichsstände vorzunehmen.
Er selbst ließ aber den Kurfürsten Johann Friedrich von Sacbsen , den Landgrafen ^
Philipp von Hessen u. ?t . einseitig und ohne gesetzliche Form ächten , wie es auch von Kaiser Ferdinand II . 1619 gegen Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz , Markgraf
Johann Georg von Brandenburg , Fürst Christian v. Anhalt u. A . geschah. Daher
wurde im westfälischen Frieden (Osnabr . Fr ., Art . 8) und nachher in den Wahl - >
capitulationen seit 1711 , Art . 20 , das Verfahren bei Achtserklärungen genauer ge- §
ordnet , und bestimmt , daß sie nur aufdem Reichstage erkanntwerden könnten . 37 . i
in engster Bedeutung , die Eigenschaft der - !
, Sauerheit,
Zlcidität
nennen (s. d.) . Man braucht i
jenigen Classe chemischerKörper , welche wir Säure
dieses Wort vorzugsweise als Gegensatz der Alkalität . (S . Alkalien .) In neuern '
Zeiten hat man diesem Ausdruck eine weitere Bedeutung beigelegt , indem man ihn >
nicht bloß als Gegensatz der Alkalität , sondern der Basicität überhaupt gebraucht i
hat . Man schreibt demnach eineni Körper acide Eigenschaften zu, wenn er das
Vermögen besitzt, Basen zu Neutralismen.
nennt man 1) eine in der Regel zur Cultur von Producten für das
Acker
Bedürfniß der Menschen oder Thiere bestimmte strecke Landes . Die Industrie
des Menschen wirkt hier allemal mit auf die ergiebigere Vegetation , obgleich nicht'
in jedem Jahre auf gleiche Art . 2) Ein gewisses, durch Gesetze oder Herkommen"
bestimmtes Flächenmaß , das freilich ebendaher höchst verschiede» ist. Im König - j
reich Sachse » z. B . hält der Acker 300 IHR. , die Ruthe zu 15 Fuß 2 Zoll dreSd- ,
ner Maß — 52,416 pariser OF . Im Großherzogthum Sachsen hält der wei- ^
' 2 pariser I7F ., und in eben ,
mansche Acker 140 H>R . zu 16 rheinl . Fuß ---- 33,4 >
dem Staate der jenaische Acker 210 OR . zu 16 rheinl . Fuß — 52,598 OF.
Auch England mißt seine Ländereien nach ,-xnez von 160 IAR. zu 164 Fuß . Die
engl . Meil enthält 640 -nn <5. In den teutschen Bundesstaaten hat fast jeder eme
Mehrzahl sehr verschiedener Landmaße ; und es ist einer der Gegenstände , die vor - >
züglich einer verbesserten Gesetzgebung bedürfen , daß ein Landmaß im ganzen Staate
herrschend werde . Im übrigen Deutschland außer Sachsen berechnet man seine Landflächen bald nach Tonnen , Scheffeln , Morgen , Iucharten , Demath , Hinnen ic.,
deren Reduktion auf pariser Fuß noch nicbr einmal richtig angegeben wird.
Feldbau , Landbau , Feld wirthschaft ) ist derjenige
(
uneigenrlich
Ackerbau
Theil der Landwirthschaft , welcher das gesammre Ackerwesen in sich begreift . Der
Zweck ist, den Acker durch die Kunst in Stand zu sehen, daß er nicht nur die größt¬
mögliche Menge der lantwirthschaftlichen Pflanzen , sondern diese auch in der besten
Art hervorbringen könne. So einfach der Ackerbau dem Unkundigen scheinen muß,
so ist doch seine Lehre , d. i. seine wissenschaftliche Darstellung , so umfassend , daß
sie aus den sämmtlichen Naturwissenschaften , hauptsächlich Pflanzenkunde (Bota¬
nik), Mineralogie , Chemie und Phvsik , und aus der Mathematik besonders Geo¬
metrie , Mechanik , Hydraulik :c. voraussetzt . Die Zusammenstellung der durch
die Erfahrung aufgenommenen und durch die Wissenschaften bewiesenen Lehrsätze
oder Regeln heißt die Ackerbauwissenschaft : diese angewandt , die Ackerbaukunst.
Betrachten wir den Ackerbau in staatswirrhschaftlichcr Hinsicht , so entgeht uns
nicht , daß er allen culrivirtcn und einigermaßen bevölkerten Ländern die hauptsäch¬
lichsten Subsistenzmitkel gewährt . Daher vereinen dankbare Völker Personen , die
im Ackerbau neue einflußreiche Erfindungen machten oder sie bei ihnen einführten,
göttlich , z. B . die Äegvpker den Osiris , die Sieilianer die Ceres , die Romer den
Saturn :c. In Ägrpten ist der Ackerbau am meisten gewürdigt worden , bier mach¬
te der Ackerbauerstand den ersten des Volks aus . Die Wissenschaften selbst wurden
nael, der Anwendung , die sie beim Ackerbau fanden , benannt . Dieses Land ver¬
sorgte emst, so lange nämlich der Ackerbau die immer nöthige Unterstützung erhielt,
mit dem Überflüsse seiner Erzeugnisse , bei eigner starker Volkszahl , iiianchcs andre
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Land ; und jetzt, da den Ackerbauer daselbst Verachtung drückt, ist der Ertrag sehr
gesunken. Was man in Europa bis jetzt zur Aushülse des Ackerbaues that , ver¬
dient , in Betracht seiner Wichtigkeit , kaum einer Erwähnung , aber desto mehr
das systematische Verfahren , denselben zu unterdrücken ! — Beim Ackerbau kom¬
men hauptsächlich in Betracht : die Urbarmachung ; sie wird bewirkt durch Wegräu¬
mung der Bäume , Sträucher und andrer Pflanzen , und geschieht bei den erstcrn
durch Rodung und bei den letztern durch Abbrennen , welches man auch Schwendenncnnt , durch Wegschaffen oder Versinken der großen Steine ; tiefliegende Platze
werden durch mehr oder minder umständliche Vorrichtungen entwässert oder trocken
gelegt . Minder kostspielig und umständlich werden neue Äcker durch das bloße Auf¬
brechen mit Ackerwerk ;eugen , Pflug und Hacken , oder besonders dazu geeigneten
Maschinen , wie der Rasenschäler , gewonnen . Da selten ein neuer Acker eben
genug liegt , um in der Folge gehörig bearbeitet zu werden , so gehört hierher auch
noch das Einebnen , wodurch nämlich die schroffen Anhöhen abgestoßen und die
tiefen Stellen ausgefüllt werden . Ein solcher Acker, der nun Neubruch heißt,
bedarf überdies noch mancher Behandlung , ehe er mit Pflanzen bestellt werden
kann . Hierhergehört , daß ihm durch wiederholtes Anwenden der Ackergeräthe eine
gleichtiefe und wohlgemengte Krume verschafft werde . Denn wenn die Pflanzen
mit ihren Wurzeln auf Roherde stoßen, so werden sie krank und sterben bald ab.
Roherde beißt nämlich das Erdreich , welches von der Luft nicht durchdrungen wor¬
den ist. Diese Beschaffenheit nimmt jedes Erdreich an , welches verdeckt liegt . Durch
sorgfältiges Aufrühren werden die zusammengeballten Stücke zertrümmert und
in Krume verwandelt , in welche die Luft leicht eindringen kann . Je nachdem ein
Neubrueb mehr oder weniger Reherde hat und diese geschlossen liegt , bedarf er
auch mehr oder weniger Bearbeitung und Zeit , zur Tragbarkeit zu kommen.
— Weil die Anlage neuer Äcker nicht nur sehr umständlich ist, sondern auch öfters
mekr Kosten macht , als wofür man schon urbar gemachte kaufen kann , so wägt
der Landwirlh genau ab, welches er klüglich zu thun habe. Es werden darum ge¬
wöhnlich auch nur da mühsam Äcker urbar gemacht , wo diese überhaupt in einem
hohen Preise stehen , oder wenn man sich von den neuen großen Nutzen verspricht.
Ein urbar gemachter Acker bedarf ferner , nach Maßgabe der darauf zu erzielenden
Pflanzen und in Betracht der beabsichtigtem Verhältnisse , eine gleichsam immer¬
währende Bestellung , die bei jeder neuen Pflanzung angewendet werden muß.
Sie besteht sowol in der mechanischen Bearbeitung des Ackers als in der Erhal¬
tung seiner nöthigen Fruchtbarkeit . EineStheilS geschieht das , wenn solche Pflan¬
zen darauf erbaut werden , die des Ackers Kraft am wenigsten erschöpfen, und anderntheils , wenn demselben solche Stoffe zugeführt werden , die den Acker wieder
um so viel mit fruchtbaren Theilen bereichern , als die erzielten Pflanzen zu ihrer
Nahrung ihm entzogen habe». Diese Düngemittel verschafft man sich nur durch
weitläufige und kostspielige Veranstaltung , wie Futtergewinn , die darauf begrün¬
dete Viehhaltung , Düngcrsuhren , Bereitung eines CompostS , Anwendung des
Mergels , Kalks , Gypses , Moors oder Schlammes , Pferchung . Da sich auf
die Erhaltung der Triebkraft des LlckerS die Ernten gründen , so kommt auf die
Reihenfolge der Pflanzen , die sogenannte Rotation , sehr viel an . Hierauf grün¬
den sich folgende Ackerbausysteme : 1) Das Dreifelderwirthschaftssystem
(s. d.). Da sich die Verhältnisse , unter welchen es eingeführt wurde , verändert
haben , so ist es trotz seiner Allgemeinheit auf den wenigsten Gütern mehr passend,
sondern steht den Fortschritten des Ackerbaues entgegen . Es hat einen 3jährigen
Turnus : H Brache , I>) Wintergetreide und e) Sommergetreide ; man sagt da¬
her : Brachart , Winterart und Sommerart . Da hierbei der Acker jedes dritte
Zahr keine Ernte gibt , so hat man , wo der Hulzwang der Verbesserung nicht ent¬
gegensieht, insofern eine Abänderung gemacht, daß man im Brachjahre ebenfalls
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allerlei Pflanzen , aber kein Getreide baut . Weil sie insBrachjahr
fallen , so hat
man sie Brachfruchte genannt . Die gewöhnlichste » sind : Kartoffeln , Rübenarten , Kohlarien , Taback , Flachs , Erbsen , Wicken , Linsen , Buchweizen oder
Heidekorn , Lpark ( ->>»-, -; ul -, »rvi-n .-ii.-i. l .. ) . Da ferner diese Gewächse in einem
Sommer gleichsam als eingeschoben erzielt werden , so heißen sie auch Bessmme rungsfrüchre ; sie erbauen : das Besömniern . Diese Verbesserung des Dreiselder wirthschaskssystems ist jetzt durch ganz Deutschland mit der Einführung der Stall füttcrung ziemlich gemein worden . Die erste Methode , wo die Brache nicht zum
Erbau solcher Früchte benutzt wird , nennt man zum Unterschiede der letzter» die
Dreifelderwirthschaft mit reiner ( t . i. nicht besamter ) Brache , so wie die zweite die
Dreifelderwirthschaft
mit besömmerter Brache . — 2) Das Fruchtwechselwirth schaftssystem hat einen langer » Turnus , mindestens 4 Jahre , und das Eigne ,
daß es in der Regel nicht 2 Mal Getreide unmittelbar aus einander baut , sondern
eine minder zehrende Pflanzenart dazwischenbringt , z. B . Raps , Winterge¬
treide , behackte Fruchte , triste , Erbsen , Winkergelreide ; oder behackte Früchte,
Gerste , Klee , Hafer , Erbsen , Roggen , Wicken , Roggen .
Dieses in neuern
Zeiten durch den Scharfsinn der Engländer ausgebildete und durch Thaernoch mehr
vervollkommnete Wirihschaftssystem fangt an , in Deutschland in die Stelle der
Dreifelderwirthschaft zu treten . Es verstattet am leichtesten Abänderungen , beför¬
dert den Anbau der Fabrik -und Handelspflanzen , beschäftigt viele Menschen und
begünstigt die Viehzucht . Es seht aber völlig freies Eigenthum voraus . 3) Die
Koppelwirthschast , auch Schlagwirthschaft , weil man die Abtheilungen der Fel¬
der Koppeln oder Schläge nennt . Dieses System scheint in den ältesten Zeiten in
Deutschland allgemein üblich gewesen zusein , denn TacituS sagt : „ V,v.->
a»II»! inut .int >l -Iipo ,
(„Sie wechseln jährlich die Felder , und der Acker
ist überflüssig vorhanden " ) . Freilich mag man damals wol nicht so systematisch die
'Acker zum Getreidc - und Grasbau gewechselt haben , als jetzt geschieht , denn es
war Boden genug vorhanden .
Dies System erhielt sich im nördlichen Deutsch¬
land , wie in Holstein ic., und bildete sich nach den wechselnden Zeitverhältnissen
aus . Der Landdrost v. der Lube führte es in der ersten Hälfte des vorigen Jahr¬
hunderts aus seinen Gütern in Mecklenburg ein , fand anfänglich heftigen Wider¬
spruch , nachher aber so allgemeine -'Nachahmung , daß gegenwärtig diesesSvsteni,
wicwol unter mancher Abänderung , in ganz Mecklenburg eingeführt ist, weßhalb
man es auch nicht selten in Schriften die mecklenburger Wirthschaft nennt . Es
paßt dahin , wo vieles , aber wenig bevölkertes Land ist, und besteht darin , daß
man das Land in eine gewisse Zahl von -Lässigen oder Koppeln , d. i. Felder , ab¬
theilt , z. B . m 10 , 12 , 13 , 13 , jeden einige Jahre ;. D . 4 , 5 , 6, zu Graswuchse , um das Vieh darauf zu weiden und Heu zum Winterfutter zu gewinnen,
»»aufgebrochen liegen läßt , dann aufbricht und einige Jahre mit Getreide besamt.
Es trifft sich in der Regel , daß die Hälfte der Felder zum Graswuchfe oder zur
Weide (hier Drcisch oder Dreesch genannt ) benutzt, und die andre Hälfte mit Ge¬
treide bestellt wird . — Endlich erfodert der Ackerbau nicht nur Zugvieh : sondern
auch Maschinen und Werkzeuge . Zu den erster » gehört der Pflug : eine Maschine,
die , wenn wir auf ihre Wirkung sehen , unstreitig mehr leistet als jede andre auf
der Welt . Ihr Bau ist empirisch Das geworden , was er jetzt ist. Merkwürdig ist
hierbei der Umstand , daß bis jetzt noch keinem Mathematiker gelungen ist, den Pflug
aus seiner Zusammensetzung zur Wirksamkeit zu berechnen . Erst wenn uns die
Verhältnisse desselben genügend bekannt si in werten , dürften wir im Stande sein,
den möglichst vollkommenen Pflug zu erbauen . Schließlich ist zu bemerken , daß
die mannigfaltigen Arbeiten , welche während des Wachsthums der Pflanzen auf
dem Felde vorgenommen werden , z. B . das Reinigen vom Unkraut (Gären ) , das
Auflockern der Krume , wie das Behacken , welches bei mehren Gewächsen , als
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bei Kartoffeln , Rüben , Taback w., nöthig ist, und die vielfachen Erntegeschäfte
zum Ackerbau gewählt werden . Über die Verhältnisse und Literatur des Ackerbaues
s. Landwirthschaft
.
^
? !.
Ackermann
(
Konrad
) , ein Schauspieler , den die Deutschen als den Schö¬
pfer ihrer Schaubühne ansehen können . Er war zu Anfang des 18 . Zahrh . geb. ;
sein Talent verschaffte ihm großen Reichthum , den er anwendete , die Bühne zu ver¬
vollkommnen und Schauspieler zu bilden . 1761 übernahm er die Leitung des Thea¬
ters in Hamburg , das in der Geschichte der dramatischen Kunst in Deutschland
Epoche machte , und dein Lessing seine ganze Sorgfalt widmete . A . spielte beson¬
ders komische Rollen meisterhaft . Er starb in Hamburg 1771 . Seine Frau,
Sophie
Charlotte , geb. Biereichel ( zu Berlin 1714 ) , die Mutter des berühm¬
ten Schröder
s ( . d.l, war eine ausgezeichnete Schauspielerin , die mit seltenein
Geiste und großer Feinheit ihre Rollen zu behandeln wußte ; sie heirathete 1731
den Organisten Schröder zu Berlin und trat 1740 zuerst als Schauspielerin bei
der Schöumann ' scken Bühne in Lüneburg auf . Sie wurde bald die Zierde dieser
Gesellschaft und fand besonders in Hamburg einen glänzenden Schauplatz für ihr
Talent . Hier errichtete sie 1742 ein eignes Theater , das sie aber nach Verlauf
eines Jahres wieder aufgab . 1749 heirathete sie zu Moskau Konrad Ackermann.
( ) n den letzten 20 Jahren ihres Lebens (sie starb am 14 . Okt . 1792 ) betrat sie die
Buhne in Hamburg nur selten , bildete aber junge Scbauspielerinnen.
A ck e r m a n n (Rudolf ), geb. den 20 . April 1764 zu Schneeberg im sächs.
Erzgebirge , wo sein Vater ein geschickter Sattler war , erhielt Unterricht auf der
lateinischen Schule seiner Vaterstadt , erlernte das Gewerbe seines Vaters und
ging dann , nach dem (mit gewissen Einschränkungen ) so nützlichen Handwerksge¬
brauche seines Vaterlandes , als Gesell auf die Wanderung . Er arbeitete einige
Zeit in den Werkstätten geschickter Kulschenfabrikanten zu Paris , wanderte dann
nach Brüssel , wo er in der Lange ' schen Kutschenfabrik Gelegenheit fand , seine
Kenntnisse und seinen Geschmack für Verschönerungen im Reiche der Moden , be¬
sonders in Beziehung auf Alles , was zum Wagenluxus gehört , immer mehr
auszubilden . Er übte hier auch seine früher erlangte Fertigkeit im Zeichnen und
Coloriren von Mustertafeln im Fache der Kutschenfabrication und andrer Mode¬
artikel . Sein reger Trieb , „vieler Menschen Städte zu sehen und Sitten zu kennen " ,
führte ihn endlich in die große Handelsmetropole an der Themse . Anfangs mußte
ersieh da sehr kärglich behelfen. Denn als bloßer Gesell bei einem Ooncb - mulver
wollte er nicht in Arbeit gehen. Er lernte dort einen deutschen Landümann , FaciuS,
kennen , welcher auf seine Hand ein Modejournal unternommen hakte und an¬
fangs sich nicht schlecht dabei stand . Da bedachte sich A . nicht lange und gab
auf gleiche Weise Hefte von Musterblättern zu Kutschen und Curricles heraus,
die er selbst erfunden , gezeichnet und colorirt hatte . Sie erregten durch Neuheit
und Eleganz der Formen bald allgemeine Aufmerksamkeit . Man bestellte sich bei
ihm Musterzeichnungen . Dies legte den Grund zu einem Kunsthandel , der sich
durch seine Thätigkeit , Zuverlässigkeit und Genauigkeit in Geschäften bald so er¬
weiterte , daß er eine für Unternehmungen der Art paffende Engländerin heirathen,
londner Bürger werden und ein Kunstmagazin begründen konnte , welches unter
der Benennung Kepozilorv ok ,irt < im Mittelpunkte der Stadt , am Strand , zu
den Sehenswürdigkeiten der britischen Hauptstadt gehört und mehre hundert Men¬
schen beschäftigt. Zu Anfang dieses Jahrh , war A . einer der Ersten , welchem die
damals zuerst versuchte Manier , wollene und gefilzte Stoffe , Lederwerk und Pa¬
pier wasserdicht ( -viiler - proof ) zu machen , gelang , womit er eine Zeitlang einen
bedeutenden Handel trieb . Sein Hauptgeschäft blieb aber stets der Handel mit Bil¬
derbüchern aller Art und mit Mustern für alle Verzierungskünste , für Prachtgerärhe (s. LPliolsterer 's msgs/äne wird allgemein geschätzt) , Stickerei , Handzeich-
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nungen ( s. Inral 5eene , und bloila ^ee dienen allgemein zu Dorlegeblättern)
und mit Farben , Bleistiften , Pinseln und Zeichenpapieren aller Art . Bericht von
Allem , was neu ist, erstattet seit 10 Jahre » A .'S prächtiges Modejournal:
„L.eposiiorv n ! artz , lilrrutnre , sasliio »^" , wovon die erste Reihe in 14 Bdn.
18 Pf . St . kostet , und die neue Reihe ( Xoev Skiiexsuber 40 Nummern zählt.
Jedes Heft hat 3— 4 sauber colvr . Kupferstiche und kostet einzeln 4 Achill . Seit
8 Iabren unternahm er auch eine Reihe topographischer Werke mit aller Pracht
britischer Aguatintablätter (unter Begünstigung der reichen Lammler in Groß¬
britannien ) , die bereits eine kleine Bibliothek ausmachen und durch Genauigkeit
in der Zeichnung und Sauberkeit in der Ausführung schwerlich von einer äbnlichen
Unternehmung in irgend einem Lande übertreffen werden . -Lein erstes Werk der
lon " , in 3 Bdn . 4 ., mit 10 > color . Aguatinta Artist der „ >Ich, »c,>sn >ok
blättern , das Innere der öffentlichen londner Gebäude und Versammlungsplätze,
Gerichtshefe , Hallen , Magazine :c., mit lebendigen Volksscenen stafsirt , dar in Leipzig geliefert.
Einzelne Abbildungen daraus hat Baumgärtner
stellend.
Darauf ließ er in derselben Größe und Zierlichkeit die äußere und innere Ansicht von
der Westminsterabtei , von den Universitäten Oxford und Cambridge , von den
Schulen ru Eron , Windsor snid dem tAu , wrbon -ik- folgen . Die ganze Samm (deutsch
lrnig in 9 Bdn . in Rovalguart kostet 60Pf . In s. „ N -Iitffou '
dichterisch bearbeite ! von Arthi .r v. ffiordstern , nebst den Originalabdrücken bei
Brockhaus ) und in s. „ Uo !>ii »>! tie >,!-8p»>i >8 lpv Moniere i !o" , haben die ersten
fetzt lebenden Holchchnittkünsiler in England , was England in diesem Kunstzweige
leistet, gezeigt. Leine „'baue to lbe p ^etuie8 !^n<^ l,v I>r . 8eni,i v" und f. ,,l >ii,i se , e>« <I>-iNli ->,»l n ! lilä " , niit Caricaturenvon Rowlandson , haben viele Austagen
erlebt . Auch das in der englischen Liturgie allgemein gebrauchte „ (äo,i >ni ->>, pe,, >t-rbeu -li" hat A . mir schönen Bildern , von Thurston und Burney gezeichnet und von
Scott gestochen, heran : gegeben. Jetzt läßt er die lebrreichsten Bücher a. d. Engl .
ins Spanische (vorzüglich durch den bekannten Blanco White)
u. a. Sprachen
übersetzen und sendet sie nach Amerika , wo sein ältester Lohn in Mexico eine
Bück - und Kunsthandlung angelegt hat . Auch giebt er seit einigen Jahren das
erste Taschenbuch in England : „ borget me noi " , als Almanach heraus . — A.,
der Vater einer zahlreichen Familie ' , die er zum Theil in Ifferten bei Pestalozzi erziehen ließ , und ein unermüdeter Wohltbärer seiner unbeiiiittelten Ver¬
wandte :. in Sachsen , zeigte sich bei dem 1813 entstandenen HültSvereine zur
Unterstützung der durch den Krieg Verunglückten in Deutschland als einer der
thätigste » Menschenfreunde , und gedachte dabei besonders seines Vaterlandes Sach¬
sen. Er wurde daher vorn Ei zbischofvon Canterbury bei der Deriheilung dervom
Parlamente verwilligten 100,000 Pf . zur Unterstützung der Kriegsbeschädigten
vorzüglich geb, auch! und unterzog sich mit Aufopferung seiner Zeit und Gesund¬
heit beinahe 2 Jahre hindurch den mühsamsten Arbeiten in Führung des Brief¬
wechsels , Ausmittelung des dringenden Bedurfniffes und Verlheilung der Gelder.
Der König von Lachsen ließ ihm durch den Ichs . Gesandten , Baron v. Just , das
Ritterkreuz des sachs. Verdienstordens einhändigen ; aus der meißner Porzellan¬
fabrik erhielt er , nebst seinen übrigen Collegen in der Westminster -Comiu -, präch¬
tige , dazu besonders gemalte Porzellanvasen zum Geschenk , und Herzog Leopold
von Sachsen - Koburg schenkte ihm , in Besorgung von allerlei Kunstsachen , fein
volles Zutrauen . A . mackte im Sommer 1818 eine Reife aufs feste Land , theils
um mit einem geschickten Wagenbauer in München das von ihm genommene Pa¬
tent , von den >>>ove ->l>!e uxle ii .->-8, wodurch alles Umwerfen der Kutscbwagen
verhindert wird , theils um bei Älen ? Lennefelder , dem Vater der Lithographie,
seine Kenmniß darin zuvollenten . A . lühographirt jetzt in London am besten und wird
vermittelst eines deutschen Gehülfen bald allen lithographischen Instituten in Eng-
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land den Vorsprung abaewinnen . Seine Kunstunternehmungen
beschäftigen im
Sommer täglich 600 Menschen in und um London . S . seine B ographie in:
„Zeitgenossen " , Heft 13.
Acre
(Akka, t ^ .-Iean d'Acre) , im Mittelalter
PtolemaiS , Lradt und
Hafen an der Küste Srrieno , Hauptort eines osman . Paschaliks , der zwischen
den Paschaliks Damask und Tarab ' us liegt und auf251 L2M . 420,000 Einw.
zählt . Die Stadt , am Fuße des Karmel , der Hauptmarktplatz der syrischen
Baumwolle , hat ungefähr 16,000 Emw . ; der Hafen ist versandet , dessenunge¬
achtet aber noch immer einer der besten an dieser Küste . Zu den Zeiten der Kreuz¬
züge war A . der vornehmste Landungsplatz der Kreuzfahrer und der Sitz des Or¬
dens der Iohanniter
bis 1291 ; daher die stanz . Benennung 3k. .!«>»,> ,1' üme.
1799 hielten die Osmanen unter dem semer Grausamkeit wegen berüchtigten Djezzar Pascha in diesem Orte , mit Unterstützung des britischen Commodore Sidncy
Smith , eine 61 Tage lange Belagerung von der französisch-ägyptischen Armee
unter Bonaparte aus . (S . Ägypten,
Landung der Franz .)
A c k, eine Handlung . 1) In dem Schauspiele derjenige Hauptabschnitt , mit
welchem die Handlung des Stücks entweder ganz zu Ende geht oder für den Zu¬
schauer einen Stillstand macht . Insofern auf der neuern Buhne der 'Anfang des
AckS durch das Aufziehen des Vorhangs bezeichnet wird , nennt man ibn auch
Aufzug . Die Benennung Handlung oder gar Abtheilung ist weniger zweckmäßig;
denn ein gutes Drama hat nur Eine Handlung , und ein Ding in Einer Abthei¬
lung ist ein Widerspruch . (S . Schauspiel
.) Durch einen Stillstand entsteht
Das , was man Zwischenact
s ( . d.) nennt . 2) Das zum Nachzeichnen aufge¬
stellte Modell und die nach denselben verfertigte Zeichnung , die von Liebhabern und
Lehrlingen der Kunst in den Kunstakademien benutzt wird.
A c t , A c t e. I. In der franzö fischen Rechtswissenschaft heißt Acte eine
Urkunde , Bescheinigung , Schrift irgend einer Art , daher >Ic„ >i„ r arte. eine Ur¬
kunde über etwas Geschehenes ausstellen . In diesem ^ inne hat auch der letzte
oder Hauprbeschluß des wiener Congresses vom 8 . Juni 1815 die Benennung
Congreßacte erhalten und heißt jetzt deutsche Bundesacte . — Man unterscheidet
dort : 1) Privaturkunden (uaws -ami>
>>rivü ) , welche die Anerkennung der
Parteien bedürfen , um eine rechtliche Wirkung (Beweis und Vollstreckung ) her¬
vorzubringen ; 2) öffentlich beglaubigte Urkunden ( uao -s unllx -nliguki .) , welche
auch ohne Anerkennung beweisend sind , bis sie für unecht oder verft .lschr erklärt
werden , und 3) vollstreckbare Urkunden ( -mien e» x-utu, >>..>.) , welche, so lange
nicht der Beweis ihrer Unechtheit unternommen wird ( iin;,-, Ptün , ä lün v) , ohne
Anerkennung und Proceß durch Erecution vollstreckt werden , und ein Pfandrecht
auf die Güter des LchuldnerS wirken . Dahin gehören besonders die Notariatsin¬
strumente ((X' wi. noMriö .-i) und alle ausgefertigte Erkenntnisse franz . Gerichte.
Ausländische Urkunden und Erkenntnisse haben bloß Beweiskraft , nicht Vollstreckbarkeit . II . In England
heißt Act eine Handlung , Beschluß . Daher Parlamentsact , ein vom Parlament gefaßter und vom Könige genehmigter Schluß , ein
Statut . (S . Großbritannien
.) Die
Schlüsse des Parlaments
werden nach
beendigter Sitzung desselben, deren regelmäßig eine im Jahre mir Unterbrechungen
(IAorogationen ) gehalten wird , in eine Urkunde zusammengefaßt , welche das
Statut
ist , wovon die einzelnen Schlüsse die besondern Capitel ausmachen . An.
geführt werden sie dakernach demRegierungSjahr desKönigsund dem Capitel ; z. B.
die Habeas -Corpus -Acte ist das 2. Cap . des Statuts vom I . 1680 , dem 31 . Reg .IahreKarls
U . , und wird bezeichnet 31 . (äl>. II. >. 2 . !>>. Actennenntman
in
Deutschland die gesammelten Schriften und Urkunden irgend einer Verhandlung,
einer geführten Verwandlung , insbesondere eines RechiShandels . Sie bezeichnen sich
nach der Behörde , bei welcher sie niedergeschrieben und gesammeltworden sind, z. BCoiiversaliviis - Lexicon. Bd . I.
5
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Geheime Eabinetsacten , Ministerialactcn , Kammeracten , RegierungS -, GerichtSarten u. s. w. Man legt tie zu einer Sache gehörigen wol »ngehefter unter einem
Umschlag ( Tectur ) zusammen und bezeichnet die einzelnen Stucke mit Zahlen , in
einem Vierecke ( (.»m'icli -ni ^ ulus ) , nach welchen sie angeführt werden ( u,.->o. I. 61 ),
aber weit zweckmäßiger ist es , sie genau chronologisch zusammenzuheften und die
Blatter mir Zahlen zu bezeichnen. Die Aufschrift der Acten , welche die Behörde,
vor welcher sie geführt sind, den Gegenstand und die Zeit angeben soll, ist das >1uluuin . weil es früher mit rothen Buchstaben gemalt wurde , der Inhalt das > ider Acten . Öffentliche Acten haben solle Beweiskraft , vorzüglich die ge¬
richtlichen , wenn sie in gehöriger Form geführt sind , wozu die Gegenwart oer erfokerlichen Beamten , das Vorlesen und in einigen Ländern , z. B . Preußen , auch
die Unterzeichnung der handelnden Parteien gehört . — Privatacten oder Mazu ihrer Notiz gesammelt werden.
nualacten sind die, welche von Privatpersonen
Zu getreuer Führung der Acren sind oft eigne Beamten bestellt , Actua37.
rien s ( . d.).
Antu b . r u il i t n r n m , die erste in Deutschland erschienene gelehrte
ZeitschriK , und lange Zeit hindurch eine der gelesenste» und am weitesten verbreitere ».
„ „ I ,I<> 5.>ean >," und des „ k1i,,i,, >, lo,1«
Zunächst wol das Beispiel des
litte, !>ti " , aber zugleich auch die eben damals sich hebende Thätigkeit des deutschen
Buchhandels , veranlaßten den leipziger Professor Otto Mencke 1680 zur Begrün¬
dung dieses kritischen Instituts . Nachdem er durch eine Reise nach Holland und
England die nothwendigen Verbindungen eingeleitet hatte , begann er in Gesellschaft
der ausgezeichnetsten deutschen Gelehrten 168 - die Herausgabe des Journals,
welches mit jedem Jahre sich einen großer » Kreis von Lesern zu verschaffen wußte.
gehörten Carpzov , Leibnitz , Thomasius , H . v. Bünau
Zu den Mitarbeitern
u . A . m. Der Zweck desselben beschränkte sich auf treue und vollständige Relatio¬
nen , und es blieb dieser Tendenz auch dann noch treu , als (zunächst durch die in
Holland erscheinenden franz . Journale ) größere Lebendigkeit und Selbständigkeit
in die öffentlichen literar ischcn Verhandlungen gekommen war . Vielleicht in dieser
zu geringen Beachtung des allmälig verwobnten lüerarischcn Publieums , gewiß
aber in der sorglosen Redaction des Pros . Bel seit 1751 und in den Unruhen des
siebenjährigen Kriegs lag der Grund , warum das Journal immer mehr an innerm
Gebalr und äußerer Verbreitung verlor . Zuletzt erschien es so unordentlich , daß
1776 ausgegeben wurde , mit welchem es schloß. Mit
1782 erst der Jahrgang
allen Supplementen und Registerbänden bildet eS eine Reihe von 117 P .»an¬
52.
^
banden .
8 a n o t n r ii m ist theils die Benennung für alle -Lammlunge » äl¬
.Iota
terer Nachrichten über die Märtyrer und Heiligen der griechischen und lateinischen
Kirche , theils insbesondere der Titel eines alle jene Nachrichten umfassenden Werks,
welches aufVeranstaltung des Jesuitenordens von dem antwerpener Jesuiten I cbann
Bolland 1643 begonnen , und nach dessen Tode von ander » Geistliche » desselben
Ordens — von dem Begründer gewöhnlich B oll and i sten (s. d.) genannt — bis
zum I . 1794 ssi-lgesetzt, obwol bis jetzt noch nicht beendigt wurde (Antwerpen,
Brüssel und Tongerloo , 1643 — 1791 , 53 Fol,oba »de, welche nur bis zum 15.
Oct . gehen) . Bereits im 2 . und 3 . Jahrh , finden sich Spure » von Aufzeichnung ein¬
zelner Nachrichten über Personen , welche sich durch einen heiligen Lebenswandel
oder durch Beständigkeit bei den Ehristenvcrfolgungen ausgezeichnet hatten ; aus¬
führlichere Biographien begannen mit dem 4 . Jahrh . und mehrten sich bis zuEnde
des MircelalrerS in unübersehbarer Anzahl . Seit ungefähr dem 6 . Jahrh , fing
man an , aus diesen einzelnen Lebensbeschreibungen allgemeinere auf Erbauung
von Ori¬
berechnete Werke zusammenzusetzen, und die erste kritische Sammlung
ginallegenden lieferte 1474 Boninus MombritiuS . Über alle diese und andre

Artcnvcrftndung

67

Sammlungen
ragt aber die erwähnte Antwerpische durch ihre Vollständigkeit,
Treue und Unparteilichkeit , sowie durch die gesunde Kritik und treffliche Erläute¬
rung Horror , welche sie auf immer zu einer köstliche» Schatzkammer sur die äußere
und innere Geschichte machen wird . Wol hat die selbstische und irreligiöse Kälte
einer neuern Zeit diese ganz in dem Geiste und Bedürfnisse deo Mittelasiens be¬
gründete Gattung der Geschichtschreibung nicht zu begreifen vermocht , wol hak ste
an der dankbaren Ehrfurcht , nist welcher hier das Leben und die Thaten guter und
frommer Menschen der Vorzeit gefeiert und zur Nachahmung aufgestellt werden,
Anstoß genommen und bald die Form , bald den Gehalt jener meist von Zeitgenos¬
sen aufgesetzten Nachrichten mit einer Hvperkritik beurtheilt , welche , in gleicher
Maße bei den Historikern des classischen Alterthums angewendet , geradezu zur
kläglichsten Skepsis führen mußte . Gehe » wir indessen mit Unbefangenheit an das
Studium jener durch ihren nächsten Zweck doppelt ehrwürdigen Denkmale der Vor¬
zeit , bringen wir tiefere Kenntnis ; der Ansichten , Sitten , Gewolmheiren und Ge¬
brauche jener Zeit mit , wenden wir eine auf dieser Kenntniß begründ , te vorsichtige
und behutsame Kritik an , welche nicht gleich eigenmächtig Alles verschmäht , was
sie nicht in sich selbst lind i» ibrer Zeit findet , wissen wir endlich das weniger We¬
sentliche in jenen Biographien von dem Wesentlicher » geschickt und ohne Gewalt
zu sondern : so werten wir in diesen Nachrichten einen herrlichen Schatz zur Specialgeschichte des MitielalterS finden , welcher desto sicherer z» brauchen ist , je we¬
niger die Verfasser Das , was temporelle oder individuelle Ansicht und Meinung
war , künstlich zu verbergen oder als ein allgemein Gültiges einzuweben wüsten,
lind ist künftig einmal ei» solcher Gebrauch jener Nachrichten allgemeiner geworden,
als er es bis jetzt war , so dürfen wir dann wol zugleich auch eine solche Anwendung
derselben wieder hoffen , wie sie die Verfasser zunächst beabsichtigten —als erhe¬
bende Muster sur Leben und Handeln , als Trost und Erweckung für die unter der
Gemeinheit des Lebens erschlaffende und sinkende Kraft .
52.
A c t c n v e r s e n d u n a. Schon früher suchten die Richter in den neuern
germanischen Staaten i» schwierigen Fällen Belebrung bei andern erfahrner » und
größer » Gerichten (Dberböfe ) , und es bildeten sich zu solchen Belehrungen in an¬
sehnlichern Edtädten die Etchöppenstühle und nach Stiftung der Universitäten die
Iurisiensacultäien . Der Doctoreid ist mit auf das gewissenbafte Rarhercheilen
(das rc -gxinckeie cke jnre ) gerichtet . Das Einholen des Reich? auswärtiger
RechtSgelehrten wurde immer gewöhnlicher , sowie das bürgerliche Verkehr leben¬
diger und verwickelter wurde , das römische Recht an Ansehen gewann , und die
Mißbränche in den Gerichten , die Unwissenheit lind Übereilung der lechtSunkundigen Richter fühlbarer wurden . Die Gräuel der CriminalrechtSofiege Deutschlands
im 15 . lind 16 . Jahrh , suchte man dadurch zu mildern , daß den Stadträthen,
Amtleuten u. s. w. in der Criminalgerichtsordnung
von 1532 (der sogen. ( A,, >Unu ) verboten wurde , Folter und Strafe » zu vollstrecken, wenn sie nicht durch
rechtliches Erkenntniß eines rechrsgelehrten Eolleginms dazu ermächtigt waren.
In Eivilsachen wurde die Actenversendung auch um dieselbe Zeit häufiger , indem
sie in den Fällen reichSgesetzlichwurde , i» welchen der Weg an die höchsten Reichs¬
gerichte nicht eröffnet war , und doch auch im Lande selbst kein gehörig besetztes Ge¬
richt der dritten Instanz aufgestellt werden konnte . Hier wurde die Actenveriendung nük Kraft der Revision ( trasirü
» -icinenn , in An , , <nG,nn <>) als Sur¬
rogat eingeführt . Da in kleinen Staaten alle Interessen sich allzunah berühren , so
suchte man in der Actenversendung an ausländische unbefangene Eollegien (-,,! , vtoroe NN.'.'N Instne) ein Mittel

gegen die Parteilichkeit

der Landesgei lchte , welches

diesen selbst oft sehr willkommen war . Diese Einrichtung ist für die Rechrsverkassiing Deutschlands von außerordentlicher Wichtigkeit gewesen und hat viel genutzt,
aber auch manche» Schaden gebracht . Es war in den Entscheidungen der Speuch-
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collegien keine Einheit , und konnte Nichtsein , da jedes mit seinen Überzeugun¬
gen sotgen mußte , und die angenommenen Grundsätze sür andre keine Verbindlich¬
keit baiteu . Daher konnte keine feste Praxis zur organiseben Fortbildung der
Rechisverfassung aufgestellt werden . Den Richtern war die Versendung der Acten
oft nur ein Mittel der Bequemlichkeit , und da man keinem Spruchcollegium ein
größeres Ansehen als andern beilegen konnte , demzufolge aber die Fortsetzung der
Rechtsmittel so lange gestatten mußte , bis drei gleichlautende Erkenntnisse gleich¬
sam ein Gortesurtheil der Rechtswissenschaft bildeten , so wurden hierdurch die
Processe unendlich verzögert , und zuweilen wol dreißig und mehr Erkenntnisse ein¬
geholt , ohne daß drei vollkommen gleichförmige zum Vorschein kamen . Auch
wurde dabei der eigenthümliche Geist der Landesgesetzgebung oft sehr vernachlässigt.
Dies bewog die Regierungen vieler deutschen Länder , die Actenversendung auch bei
den untern und mittlern Gerichten ganz zu untersagen ( wie in Östreich , Preußen,
nunmehr auch in Baiern , Würtembcrg u. a.) , wie sie denn in den obersten Ge¬
waten schon früher nicht stattgefunden
richten des Reichs und der größer »
hatte . Vielleicht hätten die Vortheile , welche die Actenversendung gewährte , und
wovon , außer der größer » Unbefangenheit der Richterspruche , vielleicht der wich¬
tigste darin bestand , die Verbindung Zwilchen Theorie und Praxis zu unterhalten,
mehr eine Beschränkung als die gänzliche Aufhebung angerathen . Neuerdings
hat man dagegen die Lehrer der Rechtswissenschaft , wie mehre ausgezeichnete Bei¬
spiele beweisen , wieder neben ihren » Lehramie als Mitglieder der Hähern Gerichte
37.
zu benutzet! gesucht.
1 ) Der Bewcisbrief eines zu einer Nutzen versprechenden Unterneh¬
Actie,
mung in eine Handlungsgesellschaft gelegten Capitals und des Rechts , an den
Vortheilen der Unternehmung Theil zu nebmen : 2) die eingelegte Summe selbst.
— Der gewöhnliche Gegenstand solcher Vereine sind Unternehmungen , deren Be¬
trieb für die Kräfte einzelner Personen zu schwer ist. Da übrigens die HandlungSgesellschaften den Eigenthümern nicht die Freiheit lassen, ihre Capitale aufzu¬
kündigen , so sind die Actien ein Gegenstand des Handels ; und da sie , wegen des
bald mehr bald weniger zweifelhaften Erfolgs jeder menschlichen Unternehmung , von
veränderlicher »» Werthe sind als andre öffentliche Papiere , so sollten sie billig
nicht Zeichen des Werths genannt werden . Die Actien sind eine Erfindung neuerer
Zeiten . 1720 wurde in Frankreich , und fast zu gleicher Zeit in England , ein ra¬
sender Acrienhandcl getrieben , welcher einzelne Menschen übermäßig bereicherte,
Tausende hingegen an den Bettelstab brachte . In Frankrelch lag ein Betrug der
großen indischen Compagnie und des Hofs selbst zum Grunde ( f. Law ) , in Eng¬
land theils ein Betrug der Südsee - Compagnie , theils eine Schwärmerei für den
Compagniehandel , die sich der ganzen Nation bemächtigt hatte . — Actionnair
ist der Inhaber einer oder mehrer Actien.
A c r i o n , Thätigkeit (dem Leiden entgegengesetzt), bezeichnet in den Kün¬
sten vornehmlich die kunstgemäße Darstellung des Inner » m der Bewegung des le¬
bendigen Menschenkörpers . Sonach könnte sie in der Beredtsamkeit , in der Pan¬
tomime und in der Schauspielkunst vorkommen . Aber in der neuern Zeit hat man
den Ausdruck Action besonders und fast ausschließend in den beiden letzter» Künsten
gebraucht . Man versteht nämlich darunter mit Recht die Darstellung des Innern
in der Haltung und Bewegung des Körpers , sofern dadurch der Darstellende eine
darstellt ; denn in diesem Falle muß die ganze körperliche Er¬
fremde Person
scheinung in das Gebiet der Kunst erhoben werden , da hingegen der rednerische Aus¬
druck mehr fubjectiv ist und als sichtbarer Ausdrucksich mehr auf die Verände¬
rungen des Gesichts und Bewegungen der Hände einschränkt. Man spricht daher
nicht von rednerischer Activ ».
heutzutage gewöhnlich nur von theatralischer,
Zu ersterer gehört also die pantomimische Action und die schauspielerische im engern
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Sinne . Beider Unterschied hängt davon ab , daß bei der letzter» sich die sichtbare
Darstellung mit der hörbaren (Declamation oder Gesang ) verbindet , und man
kann daher wieder die Action im recirirte » Schauspiel (s. Schauspielkunst
) von
der Aetion des L?>per »sangers unterscheiden , deren Eigenthümlichkeit durch die Da -,
tur der Musik bestimmt ist. Bei der pantomimischen Darstellung drangt sich Alles
auf den sichtbaren Ausdruck zusammen . (S . Pantomime
.) Die Ac . ion umfaßt
1) das Tragen , die Haltung und Stellung des Körpers übe! Haupt , insofern da¬
durch gewisse geistige Eigenschaften und Zustände (des Denkens , Fuhlens und
Wollens ) einer Person zu bezeichnen sind. Hierzu gehört also dieAttilude
s ( . d.) ,
Gebärdung im weiter » L5in»e; 2) Bewegungen der Kerperrheile , also des Kopfes,
der Arme und der Fuße , und 3) insbesondere Bewegung der ausdrucksvollsten
Glieder dieser Körpertheile . Letztere sind nach dem Grade dieser AiiSdrucksfahigkeit:
r>) Augen und GesichtSmuSkeln — daher Augenfprache und Mienen
spiel; 0)
Hände und Finger — daher Gesticulation
im engern Sinne , deren auch der
Redner bedarf . Der Fußbe we gung gibt die Tanzkunst besondere Ausbildung
und Bedeutung . (Ld. auch M i m i k.)
's.
?l c t i u m , ein Vorgebirge an der Westküste Griechenlands , im alten EpiruS , die nördlichste -Lpitze von Akarnanien ( im heutigen Albanien ) , am Eingang
des ambracischen Meerbusens , jetzt Capo di Figolo (oder Azio am Golf von Ai ta)
genannt , ist wegen der am 2. Ldept. des I . 31 v. Chr . bei demselben geliefer¬
ten Seeschlacht , zwischen PcraviamiS und ?lntoniuS , berühmt . Als Bcravianus
durcb die Begierde , mit Niemand die Herrschaft zu theilen , und durch das unsin¬
nige Benehmen des Antonius in s. Provinzen gegen Letzten, zu kämpfen begann,
lagerten beide Heere auf den entgegengesetzten Ufer» des ambracischen Meerbusens.
Das des QctavianuS war 80,000 M . zu Fuß , 12,000 Reiter und 260 Kriegs¬
schiffe, das des Antonius 100,000 Fußgänger , 12,000 Reiter und 220 Schiffe
stark. Trotz des Raths seiner erfahrensten Krieger , eine Landschlacht zu liefern,
entschloß sich Antonius , auf Antrieb derKleopatra , zum Kampf zur See . Scdön
geschmückt rückten seine durch Größe ausgezeichneten Schiffe vor , die des Octavian
waren kleiner , jedoch gewandter . Beide Flotten waren mit Soldaten von römi¬
schen Legionen besetzt, welche die Schlacht als ein Gefecht zu Land und die schiffe
als Festungen , die erstürmt werden sollten , betrachteten . Die des Antonius war¬
fen Feuert , pfe und Pfeile durch Katapulten , während die des OctavianuS die feind¬
lichen Schiffe mit Haken an sich zogen und stürmten . Gleich nach Anfang der
Scblacht , als noch Nichts entschieden war , ergriff Kleopatra , die sich als Zu¬
schauerin bei derselbe» befand , bei einem kleinen Nachtheil der Mitte der Flotte
ihres Geliebten , feig mit 60 ägyptischen Schiffen die Flucht . Unbesonnen folgte
ihr AnroniuS sogleich in einem andern , und bald war nun der Sieg über die ver¬
lassene Flotte , trotz der tapfern Gegenwehr , durch die Waffen und noch niehr
durch das Zureden des ÄctavianuS , welcher die schimpfliche Flucht s. Gegners be¬
kanntmachte , erfochten . Die Flotte des Antonius vereinigte sich mit der des
AugustuS ; nach 1 Tagen folgte auch das Heer , welches der Schlacht , gleich
dem Ockavian 'S am Strande aufmai schürt, ruhig zugesehen hakte, und dem anfangs
die Feigheit seines so geachteten Feldherrn unglaublich vorgekommen war , ihrem
Beispiel . Antonius floh mir seiner Geliebten nach Ägppten und stürzte sich dort,
von seinem Feinde in die Enge getrieben , in s. Schwert . AugustuS ließ zu s. Lieges Gedächtniß und aus Dank gegen die Götter den Tempel des Apoll zu Aciium
erweitern , dort die eroberten Siegeszeichen , dem Neptun unk Mars geweiht,
aufhängen und alle 5 Jahre Spiele zum Andenken der Schlacht , die ihn zum
Herrn der bekannten Welt machte , feiern . Auch baute er , wo sein Lager ge¬
standen , die prächtige >Lttadt Nikopolis , wo jetzt Prcvesa liegt.
32.
Activ
und passiv
lar( .) bezeichnet thätig und leidend, d. h . eine Wirk-
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Activhandcl

Actor

samkeitäußernd , oder die Äußerung fremder Wirksamkeit empfangend . Man ver¬
bindet es mit vielen andern Begriffen , als z. B . Activ - und Passivhandel
(s. d.) , Activ - und Passivschuld u . s. w. Insbesondere wird in der Sprachlehre
das Zeitwort nach diesen beiden Begriffen betrachtet.
Activhandel
wird dem Passivbandel entgegengesetzt. Die meisten
Schriftsteller verbinden in der Erklärung dieses Worts zwei Begriffe , welche nicht
immer mit einander verbunden sind : erstlich , daß eine Nation ihre Waaren der
andern s lbst zuführe und die Waaren derselben von ihr hole ; zweitens , daß sie
durch diesen Handel in der Bilanz gewinne . Busch schränkt den Begriff , ohne
auf den Gewinn und Verlust Rücksicht zu nehmen , aus den ersten Punkt ein
und nennt Activhandel den Handel eines Volks , das denselben durch sich selbst
betreibt , und indem es bei den fremden als Käufer und Verkäufer erscheint oder
seuie Waaren andern Nationen selbst zuführt und deren Waaren von ibnen holt;
Passiohandel hingegen ist ihm derjenige , da ein Volk den fremden Käufer und
Verkäufer bei sich erwartet . Dieser große Schriftsteller schreibt es der erwähn¬
ten Vermengung der Begriffe zu, daß die Vorschlage Derer , welche die Hand¬
lung aus einer fehlerhaften Theorie verbeffern wollen , fast alle darauf hin¬
ausgehen , die Passivhandiung eines Landes ( welches oft recht wohl bei dersel¬
ben steht) in eine Activhandlung zu verwandeln , und zeigt, das; die Passiv¬
handlung in manchen Fallen viel sicherer und einträglicher als die Activhandlung
sei. („Kleine Schriften über die Handlung von Job . Ge . Busch ." ) — Activ¬
schuld, eine Schuld , die man zu fodern hat , im Gegensatz der Passivschuld,
die man zu zahlen hak.
A cton Joseph
(
), neapolit . Premierminister , war 1737 in Beiarx -on von
dort angesiedelten irländischen Altern geboren . Er nahn : nach vollendeten Studien
Dienste in der franz . Marine , trat aber bald in toscanische , und wurde bei der
span . irxpedition gegen die Barbaresken angestellt , wo er Gelegenheit fand , sich
auszuzeichnen . Dies führte ihn zur neapolit . Marine und an den neapolit . Hof,
wo er sich die Gunst der König . Karoline zu erwerben verstand . Er wurde Ma¬
rine - , dann auch Kriegsminister , bekam zugleich die Direction der Finanzen und
ward endlich zum Premierminister ernannt . Auf diesem Posten verband er sich
mit dem engl . Gesandten Hamilton , und Beide gewannen auf die Schicksale Nea¬
pels einen Einfluß , den man keineswegs segensreich nennen kann . So wurde
A . ein neues Beispiel , wie gefährlich es für Monarchen ist , Günstlinge !; die
Regierung in ihrem Namen ohne Conirole anzuvertrauen . Sein zur Leidenschaft
gesteigerter Haß gegen Frankreich verleitete ihn wahrend der Dauer der italienischen
Kriege zu den ausschweifendsten Maßregeln , die an ; Ende stets nachtkeilig für die
königliche Familie zurückwirkten und die franz . Partei , aus der sich späterhin die
der Carbonari bildete, verstärkten . So begleitete A . den König auch 1788 auf
der von Mack befehligten Expedition gegen die franz . Armee . Früher hatte er,
während Nelfon 'S Anwesenheit , die berüchtigte Junta präsidirt , welche , um ih¬
ren Haß gegen abweichende politische Meinungen zu befriedigen , mit noch nie ge¬
sehener Grausamkeit in allen Ständen Schlachtopfer suchte und zu finden wußte.
Nach der verunglückte » Mack ' schen Expedition wurde A . — nur zu spät — von
der Leitung der neapolit . Angelegenheiten entfernt . Er starb 1808 , von allen
Parteien gehaßt und verachtet.
Actor
jur
( .), überhaupt der Kläger , aber in bestimmterm Sinne mehrer
deutscher RechtSversassungen Derjenige , welcher als Sachwalter für eine Person
(ein Individuum oder eine Corporation ) auftritt , welche mchk in eignem Namen,
sondern nur unter Mitwirkung von Vormündern oder durch Beamte handeln kann,
als Minderjährige , Gemuthskranke , Frauen , wo die GeschlcchtSvorniundfchaft
gilt , Gemeinden und Corporatiouen , Stiftungen und öffentliche Behörden , welche
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nicht einen beständigen Anwalt für ihre gerichtlichen Angelegenheiten bestellt ha¬
ben . — Acrorinm
, die Vollmacht eines solchen AcrorS .
37.
A c t i, a r i n S ( jnr .) , ein Beamter , welcher für richtige Niederschreibung
einer Verhandlung , für Aufbewahrung derselben (der Protokolle und Registratu¬
ren ) und rieb tige Anordnung der Acten verantwortlich ist. Der Actuarius ( welcher
bei einigen Behörden -Lecretair , bei andern Protonotar , Stadtschreiber , Ge¬
richtsschreiber , Rcgistrator heißt , in Frankreich <4i <klier , in England t '.leib)
hat daher eine selbständige Verantwortlichkeit in diesen Punkten , und kann durch
Befehle des Beamten weder genöthiget werden gegen seine Pflicht zu handeln
(untreue Niederschreibungen oder Beglaubigungen vorzunehmen ) , noch kann ihn
ein solcher Befehl , wenn er gehorcht hat , gegen eigne Verantwortung und Strafe
decken. Selbst da , wo, wie in Preuüen , die Protokolle dem Actuar laut m die Feder
dictirt werden , hat derselbe die Pflicht , den Richter , wenn er von der Wakrheit
abwiche , zu erinnern , und darf sich zu einer Verfälschung nicht brauchen lassen.
Zu einem jeden gehörig besetzten Gericht gehört der Actuarius wesentlich , und in
einigen Ländern (im Königreich Sachsen ) müssen wenigstens in Criminalsachen die
Actuarien als Notarien angestellt und veröltet sei». Der Actuar darf mit dem
Beamten , weil er dessen Handlungen beurkunden soll , nicht in einem solchen
Verwandtschaftsverhältnisse
stehen , daß er von ihm abhängig ist und nicht gültig
für ihn teugen kann . Selbst bei den Patrimonialgerichten
sollten immer besondere
Actuarien angestellt sein , wiewol einige Gesetzgebungen den Patrimonialgerichten
gestatten , daß der Richter zugleich als Actuar vereidet ist und handelt . Dann
müssen , wenigstens in Criminalsachen , der Regel nach Schoppen zugezogen wer¬
den. Der Acruar soll eigentlich die Niederschreibungen sogleich bei der Verhand¬
lung vornehmen , dabei bemerken , welche Gerichtspersonen oder andre Beamte zu¬
gegen waren , das Niedergeschriebene sogleich den Parteien vorlesen (indem es sonst
der Regel nach keine Beweiskraft hat ) und selbst unterzeichnen . Das einmal Nie¬
dergeschriebene darf er nicht mehr eigenmächtig abändern , sondern die Abänderun¬
gen müssen als eignes Protokoll behandelt , daher auch kurze Randbemerkungen
von den Parteien genehmigt werden . In Preußen ist die Unterzeichnung von Seiken der Pa >teien gesetzlich vorgeschrieben , und wenn sie sich Dessen weigern , soll
ein Zeuge berbcigei ufen , und sie vor ikm um den Grund der Weigerung befragt
werden . Bei größer » Behörden sind die Geschäfte der Actuarien oft gerbeilr , eigne
Archivare , Registratoren u. s. w. angestellt : gewöhnlich bat aber der Actuar außer
seinem Hauptgeschäft noch manche andre , das Entwerfen der Concepte , die Sorge
für die Reinschrift ( „ >„ i>,I» u>) , für die Behändigung derselben an die Parteien
durch die Boren u. dgl . zu besorgen , und ist zugleich sehr oft Ltellvertreter des
Richters , wenn dieser abwesend oder verhindert ist.
37.
A c u t u s , s. A c c e n t.
Adagio
langsam
(
) : 1) von den Hauptgraden der musikalischen BeweZungen (s. Tempo ) der zweite ; 2) die Benennung ganzer musikalischer »Lätze
oder Stücke , die in diesem Grade der Bewegung , und zwar mir dem rühren¬
den und gefüblvollen Ausdruck , der dieser Bewegung im Allgemeinen eigen ist,
vorgetragen werden.
Adalbert
oder Aldebert,
ein Gallier , um 744 Lehrer des Christen¬
thums in den Maingegenden , ist als der erste Gegner der Eintuhrung römischer
Kirchensatzungen und Gebräuche in Deutschland merkwürdig . Er suchte die Ver¬
ehrung der Heiligen und Religuien und die römische Beichtpraris als überflüssig
darzustellen und wurde daher von BonifaciuS , dem Apostel der Deutschen , arger
Ketzereien angeklagt , auf den Synoden zu SoissonS 744 und Rom 745 als Ketzer
verdammt und verhaftet . Endlich entkommen , soll er am Ufer der Fulta von
Hirten erschlagen worden sein.
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d. Heil . von Prag . Apostel der Preußen , der Sohn eiws dich-,
mischen Großen und 973 — 982 am Dom zu Magdeburg klösterlich gebildet , vurde
schon 983 Bischof von Prag , konnte aber den neubekehrten Bohmen ihre alten
heidnischen Sitten nicht abgewöhnen und die römischen Knchensatz mgen durch
seine mönchische Strenge nicht angenekm machen . Über die Fruchtlosigkeit seines
frommen Eiters entrüstet , verließ er 988 seinen Sprengel und lebte in .Röstern
zu Montecasino und Rom , bis die Bohmen ihn 993 zurückriefen . Aber schon
nach 2 Jahren trieb der Ärger über ihre heidnische Wildheit ihn wieder fort Er
ging in sein Kloster zu Rom , von da im Gefolge Kaiser Dttos M . nachD 'utschland , auf welcher Reife er den nachmaligen König von Ungarn , Stephai den
Heil ., zu Gran taufte , und , nach einem Bestich der Kloster in Tours und Zleury,
nach Gnesen zu dem Herzog Boleslaus von Polen , wo er , benachrichtig , daß
die Böhme » ihn nicht wiedersehen möchten , den Entschluß faßte , die heidnischen
Preußen zu bekehren . Er begann in Danzig zu taufen , landete dann in Pruißen,
wurde aber bei dem zweiten Versuche , das Christenthum zu predigen , in dw Ge¬
gend , wo jetzt Fischhausen liegt , den 23 . April 997 von einem Waidelottm er¬
mordet . Sein Leichnam , um so viel Gold , als er schwer war , von BobslauS
erkauft , durch Mirakel berühmt , selbst von Otto III . im I . 1000 in Gnes ii be¬
sucht , und 1038 von dem Herzog Brzekislaw von Böhmen entfuhrt , rchtete
mehr aus , als dem Heiligen selbst gelungen war . Um diese wunderrharigea Ge¬
beine in ihrer Mitte zu haben , ließen die Böhmen sich als einzige Bedingung ihrer
Versetzung nach Prag die Regeln der christlichen Sitte willig auflegen , die se von
ihm selbst nicht hatten annehmen wollen .
81.
A dalbert,
Erzbisebofvon Bremen und Hamburg , aus einem sächsischen
ptaltgräf .ichen Hause stammend , erhielt vom Kaiser Heinrich Ul . 1013 diese
Würde . Als Verwandter , Freund und Begleiter desselben nach Rom w. re er
1016 beinahe selbst Papst geworden . Papst Leo IX . , für den er 1019 auf der
Synode zu Mainz gesprochen , machte ihn 1030 zu seinem Legaten im Ncrden.
Sein Sprengel erstreckte sich über Dänemark , Verwegen und Schweden , aber
vergeblich strebte er »ach der Würde eines Patriarchen oder Papstes über den .Hor¬
den ; nur den Glanz seiner beiden Kathedralen wußte er, zum Tkest durch unrecht¬
mäßige Erwerbungen , zu erhöhen . Wäbrend der Minderjährigkeit Heinrichs IV.
riß er m Gemeinschaft mit dem Erzbischof Hanno von Köln die Vormundschaft
und Reichsverwaltung an sich, gewann vor diesem Nebenbuhler durch Nachsicht
gegen die Leidenschaften des jungen Königs den Vorzug , und bemächtigte sich,
nachdem er denselben 1065 wehrhaft gemacht , der unumschränkten Regierung im
Namen Heinrichs , dessen Verwilderung und Übermuth eine Frucht seiner Be¬
handlung und seiner Grundsätze war . A .'S Stolz und willkürliche RegienmgSVerwaltung bewog die deutschen Fürsten , ihn 1066 gewaltsam von Heinrich zu
entfernen ; doch nach kurzem Kamps mit den sächsischen Großen , die nun sein
Gebiet verwüsteten , stand er 1069 schon wieder im vollen Besitze der vorigen
Macht an Heinrichs Seite , und den Fortgang seiner ehrgeizigen Entwürfe unter¬
brach nur sein Tod , den 17 . März 1072 zu Goslar . Bei fürstlichen Eigenschaften
und »»bezweifelter Überlegenheit des Geistes und derCharaktcrkraft über seineZeitgenouen fehlte ihm nur weist Mäßigung und Edelmmh , um den Namen des
Großen zu verdienen , den blinde Bewunderung ihm beigelegt hat . Gewaltthaten
und Ungerechtigkeiten befleckten das Andenke » seiner Verwaltung Deutschlands
und verschuldeten großentheils das Unglück und die Verwirrung , worein das Reich
unter Heinrich I V. gerieth .
31.
A d a »i (hebr . : aus Erde geboren ) , der Vater des Menschengeschlechts , wurde
nach dem Mosaischen Mythus am sechsten Tage der Schöpfung aus Erde gebildet.
Gott vollendete das Werk der Schöpfung durch die Bildung des Menschen , den er
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nach seinem Ebenbilde formte und zum Beherrscher der vernunftlosen Geschöpfe
machte . Er gab ihm zur Begleiterin die Eva (Heva , hcbr . : Mutter der Lebendi¬
gen) , aus seinem eignen »Fleische gebildet , aus daß Beide durch ihre Vereinigung
die Erde nur einer glücklichen Nachkommenschaft bevölkern sollten . Der Garten
von Eden , voll fruchttragender Baume , war ihnen zum Wohnpl tz angewiesen,
und sie fanden daselbst Alles , was zur Befriedigung ihrer Bedürftigst und zu ih¬
rem Vergnügen dienen konnte . Aber in der Mitte des Gartens stand der Baum
des Erkenntnisses des Guten und Bösen , und von diesem zu essen hatte ihnen der
Schöpfer verboten . Eva ließ sich von der Schlange verleiten , eine Frucht desselben
abzubrechen und mit ihrem Manne zu genießen. Dies Verbrechen zerstörte ihr
Glück . Die Gestalt der Dinge verwandelte sich plötzlich vor ihren Augen ; sie er¬
kannten ihre Nackibeit und bemühten sich, sie durch Blätter zu verhüllen . Verge¬
bens suchte Adam sich vor Gott zu verbergen , vergebens die Schuld der Eva bei¬
zulegen : der Fluch traf sie und die ganze Natur ; berauSgetrete » aus dem Stande
der Unschuld , in dem er geschamm worden , sah Adam sich verurtkeilt , fortan im
Schweiße seines Angesichts sein ^ . ot zu gewinnen . Ihn trafen alle Mühseligkei¬
ten des Lebens und die Schrecken des Todes . Er harke 3 Sohne , Kain , Abel
und Serh , und starb in einem Alter von 930 Jahren , von denen er 130 im Pa¬
radiese verlebt hatte . — Die Geschichte Adams findet man mit mehr oder weniger
Veränderungen in den Sagen fast aller alten Volker , und sie scheint bei allen eine
gemeinschaftliche T. uelle zu haben.
A d a m . Drei Brüder dieses Namens waren Bildhauer . Der älteste, L a mbert >Ligisberk,
geb . 1700 zu Nancu , wo schon sein Vater die Bildhauerei
übte , ging , 13 Iabre alt , nach Meh und darauf nach Paris . Nachdem er 4
^sahre hier gearbeitet hatte , erhielt er den ersten Preis bei der Akademie und ging
als königl. Pensionnair nach Rom , wo er 10 Iakre zubrachte. Der Cardinal von
Polignac ließ ihn die unter dem Namen der Familie des Lvkomedes bekannten 12
Marmorstatuen , die man in dem Palaste des Marius entdeckt hatte , restauriren,
und A . vollzog diesen Auftrag mit vieler Einsicht . Als man den Plan hatte,
zu Rom das große , unter dem Namen des Springbrunnens
von Trevi bekannte
Monument
:u errichten , war A . einer von den 16 Bildhauern , welche den
Auörag erhielten , Zeichnungen einzugeben , und seine reiche und geistvolle Composition wurde von Clemens XII . gewäblt . Aber die italien . Künstler wußten die
Ausführung zu verzögern , und als es endlich dazu kommen sollte , kekrte A.
nach Frankreich zurück. 1737 ward er Mitglied der Akademie und in der Folge
Professor bei derselben. Seine Probearbeit war Neptun , der die Wogen beruhigt
u id zu seinen Füßen einen Triton hat . Unter mehren andern Werken arbeitete er
jetzt die Gruppe des Neptun und der Amphitrite für das Bassin des Neptun zu
Versailles . Man erkennt , daß A . den Marmor
gut bearbeitete , und daß er
sowol das Nackte mit einer gewissen Correciheit als auch die Gewänder mit eigner
Eleganz zu behandeln verstand . Aber der schlechte Geschmack seiner Zeit führte ihn
auf Abwege . Daher gebührt seinen Werken nur ein untergeordneter Rang , und
sie bezeichnen eine Zeit des Verfalls in der Kunstgeschichte. Von seinen übrigen
Arbeiten befinden sich 2 Gruppen in BrSnze , die Jagd lind die Fischerei , in
Berlin . Er starb 1769 . — Sein Bruder , Nicolas
Sebastien,
geb . zu
Naney 1705 , lernte bis zu seinem 13 . Jahre die Bildhauerkunst unter seinem
Vater und zu Paris , arbeitete dann 18 Monate lang auf einem Schlosse bei
Montpellier und ging 1726 nach Rom . Hier gewann er nach 2 Jahren einen
Preis der Akademie von St . - LucaS, arbeitete mit seinen Brudern in Gemeinschaft,
blieb 9 Iabre in der Fremde und ward endlich z-i Paris in die Akademie aufge¬
nommen . Er arbeitete als Probestück den Prometheus , welchen der Geier zerfleischt,
vollendete ihn jedoch erst später . Sein Hauptwerk ist das Grabmal der Konigin

74

Adamborger

Adams (John)

von Polen , Gemahlin von Stanislaus . Von ihm als Künstler gilt , was von
seinem Bruder gesagt worden ist. Er starb 1778 . — Der dritte Bruder , Frangeb . zu Nancy 1710 , war ebenfalls ein Schüler seine; Va¬
cois Gaspard,
ters . 1728 ^ ng er zu seine» Brudern nach Rom und lernte von ihnen die Be¬
handlung des Marmors . Darauf kam er wieder nach Paris , gewann hier den er¬
sten Preis der Akademie und kehrte 1712 nach Rom zurück, wo er seine -Lrutien
vollendete . Dann ging er statt seines Bruders NicolaS Eebasiien , den Fried¬
rich II . eingeladen hatte , nach Berlin , arbeitete daselbst mehre Zahre und starb
zu Paris 1756.
Anna ), geb. Zaguet , eine der vorzüglichsten deut¬
(
Maria
AdaINberger
schen Schauspielerinnen , geb. 1752 in Wien , starb daselbst 180 l , nachdem sie
fast ein halbes Jahrhundert lang durch unvergeßbare Kunstleistungen entzückt hatte.
Als Tochter des Hofschauspielers sbaguet betrat sie schon im KindeSaltcr mir ihrer
Schwester Katharina ( die ein früher Tod den schönsten Hoffnungen entriß ) die
Buhne . Nach einigen Versuchen im tragischen Fache widmete sie sich dem naiven
und spielte die Rollen dieses Faches mit einer bewundernswürdigen Natur , Man¬
nigfaltigkeit und Vollendung . Sie hakte nie aus Büchern ffudirt , aber ihr glück¬
licher Genius ließ sie die Natur mit einem sichern Gefühle beobachten . s) m Febr.
1801 hatte sie das letzte Mal die Bühne betreten ; 3 Vierteljahre später starb sie.
Sie hatte sich 1781 mit dem Hofsänger Adamberger vermählt ; ihre gleich talent¬
war die Verlobte Theodor Körner ' S, und wir verdanken
volle Tochter Antonie
dieser Liebe manches liebliche Lied des unvergeßlichen Sängers . 1817 verheirathere sie sich und verließ die Buhne , auf der sie schon Liebe und Bewunderung sich
erworben.
n nenntman l ) eine angeblich im 2 . Jahrh,
oder A damite
Adamianer
entstandene christliche Sekte ; 2) einen während der hussitischen Unruben um 1121
in Böhmen entdeckten Ketzerhaufen ; darum so genannt , weil beide Parteien,
entweder um den Stand der Unschuld Adams nachzuahmen oder um ihre Stärke
in der Beherrschung natürlicher Triebe zu erproben , gewohnt gewesen wäre »,
bei ihren Versammlungen , ohne Unterschied des Geschlechts , unbekleidet zu er¬
scheinen. Das Gerücht von den ältern Adamiren scheint durch einen Spottnamen
der übelberüchtigten Karpokrarianer entstanden zu sein. (Vgl . Gnosis .) Nickt viel
sicherer sind die Nachrichten von den neuern Adamiren , die, nach ihrem angeblichen
Stifter Picard , auch Picarden (vielleicht Begbarden ) genannt wurden . Lüe zeig¬
ten sich »m 1421 aus einer Znsel im Fluffe Lusinicz, wo Zizka sie überfiel , ohne
sie völlig zu vernichten . Denn noch in den folgenden Jahren waren sie in Böh¬
men und Mähren weit verbreitet , und den Hussiten , mit denen sie den Widerwil¬
der
len gegen die Hierarchie gemein hatten , besonders wegen ihrer Verwerfung
verhaßt . Später haben sie sich unter den Überbleib¬
TranssubstantiationSlehre
seln der Taboriten verloren , und diese selbst sind daher bisweilen mir den AdamiU.
ten verwechselt worden .
Ada m s ( John ), gewes. Präsident der Verein . Staaten Nordamerikas inid
s. Vaterlandes , aus einer angesehenen FamiliePurieiner der ersten Staatsmänner
taner , die 1608 die Colonie von Massackusetsbai gründen half , war tu Bainkrec in
dieser Colonie den 19 . Oct . 1735 geb. Vor der Revolution , die sein Vaterland in die
Reihe unabhängiger Staate » erhob , zeichnete er sich als RecktSgelehrter aus . Beim
Ausbruche der Unruhen vertheidigte er die Rechte seines Landes durch gut geschrie¬
bene Abhandlungen über die kanonischen und Feudalrechke. Seine Geschichte des
Streits zwischen Amerika und dem Mutterlande , die in der Zeitung von Boston
erschien , machte großen Eindruck auf seine Mitbürger . Gewaltsamen Maßregeln
war er abgeneigt ; dennoch fand Capital » Presto », als er seine Loldaren bei einem
Aufruhr in Boston auf das Volk feuern ließ , sodaß mehre Personen gerodret wur-

Adams (John Quiiicy)

75

den, an ihm einen Vertheidiger . A . ward 1774 und 1775 zum Mitgliede des
Congresses erwählt . Von der Unmöglichkeit einer dauerhaften Aussöhnung mit
dein Mmterlante
überzeugt , beförderte und unterzeichnete er den Beschluß vom
4 . Juli 1776 , welcher die amerikan . Colonien für freie, soiweraine und unabhän¬
gige Ltaaten erklärte . Mit Franklin wurde er ( 1778 ) an den Hof zu Versailles
gesandt , um als bevollmächtigter Minister der Verein . Staaten einen Allianz - und
HandclStractat mit Frankreich zu schließen. Nach s. Zurückkauft nahm der Staat
von MassachusetS s. Einsichten für den Entwurf einer Regierungsverfassung in An¬
spruch, die hauptsächlich sein Werk ist. Die Verein . Staaten ernannten ihn hierauf
zu ihrem bevollmächtigten Minister bei den Generalstaaren in Holland , und es ge¬
lang ihm , dieses Land für Amerika zu gewinnen . 1782 fg. nahm er zu Paris an
den Unterhandlungen des Friedens mit England Theil , durch welchen die Unab¬
hängigkeit der Verein . Staarcn anerkannt wurde . Da der Congreß während des
FreiheüskampftS fast machtlos gegen die einzelnen Staaten der Union gestellt wor¬
den war , so war er der Erste , der eine Veränderung vorschlug . Mit ihm vereinig¬
ten sich Washington , Franklin , Madison , Hamilton u. A . ; daraus ging die noch
jetzt bestehende Constitution der Verein . Nordamerik . Staaten von 1787 hervor.
Washington ward Präsident , und John Adams Vicepräsident . Er machte vielen
Aufwand und fand Feinde , die in ihm einen Unterdrücker der errungenen Freiheit
fürchteten . Nachdem Washington seine Stelle niedergelegt hatte , wurde er Prä¬
sident und blieb eine Stütze der Verwaltung unter allen Umständen . Am Schlüsse
s. Präsidentschaft ward Iefferson zu seinem Nachfolger erwählt . Er zog sich jetzt
hei seinem hohen Alter von den Geschäften zurück und starb zu Network , 91 I . alt,
am 4. Iiil . 1826 , dem 5t). Jahrestage der Unabhängigkeitserklärung . A . zeichnete
sich auch als Schriftsteller aus . Während ftines Aufenthalts in Europa gah er sein
berühmtes Werk : „ Drlbnue nk tlie oausliiulion
nl ^ovrenni . <>i lbc 4 >>!<5" ( London 1787 , 3 Bde ., n . A . 1792 ) heraus . Es erschien später als
„Geschichte der Republiken " . Sein ältester Sohn,
A tamS John
(
S . uiucy ) , war 1801 und 1802 bevollmächtigter Minister
der Verein . Staaten zu Berlin . Während dieser Zeit bereiste er ganzLdchlesien und
theilte seinem Bruder in Philadelphia die Beschreibung des Landes in Briefen mit.
Dieser gab sie im „ l' ,,, tl » l,o " , einer Zeitschrift von Philadelphia , nach und nach
im Druck heraus . Sie erregten gleiche Theilnahme durch die Belehrung über ein
daselbst beinahe völlig unbekanntes Land , sowie durch den Geist für Drdnung und
Friede , welchen sie athmeten . Vorzüglich betrafen sie das Manufacturwesen von
«Ldchlesien, weil hieraus seinem Vaterlande mancher Vortheil erwachsen konnte;
auch enthielten sie eine Beschreibung der Fortschritte des Erziehungswesens seit Er¬
richtung der Bildungsseminarien durch Friedrich den Großen . Ein kurzes Capitel
gibt Notizen von den merkwürdigsten schlesischen Schriftstellern , «sämmtliche
Briefe erschienen 1804 in einem Bande , mit einer geograph . Charte , da der Vers.
i Geographie , Topographie und Geschichte von Schlesien nach deutschen Schrift! steilem behandelt und diese oft berichtigt (deutsch von Friese , 1805 ; franz . von
, Dupuv , 1807 ). Sobald Iefferson zum Präsidenten der Verein . Staaten ernannt
, war , rief er A . von Berlin zurück. Die Föderalistenpartei , der er zugethan war,
verschaffte ihm eine Lehrstelle am Collegium Harvard in der Provinz Massachu¬
setS, wo er über Gerichts - und Volksberedtsamkeit Vorlesungen hielt und ein gei schähtes Werk über Redekunst und Declamation herausgab ; später gelangte er
^ als Abgeordneter dieser Provinz in den Scnat . Hier verließ A . die Partei , welcher
, sein Vater und er ihr Glück verdankten , und trat aufdie Seite der demokratischen.
> Der Präsident 'andre ihn als Minister nach Rußland , von wo er 1814 als einer
' der Bevollmächtigten der Verein . Staaten bei den europäischen Mächten auftrat.
Zm März 1815 ward er bevollmächtigter Minister am Hofe von St . -James,
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des Innern ; am 9. Febr . 18 - 5 ward er zum Presiden¬
und 1817 Staatssecretair
ten des Congresses der Verein . Staaten erwählt ; TompkinS wurde Äicepräsident,
des Präsi¬
und Clay -Lraatssecrerair . Über die wichtigen Regierungshandlungen
. 1828 ward General Jackson zu seinem
denten ?ldams s. Verein . Staaten
Nachfolger gewählt.
) , ein durch s. Bercdtsamkeit ausgezeichnetes Mitglied
(
Samuel
Adams
des amerikan . Congresses und ein Haupturheber der Revolution der Verein . Staaten,
war in der Provinz MassachusetS 1722 geb. Als StaatSsecretair dieser Provinz
seit 1770 widersetzte er sich besonders lebhaft den Bedrückungen Englands . Ob er
gleich schon alt war , so wich er doch Keinem an schnellen Entwürfen und thätiger
Ausführung derselben. Er gab zuerst die Idee an , Volksgesellschaften zu errichten,
die mit einander correspondirten und ihren NereinigungSpunkt ,n Boston hatten.
Diese Einrichtung war ein mächtiger Hebel der Revolution . A. konnte den AuSbruch der Feindseligkeiten zwischen dem Mutterlande und den Eolonien nicht erwar¬
ten und wollte schon Unabhängigkeit , als die wärmsten Parteigänger nur Abstellung
der Beschwerden beabsichtigten . Der Aushebung und Errichtung regulairer Trup¬
pen widersprach er und verlangte , daß nach dem Beispiele der Reiner jeder Ameri¬
kaner Soldat sein solle. Washington liebte er nicht ; denn sein hitziger und unruhi¬
ger Kopf war zu verschieden von der Klugheit und ruhigen Besonnenheit dieses Feld¬
herrn . Er stimmte selbst zu dem Plane ( 1778 ), ihm den Oberbefehl der Truppen
zu nehmen und dem Gates zu übergeben . Seine Vermögensumstände grenzten fast
an Armuth , und sein kümmerliches Äußere schien mit der Kühnheit seines Geistes
ini Widerspruch . Erstarb 1802 arm , wie er gelebt hatte , und man nannte ihn
den amerikanischen Eato.
A d a m s a p fe l , ein Art Pomeranzen mit narbiger Schale , nur etwas grö¬
ßer und dunkler als die gewöhnlichen Pomeranzen . — Aucb nennt man so den ersten
Knorpel in der Luftröhre , der besonders an der männlichen Kehle sichtbar vorragt.
der höchste Berg auf der Insel Ceylon . Ham -al-el von
AdamSpeack,
den Cingalesen genannt . Er liegt unter 6° 49 ' N . B . , 98 ° 4 ' Ö . L. von Greenwich , und ist bei Hellem Wetter auf 30 Meilen sichtbar . Geologisch ist er noch
nicht untersucht und auch noch nicht gemessen. Hier entspringt der Hauptfluß der
Insel , Mewelalonga , dessen Mündung den besten Hafen in ganz Indien zu Trinconomale bildet . Don Buddha ' S Anhängern wird der Berg für heilig gestalten,
und viele Pilger wallfahrten dabin . Sie tauschen mit einander ihr Friedenszeichen,
das Betelblart , um dadurch die Bande der Verwandtschaft zu bekräftigen , Freund¬
schaften zu befestigen und Feindschaften zu versöhnen . Endlich segnet sie ein Prie¬
ster Buddha ' S auf dem Gipfel ein und fodert sie auf , in ihrer Heimarh tugend¬
haft zu leben. Der Weg zum Gipfel beträgt nach Davy 8 cngl . Meilen und ist
an einigen Stellen böchst steil. Auf dem Gipfel zeigen Buddha ' S Priester eine
Vertiefung , die Buddha hier durch seinen Fußtritt zurückgelassen haben soll. Ehr¬
würdige alre Bäume , besonders Rhododendron , umgeben den heiligen Platz.
), Botaniker , geb. zu Air den 7. April 1727 , studirte aus
(
Michel
Adanson
Neigung Naturgeschichte ; Räaumur und Bernard de Iussieu wurden s. Haupt¬
führer . Das Linnr ' sche System , welches sich damals zu verbreiten anfing , reizte
ihn zur Nacheiferung . Um aus allen Kräften die Wissenschaften zu fördern , ent¬
sagte er dem geistlichen Stande , für den er bestimmt war , und unternahm naturhistorischc Reisen in noch unbesuchte Länder . Kaum 21 Jahre alt , ging er
1748 an den Senegal , weil er glaubte , daß die Ungesundheir dieser Gegend noch
lange die Naturforscher abhalten würde , sie zu untersuchen . Er sammelte daselbst
mit dem glühendsten Eifer unermeßliche Schätze in allen 3 Naturreichen - Da
er bald das Mangelhafte der bisherigen EintheilungSmethoden fühlte , bemuchte er
sich, sie durch eine allumfassende zu ersetzen. Außerdem fertigte er von de n Län-
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dein , die er durchwanderte , genaue Charten , und sammelte Wörterbücher von
den sprachen der verschiedenen Völkerschaften , mit denen er in Berührung
kam.
Nach einem 5jakrigen Aufenthalt in einem ungesunden Klima kehrte er mit
den kostbarste» Lammlungen in sein Vaterland zurück, wo er 1757 s. „ lli ^toiro
niitnreUe lin ücinPal " , 1., herausgab . Einige musterhafte Abhandlungen,
welche die Akademie in ihre Memoiren aufnahm , erwarben ihm 1759 den Titel
eines Akademikers . Sie waren die Vorläufer s. großen botanischen Werks : „ lü,ni !!e>! «Icn zil.nitez " (2 Bde ., 1763 ) . Dieses bewundernswürdig gelehrte Werk
konnte jedoch seinen Zweck, der Botanik eine neue Gestalt zu geben, gegen Linnü
nicht erreichen . Er hatte zahlreiche Veränderungen und Ausätze zu einer neuen
Ausgabe gemacht , als er den Plan zu einer vollständigen Encyklopädie faßte . In
der Hoffnung , daß Ludwig X V. diefts Unternehmen unterstützen werde , sammelte
er die Materialien dazu , die in Kurzem zu einer ungeheuern Maffe anwuchsen,
und legte 1775 der Akademie einen Plan vor , der durch seinen Umfang allgemei¬
nes Staunen erregte . Ada » unterwarf ihn einer nähern Prüfung , deren Ergeb¬
niß jedoch des Verfassers Erwartungen nicht entsprach . A .' S Plan war aller¬
dings trefflich ; oberer hakte Unrecht , ihn nicht theilwcise , sondern aufcinmal
ausführen zu wollen , und dieser Eigensinn war Ursache , daß derselbe unausge¬
führt blieb. Er fuhr indeß mit ungeschwächtem Eifer fort , seine Materialien zu
vermehren . Außer einige» schätzbaren Memoiren , die er der Akademie vorlegte,
gab er Nichts mehr heraus ; die Idee , seinen großen Plan auszuführen , beschäf¬
tigte ihn allein ; alle seine Mittel wendete er auf , um den Zeitpunkt dafür zu be¬
schleunigen . Aber der AuZbruch der Revolution versetzte ihn in die traurigste Lage;
als das Narivnalinfiitut bei seiner Gründung ihn einlud , einen Platz unter seinen
Mitgliedern einzunehmen , antwortete er, daß er der Einladung nicht folgen könne,
weil er keuie Schuhe habe. Der Minister des Innern bewilligte ihm eine Pension.
Bis an seinen Tod , den 3 . Aug . 1806 , war er unablässig für die Ausführung
jenes großen Entwurfs beschäftigt . Die Zahl seiner gedruckten Schriften ist ge¬
ring gegen die Maffe seiner nachgelassenen Manuskripte , aus denen ein gediegener
Auszug des Wissenswürdigsten zu wünschen wäre.
Ä däquat
(
vollkommen
angemessen ) heißt eine Vorstellung in Beziehung
auf ihren Gegenstand , wenn seine wesentlichen Merkmale in ihr zusammengefaßt
sind. Dies gilt sowolvon der individuelle » Vorstellung als von demBegriff . Der
Begriff ist insbesondere adaguat , wenn er das Allgemeine der Dinge durch wesent¬
liche Merkmale bestimmt . Eine Definition oder Erklärung eines Gattungsbegriffs
ist adäquat , wenn sie diesen Begriff nach seinem wesentlichen Inhalt und damit
auch seine wesentlichen Grenzen auSfpricht (s. Definition
) , und folglich weder
zu weit ist ( zu viel Gegenstände umfaßt ) oder zu eng (auf weniger Gegenstände
paßt , als unter den Begriff gehören ) .
'1'.
Adcitation,
die Vorladung eines Dritten zu einer bisher unter 2 An¬
dern geführten gerichtlichen Streitsache , um entweder als mustreitender Theil darin
! aufzutreten oder Aufklärung darin zu ertheilen . BaldverfügrsolchederRichterselbst,
was er nach preuß . Proceß stets , auch bei einigen andern Gesetzgebungen , aber
nicht nach gemeinem deutschen Proceß thun darf , bald eine oder die andre Partei;
bald wird der Adcitat als Streitgenosse , bald zur Vertheidigung feines selbständigen
Rechts verabladet.
Addingron
(
Henry
) , Lord Discount Sidmouth,
Sohn eines Arzl tes , der mit dem Studium seiner Kunst Liebe zur Staatswissenschaft verband . Hein! rich A ., geb. 1756 , ward mit Pitt , dem Lohne des Lord Chatam , erzogen.
Die glänzende Laufbahn seines Freundes eröffnete auch ihm den Weg zu Ehrenstellen. Er trat ins Parlament
und unterstützte mit ganzer Macht Pitt gegen
Fox . 1789 ward A. zum Sprecher im Hause der Gemeinen gewählt , und die-
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ser ehrenvolle Posten blieb ihm auch bei der Zusammenberufung
eines neuen
Parlaments . Stets treu der Partei Pitt 'S , stimmte er nur gegen die Meinung
seines Freundes , als Wilberforce 1792 die Aufhebung des Negerhandelo in Vor¬
schlag brachte , indem er für die stufenweise Abschaffung war . Er setzte es durch,
das der Zeitpunkt dafür bis 1800 verschoben wurde . Aber diese augenblickliche
Abweichung in ihren Meinungen änderte weder ihre Vertraulichkeit noch ihre
gewöhnliche Übereinstimmung in dem politischen Svsteme . Den 5. Febr . 1801
legre Pitt die Würde eines Kanzlers der königl . Schatzkammer nieder und über¬
ließ sie seinem Freunde A . In dieser Stelle stattete A . mehre Berichte über
den Finanzzustand Englands , die Nothwendigkeit neuer Anleihen rc. ab , und
wußte den an und für sich trockenen Gegenstand seiner Vortrüge durch eine
edle und einfache Beredtsamkeit
auszuschmücken. Während der kurzen Dauer
des Friedens von Amiens vertheidigte er diesen Friedensschluß , der sein Werk
schien. Sowie aber der Bruch sich ankündigte , trug er selbst auf feindselige Maß¬
regeln an und zeigte sich als einen der wärmsten Vertheidiger des Kriegs . Die
Krankheit des Königs in den ersten Monaten des I . 1804 wollten seine Feinde
benutzen, um ihn zu stürzen ; aber die plötzliche Wiederherstellung des Monarchen
vereitelte ihren Plan . Doch nöthigten ihn neue Angriffe , das Ministerium zu
verlassen ; am 10 . Mai gab er Pitt die Siegel zurück. Der König erhob ihn da¬
mals znm Lord Discount Sidmoukh und schenkte ihm auf eine ausgezeichnete
Weise sein besonderes Vertrauen . Im Jan . 1806 trater wieder ins Ministerium
als Großsiegelbewahrer , wurde aber nach kurzer Zeit abermals daraus entfernt.
Als Lord Liverpool den Platz des ermordeten Perceval ( 1812 ) als erster Lord der
Schatzkammer erhielt , trat auch Lord Sidinouth wieder in dasCabiner als StaatSsecretair des Innern , welche Stelle er aber 1822 niederlegte . Mr . Pcel wurde
sein Nachfolger.
Addiren,
s - Addition.
Addison
Joseph
(
) , geb. 1672 zu Milston in Wiltshire , wo sein Vater
Geistlicher war , empsing den ersten Unterricht an seinem Geburtsorte , später in
Litchfield, wo sein Vater Dechant geworden war . 15 Jahre alr , ging er nach
Oxford , wo seine lateinischen Gedichte die Bewunderung seiner Lehrer erreg¬
ten . Sie erschienen in einer Sammlung : „ >In -im >n >>unostm-mnnmimiwei .," . Er
hatte sich dem geistlichen Stande bestimmt ; aber Lord SomerS und Lord Montague , damaliger Kanzler der Schatzkammer , wurden seine Gönner ; und dieser
Umstand entwickelte vielleicht in ihm die Keime des Ehrgeizes , der ihn zu Ehrenstellen führen sollte, für die er nicht geboren schien. 1689 richtete er ein Gedicht
an den König Wilhelm , der einem Jünglinge von so großen Hoffnungen siin er¬
munterndes Wohlwollen dadurch bezeigte, daß er ihm zu einer Reise jährlich 800
Pf . St . bewilligte . A . besuchte Frankreich , wo er ziemlich lange verweilte , und
ging von da nach Italien , sah sich aber genöthigt , da indessen Veränderungen im
Ministerium vorgefallen waren und ihm die Pension nicht mehr ausgezahlt wurde,
»ach England zurückzukehren. Von Allem entblößt kam er in London an ; doch
bald verbesserte sich seine Lage. Die Schlacht vonHöchstädt oder Blenbeiin 1704
verbreitete durch ganz England die lauteste Freude , und Lord Godolphin . der dieses
Nationalereigniß von einem Dichter gefeiert wünschte , beauftragte auf Lor d Hali¬
faxes Empfehlung A . damit . Noch ehe derselbe sein Gedicht vollendet harte , er¬
hielt er den Posten eines AppcllationsconunissairS , den der berühmte Locke auf¬
gab . 1705 begleitete A . Lord Halifax nach Hanovcr und ward das Jahr darauf
UnterstaatSsecretair . Als der Marquis Warlon zum Vicekenig von Irband er¬
nannt worden , folgte ihm A. als Secretair , und war zugleich Archivar des
Schlosses von Birmingham : ein Posten , der , bei wenigArbeu , 300 Pf . ^ t. jähr¬
lich Einkommen gab . Damals entwarfsein Jugendfreund Steele den Plan zu einer
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Zeitschrift : „ Tfto intim " („Der Plauderer ") . A . nahm an dieser Unternehmung
Theil , an deren Stelle nach einigen Monaten der „ ksswcmin, " trat , beiden ! ein
höherer und umfassenderer Gesichtspunkt genommen worden war . (S . Stee le .)
Diese Schrift , die erste in ihrer Art , machte den Verfasser allgemein berühmt.
A . stellte darin ein Gemälde von den Sitten seiner Zeit auf , indem er Cha¬
raktere schilderte , Laster züchtigte , die herrschenden Lächerlichkeiten und Verkehrt¬
heiten aufdeckte , und dabei abwechselnd den Ei nst des Verstandes und den Ton
des Sportes und der Ironie anwandte . In diesen verschiedenen Gattungen der
Gegenstände und der Behandlung zeigte er ein ausgezeichnetes Talent , einen ge¬
läuterten Geschmack und einen gesunden , wiewol nicht in die Tiefe dringenden
Blick . 1713 brachte A . sein Trauerspiel „Cako" auf die Buhne , das 35 Mal
nach einander und nachber noch lange in London und in den Provinzen unter dem
allgemeinsten Beifall aufgefübrt wurde . Doch nicht der Werth dieses an sich
schwachen und frostigen Stucks , in welchem A . recht deutlich darthat , daß
er zwar ein schöner Geist , aber kein Dichter sei , sondern das politische Interesse
desselben wirkte diesen Erfolg , zu welcbem die Whigs lind TorieS sich vereinigten,
den aber die Zeit sckwäcbke und endlich ganz auslöschte. Nach dem Tode der
Königin Anna ging A. als Löecretair des Vicekönias , Grafen von Sunderland,
zum zweiten Mal nach Irland ; er ward darauf Lord des Handelsgerichts und
1717 Staatssecretair . Man bemerkte aber bald seine Unfähigkeit . Er war nicht
im Stande , öffentlich zu reden und die Maßregeln der Regierung zu vertheidi¬
ge». Die mancherlei Kränkungen sowol, die er darüber erfahren mußte , als auch
die Abnahme seiner Gesundheit bewogen ihn daher bald , die Stelle niederzulegen,
worauf er 1719 zu Hollandhouse bei Kcnsington starb . Er ward in der Westminsterabtei beigesetzt. — In England gilt Ä. für einen geistreichen , eleganten
und wohlklingenden Dichter , lind die Meisten setzen ihn Pope und Drvden an
die Seite . Wir können diesem Urtheile nicht beistimmen . Als tragischer Dichter
nimmt er einen sehr niedrigen Platz ein. Von seinen prosaischen Werken ist nächst
dem „Zuschauer " seine „Reise nach Italien " das wichtigste. Seine Prosa ist in
jeder Rücksicht musterhaft und verdient ihrer Reinheit und edeln Einfachheit we¬
gen studirt zu werden . Als Mensch war A . von den untadelhastesten Sitten , ein
aufrichtiger Jlnhängcr der Religion , ernst und zurückhaltend in seinem Betragen;
in der Gesellschaft furchtsam und verlegen , sprach er wenig vor Personen , die er
nicht genau kannte . „ Ich habe nie" , sagte Lord Chestersield , „ einen bescheide¬
nern und linkischer,! Menschen gesehen" . Im Freundeskreise war seine Rede
fließend und anmuthig.
Addition,
die erste Rechnungsart der sogenannten 1 Species , ist Zu¬
stimme,izählung , durch welche man erforscht , wie viel gewisse einzelne Zahlen oder
Zahlenreihen , zueinander gerechnet , betragen . Das Resultat dieser Ausammenrechnnng nennt man Summe.
Adel. Die Geschichte und der politische Werth eines erblichen Adels , d. h.
! eines Standes , welcher vorzügliche bürgerliche Ehre und mehr oder weniger Vor> rechte vor den übrigen Angehörigen des Staats bloß durch die Geburt , nicht durch
! eigne Verdienste erlangt , ist theils einer der wichtigsten und bestrittensien Punkte
in den Betrachtungen über die bürgerliche Gesellschaft , tbeils auch , ungeachtet
einer zahllosen Menge von Schriften , noch nicht einmal historisch hinreichend auf¬
geklärt . Der Adel erscheint dabei mit einer solchen Mannigfaltigkeit seiner Formen
, und Verbältnisse zu andern Classen der Gesellschaft , und selbst die Grundlagen seij nes Daseins sind von so großer Verschiedenheit , daß ein allgemeines Urtheil dar! über nicht möglich ist, und man nur die beiden äußersten L7ätze, nämlich auf der
einen zweite, daß ein solcher erblicher Standesunkerschied jedem Volke oder doch
^ der Monarchie stets unentbehrlich sei , auf der andern , daß er niemals nützlich
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oder stets verwerflich sei, als gleich unrichtig zurückweisen muß . In der biskorigen
Geschichte der Völker ist fast bei allen eine Periode bemerklich, in welcher du einzi¬
gen wahren Güter der Menschheit , echte Aufklärung , Gerechtigkeit und Littenreinheit , Begeisterung für das Schöne und Gute , nur durch eine auServählte i
Classe gepflegt und erhalten wurden ; aber auch eine andre , in we' cker ebei diese
Güter , ohne welche der Staat gar keinen Werth und vernünftigen Zweck ha-, von
eben dieser Classe mir Füßen getreten worden sind. Namentlich die Geschickte der i
Monarchie , von den ältesten Zeiten bis auf die neuesten , zeigt klar , daß du größ¬
zu überwinden hat , wenn sie Friede,
ten Hindernisse , welche die Staatsregierung
-Ordnung und Gerechtigkeit im Lande stiften will , von dem Adel herkamen wel¬
cher sich nur sehr schwer zum bürgerlichen Gehorsam gewöhnt , so leicht er a : ch der
Macht zu schmeicheln lernt , wenn er selbst seinen Theil a» derselben hat . Die
sind durch die Unzufriedenheit der Großen angestiftet
meisten Staatsrevolutionen
worden , und gegen einen Fürsten , welchen» Krone und Leben durch Empörungen
des Volkes entrissen worden sind , haben Hunderte Beides durch Meuterei »» und
Factionen der Vornehmen verloren . Großer Landbesitz, mit welchem eine Herr¬
schaft über Viele verbunden ist, oder eine zahlreiche Clientel , welche auch auf andern
Gründen beruhen kann , setzt der Monarchie , wenn sie sich nicht mit leerem Glanz
und willkürlicher , ja despotischer Gewalt im Einzelnen begnügen , sondern auch
die Geringen gegen Unrecht beschützen und das Gefühl menschlicher Würde in ihnen
erhalten will , unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen , an welchen die edelsten
Monarchen , die größte » Minister schon oft ihre Kräfte vergebens versucht haben.
Es kommt in einem solchen Kampfe gar leicht dahin , daß die Monarcbie ßch der
auflöst , und von dieser ist der Schritt zu
That nach zu einer Magnarenrepublik
einer solchen auch dem Namen nach , d. i. zur Einführung eines herrschende» Se¬
nats der bevorrechteten Geschlechter , nicht sehr groß . Was den Patriziern in Rom
und in Venedig gelang , »rar aucb in Polen und Schweden in neuerer Zeit dem
Ziele sehr nahe , und ist selbst in England , insoweit es die Beherrschung Irlands be¬
trifft , sehr weit gediehen. MonteSguieu ' S berühmtes Wort : „ ? o !l>t <le >i,a »-,rgue,
Point,

!,' » ablagt -: >>, >ini <I<- Iivbloxze , Point

llo rnoiniigue

", ist einer der größten

jenes großen Staatsmannes . Ein noch größerer Denker als ein Lord
Irrthümer
Daeovon Verulam , stellt dagegen (,,I ) c nngnirniis 5ow » ti .->!." 1.. > II .) 4 blitze
auf , welche fast Alles enthalten , was man gegen den Adel sage» kann : „ llni o ox
nobiütus , ün 'nix cx „ ttlüliinle
virlnle
, ijuain
».nopiu » »lnntni
acl vrniuni

virlNi : nolüles nn, ;>» ,, » > ckrpicoutlu » »
snllra ^ atinne :>,! liuiioies . 'I '.nnü , solet

oars incknalin » norm » », bannn » »», » l iiolüloa pn >e illis tunigu .nmxtaluae vi«lr .nntiir

; iiobilox

in st .nckin icipoc -I.', » ! ninii «

g „ ,x > ,n,n !i oiirznri » «t " .

Was Kant , Franklin , Boileau und Voltaire über den Erbadel gesagt haben , ist
bekannt ; der Erste bezeichnete ihn als einen Rang , der vor dein Verdienste vorher¬
geht und dieses auch nicht zur nothwendigen (auch nicht einmal zur gewöhnliche »)
Folge hat . Die Vernunft gebietet keinen höher » , ja keinen andern Werth im
Menschen anzuerkennen als den moralischen reiner Menschlichkeit , Tugend und
sittlicher Schönheit ; die Gerechtigkeit verlangt , daß der Staat seine Wohlthaten
allen Bürgern ohne Unterschied zukommen lasse, daß er allen rechtliche Sicherheit
mit gleichem Erfolg gewähre , und daß er nickt einem kleinen Theile gestalte , Uch
die übrigen dienstbar zu machen . Allein aus Allem diese» folgt nicht, daß der Erb¬
adel schlechterdings mit der Bestimmung der Staaten unverträglich sei. Wo er
einmal historisch begründet ist, kann zwar der gesetzgebendenMacht nicht verwehrt
werten ihn aufzuheben , und sie begehr , nx' nn sie es thut , keinen Eingriff in er¬
worbene Rechte (denn sie nimmt ja dadurch Nichts , sonder» sie gibt Allen das Recht,
das bisher nur Wenige hatten ) ; allein es ist doch keine unbedingte Nothwendig¬
keit zu dieser Aufhebung vorhanden , »renn nur die Ansprüche und Vorrechte des
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Adels so weit beschränkt werden , als die Gerechtigkeit gegen die Andern es verlangt.
Von der historischen Seite betrachtet , findet man allerdings Erbadel fast überall
in der Kindheit der Völker , bei den Alten wie bei den neuern Völkern , und sein
Ursprung , welcher sehr verschiedene Ursachen gehabt zu haben scheint , bald die Un¬
terwerft » '!; durch Waffengewalt , bald die Anerkennung einer hehern Cultur , oder
die Bewahrung religiöser Geheimnisse , verliert sich in das Dunkel der vorhistori¬
schen Zeit . Der Priesteradel der Urwelt hat aber überall dem Kricgcradel weichen
müssen ; die Kaste der Brahminen in Indien hat die Gewalt an die Kaste der Ketri
(Krieger ) verloren , obgleich die Häuptlinge auf den Inseln des indischen Meeresnoch jetzt den Abkömmlingen des ältern Adels , über welche sie unbeschränkte Gewalt
üben , die größte Ehrerbietung beweisen müssen . (L . Crawfurd ' S „ llistnrv » l Um
Iixli .in ^ ee-I>ss>elt>2»^, Lond . 1820 , III , 33 .) In den germanischen Stämmen,
welche dem neuern Europa seine jetzige Gestalt gaben , finden sich in den ältern
Zeiten nur schwache Spuren des Erbadels , welcher sich später als allgemeines euro¬
päisches Institut ausgebildet hat . Zwar scheinen viele von ihnen ein regierendes
Geschlecht anerkannt zu haben , wie die Sachsen , Dänen und Normannen das
Geschlecht Odin ' S, die Wesigothen ihre Balkhen , die Dstgothen ihre Anialen , die
Baiern ihre Agilolfinger : Geschlechter , welche zu ihre » Völkern in demselben
Verhältnisse gestanden zu haben scheinen , als die JncaS bei den Peruanern , in¬
dem ihre Stifter (die Äsen ) mit so überlegener Bildung unter das Volk traten und
ihm so große Wohlthaten mitbrachten , daß man ihnen göttliche Abkunft zuschrieb,
und diese noch lange Zeit hindurch in ihren Nachkommen ehrte . Aber sonst haben
Franken , Lachsen , Danen , Normannen , Schweden und die meisten andern
Völker keinen Erbadel gehabt ; die Äthelinge der Lachsen sind ausschließlich Mit¬
glieder des herrschenden Geschlechts , und häufig werden nur die Thronfolger mit
diesem Namen bezeichnet. Die Antrustionen und Leude ( Uii . lru,Ie -s) der Fran¬
ken , die Degene ( tluckui , tlioni , ilwAua -, u. s. w.) der Lachsen , die Hirdmänner und Dingmanne » der Dänen unk Normänner
find keine Edelleute im mo¬
dernen Verstände , sondern eine Fortsetzung des alten Gefolges , wie solches schon
Tacitus beschreibt, und welches sich durch den später hinzugekomnienen lehnbaren
Landbesitz allerdings allmälig zum Erbadel umbildete . Die Grafen der Franken,
die Aldermänner und größern Thane der Engländer , sowie die Iarls ( in England
Lu, -In!.) der Dänen sind Ämter , zu welchen Jeder gelangen konnte , den Ver¬
dienst und Glück emporhoben . Der eigentliche Erbadel entstand erst in Frankreich
und Deutschland mit dem Fall der karolingischen Dynastie , in England mit der
normännischen Eroberung im 10 . und 11 . Jahrh . , und dies Institut verbreitete
sich nachher durch das ganze Europa . Denn von jener Zeit an befestigte sich die
Erblichkeit theils der Würden , theils des Landbesitzes. Lo ist in England dasGrafenamt niemals allgemein erblich geworden , wol aber die Würde der Earls , wel¬
che» Namen die Dänen mit dahin brachten , und welcher bald den allgemeiner»
(auch Stadt - und Gemeindevorstehern zukommenden ) Namen der Aldermänner
verdrängte ; der Grafentitel hingegen ( »;ereü >, d. i. jucke* , 8. exscloi I'i5c,ili8,
Gräve ) ist dort den untern Beamtenals sliiro >-erek >(ckieiitk) , ziort -^ ielü . In » .
Aerob, ausschließlich geblieben . Unter mannigfaltigen Formen und Combinatio¬
nen schied sich der Stand der Vornehmen (der Fürsten , Grafen und Herren ) , oder
der hohe Adel, und der Ltand der Kriegsmannschaft (die zu Kriegs - und Hoftiensten verpflichtete Ritterschaft ), welcher nicht immer für vollkommen frei angesehen
wurde , sondern die Ministerialen in seinen Reihen zählte , von dem Stande der zu
gemeinen Diensten verbundenen oder doch gewöhnten Bauern und Städtebewohner , indem umgekehrt diese Letzter» nicht durchgängig für gänzlich unftei angesehen
»verden können. Die weitere Ausbildung dieser StandeSuntcrschiede , ihrer Ver¬
hältnisse und zum Volke nahm nun in den verschiedenen Ländern Europas einen
ConvcrsalivnL . Lejricvn. Bd . l .
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sehr abweichenden Gang . In England , Schottland , Spanien , auch zum Theil
in Italien , wurde der höhere Adel , der >Ltand der Herren oder Baron ". nurMajoracsadel , d. h. die Titel desselben erben nur aufden älteste » Sohn fert ', die jün¬
ger » Sohne treten , wenn sie auch im gemeinen Leben einige Auszeichnung geniesten (ihr Rang in England ist gesetzlich) , doch dem Wesentlichen nach in die '
Müsse des Volks zurück. Sie ergreifen alle andre Arten von Geschäften , sie wid¬
men sich nicht bloß der Kirche und dem Kriegsdienste , sondern werden Advocaten,
Richter , Kaufleute , Fabrikherren . In England ist die Vererbung des hohen *
Adels , wozu die Herzoge und MarguiS ( die beide den Fürstentitelführen ) , die Gra¬
fen , Discounts und Barone gehören (s. England ) , mehr persönlich geblieben;
es gibt zwar titulirte Lehen , auf denen auch gewisse Ehrendienste und Gerechtig¬
keiten haften , und die Ausübung derselben sieht jedem Besitzer zu ; allein zum dor¬
tigen kohen Adel ( zur nobilUv ) darf sich der Besitzer nicht rechne», wenn er nicht
besonders dazu erhoben worden ist. In Spanien und Italien hingegen geschieht
die Vererbung des höher » Adels (der lilii !-» !»; . Fürsten , Herzoge , MarguiS,
Grafen ) auf eine mehr dingliche Weise , indem diese Titel , abgerechnet , daß sie
auch vom Monarchen creirt werden , an Gütern und zum Theil an sehr kleinen
Lehnschasten hasten . Daher diese Menge Grafen im obern Italien , die ehemali¬
gen t ..,i,ti <1! leri u l','r, » u von Venedig . Die großen spanischen Familien bringen
auf diese Weise eine sehr große Menge solcher Titel (Hüte genannt ) , zuweilen
4 — 500 , zusammen und sehen ihren Stolz in diese Zahlen . In Frankreich ist
der Adel an sich ein gemeinschaftliches Recht der ganzen Familie , auch der junger»
Söhne ; nur die Pairie und die Lehngüter wurden auch vor der Revolution nur
nach dem Rechte der Erstgeburt vererbt , allein die jünger » Söhne mußten ihr
Gluck in der Armee und in der Kirche suchen; jedes bürgerliche Gewerbe , selbst
die Kaufmannschaft , zog den Verlust des Adels nach sich. In England brachte es
auch der hohe Adel nie zur Landeöherrkichkeit, nur einige Provinzen , welche früher
Apanagen königlicher Prinzen waren (Lancaster , Eornwallis ) , einige BiSthümer
(Durham , Ehester , die sogenannte Insel Ely und vorzüglich die dem Herzoge
von Athol gehörige Insel Man ) hatten als sogenannte Pfalzgrafschafren ( e>>» ,,tiez
p -chitiue ) untergeordnete RegierungSrechke . In Frankreich bildete sich die Lan¬
deshoheit der alten großen (fürstlichen ) Lehen, derHcrzogthumer Normandie , Bre¬
tagne , Guienne , Burgund , der Grafschaften Toulouse , Ehampagne , Flandern,
und der zum Königreich Niederburgund oder Arelat gehörigen Länder Dauphina,
Provence , Franche - Eomtc , Denaissi » u. s. w. sehr früh aus und war schon
bei der Thronbesteigung Hugo Eapet ' s vollendet . Aber die Krone Frankreich hatte
das Glück , alle diese großen Lehen nach und nach mit den Königslanden zu verei¬
nigen . sodaß nur wenige kleine Souverainetäten , z. B . die Fürstenthümer Bouil¬
lon , DombeS , Orange , Avignon und Denaissin u. a., sich bis in die neuere Zeit
erhielten . Dabei wurden von Ludwig IX . an die Appellarionen von den Baroniegerichten an die königlichen Oberämter und Parlamenten und in Folge davon
nach und nach die Ausübung aller SduverainetätSrechte in Gang gebracht , endlich
unter Ludwig XIII . von Richelieu gründlich unter¬
aber die Magnatenaristokratie
drückt. Anders war , was den hohen Adel betrifft , der Gang der Dinge in
Deutschland . Hier erlangten die alten großen Herzoge von Sachsen , Baiern,
Franken , Schwaben , Lothringe » , und nach ihnen die Markgrafen im Osten und
Norden des Reichs um dieselbe Zeit , wie in Frankreich , dieselben landesherrlichen
Rechte , und das Grafenamt wurde theils erblich , theils ein Zubehör der geistli¬
chen Stifter . Den Kaisern gelang es zwar . diese alten Fürstenthümer aufzulösen,
sie selbst aber gewannen wenig dabei , denn an die Stelle der alten Herzogthümer
traten neu ? Souverainetäten , kleiner zwar dem Umfange und der Macht nach , aber
mit gleichen Rechten der Landesherrlichkeit und Hoheit als die vorigen . Selbst
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die meisten Grafschaften erlangten die Souverainetätsrechte , und so bildete sich in
Deutschland ein hoher Adel in engerm L2 in»e , ein wirklich regierender Fürstenund Grafenstand aus , welcher nicht nur , was die Vererbung des persönlichen
Standes betrifft , sondern vom 12 . und 13 . Jahrh , an auch in Beziehung aufden
Länderbesitz ein gemeinschaftliches Recht der Familie wurde . Zugleich aber kam in
Deutschland ein Grundsatz auf , welcher in keinem andern europäischen Lande gel¬
tend wurde , daß , um den Kindern den volle» Stand des Vaters zu verschaffen,
auch die Mutter von gleichem Stande sein müsse. (Das Kind folgt der ärgern
Hand .) Viele , auch fürstliche Familien , z. B . Baden , Anhalt u. a., haben dies
nicht beobachtet , aber andre dagegen desto strenger nur den aus standcsmäßiger
Ehe geborenen Kindern die Successionsfähigkeit zugestanden . (S . Mifiheiralh
und Morganatische
Ehe .) Man hat dies selbst, zwar nicht in Ansehung des
adeligen Grandes an sich, auch nicht in Beziehung aufLehns - und Erbfähigkeit,
wol aber in Hinsicht auf gewisse gemeinschaftliche Rechte des Adels , Ltiftsfähigkeit , Tournier - und Hoffähigkeit , aus den niedern Adel ausgedehnt , wodurch
sich der deutsche niedere Adel viel schärfer als in andern Ländern von dem Stande
der gemeinen Freien geschieden hat . Von jenem Grundsätze : das Kind folgt der
ärgern Hand , weiß man im übrigen Europa nicht einmal bei dem hohen Adel Et¬
was ; in Frankreich ist nur in der königlichen Familie kein Beispiel einer Ehe mit
Personen aus einem geringern Stande vorgekommen ; das Gesetz wäre nicht dage¬
gen gewesen. Die sogenannten legikimirten Zweige der königlichen Familie , sogar
neben der bestehenden gesetzlichen Ehe mit Mairressen erzeugt , die Prinzen von
Vendäme , Verneuil , VermandoiS , Maine , Toulouse , Penthiövre u. A ., sind ausgestorben ; es war aber trotz ihrer Abstammung , nicht einmal aus ungleicher Ehe,
sondern sogar aus einer gesetzwidrigen Verbindung , doch nach dem Testamente
Ludwigs XI V. sehr die Rede davon , sie als successionsfähig auf dem französischen
Throne anzuerkennen , und Kindern aus einer gesetzmäßigen , wenn auch nicht
standesmäfiigen Ehe hätte gewiß diese Fähigkeitnicht bestrikten werden können . Auch
bei den adeligen Familien Frankreichs wurde aufden Stand der Mutter gesetzlich
nicht gesehen ; die Ahnenprobe ward nur auf die väterliche Linie gerichtet . Dasselbe
gilt in England , wo auch die Sitte nicht dagegen ist , und man angesehene Bür¬
gerfamilien , Kaufleute , Banquiers , Brauherren , Advocaten u. dgl. , mit den
vornehmsten adeligen verschwägert findet. Die Gattin des berühmten Parlaments¬
redners Whitbread , Bürgers und Brauers zu London , war eine Schwester des
Grafen Grey . K . Jakobs II . erste Gemahlin war die Tochter des Kanzlers Hvde,
nachherigen Grafen von Clarendon , und ihre Töchter , Marie und Anna , saßen
nach einander auf dem Throne von England , ihre Großmutter war die Tochter
eines Kanzleiraths , nach Andern ein bloßes Landmädchen . >Lo ist es auch in an¬
dern Ländern gegangen , nur in Deutschland hat das Interesse der fürstlichen Agnaten , sowie das ausschließende Recht des Adels auf die Stifter und die Präben¬
den der geistlichen Ritterorden , jene strengen Grundsätze erzeugt . Auch nur in
Deutschland konnte es, wie erwähnt , einen hohen Adel in jenem engern Sinne ge¬
ben , in welchem nur regierende Familien und Herren dazu gerechnet wurden , und
zwar nur diejenigen , welche außer dem Besitz landesherrlicher Rechte ^wenn auch
nurGesamnitbesitz der Familie ) , auch noch Antheil an der Reichsregierung durch
Sitz und Stimme auf dem Reichstage oder doch einen Antheil an einer gemein¬
schaftlichen (Curial -) Etimme der Prälaten und 4 Grafen -Curien hatten .
Denn
landesherrliche Rechte hatte auch die Reichsritterschaft , ohne doch zum hohen Adel
gerechnet zu werden . Die Grenzen dieses hohen Adels waren außerordentlich
schwankend und streitig , und doch ihre Bestimmung sehr wichtig , weil davon der
Begriff notorischer Mißheirathen abhing . Der hohe Adel war theils ein bloß per¬
sönlicher , theils ein erblicher . Jenen hatten die geistlichen Fürsten , Bischöfe und
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Abte , wovon viele mgleich regierende Herren eines Reichslandes waren , viele
übn - auch nur die Würde der ReichSfursten ohne SouverainetätSrechte hatten , wie
die Erzbischöfe von Prag, , Ollmütz , Gnesen , die Bischöfe von Chiemsee , Gurk , ,
Lav»nr , Lausanne , die Äbte von Einsiedeln . Mury , Pfafcrs u. s. w. In den ,
meisten dieser Stitter harke der deutsche Erbadel » ach und nach den gelehrten Ltand !
verdrängt , obgleich der Papst immer dagegen eiferte, lind noch im westfälischen >'
Frieden verordnet wurde (Art . V , §. 17 ) , daß die Gelehrten nicht aus den Ltif - ->
lern ausgeschlossen würden . Der erbliche hohe Adel kam den rcichsständischen
fürstlichen und gräflichen Familien , und zwar jedem Mitglieke derselben , zu. Der¬
gleichen gab es außer Deutschland nicht. Zwar führten viele französische, italieni¬
sche, spanische und englische Familien den Titel der Fürsten , Herzoge und Mar¬
quis (auch die englischen Herzoge und Mara « i§ bekommen in ofsiciellen Urkunden
den Titel Fürst ) , aber der teutsche Fürsiensiand achtete nur wenige von ihnen eben¬
bürtig . Dahin gehörter in Frankreich diejenigen 6 Familien , welchen mau,
ihrer Lands,ssigkeit ungeachtet , wegen ihrer Verwandtschaft mit souverainen Fa¬
milien oder ihrer Abstammung von ehemaligen bretaumschen und aquitanischen
Herrschern am französischen Hofe die Rechte der strincw ; rlranpers beigelegt hatte.
Dies waren in Frankreich die Familien Lothringen , Savove » , Grimaldi (Fürsten
von Monaeo ) , Roban , Larour - d' Auverane (Herzoge und Fürsten von Bouillon ).
Auch einige polnische Familie » (Rakzivill , Czartorvski ) gehörten hierher . In '
Schweden und Dänemark gab es gar keinen hoben Adel dieser Art . Obgleich sehr
viele deutsche ehemals reichsstandiftbe Familien ihreLouverainetät
verloren haben,
so hat doch die deutsche Buudesacre ihnen den hohen Adelstand , die Ebenbürtig¬
keit mit den souverainen Häusern vorbehalten . In Deutschland war noch ein
strenger Unterschied zwischen den alten Fürsten , welche vor 1580 diese Würde
erlangt harren , und den neuen , später dazu gelangten . — Der englische
reichsständische (hohe) Adel , das Haus der Lords , hat 5 Classen : Herzoge,
Marquis , Grasen ( l .m-li,) , ViseountS und Barons ; der französische rcichsständische Adel führt als solcher bloß den Titel lb,i,5 W 1 , anao , denn die alten und
neuen Adelsritel : ibirwc , 1>uo . Kbngnls . lännte . Vi --n » >w. I>,kommen
auch obne die Pairschafr vor . — Der niedere Adel oder die Ritterschaft (in Eng¬
land die Ccnt , v) hat sich erst spat als eigner Stand ausgebildet . In England
gehört Jeder dazu , welcher nickt von gemeiner Handarbeit lebt lind daher ein
Wappen und den Titel IRguire (arniPo, ) anzunehmen bereckrigt ist. In Spa¬
nien kann sich auch Jeder für einen llAulgn (von li >!oli >) erklären , dessen Altern
ohne ein gemeines Gewerbe gelebt haben , und in Frankreich war der Adel mit einer
so großen Zahl selbst unbedeutender Stellen verknüpft , daß er auch sehr leicht zu
erwerbe » war . Dort hielt man aber desto strenger auf alten Adel , d. h. aufeincn
solchen , dessen Anfang gar nicht nachgewiesen werden konnte . Zur Präsentation
bei Hofe foderte man 400jährigen Adel.
Der Driefadel
ist so alt als der Erbadel überhaupt , denn sowie dieser
sich staatsrechtlich als festes Institut ausgebildet hatte , machten auch die Monar¬
chen von dem nothwendigen Rechte Gebrauch , Standeserhöhungen
zu ertheilen,
und hielten den sehr richtigen Grundsatz fest , daß in der Monarchie kein Vor¬
recht älter sein oder einen andern Ursprung haben könne als das monarchische
Recht selbst. In Frankreich sing daher Philipp III . ( 1L70 ) an 'Adelsbriefe zu
ertheilen , und in Deutschland folgte man bald nach. Die Stufen des niedern
Adel? in Deutschland waren 1) einfacher Adel mit dem Prädicat : von; 2 ) Edler
von ; 3) Ritter ; 1) Banncrherr ; 5) Freiherr ; 6) Graf . Die Rechte desselben
waren im Allgemeinen nicht sehr bedeutend , aber in einzelnen Ländern hatte
derselbe theils durch wirkliche Gesetze , theils durch Lutte und Gewohnheit sehr be¬
trächtliche Vorrechte (Steuerfreiheit und ausschließliche Rechte zu höher » SraatS-
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Kickern , besonders
den -Ofstciersstellen ) erhalten , wovon man die meisten und
wichtigsten
in den neuern Zeit , weil sie sowol der Gerechtigkeit
zuwider als der
kräftigen und gesunden Entwickelung
des StaatS
hinderlich sind , wieder beschränkt
oder ganz aufgehoben
hat . In der französischen Revolution
wurden zuerst durch
die berühmten
Decrete
vorn 4 . August 1789 die drückenden Vorrechte des Adels
lind die meiste » gutsherrlichen
Rechte ( Gerichtsbarkeit
u . s. w .) aufgehoben , und
nachdem das Lehnwefen
durch eine Reihe von Gesehen vernichtet worden war,
wurde durch ein Gesetz vom 19 . Juni
1190 der Erbadel gänzlich abgeschafft . Na¬
poleon stiftete durch den -Lenatsschluß
vom 14 . Aug . 1806 und das Decret vom
1 . März
1808 einen neuen Erbadel , mit den Titeln Fürsten , Herzöae , Grasen,
Barone
und Ritter , der aber nur Majoratsadel
war und nur nach Stiftung
ei¬
nes Majorats
mit diesem auf die ältesten Löhne
nach dem Rechte der Erstgeburt
forterbte . Nach der Restauration
aber trat auch der ältere Adel wieder ganz m
seine Rechte ein . >Lo ist der Adel in Europa wieder zum allgemeinen europäischen
Institut
geworden ; nur in Norwegen , wo er ohm ' bin fast eingegangen
war , ist
er durch 3 Mal
nach einander , 1813 , 1818 und 1821 , wiederholte Beschlusse
des LtorthingS
aufgehoben
worden . Der König konnte zwar seine Einwilligung
nicht mehr versagen , allein er schlug , weil sich Norwegen
in harmonischer
Übeieinsiimmung mit der gesellschaftlichen Drganisarion
der Nachbarstaaten
erhalten müsse,
die Errichtung
eines neuen Erbadels vor , welcher zur Belohnung
großer Verdienste
liin das Vaterland
vom Könige vergeben werden und nach dem Rechte der Erstge¬
burt forterben
sollte . In der Versassungsurkunde
von 1814 , Art . 25 , ist aber
verordnet , daß kemem Norweger
erbliche persönliche oder reale Vorrechte ertheilt
werden kennte » , und so lehnte das Ltorlhing
den königl . Antrag ab .
37.
AdelSkert
e . Eine Devbindung , welche zur Zeit des wiener EongrcsseS,
bei welchem sich bekanntlich
eine groüe Anzahl Individuen
aus der Elasse des ho¬
her » Adels und der Metiatisirren
zur Wahrnehmung
ihrer Ansprüche oder Rechte
cingefiiiiden hatte , geschlossen wurde , deren spätere Geschichte aber nicht bekannt
worden ist. Kluber theilt in den „ Acten des wiener Eongresses " , Thl . > >. ch 452
fg . , den darüber
bekannrgemachten
Plan
mit . Diesem , vom 10 . Jan . 1815
datirte » , jedoch mit keinen Unterschriften
versehenen
Plane
gemäß , sollie diese
Kette ' ) bloß für eine allgemeine deutsche sittliche und wissenschaftliche Bildungüanstalt gelten , ausschließend
für den Adel . dessen Bestimmung
sei, der eiste und
gebildetste Stand
in Deutschland
zu sein ; — in ihm sollte der altertbumliche
rit¬
terliche Sinn erweckt und erhalten werden , damit jede geistige und körperliche Bil¬
dung bei dem Adel immer mehr fortschreite ; — es sollte ( durch die Kette ) in die
Erziehung
des junge » Adels eingewirkt
werden ; — in Hinsicht auf Zweck und
Mittel
waren Grade
für Wirken
und Handeln
vorgeschlagen ; — eine örtliche
Eintheilimg
der Mitglieder
in Kreise und Gauen , jedoch nicht nach der jetzigen
politischen Geographie
, lag im Entwurf ; — deutsch - adelige Festtage durch ganz
Deutschland , sowie öftere Versammlungen
, worin Protokolle
geführt
und diese
an die Kreisvorsteher
gesandt werden sollten , waren vorgeschrieben : — Alles dies
aber solle erst für einen kleinen Anfang
gelte » ! „ Aber man hoffe ein fröhliches
Gedeihen
und kräftiges Wachsthum . Aus tiefem wu >den sich manche liebliche
Blüthen
und Früchte
entwickeln , die für jetzt noch nicht zu ahnen seien ." „ Zur
* ) Gleichwie , beißt es im §- 23 des Plans , Alles in der Welt einen Namen ba¬
den will , also auch dieser Verein eine » Namen und Sinnbild
angenommen tat , und
zwar die einer geschlossenen blecke, andenkend , daß , sowie die Straft einer Ame in
der Gleichheit zu einem Zwecke angezogener Ringe befiel» , der Verein aus inner sich
gleiche », an Muth , bcrafr und Beharrlichkeit wetteifernden Miraliedcrn
bestel ', welche
fest wie die Ringe einer Kerie zusammenhalten
und weder Anfang noch Ende zeigen,
an dem sie getrennt und von einander entfernt werde » könnten.
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Zeit ihrer Reife würden fernere Einwirkungen und Bestimmungen erfoderlich sein,
welche dann die Kette zu berathen und festzusehen mit Freuden beflissen sein werde."
— „Es war vorauszusehen " , sagt Kluber , „ daß diese wiener Congreßtruchk,
welche 4 Jahrhunderte
zu spät kam , zur Reife nicht gedeihen werde ." Wie
lange und mit welchen, Erfolge aber noch an der Pflanze gepflegt worden >st und
vielleicht gepflegt wird , wissen wir nicht.
59.
A delung
Johann
(
Christoph ), dieser um die vaterländische Literatur und
Sprache hochverdiente Gelehrte wurde den 8. August 1732 zu Spamekow in Pom¬
mern geboren , wo sein Vater Prediger war . Er genoß den ersten Unterricht theils
zu Anklam , theils zu Klosterbergen bei Magdeburg , und vollendete seine Studien
zu Halle . 1759 ward er zum Professor an dem evangel . Gymnasium zu Erfurt
ernannt , ging aber 2 Jahre darauf , durch kirchliche ^ Wenigkeiten veranlaßt , nach
Leipzig . wo er sich mit unermüdlicher Thätigkeit den weitläufigen Arbeiten wid¬
mete , wodurch er der deutschen Sprache und Literatur so nühlich geworden , und
namentlich durchsein „Grammatisch - krit . Wörterbuch der hochdeutschen Mund¬
art " (Leipzig 1774 — 86 , 4 Th . und 1. Hälfte des 5 .). 1787 erhielt er von
dem Kurfürsten von wachsen den Ruf als Oberbibliothekar bei der öffenkl. Biblio¬
thek in Dresden , mit dem Charakter als Hosrath . Diese Stelle bekleidete er bis
zu seinem Tode am 10 . Sept . 1809 . A . allein hat für die deutsche Sprache
geleistet , was für andre nur ganze Akademien leisteten. Sein grammatisch - kriti¬
sches Wörterbuch übertrifft das englische von Johnson
in Allem , was die Be¬
griffsbestimmungen , die Abstammung , die Ordnung der Bedeutungen und haupt¬
sächlich die Wortforschung (Etymologie ) betrifft ; aber es steht ihm nach in der Wahl
der classischen Lchriftsteller , welche für die Bedeutungen angeführt werden , weil
A .' ü Vorliebe für die obersächsischen oder nTtißnischen Schriftsteller ihn zu der
Ungerechtigkeit verleitete , diejenigen zu vernachlässigen , deren Vaterland oder
Stvl ihm kein Vertrauen einflößte , und sein Geschmack sich in enge Grenzen ein¬
gezäunt hatte , um das Classische anders als »ach stylistischen Normen zu würdigen.
A .' S methodischer Geist erschrack über die Gesetzlosigkeit und über die Flut
neuer Wörter , womit er die deutsche Lprache bis ins Unbegrenzte bedroht sah,
und darüber verkannte er ihre bewundernswürdige Beugsamkeit und Bildsamkeit,
die sie allein mir der griechischen gemein hat . Vosi und Campe haben mit vollem
Rechte , aber vielleicht mit zu wenig Lchonung , diese Mangel gerügt . Die 2.
Aufl . des Adelung ' schen Wörterbuchs ( 1798 — 1801 ) liefert eine Menge von Zu¬
sätzen , die an sich schätzbar sind, aber mit den inzwischen erfolgten Fortschritten der
Sprache in keinem Verhältniß stehen, und nur zu deutlich beweisen , daß auch ein
unermüdlicher Fleiß die schon in den Plan eines Werks verwebten Fehler hinwegzuschaffen nicht vermag . (Dgl . Deutsche Sprache
.) Don A .' S übrigen Werken
nennen wir s. deutschen Lprachlehren , s. „Magazin für die teutsche Sprache " ,
s. Werk über den deutschen Styl , s. „Älteste Geschichte der Deutschen " , s. für die
Quellenkunde der südsachs. Geschichte wichtiges „ Oiiecineiun, " (Meißen 1802,
4.) , und s. „MithridakeS " , in welchem er die Ausbeute seiner gesammten Sprach¬
forschungen niederzulegen gedachte. Er selbst vollendete nur den 1. Band ; die 3
folgenden verdanken wir dem Sprachforscher Vater in Halle , der dazu theils des
Verstorbenen Papiere , theils von A . und W . v. Humboldt gelieferte Materia¬
lien , theils die Ergebnisse eigner Untersuchungen verarbeitete . — Als Mensch war
A . von den unbescholtensten Sitten
und sehr liebenswürdigen Eigenschaften.
Verheiratbet
war er nie. Täglich widmete er 14 Stunden der Arbeit , von
welcher er sich im Kreise seiner Freunde und an einer gut besetzten Tafel erh ölte.
Adelung
(Fridrich v.) , kais. russ. wirkt . Staarsrarh , Ritter , Mitgl.
mehrer Akademien , seit 1825 Vorsteher der asiatischen Akademie zu Lt .-Peters¬
burg , ein Neffe des Sprachforschers , geb. zu Stettin 1768 , hat sich als Linguist
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und Geschichtsforscher ausgezeichnet . Nachdem er früher in Rom mit den Schützen
der vaticanischen Bibliothek sich vertraut gemacht und interessante Untersuchungen
über die daselbst befindlichen altdeutschen Gedichte mitgetheilt hatte („ Nachr . von
altdeutschen Gedichten , welche aus der Heidelberger Bibl . in die vaticaniscbe getom -,
men find". Königsb . 1796 u. 1799 ) . kam er nach Petersburg , wo er an der Di rection des deutschen Theaters Theil nahm . 1803 ward er zum Lehrer der Groß ',
fürsten NicolauS und Michael ernannt , und als Eollegienassessor des Standesadels
theilhaftig . Dann legte er sich mit Eifer auf die >Lprachenkunde , wobei ihm die
des Bibliothekars Backmeister sehr nützlich war . Er schrieb über die
Sammlung
«" , und in einer s. neuern
. .st.'izg, i >s «-» lee >., !,i» g»e ransoi ite ei l.i Inn ^ uv 11155
Schriften hat er Katharina ' s Verdienste um die vergleichende Sprachenkunte (Pc:
terSburg 1815 ) dargestellt . In s. zum Theil aus Quellen bearbeiteten Biographie
des Frech . Siegmund v. Heber stein (s. d.), den Schlözer mit Recht den zweiten
Entdecker Rußlands nannte , hat er (Petersb . 1817 , m. Kpsn .) diesem verdienst vollen östreichischenDiplomatiker ein würdiges historisches Denkmal errichtet . Auf
Veranlassung f. Gönners , des verdienten Reichskanzlers Grafen Rum sä uz off
(s. d.) , lieferte er eine Beschreibung der merkwürdigen Korßunschen (Eherlonschen)
metallenen Thüren an der Sophieneirche in Nowgorod , die im II . Jahrh , in
Magdeburg gegossen worden sein sollen, von denen der Graf die genauesten Zeich-,
nungen verfertigen ließ. Diese Schrift , welche mit Kupfern und >Lteindrucktafeln
1823 zu Berlin erschienen ist , enthält interessante Beiträge zu der Kunstgeschichte
Rußlands und einen Aufsah über die ebenfalls in Nowgorod befindliche sogenannte
schwedische oder silberne Thüre , welche aus Sigtuna , dem alten schwedischenKö nigsfitze , als Siegesbeute nach Rußland entfuhrt worden ist. 1827 gab er auf
des Grafen Rumjänzoff Kosten „Des Freih . v. Meyerberg (Kaisers Leopold I.
Gesandte ») Reise ( 1661 ) » ach Rußland " heraus , nebst e. Atlas , Fol . Noch arber
wovon bereits eine „ Übersicht aller bekannretA . an einer „ Niblioil, «-«.-,
20 .
tcn Sprachen " als Einleitung erschienen ist.
, f. Alchv m i e.
(Adept
das Weglassen einer Quantität Bluts mittelst Öffnung einer
Aderlaß,
Ader , gewöhulich „einer Blutader (Vene ). Von den Alten wurde sorgfältig daraus
geachtet , wo die Öffnung geschähe. Jetzt läßt man gewöhnlich zur Ader : 1) ani
Arm , aus der äußern oder innern Hauptvene , oder aus der Miktelblutader (Me -,
dianvene ) : 2) an der Hand , aus der äußern Hauptveue des Daumens oder klei¬
nen Fingers ; 3) am Fuß , aus jeder hinlänglich starken Blutader , gewöhnlich
aus der innern Vene des FußrückeuS ; 4) am Halse , aus dem Hintern Aste der
Iugularvene ; 5) an der Zunge , aus der Frofchblutader . In Deutschland braucht
man dazu gewöhnlich den Schnepper , in Frankreich , England :c. die Lanzette , mit
der die Verletzung einer Arterie oder eines Nerven sicherer zu vermeiden ist. Unter
den Pulsadern ist die Schläfarterie die einzige, welche bei manchen örtlichen Fehlern
des Kopfes geöffnet wird . Von diesem allgemeinen Aderlaß unterscheidet man den
örtlichen , der durch Schröpfköpfe oder Blutegel geschieht , um bei Entzündungen
das Blut , ohne Schwächung des Svstems , aus der leidenden Stelle zu ziehen. Der
Aderlaß gehört zu den wirksamsten Mitteln in der Heilkunst , aber über seine Am
wendbarkeit haben die vorzüglichsten Ärzte sehr verschieden gedacht. Hippokrares
wandte ihn sparsam an , denn mit Recht betrachtete er die Heilung der Fieber und
Entzündungen als ein Werk der Natur , den Aderlaß aber als ein die Wirksamkeit
derselben störendes Schwächungsmittel . Häufiger , und endlich bis zum Mißbrauch,
verordneten ihn seine Schüler . Die Schulen der Empiriker (250 v. Ehr .) betraten
den richtigen Weg , indem sie der Beobachtung der Narur auf Hippekratüche
Weise nachstrebten und die Fälle für die Anwendung des Aderlasses zu bestimmen
suchten. Aber mit den Wissenschaften verfiel auch die Heilkunfi in Gricchcnland.
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Zwar erhoben sich griechische Ärzte unter den Römern , aber die empir ische Schule
war ausgeartet . Der Mißbrauch mit dem Aderlaß ward wieder allgemein , big
AsklepiadeS aus Bithynien , Cicero ' s Arzt und Freund , der Lehre vom Blutlassen
eine neue Gestalt gab . Er vertheidigte den Aderlaß , da ihm die Dollblütigkeit
Ursache der meisten Krankheiten war , aber er gebrauchte ihn vorzüglich nur da,
wo schmerz vorhanden war , und hielt schon viel auf örtliche Blutentziehungen.
Nach ihm bestimmte Celsus bündig die Fälle des Aderlasses (um das I . 5 n. Chr .).
AretäuS , der Stifter einer neuen Schule ( 70 n. Chr .) , ließ niehr in hitzigen als in
langwierigen Krankheiten zur Ader , in dringenden Fällen aber bis zur Ohnmacht.
GalenuS ( I . 1K0) , der eine Hauptclasse der Krankheiten von Dollblütigkeit ab¬
leitete , verordnete reichliche Aderlässe, und durch das Ansehen seiner Lehre , die
mehre Jahrhunderte lang die herrschende war , wurde der Gebrauch derselben sehr
verbreitet . Nach dem Umstürze des römischen Reichs waren die Ärzte in Europa
so selten , daß Karl der Große an einer Lungenentzündung ohne Aderlaß und über¬
haupt ohne ärztliche Hülfe starb . Die arabischen Ärzte folgten dem Galen , ver¬
breiteten seine Lehren in Spanien , Italien und Frankreich , und wenn schon durch
sie die Anwendung des Aderlasses vervielfältigt ward , so geschah dies noch mehr
durch die Mönche , die im alleinigen Besitz der Heilkunde wie überhaupt aller da¬
maligen Wissenschaften waren . Späterhin verflocht man die Astrologie in die Leh¬
ren der Medicin und bestimmte den Aderlaß nach gewissen Tagen . Die Päpste hat¬
ten zwar sehr oft den Mönchen die Ausübung der Heilkunsi untersagt ; allein theils
acbteten diese nicht darauf , theils erklärten sie das Verbot nur von chirurgischen
Operationen . Lto trennte sich damals die Chirurgie von der innem Medicin ; das
Baderhandwerk entstand und eignete sich das Aderlässen , schröpfen und Bart¬
scheren zu. Jetzt nahm der Mißbrauch desAderlassens immer mehr Oberhand . Als
aber nach Ersindunz der Buchdruckerkunst die Schriften der griechischen Ärzte , vor¬
nehmlich des HippokrateS verbreitet wurden und ihre Lehre wiederauflebte , da wur¬
de, wenigstens unter den Ärzten , der Aderlaß wieder auf bestimmte Fälle beschränkt.
In Deutschland verdrängte ParacelsuS ( 1525 ) das Galen ' sche Svstein und mit
ihm den Aderlaß , der bloß in den Händen der Bader blieb. In Frankreich , Italien :c.
wurde jedoch noch theils das Hippokratische , theils das verunstaltete Galen ' sche Sy¬
stem von den Arzren angenommen , und daher auch der Liderlaß herrschend, der aufs
höchste gemißbraucht wurde . Helmont ( 1600 ) , der Stifter einer ganz verschiede¬
nen Lebre, eiferte gegen die Blutemziehung ; er glaubte , daß der Lebensgeist , den er
ArchäuS nannte , zu sehr dadurch geschwächt weiche. Harvey 'S Entdeckung des Blut¬
umlaufs ( 1619 ) hatte insofern Einfluß auf den Aderlaß , als sie zu Versuchen ver¬
anlaßte ( 1612 ) , die Heilmittel in dieÄdern selbst einzuspritzen, oder ( 1656 ) einen
Tbeil des kranken BlutS abzulassen und durch Blut von gesunden Menschen oder
Thieren zu ersetzen. In England erschien Sydenham ( 1673 ) , der durch starke
Aderlässe die Natur zur Unterdrückung der Krankheit zwingen zu können glaubte.
Fast in allen Krankheiten ließ er Blut weg , nie unter 8 , fast immer 10 und mehr,
ja in Entzündungsfällen bis auf40 Unzen. Die üblen Folgen davon entgingen
ihm nicht , aber er glaubte die Krankheit nicht anders bezwinge» zu können.
>Ltahl ( 1707 ) suchte Hippokrates 'S Lehre mit Helmont ' S Theorie zu vereinigen
und stellte über den Aderlaß richtige und gemäßigte Grundsätze auf . Vollblütigkeit , lehrte er , sei selbst keine Krankheit , nur durch Störung des Gleichge¬
wichts zwischen den festen und flüssigen Theilen könne sie dazu werden , und in
diesen Fällen sei das Gleichgewicht wiederherzustellen . Unentbehrlich aber fand er
das Aderlässen , wenn die Vollblütizkeit in Bewegung gerathe und Congesiion
oder Blukfluß errege . Diesem Falle rieth er vorbauungsweise durch Aderlaß zu¬
vorzukommen . teilte Lehre pflanzte sich, entstellt und mißverstanden , fort.
Allenthalben hielt man Präservalionsaderlässe für nöthig . Borden arbeitete dem
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Unwesen in Frankreich
entgegen . In England blieb man noch immer sehr freigebig
damit . Cullen ( 1771 ) , der alle Krankheiten
als widernatürliche
Zustande des
Nervensystems
, alle Abnormitäten
der Laste als Folge der schwäche
und des
Krampfs
ansah , hielt den Aderlaß für ein vorzügliches
Mittel , die Thätigkeit
des ganzen Körpers
und besonders des Systems
der Blutgefäße
zu vermindern,
empfahl jedoch Berücksichtigung
aller Unistände und folgte in der Lehre von der
Vollblütigkeit
meistens der Lehre Stahl ' s . Stell
in Wien ( 1780 ) fand , als ein
Verehrer
-Lydenham ' S , häufige Veranlassung
zu Aderlässen . Mehre neue Ärzte
hingegen suchten ihre zu häufige Anwendung
einzuschränken ; dahin gehören I . P.
Frank , Richter , -Lelle , Vogel , Reil , Hildebrantt
und A . Wollstein ( 1791 ) wollte
nur in wenigen Fällen eine so bedeutende Schwächung
zugeben . Auch Gall suchte
die Lehre vom Aderlaß zu berichtigen . Brown verstattete den Aderlaß bei sthenischen
Krankheiten , deren Zahl er aber sehr gering angab , und die Ausbreitung
seiner
Lehre ( s. ErregungStheoric)
beschränkte den gebrauch
dieses Mittels
zu sehr.
Nur unter den echten Heilkünstlern
erhielt sich die richtigere Anwendung
desselben.
In der neuern Zeit hat der Mißbrauch
des Aderlasses wieder sehr zugenommen , weil
die antiphlogistischc
Heilmethode
die herrschende wurde . Der Aderlaß gehört zu den
kräftigsten , aber auch zu den gefährlichsten Heilmitteln , die wir besitzen , und kann
daher nur eine seltene und wohlbedackte Anwendung
gestatten .
ll.
A der
» , in der anatomischen KunstspracheGesäße
, sind die häutigen Eanäle,
welche eine Flüssigkeit
im thierischen und menschlichen Körper enthalten und fortleiten . Dergleichen
sind die Lymphgefäße , welche lymphatische ( wässerige ) Flüssig¬
keit ; Milchgefäße , welche den Milchsaft
( Chylus ) aus den Därmen
aufneh¬
men und in das Blut überführen ; Blutgefäße , welche das Blut enthalten . Diese
letzter » werde » gewöhnlich auch vorzugsweise unter der Benennung
der Adern verstan¬
den , und wir führen sie hier in diesem Sinne fort . Das ganze Adersystem im kbierischen Körper besteht aus 2 Classen : den Pulsoder Schlagadern
, Arterien,
und den Blutader » oder Denen venar
(
) . Beide haben ihren Vereinigung - punkt
im Herzen . Die Pulsadern
gehen von dem Herzen aus und führen das Blut
dem ganzen Körpei zu ; die Blutadern
sammeln aus demselben das Blut
wieder
auf und führen es zu dem Herzen zurück . Die Pulsadern
haben ihren Ursprung
i» der linken Abtheilung
des Herzens . Die linke Herzkammer
setzt sich nämlich fort
in die große Pulsader , Aorta , welche sich sogleich , wie sie vom Herzen abgeht,
in einem Bogen herunterwärt - begibt , durch eine Ldssnung des Zwerchfells
in den
Unterleib eintritt und an der vorder » Seite der Lendenwirbelbeine
bis zum vierten
derselben herabsteigt , wo sie sich in die beiden Hüft - oder Darmbeinarkerien
spaltet.
Diese geben abwärts
bis an den Rand des BeckenS ; jede theilt sich wieder in
2 große Äste : in die Schenkelai rerie , welche nach dem Schenkel geht , und in die
Beckenarterie , welche in die hier befindlichen Theile sich verbreitet . Aus dem ab¬
steigenden Theile der Aorta , sobald sie durch das Zwerchfell in den Unterleib gekom¬
men ist, gehen mehre , zum Theil sehr beträchtliche Zweige ab , die untern Zwercharterien , welche das Zwerchfell selbst und benachbarte Theile mit Zweigen versor¬
gen , die Baucharterie
, welche ihre Zweige an den Magen , die Leber , das Duodenum , die Milz
w . verbreitet . Ebendaselbst
gehen die obere GekröSarterie,
und weiter unten die untere GekröSarterie
aus der Aorta ab , lind versorgen die
Gedärme
mit Zweigen . Aus dem aufsteigenden Theile der Aorta kommen die Ar¬
terien , welche das Her ; selbst mit Zweigen versehen , aus dem Bogen
aber die,
welche sich zu dem vorder » Theile der Brust , zu allen Theile » des Kopfs , des
Halses und zu den obern Gliedmaßen
verbreiten . Die Arterie » vertheilen sich in
immer kleinere Äste und Zweige , bis sie zuletzt haaräbnliche
Gesäßchen
werden,
die kaum dem Auge noch deutlich erkennbar sind . ( S . Haargefäße
.) Die Puls¬
adern , Arterien , sind fester und stärker in ihren Häuren
als die Denen . Sie
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haben 4 Lagen von Häuten , von denen die äußere zellig und locker , die folgende
eigentliche Arterienhaut stark, fest und elastisch ist, die dritte aus zarten ringförmi¬
gen Muskelfasern besteht , die innerste sehr zart und dünn , an ihrer innern flache
sehr glatt ist. Die Pulsadern haben ihre eigenthümlicheBewegung , wie das Herz;
sie dehnen sich , von der andringenden Blutwelle geschwellt , aus , und ziehen sich
wieder zusammen , um das aufgenommene Blut weiter zu treiben . Diese Verrich¬
tung zeigt sich in der beständigen schlagenden Bewegung äußerlich , wenn eine solche
Ader bloßgelegt wird , oder wenn ^nan sie mit dem aufgelegten Finger befühlen kann.
(Dgl . Puls .) Eine verletzte oder durchgeschnittene Pulsader fällt nicht zusammen,
heilt auch wegen der beständigen Bewegung schwerer , ihre Mündung bleibt offen
und rund . Dies macht die Verletzung jeder Arterie gefährlich und einer innern tödtlich. Die Denen entspringen in dem ganzen Körper mit den feinsten Verästelun¬
gen und ziehen da« umgewandelte Blut an sich. Die kleinern Zweige gehen , immer
wieder sich vereinigend , in größere über , und diese vereinigen sich endlich aus dem
ganzen Körper in 2 große Canäle , die obere und untere Hohlvene , welche zusam¬
menstoßen und in den Venensack (Vorhof ) der rechten Herzkammer sich öffnen.
Alles Blut aus dem Kopfe , dem Halse und den obern Gliedmaßen wird auf jeder
Seite durch die Drosselader ( vcn .-, jupuil -,,i ->) herabgeführt , welche beide auf der
rechten Seite sich vereinen und an der Stelle , wo sie hinter dem Knorpel der ersten
Rippe der rechten Seite hei untersteigen , in die obere Hohlvene übergehen . Alle
Venen der untern Gliedmaßen , des Unterleibes und der Eingeweide i» demselben
vereinigen sich endlich in der untern Hohlvene , welche an der vordern Fläche des
5. Lendenwirbelbeins aus den beiden Hüfkvenen sich bildet, an der vordern Fläche
der Lendenwirbelbeine an der rechten Seite der Aorta hinter dem Bauchfell in die
Höhe steigt, und durch den, Hintern Theil der Leber zum Zwerchfell , welches zu ihrem
Durchgang eine 4seitlge Hffnung in seinem flechsigen Theile hat , gelangt , durch
dasselbe in die Brusthöhle steigt , in den Herzbeutel eingeht und zugleich mit der ^
ober » Hohlvene in dem Vorhof der rechten Herzkammer sich endigt . Das Blut,
welches von allen Gedärmen durch die Gekrösvenen . von dem Plagen durch die
Kranzvene des Magens , von der Milz du: - die Milzvene zurückgeführt wird , geht
einen besondern Umweg . Diese Blutadern vereinen sich nämlich in einen Stamm
zusammen , die Pwrtader (ven,-> zun iai um ) , welche in die Leber eingeht und sich
daselbst wieder in Äste und Zweige bis in die feinsten Haargefäße zertheilt , welche
die die Galle absondernden Drgane bilden . In der Leber entsteht dann wieder ein
neues Venensystem , welches in immer größere Adern und zuletzt in einen Stamm,
die Lebervene, sich vereint und das Blut aus der Leber wieder aufnimmt und in die
Hohlvene überführt . Der Bau derVenen weicht von den: der Pulsadern wet'entlich
ab . Sie bestehen nur aus doppelten Häuten , einer äußern Zelligen und einer innern.
Diese faltet sich an mehren Stellen und bildet dadurch sackförmige Klappen , welche
dem Blute zwar vorwärts , aber nicht rückwärts , einen Durchgang gestatten . Doch
fehlen diese Klappen in den Venen der großen Eingeweide des Unterleibes , dsr Lun¬
gen und des Gehirns . Die Denen der untern Gliedmaßen sind stärker ails die
andrer Theile des Körpers . In Rücksicht ihrer größern Zweige sind die Denen zahl¬
reicher als die Arterien ; meistens ist, besonders an den Gliedmaßen , jede 'Arterie
von 2 Venen begleitet . Außerdem laufen noch ganz oberflächlich unter der- Haut
große Venen , welche durch ihre bläulich durchschimmernde Farbe sichtbar »werden.
Von diesen sind noch einige deßhalb merkwürdig , weil sie gewöhnlich zumDluitlassen
gewählt »verden . In der hohlen Hand und auf dem Rücken der Hand liege gleich
unter der Haut ein Netz von vielen mit einander in Verbindung stehenden Blut¬
adern . Aus dem Vcnengeffechte des Handrückens entspringt die äußere Hauitvene
des Arms Ienr , l:l-j>>,., !ira ) , deren Anfang zwischen dem Mittelhandknochien des
Daumens und des Zeigefingers liegt , und die äußere Haukvcne des Daiumens
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(veii » ceplialian polliviH genannt wird . Jene geht an der Vorderseite des Unter»
arms nach dem Oberarm herauf . Die innere Hautvene des Arms ( von -, b -iiii!iaa)
entspringt gleichfalls aus kem Venengeflecht des Handrückens zwischen dem Mittclhandknochen des kleinen und des vierten Fingers , wo sie noch Hautvene des klei¬
nen Fingers
raiete !!-,) heißt , geht an der Hintern Fläche der Ellbogenröhre
in die Hohe , wendet sich aufsteigend an die vordere Fläche des Unterarms und geht
am Oberarm herauf . Die mittlere Hautvene des Arms He »,-> n>r >!i->» :>) ent¬
springt meistens von der (.-ezünilica und zieht an der Beugeseite des Vorderarms
schief gegen die bu- iim -, . in welcher sie sich ungefähr in der Mitte des Oberarms
endigt . Am Ellbogengelenke liegt sie auf der flechsigen Binde der Muskeln des
Vorderarms , wo sich diese mit der Sehne des zweibauchigen Armmuskels verbin¬
det und die Armartcrie und den Mediannerven bedeckt. An dieser Stelle wird die
Medianvene gewöhnlich bei dem Aderlässen am Arme geöffnet , und es ist daher
große Vorsicht nöthig , damit nicht die Vene durchschlagen und die darunter liegen¬
de Armpulsader oder der beuannre Nerv verletzt werde. So liegt auch auf dem Fuß¬
rücken ein starkes Veuengeflecht unter der Haut ausgebreitet , von dessen großem
Zweigen gewöhnlich einer bei dem Aderlässe am Fuße geöffnet wird . Noch ist außer
den: Atersystem der Aorta und der Hoblvene ein andres in dem Mensche » zu be¬
merken , nämlich das Lungenadersystem , durch welches der sogenannte kleine Kreis¬
lauf des Bluts bewirkt wird . Aus der rechten Herzabuheilung geht ein Schlagader¬
stamm , die Lungenarterie , ab, die sich sogleich in 2 Äste theilt , davon jeder sich in
eine Lunge begibt , sich in derselben,n immer kleinere Äste trennt und endlich in die
kleinsten Zweigelchen und haarähnlichen Geschehen vertheilt . Dann bildet sich rück¬
wärts ein Venensystem , in dein Haargefäße der Lungenarterie sich wahrscheinlich
umbiegen , zur Vene werden , die nun sich immer zu größer » Zweigen und Ästen
vereinigen und endlich in jeder Lunge 2 große Venensiämme bilde» , welche sich in
die linke Vorkammer des Herzens einmünden . Die Lungenarterie » führen das
schwarzrothe Veneublut aus der rechten Herzkammer in die Lungen , wo es durch
die Einwirkung der atmosphärischen Luft in hellrothes Blut verwandelt wird , wel¬
ches die Lungenvenen nach der linken Herzkammer zurückführen . Hieraus erhellt,
daß ein doppelter Blukumlauf im Körper stattfinde , der große Kreislauf , aus der
linken Herzkammer durch das Arteriensystem in den ganzen Körper zum Behuf der
Ernährung und der verschiedenen Absonderungen , und durch das Venensystem nach
der rechten Herzkammer zurück; der kleine Kreislauf aus der rechten Herzkammer
durch die Lungenarterie nach den Lungen und aus diesen durch die Lungenvenen
nach der linken Herzkammer zurück. Die Lungenvenen , die linke Herzkammer und
deren Pulsadcrsysiem führen das hellrorhe Blut ; das Venensystem der Hohladern,
die rechte Herzkammer und die Lungenarterie » das schwarzrothe Blut .
11.
Ädersbacher
Gebirge,
ein merkwürdiges Sandsteingebilde , das sich
mit einigen Unterbrechungen von dem böhmischen Dorfe Adersbach bis nach der
Heuscheuer in der Grafschaft Glah erstreckt. Kleinere oder größere Klüfte trennen die
einzelnen Felsen , die bis 100 Fuß und darüber hoch sind und aus einem eisenschüs¬
sigen oder mit Eisenkalk gemischten Sandstein bestehen. Zudem Regen und Sebnee
sich in den Vertiefungen der Oberfläche sammelte , sprengte die Feuchtigkeit die Fel¬
sen im Winter und suchte sich Auswege , die endlich Klüfte wurden . Dieser «Landstein verwittert sich immer mehr , und seine Oberfläche ist sehr zerreiblich.

Ades , Hades , s. Pluto.

Adhäsion.
Man versteht nach dem neuesten Sprachgebrauchs der Physik
unter Adhäsion allgemein das Bestreben nach Zusammenhang bei ungleichartigen
Körpern ; unter Cohäsion s ( . d.) aber die Anziehung gleichartiger Körper . Zm
engern Sinne wird der Ausdruck Adhäsion jedoch nur gebraucht , wenn von den
Körpern der eine fest, der andre flüssig ist; man sagt alsdann , daß sich der flüssige
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an den festen anhänge , wie z. B . Wasser an den hineingetauchten Finger . Dabei
findet aber unter den verschiedenen Körpern ein Unterschied statt ; denn O. uecksilbertheilchen hängen sich z. B . nicht an Glas , aber wol an Gold , Silber und Blei.
Wasser hängt sich an die meisten Körper , wenn ihre Oberfläche nicht mit einer
Fettigkeit , mit ertaub , Mehl u. dgl. bedeckt ist. Flüssige Körper nehmen in Ge¬
fäßen aus einer Masse , die von ihnen benetzt wird , keine vollkommen horizontale
Oberfläche an , sondern steigen vielmehr um den Rand der Gefäße herum etwas in
die Höhe . Beweise hiervon gibt das Wasser , Bier :c. in Gläsern , Eimern , Töpfen w.
Zn Gefäßen hingegen , deren Masse von den darin enthaltenen Flüssigkeiten nicht
benetzt wird , stehen letztere am Rande tiefer und in der Mitte höher . >Lo zeigt
z. B . O. uecksilber in einem Glase eine gleichsam convexe Oberfläche . Diese Erschei¬
nung des Aufsteigens oder Senkens der betreffenden Flüssigkeiten wird um so bcmerklicher , je geringer der innere Durchmesser des Gefäßes ist ; weßhalb man sich
s ( . d.) bedient und die alsdann in
zu Versuchen der sogenannten Haarröhren
sehr auffallendem Maße eintretende Wirkung mit dem Namen der Capillarität
(von <->>i>iIsi,5. das Haar ) bezeichnet. Gießt man Wasser u. dgl . aus dem Gefäße,
dessen Masse davon benetzt wird , so läuft es leicht am äußern Rande herunter,
wenn man nicht ersterm eine geschickte Ricbtung gibt . O. ueckstlber thut dies aus
einem Glase nie , wol aber aus einem S -fiße von Blei rc. Erschöpfend hat die¬
sen Gegenstand behandelt Munke im betreff . Art . d. n. A . von Gehler 'S „ Physik.
.)
Wörterb/ ' ( 1. Bd ., Leipz. 182b ). (Vergl . Anziehung
jur( .) der Beitritt einer Partei zu einem von einer andern
Adhäsion
eingeschlagenen Wege ; im Cirilproceß zu einem von dem Gegner eingewandten
Rechtsmittel (Läuterung , Appellation ) , wobei aber der Regel nach , wenn sie andre
als die vom Gegner schon angefochtene » Punkte betrifft , die nämlichen Förmlich¬
keiten wie bei einem selbständigen Rechtsmittel zu beobachten sind. In Criminalsachen nennt man das Verfahren den Adhäsionsproceß , wenn der durch ei» Ver¬
brechen Beschädigte seine Entschädigungsansprüche zugleich im Criminalprocesse
37.
mit verfolgt .
.) , an sich gleichgültige Nebendinge oder Mitteldinge,
(
griech
Adiaphora
d. i. 1) Gegenstände und Handlungen , welche weder sittlich lobenswerth noch ver¬
werflich sind ; 2) im kirchlichen Sinne Gebräuche und Formen des Cultus , die,
weil die heil. Schrift sie weder verboten noch angeordnet hat , ohne Gefahr des
Glaubens und Beschwerung des Gewissens beibehalte » oder verworfen werden
können . Ursprünglich werden so diejenigen katholischen Ceremonien genannt , die
die Evangelischen , besonders in Kursachsen unter Moritz , aus Gehorsam gegen
s ( . d.) annahmen und in ihren Kirchen duldeten,
das augsburgische Interim
z. B . Hochaltäre , Lichter , Bilder , Chorhemden , Meßgewänder , lateinische Gcsänge,
Horä und Vespern , Chrisma , Privatbeichte u. dgl. Über diese Nachgiebigkeit
erhob der jenaische Theolog FlaciuS , in Gemeinschaft mir der nieder sächsischen
Geistlichkeit , 1549 den unter dem Namen der adiaphorrstischen Händel bekannten
Streit gegen Melanchthon und die Wittenberger , welche dabei den Schimpfnamen
Adiaphoristen erhielten . Die Flacianer führten diesen mit den interimistischen
Händeln zusammenhängenden Streit desto leidenschaftlicher , je leichter die Win
tenberger sich rechtfertigen konnten , sobald man über den Begriff der Adiaphoren
wurden eben diese Nebendinge Partcizeichen , wodurch die
einig war . Späterhin
strengen Lutheraner sich von den Calvinisten , welche Nichts davon beibehalten
hatten , auch äußerlich zu unterscheiden suchten. Die veränderte Ansicht der Theo¬
logen des 18 . Jahrh , brachte es jedoch mit sich, daß seit 50 Jahren die meisten
Gebrauche dieser Art im Stillen beigelegt würden , und erst jetzt, da man wieder
auf Vermehrung der sinnlichen Beiwcrke des Cultus denkt, erhält die Frage , was
1s.
davon unter die Adiaphora zu rechnen und zuzulassen sei, neues Gewicht .
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Ä d i l e n , obrigkeitliche Personen bei den Römern , welchen bie Aufsicht
über die öffentlichen Schauspiele , die öffentlichen Gebäude , das Urtheil über die
Bausireitigkeitcn
und die Marktpolizei
anvertraut war . Anfangs wurden 2
a»S dem gemeinen Volke gewählt (Ieüiles plclü -) ; zu Ende des 4. Jahrh , nach
Erbauung Roms kamen noch 2 aus den Patrizier » hinzu , welchen der elfen¬
beinerne Magistratsstuhl (wll .i ouiuli, ) vergönnt war , und die
curules genannt wurden . Julius
Cäsar setzte eine dritte Gattung hinzu (ckoilile,
core -Ucs) , denen die öffentlichen Magazine anvertraut waren . S . Schubert:
„Dv knm .iuvruin .-wiliülxis . II . IV " (Königsberg 1828 ) .
Adjectiv
, Beiwort
(s. Redetkeile
) , ein Wort , welches dem Sub¬
stantiv beigesetzt wird , um den Begriff , welchen das Substantiv
im Allgemeinen
darstellt , durch Angabe einer Beschaffenheit der Sache , die das Substantiv nur
zum Theil kenntlich macht , genauer zu bestimmen . Man braucht das Beiwort bald
eigentlich (als Eigenschaftswort im eigentlichen Sinne ) , Z. B . schwarzer Stiefel,
bald »»eigentlich oder als Umstandswort , z. B . der Stiefel istschwarz . Wechselnde
Beschaffenheiten werden in unserer Sprache auch durch Substantive umschrieben,
Z.B. Teller von Zinn
, statt zinnerner Teller
. Unsere ältern Mundarten waren an
mannigfaltigen Biegungen der Adjective reicher als unsere jetzigen , die solche aus
Nachlässigkeit aufgaben . In Hinsicht der Stellung der Worte sollten die Schrift,
steiler sich nicht so sklavisch, als z. B . die französischen, fesseln lassen. Die Adjective
drücken entweder die Beschaffenheit durch eine ursprüngliche Bezeichnung , z. B.
falsch , aus , oder sie sind abgeleitet und drücken dann die eigenthümliche Beschaf¬
fenheit aus , die das Substantiv bezeichnet, aus dem das Beschaffenheitswort
ge¬
bildet worden , z. B . fleißig. Bei Eigenschaften , die eines Grades fähig sind, kann
derselbe ampliativ , diminutiv , comparativ und superlativ ausgedrückt werden.
Adjudication,
die gerichtliche Zuschlagung einer an die Meistbietenden
verkauften Sache , eines LieferungscontraclS u. dgl. In der Regel wird erst durch
die erfolgte Adjudication der Eontract vollständig , und bis dahin hat , wenn nicht
Landesgesetze oder besondere Verabredungen ein Andres festsetzen, der Meistbie¬
tende kein unbedingtes Recht , den Zuschlag zu verlangen . Der EigenthümerB
.,
welchem eine Sache Schulden halber verkauft werden soll , kann noch durch Be¬
zahlung sich dieselve erhalten . Durch die Adjudication nach gehöriger Subhastation
werden alle frühere , auf der verkauften Sache haftende Hypotheken getilgt . 37.
Adjustiren
heißt im Handel und Wandel Etwas in völlige Richtigkeit
setzen, abmachen . Ferner wird es vom Abzug messingener und eiserner Gewichte
gebraucht , wenn sie völlig dem einmal eingeführten Land - oder Scadtgewichre
gleichen ; und endlich heißt es im Münzwescn die Bereitung und Beschreibung der¬
jenigen Metallstücke , die nachher zur Ausprägung von Münzen bestimmt sind.
A d j u st i r w a g e, beim Münzwesen eine kleine Wage , woraufalle auszu¬
prägende Münzen vorher gewogen werten , um daraus abnehmen zu können , ob
sie durch Hinzusetzen von Metall schwerer , oder durch Hinwegnehmcn
desselben
leichter zu machen sind.
Adjutant,
ein dem Chef zugetheilter Hülfsofficier und dessen vertraute¬
ster Begleiter im Dienste , der ihm sehend, beobachtend und wirkend stets zur Seite
steht und in seinem Geiste und Sinne — zwar nicht selbst befehlen darf , wol aber
dessen Befehle an tie Behörden zu vertheilen und darauf zu sehen hat , ob sie ge¬
hörig befolgt werden . Der Geschäftskreis des Adjutanten ist daher ebenso wichtig
als mannigfaltig und nicht selten von bedeutendem Einfluß , erfodert also einen
Mann von vlelumfassendem Geist , tüchtiger Kenntniß seines Fachs , unermüdli¬
cher Thätigkeit , gewandtem Benehmen und einer Rechtlichkeit , die durch keinerlei
Rücksichten erschüttert werden kann . Da bei weniger selbständigen Chefs dieser
Einfluß oft weiter sich erstreckt , als für das Ganze ersprießlich ist , so hat man in
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einigen Diensten Maßregeln getroffen , das vertraute Verhältniß zwischen den Chef
und Adjutanten nicht überhand nehmen zu lassen , und eine besondere Adjuantur
gebildet . Die Mitglieder derselben werden dann den Chefs zugetheilt und wechseln
auch von Zeit zu Zeit ihre Plätze . Indessen ist es oft ebenso nachteilig ftr den
Dienst , wenn der Chef und sein Adjutant in kalter , strenger Entfremdung beiben.
beim Monarchen un ! Feld¬
— Gewöhnlich unterscheidet man Generaladjutanten
herrn ; DivisionS - und Brigadeadjutanten bei den diese Abtheilungen befehluenden
Generalen . Ihr Wirkungskreis verschmilzt häufig mit dem der Generalstcbsoffiund Platzadjutanken i. s. w.
ciere. Ferner , Regiments - und Bataillonsadjutanten
Alle besorgen zugleich auch den milikairifchen Briefwechsel , führen die Iou 'iiale,
die Commandirregister , die Ausgabe der täglichen Befehle , und leiten die taktischen
Bewegungen , verrichten ihren Dienst zu Pferde und müssen von jedem Denstereignisse ihrer Truppe in Kenntniß gelangen und in beständiger Übersicht albr An¬
gelegenheiten derselben bleiben.
A d l e r. In der 'Allegorie der bildenden Künste ist der Adler von viebachem
Gebrauch . Als König der Dögel war er der Dcgel des Zeus , Überbrincer des
Blitzes , und drückt darum auch die Ober - oder Alleinherrschaft aus . In diesem
Sinne sinken wir ihn als -Linnbild und -Lynibol der Völker , Fürsten und Heere.
Er war das hieroglvphiscke Zeichen der Städte Heliopolis , EmesuS , Anrochien
und TvruS . Unter den Attributen des Königthums , welche die Hetrurnr den
Römern einst zum Zeichen der Freundschaft schickten, war auch ein Scepter mit
einem Adler von Elfenbein , und von dieser Zeit an blieb der Adler eins der ersten
Attribute der Republik , welches später auch die Kaiser beibehielten . Als Heerzei¬
chen kommt der Adler zuerst bei den Persern vor . Ein goldener Adler mit ausge¬
breiteten Flügeln , das Symbol der persischen Könige , wurde dem Heere vorge¬
tragen . Bei den Römern waren sie anfangs von Holz , dann von Silber mü golde¬
nem Blitzstrahl , unter Cafar und feinen Nachfolgern aber ganz von Gold , doch
ohne Blitzstrahl . Sie wurden als Legionszeichen auf einer langen Lanze getragen
und als eigenthümliche Gottheit der Legion verehrt . Napoleon harte zum Feld¬
zeichen seiner Banner den Adler gewählt . Das königliche Heer in Frankreich hat
dies Feldzeichen nicht mehr . Der doppelköpsige Adler war zuerst bei den Kaisern
des Orients üblich , die damit ihren Anspruch auf das morgen - und abendländische
Reich bezeichneten. Vom Orient kam er nachher auf die occidenkalischen Kaiser.
Der deutsche Kaiser Otto I V. hatte ihn zuerst auf Siegeln ; König Philipp brachte
ihn dann auf den schildern der Münzen an . Östreich behielt dies Sinnbild aus
der Erbschaft des Orients bei. Außerdem ward der Adler auch von den Königen
von Preußen , Polen , Sicilien , Spanien , Sardinien , vom russischen Kaiser,
und von vielen Fürsten , Grafen und Baronen des deutschen Reichs inS Wappen ge¬
.,- täten . ) Diese Bögel sind meistens
(
Vgnit
zogen. — Naturgefchichtlich.
groß , glatt , mit dunkelm Gefieder und steifen Schwungfedern , Kopf mäßig befie¬
dert , Schnabel gerade, die etwas zusammengedrückte Spitze hakenförmig , die Augen
liegen tief, die Nasenlöcher in einer Wachshaut ohne Borsten , die Füße sind kurz,
stark , meistens befiedert , das erste Zehenglied ist verwachsen , die Krallen sind
stark und krumm , der Fraß meist warmblütige Thiere . Zu ihnen gehört in Wäl¬
dern und Feldern 1) der Sperber , in Gebirgen ; 2) der Habicht , der auch zur
Jagd kleinerer Vogel abgerichtet werden kann , in altem Gemäuer ; 3) der auf
Hofgeflügel herabschießende Thurmfalke (Zugvogel ) ; 4) der gemeine Falke zur
Baitze größerer Vögel ; 5) der Büß - Aar ( t. bnw ») in Vorhölzern , verfolgt be¬
sonders das Wild ; 6) der Weih ( t. i>,G i» ) , Zugvogel , schießt auf sitzende meist
kaltblütige Tbiere ; 1) der gemeine Adler ( t. metiinnetbcuH , Steinadler , in den
Gebirgen , schießt langsam auf Hasen und große Vögel ; 8) der Lämmergeier,
fast 4 Fuß hoch ( k. Iiuim . t» -) , der größte in der alten Welt in den Alpen , wagt
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sich an große Thiere und selbst an Kinder ; 9) der Schlangenadler im südlichen
Afrika , benannt von seiner Hauptnahrung . — Der größte Raubvogel ist der
peruvianische Condor , > ului >- ^ >v>>I>us , schwarz von Farbe.
Adlerzange,
eine , statt der gewöhnlichen Kneiper , mit 2 spihigen Ha¬
ken versehene Zange , um damit Gegenstände aus tiefen Orten zu fassen und mit¬
telst einer Kette , die um eine horizontale Winde geht , herauszuheben.
-b (1 Iibitu
, 1, (ital . :>piiaere ), nach Belieben , nach Willkür , wird in mu¬
sikalischen Werken 1) über Stellen
einer Solopartie geschrieben , welche einen
freien Vertrag erfodern oder gestatten . Dieß bezieht sich sowol aus das Zeitmaß,
sodaß der Vortragende den Tact weniger streng als sonst zu nehmen hat , als auf
die Ausmalung
des Vertrags
und die eigne Wahl passender Verzierungen.
Letzteres findet besonders bei Cadenzen s ( . d.) statt. Der Tonsetzer überläßt
es in diesem Fall teni Gefühle und Geschmacke des ausübenden Musikers , in
gewe¬
sen Momenten höherer Begeisterung sich frei auszudrücken . Man begreift daher
leicht , daß in beiden Fallen Willkür
nicht so weit auszudehnen sei, als ob man
jedes Gesetzes , selbst dessen, was der Charakter des Tonstücks, als eines Ganzen,
vorschreibt , welchem jeder einzelne Theil untergeordnet ist , schlechthin entbunden
wäre . 'Auch muß bei dieser freiern Bewegung einer S olopartie ein Einverständniß
mit den übrigen Sängern oder Hnstrumentalisten noch möglich und durch Verab¬
redung bestimmt sein, und es leuchtet wol ein , daßdaSnst lilüium sich in Hinsicht
des ersten Falls nicht über ein ganzes Tonüück verbreite » könne, weil dies in einem
mehrstimmigen Stücke nicht bloß die größte Verwirrung unter den Zusammenwir¬
kenden erzeugen würde , sondern weil der freiere , ungebundenereVortrag , derdurch
jenes ->>! lüüluni bezeichnet wird , überhaupt auch nur von Bedeutung und Wir¬
kung sein kann , wo er als Ausnahme in einzelnen stellen den strengern Vertrag
unterbricht . 2) Wird in den Partituren und auf den Titeln der Mufikalien auch
sehr oft das Wort a>! liliitum gebraucht , um zu bezeichnen, daß eine Partie zu dem
Ganzen nicht wesentlich nothwendig ist und allenfalls weggelassen werden kann.
Es versteht sich, daß dieses nur von Stimmen gelten kann , welche zur Ausfüllung
dienen , Z. B . (Gi nn .-ist lilüluni , Violviwello :>cl libitum .
T.
A d m e t , s. Alceste.
Administration,
Verwaltung . Eine als Vormund , als Vorsteher
einer Handlung , als Beamter u. s. w. geführte Administration begründet die Ge¬
richtsbarkeit des Richters , unterwelchcm die Verwaltung geführt wurde , auch gegen
Solche , die sonst nicht dem GerichtSzwange desselben unterworfen sind. Zm öffent¬
lichen Recht setzt man die Administration der Rechtspflege entgegen . Jene umfaßt
Alles , wobei die Thätigkeit der Regierung nicht zunächst auf Realisirung der Idee
der Gerechtigkeit , sondern aus den zweckmäßigen Gebrauch , die Vermehrung und
Erhaltung der StaatSkräste gerichtet ist. Zum Administrativen gehört daher , außer
den rein kirchlichen Angelegenheiten , Alles , was nicht die bürgerliche und criminelle
Justiz angeht . Man setzt daherdie Administrations -u. die Gerichtsbeamten einander
entgegen , und es liegen in ihrer Stellung sehr wesentliche und wichtige Verschieden¬
heiten . Der Letztere bedarf einer ganz andern An von Unabhängigkeit von den ober¬
sten Regierunzsbeamten als der Erstere ; daher die Jnamovibilität der Richter auch
von einer unbedingter » Nothwendigkeit ist. Bei dem Verwaltungsbeamten kommt
es auf Zweckmäßigkeit , also auf Eigenschaften an , welche sich nicht so
bestimmt
äußerlich beurtheilen lassen , als die historische Kenntniß der Rechte und die Legali¬
tät des Richters . Daher muß auch die Regierung bei der Entlassung der Derwaltungsbeamten freiere Hand haben . Da bei rechtlicher Beurtheilung administrativer
Gegenstände oft specielle technische Kenntnisse nöthig sein können , so hat man häufig
eigne Gerichte für dergleichen dachen bestellt (Berg -, Lalinen -, Fabriken -, Handels¬
gerichte u. s. w.) oder auch den Verwaltungsbehörden (der Polizei , den Zollämtern,
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der Ldalz - und Tabacksregie , der Post u. s. w.) richterliche Gewalt übertragen . Da i
aber dabei das Recht gar leicht dem speciellen Zwecke des Derwaltungszweigs unter -, ;
geordnet wird , so ist wenigstens stets zu wünschen, daß der Recurs an eigentliche j
Justizstcllen in der höhern Instanz stets offenstehen , und überhaupt diese adnii - i
nisirarive Justiz nicht zu weit ausgedehnt werde. In Frankreich ist die Justizad - ;
ininistration von der übrigen GerichtSorganisation ganz getrennt ; für jene ist der l
die oberste Instanz , man suhlt aber auch dort die großen Nachtheile ,
StaatSrarh
!
37 .
dieser Einrichtung gar sehr.
A d m i r a l (a. d. ?lrab .) , bedeutet einen Herrn oder Befehlshaber . Nach ^
Dufresne von Amir , d. i. Aufseher einer Stadt , einer Provinz , Anführer eines
HeerS , einer Flotte . Bei den Saracenen war dieser Titel gewöhnlich ; dann ga¬
ben ihn im 12 . Jahrh , die Sicilianer und Genueser ihren Befehlshabern zur See . '
Gegenwärtig nennen alle Nationen Europas (mit Ausnahme der Türken , welche
die Benennung Kapudan -Pascha brauchen ) Admiral den obersten Befehlshaber
einer ganzen Schiffsfiotte , der nur dem Großadmiral im Range untergeordnet ist.
Unter dem Admiral steht der Viceadmiral und der Eontreadmiral , welcher letztere
bei den Holländern schont by Nachtsder bei Nacht die Aufsicht oder das Commando
führt ) , bei den Engländern Real -- Admiral genannt wird , weil er ordentlicher - ,
weht von dem
weise die Nachhut (Rear ) befehligt . — Die Admiralsflagge
großen Top oben auf dem mittelsten Mäste des Schiffs , auf welchem der Admiral ,
sich befindet. Sie kann nur geführt werden , wenn der Admiral von 2 !> und
der Viceadmiral und Eontreadmiral von 12 Schiffen begleitet wird . — Admira lschiff, ein -Lchiff , welches die Admiralsflagge führt . Wenn 2 Kriegsschiffe
von gleicher Flagge in einem Hafen zusammenkommen , so hak das Zuerst eingelau¬
fene die Vorzüge und Würde eines Admiralschiffs ; das andre , und wenn es auch
oder '!
größer und stärker sein sollte, hat nur den nächsten Rang . —Admiralität
heißt die aus einem Admiral , verschiedenen Vier¬
Adm i ralikätscollegium
und Eontreadmiralen , SchiffScapitainS , Räthen und Beisitzern bestehende Behör¬
de , welche die Aufsicht über die Lteeangclegcnheiren hat . Sämmtliche Kriegs -und
Handelsschiffe , sowie das ganze dabei angestellte Personal , stehen unter ihrer Aufsichtund Gerichtsbarkeit . Sie entscheidet über den Schleichhandel zur See , über
ft heißt der Bund,
die Gültigkeit der gemachten Prisen u. f. iv. — Admiralscha
den eine Anzahl Kauffahrteischiffe zum Widerstand gegen einen zu fürchtenden
Feind schließt. Sie müssen sich dabei mit bestimmten Vertheidigungsmitteln ver¬
sehen. Der Gewinn und Verlust wird vcrhälrnir .mäßig vertheilt.
erwählt zum Kaiserden 1. Mai 1292 und gekrönt
Nassau,
Adolfvon
zu Aachen den 25 . Juni , war ein bloßer Dynast , zwar aus einer erlauchten Familie
und von erprobter Tapferkeit , aber ohne ein andres Erbtheil als sein Schwert , und
ohne jene großen Eigenschaften , die seinen Vorgänger , Rudolf von Habsburg.
auf den Thron erhoben und darauf erhalten hatten . A . verdankte seine Wahl
von Östreich s( . d.) , theils uner¬
theils dem anmaßenden Betragen Albrechts
laubten Verhandlungen mit den Kurfürsten von Köln und Mainz , die ihm die
lästigsten Bedingungen auflegten und sich Städte und Ländergebiete von ihm ab¬
treten ließen , die ihm nicht gehörten . Da er aber als Kaiser nicht erfüllen wollte,
was er als Graf versprochen hatte , sah er sich bald von seinen Freunden gehaßt und
verlassen . Aus Geldmangel nahm er von Eduard I. Von England 100,000 Pf.
St . und versprach dafür , ihm gegen Philipp den schönen beizustehen, sah es aber
nicht ungern , als ihm der Papst die Theilnahme an dem Kriege untersagte . Wenn
er sich dadurch in den Augen der deutschen Fürsten verächtlich machte , so erschien er
ihnen noch gehässiger , als er , des Landgrafen von Thüringen , Albrechts des Un¬
natürlichen , Haß gegen seine Löhne benutzend, von diesem Thüringen kaufte.
Dieser Handel verwickelte ihn in einen 5jährigen Krieg , ohne daß es ihm gelang,
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das Land zu unterwerfen . Empört durch diese Unwürdigkeiten »nd aufgereizt von
Lllbrecbt von Östreich, lud das Kurfürsteneollegium (jedoch ohne Trier , Koln tind
Pfalz ) Adolf vor sich. Da er nicht erschien , ward am 23 . Juni 1293 seine Ab¬
setzung ausgesprochen , und Albrecht von Östreich gewühlt . Schon früher war es
zum Sdriege zwischen Beiden gekommen , und Adolf schien das Übergewicht zu ge¬
winnen ; jedoch überlistet von seinem Gegner , fand ersieh bei Gellheim umstrickt
und siel nach einer heldenmülhigen Gegenwehr von Albrecht ? eigner Hand (2 . Juli
1298 ) . Seine Leiche ward von Heinrich k' Il . in der kaiserl. Gruft zu Speier , zu¬
gleich mit Albrechts Leichnam , beigesetzt. Adolfs Fehler entsprangen größtenkheils
aus dem Mißverhältnis ; seiner Mittel zu seiner Lage. Ein Fehlgriff folgte dem an¬
dern , und als er in den letzten Augenblicken seiner Regierung einen beffern Weg
einschlagen wollte , war es zu spät.
Adonai,
ein hebräischer Name Gottes . Die Juden , welche aus Aber¬
glauben denNamen Ichovah nicht auosprechen, lesen in allen den Schriften , inwelchen dieser Name steht , Adonai.
Adoi>
iS, ein Sohn der Mvrrba , den sie mit ihremVater Cinirasgezeugt.
(S . Myrr h a.) Die Nnmphen des Waldes erzogen ihn , und er wuchs in so ent¬
zückender Schönheit empor , daß Venus ihn zu ihrem Liebling erwählte . Mit zärt¬
licher Sorgfalt begleitete die Göttin den jagdliebenden Jüngling durch die rauhen
Wälder , ihm die Gefahren zeigend, denen er sich preisgab . Er aber , ihrer Warnung
nicht achtend , verfolgte mit glühender Lust die reißenden Thiere der Wildniß und er¬
legte sie mit seinem Spieß und Geschoß. Doch als er einst einen grimmigen Eber ge¬
fehlt hatte , fiel dieser ihn an und verwundete ihn rödtlich. So frühzeitig die Göttin
auch das Unglück erfuhr , und so wenig sie, um dem Jüngling zu Hülfe zu eile» ,
ihrer zarten Füße in den Rosenbüstben schonte , deren weiße Blumen sich damals
von ihrem Blute roth färbten , so fand sie ihn doch schon erblaßt aufdem Grase lie¬
gend, und zur Linderung ihres Schmerzes konnte sie Nichts weiter thu » als sein An¬
denken durch die Verwandlung in eine kurzblühende Anemone erhalten , und den
Zeus vermögen , daher , den Genuß des Jünglings
zwischen ihr und Proserpina
theilend , ihm erlaube , abwechselnd sechs Monat im Hades und sechs im Dlymp
zuzubringen . Eine vielumsaffende Deutung dieses Mythus findet man in Creuzer's „Symbolik " .
A d o n i s ch. Der adonische Vers besteht aus einem Daktylus und einem
Spontcus
oder Trochäus,

und eignet sich wegen seines lebhaften Ganges zu muntern und scherzhaften Liedern.
Längere Gedichte würden jedoch eine zu große Einförmigkeit durch so kurze , ohne
alle Abwechselung wiederkehrende Verse erhalten , daher man sich ihrer nicht bäufig unvermischt bedient hat . Auch die Alten verbanden sie immer mit andern Ver¬
sen ; so ist der letzte Vers der Sapphischen Strophe ein Adonischer.
A d o p t i a n e r , Irrlehren , welche behaupteten , Christus sei als Gott
von Natur Gottes Sohn , als Mensch aber nur durch Adoption vermittelst der Taufe
und Wiedergeburt , wodurch Gottes Gnade auch andre Menschen an Kindesstatt
annimmt . Sie fanden nämlich unpassend , ein menschliches Wesen Gottes Sohn
im eigentlichen Sinne zu nennen . Flipandus , Erzbischos von Toledo , und Felix,
Bischof von Urgel in Spanien , brachten diesen AdoptianismuS 783 auf und ge¬
wannen Anhänger in Spanien und Frankreich . Karl der Große ließ ihre Irrlehre
aus einer Svnode zu Regensburg ; ' dämmen und den ihm unterworfenen Felix
entsetzen. Dieses Urtheil wurde ,
i Felix nach zweimaligem Widerruf in seinen
Irrthum zurückfiel , 794 zu Frankfurt a. M ., 799 zu Rom und Aachen , wo ihn
Aleuin in einem Colloguium überwand , mit der Vorschrift wiederholt , daß erunEvliversativiis , Lcxicon. Bd . I.
7
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ter Aufsicht des Bischofs zu Loon feine Tage beschließen solle (gest. 81k ) . Als FlipanduS staub , legte sich der ganze -Streit , der sowol wegen des gemäßigte » Ver¬
fahrens Karls d. Gr . gegen den Ketzer als auch darum merkwürdig ist , weil die
Meinung der Adoptianer in der christl. Kirche oft von Denen ergriffen wurde , die
das R - tksel der (Gottheit Christi zu ergründen und dem Menschenverstände näher¬
zubringen suchten. (Vergl . Socinianer
.)
31.
Adoption,
Annahme an Kindessratt , ist durch das römische Recht zu uns
gekontinen . Sie war ein Mittel , die väterliche Gewalt zu erwerben , entweder in¬
dem der leibliche Vater solche demAdoptivvater abtrat (Adoption in engerm Sinne ) ,
oder indem ein Mensch , welcher selbst nicht mehr in väterlicher Gewalt war , seine
Zustimmung selbst oder durch seine Vormünder
dazu ertheilte (Arrogation ) .
Nach älterm römischen Rechte ging das Adoptivkind ganz aus seiner bisherigen Fa¬
milie in die Familie des Adoptivvaters über . K . Iustiman hak dies bei der eigent¬
lichen Adoption aufgehoben . Die Adoption soll Nachahmung der Natur sein ; sie
ist also der Regel nach nur Denen gestattet , welche keine ehelichen Nachkommen ha¬
ben, aber sie hätten haben können (Castraten sollen nicht adoptiren ) und wenigstens
18 Jahre älter sind alsdiezu Adoptirenden . Vormünder dürfen uichtihre Mündel,
auch ein Armer kein reiches Kind adoptiren . Frauen können nicht eigentlich adop¬
tiern , wol aber mir Erlaubniß des Regenten einem Wahlkinde Rechte auf Alimente
und Erbrechte geben, ssi - Deutschland ist die Adoption im Ganten nach römischem
Rechte ausgenommen , fodert aber gemeiniglich landesherrliche oder doch gerichtliche
Bestätigung . ( Ostr -uck. bürg . Gesetzb. , l. 179 ; Preuß . allz . Lande . Tb . 2,
Tir . 2 , §. 666 .1 Das Wahlkind erhält den Namen der We .hlälrern , den ade¬
ligen Stand derselben aber nur durch landesherrliche besondere Ertheilung . Das
neuere französische Recht ((Ho -Nil ,
313 ) hat auch die Adoption beibe¬
halten , doch beschrankt. Die zu Adoptirenden müffen entweder von den Wahlältern schon als Kinder 6 ssahre lang verpflegt worden sein oder sie aus
Lebensgefahr gerettet haben . Die Adoption kann nicht vor erlangter Großjährigkeit des zu Adoptirenden geschehen und muß sowol vom Kreisgerichte als
vom Appellationsgerichte bestätigt werden . Zu England ist die Annahme an
Kindesstart unbekannt .
31.
Adra
st , König von Argos , ein Lobn des Talausund dcr Eurvnome . Um
dem Orakel zu gehorchen , das ihm seine2 Töchter einem Löwen und ein -mi wilden
Schweine zu geben befahl , gab er die Argia dem PolvniceS und dieDeipkvle dem
Tvdeus , a ' s jener in eine Löwenhaut , dieser in eine Lchweiushaut gehüllt zu ihm
kämen . Er war unter den 7 Feldherren von Theben , von denen er allein dem
Tode entging . Zehn Jahre später zog er mit den hinterlassenen Söbnen seiner un¬
glücklichen Verbündeten nochmalsgegen Theben und eroberte es , verlor aber dabei
seinen Lohn und starb vor Grani . (L . Theben .)
Adrastca,
eine Tochter des Zeus und der Nothwendigkeit , die Dienerin
der ewigen Gerechtigkeit , die Rächern alles Unrechts , der kein Sterblicher entgeht.
Nach den Meisten ist Adrastea die Unentfliehbare ) nur ein Beiname der Neme¬
sis (s. d.st Man sindet sie bisweilen mit Flügeln , bisweilen mit einem Steuer¬
ruder , bisweilen mit einem Rade abgebildet.
Adress
e, eine Anrede oder Zuschrift , Erlaß . Erst in den neuern Zeiten
hat man angefangen , auf den Ausdruck der öffentlichen Meinung , welcher in die¬
ser Form gegeben wird , einen Werth zu legen, sowie auf der andern Seite die
Regierungen sich in schwierigen Lagen in ähnlicher Form an das Volk gewendet
haben . Der Erlaß oderZurufder Staatsbehörden an Untergebene heißt Prokla¬
mation.
und nur zu den Zeiten der mißverstandenen Volkssouverainetär in Frank¬
reich erließen die obersten Autoritäten Adressen an das Volk . Die 'Adresse unter¬
scheidet sich wesentlich von der Petition,
indem sie bloß Gesinnungen des Dan-
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kes , der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit ausfpricht , Aufklärungen mittheilt,
Maßregeln rechtfertigt und dergl, , ohne eine Anordnung , gesetzliche Vorschrift
oder irgend ein Handeln in Antrag zu dringen . Die -Lache ist von England gekommen , wo das Parlament gewohnt ist, die EröffnungS - und Schlußreden des
KöniaS mit einer Dankadresse zu beantworten und grosse Verdienste mit einer
öffentlichen Danksagung zu belohnen . Der nordamerikaiufche Congres ; hat diesen
Gebrauch angenommen . S . Iefferson ' S „Handbuch des ParlamentarreckrS,
überf . von L. v. Heunmg " , 1819 , -L . 90 . In den deutschen Verfassungen gestattet man den Landständen noch zur Zeit das Recht der Adresse nur in sehr einge¬
schränkter Art . In Würtembera wurde es für verfassungswidrig erklärt , das die
Ständeversammlung
der Armee ihren Dank bezeigen wollte . In Baiern baben
die Stände nur das Recht der Petition an den König (Vers - Urk. von 1818,
Tit . VII , §. 19 , 20 , 21 ) und der Anklage gegen die Minister ( Tät. X, §. 5 , 6).
Ebenso in Baden (Vers . -Urk. v. 1818 , §. 67 .) . In diese Form kann jedoch
Alles gebracht werden . Das Recht der Unterthanen , in Gemeinden und sonst ge¬
meinschaftlich Adressen zu beschliesen , hängt mit dem Rechte der Beschwerde und
seiner Vorbedingung , der Befugnis , sich zu versammeln oder gemeinschaftlich zu
unterschreiben , zusammen . Es ist klar , das dergleichen Adressen des Danks und
der Zufriedenheit , womit Napoleon so gern spielte , nur dann einen Werth haben,
wenn auch das Gegentheil möglich ist, und es wäre gewiß sehr nützlich , den Bür¬
gern eine Form zu geben , in welcher sie ihre wahren Gesinnungen und Wünsche
ausdrucken könnten . (Vergl . Petition
.)
37.
Adrian.
Sechs
Päpste dieses Namens . Der erste, ein Römer , regierte
von 772 — 795 , war Zeitgenosse und Freund Karls d. Gr . , der ihn für stand¬
hafte Vertheidigung seines Rechts auf die fränkische Krone gegen den longobardischen König DesideriuS 774 mit seinem Heere schützte und PipinS iLchenkung be¬
stätigte . (Vergl . Kirchenstaat
.) Was ihm Karl dazu schenkte, ward jedoch,
da italienische Fürsten nach mehrmaligen Römerzügen dieses Königs im Besitz blie¬
ben , erst 787 sein. Durch Bestätigung der für die Bilderverehrung auf dem Con¬
cilium z>t Nicäa 786 gefaßten Beschlüsse gab Lldrian dem dagegen eingenommenen
Karl Anlaß zur Unzufriedenheit , und dieser ließ auf der -Lynode zu Frankfurt
am M . 794 jene Beschlüsse verwerfe » . Dennoch wußte Adrian den König bei
Widerlegung der frankfurter Beschlüsse so geflissentlich zu schonen, daß derselbe sein
Freund blieb und ihm nach seinem Tode 795 eine im Vatiean noch aufbehaltene
Grabschrift widmete . So wenig dieser Papst gelehrter Theolog war , erwarb er¬
sieh dock durch seinen strengen Wandel und kräftigen Charakter große Achtung , die
er zur Erweiterung seiner Macht mit geschmeidiger Klugheit benutzte. —Adrian
I I., ei» Römer , wurde als ein wegen seiner Tugenden geschätzter Greis von 75
Jahren 867 Papst , und berühmt durch seine standhafte Verweigerung der Ebescheidung des Königs Lothar II . von Lothringen von seiner Gemahlin Thietberga.
Durch Einmischung in den Erbfolgestreit »ach Lothars Tode zwischen Karl dem
Kahlen und Kaiser Ludwig zog er sich des Erstern Feindschaft zu und kämpfte sowol
in Frankreich , wo man wider seinen Willen den Bischof Hinkmar von Laon ab¬
setzte, als auch gegen den Patriarchen PhotiuS von Konstantinopel , den er mit
dem Kirchenbann belegte , besonders wegen der kirchlichen Iurisdiction über die
Bulgarei mit geringem Glück für das Ansehen seines Stuhles , da die griechische
Kirche ihre Unabhängigkeit gegen ihn behauptete und sich Bulgarien unterwarf.
Er starb im Streite mit ihr 872 . — Adrian l !I. , ein Römer , 881 gewäblr,
war nur 1 Jahr und -1 Monate Papst . Er widersetzte sich dem Einflüsse des Kai¬
sers auf die Papstwahl und wollte , wenn Karl der Dicke unbeerbt stürhe , Italien
einen eignen König geben . — Adrian
IV., ein Engländer , Namens Nicolauö Breakspear , war als armer Mönch durch seinen hervorstechenden Geist bis

7*

00

Adnanopel

zum Cardinal und Legaten im Norden gestiegen , wo er in Drontheim das erste
norwegische Erzbisthum errichtete und Upsala zum Erzbisihum erhob . LllS Paust,
seit 1151 , sichrre er einen unglücklichen Krieg gegen den König Wilhelm von SicNien , der sich im Friedeil , 115b , das in der sogenannten U>>n ne !>i^o >>n.uli .w
noch bestehende Vorrecht ausbedung , OlichtS ohne kenialichen Willen in Kirchenfachen zuziilassen. Kaiser Friedrich
der ihn , vorher den Steigbügel gehalten
und den 18 . Juni 1155 von ihm zri Rom gekrönt worden war , mißbilligte diesen
Frieden mit seinem feinde Wilhelm ; A . steigerte die Erbitterung durch die über¬
müthigste Sprache in seinen Briefen an den Kaiser und hetzte die Lombarden wider
ihn auf , dagegen Friedrich in Kirchensachen eigenmächtig handelte , als ob kein
Papst wäre . Vor Beilegung dieser Händel starb A . den 1. Sept . 1159 zu
Anagni . Merkwürdig ist die Erlaubniß , die er dem Könige Heinrich II. von Eng¬
land zu einem Einfalle in Irland unter der Bedingung gab , daß von jeden: Hause
auf dieser Insel dem römischen Stuhle jährlich 1 Denar entrichtet werde , weil alle
Inseln diesem Stuhle gehörten . Darauf gründeten spätere Papste Ansprüche
auf Irland . — Adrian
V ., vorher Ottoboni von Fiesco aus Genua , hatte
als päpstlicher Legat den Streit des Königs Heinrich l l l. von England mir seinen
Großen zu dessen Gunsten beigelegt , starb aber 1156 kurz nach seiner Erwäblung
;um Papst . — Adrian I> ., Sobn eines Handwerkers in Utrecht und Professor
in Löwen , seit 1565 Lehrer und Erzieher des nachmaligen Kaisers Karl >
be¬
wirkte 1515 als Gesandter K . Maximilians bei Ferdinand dem Katholischen , daß
dieser den jungen Karl ;:' Gnom Thronfolger in Spanien erklärte , worauf er15I6
Bischof von Torrosa und Regent von Spanien , 1515 auch Cardinal wurde . Die
Spanier waren mir seiner strengen , oft einseitiaen Staatsverwaltung
nicht zufrie¬
den und daher froh , als er auf Karls V. Betrieb 1522 zum Papst gewählt wurde.
Auch in Rom konnte sein Eifer in Abschaffung alter Mißbrauche , sein Widerwille
gegen das classische Alterthum und sein wohlgemeintes Vorhaben , den römischen
Hof selbst zu reforniiren , namentlich die herrschende Verschwendung , den Amterhandel und das Ahlaßwesen abzustellen, ihn nicht beliebt machen . Diese Reform
vereitelten die Cardinäle ; auch hätte sie den Fortaang der deutschen Reformation
nicht ausgehalten . A . trat mir Klagen und Drohungen dagegen auf , suchte
sogar ErasmuS und Zwingli gegen Luther aufzuregen , richtete aber um fo weniger
Etwas aus , da sein beschränkter Geist der großen Zeit , in der er regierte , nicht ge¬
wachsen war . Auch seine politischen Maßregeln gegen Frankreich waren Fehlgriffe,
und ungeachtet seines redlichen Willens und aufrichtigen Charakters starb er 1523
nach anderthalbjähriger Regierung unbetrauert . Daß diese die unglücklichste Zeit
seines Lebens gewesen war , gestand er selbst.
31.
A d r i a n o p e l , die zweue Haupt - und Residenzst. des osmanischen Reichs
(türkisch kälreuä ) . im alten Thracien . jetzt Rumelien , am schiffbaren HebruS
(jetzt Maritza ). Früher lag Usküdama in dieser Gegend , ein unbedeutendes S rädrchen , von den Bessern , einer rbracischen Völkerschaft , bewohnt . Kaiser Adrian
legte am rechten Ufer des Hebrus die nach s. Namen benannte Siadr an und
machte sie zur Hauptsi . der hämimontar .ischen Provinz . Von der Hügelreihc . auf
der sie liegt , überschaut sie die große fruchtbare Ebene , die der Strom zwischen
zwei Gebirgskette » durchläuft . Im 1 . Jahrh , widerstand sie, künstlich befestigt,
dem Anstürmen der siegreichen, aber des regelmäßigen BelagernS unkundigen Gothen . Die bozanlinischen Schriftsteller nannten sie, um ihr einen alrgriechischeu
Ursprung zu geben, Drcstea oder Hrestias . Ihre Entfernung von Konstanrinopel
geben sie ui 5 Tagereisen an . 136 » eroberte sie der türkische Sultan Murakh;
seildcm war sie fast 100 Jahre bis zur Eroberung von Konstantinopel ( 1453 ) der
Sitz der türkischen Herrscher . Sie bar 16,000 H . und 100,000 Einw ., worunter
30,000 Griechen mir einem Erzbischof , lind enthält einen kaiserl. Palast , 10

Adriatisches

Meer

Adverbium

101

Moscheen , unter denen die Selim ' S II . lind Murath ' S II . die prächtigsten sind,
22 Beider mit schönen Wasserleitungen , bedeutende Weberei und Seidcnfabriken ; a>:ch treibt sie Handel mit Rosenöl , da? in der Nabe am besten verfertigt wird.
Dgl . Mannert ' S „Geogr . der Gr . u . R ." , 7. Thl . , S . 261 fg. ; 'poeocke' s ..Be¬
schreib. des IstorgenlandS :c." , 3 . Thl .. S . 201 fg.
3.
A d r i a k i s ch e S M e e r , ein Busen des mittelländischen Meeres , den die
Küsten von Italien , Illyrien , Destination und Albanien (EpiruS ) einschließen.
Sein Spiegel faßt etwa -1000 lAM . Er enthält an den östreichischen Küsten viele
kleine Inseln und macht mehre Kufen , worunter die von Triest , von Wuarnaro
und Carraro bie bcrühnitesten sind. Seine Böschung heißt auch der Golf von Ve¬
nedig , welche Stadt einst die Herrschaft über das ganze Meer behauptete , dessen
Eingang noch jetzt die britisch - ionische Insel Corsü bewacht . (S . Venedig .)
Adstringentia
lat( .), zusammenziehende Arzneimittel , als Gegensatz
der auflesenden.
Adule,
A d u l i t a n i s ch e r M a r m o r . Adule , eine « tadt in
Äthiopien , die als bedeutendster Handclsort der Troglodrten und Ätbiopier von alten
Schriftstellern erwabut wird , später der Seehafen und das Emporiiun von A rum
(s. d. , der Hauptst . Äthiopien ?) , scheint dem heutigen Arkiko ( 15 ° 40 ' N . B .,
jetzt die Residenz des Naib vond .stassuah ) zu entsprechen . Adule verdankt ihre häu¬
figere Erwähnung einer Inschrift , die zuerst in der „ i'(>>»' pr,->s>>,ü >,st>>Vln >,nM an¬
geführt ist, einem theologisch-geographischen Werke des KosmaS Indikoplenstes zur
Zeit des Kaisers Iustinus in, 6. Jahrh . Die Inschrift , in Basanir cingegraben.
stand zum Theil auf einem Throne , zum Theil auf eine»', davon getrennten « keine,
und noch bemerkt man in ihren Überresten große Abweichungen dieser Theile , die
Grund wurden , sie für falsch zu erklären . Sie enthalt außer dem Geschiechtsregisier des 'ptolemäus Evergeres in einem zweiten Tbeste , den Salr für arumitisch,
d. h. für abvssinssch-äthiopifch hält , das Vemeichniß von Völkernamen , über die ein
König sich der Eroberung rühmt . Die Schwierigkeiten gegen die Echtheit , nament¬
lich aus dem Datum , dem 27 . Jahre der Regierung ( wol nicht deS 'ptol , Evergetes) , hak Bukimann scharfsinnig widerlegt und beseitigt ( in seinem und Wols ' S
„Museum der Alicrihumskunde " , 2 . Bst -, S . 105 fg.) ; dock bleibt noch viel
Seltsames und Unbekanntes , das durch die fortdauernde Aufmerksamkeit der Ge¬
lehrten auf das Vaterland dieser Inschrift , welches endlich uns genauer bekennt
wird , vielleicht in der Folge verschwinden konnte .
10
A d v e n t (lar.) , eigentlich die Ankunft , insbesondere bei den Christen die
Zeit (4 — 6 Wochen ) vor der alljährlichen Feier der Geburt des Heilandes.
Bei den Katholiken bereitet man sich in dieser Zeit durch Bnßübungen . Fasten und
Beten gleichsam zum Empfange des Welierlösers vor . Die Adventszeit toll schon
vom Apostel 'Petrus eingesetzt worden sein ; indessen gedenkt der 'Prediger MarimuS
Laurineissis derselben erst in einer Homilie . die er in der Mitte des 5. Iabrh . ge¬
halten hat . « eit dem im 6. Jahrh , zu Lerida gehaltenen Concilium durfte keine
Hochzeit in der AdventSzeir gehalten werden , damit die Christen das Abendmahl
desto fleißiger genießen möchten.
A dverbiu
m , Umstandswort (Einige nennen es auch BeschaffenbeitSwork) , ist derjenige Red er heil s ( . d.) , welcher den Zweck hat , das Pratjeat
eines Satzes genauer zu bestimme» , und sich daher auf das Eigenschafts - oder Zeit¬
wort zunächsibeüeht (s. Adjectiv ). Drückt ein Adjectiv summarisch die Beschaffenkeit eines zu beschreibenden Gegenstandes aus, und man will diese Beschaffen¬
heit genauer bezeichnen, so kann dies in unserer Sprache oft durch dieHinnifügung
der Svlbe lieb oder durch die Worte sehr, wenig u . s. w. ausgedruckt werden . Die
Adverbien dieser Art haben gewöhnlich mir dem Eigenschaftswort Einen grammati¬
schen,Stamm . Davon aber sind verschieden die Adverbia des Oris (hier , dort ),
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der Zeit (jetzt, dann », s. w.) , der Quantität , der Bejahung und Verneinung/
der Vergleichung , Absonderung . — Advcrbialisch
nennt man den Redetheil,
wenn man einen Sah bloß durch ein Substantiv mit einem Particip oder bloß als
Anhang eines andern EaheS ausdrückt .
^
Advocat,
Fürsprecher , GerichtSredner , Rechtsbeistand , ein Mann , der
die Rechtswissenschaften studirt und nach ubersiandener Prüfung die obrigkeitliche
Erlaubniß erhalten hat ,
!,<l, »<'.,i <>>i.->m zutreiben , d. h. gegen verhält¬
nismäßige Vergütung die Rechte oder Ansprüche dritter Personen vor Gericht
zu verfechten . Erst durch Ertheilung der Vollmacht wird der Advocat Bevoll¬
mächtigter und Sachwalter . Nach den Grenzen seiner Vollmacht richtet sich'
die verbindende Kraft seiner Handlungen für den Clienten , d. h. für Denjeni -'
gen , der ihm die Führung eines RechrshandelS Processes ) übertragen hat , und
die Bekundung dieser DollmachtSertheilung
wird die Legitimation zum Proceß
genannt . Da der rechtliche Beistand , sowie die Sachführung , auf einem be-'i
sondern Vertrauen beruht , so hat auch der Advocat besondere Treue und Sorg¬
falt zu gewähren . Wenn er entweder aus bösem Willen oder durch Fahrlässig¬
keit seinem Clienten schadet, so ist er diesem dafür verantwortlich , oder der Client
kann auch in den mehrsten Fällen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen
die Handlung
des Atvocaten erlangen . Die Advocalen sind eine Classe von
Staatsdicnern , welche von jeher eine bedeutende Rolle in allen Staaten gespielt
haben . Bei den Römern war die Advocatur ein Geschärt der größten Staats¬
männer und Redner , vorzüglich bei Vertheidigungen in Criminallachen ; die min¬
der wichtigen und civilrcchtlichen Sachen wurden von Procuratoren
s ( . d.)
geführt , welche mit Übernahme der Processe auch deren Eigenthümer wurden.
In England und Frankreich bilden die Advocaten eine angesehene Classe von
öffentlichen Beamten mit einem reichlichen Einkommen und der Aussicht , un¬
mittelbar in die ersten Würden des StaatS überzugehen : daher bleiben aber auch
die talentvollsten Männer freiwillig ihr Lebenlang in diesem Berufe . In an¬
dern Landern ist das umgekehrt , der Advocatenstand ist da in einer sehr unter¬
geordneten Stellung gegen die Gerichte und nur die Pfianzsehule zu andern Staats¬
ämtern . selbst der geringern , und die natürliche Folge ist , daß im Advocakenstande nur die unbedeutender !, Männer zurückbleiben (natürlich mit Ausnahme sowol im Einzelnen , als einiger deutschen Staaten überhaupt ), welches für die ganze
RechtSversassung vc, großem Nachtheil ist. — .Ist
ti
>->, u m,
Verwalter der Kirchengürer , nach ihren verschiedenen Ämtern auch
,
N!n,5i >lia 'i . Iieli» . j >.-,5i, >iN-Ü Iiliiü l,. s w. genannt , wurden unter ^ ttilico 's
Consulat eingeführt , zugleich ordnete der Papst an , daß die Bischöfe , Äbte und
Kirchen gute Vertheidiger haben möchten. 'Anfänglich bekleideten Kanonici diese
Ämter , nachher wurden große Waffenträger , ja Monarchen , z. B . der deutsche
Kaiser und der König von Frankreich , Advocat , der allgemeinen römischen Kirche.
Die für einzelne Kirchen bestellten Advocati , (Vögte ) besorgten der Kirche weltliche
Gerichtsbarkeit Namens der Bischöfe und Abte in deren Gebiete und entschieden die
Gerichtsbändel ihrer Unterthanen . Daneben beschützten sie der Geistlichen welt¬
liche Guter mit den Waffen , wenn es nöthig war . Vor den Gerichten betrieben
sie die Klagen und Gerechtsame der Kirchen , welchen sie verpflichtet waren . Durch
ihre Beamte besorgten sie die Einsanmilimg der Zehenten und aller Hebungen , und
genossen dagegen von den Stiftern vermeinte geistliche Wohlthaten und beträcht¬
liche Gefälle . Als aber diese Vögte nach und nach den Geistlichen und ihren Un¬
terthans , entweder selbst oder durch ihre Untervögle lästig wurden und durch deren
Habsucht ungemein litten , suchten die Kirchen allmälig ihrer Spccialvögte loszu¬
werden . -Lchon Urban III . suchte dies für sie zum Besten der sogenannten Kirchenfreihcit zu bewirken , fand aber 1186 zu seinem Befremden , daß die deutschen
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Prälaten in Verbindung mit Kaiser Friedrich I . dazu ungeneigt waren . Unter
K . Friedrichs II . Regierung gelang es indeß den meisten deutschen Kirchen,
diese Vogteien durch große Geldsummen und durch andre ^ chadloshaltungen
wieder einzulösen.
, geb. in Westfriesland zu Oldemardum 17 -13 , starb 1810 , stuAeneae
dirte in Franeker , wurde 1769 in Leyden Magister und schrieb als I). der Phi ' os.
über das Erfrieren ; später über Eckhardts Schöpsrad , über
eineLlbhandlung
Dyk 'S Vduhlenflügel , eine Aufklärung über den Noniuszeiger , über van Adam ' S
Tellurium , über die gcmeinnütziae Gesellschaftsrechmiiig und über technische und
astronomische M -gn,stände . 1765 wurde er nach dem Haag zu Staatsdiensten
berufen und nach PariS gesandt , um über Einheit des Maße ? und Gew ' chrü
mit sranzostschen und andern Gelehrten zusammenzutreten . In seinen letzten
Lebensjahren lieferte er von Zeit zu Zeit treffliche Berichte in seinem Infpeetorat über Maß und Gewichte , und als Glied der Generalcommission der Marine
gab er Vorschläge über Gegenstände , welche Naturkunde , Chemie und Tech¬
nologie betrafen.
die Anhänger des Ai -rius , eines arianischen Mönchs , der
A rrianer,
um 366 als Schismatiker von Sebaste in Armenien verjagt wurde , weil er den
Unterschied der Amtsgewalt der Bischöfe und Presbrier leugnete , Fürbitten und
Opfer für Verstorbene für unwirksam und schädlich, die Versch ":fr zu falten für
unzulässig, und den Gebrauch des jüdischen OsterlammS unter den Christen für
unchristlich erklärte . Obgleich nur Gegner von Mißbräuchen der geistlichen Herrsch¬
sucht und des 'Aberglaubens , wurden die 'A rianer doch als Ketzer verunbeilt und
verloren sich bald . Weil die Protestanten ähnliche Behauptungen ausbrachte »,
31.
wurden sie von den Katholiken des A <-rianismus beschuldigt.
A 6 r o d p » a m i k , jener Theil der behern Mechanik , der von den Kräf¬
ten und der Bewegung flüssiger elastischer Materien handelt . Oft wird die Aero¬
dynamik bei der Hydrodynamik abgehandelt.
), S reine oder Massen , die aus der Luft her¬
(
Luftsteine
A 6 rol - ithen
.)
abfallen . (S . Meteorsteine
A i- r o m a n t i e , die vorgebliche Kunst , aus den Lusterschcinungen zukünf¬
die mathematische Lehre von den
tige Dinge ;u propbezeihen . — Ärromekrie,
Eigenschaften der Luft , ihrer Schwere , Feuchtigkeit :c. ; überhaupt die Wissen¬
schaft von der Bestimmung der Größe in den Wirkungen der Luft . — A «- ro¬
ll a u t ik , die

Kunst

, in

der

Luft

zu

schissen.

A > r o st a t (griech.) , die unter dem Namen Luftball bekannte Maschine.
Der Gedanke , ein Werkzeug zu erfinden , mittelst dessen man sieb in d«e Luft er¬
heben könne , scheint den menschlichen Geist schon im Altertbrme beschäftigt tu baben ; jedoch die Ausführung hatte nie gelingen wolle». Als aber um 1766 der
Engländer Cavendish die grobe specifische Leichtigkeit des brennbaren Gases ent¬
deckte, wurde I>. Black in Edmburg auf den Gedanken geführt , daß eine dünne
Blafe , mit diesem Gas angefüllt , in der Luft emporsteigen nnftse. Cavallo
machte 1782 dahin gehörige Versuche , fand aber , daß eine Blase zu schwer und
Papier nicht luftdicht sei. Seifenblasen dagegen , die er mit brennbarem Gas
füllte , erhoben sich bis zur Decke des Zimmers , wo sie zerplatzte,:, In demselben
s ( . d.) auf an¬
.Jahre brachten die Brüder Etienne und Iosepb Montgolfier
dern ! Wege eine Maschine zu Stande , welche sieb durch eigne Kraft in die Luft
erhob . -Im Nov . 1782 gelang es dem ältern Montgolfier , zu Avignon ein hobes
Parallelepipedum (Langwürfel ) , das aus einem Stück lyoner Tastet gemacht war
und 4i) Kubikschuh Inhalt hatte , nachdem es inwendig durch brennendes Papier
erhitzt worden war , schnell bis an die Decke des Zimmers und nachher im Garten
36 Fuß hoch steigen zu lassen. Bald darauf wiederholten beide Brüter den Ver-
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such zu Annonay , wo das Parallelepipedum
in freier Lust 70 Schuh hoch stieg.
Eine größere Maschine von 650 Kubikschuh Inhalt stieg mit gleichem Erfolg.
Nun beschlossen sie, den Versuch im Großen zu machen , verfertigten eine mit Pa¬
pier gefütterte Maschine von Leinwand , die 55 Schuh im Durchmesser hatte,
430 Pfund wog und noch über 400 Pf . Last mit sich aufhob , und ließen dieselbe
am 5. Juni 1783 zu Annonay in die Lust steigen. Sie erhob sich in 10 Minuten
zu einer Höhe von 1000 Tonen und fiel 7200 Fuß weit von dem Drte des Aufsteigcns zur Erde nieder . Das Mittel , wodurch sie das Emporsteigen bewirkten,
war ein unter der Öffnung der Maschine angezündetes Strohfeuer , in welches sie
von Zeit zu Zeit etwas gekrempelte Wolle warfen . Wie aber dadurch diese Wir¬
kung hervorgebracht werde , davon hatten sie weder deutliche noch richtige Begriffe.
Nicht die durch die Hitze bewirkte Verdünnung der in dem Ballon eingeschlossenen
Lust hielten sie für die Ursache des Stechens , sondern sie glaubten , daß sich bei
dem Verbrennen des Strohs und der Wolle ein eignes Gas entwickele , durch wel¬
ches derselbe gehoben wurde . Erst später wurde das Irrige dieser Meinung dargethan . In Paris setzten diese Versuche alle Phvsiker in Bewegung . Einige der¬
selben fielen auf die Vermuthung , daß der Versuch sich müsse mit dem brennbaren
Gas nachmachen lassen. Charles , Professor der Pbvsik , füllte eine 12 Fuß im
Durchmesser haltende und mit einem Firniß von elastischem Harze überzogene Ku¬
gel von Tastet mit brennbarem Gas . Sie wog 25 Pfund und erhob sich binnen
2 Mumien 488 Tvisen , verschwand in den Wolken und kam »ach 3 Viertel¬
stunden bei dem Dorfe Gonesse , 5 Stunden von Paris , wieder zur Erde . So
gab es gleich anfangs zweierlei Airostaren : die mit erhitzter Lust (Monrgolsi , ren)
und die mit brennbarem Gas gefüllten . Umerdeß war Montgolfier nach Pa¬
ris gegangen und hakte in Pilatre de Rozier , dem Vorsteher des könial . Mu¬
seums , einen Gehülfen gefunden . Gemeinschaftlich brachten sie im Dck. 1783
eine neue Maschme von 74 F . Höhe und 48 F . Breite zu brande , mit welcher
beide Phrsiker nebst einem Arbeiter es zum ersten Male wagten , jedoch nur 50 F.
hoch , aufzusteigen. Der Ballon wurde dabei aus Vorsicht an Stricke » gehalten
und bald heruntergezogen . In der Folge ließ man die Maschine sich frei bewegen,
welche ihren Flug seitwärts nahm und sich ungefähr 100 Schritte von dein Orte
des Aufsteigens sanft niedersenkte. Dadurch überzeugte man sich, daß sie bei ge¬
höriger Einrichtung , Behandlung und Witterung allerdings einen Menschen durch
die Luft zu tragen im Stande sei, und beschloß die erste Luftreise. Am 21 . Nov.
1783 stiegen Pilatre de Rozier und der Marguis d' ArlandeS im Schlosse la Muette
vor eiiier unzähligen Volksmenge mit einer Maschine von 6000 Kubsitnß Inhalt
auf . Der Ball kam, nachdem er eine beträchtliche Höhe erreicht hatte , nach 25
Minuten , etwa 5000 Toffen von la Muelre , glücklich wieder zur Ei de. Aber
die kühnen Lunfahrer harten in bedeutender Gefahr geschwebt : der Ball war zu
verschied, »en Malen auf das heftigste erschüttert worden : das Feuer hatte Löcher
hineingebrannt , die Galerie war beschädigt worden und einige S chuüre waren geris¬
sen. S ie erkannten , daß es die höchste Zeit sei sieb herabzulassen , und als sie wieder
auf dem Erdboden waren , entstanden neue Schwierigkeiten bemi Aussieigen.
Das schwache Kohleiffeuer dielt den leinwandenen Ball nicht mehr empor , und die¬
ser fiel mit seiner ganzen Masse auf die Flamme . Rozier , der noch nicht hatte
aussieigen können , wurde davon niedergedrückt und entging nur eben der Ge¬
fahr zu verbrennen . Gleich darauf machte Charles , der sich mit Robert verbun¬
den harte , bekannt , daß er mit diesem in einen : mir brennbarem Gas gewillten
Ball aussieigen werde. Um die dazu erfoderlicben Kosten von IlhOM » LivreS zu
decken, eröffnete er ame Unterzeichnung . Der Ball war kugelförmig , 26 Fuß un
Durchmesser , und bestand aus Tastet , der mir einem Firniß aus elastischen»
Gummi überzogen war . Die Gondel für die Lustfahrer hing an mehren Seilen,
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die an einem über den obern Theil des Balls gezogenen Netze befestigt mären . Ober¬
halb war eine Klappe angebracht , die durch eine Schnur von der Gondel aus geöff¬
net werten konnte und sich mittelst einer Feder wieder schloß. Sie diente dazu,
das brennbare Gas ausströmen zu laffen, wenn man sich Herabsenken wollte , oder
es sonst nöthig fand , die Masse desselben zu vermindern . Die Füllung dauerte
mehre Tage , und am 1. Dec . erfolgte die Auffahrt in den Gärten der Tuilerien.
Der Ball stieg schnell zu einer Höhe von 300 Toisen und verlor sich aus den Au¬
gen der Zuschauer . Die Luftschiffe!- beobachteten fleißig das Barometer , das ih¬
nen nie unter W " zeigte, warfen nach und nach den mitgenommenen Ballast aus,
um den Ball emporzuhalten , und kamen bei NeSle glücklich herab . Kaum aber
war Robert ausgestiegen und der Ball dadurch um 130 Pfund erleichtert wor¬
den , als dieser nochmals mit großer Schnelligkeit um 1500 Toisen sich erhob.
Dabei dehnte er sich so gewaltig aus , daß er zerplatzt sein würde , wenn nicht Char¬
les mit besonnenem Muth die Klappe geöffnet härte , um das eingeschlossene Gag
mit der verdünnten atmosphärischen Luft mehr in ? Gleichgewicht zu setzen. Nach
einer halben Stunde senkte sich der Ball ansein Blachfeld nieder , ungefähr eine
halbe Meile von der Stelle entfernt , von welcher er zum 2. Mal aufgestiegen
war . Diesen glücklichen Luftfahrten folgten bald andre . Bl a n ch a rd (s. d.)
war schon mehre Male aufgestiegen , als er auf den Gedanken kam , den etwa 5
deutsche Meilen breiten Canal zwischen England und Frankreich im Luftschiffe zu
passire » , und dieses kühne Wagstück in einem mit brennbarer Luft gefüllten Ball
den 7 . Jan . 1735 , in Gisellschaft des Amerikaners ^ effries , glücklich ausführte.
Um 1 Uhr verließen sie die englische Küste , und um halb 3 Uhr waren sie bereits
auf der französischen. Nicht so glücklich endete die Luftfahrt , welche der erste
Luftschiffer, Pilatre de Rozier , den 1t . Juni 1785 in Gesellschaft Romains von
der französischen nach der englischen Küste unternahm . Pilatre de Rozier hatte
diesmal beide Arten von Luftballon verbunden . Unter einem mit brennbarem Gas
gefülltem Balle , der aber allein nicht hinreichende Hebekraft hatte , war ein zwei¬
ter angebracht , der durch ein darunter befindliches Kohlenfeuer gefüllt wurde.
Beide trugen die Gondel . Rozier hatte tiefe Verbindung gewählt , weil jede von
beiden Arten ihre eignen Vortheile gewährt . Er wollte nämlich durch den untern
Ball das willkürliche und abweichende Sinken und Steigen bewirken , welches bei
dein brennbaren Gas nicht möglich ist. Denn ein mir brennbarem Gas gefüllter
Ball , der einmal zur Erde gesunken ist, steigt mit derselben Last ohne neue Fül¬
lung nicht wieder, da es hingegen bei einem mit erkitzter Luft gefüllten Balle nur
der Verniebrung oder Verminderung des Feuers bedarf , um ihn abwechselnd stei¬
gen oder fallen zu lassen. Aber dieser Versuch lief zum Verderben der Unternehmer
ab . Wahrscheinlich waren die in der untern Luft nur glimmenden Kohlen in der
obern plötzlich zu einer lichten Flamme emporgebrannt und hatten den untern
Ballon entzündet . Das Feuer ergriff augenblicklich die ganze Maschine , und beide
Lustschiffer stürzten aus der Hehe herab . Die Beschaffenheit ihrer zerschmetterten
Körper ließ vermuthen , daß schon der Ausbruch des brennbaren Gases sie getödiet
habe. Dieser unglückliche Vorfall schreckte jedoch nicht ab ; vielmehr wurden die
Versuche nach und nach in allen Ländern wiederholt . So wichtig aber auch diese
Erstuduug ist, so hat sie doch bis jetzt noch nicht zu verhältnißmäßig großen Ergeb¬
nissen für die Wissenschaften und das praktische Leben geführt . Der ganze Nutzen
hat sich bis jetzt auf einzelne Beobachtungen in den obern Luftgegenden beschränkt.
Lernt man aber in der Folge den Luftballon nach Willkür lenken , dann wird er¬
stich vielleicht zu Unternehmungen gebrauchen lassen, von denen man jetzt nur die
Ahuung hat , und es wäre vielleicht möglich, nach dem Plane des Professors Ro¬
bertson einen riesenhaften Lustball zu Stande zu bringen , um mittelst desselben
über der ganzen Oberstäche der Erde hinzuschwebcn. — Während der Revolution
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wurde zu Meudon , unweit Paris , ein aürostatisches Institut zur Bildung eines
AeronautencorpS angelegt , dessen Bestimmung die Leitung der Lustbälle bei den
Armeen war , mittelst welcher man den Feind zu beobachten versuchte. Aber auch
von diesem Gebrauch der Ailrostaten kam man bald zurück, der wie jeder andre
höchst mißlich bleibt , so lange die Maschine dem Winde folgen muß . — Unter
den Franzosen haben Blanchard und Garnerin die meisten Luftreifen unternom¬
men ; unter den Deutschen war Professor Iungiuü in Berlin 1805 und 1806 der
erste. Seitdem haben sich Professor Reichard und seine Frau durch Lustschifffahr¬
ten bekanntgemacht . Auch in Konstantinopel unternahmen 1802 die Engländer
Barly und Devigne , auf den Wunsch und die Kosten des Großherrn , eine Lust¬
reise. Ein wesentliches Verdienst um die Aöronautik hat sich Blanchard durch die
Erfindung des Fallschirms erworben , dessen sich der Lustschiffer im Nothfall bedient,
um sich ohne Gefahr aus der Luft herabzulassen . Vgl . Kramp ' s „Geschichte der
Aerostatik " (Strasb . 1784 , 2 Bde .) und die später daselbst erschienenen An¬
hänge , sowie Zachariä ' S „ Elemente der Luftschwimmkunst " (Wittenb . 1807 ) .
eigentlich die Lehre vom Gleichgewicht der Luft , sowol für
Aerostatik,
sich als mit andern Körpern ; seit der Erfindung der Luftbälle haben Einigein
einem eingeschränkten Sinne bloß die Lehre von den Apostaten so genannt,
welche passender Aäronautik heißt . (S . d. vor . Art .)
ein Thiergeschlecht von 62 Abarten , abgetheilt -,) in schwanzlose, 4
Affe,
Species ; b) mit kurzen Schwänen , 16 Species ; ,-)„ mit langen Schwänzen,
42 Species . Kein andres Thier hak so viele äußere Ähnlichkeit mit dem Men¬
schen, besonders im Bau der Glieder , vermöge dessen die Affen auf den Hinter¬
beinen aufrecht zu gehen vermögen . Nur einige Gattungen schließen sich gern dem
Menschen an . Alle Affen sind wollüstig , boshaft , diebisch und unreinlich . In
der Zähmung mildert man wol diese Eigenthümlichkeiten , hebt solche aber niemals
zum künf¬
ganz. Einige Species haben Beutel , in welchen sie Nahrungsmittel
tigen Gebrauch mit sich führen . Sie leben gern in Gesellschaft , jedoch ohne Ver¬
mischung der einzelnen Species unter einander , in Wäldern , und hauptsächlich von
Nahrung aus dem Pflanzenreich ; je aromatischer , desto lieber ist sie ihnen . Weil
sie vierarmig sind , so vermögen sie mit Leichtigkeit Bäume zu erklimmen und sich
von einem Stamm und dessen Zweigen auf den andern zu schwingen . Aus dem
Thierreiche genießen sie nur im Nothfall . Die großen Schlangen der Tropenlän¬
der sind ihre Hauptfeinde , verfolgen sie bis auf die Bäume und verschlingen sie
dort ; doch vertilgen auch manche der vierfüßigen Raubthiere die Affen . Ihr Haupt¬
vaterland ist das Innere von Afrika . Dort bildete sich das Affengeschlecht am voll¬
kommensten aus . Alle heiße Gegenden haben wilde Affen . Zn Europa Hausen sie
nur allein noch auf den unerklimmbaren Felsen und Absenkungen von Gibraltar.
Nicht alle folgten also den Mauren , als sie nach Afrika heimkehrten . Mit den
Mauren scheinen sie nach Spanien übergewandert zu sein. In einigen Theilen
-Ostindiens verehrt man die Affen göttlich und erbaut ihnen Tempel , — Oken 'S
„Naturgeschichte für Schulen " ordnet die Affen , Classe 13 , Sinnen - Ordnung
35 , Zunft 16 , als Ohren -Bolke , und theilt sie nach den 5 Sinnen in 5 Sipp¬
schaften. 1) Hautaffe ( bon .ur ), Vaterland die 3 alten Welttheile ; katzenartig,
meistens mit langen Schwänzen , runden Köpfen , spitziger Schnauze und unvoll¬
kommenen Händen , 5 Zehen , meistens mit stachen Nägeln und einer Klaue an der
Hintern Zeigzehe, Zahl der Zähne unbeständig , bald mit 2 , bald mit 4 Zitzen
auf der Brust . 2) Zungen -Affe sOebn »), Vaterland das Tropenland in Amerika.
Kopf rundlich , Zähne angeschlossen, Scheidewand der Nase breit , Nasenlöcher
nach der Seite gekehrt , das Ölesicht fast haarlos und Ohren , Brustzitzen 2,
Schwanz lang , kleine Gesäßschwielen und Backentaschen . 3) Nasen - Affe (Ovdie 3 alten Welttheile . Starke Affen mit mäßigen
nooe ^ lnrlus ) , Vaterland
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Schwänzen , einem vollkommenen Hundskopfe , langer Schmutze ,
zedoch abge¬
stutzt, Nasenlöcher in der vordem Flüche , mit dem Menschen
gleiche Zahne in der
Zahl , der Hintere Backenzahn hat 5 bis 7 Spitzen ,
Backentaschen , große Geßchschwielen , beißigund geil. 4) Ohren - Affen ( Oreopitbeeuz
, 6nei » n>) , Va¬
terland die alte Welt . Müßig groß , Schwanz sehr lang ohne
Wickeln , ziemlich
kurze Schnauze , schmale Nasenscheidewand , Nasenlöcher
seitwärts , Gebiß wie
beim Menschen , Backentaschen , Gesäß nackt. 5) Augen Affe
Vater¬
land Afrika und Asien , Schnauze kurz , Gesicht und Zähne
unter allen 5 Sipp¬
schaften dem Menschen am ähnlichsten , ohne Schwanz ,
schreitet leicht aufrecht
einher . Nahrung , außer dem Pflanzenreich , Gewürme und
Ameisen . Von die¬
sen kennt man in Europa besonders den gemeinen Affen H
. sg-lvanu ») , der auf
Kameelen und Bären zu sitzen pflegt , mit behaarten Fingern ,
und den OrangOutang (8 . L., !>rn8 iudiaa ) , sein Hinterer Backenzahn hat 4
Hocker wie beim
Menschen , Pelz ' rothbraun , Gesicht bläulich und nackt wie die
Ohren und Hände,
ist sanft ernsthaft , Vaterland Borneo , abrichtungssähig ,
doch kaum fo geleh¬
rig als ein Hund . Noch seltener kommt nach Europa der
afrikanische Affe (5 . troplo ^ teü) . Fast so groß als ein Mensch , ohne Schwanz ,
Backentaschcn undGesaßschwielen, Schnauze kurz, die Arme reichen bis zum Knie , Pelz
braunschwarz,
Gesicht und Hände nackt und fleischfarbig , vorn am Leibe wenig
behaart , die Hinter¬
hände nähern sich sehr den menschlichen Füßen , der Daumen
steht wenig ab . —
Käme bisher nicht noch immer , wie schon die Alren klagten ,
aus Afrika so manche
Lüge zu uns , weil dort der Mensch lieber sagen hört als selbst
forscht , so wüßten
wir , daß dieser Affe in Zweighütten lebt , mit Knüppeln
und Steinen Menschen
und Thiere abwehrt , meist aufrecht geht und wie die
Kinder schreit , daß er sich
leicht zähmen läßt , Wasser tragen und Braten wenden lernt ,
sich auf einemStuhl
wie der Europäer niederläßt und mit Messern und
Gabeln essen lernt , über¬
haupt auch des Menschen Gewohnheiten nachahmt ic. —
Übrigens sind im Kno¬
chengebäude, und in der Anatomie überhaupt , der Mensch auf der
niedrigsten Stufe
der Ausbildung und der vollkommenste Affe durchaus in
keiner Annäherung zu ein¬
ander ; was die innere Structur
und den Verstand anlangt , kann Umgang und
Bildung aus dem rohen Wilden einen gebildeten Menschen , aus
dem gelehrigsten
Affen aber immer nur ein etwas klügeres Thier bilden . Selbst
das Schreiten auf
2Beinen istbeim Affen immer etwas Unnatürliches , und nur sehr
langsam vermag
kv, in Folge der Muskelbildung seinerHinterarme , vor oder rückwärts zu schreiten.
Kein Affe hatjemals eine Wade . — Dies tropische Thier
gewinnt in dem feuchtem
und kältern Klima , durch Naturbildung , wenn ' es in unsern
Welktheil verpflanzt
üürd , einen viel stärkern Haarwuchs als in seinem
ursprünglichen Vaterlande.
Affect,
jedes lebhaftereund schnell aufwallende Gefühl , welches die
Besonuenheit momentan unterdrückt . Hierdurch unterscheiden sie sich(unter
andern Ver¬
schiedenheiten) von den Leidenschaften im eigentlichen Sinne , mit
denen sie im ge¬
meinen Sprachgebrauch ? oft verwechselt werden (s.
Leidenschaft
) , die aber im
ihren Grund haben und anhaltende , herrschende Begierden
sind. Doch
sin-s" die Leidenschaften oft Veranlassung zu den Affecten , und
gewisse Leidenschaften
Äußerungen mit Affecten verbunden . Die Ruhe des Gemüths
dann
die Affecten gestört (s. Gemüth
) ; von dem Gemüthe ausgeht
sie ani^ ' ^ b ^ Eung auf die Nerven und den übrigen
Körper . Vorzüglich scheinen
!
des Gangliensystems , dieBrust - und Herznervengeflechte
bei n ^
^ uus dem Gefühl von Erweiterung und Leichtigkeit in der
Brust
Affen
und von Beklemmung , Herzklopfen w. bei
umngenehmen
rnnn
guten Fortgang oder der Störung der Verdauung , der ErnähGrade ^ '-olutbereitung rc. schließen läßt . Die Affecten
haben verschiedene
- ^ >m höchsten Grade können sie — sowol die angenehmen
als die nnangench-
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men — betäubend , sogar tödtend wirken . In Hinsicht auf ihre Natur sind sie an¬
genehm oder unangenehm , z. B . Vergnügen , mit allen Modisicationen , als Freude,
Entzücken rc. , oder Lchmcrz , Trauer , Unzufriedenheit , Mitleid , Reue :c., Hoff¬
nung und Furcht , gemischte, z. B . Überraschung :c. Ihrer Lebhaftigkeit wegen sind
sie stets mit einem merklichen Grade von Vergnügen oder Mißvergnügen verbunden.
I » Hinsicht ihrer Wirkungsart sind sie thätige , z. B . Zorn , oder leidende, z. B.
Gram . Die hebern Grade der Affecte würden zu nachtheilig für das Leben und die
Gesundheit des Menschen wirken , wenn die Natur nicht für eine Ableitung ihrer
erschütternden Wirkung gesorgt hätte , wohin z. B . die Thränen gehören und das
Lachen. Nur derMensch ist wahrer Affecten fähig . (L . Gemüthsbewegung
?n.)
Affectation,
Ziererei , ist entgegengesetzt dem Natürlichen und der edeln
Einfalt der Litten . Jede Lache hat ihre Natur ; was mit derselben überein¬
stimmt , heißt natürlich , das Gegentheil unnatürlich . Die Affccration will etwas
nicht Vorhandenes ersetzen und die Meinung erregen , daß es vorhanden sei. Das
Mittel , wodurch sie dieS gewobnlich zu bewerkstelligen sticht, ist Nachahmung eines
ihr fremdartigen Musters . Aber diese Nachahmung verräth etwas Gezwungenes
und UnübereinstimmendeS , insofern Derjenige , der Etwas affeclirr , die entgegen¬
gesetzte Natur lind Beschaffenheit von jener , die er affeekirt, besitzt. Leiner Natur
gemäß sollte er ein ganz andres Betragen zeigen. Daher das Gezwungene - denn
was bei seinen: Muster natürlich ist, sticht er durch künstliche Mittel zu erreichen,
oder nur äußerlich zu scheinen. Da nun edle Einfall in den mitten und in dem
Betragen eines Menschen berrschr , wenn derselbe in allen Umständen , nach einem
wahren und richtigen Gefühle , ohne Umschweife aus dem geradesten Wege so han¬
delt , wie sowol seine Natur als die Natur der Lache es mir sich bringt , so wird
Affeekation , als das Gegentheil , dasjenige Betragen eines Menschen sein, vermöge
dessen er aus einem unwahren und unrichtigen Gefühle durch eine unnatürliche,
künstlich erzwungene Nachabniung den Mangel gewisser Eigenschaften ersetzen
will . Daher ist in demselben keine Übereinstimmung , kein Zusammenklang,
vielmehr ein innerer Widerspruch , und die Wirkung di «v.l entweder Lpott
und Geringschätzung , oder Verachtung und Abscheu.
Asfiliiren
an
,
Kintesstatt annebmen . Daher Affiliation,
die An¬
nahme an Kindesstatt . (L . Adoption .) Afsiliirte
nennt man auch diejeni¬
gen Personen , welche als Laien Theil an den Werken der Ordensgeistlichkeit neh¬
men , in der Meinung , sich das Ordensverdicnst durch gute Werke zu verschaffen.
Affini
tät, durch Versckwägerung entstandene Verwandtschaft . (S.
Schwägerschaft
.) Über den Lmn dieses Wortes in der Chemie s. Ver¬
tu andtschast,
chemische.
Asfrv
Ludwig
(
AugusiinuS Philipp , Graf v.) , erster Landammann der
L cbweiz, nachdem Napoleon sich zum Protcetor des Lchweizerbundes erklärt hatte,
wurde 11t3 zu Freiburg geb. Frükzeirig ward er zum Militairsiande bestimmt,
begleitete seine» Vater aus einer Gesandtschaft nach dem Haag , ward hierauf Ad¬
jutant bei den stanz . Lchweizergarden und stieg bis zum Generallieutenani . Bei
dem Anfange der Revolution commandirkc er die Armee am Oberrhein bis zum
10 . Aug . 119V wo er, nach Einlassung der Lcbweizertruppen , sichln sein Vater¬
land zurückbegab und Mitglied der geheimen RaihSversammlung in Freiburg wurde.
Als 1198 die Lchweiz von einem Angriffe und einer Revolution bedroht wurde,
bekam er wieder den Befehl der Truppen . Er erkannte das Unnütze des Wider¬
standes , betrug sich stets mit Klugheit und wandte so viel möglich die Übel des
Krieges und der Empörung von seinem Daterlande ab. Als Freiburg von den
Franzosen genommen worden war , wurde er Mitglied der provisorischen Regierung.
Er harte keinen Antheil an den Empörungen von 1801 und 1802 , nahm aber die
Ernennung als Abgeordneter in Paris an , als der erste Consul die Lchweizer dahin
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berief und ihnen seine Vermittelung anbot . Ichpoleon zeichnete ihn vor den andern
Abgeordneten aus und vertraute ihm die Einrichtung einer Staatsverwaltung,
welche die Ruhe und das Glück der alten Bundesgenossen Frankreichs sickern sollte.
Am 19 . Febr . 1803 empfing A . aus den Händen des ersten Confuls die Dermittelungsaeke , wurde für dieses Jahr zum erste» Landamman ernann , und zwar mit
einer sehr ausgedehnten Gewalt bis zu einer allgemeinen Zusammenkunft auf einem
Landtage . Er suchte die Absichten des Vermittlers zu befördern und verfuhr in
Allem mit der Geschicklichkeit, der Einsicht und Erfahrung eines wahrhaften
Staatsmannes . Er starb den 16 . Juni 1810.
Afghanen,
d . k>. Bergbewohner , auch Patanen , der Name des jetzt in
Ostpersien oder dem Reiche Kabulistan
herrschenden Volks . Es wohnte ur¬
sprünglich in den Gebirgen zwischen Persien , Hindostan und Bactrien , und gehörte
zum medischen Stamme . Noch jetzt wandern die Afghanen fortwährend , sowol die
westlichen, welche räuberische Zeltbewohner , als die östlichen, welche ansässig sind.
Bei den Unruhen , welche nach Schah Nadir s Tode ( 1717 ) in Persien entstanden,
bemächtigte sich Amed Abdallah , der Anführer der Afabanen in der persischen Ar¬
mee , der Provinzen Kandahar und Khorasan , machte sich von Persien unabhängig
und wurde der Stifter des afghanischen Reichs.
A fghanistan,
das Land der Afghanen , auch Kabulistan,
oder das
Reich der Abdallen 16,515
(
OM .), grenzt nördlich an Turkestan und Kleintibet durch das Gebirge Hindu -Kusch und ParopamisuS , östlich an Hindostan durch
den Indus und das -^ alomonSgebirge (mit einer Salzgebirgskette ) ; die südliche
Grenze bilden das Thal Bolahn und die an Ldistan stoßenden Gebirge ; die west¬
liche gegen Iran die große Wüste . Der Hindu -Kusch ist eine Fortsetzung des
Himala , er hängt im W . mit dem MuS -Dagh zusammen ; vom ParopamisuS
und dem SalomonSgebirge laufen Zweige nach allen Seiten aus . Der bedeutend¬
ste L^ irom ist der Indus mit dem Kama und Kabul . Das Klima ist trocken und
gesund , die Thäler sind zum Theil sehr fruchtbar , die Bergwände bewaldet , die
Höhen mit ewigem Schnee bedeckt. Der unangebaute Boden dient zur Viehweide.
Producte sind : Silber , Blei , Eisen , SpießzlaS , Schwefel , Steinsalz , 'Alaun,
Lapis Lazuli, Baumwolle , Pferde , Esel , Dromedare , Kameele , Ochsen, Schafe
mit Fettschwänzen , Ziegen ic. z auch gibt es reißende Thi -we. Man baut Reis,
Mais , Weizen , Melonen , Obst , edle Südfrüchte , Sesam , Senf , Taback , Ingwer,
Färberrökhe ic. Von den 11 Mill . Einw . sind 4,300,000
Afghanen und
5,700,000
HinduS ; die übrigen sind gebildete und gewerbfleißige Tadschiks
(Nachkommen der alten Perser ) , Tataren und Beludschen . Sie bekennen sich
zum Islam . Außer der Haupt - und Residenzstadt Kabul (80,000 E .) lind be¬
deutende Städte : Kandahar (Festung und Handelsplatz mit 100,000 E .) , Peschawer (oder Pischauer mit 100,000 E .) :c. Balkh (das alte , jetzt von Usbecken
bewohnte Baetrien ) , Kaschmir (s. Caschemir)
sind fast unabhängige Grenz¬
städte. Der König ist aus dem Hause « addosei, der Thron erblich, aber beschränkt
durch die Macht der einzelnen Stammhäupter . Die britischen Couriere und Rei¬
sende , die über Bagdad gehen, nehmen gemeiniglich ihren Weg über Kabul . In
Folge des englischen Einflusses auf die Afghanen befindet sich der persische HoHzn
Teheran in einer unfreiwilligen Abhängigkeit von der englisch-ostind. Compagnie,
die sich als Beschützerin von Persien und Afghanistan benimmt und viel dazu beige¬
tragen bat , daß beide Völker , so viel dies die aristokratische Khansverfassung von
Afghanistan erlaubt , mir einander in Frieden , wenn auch nicht ohne Privatfehde
der persischen cLtatthalter und der Grundherren in Afghanistan , leben. Der wach¬
sende Einfluß des englisch-orientalischen Reichs auf die Völker am Nieder - Indus
(8, -üW ) sucht auch dort im Interesse des Handels und eines gemeinschaftlichen
Bollwerks gegen Rußlands Eroberungen jenseits des Kaukasus in Armenien und
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am kaspischen Meere zu verhindern , daß diese mächtigen Völker sich nicht einander
durch Kriege schwächen, und stets eine große Scheidewand zwischen dem britischorientalischen Reiche und dem russischen bleiben . Indeß hat sich 1823 ter Rajah
von Lahore , Rungeet Singh , des afghanischen Königreichs Kabul bemächtigt
und , um den Briten zu trotzen , viele Rüsten in seine Dienste genommen . Auch
treiben die Rüsten durch die Bucharei Handel mit den Afghanen.
, welche 1808derCo » stitutionvon
diejenigenSpanier
A francesadoS,
Bayonne und dem Konig Joseph eid - und dienstpflichtig wurde », weil sie von der
neuen , durch die Franzosen in Lpanien eingeführten , Ordnung der Dinge eine
Verbesserung des Zustandes ihres Vaterlandes erwarteten . Da sie vom Konig
Joseph in spanischen Diensten angestellt wurden , um die neue Ordnung mit auf¬
. Nach dem Sturze des
richten zu helfen , so nannte nian sie auch Iosefinos
eingedrungenen Königs (i >>!, »<;») entzogen sich die bedeutendsten Anhänger dessel¬
ben dein Haste ihrer Landsleute durch die Flucht nach Frankreich . Als König
Ferdinand > II . 1814 seinen Thron wieder eingenommen hakte , verfolgte er mit
gleicher Härte die Liberales oder die Anhänger der CorteS , welche den Stur ; des
französischen Systems bewirkt hakten , und die Iosefinos . Eine madrider Zeitung , („Lchildwache " ) , köderte ihn dazu mit den Worten auf : „ Ist eS
die
möglich , Sire , daß die Liberales und Iosefinos noch unter uns vorhanden sind?
Warum hak man nicht in jeder Ltadt , in jedem Dorfe Ltpaniens hundert Blut¬
gerüste und ebenso viel Scheiterhaufen errichtet , um an den Gottlosen Gerechtig¬
keit zu üben ?" Allen ausgewanderten Afrancesados ward am 30 . Mai 1811
die Rückkehr in ibr Vaterland gänzlich verboten , insbesondere Allen , die eine Be¬
stätigung ihres frühern Amtes , oder eine neue Anstellung , Titel , Rang , Orden
u. dgl . von der eingedrungenen Regierung erhalten , ferner allen Generalen und
Officieren , die unter Napoleons oder Josephs Fahnen gefochten hatten , und allen
Frauen , die ihren Männern bei der Auswanderung gefolgt waren . Die Zahl
der ausgewanderten Liberalen , die in Frankreich lebten , wurde auf 16,000 ge¬
schätzt; unter ihnen befanden sich viele ausgezeichnete Gelehrte , treffliche Beamte
und Officiere . Sie zeigten durch die in England gedruckte Denkschrift des Flore;
d' Estrada dem Monarchen in der Annahme der Constitution das einzige Ret¬
tungsmittel . In diesem Sinne ward auch in England das Journal „ bll kIm üol
e-e>,i>iiiuclonal " geschrieben. Alle übrige durften zurückkehren , mußten aber,
20 Stunden von der Hauptstadt entfernt , unter Polizeiaufsicht leben . Das am
29 . Sept . 1816 erlassene ( 1811 zurückgenommene ) Amnestiedeerct war so abge¬
faßt , daß es das Schicksal der verbannten Iosefinos nicht milderte . Es wurden
sogar die nach BonapartcS Sturz aus der Kriegsgefangenschaft nach der Heimath
ziehenden Soldaten und Officiere an der spanischen Grenze zurückgewiesen, weil
sie in Frankreich liberale oder revolurionnaire Grundsätze Angesogen haben könn¬
ten . Die fortdauernden Empörungsversuche in Spanien selbst waren zugleich Ur¬
sache und Folge , daß keine Milderung jener harten Maßregeln eintrat . Erst nach¬
dem Ferdinand VII . die Constitution der CorteS angenommen hatte , erließ er am
8 . März 1820 eine allgemeine Amnestie und verstattete späterhin allen Iosefinos
den Aufenthalt in ganz Spanien , mit Ausnahme von Madrid . Doch wurde ihr
bürgerliches Schicksal erst von den CorteS am 21 . Sept . 1820 dahin entschieden,
daß sie in den Genuß ihrer Rechte sowie in den Besitz ihrer Güter , nicht aber
in ihre Wurden , Stellen und Pensionen wiedereingesetzt werden sollten . Man
ging dabei von der Ansicht aus , daß die meisten derselben , durch zufällige Ver¬
hältnisse in den Machtkreis des Unterdrückers gezogen , dennoch mit redlichem
Willen für ihr Vaterland wohlthätige Reformen in Bayonne vorbereitet und , was
zu retten oder zu erlangen war , durch ihren Muth erlangt hätten , dann aber , in
einer Bedrängnis ; ohne Ausweg , ihrem Eide , dem König Joseph und der Con-
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stitution treu geblieben wären . Die Llftancesados gehörten stets zu den Gemäßig¬
ten und werden daher noch jetzt von den Absolutsten angefeindet .
20.
A sraniu
?,
Lucius
, ein römischer Komödiendickter , blühte in der ersten
Hälfte des 2. Jahrh . v. Chr . Er ist der eigentliche Schöpfer des römischen Nationallustspiels oder der luluil .i
und seine Schilderung des Lebensund
der Sitten seines Volkes ließ sich selbst bis auf die niedrigsten Classen herab , wo¬
durch die dulttib , Uilx'iii .iii -, (das Kneipenlustspiel ) entstand . Von den Griechen
entlehnte er nur den äußern Bau , um ihn dem römischen Volksleben anzupassen,
daher man sagte , das; die Toga des AfraniuS dem Menander völlig passe. Seine
Derbheit und Ausgelassenheit werde » von einigen Kunstrichtern getadelt ; aber an¬
erkannt sind auch sein reicher Witz und seine beredte Lebendigkeit. Er war sehr frucht¬
bar , aber von seinen vielen Stücke » haben sich nur wenige Fragmente erhalten.
Afrika,
einer der 5 Erdkheile — seit Jahrtausenden schon in die Ge¬
schichte eingeführt , dennoch auch für uns noch immer , was es den Alten war — ,
das Reich des Wunderbaren ! Nur eine Spanne Meer scheidet 'Afrika von Eu¬
ropa , seine nördlichen Küsten liegen im Angesicht der gebildetsten Völker , und doch
kennen wir kaum seine äußern Umrisse , in das weite Binnenland ist erst jetzt der
Fuß eines Europäers gedrungen ! — Ob bei dem Entstehen der Erde ein schwar¬
zer Adam in Afrika Stammvater
der Schwarzen geworden , oder ob ein Noaehide
von Asien aus ihm sein erstes Stammvolk zugeführt , das dann unter dein lothrechten Strahle
der csonne seine schwarze Düne empfangen habe , wird wol nie
entschieden werden . Das Nilthal war unter eben dem Namen , den es noch führt,
in den frühesten Zeiten der Geschichte die Wiege des Handels , der Knuste und
Wissenschaften ! Aber selbst in den Jahrhunderten , da Ägypten am höchsten
blühte , scheint riefe Nacht seine Umgebungen bedeckt zu haben , und Alles , was
nicht ihm angehörte , unter dem Namen Ncgerland begriffen gewesen zu sein.
späterhin
lernten Griechen (veral . Herodot 's sehr genaue Nachrichten ) und Römer
die Küsten am mittelländischen Meere näher kennen und drangen im Binnenlande vielleicht bis zum Flusse Ioliba vor , doch hat sich ihre Kunde kaum über
die Grenzen Numidiens hinaus erstreckt, undvondensüdlichen Theilen Afrikas war
ihnen Nichts bekannt . Wie unvollkommen war nicht die Vorstellung , die slbsi
PtolemäuS sich von diesem Welttheile machte , obschon ihm seine Form als eine
große Halbinsel vorschweben mochte ! Erst dem 15 . Jahrh , war es vorbehalten,
uns seine Umrisse auszuzeichnen ; Heinrich
der Seefahrer
s ( . d. ) umsegelte
das gesürcbtete Cap Non („ nn plus ultr .i ) , Diaz und Dasco da Gama fanden
das Vorgebirge der guten Hoffnung , und sowol die westlichen als die östlichen
Küsten wurden von europäischen Seefahrern
untersucht . — Afrika,
eine
ungeheure Halbinsel , die der Isthmus von Suez mit dem Festlande von Asien
verbindet , hildet ein mit der Spitze gegen Süden gekehrtes Dreieck von 530,000
(davonkommen auf die Inseln 11,400 ) OM . zwischen 0 bis 70 ° L. und 34 ° S.
bis 37 ° 30 ' N . B . , das im N . an das mütelländ . Meer , im O . an Listen , das
rothe und indische Meer , im W . und W . an das äthiopische Meer und den atlan¬
tischen Ocean stößt. Innerhalb
des heißen Erdgürtels hat es eine große Ausdeh¬
nung von O . nach W . und die größte Lantmasse ; doch füllt die nördliche Hälfte
eine ungleich größere Masse als die südliche. Die größte Ausdehnung von W.
nach O „ vom Cap Negro bis Cap Guardafui , beträgt 69 ° , mithin unter dem
Äquator 1020 geogr . Meilen . Afrikas innere Bildung hat manche Eigenheiten.
Zwar besitzt es große aneinanderhängendc Kettengebirge , die vielleicht vomCap
bis zum mittelländ . Meere in mancherlei Parallelen fortziehen , wie den 'Atlas,
das Mondgebirge , den Kong , Lupata , die 5000 Fuß hohen Schneegebirge des
Caplandes ; doch ist es im Ganzen ebener als einer der übrigen Erdtheile ; in kei¬
nem andern findet man so ungeheure Ldandwüsten , und die Kobi in Hochasien
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hält mit der Sahara keinen Vergleich aus . Diese Duste erscheint als ein Sand¬
meer , dem e§ an fruchtbare » Inseln keineswegs fehlt . Lies sind die Afrika eignen
(s. d.) . — Unter Afrikas mächtigen -Ltrömen ist der ägyptische Nil
Oasen
uns jetzt bis zu seiner Quelle bekannt ; der Lauf der übrigen großer » -tLtröme
Afrikas ist noch nicht ganz erforscht ; wir wissen zwar , wo der Kongo (Zaire ) ,
Koanza und Kuama (Zambese) endigen , nicht aber , wo sie anfangen , und vom
Ioliba erst seit Mungo Park , daß er (der Niger fs . dss des Herodot ) von W.
nach O . sich wende. Auch der Senegal , der Gambia , der Orange sind bedeutende
Flüsse dieses Erdtheils , der selbst in seinem Innern große Landseen , wie den
Dembea , Wangara , Marawi und Aguilunda , einschließt. Das Klima ist ver¬
schieden , aber im Ganzen brennend heiß ; innerhalb der Wendekreise das ruhige
Tropen - Klima mit 2 Jahreszeiten , der nassen und trockenen, die Glut der Sonne
furchtbar , und Adanso » bezeugt , daß man im Sande Guineas Eier siede, und
daß die Hitze die nackte Fußsohle des Negers aufreiße ; an den Küsten mäßigen
See - und Berglust und unaufhörliche Regengüsse die Hitze , aber die Lust ist nicht
so gesund und rein als im Binnenlande , welches zum Theil hoher liegt . Der
ganze Landstrich der Barbarei ist wärmer als der südlichste Theil , und jeder
Theil Afrika ? ist , gegen Europa verglichen , ein heißes Land . Unter den Winden
sind die Tornados und der Harmaitan Afrika eigen ; mit Asien hat es den Sa¬
mum , mit Europa den Sirocco gemein . Dem Natmforscher erscheint dieses
Wunderland , was den Reichthum in der organischen Welt und die Menge der
riesenförmigen Formen unter den Thieren und Pflanzen betrifft , als der erste
Liebling der Natur . Es ernährt 5 Mal so viel Arten von Quadrupeden als Asien
und 3 Mal so viel als gan ; Amerika . Es hat das kolossale Flußpferd ( l lPpognt-xnus ) , die riesengroße Giraffe , die größte » Antilopen und Affe» vor Asien vor¬
aus . Der Riese unter den Vögeln , der Strauß , ist in Afrika ausschließlich zu
Hause . Das wohlthätigste Geschenk aber , das die Natur dem Afrikaner gab , ist
das Kameel . Sein Bau ist durchaus dem Lande und dem Klima angemessen.
Neben dem Elefanten , dem Rhinoeeros , findet man Löwen, Panther , Leoparden,
Unzen , Schakale , Hvänen , Wölfe , Füchse , Hunde , Katzen , MonguS , Fleder¬
mäuse , Ratten , KkipdaS , Hasen , Kaninchen , Ierboa ?, Stachelschweine , Igel,
Maulwürfe , Zibelhkatzen , Ichneumons , Großohren , Bären , RattelS , Pferde,
Esel , Zebras , Schafe (zum Theil mit Haaren und Fettschwänzen ) , Argalis,
Ziegen , Gemsen , Gazellen in unendlichen Spielarten , Springböcke , Rindvieh,
Büffel , Damhirsche , aus Guinea Rehe , Lchweine , EmaaloS , üLchweinhirsche
und andre viersüßige Thiere , deren Naturgeschichte noch bei weitem nicht hinläng¬
lich erforscht ist ; selbst das räthselhaftc Einhorn soll sich noch in den Binnen¬
ländern finden. Ebenso reich ist die Classe der Vogel , darunter das prächtigste
Gefieder , der Kronvogel , Flamingo , Whidah , Thouraco , Eisvogel , Pelikan und
viele Papaqciarten ; die Classe der Amphibien hat das Krokodil ! und die lln .i enn5 t, 'ial <ir mit
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die anstoßenden Meere und die -Liröme haben einen Überfluß an Fischen , doch ist
die Mannigfaltigkeit der Geschlechter nicht so groß als in den nördlichen Meeren,
und viele der nutzbarsten fehlen ganz. Das Gebüsch und die Erde wimmeln von
Termiten , Ameisen, Skolopendern , -Lpinne », Klopaden und Raupen , während
die vorüberziehenden Heere von Heuschrecken oft Wolken gleich die Sonne verdun¬
keln ; überall sieht man die schönste» Käfer und Schmetterlinge . Noch außeror¬
dentlicher ist die Kraft der Vegetation . Der Boden gibt dem Neger , was er pflanzt,
mehr als hundertfältig zurück ; er erzeugt jene ungeheuern Holzmassen , unter wel¬
chen der Baobab oder der Affenbrokbaum , dessen Krone bis 130 Fuß im Durch¬
schnitt hat , die oberste Sülle einnimmt ; der prächtige weiße Stamm des Ceyba
steigt von der Wurzel bis zu den Zweigen fast loihrecht auf 60 F . in die Höhe , und

Afrika(geographisch
)

11Z

wächst mit seiner trefflich gerundeten Krone bis zu 120 F . Übrigens erzeugt die
heiße Zone in Afrika , wie in Amerika , zugleich die nahrhaftesten und die er¬
frischendsten , der Fäulnis ; am mächtigsten widerstehende » Pflanzen und Früchte,
Diese annseptische Natur haben auch die Früchte der Palme » , die Pisange , Ba¬
nanen , Orangen , Pompelmuse , Ananas , Tamarinden , der Taft und die
Blätter des Baobab u. a , m . Die beste Butter (zugleich ein treffliches Heilmittel)
liefert in Überfluß der Shih oder Butterbaum im westlichen Binnenlande ; und
die unterirdischen Eibsen von Whidah reifen binnen 6 Wochen nach der Saat.
Au den vegetabilischen Nahrungsmitteln
gehören vorzüglich Weizen , (berste,
Psoorhirse ili -ileuk 5<>>I >n >>>) , Teff ( ;»>u
Reis , Baiaten , Pams,
Lotusbeeren , Senegalgummi , Datteln , Feigen und die mannigfachen Arten von
Gewürzen , besonders Zuckerrohr ; als Getränke dienender Caffee , der Palmwein
aus der weiblichen Weinpalme , die Kokosmilch , der Wein am Cap ; zur Kleidung
Baumwolle , Hanf und selbst Flachs ; hier gedeihen die Papajen , Granate », 5
Arten Pfeffer , der trefflichste Indigo , das Dracbenbluk , der Talgbaum , viele
Arten der besten Farben - und Tischlerkststzer, der Nmgi , unzählige Gewürzpflan¬
zen, und welch eine Menge der berrlichsten und nutzbarsten Arten bietet nur allem
das reiche Madagaskar dar ? Am wenigsten gekannt ist das Mineralreich : Gold
hat Afrika mehr als einer der übrigen Erdtbeile , und Eisen ist Ziemlich überall ver¬
breitet ; dagegen fehlt es an den übriger Metallen , und von den Mineralien hat
es bloß Salpeter , Salmiak , Ambra , einige Walkererden , ^ mirgel im Über¬
flüsse, Salz aber nur in einigen Gegenden zur Notbdurft . Nicht minder wichtig
ist für den Beobachter der afrikanische Menschenstamm . Der größte Theil der Afri¬
kaner ist nämlich nicht nur durch die schwarze Hautfarbe und das krause Haar,
sonder » auch durch die Eigenthümlichkeiten des Knochenbaues am Kopse und selbst
des Nervenbaues von den übrigen Erdbewohnern sehr unterschieden . Dies fetzt ein
Isolirksein ihres UrstammS voraus , wodurch die pbvsische Beschaffenheit der eigent¬
lichen Neger (s. d.) so radical werden konnte . Noch glaubt man Reste jenes UrstammeS hier und dort zu erkennen , wie die der Urägvpter in den Kopten , und die
derGuanchen ( der Ureinwohner der Eanaricn ) in dcnBerbern . Die Aalst der Einwobner mag zwischen 100 — 110 Millionen schweben ; das Innere dieses Erdtheils muß sehr bevölkert sein, da es binnen dritrhalb Iabrh . über 40 Mill . kraft¬
volle Mensche » in den Sklavenhandel geben konnte, und dennoch nichts weniger
als entvölkert ist. Auch seine Küstenländer sind reich an Menschen : so fand Jack¬
son bloß i» Marokko gegen 17 Mill ., und die Berberei mit Ägvpken , die doch
nur erst ein Achttheil des Ganzen ausmachen , zäksten deren über 20 Mill . Das
heiße Guinea hat im Ganzen eine zahlreiche Bevölkerung , und ani Ioliba liegen
volkreiche Staaten , von welche» wir indeß kaum den Namen kennen . Die Einwobner gehören zu 2 Stämmen des menschlichen GeschlecbtS : zum äthiopischen
oder Negerstamme , der vom Ioliba abwärts sich bis zur Lüdspihe erstreckt, und
zu dem, trotz ihrer braunzelben Dime , auch die Hottentotten gehören , und zu dem
kaukasischenStamme , dem die Berbern , Kopten , sowie die Araber oderMauren,
die Agazionen oder Habescher und die Völker NubienS beizuzählen sind. Die
Araber kann man zwar nur als Ankömmlinge betrachten , doch sind sie jetzt über
den größten Tneil des Nordens und über den Osten verbreitet und ganz einheimisch
geworden . Auf den Inseln und auf mehren Küstenpunkten findet man Portugie¬
sen, Spanier , Franzosen , Holländer und Briten , selbst Juden hier und dort
eingewandert , doch scheinen die Falaschas in Tigre , obgleich sie dem Mosaismus
huldigen , nicht hebr .stscher Abstammung zu sein. Als Hauptsprachen gelten die
arabische im ganzen Norden und bis zum Ioliba berunter , wo wenigstens die Völ¬
ker , die den Koran verebrcn , etwas davon verstehen ; von ihr unterscheiden sich
die Berber - und die Shelluhsprachen in der Berberei und am Atlas . Die Ma »EiiivetßiltviisrLexicoii . Bd . I.
8
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dingosprache ist vom Senegal bis zum Ioliba die gewöhnliche ; an der Westküste
spricht man zum Theil ein verdorbenes Portugiesisch , in den Habeschinischen Län¬
dern die Tigre - und Amharasprache . Die sprachen der Neger sind fast so mannig¬
fach als die Nationen : bloß in der Sahara sollen 43 Mundarten geredet werden.
Aber kaum hat man von den 150 Sprachen aller afrikanischen Völker ( diese Zahl
wird mukhmaßlich von Sechen angenommen ) erst einige und siebenzig kennen ge¬
lernt . Ebenso mannigfach ist auch die Art und Weise , wie Jeder seinen Gott ver¬
ehrt : in Nordafrika bis zum Ioliba , ja in dem größern Theile der Ostküste, ist der
MohammediSmuS verbreitet : zu der Thristusreligion bekennen sich die Einwohner
von Tigre und Ambara , die Kopten , dieNubier und die europäischen Fremdlinge,
doch nach sehr verschiedenem Ritus , und bei den meisten Negervölkern herrscht
der abenteuerlichste Fetischismus , der bei manchen dieser Völker sogar Menschen¬
opfer sodert . Wissenschaftliche Bildung darf man in Afrika nicht suchen, selbst
nicht in dem Lande , das ihre Wiege in der Kindheit der Menschen war ; was die
Pharaonen , die Ptolemäer geschaffen hatten , ging in den Stürmen , die dies un¬
glückliche Land im Mittelalier trafen , völlig unter . Schulen unterhalten indeß
noch die Mohammedaner
in den Städten der Berberei , die Marabuten in den
Landern , wo sie sich angesiedelt haben , und hier und da auch die Kopten und Monopbvsiien in Tigre und Amhara . Kunstfleiß trifft man in Afrika bloß auf der
nördlichen Küste an , wo von den Mauren Manches in Läeide, Baumwolle , Leder
und Leinwand gearbeire : wird ; aus diesen Ländern wird ein lebhafter Handel mit
Landeöproducken mit den seefahrenden Nationen Europas , und ein ebenso be¬
deutender Karavanenhandcl mit dem Inner » von Afrika , dem sie ihre Fabrikate
und die der Europäer zufuhren , unterhalten . Die Neger stehen sämmtlich auf
der untersten Stufe der Bildung , selbst da , wo sie in Staaten vereinigt sind;
ihre Bedürfnisse sind äußerst gering , und Alles , was sie gebrauchen , verfertigen
sie oder ihre Weiber selbst; die Pagne , die ihre Lenden umgürtet , die Hütte , die
sie gegen die Witterung schützt, den Bogen und den Pfeil , deren sie zur Jagd und
zu ihrem Schutze bedürfen , sowie ihr HauSgeräth , auch das Gold , das sie von
der Oberfläche der Erde sammeln , wissen sie für ihren Schmuck , und das Eisen
zu ihren Waffen zu bearbeiten .
Dennoch hat der Umgang mit den Europäern
sie manche Bedürfnisse kennen gelehrt , die jetzt zu ihren Nothwendigkeiten gehö¬
ren : Schießgewehr , Pulver , Branntwein , Taback , verschiedene Arte » von Tuch,
Glasperlen , Korallen u . s. w , welche sie gegen Sklaven , Elfenbein , Gold und
Gummi , die Stapelwaaren
Afrikas , eintauschen . — Der Sklavenhandel
(s. d.) ist noch immer so bedeutend , daß man , obgleich die meisten Nationen Euro¬
pas ihm durch Trackaren entsagt haben , doch gegen 50,000 Neger rechnen kann,
die Osmanen , Portugiesen , Franzosen , Nordamerikaner
und selbst britische
Schleichhändler dem Innern Afrikas entreiße ». Vormals rechnete man allein
105,000 Sklaven , die jährlich Weflintien zugeführt wurden , ohne die in An¬
schlag zu bringen , welche die Kirmancn nach Asien, die Nordamerikaner in ihre
südlichen Staaten schleppten . Bedeutend ist auch die Ausfuhr von Elfenbein,
Goldstaub und Gummi , weniger die von Straußfedern , Tigerrecken , Häuten
und andern Landeserzeugnissen , die bloß als Nebenartikel gelten . Münzen hat
Afrika bloß in der Berberei ; in den übrigen Ländern , die nicht von Europäern
besetzt sind , dient Geld höchst selten als Tauschmittel , in einigen Ländern der
Westküste gelten die KaunS , in andern Salzkaseln als Münze . — Der Wende¬
kreis des Krebses und der Äquator theilen Afrika in 3 Haupttheile : 1) Nordasiika,
wozu Ägvpken, die Ranbstaaten Tripolis mit der Küste Barka , Tunis und Al¬
gier , der Staat Marokko , Fezzan und der obere Theil von Sudan oder die Eahara mit den Azoren , EanariaS und Madeira gehören ; 2 ) Mirtelafrika , welches
die Ostküstcnlander Nubien , Tigre , Amhara , Esat , Adel , Ajan , den unnrn
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Theil von Sudan mit Darfur und den Ländern der Gallas , sowie die Wesiksistenländer , Benin , Owhere . L7enegambien und iäsiiinea nebst den Inseln Capo Verde,
denen bei Guinea , den 18 Bissaoinseln , Socotora u . a. umfaßt , und 3) Sud:
afrika mit dei ganzen südlichen West -, und Osikulie , den südlichen Binnenländern,
dem Caplande , der Insel Madagaskar , den Komorre », Mascarenhas , Llmiranten . Tristan d' Acunha , St . . Helena und Ascension.
Auch in historischer
Hinsicht ist Afrika als eins der reichsten Archive der
Urwelt und der Vorzeit der vielseitigsten Erforschung werth . In geheimnisvollen
Gräbern bewahrt es zahllose Urkunden der Culturgeschichte von den frühesten Zei¬
ten an bis zu dem Untergänge der oströnnschc» Herrschaft . Reizt dies an sich
schon den wissenschaftlichen Forsesiungsgeisti des Europäers , so findet er zugleich
in der Erreichung politischer Zwecke dort neue Duellen für Industrie und Handel.
Bereits hat in dieser Hinsicht das Küstenland von Afrika unter britischer Leitung
begonnen , ein neues Colonialsvsteni für Europa zu begründen , sowie es vor 400
Iasiren , unter portugiesischer Verwaltung , in dem europäischen Colonialwese»
überhaupt den ersten Anfang machte . Dies Alles erklärt , warum Afrika in
unsern Tagen ebenso sehr die Aufmerksamkeit der Geographen beschäftigt, wie in
dem Zeitalter Herodot ' s und vor etwa 100 I . zur Zeit der portugiesischen Ent¬
deckungen unter Heinrich dem Seefahrer . Zuerst hat die franz . E .rpedilion nach
Agvpten s ( . d.) dieses geheimnisvolle Land den neuern Forschungen wieder eröff¬
net und dort selbst das türkische Phlegma aus seiner trägen Ruhe geweckr. Da »»
hat britische Beharrlichkeit für dieVölker am Cap neue Duellen des Wohlstandes
aufgetsian und daselbst eine Colonic für den Überssuü der britischen Volksmenge ge¬
gründet , während die schon früher 1193 ) angelegteColonie Sierra
Leone s . d.)
die Civilisation der Reger nicht erfolglos vorbereitete . Gleichzeitig drangen kühne
Reisende , Briten , Deutsche , Franzosen , Italiener , von allen Seiten her in
das Innese von Afrika vor . Daß aber in dem siechsten Alierrsiume schon jüdische
und korische Kauffahrer , welche, wie die hebräischen Nachrichten lauren . nach
TharsiS und Ophir segelten und von da große Reichthümer den Königen David
und dalomo zurückbrachten , die Ostküste von Afrika , an welcsier jene Städte ge¬
legen siaben sollen, erforscht hätten , gesierk in das Gebiet der Sage . Über die
Geschichte derEntdeckungSreisen in Afrika , seit diePhenizier unter Nechos , König
von Agvpten , aus dem rotsien Meere , um Afrika sierum und durch die Säulen
des Hercules zurücksegelten (600 I . v. Chr .) bis auf die Unternehmungen in der
neueilen Zeit, jehe man die „Iliiü . complölc «les vovnges et >.I>:oouverto .>i cn
Aiiigne , stopuis les siceles le , plus reelile «; jn -igistü uns jeni rü - par >e Istwlrnr

I .evsteii

«>t 11. II „ V > llni

(Edüiburg

1811 : und aus

dem Engl . ins

Franzosi übers. mitZusztzen , Paris 1821 , 1 Bde .) lind die ,,R . Geogr . Epsiem ." ,
18T1 fg. — Zu den wichtigsten Reisen in unserer Zeit , durch welche vorzüglich
dü>für diesten Zweck 1188 errichtete Afrikanische
Gesellschaft
s ( . d.) in Lon¬
don , sowie die Bemühungen der britischen Consulate (z. B . Salr in Agvpten ),
nebst denen der englischen Bibel - und MiffionSgesellschaffen , gleichsam die Hülle,
die über dein Wunderlande Afrika noch immer ausgebreitet lag , von 2 Enden
her aufgekoben haben , gebort die Sendung
des Engländers Bowdicsi nach
Ashantee s ( . d.) 1818 , durch welche wir eine mächtige Kriegernation von Ne¬
gern ü:i Osten kennen gelernt , und die von Burcksiardt
s . d. nach Nubien
unternommenen Reisen , welche uns den regen Verkehr nubischer Handelsvölker
»n Osten gezeigt haben . Früsier als Beide waren der küsine Munao
Park,
Hernemann
s ( . Beide ) und Röntgen kauS Neuwied , ermoidet auf dem Wege
nach Timbucku , linweir Mogador 1811 ) schon in das Innere eingedrungen.
Aurer den Genannten verdienen noch angeführt zu werden : des 11. Leod „ 1
l» Ufica ^ ( London 1821 ) , weil sie uns das bisher aus Norris
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fachlich gekannt , Volk von Da Home s ( . d.), das den fruchtbarsten Theil von
Guinea bewohnt , genauer beschreibt, und des Capit . Lyon ,,d>urrsl >>« ol travols
(1818 — 20 ) ill „ oillwr » .Vtlic -»" (Lond . 1821 ), der mit seinem Freunde
Ritchie , welcher den 20 . Nov . 1819 in Murzuk starb , von Tripolis aus die
Troglodvtenhöhlen der Gharianstämme besuchte, und über Murzuk bis Tegarry
(24 ° 4 ' tN. Br .), der südlichsten Stadt des Königreichs Fezzan , an der Grenze
der Wüste Bilma , vordrang . Im Sept . 1821 gingen 3 Briten , I ). Äudney,
der Seeoffic . Clapperton und der Landoffic . Denman , vom Lord Barhurst un¬
terstützt, nach Tripolis , um von hier über Murzuk nach Bornu zu reisen und den
Lauf des Nigers zu erforsche» . Oudney starb zu Murmur den 12 . Jan . 1824
an den Folgen der Erkaltung , als auf einer Ebene zwischen Sandhügeln ein sol¬
cher Frost eintrat , daß das Wasser in den Schläuchen gefror . Sein Gefährte
Clapperton sehte die Reise nach Kano , der jetzigen Hauptstadt von Haussa fort,
und erreichte Sakkato , die Resit . des Beherrschers von Sudan . Sie entdeckten
den Süfiwassersee Tsaad , in den sich 2 große Flüsse , d<;r Shary von S . , der
2) aou von W . her , ausmünden . S . „ läarrutlee ok travels rinck illsoovoiies in
dioillioii , u,i >1 Ocnti .il - .bl'iica , I»/ äluj . Henliiiin , <l.,,,t . lck-,n >>erIon , .nick
>!,<- Inic I) . Ouckncv , in tlw veai , 1822 , 23 , 24 " (Lond. 1826 , 4 ., M. K .,
32 Thlr .) . — 1824 unternahm ' der brit . dNajor Gordon Laing von Tripolis aus
die Reise nach Timbuctu
s ( . d.) . Clapperton trat 1825 eine neue Reise ins
Innere an von Benin aus über Sakkato nach dem Tsaad , um über Timbuctu,
von wo Laing nach Benin reisen sollte, bis Abyssüüen vorzudringen . Ihn be¬
gleiteten der Naturforscher l) , Dickfon , Cap . Robert Pearcc und II . Morrison.
Allein Pearce und Morrison starben im Jan . 1826 ; Clapperton starb zu Sakkato
den 13 . April 1824 . — Deutsche und Franzosen machten von Ägvpte » aus Ent¬
deckungsreisen ins innere Afrika , u. A . Minute
li d((., .) und Caillaud . Ed.
Rüppell aus Franks , a. M . untersuchte 1822 — 26 Ägypten , Äthiopien , die
große Base im westlichen Nubien , das unbekannte LandKordosan und die Küste
des rorben Meeres . (Vgl . „Zeitgenossen " , 1829 , 1. u . 2 . H .) Der Franzose
GaSp . Mollien ( s. dessen „Vovago ckn» ,'. bin !,-, leur ckuI' Vkissne ,iux svinoe -i ckn
.8siu ^ ul el >lc la O -inckuu" , Paris 1820 , 2 Bde ., IN. KZ durchwanderte 1818
von St .-Louis aus 12 L.- und 9 Dr . Grate und erreichte die nicht weit von einan¬
der entfernten Quellen des Senegal , der Gambia und des Riogrande , unter
14 ^ W . L. u. 104 ° N . Br . in der Nähe von Timbo . Allein er konnte nicht bis
zu den Quellen des Niger vordringen ; auch fehlte es ihm an Instrumenten , um
seine Beobachtungen mit Genauigkeit anzustellen . Doch hat er , in der Verbin¬
dung jener beiden Strome durch den Nenko , den Stromweg gezeigt, auf welchem
einst die Handelskaravanen aus dem Innern , aus den Königreichen Bubi und
Foutadiallon , längs dem Senegal , bis nach Fort St .-Louis gelangen kennen.
Endlich kam 1828 ein Franzose , Taille , aus Timbuctu zurück. — Über das süd¬
liche Afrika hat des Engländers Durcheil bjabrige Reise , vom Cap aus in das
Innere , viel Licht verbreitet . Vor ibin hatten Barrow (1494 ) dasCapland , und
der Agent der londner MissionSgeselliehaft , John Campbell , dasselbe bis Lattakoo,
einer Niederlassung deü BetschuanasiammeS , 900 engl . Meilen nördlich vom
Cap bereist. Campbell kam auf seiner zweiten Reise in ähnlicher Richtung 1819
in Lattakoo an und erreichte im April 1820 Oldlattakoo , das8000 Einw . enthält.
Hierauf fand er in nerdl . Richtung volkreiche Städte in fruchtbaren und angebau¬
ten Gegenden , wo er den Stamm der rothen Koffern kennen lernte , und erreichte
Kurrerchene (fast 24 ° L . B .) , eine Stadt deü Marotver -Stammes , nahe an der
Dstküste , die 16,000 Eunv . kaben soll. Pactio und Beechev erforschten Cvrene
tst dp . So dringt der Muth europäischer Entdecker von 4 Seiten her . vom Cap.
vom Senegal , von Tripolis und aus Ägypten , in das verschlossene Binnenland
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vor , wo ihnen der Lauf des Niger und Timbuctu noch ungelöste Räthsel zeigen.
Nordafrika wird jetzt durch 6 große Entdeckungsstraßcn durchschnitten und wissen-,
schastlich erforscht . Allem noch fehlt der Zusammenhang zwischen den 20 — 25
Hauptlinien , welche den Weg der Reisenden bezeichnen. Man schätzt den von
ihnen bereits erforschten Raum in Afrika auf 10,600 OM . Wir habe » daher
erst über den 50 . Theil dieses ungeheuern Festlandes mehr oder minder authentische
Nachrichten . Vgl . Iomard , „ 8ur Ics clswouvtu ter ,I-,N5 I' inliä ieni <IeI'.'lii ü -."
^eo^ r . sie l' iiilür . cle l' äs, ."
und Larenaudiöres „ b>sal 5» r le5 pmpwö «! clc
(Paris 1826 ) . — Ukert hat die Erdbeschreib . der Nordhälfte von Afrika Weimar
1821 , der 21 . Bd . des „ Vollst . Handb . der neuesten Erdbeschreib ." ) gut bearbei -.
tet . Der folg . Theil umfaßt Südafrika . Man vgl . die trefft . Charte von Afrika,
von Heinr . BerghauS , gest. von Heinr . Drose (Stuttg .1824 , bei Cotta , 4Thlr„
20.
gr . Fol .) , welche die neuesten Entdeckungen bis 1824 enthält .
( , lesn .->xsc>eiolioi >) , ein Verein von
,Vk
a nische Gesellschaft
Afrik
85 Briten , der den 9. Juni 1188 in London seine erste Versammlung hielt.
Der Zweck ist auf die Erforschung des Innern von Afrika , auf die Civilisation der
Neger und auf die Beförderung des britischen Handclsinteresse in Afrika gerichtet.
Die Seele dieses Vereins war der berübmte Banks s ( . d.). Ledyard und Lucas
waren die ersten Briten , welche auf Kosten dieser Gesellschaft in das Innere von
Afrika eindrangen ; ' hierauf sandte sie zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen
Park, und 2 Deutsche:
Wegen dahin ab : den Major Houghton , Mungo
s ( . d.) . S . die Resultate ihrer UnkernebmunHörne mann und Burkhardt
li>r prornolliip ; llm eli^ci ^ ei v » s
gen in den „ I' iiwiwstingi >->s ili »!
Asrlea " ( 1190 fg .) , die jedoch zur Zeit noch wenig den Erwartungen entsprochen.
Außer einigen gelegentlichen Entdeckungen ist nur der östliche Lauf des Niger , wie
ihn schon Herodot angegeben hatte , bestimmt , und die Gegend bis Darsur erforsch :.
Tuckey' S Entdeckungsfahrt auf dem Zaire 1816 verunglückte . — Einen ähnlichen
( >iron ln -itiintinii ) , welches den 14.
,1l
Institut
Zweck hat das Afrikanische
April 1801 seine erste Versammlung hielt ; doch war dieses zunächst auf die Ab -,
stellung des Negcrsklavenhandcl « und auf die Beförderung der Civilisation unter
den afrikanischen Völkern gerichtet . In dieser Absiebt will sie die vollständigsten
Nachrichten von den Ackerbau - und HandelSvcrhaltnissen des Landes und von dem
physischen , geistigen und politischen Zustande der Bewohner desselben einziehen,
Verbindungen mit ihnen anknüpfen , europäische Sämereien verbreiten , Schulen
anlegen u. s. w . Das Institut steht unter einem Präsidenten , Vicepräsidenren
und 36 Directoren , es hat einen Cassirer u . s. w . Doch war die Einnabme dieses
DereinS (bis 1815 nur 9850 Pf . St .) zu gering , um etwas Bedeutendes aus -,
zuführen . Sie hat jedoch Lehrer in Sierra Leone besoldet und vorzüglich zur Ab¬
schaffung te § Sklavenhandels mitgewirkt , wie man aus ihren sachreichen Bel ich¬
ten sieht, die jährlich im Druck (der 15 . im I . 1821 ) erscheinen . — Minder
eei-ni ' -nG ' ,
(
Isrieon
Handelsgesellschaft
wohlthätig ist die Afrikanische
errichtet wurde . Sie sorgt vorzüglich für
welche 1150 durch eine Parlamentsacte
die Unterhaltung und Verpflegung der Forts und Besatzungen auf der Westküste
von Afrika , zu welchem Zwecke ihr das Parlament einen jäbrl . Beitrag von 13,000
Pf . St . bewilligt hat . Indeß gibt man den Directoren Schuld , daß sie ihre Ob¬
liegenheiten vernachlässigen . Die HandelSunternehmungen selbst beruhen auf be¬
sondern Privatvereinen , die nach jeder Unternehmung gewöhnlich sich auflösen.
Für diese ist hauptsächlich der auf Waarenumtausch berechnete Landhandel im In¬
nern von Afrika ein Gegenstand der Speculation . Daher wollen wir hier nur noch
die wichtigsten afrikanischen Karavanenstraßen bemerken : 1) Von Murzuk , der
Hauptst . in Fezzan , nach Kairo , 30 Tagereisen , über die Markt - und Lagerplätze
Siwah , Augila und Tcmissa . 2) Don Murzuk nach Dornn , 50 Tagereisen,
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durch dir Wüsten von Bilma und Tibeisti. Markt - und Lagerplätze sind Teinissa,
Dombu und Kanem . 3) Von Murzuk nach Kashna , 60 Tage , über HiattS , Ganatt und AgadeS . 4) Don Fetz nach Tünbuctu , 54 Tage ; doch dauert der Auf¬
enthalt unterwegs auf den Lagerplätzen , z. B . Akka oder Tatta , dem allgemeine»
Sammelplätze , zu Tegazza uiid Aroan , 65 Tage ; folglich braucht diese Karavane
zusammen 129 Tage . 5) Eine andre Strafe längs der Secküste fuhrt eben da¬
hin überWetinun , Cap Bojador und Gualata . 6 u. 5 Die Karavaneinüge von
Sennaar und Darfur nach Ägypten finden nicht regelmäßig , wie jene , alljährlich
statt , sondern nur alle 2 oder 3 Jahre . — Eine solche Karavane zählt 500 —
2000 Kameele . Sie macht in einer Stunde 3 engl . Meilen und legt auf einer
Tagereise selten mehr als 7 — 8 Stunden Wegs mrück .
20.
After,
der Hintere Theil . In Zusammensetzungen bedeutet After einmal
Dasjenige , was nach Zeit , Ort oder Ordnung auf einander folgt (z. B . Asterwelt,
Afterlehen , Astermiethe ) : taun im uneigentlichen Sinne Dasjenige , was sich
in Werth , Gehalt und Form zu einem andern Dinge gleicher 'Art als schlecht und
unecht verhalt (r. B . Asterbier , so viel wie Nachbier , Covent ; Afterkorn , die
kleinen unreinen Getreidekorner ; Astermehl , welches nach Beutelring des feinern
übrig bleibt , und unzählige andre Zusammensetzungen . Im Bergbau heilst Af¬
ter Alles , was von den gepochten und gewaschenen Erzen übrig bleibt und wenig
Silber mehr halt , auch der Schlamm , w lcher von den Erzsthliechen abgewascheu
wird ; in der Mennigbrennerei bezeichnet man damit die im Mennige befindlichen
Bierkörner . — Afrerfch lag, im Forstwesen , heiß: so viel wie Abholz.
A fterkegei
(
Konoid
) , in der Geometrie ein solcher Körper , der durch
die Umdrehung einer vor, 2 unendlichen Schenkeln gebildeten krummen Linie um
ihre Achse entsteht.
Afterlehen,
jur . ( -mbst-mlnm . arr nste - tiv !) , ein Lehen, wo der Lehns¬
herr d:e Lehnsherrlichkeit wiederum von einem Andern zu Lehn hat , oder wo der In¬
haber (Vasall ) fein Nutzungsrecht am L hen wiederum einem Andern (einem Astervasallen ) zu Lehen gereicht hat . In England ist der König allgemeiner oberster
Lehnsherr I .orst O,rn >in >un >) alles Grundeigenthums ; in andern Ländern aber
konnte die oberste Lehnsherrlichkeit ä<.>,xe,-.-,i „ »-ie) auch allodial fein , und war da¬
her sowol von der Landeshoheit überhaupt Guicel .ülien ) getrennt , als auch von
ihr , sowie von der obersten Staatsgewalt in LehnSsachen, d. i. von der Lcbnsboheit
(gesetzgebende, richterliche und regierende Gewalt in Beziehung auf Lelms ' ache»)
sehr zu unterscheiden . Zu einer Zeit , da man die LehnSverhaltnisse auf Alles an¬
wandte , wurde auch sowol die Lehnsherrlichkeit häufig Ichnbar gemacht , als auch
das Nutzungsrecht in Lehn gegeben. In Deutschland waren selbst Reichslande
vielfältig böhmische , mainzische , sächsische u. s. w . Asterleheu .
37.
A g a , bei den Türken , ein Befehlshaber über einen Haufen Fußvolk ; auch
ein Höflichkeitstitel . Ianitfcharen - Aga , der oberste Befehlshaber der Ianitfcharen , der seiner Stellung wegen als Anführer des fast selbständigen IaniischarencorpS fast so viel Ansehen bat als der Großveüer.
Aga m e m non, König von Mreene und ArgoS , der Sohn des Plistkenes,
Neffe des AtreuS und Bruder des Menelaus und der Auaruna . Seine Mutter
hiest nach Einigen Eriphple , »ach Andern Astrope. Der gewöhnlichen Meinung
und dem Homer zufolge war er ein Sohn des ArreuS ; weniastenS fuhren die bei¬
den Bruder beim Homer den Beinamen der Atriden . Don Tantalus , dein ersten
Ahnherrn , bis auf Agamcmnön und dessen Kinder herab verfolgte ein feindliches
Schicksal die Sprößlinge dieses HeldengefchlechtS und stürzte sie ins Verderben.
(S . TantaluS,
Pelops
, AtreuS und Thuest .) A . hatte mit seiner Ge¬
mahlin Klytämnestra die Iphigenia , Elektra , Ehrrsothemis und den Orest ge¬
zeugt , als der trojanische Krieg ausbrach , in welchem er Anführer dck verbünde-
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ten Griechenheeres ward und allein 160 Schiffe bemannte . In der Bucht Aulis
in Böonen versammelte sich das Heer . Nachdem Diana lange die Abfahrt der
, kamen endlich
Flotte durch eine Windstille gehindert hatte (verg . Iphigeniaj
die Griechen vor Troja an . Während der langwierigen Belagerung der Stadt,
sowie in den mir abwechselndem Glück geführten Gefechten und in der Ralhsveisammlung erscheint A . stet? seines Ranges über die andern Fürsten würdig . Er
kämpft mit den Tapfersten und gibt sich jeder Gefahr preis ; in den Berathschlagungen spricht er mit Einsicht und Würde und behauptet unter allen Umstän¬
den sein königliches Ansehen . Sein Streit mit Achilles ist unter Achi lles erzählt
worden . Als er »ach lOjährigcr Belagerung und endlich erfolgtet ' Einnahme von
Troja glücklich in seine Heimath zurückgekehrt war , fand er daselbst durch Verrath
den Tod . Ägisth , des Thycstes Sohn , dem er bei seiner Abreise die Ermordung
des AtreuS verziehen und Gemahlin und Kinder anvertraut hatte , überfiel ihn ge-,
meinschaftlich mit Klytämnestra über der Mahlzeit und erschlug sowol ihn als
die ihm zu Theil gewordene Tochter des Priamus , Kaffandra , nebst ihren Kin¬
dern . So erzählt Homer ; nach Andern ermordete ihn Klvtämnestra im Bade,
nachdem sie ihn in ein trügerisches Hemde verwickelt hakte. Als Ursache des Mon¬
des wird von Einigen ihr ehebrecherisches Einverständniß mit Ägisth , von Andern
ihre durch die Kaffandra gereizte Eifersucht angegeben.
eine Duelle , welche nach der Erzählung der griechischen Dich:
Aganippe,
ter , ebensowie die Hippokrene , auf dem Gipfel des Helikon vom Fußtritte des
Pegasus entsprungen war , und die Eigenschaft hatte , daß , wer aus ihr trank,
zum Dichter begeistert wurde . (Vgl . Helikon .)
, s. Liebesmahle.
Agapen
geb . im Depart.
Michel ) , Graf von Mosburg,
(
Agar JeanAntoine
du Lot , war Advocat und Professor zu Cahors . Er begleitete s. Landsmann
Murat nach Toscana , welches er vor der Abtretung an den König von Etruricn
organisiere , und arbeitete bei den Verhandlungen der Eonsulta in Lyon und Mai¬
land . Murat machte ihn zu seinem Principalminister ün Großherzogthum Berg.
wo er sich durch verständige Maßregeln unter schwierige» Verhältnissen allgemeine
Achtung erwarb , und schenkte ihm 180 ' , als er ihn mit einer seiner Nichten ver¬
ehelichte, die Grafschaft Mosburg , aus bergischen Domainen bestehend. Die preuß.
Regierung hatte dieselbe anfangs segucstrirt , räumte ihm jedoch solche 18 r 6 wieder
ein . Während Murak 's Regierung in Neapel wurde er dort Fnianzminister und
entwarf die von Murat octroirw Verfassung , welche am nämlichen Tage publieirt
wurde , als Murat aus Neapel fliehen mußte . A . lebt jetzt in Paris.
.) , ein guter Geist , dem der Kakodämon , böse
(
griech
Agarhodämon
Geist , entgegengesetzt ist.
einer der kühnsten Abenteurer des Alterthums . Die Ge¬
AgathokleS,
schichte desselben ist vorzüglich aus Diodor von Sicilien , B . 19 und 20 . von
Bruchstücken des 21 . B . , und aus Justin B . 22 und 23 zu schöpfen. Beide
benutzten verschiedene Quellen und weichen daher , besonders in seiner Iugendgeschichte, sehr von einander ab . A . war der Sohn des Karkinos , der , auS.Rhegüim vertrieben , sich zu Thermä in Sicilien aufhielt . Wegen eines bedenklichen
Drakelspruchs wurde er als Kind ausgesetzt , durch die Mutter aber heimlich erzo¬
gen . Den 1jährigen Knaben nahm der reuige Vater wieder an und ließ ihn zu
SyrakuS , wo er jetzt, durch Timolcon unter die Bürger aufgenommen , lebte,
das Töpferhandwerk lernen . Durch einen vornehmen Ldvrakusaner , DamaS , den
ihm seine Schönheit geneigt machte , wurde er aus der Dunkelheit hervorgezogen
und bald an die Spize eines Heers gegen Agrigent gestellt. Durch die Ehe mit des
Damas ' s Witwe wurde er einer der reichsten Männer von SyrakuS . Unter der
Herrschaft des Sosistratus mußte er nach Tarenr fliehen , kehrte aber nach dessen
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Tode zurück, bemächtigte sich der Obecherrschaft , die er durch die Ermordung
mehrer tausend vornehmer Einwohner befestigte , und eroberte den größten Theil
von Sicilien (3l1 v. Chr .) . Er behauptete sich 28 Jahre lang , bis 289 v. Chr.
Um seine Macht im Vaterlande ;u befestigen und das Volk zu beschäftigen , ver¬
folgte er den Plan derDionvse , die Carrhager aus Sicilien zu vertreiben . Als er
von ihnen geschlagen, in Syrakus belagert wurde , faßte er den kühnen Entschluß,
imt einem Theil des Heers nach Afrika überzugehen . Hier schlug er sich 4 Jahre
<bis 301 >, größtcnthcils mit Cftück. Unruhen in Siechen nöthigten ihn , 2
Mal das Heer zu verlachen ; bei seiner zweiten Ankunft in Afrika fand er das Heer
in Aufstand gegen seinen Sohn Archagathiis . Er beruhigte es durch die verhei¬
ßene Deute des Siegs . Aber geschlagen , bedachte er sich nicht , die eignen Söhne
der Rache der erbitterten Krieger , diese ohne Führer den Feinden preiszugeben.
Die Söhne wurden getödtec , das Heer ergab sich an die Carrhager . Er selbst
beruhigte Sicilien und schloß 300 einen Frieden , der den vorigen Besitzstand
wiederherstellte . Er verwendete darauf seine Kräfte zu feindlichen Einfallen in
Italien , wo er die Drutkier besiegte und Croton plünderte . Seine letzten
Tage wurden durch häusliche Zwietracht getrübt . Er hatte die Absicht , den Thron
auf seinen letzten Sohn AgathokleS zu vererben . Da empörte sich sein Enkel
ArchagathuS , ködteke den Erben der Krone und vermochte den Mänon , einen
Liebling des greisen Turannen , diesen mit Gift wegzuräumen . Dies geschah durch
eine Feder , mir der sich der König nach der Mahlzeit die Zähne reinigte . Sein
Mund und bald der ganze Körper wurden von Fäulniß ergriffen . Roch halb
lebend , wurde er auf den Scbeirerhaufen geworfen . Er wurde nach Einigen 12,
nach Andern 95 Iahre ^alt . Seine (Gemahlin Terena hatte er mit 2 Söhnen noch
vor seinem Ende nach Agrpten gerettet . Sein Eidam PyrrhuS , König von Epirus , erbte seinen Einfluß auf die Angelegenheiten S iciliens und UnteriralienS . A.
besaß alle Vorzüge des Feldherrn und Herrschers . Er war stolz auf seine niedrige
Abkunft . (Grausamkeit , Wollust und unersättlicher Ehrgeiz wurden die Werk¬
zeuge der Nemesis , um ihn zum Beispiel des schmählichen Falls der Tvrannen zu machen .
3.
Agathen,
ein Athenienser , welcher sich ebenso sehr durch seine Lust- und
Trauerspiele (deren einige wir nur dem Namen nach kennen) unk musikaliftben
Talente als durch seine feinen Sitten bekanntmachte . Als tragischer Dichter
ward er einst bei den olrmpischen Spielen gekrönt . Er war ein Freund des Sa¬
krales und Euripides , und bearbeitete zuerst erdiebtetc (Gegenstände.
A g a v e , eine Pflanzengattung
aus der Familie der Liliaceen. Die merk¬
würdigste Art ist .4. ainci
u mit dornigen Blättern , die die Europäer Alost
nennen . Sie wächst wild im mittlern Amerika und ist im südlichen Europa be¬
reits acclimatisirt . Sie ist dort die Stellvertreterin des nordischen Flachst -? und
Hanfs . Der Mexicaner machte davon Papier und auch Hemden , als die Spa¬
nier Mexico eroberten . In Mexico benutzt man , nachdem man das Herr ausge¬
schnitten , ihren Saft durch Gahrung ' zu einer Magenstärkung . In 2 — 3 Mo¬
naren entströmen einer so behandelten Pflanze 2 — 3000 Kubikzoll Saft pulpin - .
Die Pflanze stirbt dadurch ab , aber die Wurzeln liefern neue Ausschüsse. Den
scharfen Saft der Pflanze vor ihrer Blüthe benutzt man chirurgisch zur Reinigung
der Wunden . Don den gesponnenen und nachher gewebten feinen Fäden der Blät¬
ter verfertigt man auf den Inseln des Mittelmeers Strümpfe , Handschuhe und
Tücher H.ijipur .'is) . Man zieht nur die feinern Fäden aus den Blättern lind
schüttet darüber den Schaum von angekochtem gesalzenem Fleische, reinigt die Fä¬
den nach 3 — 4 Stunden , weicht sie nun in Waffer und in öl , um sie geschmei¬
diger zu machen , wie unsere Feinspinner im Norden es mit dem feinen Flachse
ebenfalls zu halten pflege».
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Agende
, s. Kirchenagende.
Agent,
s . Gesandte.
Ageria,
s . Egeria.
?l g e s i l a u s , ein spartanischer König 390 — 3K0 vor Chr . , der nach seines
Bruders
AgiS Tode durch Lysander zum Thron erhoben , von diesem gestürzt wer¬
den sollte , allein den Plan entdeckte und vereitelte . Von den Moniern gegen ArtaxerpeS zu Hülfe gerufen , eröffnete er nach Lnsanders Tode seine ruhmvolle Lauf¬
bahn in Asten , schlug die Perser , mußte sich aber von da gegen Tkeben , Korinkh
rc . , die gegen Sparta
selbst sich verbanden , wenden , und hier , als in der Folge
ei » neuer Krieg mit Theben auSbrach , gegen Pelopidas
und Epaminondas
, die
größten Feldherren
der damaligen Zeit , kämpfen , rettete jedoch durch kluge Maß¬
regeln , ohne sich in eine Schlacht
einzulassen , sowol dies Mal als auch nach meh¬
ren Jahren
, als 80jäbriger
Greis , die Stadt , welche schon in den Händen des
EpaminondaS
war . Er starb auf seinem letzten Feldzuge , den er nach Ägvpten
gemacht hatte , als er mit Ehren und Geschenken überhäuft , von dort zurückkeh¬
rend , an die libyscben Küsten durch einen Sturm
verschlagen worden war , in sei¬
nem 84 . Jahre . Von Gestalt klein und unansehnlicb , war er dennoch ein erhabe¬
ner , gerechter , in seinen Sitten
tadelloser , von seinen Soldaten
beinah angebe¬
teter Fürst , obgleich er bisweilen die Tugend der Gerechtigkeit
da verleugnete , wo
es darauf ankam , dem Lüaate oder seinen Freunden
nützlich zu sein.
A g e u S , König von Athen und Vater des TheseuS , welchen er mit der
Athra , des Königs Pitthcus
von Trözene Tochter , erzeugt hatte . Er ließ densel¬
ben heimlich in Trözene erziehen , um die Pallankidcn , die nach seinem Throne
strebten , mit der Hoffnung
zu täuschen , daß sie ihn , kinderlos , einst beerben
würde » . Um aber seuien >Lwhn dereinst wieder zu erkennen , verbarg er bei seiner
Abreise aus Trözene ein Schwert
und andre Sachen
unter ein Felsenstück , welche
TheseuS zu seiner Zeit nach Athen zurückbringen
sollte . Dieser junge Held eilte,
sobald er seine Geburt erfuhr , nach Athen , und , obgleich anfangs verkannt und
in Lebensgefahr , erkannte ihn endlich doch sein Vater und erklärte ihn zum Nach¬
folger im Reiche , In dem Wahne , daß Tbeseus gegen den MiuorauruS
umge¬
kommen sei , stürzte ÄgcuS sich ins Meer , daher auch der Archipel zwischen Grie¬
chenland und Asien bis an den Hellespo,it
den Namen des äqeiscben Meeres erhielt.
(Vgl . TheseuS
.)
Aggregat,
in der Rechnenkunst , die Zusammensetzung
niehrer Theile , die
sowol positiv als auch negativ sein können . Das Aggregat
drückt daher sowol die
öLummen als auch den Unterschied aus . In der Naturwiffenschaft
die äußerliche
Zusammensetzung
eines Körpers ( im Gegensatz des Organismus
) . — Aggregatzustand , die Beschaffenheit , wie die Theile eines Körpers
zusammenbängen.
Es gibt 3 Aggregatzustände
: die Festigkeit , die Flüssigkeit
oder Tropfbarkcit
und die Luftformigkeit , in welche die Körper nach dem Grate
der Temperatur
übergehen.
Agsincourt,
d ( ' ) , s. Seroux
d ' Agincourt.
A g i d e , der Schild
des Jupiter , welchen Homer
den ÄgiSerstbütterer
nennt ; er hat seinen Namen von der Ziege (Ägis ) , welche den Gott auf Kreta
säugte , und mit deren Fell der Schild überzogen war ; auch der Schild der Pallas
oder Minerva
: in der Mitte dieses Schildes
befand sich das Haupt der Medusa.
Zuweilen erhält auch Minervens
Drustharnisch
diese Benennung . Im bildlichen
Sinn ,beißt Ägide so viel als Lchutz.
A gina,
jetzt Engia , eine griechische Insel im saroniftben Meerbusen . Sie
machte einen eignen L taat aus und war durch Handel reich und blübend.
A gine
r i sch e K u n st und K unstwcrke.
Eine
Gesellschaft
von
Künstler » und Kunstfreunden , englischer und deutscher Nation
( unter diesen der
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königl . bairische Architekt Baron Haller von Hallerstein , auf - essen Rath der
Kronprinz von Baiern die äginetischen Kunstwerke kaufte - , vereinigte sich 1811,
um unter Anterm den Tempel des panhellenischen Jupiter auf Ägina , welcher zu
den schönsten Ruinen gehört , die uns von dorischer Baukunst blieben , architekto¬
nisch aufzunehmen . Diese Ausgrabung belohnte sich durch einen herrlichen Fund
unschätzbarer Bildwerke , welche einst den östlichen und westlichen Giebel jenes er¬
habenen Tempels geziert hatten . Der jetzige Konig von Baiern kaufte sie, als
Kronprinz , 1812 von den Entdeckern und ließ das Nöthige durch Thorwaldsen
restauriren . Lie sind jetzt in dem Äginetcnsaale in der Glyptothek zu München
aufgestellt . Jeder Theilhaber an den» Funde erhielt einen GypSabguß von den¬
selben. Baron Haller (st. 1817 vermachte die ihm zukommenden Gypsabgüsse
seiner Vaterstadt Nürnberg . Diese Werke sind in doppelter Hinsicht belehrend,
nämlich in ihrer treuen Nachahmung der Natur , für die Kunst , und dadurch,
daß sie über eine der dunkelsten Zeitepochen der Kunstgeschichte Licht verbreiten , für
die AltcLthumskunde . — Das Ergebniß des Studiums dieser Werke ist: daß
der äginetische Kunststyl einen von der attischen Kunst unabhängigen Stifter hakte.
PausaniaS nennt uns Smiliü als den äginetischen DädaluS und versichert , er sei
Zeitgenosse des DädaluS gewesen , folglich schreibt er der äginetischen Kunst .gleicheS
Alter und gleiche Selbständigkeit wie der attischen zu. Dorisch war der Ugineten
Sprache und -Litte , und dorischen Charakter halte auch ihre Bildhauerkunst,
die von der attischen , ursprünglich ionischen, ebenso verschieden war wie dorische
Poesie und Architektur . Der eigenthümliche Charakter und das Hauptstreben
des äginetischen Styls ist die allertreuesie und genaueste Nachbildung der Natur,
die bis zur Täuschung , ja bis zu einer Scheu erregenden Natürlichkeit geht . Die
attische Kunst war eine Tochter der ägyptischen , und das geistige Ltreben nach
dem Idealen ist in beiden bemerkbar . Um deutliche Begriffe der uralten Kunst
zu gewinnen , müssen wir den ägvptischen , altattifchen , äginetischen und hetrurischen Stvl unterscheiden . Härte und Magerkeit ist jedem Kunstanfang eigen,
aber im Übrigen weichen sie von einander ab , obgleich später eine Rückwirkung
zwischen ihnen stattfindet . Erschien bisher die Herrlichkeit der Kunst in Phidias
fast wie ein Wunder , so begreift man jetzt, wie die der Natur nacheifernde,
endlich gleichsam zur Natur selbst gewordene äginetische Kunst der altattifchen den
Weg zeigte , vom Abstracten zum Lebendigen , vom Systematischen zum Natür¬
lichen zu gelangen , und so ist in ihr das längst vermißte Mittelglied zwischen dem
alten strengen und dem schonen Styl gefunden . Seit den Schöpfungen des Phi¬
dias verschwindet auch die Spur der eigentlichen äginetischen Kunst . Die Nach.
ahmling der Natur erscheint nur so lange als solche, als sie nicht selbst zur Natur,
d. h. zum selbständigen Können , mithin zur Kunst im höchsten Sinne geworden
ist , da man beide nicht mehr unterscheidet ; so gab es später nur Eine vollkommene
Kunst , die sich über ganz Griechenland verbreitete , und äginetisch wurde der
Name für alterrhümliche Bildwerke . Der Äginete Smilis war der Vater und
Stifter äginetischer Kunst ; nach ihm ist Kallon , der zwischen der 60 . und 70.
Olympiade (510 — 500 v. Chr .) lebte , der älteste äginetische Künstler . Gegen
die Zeit des Phidias lebten noch folgende berühmte äginekiscbe Künstler : AnaragoraS , von dessen Hand der Jupiter war , der auf gemeinschaftliche Kosten aller Grie¬
chen , die bei Platäa ( 379 v. Chr .) siegreich gestritten hatten , in Olympia aufge¬
stellt wurde ; Simon , Verfeniger der Weihgeschenke eines gewissen Phormis zu
Olympia , der unter Gelo » und Hieran in SyrakuS glückliche Thaten vollbrachte;
Glaucias und Onatas , die in der 78 . Olympiade im vollsten Ruhme blühten.
Der neuerlich gefundenen , in München aufgestellten äginetischen Figuren sind 17.
Man kann sie in 4 Classen abtheilen : 1) Ganz geradestehende , gekleidete , weib¬
liche ; 2 , vorschreitende oder kampfcnde Krieger ; 3) kniende oder Bogenschützen;
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4^ liegende oder verwundete . Die größte dieser Figuren ist die Minerva ; sie isi
ein wenig über Lebensgröße , die andern alle sind unter diesem Maß . Wenn man
den Styl dieser Kunstwerke betrachtet , so herrscht in allen Theilen der Körper , die
Köpfe ausgenommen , jene schon erwähnte treue Nachahmung der Natur bis auf
alle Zufälligkeiten der Haut , ohne die geringste Spur vom Idealen ; doch ist die
Nachahmung nicht mager oder wissenschafkSlos , sondern es ist wohlverstandene
Nachbildung schöner Natur mit vollkommenster Kenntniß der Knochen und Mus¬
keln , sodaß man sich wegen dieser bis zur Täuschung gehenden Natürlichkeit fast
scheut, sie anzufühlen . In Hinsicht auf das Verhältniß sind diese Figuren schlank,
etwas schmal von Hüften , und die Beine auffallend lang . Es herrscht viel Leben
in den Bewegungen , obschon sie nicht frei von einer gewissen Steifheit sind , wie
man kies auch in den Malereien von Giotto , Masaecio , Perugino ic. vereint fin¬
det. Die Köpfe scheinen auf eine frühere Kunstepoche zu deuten ; die Augen sind
sehr hervorliegend , ein wenig auf chinesische Art in die Länge gezogen. Der Mund
hat stark kervorspringende Lippen , mit scharfen Rändern ; die Mundwinkel sind
an einigen etwas in die Höhe gezogen. Die Nasen sind etwas kleinlich , die Oh¬
re » Mit dem höchsten Fleiß ausgeführt . Das Kinn ist stark und voll und meist
etwas zu groß . Sie sehen sich alle ähnlich , ohne den geringsten Ausdruck von
Leidenschaft zu haben : zwischen Siegern und Besiegten , Göttern und Menschen
ist nicht der mindeste Unterschied . Die Haare sind ganz conventioncll lind zierlich
steif. Die Arme sind etwas kurz. die Hände täuschend wahr , kein Ansatz der Na¬
gel , keine Runzel der Haut ist vergeffen . Die Beine sind wohlgestaltet , die Kniee
meisterhaft , die Fuße zierlich , die etwas langen Zeffen laufe » ganz parallel . Die
Gewänder sind ebenso couventiouell wie die Haare , sehr eng anliegend , mit künst¬
lich gepreßten Falten . So steifste in ihrer Anlage sind , so geschmackvoll sind sie
behandelt und mit unglaublichem Fleiß ausgeführt . Die Figuren scheinen alle zu
Einer Zeit , aber nicht von Einer Hand verfertigt . Man findet bei keiner irgend eine
Stütze , und sie sind von allen Seiten gleich ausgearbeitet . Ursprünglich beließ
sich die Zahl der Figuren gewiß auf 30 . Sie waren in den beiden Tempelgiebeln
svnimerrisch aufgestellt ; die Minerva stand in der Mitte , die stehenden Krieger
ikr zunächst , dann die Bogenschützen , und die liegenden ganz am Ende . Der
Tempel wurde nicht geflissentlich zerstört , sondern wahrscheinlich durch ein Erdbe¬
ben eingestürzt . Da AakuS diesen Tempel dem Jupiter aller Griechen erbaute , so
ist eS wahrscheinlich , daß die Gebilde Geffchre der Aaciden unter Mmerva ' S Schutz
darstellten . Die beiden Kämpfe , in denen sich die Aaciden rubmlichst auszeichne¬
ten , waren der trojanische Krieg und das Seetrcffen bei Salamis ; bei diesem letz¬
ter » bolte man die Bilder der Homerischen Aaciden , des Ajap und Telamon , als
überirdischen Beistand . Nach einer andern Meinung stellte die Gruppe des östli¬
chen Giebelfeldes den Kampf um den Körper des trojanischen Königs Laomedon , und
i» dem westlichen den Kampf um den Kö - per des HatrokluS dar . Die Figuren fal¬
len wahrscheinlich in den Zeitraum zwischen der 60 . und 80 . Olvmpiade . Pindar
nennt Ägina „ der Aaciden wohlbefestigten Sitz " , wahrscheinlich diese Bilder dar¬
unter verstehend , denn keiner von Äakus ' s Sehnen blieb im Lande . Der Marmor,
aus welchem sie gebildet sind , ist der von Paros , den man Grecebetto zu nennen
pflegt . Die an den Figuren noch hie und da bemerkbare » Farben sind Zinnoberroth
und Himmelblau . An dein Tempel waren alle Verzierungen und Laubwerke , die
man fönst ausschauen pflegt , gemalt . Die Vertiefungen der Giebel , worin diese
Figuren standen , waren himmelblau , die Zelle roth , das Laubwerk grün und
gelblich , und selbst die marmornen Dachziegel mit einer Art von Blume bemalt.
Man kann die Farbeng -bang keineswegs eine barbarische Sitte nennen , wir finden
sie selbst an dem Hanh ' ,on, Winckelmann war der Erste , der aus den Nachrich¬
ten des Pausanias auf das Dasein einer uralten Kunstschule in Ägina schloß.
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S . „ Wagner ' s Bericht über die äginctischen Bildwerks herausgeg . und mit kunstgeschichrl. Anmerk . begleitet von Schelling " ( 1811 ) . Späterhin unternahm K . Otfr.
Müller in seinem ebenso gelehrten als geistreichen „ ,Vi-pfliu>clicoi um lilu -i-" (Leipz.
1820 ) ihr Verhältniß zu den übrigen » och erhaltenen Denkmälern festzustellen;
Thicrsch , ihre mythologische Bedeutung zu ermitteln . Gegen die Charakteristik ei¬
nes eignen äginctischen KunsistylS , den man von diesen Marmorn absehen wollte,
erhob sich aberHeinr . Meyer in Göthe ' S „Kunst und Alterthum " , 3Bd ., I . Heft ),
der sich mit dem Gedanken einer Abstammung der griech . Plastik von der ägypti¬
schen ebenso wenig einverstanden erklärte , als diese Behauptung früher Winckellle.
mann zusagte .
Agio. 1 .- ) Aufgeld auf eine Münze gegen eine andre . Die Höhe dieses
Aufgeldes bestimmt die Concurrenz , nach welcher eine Münze mehr oder weniger
gesucht wird . So weit ist das Geschäft unschuldig und hört auf , es zu sein,
wenn Einzelne oder Gesellschaften durch Mittel , welche die Gesetze oder HandelSusancen mißbilligen , nicht bloß den von Andern herbeigeführten Preis einer Münze,
durch das Verschaffen , Wegschlagcn oder Anhäufen derselben zu ihrem Vortheil
benutzen , sondern auch auf unerlaubtem Wege , z. B . durch Ausstreuung falscher
Nachrichten . — I!) Das Aufgeld , welches bald die Münze gegen Wechsel über
diese Münze auf einem fremden Handelsplätze , oder umgekehrt der Wechsel gegen
die Münze hat . — (I Das Aufgeld des Bankgeldes gegen das umlaufende ge¬
münzte Geld , und umgekehrt . — 1)) DorschußzinS auf den französischen Handels¬
plätzen , der nach dem Überfluß oder Mangel der Münze auf einem Platze sich
niodisicirt.
das Gewerbe gewisser Personen , welche auf eine der Regie¬
Agiotage,
rung oder den gewöhnlichen Operationen des Handelsstandes entgegenwirkende Art,
aus dem schnellen Steigen und Fallen der StaatSeffectcn und Commerzpapiere ih¬
ren Nutzen zu ziehen und BeideS ihrer Convenien ; gemäß zu bewirken suchen. Ge¬
meiniglich nehmen an diesem Geschäfte keine Individuen öffentlich Theil , die z. B.
als anerkannte Mäkler oder Händler mit solchen Effecten wol von ihrer Mühwaltung leben , aber auch ihr Gewerbe ehrenhaft nutzen wollen . Heimlich ist es frei¬
lich nicht selten , daß solche Geschäfte von Männern im größten Unifange betrieben
. werden , welche zwar ihr Geld , aber nicht ihren Namen dazu hergeben . Wüthet
dies Übel auf einem Handelsplätze oder in einem Lande , so habe » immer gewisse
drückende Verlegenheiten des HandelsüandcS oder der Regierungen solche zu frü¬
hern Fehlschritten in ihren Finanzoperationen , welche ihren Credit verletzten , ver¬
leitet . Hören die gedachten Verlegenheiten auf , so verschwindet auch die heimliche
oder öffentliche Agiotage (das Wuchern mit und auf Effecten , denen mehr oder
weniger der öffentliche Glaube der Börsen nicht mehr traut ) . Setzt sich die Be¬
nutzung fremder Verlegenheit in eine zu directe Opposition mit allgemeinen Inter¬
essen des HandelSstandeS , der Regierung und des PublicumS in seinem Staate,
so wird jene Benutzung ein Frevel wider die Moralität seines Standes und wider
die Bürgerpflicht , welche in andern Perioden ganz unschuldig erscheint.
bezeichnet einen Mann , dessen Erwerbsart unter den Handels¬
Agiotirer
herren und Mäklern rc. eines Platzes sich gewissermaßen im Verruf befindet.
Bisweilen bestraft die Polizei die Umtriebe solcher Männer zur Bereicherung,
bisweilen überläßt sie solche bloß der Ächtung der öffentlichen Meinung . Sollte
aber ein solches Individuum damit ein beträchtliches Vermögen erworben ha¬
ben , so pflegt die errungene Consolidation einer sichern Wohlhabenheit allmälig
die O. uellen , woraus sie entstanden ist , in Vergessenheit zu bringen . Es tritt
die Achtung für den Reicbthum an die Stelle der Censur , wie er erworben worden.
s Agamemnon.
Ä gistkus,
nach Hesiod eine von den 3 Grazien , des Zeus und der EuryAglaia,
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nomr Tochter , nach Andern aber der Grazien oder Charitinnen Mutter und Dulcan' s Vermählte . (S . Grazien .)
Aglar
, s. Aguileja.
Agnano,
ein See , westlich von Neapel , in dessen Nähe die bekannte
HundSgrotre , aus deren warmem Boden erstickende Schweseldämpfe aufsteigen,
und die Schwitzbäder des heiligen JanuariuS , heilsam gegen Syphilis , Gicht,
Podagra «c., besonders merkwürdig sind. Herr von Gimbernat vermehrte den
alten Ruf dieser Bäder , welche er anders einrichtete , durch neue Entdeckungen,
die die geschwächte Electricität der Kranken wiederherstellen.
Agnaten,
Verwandte
durch Abstammung in der männlichen Linie von
einen « gemeinschaftlichen Stammvater
(Schwerkmagen ), im Gegensatz der Cognaten
(s. d.) (oder Spillmagen ) . Verfügungen über lchnbare Familiengüter
bedürfen des Consenses der LehnSvettern (Agnaten ).
Agnes,
(
heil
.), A g n e se ii - R o l l e n. Eine Heilige aus den Tagen
der Christenverfolgung des Kaisers Diokletian verinehrte unter diesem Namen das
römische Martprologium , deren Fest der 29 . Januar feiert . Domenichino nialre
ihr idealischeS Bild im Augenblicke ihrer Hinrichtung . — Die Dühnenkritiker
sprechen von Agnesen -, d. h. Gänschenrollen . Das italienische Theater in Paris
gefiel sich zuerst, solche naive , dabei aber weltunerfahrne , wo nicht gar von Na¬
tur etwas einfältige Mädchenrollen zu geben . Für das deutsche Theater schuf
Kotzebue ähnliche unbefangene Naivheit in seiner Gurli . Sie ist nachher in spä¬
tern Theaterstücken nichl immer glücklich copirt dargestellt «norden.
A gneS
o r e l, die Geliebt König Karls VI l. von Frankreich , war ge¬
gen 1409 aus einen« adeligen Geschlechte geboren und hatte die von der Natur
empfangenen Gaben so vollkommen ausgebildet , daß sie nicht nur wegen ihrer kör¬
perlichen Reize , sondern auch wegen ihrer geistigen Bildung zu den ausgezeichnet¬
sten Frauen ihrer Zeit gehörte . Als Ehrendame der Herzogin von Anjou , Jsabclle von Lothringen , kam sie mit dieser Fürsten 1431 an den französischen Hof.
Ihre -Lchönheik riß den jungen König hin ; um sie an seinen Hof zu fesseln, er¬
nannte er sie zur Ehrendame der Königin . A . ergab sich nach einigem Wider¬
stände der leidenschaftlichen Liebe des KonigS . Die Engländer hatten damals die
Hälfte von Frankreich inne , und der von Natur tapfere Karl > 11. versank unter
der Last seiner Widerwärtigkeiten in Unthätigkeit . A . Sorel allein vermochte ihn
aus seiner Schlafsucht zu «recken und ihm fühlbar zu machen , «ras er sich und
seinem Volke schuldig sei. Die glücklichen Erfolge des Königs vermehrien die Nei¬
gung ftir seine Geliebte , welche jedoch nie davon Mißbrauch machte und 1442
sich nach Loches zurückzog, wo Karl ihr ein Schloß hatte baue » lassen. Außerdem
schenkte er ihr die Grafschaft Penthievre in Bretagne , die Herrschaften RocheServü -re und Jssoudon in Berry und das Schloß Beautsi an den Usern der
Marne , daher sie den Namen Dame de Deaukö annahm . Fünf Jahre hatte sie
hier gelebt, stets in genauer Verbindung mit dem König , der sie mehrmals besuchte,
als die Königin 1449 sie wieder an den Hof einlud . A . erschien, begab sich in
der Folge , um dem Könige näher zu fein, nach dem Schlosse Masnalla ^Belle,
und starb daselbst 14 ',0 so plctzlich, daß der Verdacht einer Vergiftung nicht ungegründet schien. Sie ward in der Collegiatkirche von Loches begraben , wo man
noch 1192 ihr Grabmal sah. Sie hinterließ den« Könige 3 Töchter , welche die¬
ser anerkannt hatte , und die auf Kosten der Krone ausgestattet wurden.
A anesi Maria
(
Gaörana ) , eine seltene Zierde ihres Geschlechts , war zu
Mailand 1118 geboren . Ihr Vater war Don Pedro di Agnesi , Lchnsvasall zu
Monteveglia . Schon im 9. I . ihres Alters sprach sie nicht nur sehr richtig Latein,
sondern sie hielt auch eine Rede in dieser Sprache , worin sie zu beweisen suchte,
daß das Studium der alten Sprachen dem weiblichen Geschlechte nicht fremd sein
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dürfe . Diese Rede ward zu Mailand 1727 gedruckt. Zu ihrem 11 . I . soll sie
Griechisch ebenso fließend wie ihre Muttersprache geredet haben . So fuhr sie fort,
sich auch in morgenländischen Sprachen dergestalt auszubilden , daß man sie eine
wandelnde Polyglotte zu nennen pflegte . Dabei trieb sie Geometrie und speculative Philosophie . Ihr Vater begünstigte diesen Trieb des Mädchens zur Gelehr¬
samkeit dadurch , daß er in seinemHause gelehrteGesellschaften versammelte , worin
Maria philosophische Satze vortrug und vertheidigte . Der Präsident de Brosscs
versichert ins . „Briefen über Italien " , daß man sich nichtsAngenehmereS denken
könne als diese Unterhaltungen mit einem der hübschesten und gelehrtesten Mäd¬
chen ihrer Zeit . In ihrem 20 . I . scheint sie dieser gelehrten Strcitubungen über¬
drüssig geworden zu sein ; ihr Vater aber konnte nicht umhin , die Säße , welche
sie vonZeit zu Zeit vertheidigt hatte , herauszugeben . Sie füllen einen O. uartband.
Von jetzt zog die Mathematik sie so an , daß sie nicht allein über die Kegelschnitte
eine Abhandlung aussetzte, welche Diejenigen nickt genug rühmen können, die sie
in der Handschrift gelesen, sondern sie gab auch in ihrem 30 . I . Anfangsgründe
der Analysis heraus , welche man als die beste Einleitung zu Eulers Werken be¬
trachtet hat , und die 1801 von Colso », Pros . in Cambridge , ins Engl . übers.
worden . Dieses Werk versckaffte ihr einen so gegründeten Ruf , daß sie in ihrem
32 . I . zum ordentl . Professor der Mathematik bei der Uuivers . zu Bologna er¬
nannt wurde . Indeß scheint sie durch ihr tiefes Studium der Mathematik ihre
heitere Lebensansicht eingebüßt zu haben . Sie entsagte allem Umgänge , begab
sick in den strengen Orden der blauen Nonnen und starb in ihrem 81 . I . ( 1709 ).
Ihr „ bioIo " vom Pater Frisi (Mail . 1709 ) hat Boulard ins Französ . übers.
Ihre Sckwestcr , Maria
Theresia,
setzte mehre Cantaken und die 3 Opern
„üokoinkbe " , „ Uilo in ckrineuui " und „Aiiocui " mir Beifall in Musik.
Agnition,
1 ) in Rechtsangelegenheiten Anerkennung eines Verhältnisses,
einer Schuldn :. ; für die Anerkennung einer Sckrift , Sache , Person als Indi¬
viduum , braucht man das Wort Rccoguition
s ( . d.) ; 2) im Schauspiele
ErkennungS - oder Entdecknngsscene , Auftritt , in welchem die handelnden Per¬
sonen von den ihnen bis dahin verborgenen Umständen , welche ihr Glück oder Un¬
glück bestimmen , Kenntniß erlangen . Die Agnition ist nach Aristoteles in der
Tragödie ein so wichtiger Theil , daß diePoetik desselben ein eignes Capitel ( Xk >.
nach Hermann ' ? Abtheilung ) enthält , welches von den verschiedenen Mitteln han¬
delt, sie herbeizuführen . Sie ist jedoch nicht unbedingt nothwendig . Aristoteles
nennt die Fabel einer Tragödie einfach, wen » die Veränderung des GlucksmstandcS
ohne unerwarteten Zufall und ohne Agnition erfolgt ; verwebt aber , wennsie durch
Eins von Beiden oder durch Beides zugleich bewirkt wird .) Die Wirkung dieses
tragischen Hebels beruht auf der Überraschung , doch nicht sowol auf einer Überra¬
schung des Zuschauers als vielmehr auf dem Antheil , welchen er vermöge des
Mitgefühls an dem Zustande der überraschten Personen des S tücks nimmt . Die¬
ser Antheil Mindert sich oder verschwindet , wenn er selbst in den Zustand eines ganz
unvorbereitet Überraschten versetzt wird ; und eine solche Behandlung der Agnition
macht sie daher in den meisten Fällen zum falschen Theatcreoup.
A g n o >- t e n, s. Monop hysiten.
AgnusDei
das
(
Lamm GorreS ), 1) ein Gebet der römischen Liturgie,
das mir den Worte »
I),-! ansängt , gemeiniglich vor derCov munion gesun¬
gen wird und nach des Papstes SergiuS l . Verordnung K88 den Beschluü der
Messe machte ; 2) ein rundes Stuck Wachs , worauf die Figur des heiligen Lam¬
mes mit der Siegesfahne oder auch St .-IohanneS mit der Iahrzabl und dem Na¬
men des Papstes gedruckt ist. Der Papst weiht und verschenkt deren eine große
Menge . Ursprünglich vertheilte man in den Kirchen Roms den Rest der am Osterabend geweihten Osierkerzen in kleinen Stücken unter das Volk , welches dieselbe»
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zu Hause als ein Mittel wider alle Arten von Unglück
anzündete . Da jedoch die
Zahl der Bewerber zu groß ward , um sie alle befriedigen zu können , so verfiel
man
auf das obige AuSkunftsmirtel . — Agn us Dei heißt auch dasjenige Stück
einer
musikalischen Messe , welches in römisch - katholischen Kirchen bei der Admini¬
stration der Hostie aufgeführt wird.
Agon,
jeder Kampf , worin Einer dem Andern es zuvorzuthun sucht ; daher
Agonie , derTodeSkampfjs
. d.I
Besonders wurdenAgoneS dieKampfspiele
der Griechen genannt , welche man bei gewissen Feierlichkeiten im
Ringen , Kämpfen,
in der Musik , in der Dichtkunst , Tanzkunst ic. veranstaltete , und wobei
Kampfrich¬
ter , Agonarch
engenannt , auf Gesetze und Herkommen halten , vorfallende Zwistigkeiten schlichten und den Preis zuerkennen mußten . Die berühmtesten dieser
Kampfspiele waren die olympischen , pvthischen , nemäischen und isthmischen.
AgrarischeGesetze.
Die
römische Republik besaß durch ihre Erobe¬
rungen über ihre Nachbarn große S taatSländereien , welche unter die Bürger zur
Benutzung ausgetheilt werden sollten , aber fast nur in die Hände der Vorneh¬
men und Reichen kamen , und ein Mittel mehr wurden ihre Herrschaft zu
be¬
haupten . Alle StaatSreformen
waren daher nothwendig mit Vorschlägen ver¬
bunden , eine gleichere und gesetzmäßigere Vertheilung der Staatsländereien
zu
veranstalten , was aber allemal den heftigsten Widerstand der herrschenden Aristo¬
kratie erregte und z. B . beiden Gracchen s ( . d.) das Leben kostete.
Agre st , der -Last unreifer Trauben , der in der Küche gebraucht wird.
Man bereitet eine» kühlenden « vrup daraus , der ehemals auch in hitzigen
Krank¬
heiten für sehr vsnheilhast gehalten ward , jetzt aber aus dem Gebrauche
gekom¬
men ist. Zuweilen nennt man auch den mit Zucker versüßten Saft Agre st.
Agricola
(
Enejus
Julius ) , geb. 31 n. Chr ., römischer Consul unter d. Kaiser
Despasian und Statthalter
in Britannien , das er um 10 n. Chr . ganz unter römi¬
sche Herrschaft brachte , ausgezeichnet als Staatsmann
und Feldherr . Sein Leben
von TaciruS , seinem Eidam , das Muster e. Biographie , hat Walch m . d. Übers .,
m.
Anm . u. Abhandl . heraus >eg. Berlin 1828.
Agricola
(
Georg
) , eigentlich Bauer , geb. zu Glauchau 1180 , studirte,
nachdem er schon 1518 — 22 Recwr zu Zwickau gewesen, zu Leipzig und in Ita¬
lien die Medicin , widmete sich aber seit 1531 mit besonderer Vorliebe der
Bcrgbaukunde , seit 1555 zu Chemnitz als StadtphvsikuS und Bürgermeister . Seine
Schriften über die Mineralogie und den Bergbau („ sie ro mi-mllma lib . XII . " .
Basel 1561 , Fol . ; ,/ >pi >." das. 1518 — 58 , 2Bde .. Fol .) hat Adelung
verzeichnet
und Lehman » deutsch geliefert (Freiberg 1806 — 13,1 Bde .). Sein Werk „
Du

, >><-,,su >i; ,-l p-nub -i iln,5 lkoni .-iiuu IINI .ttguu tlruueorun

, üb . V ." ist oft gedruckt

worden am besten Basel 1550 . Fol ., Vened . 1615 , und Witkenb . 1114 ). Über¬
treffen von so Manchem , der ihn freilich später übersah , muß man nicht vergessen,
daß er der erste denkende deutsche Bergwerkskundige war , der aber sich so wenig
von
den Vorurcheilen feiner Zeit frei halten konnte , daß er an die feindliche
Einwirkung
der Gnomen unter der Erde noch zu glauben bekannte . Dieser
Hersteller einer prak¬
tischen Wissenschaft war nicht von derPraxis zurTheorie , sondern von
der Theorie
zur Praxis Mit Gluck übergegangen.
Ag ricola
(
Rudolf
) , eigentlich HauSmann , geb. 1 i12 in einem frie¬
sischen Dorfe , gest. als Professor der griech. und lat . Sprache zu
Heidelberg
1185 , gebort zu den ersten Beförderern der classischen Studien in
Deutschland.
Er studirte zu Löwen , ging , unterstützt von reichen und mächtigen Freunden ,
nach
Paris und Italien , und wurde in Ferrara und andern Städten ein Schüler des
Georg v. Trapezunt , Tbeodor Gaza , Franz PhilelphuS und Laurentius Dalla.
In seni Vaterland zurückgekehrt , wurde er SvndicuS in Gröningen und als
solcher
an den Kaiser Maximilian I . gesandt .
Der Ruf seiner Gelehrsamkeit zog ihm
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mehre Anträge zur Übernahme öffentlicher Lehrämter zu. Aber er schien eine Ab¬
neigung dagegen zu haben , und erst in den letzten Zähren seines Lebens beweg ihn
sein Freund und Gönner , der Bischof von WormS , Dalberg , eine Professur in
Heidelberg anzunehmen und abwechselnd dort und in Worms über die alten Classiker Vortrüge zu halten . Kurz vor seinem Tode trieb ihn die Sehnsucht nach Ita¬
lien , der Heimath der Wissenschaften , zurück, und er starb bald nach seiner Heim¬
kehr , innerlich und äußerlich entkräftet . Leine Werke in lat . Sprache , philo¬
sophischen und philologischen Inhalts , erschienen Köln 1539 , 2 Bde ., 4.
l a (Johann , eigentlich Schnitter , der Sohn eines Schneiders
Agrico
zu Eisleben , geb. 1492 , von seiner Vaterstadt auch der Magister von Eisleben
(äl -i/i ^ii-r I.ckeb.) und Johann Eisleben genannt , gehört zu den thätigsten und
um die Einführung der neuen lutherischen Lehre und Kirche verdientesten Theolo¬
gen . Er studu'te zu Wiltenberg und Leipzig, wurde nachher Rector und Prediger
in seiner Vaterstadt , dann Prediger zu Frankfurt a. M . und bekleidete 1526 auf
dem Reichstage zu Speier die Stelle eines Hofpredigers des Kurfürsten Iobann
von Sachsen . In der Folge wurde er Hofprediger des Grafen Albrecht von Mansfeld und nahm Theil an der Übergabe der Augsburgischen Conftsswn und der Un¬
terzeichnung der Schmalkaldischen Artikel . Als Professor in Wirtenberg , wohin
er 1537 ging , erregte er gegen Luther und Melanchthon den aminomistifchen
.) Die daraus entstandenen Händel trieben A.
Streik . (S . AntinomiSniuS
nach Berlin , wo er , sich in die Zeirumstände fügend , einen Widerruf schrieb.
Hierauf wurde er von dein Kurfürsten von Brandenburg zum Hofprediger und
Gencralsuperinteudcnten ernannt und starb zu Berlin 1566 , nachdem er sich durch
seinen Antheil an der Abfassung des berüchtigten Interim neue Streitigkeiten zu¬
gezogen hatte . Wir übergehen A .' ü theologische Schriften und nennen ihn hier
als den Verfasser eines echten und ewigen NationalwerkS : „ Die gemeinen deut¬
mir ihrer Auslegung " (niederdeutsch , Magdeburg 1528 ) .
schen Sprüchwörter
Das hochdeutsche Original erschien ein Jahr später (Hagenau 1529 , 2 Th .) .
. 1592 . Patrio¬
Neueste und vollständigste , aberelwasverändertcAuSgabeWitteub
tischer Sinn , kräftige Moral und eine kernhafte Sprache weisen diesem Buche
eine der ersten Stellen unter den deutschen Prosawerkcn seiner Zeit , neben Luther ' S
>>>.
Bibelübersetzung , an .
A g r i c u l t u r ch e m i e, der Inbegriff aller der Lehren und Erfahrungen
der Chemie , aus welchen wir die beim Ackerbau vorkommenden Gegenstände , na¬
mentlich die Erzeugnisse des Ackerbaues und die verschiedenen Arten des Bodens nach
ikren Bestandtheilen , ihrerMischung und den Veränderungen ihrerMateric kennen
lernen . Die Elemente dieser für den Landwirt !) unentbehrlichen Wissenschaft hat
nierst der Engländer Davv zusammengestellt , okne ihnen jedoch eine svstematische
Form zu gebe». Sie handelt : 1) von den allgemeinen Kräften der Materien,
welche auf die Vegetation Einfluß haben , von der Schwere , derCohasion , der che¬
mischen Verwandtschaft , der Warme , deni Licht, der Elektricität , den wägbaren
Substanzen , den Elementen derMaterie , vornehmlich denen, die in den Vegetabilie .».
angetroffen werden , und den Gesetzen ihrer Verbindung und Anordnung ; 2) von
der Organisation der Pflanzen , ihrem Bau , der chemischen Zusammensetzung der
Pflonzenorgane und den Substanzen , die in selbigen angetroffen werden ic. z 3)
vom Boden ; 4) von der Natur , vondenDungerarten . (Dgl . Chemie .)
4^ v st em.
A g r i c u l r u r sy st e m, s. Phys >okratisches
ei » griech. Fest , das zu Ehren des Bacchus des Nachts ge¬
Agrionia,
feiert wurde . Die versammelten Frauen setzten voraus , Bacchus sei entflohen:
sie suchten ihn auf : des SuchenS müde sagten sie, er habe sich zu den Mulen be¬
verliere sich durch Kunst¬
geben und unter diesen versteckt (die Rohheit ,
liebe). Ausdiese Feier folgte ein Gastmahl , an dessen Schluss man sich gewöhn-
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aufgab; daher Agrionien , eine Sammlung von Räthseln
, Cha¬
raden , Logogryphen w.
Agrippa
Marc
(
. Vipsanius ) , ein Römer aus dem Zeitalter des Augu¬
stus, mitdemer2MalConsul
, und dessen Eidam er war . Obgleich nicht von sehr
vornehmer Geburt , schwang er sich dennoch durch Talente schnell empor . Er zeich¬
nete sich als Feldherr aus und befehligte die Flotte des Augustus in der Schlacht
bei Actium . Als Minister und Freund des Imperators
machte er sich um diesen
und um den römischen « taak sehr verdient . Er war ein uneigennütziger , recht¬
schaffener Mann und Freund der Künste , dem Rom , außer andern Verschöne¬
rungen , 3 vorzügliche Wasserleitungen verdankte . (S . AugustuS .)
Agrippa
Heinrich
(
Cornelius ) von Nettesheim , geb. zu Köln am Rhein
1486 , gest. zuGrenoble 1535 , ein als Schriftsteller , Arzt , Philosoph , wie auch
durch sein abenteuerliches Leben merkwürdiger Gelehrter , der große Talente und
ausgezeichnete Kenntnisse mit Großsprecherei , Ruhmsucht und Geheimnißkrämerei
vereinigte , daher die Magie studiere, in geheime Verbindungen trat u . dgl . Ein
früheres Werk von ihm ist das „11e oaanlta pliilnsopliia " (Köln 1533 ) ; sein
Hauptwerk , nach dem er einzig richtig beurtheilt werden kann , ist : „ Da iuaer-

lich Räthsel

titiiiliue

et

V-Iiiitate

seien ! ,.', , um " (Köln

1527 ) .

Gesammelt

erschienen seine

Schriften zu Lyon ( 1550 , 2 Bde .) .
A g r i p p i n a. 1) Des Kaisers TiberiuS Gemahlin , von welcher er sich, ob¬
gleich er sie sehr liebte, scheiden ließ, als er Augusts T ., Julia , nach dem Tode ihres
ersten Gemahls , Agrippa , heirathen mußte . Sie vermählte sich nachher mit dem
Asinius GalluS , den jedoch Tiber , welcher Agrippinen stets liebte , zu einem ewigen
Gefängniß verdammte . 2) Die T . des M . Vipsanius Agrippa von Augusts TochterIulia , Gemahlin desC . Germanicus , ein heroisches und mit großen Tugenden
geschmücktes Weib . Sie begleitete ihren Gemahl auf allen Feldzügen , und verklagte
den von TiberiuS erkauften Mörder desselben vor Gericht . Dieser Tyrann aber , wel¬
cher sie wegen ihrer Tugend und ihres Anhanges beim Volke haßte , verwies sie auf
die Insel Pandataria , wo sie eines freiwilligen Hungertodes starb . Das dresdner
Antikencabinet besitzt4 berühmte Portraitstatuen dieser Agrippina . 3 ) Der Vorigen
Tochter , geb. zu Köln , das sie erweitern ließ und C.oloni -, 4 ^ , ippin -w nannte . Von
Domitius Ahenobarbus hatte sie das Unglück, Mutter des Nero zu werden . Ihr
3 . Gemahl war K . Claudius , ihres Vaters Bruder , der sie nach der Messalina heirathete . Diese geistvolle und in Staarssachen
erfahrene Frau war unbegrenzt
herrschsüchtig , ränkevoll und ausschweifend . Nero , dem sie nach seiner Thronbe¬
steigung bald lästig ward , ließ sie ermorden.
Ägypten
Mizraim
<
, von den Arabern Mesr , von den Kopten Khcmi und
von den Türken El -Kabit genannt ) , ehedem ein großes Reich , der Sitz einer hohen
Bildung , ein Land von Wunderschöpfungen menschlicher Kraft , und seit Homer,
Lykurg , Solon , PythagoraS , Plaro , Herodot , Diotor v. Sicilien und Strabo bis
aufDolney , Hornemann , Burckhardt und Champollion der Gegenstand der anzie¬
hendsten Forschungen ; — jetzt eine türkische Pi -om,, ^ kaum zum 5 . Theile ange¬
baut , regiert durch einen vorn Großsultan bevollmächtigten Pascha oder Dicekönig,
jetzt Mohammed
Ali Pascha s ( . d.) , — liegt in Nordafrika (22 — 32°
9 ! . B . und 45 — 52 ° L.) und grenzt gegen 9 ! . an dasmiktelländ . Meer , gegen O.
an Arabien , womit es durch die Landenge von Suez zusammenhängt , und an den
arabischen Meerbusen , gegen S . an Nnbien , gegen W . an Barka und die große
Wüste .
Von seinen 8793 lüM . sind nur 756 in dem 125 Meilen langen und
4 — 9 Stunden breiten Niltkal des Anbaues fähig . Die Geographen unterschei¬
den Oberägypten (Said ) , Mittelägypten ' Vostain ) und Niederägypten (Bahri ),
mit dem fruchtbaren Delta , welche in 14 Provinzen eingetheilt sind , deren jede
von einem Bey regiert wird , und die zusammen etwa 2500 Städte und Dörfer
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enthalten . — Drei Gebirgsketten laufen durch das Land ; der Nil (s. d.) (der
blaue Stroms durchströmt es von S . nach N . Außer dem im Alterthume be¬
rühmten See Möris , jetzt Birket - Karun ( Charons -Sec ), der aber fast ganz ausgetrocknet ist. gibt cS noch andre , besonders Natron - oder Salzseen . Das Klima
ist äußerst heiß und nur in Niedcrägvpten gemäßigter . Die Hitze erzeugt das üp¬
pigste Wachsthum und eine wuchernde Fruchtbarkeit ; aber der Samum (Chamsin ),
ein furchtbarer Südwind , der in der Regel während der ersten 50 Tage der FrühlingSnachtgleiche weht , die Pest und häufige Blindheit sind Ägyptens eigenthüm¬
liche O. ualen . Das Land hat nur 2 Jahreszeiten ; ein immer heiterer Himmel
und heiße Tage bezeichnen den Sommer von, April bis November ; kühle er¬
quickende Nächte gewährt der Lenz. — Der größte Theil des Landes ist dürr , mit
brennendem Sande bedeckt: mir da , wo des Nils segnende Fluten , die in vielen
Tanälen , außerhalb der natürlichen Grenzen der Überschwemmung , weiter geleitet
werden , den Boten empfänglich machen für den Samen , gedeihen Fruchte,
aber auch in desto herrlicherer Pracht . Getreide , Reis , Hirse , Hülsenfrüchte,
Küchengewächse , Melonen , Arbusen (eine Art Kürbisse ) , Zuckerrohr , Kalmus,
die Papierstaude (dem Lande eigenthümlich ) , Flachs und Hanf , Sennesblätter,
Zwiebeln , Saflor , Indigo , Aloe , Ialappe , Coloquinten , Sode , Cardamomen , Baumwolle , Obst und Südfrüchte , Palmenwälder , Svkomorcn , Ta¬
marinden , Cassien , Akastenbäume :c. schmücken das Land ; an Brennholz fehlt
es . Gartenblumcn sind nicht mannigfaltig , doch werden Rosen , besonders in
dem marschigen Fajum , in Beenge gezogen , und Rosenwasser bildet einen bedeu¬
tenden Ausfuhrartikel . — Der Boden besteht aus Kalk mit zahllosen Muscheln
und Versteinerungen ; er enthalt Marmor , Alabaster , Porphyr , Jaspis , Gra¬
nit , Kochsalz , Natrum , Salpeter , Alaun w. — Rindvieh , Büffel , Esel,
Pferde , Kameele , Schafe mit Fettschwänzen , Hunde und Katzen , Löwen,
Tiger , Hyänen , Schakals , Wölfe , Fuchse , Gazellen , Giraffen , Störche,
Ibis (der die Schlangen im Nilschlamme verzehrt ) , Hühner (deren Eier im Ofen
ausgebrütet werden ) , Krokodille , Flußpferde , Ichneumons, :«:, bevölkern die Wäl¬
der , Sümpse , Gewässer und Fluren . —> Die Bewohner Ägvptens (gegenwärtig
über 2 ^ Mill .) bestehen auS : Kopten s ( . d.) . höchstens 30,000 Familien;
Arabern , die am zahlreichsten find und in Fellahs (Fellacken) oder Ackerbauer,
und Beduinen (Bedewi , Bedami ), Nomaden in den Wüsten , sich theilen ; Tür¬
ken, die herrschende Nation , und Mamelucken
(s. d.). „Auch gibt es Ju¬
den , Griechen , Armenier und angesiedelte Franzosen . Der Agnpter ist von star¬
kem , gewandtem Körper , braungelber Farbe , heiterm Sinne , gutem Herzen,
mäßig , religiös (der Islam isi Landesreligion ) , abergläubig , und besitzt Fähig¬
keiten. Die Landessprache ist die arabische . ZuKai r o, der Hauptstadt , residirt
ein Patriarch der morgenländischen Christen . — Ackerbau , Bienen - und Hühner¬
zucht , Bereitung des RosenwafferS und Salmiaks , Verarbeitung des Leders,
Flachses , Hanfes , der Seide und Baumwolle , Verfertigung von Tapeten , Glas,
Töpferwaaren , und ein wichtiger Handel beschäftigen die Einwohner . Der Pascha
ist der erste Kaufmann des Landes . Konstantinopel wird von dort aus mit seinem
Bedarf an Getreide versehen , sowie vormals Ägnpten , als es eine römische Pro¬
vinz war , Roms Kornkammer hieß. Ein ansehnlicher Zwischenhandel wird mit
vielen kostbaren Producten getrieben . Alexandrien , Damiette und Suez sind die
vorzüglichsten Häfen ; den Landhandel unterstützen die Karavancn , besonders nach
Syrien , Arabien und Westaftika.
Einst war Agvpten der Schauplatz rastloser Thätigkeit , hoher Bildung und
großer Wissenschaft . Eine alte astronomische Beobachtung beurkundet die Sage:
daß um 3362Chr.
der babolonische Hermes (Tbot ), dieser Held der mmhischen
Urzeit , nach Äthiopien kam (sowie m der Folge Cekrops aus Sms am Nil nach
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Attika ) , und diesem Staate , nach demMuster dessen, dem er angehörte , Bildung
gab . (Äthiopier und Babvlonier waren wol die frühesten durch indische Bildung
ausgezeichnete « Völker .) Wahrscheinlich erfolgte bald nach der Organisation Äthio¬
piens durch Hermes die erste Einwanderung einer äthiopischen Colonie in Ober¬
ägypten (damals von nomadischen Hirtenvölkern bewohnt ) ; seitdem wurden die
Ägypter die dritte unter den Nationen des Altenhums , welche allen übrigen in
einer hohern Ausbildung vorangingen . Die Ähnlichkeit des Menschennammes
und der Sprache erhöht die Wahrscheinlichkeit , daß von Äthiopien aus Ägypten
die ersten gesitteten Bewohner erhielt , fast zur Gewißheit . Damit läßt sich die
Mosaische Angabe , daß nach der Sündflut zuerst ein Stamm Chamiten in Oberägvpten sich niedergelassen habe , wol vereinigen ; selbst die Israeliten , unter dem
Großvezier Joseph , gehörten noch zu den an der Grenze wohnendenNomaden , bis
sie unter MoseS wieder auswanderten . Obgleich nun Ägypten an Babylon und
Äthiopien große Vorbilder hatte , so schritt anfangs die Ausbildung doch nur lang¬
sam vor . Die über Alles sich erstreckende zunftmäßige Einrichtung , die Eintheilung des Volks in erbliche Kasten (s. d.) , und die Priesterschaft hielten den an
sich nicht lebhaften Geist in engen Fesseln . Handel und die daraus folgenden Be¬
rührungen mit andern Völker », besonders die Schifffahrt , waren bis zu des unter¬
nehmenden SesostriS Zeit sebr unbedeutend : ein neuer Grund , weshalb die Cul¬
tur der Ägvpter keine schnellen Fortschritte machte . Dies geschah erst, als sie
von fremden Völkern unterjocht worden waren . Damals gab es jedoch scbon in
Ägypten Astronomen . Das ägyptische Sonnenjahr
hatte , wie der republikani¬
sche Calender der Franzosen , nach den 12 Monaten noch 5 ErgänzungStage;
die Gestalt der Erde war den ägvptischen Gelehrten bekannt ; Sonnen - und
Mondfinsternisse wurden berechnet ; den Mond hielten sie aber für eine ätherische
Erde , die Fixsterne für brennende Fackeln ; Sonnen - und Wasseruhren waren
ihnen nicht fremd , des Osymandvas ungeheurer Ring scheint hierzu gebraucht
worden und der Quadrant ihnen nicht unbekannt gewesen zu sein. Schon hier¬
aus ergiebt sich, daß sie bedeutende Fortschritte in der Rechnenkunst gemacht haben
mußten ; ihre Zahlzeichen ( dieselben, die wir arabische Ziffern nennen ) schrieben sie
von der Rechten zur Linken. Die Meßkunst ward ihnen durch die Überschwem¬
mung des Nils nothwendig die Nilmesser zu Svene , Memphis und an einigen
andern stellen des Stromes , die Wasserschrauben , die Canäle , die Schleusenwerke des Sees MöriS , welche Mechanik , Hydraulik und Hydrostatik voraus¬
setzen, sind Zeugen ihrer Fortschritte in der angewandten Mathematik . Auf die
ägvptische Tonkunst ist die hebräische , griechische und römische gegründet ; das
erste musikalische Instrument , die dreisaitige Lyra is. d? , ward unter ihnen von
Hermes erfunden ; während seiner Betrachtungen öffnete sich ihm das Propyläen
der Harmonie der Töne ; bald aber wurde dieses Ergebniß unter die Geheimnisse
der Priester gezogen und unter dem mystischen Schleier weiter ausgebildet . Hierin
und in dem ernste» düstern Nationalcharakter liegt es, daß man nur bei Leichen¬
begängnissen und beim öffentlichen Gottesdienste Gebrauch von der Musik machte;
ihren zauberischen Reiz der Freude kannte das Volk nicht . Außer jener Lvra hatten
sie noch ein Dichord , ;weierlei Flöten , das Sistrum , die Pauk -' und Trommel,
die Trompete und die dreieckige Lvra . Notenschrift scheinen die Ägvpter nicht ge¬
habt zu haben , ihre kleinen einfachen Gesänge waren dem Gedächtnisse anvertraut.
Ihre »aturhistorischen Kenntnisse schränkten sich auf die Heimath und deren Er¬
zeugnisse ein. Weiter vorgerückt waren sie in der Chemie und Metallurgie ; ihre
metallische Enkaustik , ibre künstlichen Smaragde , das Einlegen des Silbers mit
blauer Farbe , beweisen Wissenschaft nnd Geschicklickckeit
. Tiefer mögen sie in An¬
sehung der Heilkunde gestanden haben : jede Krankheit ward von eigne» Ärzten
behandelt ; Osiris , Isis und Hermes waren die Götter der Gesundheit ; die Pa-
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stophoren ( eine Priesterclasse ) waren die Ärzte ; der van ihnen vorgeschriebenen täg¬
lichen Diät war der König so guk wie der Geringste unterworfen ; von hier ging
auch die Diätetik aus in andre Länder ; Sorge für die Haut , eine durch Alles
gehende Reinlichkeit , daher Bäder und Beschneidung , waren die hauptsächlichsten
Medicinischen Vorschriften . Aus der Gewohnheit und Geschicklichkeit, die Leichen
einzubalsamiren (Mumien ) , will man auf anatomische Kenntnisse der Ägvpter
schliefen . — Ihre Naturlehre war mystisch : Alle « erklärten sie für unmittelbare
Einwirkung der Götter ; hiervon war auch ihre Magie abhängig . Zn den Künsten
waren sie mehr und minder geschickt. Zhre Bildhauerwerke hatten eine unerträg¬
liche Trockenheit , Steifheit und Einförmigkeit ; ihre Malerei beschränkte sich bloß
darauf , daß Steine , Holr . gewebte Zeucbe :c. mit Farbe , und zwar mit einer
einzigen überzogen , oder das sechsten« Hieroglpphen illuminirt , d. h . mehre Farben
neben einander ohne Reg -l aufgetragen wurden . Der gestirnte Himmel an der
Decke im Grabmale des Osumandvas und die sogenannten Bilder in den uralten
Gräbern der Könige von Tbeben bezeichnen den höchsten Grad der ägrptischen Malerkunst . Merkwürdiger ist ihre Baukunst , deren Cbarakter jedoch mebr Festigkeit
ausdrückt als Formenscbenheit ; wir erinnern an ibre Labvrintke , Prramidcn,
Obelisken , Tempel , Mau ' oleen :c.
(S . Baukunst,
Geschichte derselben .)
— Robert Vauaondr (in s
,<nn I' !n .>u <>ir <- ste ü>xssli^ ruzibi, '" ) saat von
der Geographie der Ägvpter , daß von ihnen (unter S esöstri«) die ersten Landcharten
herrührten ; Gatterer will die Existenz von ägrptischen Länderrafeln schon zu Iosua' S Zeiten erweise». Die Nautik verdanken sie ihrem großen SesostriS ; vorher
wagten sie kaum auf Flößen die ausgetretenen Gewässer des Nils zu besabren,
denn das Meer war ihnen verkaßt ; es war der Tnpbcn , der den Nil , ibre » Nationalgott (Osiris ) verschlang ! Die erste Kustensckisssabrt scheint durch einen
Schleichhandel der Phönizier und durch des ZnacbuS Fübrung einer ägrptischen
Colonie nach Griechenland auf phönizischen Schiffen l ! 836 v. Ehr .) veranlaßt
worden zu sein. Doch beschränkte sie sich bloß aus die Bewohner der Nortkuste
Ägrptens , während die im Innern des Landes aus Aberglauben voi» Meere ge¬
trennt blieben ; hier wurde die Nilschifffahrt bedeutender , nachdem sie sogar dem
öffentlichen Gottesdienst einverleibt worden war . Allein SesostriS der Große zer¬
brach den Damm des religiösen Wahns , dem OsiriS ward ein prächtiges Schiff
geweiht , die Priesterschaft dadurch gewonnen , die Sckstffsakrr in die Gebete ein¬
geschlossen. und nun vertrauten die Ägvpter sich dem Rücken des tückischen Tvphon . So erhielt ihr Seebandcl seine Ausdebnung , und die politische Geschichte
des Staats hatte nun großen Einfluß auf den Zustand der Schifffahrt in den ver¬
schiedenen Zeiträumen ; unter den Ptolemäcrn war sie am wichtigsten . Aleyandrien ward zum ersten Stapelplatz , der berubmte Pharus wurde errichtet , und der
30 deutsche Meilen ( 1000 Stadien ) lange Canal gegraben , der das rothe Meer
mit dem mittelländischen verband . Erst als nach dem Tote der Kleopatra Ägypten
eine römische Provinz wurde , ging auch dieser Rubin verloren , ^ ftn Ackerbau be¬
saßen die Ägypter einen Wunderfleiß , ibre Anstalten dafür waren kühn gedacht
und ausgeführt . Nach welchen Grundsätzen sie den Bergbau betrieben , ersieht
man aus den ungeheuern Unternehmungen , bergmännisch ganze Berge einzustür¬
zen und durch Hingeleitete Flüsse das Erz zu Tage zu schlämmen ; Gold , Silber,
Kupfer , Blei , Zinn und Eisen waren die bekannten Haupkmetalle . — Was den
ägyptischen Handel überkaupt anlangt (von dem besondern zur See sprachen wir
oben) , so war dieser lange Zeit nur Paffivhandel . Erst seit Psammetich ward er
activ . Der Karavanenhandel war sters die merkwürdigste Art des Landhondels:
Maß , Gewicht , Geld — die Haupterfodernisse — kannten sie, und eine gute
Polizei wachte über Rechtlichkeit .
Die Betriebsamkeit mußte dabei gewinnen.
Ihre Webereien und Färbereien lieferten Handelserzeugnisse , die eine große Voll-
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kommenheit hätten erreichen können , wären die Ägypter nicht auch hierin auf
einer und derselben Stufe stehen geblieben.
Betrachten wir den alten Ägypter im Privatleben und im Staate nach sei¬
nen Sitten , Gebräuchen , Gesetzen, so wird uns noch manches Räthsel über die¬
ses sonderbare Volk gelöst. Die düstere Religion der Ägypter bannte allen Froh¬
sinn aus den Kreisen ihres Privatlebens . Die Freude war ihnen entfremdet wor¬
den ; sie waren nur ernste , andächtig schwärmerische Menschen . Sing >n , Tan¬
zen , Spielen war ihnen verhaßt ; dabei aber besaßen sie einen hohen Grad von
Fleiß , Gutmüthigkeit , Höflichkeit und zugleich eine Eitelkeit , die sie für Alles,
was von ihnen herrührte , einnahm . Wie späterhin die Griechen und Römer alle
Nichrgriechen und Nichlrömer Barbaren nannten , so betitelten auch sie alle Völ¬
ker , die nicht ihre Sprache redeten ; aber bei aller Verachtung , die sie sol¬
che» bezeigten , blieb die Dankbarkeit gegen Jeden , ohne Unterschied , eine ihrer
Nationaltugenden . Das Regiment des LtaateS war überhaupt ein Weiberregi¬
ment ; jeder Priester durfte wenigstens Eine Frau haben ; den Laien beschränkte
das Gesetz in der Zahl gar nicht . Der Mann besorgte die Hauswirthschaft , die
Frau den Kauf und Verkauf und alle Verrichtungen außer dem Hause . Genüg¬
samkeit war Nationaltugend ; Wein trank der Ägypter nie , sondern Bier , soge¬
nannter Gerstenwein war sein Getränk : Brot buk er aus Spelt , Gerste war ihm
zu gering dazu ; für seine Küche zog er Gemüse aller Art , und beförderte die Aus¬
dehnung seiner weiten Federviehzucht durch künstliches Ausbrüten der Eier ; Boh¬
nen und Schweinefleisch untersagte ihm seine Religion als verunreinigend , wo¬
gegen er wieder andre Thiere als geheiligte nicht zu verletzen wagen durfte . Seine
Kleidung war sehr einfach ; die ehrbare Frau unterschied sich von den Mädchen
und Lustdirnen durch einen Schleier , welcher diesen untersagt war . Kinder wur¬
den erst spät bekleidet ; bloß Leichenbegängnisse und die Trauerten gaben zu äußer¬
licher Pracht und Eifersucht deßhalb Anlaß . Doch der Beherrscher und seine näch¬
sten Umgebungen schimmerten stets in morgenländischer Pracht . Die Allmacht
des Pharao eine
(
allgemeine Benennung der frühern ägyptischen Könige ) war
über jede Rücksicht erhaben , er warf willkürlich den Großvezier von dem Gipfel
seiner G ^ sse und hob den niedrigsten Sklaven ;u sich empor , wie Josephs Ge¬
schichte beweist. — Die Arbeitsamkeit , welche dem Ägypter angeboren war , er¬
hielt die öffentlichen Tugenden , und von Seiten der Polizei sorgte man auch für die
ununterbrochene Beschäftigung der Verbrecher ; schon unter Joseph gab eSein Ar¬
beitshaus für eingekerkerte Sklaven . Die Ungeselligkeit der Ägvpter und ihreFurcht,
durch Umgang mit Fremden den Gattern zu mißfallen , standen zwar ihrerhöhern
Fortbildung entgegen : allein es wurden ihnen dadurch zugleich ihre Selbständig¬
keit , ihr wahrer Ehareftrer , ihre .Nanonaltug nden bewahrt . Erst dann , als sie
mit den Griechen in nähere Berührung gekommen waren , verlor sich ihre Thätig¬
keit etwas , sodaß Amasis sich genöthigt sah ein Polizeigeseh zu geben , das jeden
Äavprer verpflichte !? , jährlich seinen Namen , sein Gewerbe und die Mittel , wo¬
durch er seinen Unterhalt gewinne oder zu gewinnen gedenke, bei der Obrigkeit an¬
zuzeigen : die Unterlassung dieser Pflicht wurde mit dem Tode bestraft . — Streng
und rasch wurde GcrcchtigkeitSpflege geübt : von MeneS , TnepbaktuS , Bocchoris
und Amasis waren geschriebene Gesetze vorhanden ; vor einem höchsten Reichsge¬
richte wurden alle Rechtssachen entschieden , welche die Parteien selbst, ohne Sach¬
walter , aber schriftlich, gegen einander fuhren mußten . Meineid und Mord (auch
der eines Sklaven ) wurden unerläßlich mir dem Tode bestraft ; Verlaumdcr und
falsche Ankläger erhielten die Strafe des angeschuldigten Vergehens ; auf Verrath
stand der Verlust der Zunge , auf Verfälschungen der Verlust der Hände , auf Ein¬
weichung vom Heere und Auswanderung Ehrlosigkeit ; auf Ehebruch — Stockschlage. Der Kvnig konnte jede dieser Strafen milder » ; aber ungeachtet dieser
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lag doch der Wille des Herrschers nicht weniger in den
SouverainetätSäußerungen
Fesseln der Priestermacht , welche selbst für das Privatleben der Fürsten Gesetze
.
entworfen hatte und diese Bande nach den Umstände » , sowie die feinste Politik
der Kirche es wollte , lüftete oder fester zusammenzog , « ogar die Tagesordnung
des königlichen Sklaven war genau bestimmt , und selbst der Küchenzettel , ja so- ^
gar die Verborgenheit des Schlafzimmers gehörten in den Wirkungskreis der Prie¬
ster : darum waren sie Leibärzte . — Mit dem Allen im Einklang war die Erzie - '
hungSweise : die Kinder wurden sorgfältig zum Gewerbe des Vaters angehalten
Priestern unterrichtet ; Schreiben
und in verschiedenen öffentlichen Schulenden
und Lesen lernten Wenige ; doch waren die Agvpter das dritte schreibende Volk , das
nach den Babyloniern und Phöniziern die Vorgeschichte nennt . Nachdem sie gleich
diesen zuerst auf Steine und Ziegel geschrieben hatten , erfanden sie ein Papier aus
der Pavierstaude , welches über 2000 Jahre lang , selbst nach der Erfindung des
Pergaments , von der ganzen schreibenden Welt gebraucht ward . Diese Kunst ward
nur Denen , die zu Kaufleuten erzogen wurden , gelehrt , doch in sehr beschranktem
Maße , den» daß das Volk nicht zu unterrichtet werde , war lm Systeme der Prie¬
ster. — Die Absonderung des Volks in 7 Kasten : Priester , Soldaten , Rüiderhirten , Saubirten , Gewerbetreibende , Dolmetscher und Fischer , entsprang
theils aus Örtlichkeit , da manche Landschaften allerdings nur eine bestimmte Le¬
bensart gestatteten ; theils war sie Ergebniß der Priesterpolitik , da es zur Einrich¬
tung der StaatSmaschine nothwendig war , daß scharfe Grenzen zwischen den ver¬
schiedenartigen ursprünglichen Bestandtheilen der gestimmten Nation gezogen wur¬
den. So bezeichneten diese 7 .tasten ebenso viel verschiedene Völkerstämme , nicht
etwa Zünfte ; daher kam auch die Erblichkeit derselben . An der Spitze aller stand
die Kaste der Priester , als die erste und vornehmste . Sie behaupteten diesen Rang
als Lehrer des Volks und als Bewahrer der Wissenschaften . Aus ihnen wurden
besetzt; sie waren die Ärzte , Richter , Baumeister , Astro¬
alle Staatsbedienungen
nomen und Astrologen rc. Aber sie hielten ihre Kenntnisse , die sie (mit Recht)
als den Talisman ihrer politischen Wichtigkeit , ihres mächtigen Einflusses betrach¬
teten , unter Salomonischen Siegeln . Sie sollen sogar neben dem allgemeinen
Thier - lind Bilderdienst der Nation helle Begriffe von dem eigentlichen Wesen der
Gottheit gehabt , sie aber absichtlich unter Bildern versteckt gehalten haben , die
nur den Eingeweihten in den berühmten Mysterien enthüllt,wurden . Übrigens
Veränderten sich Religion , Mythologie und Philosophie der Ägypter mit den ver¬
schiedenen Zeiträumen ihrer politischen Geschichte ; anders war ibre Religion und
Philosophie vorMoseS , anders von Moses bis Herodot , und wich so immer mebr
von ihrem alten Gepräge ab , bis zu den Zeiten der Ptolemäer und Römer . Die
gesammte Religion und Mythologie war auf Astronomie gegründet ; den» es war
natürlich , daß die wirksamen Einflüsse der Himmelskörper die Verehrung derselben
zur Folge hatten . Äsiris und Isis (Sonne und Mond waren die Hauprgotlheiten , und der Nil ward mit diesen in einem sehr nahen Verbältnisse gedacht . Dft
findet man den Osiris und den Nil als Ein himmlisches Wesen behandelt :,, der
Zeitraum von 360 Tagen , abgemessen nach des Stromes regelmäßigen Über¬
schwemmungen zur Sommersonnenwende , ward daher das Religionsjahr , der von
365 Tagen und 6 Stunden das natürliche Sonnenjahr . Die Planeten wurden
nebst den Zeichen des Thierkreises als Gottheiten und Regenten der Wochentage
und Tagesstunden , nach ihrer Rangordnung am Himmel , verehrt . Der Regent
der ersten Tagesstunden war der Schutzgott des ganzen Tages und gab demselben
seinen Namen ; die physikalischen Eigenschaften und die verschiedenen ökonomi¬
schen Beziehungen auf jeden Monat wurden ebenfalls als Gottheiten unter den
12 Zeichen des Thierkreises verehrt . So war das Religionsjahr beschaffen . Der
später entdeckte Mangel von 5 Tagen und 6 Stunden gab noch 7 Göttern als
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Sinnbildern dieser astronomischen Zeitrechnung das Dasein , und das S onnenjahr
begann . Zugleich aber dachten sie sich diese sinnbildlichen Wesen als wirklich ror>
Handen , als Urheber und Regenten der Zeit und Welt , den Osiris und die Isis
als lebende , willkürlich handelnde Wesen voll unmittelbaren EinstiisieS auf die
Erde und deren Bewohner . Jeder Gottheit war eine besondere Pricsierschast ge¬
widmet , an der nie Weiber Theil nehmen durften . Wallfahrten und Opfer waren
in derRegel , die lehtcrn benutzte man zu Tilgung begangener Sünden ; der Opfernde
legte seine Hand auf des Opferthicrs Kopf , überhäufte es mit Verwünschungen,
und mit dem letzten Athemzuge desselben hielt er sich für entsündigt . Bis AmasiS
gab es sogar Menschenopfer . Der neben dem Sterudienste bestehende Thierdienst,
indem gewisseThiere nicht etwa nur als Symbole betrachtet , sondern auch als wirklicheGötter verehrt wurden , wie Apis undMneviS , ist zum Theil auSden Hiero¬
glyphen s ( . d.) der Ägypter zu erklären . Diese Hieroglyphenschrift würde uns,
wenn wir den Schlüssel dazu auffänden , die wichtigsten Aufschlüsse über ihre Reli¬
gion und Philosophie geben , und gewissermaßen als Maßstab für den Hebengrad
ihrer philosophischen Begriffe gelten . Ein höchst interessantes Studium ist über¬
haupt das der ägyptischen Symbolik , dessen Andeutungen aber, ;u weit führen wür¬
den . Die merkwürdigste Erscheinung in der Philosophie der Ägypter ist die Lehre
derung s ( . d.) , welche unmittelbare Ausgeburt des Stern¬
von der Seelenwan
dienstes war . Doch hat Plato der Metcmpsychosc (Seelenwanderung ) der Ägrpker
zu große Ehre angethan , indem er sie, als Bild der moralischen Reinigung des Men¬
schen, in sein System aufnahm . So scharf unterschieden Jene das Geistige vom
Körperlichen nicht ; die Vorstellung von der Seele , als reiner Intelligenz , war ihnen
fremd , und es ist immer eine wunderbare Erscheinung , daß auch die Pythagoräische
Seelenwanderung , wie Aristoteles sie uns darstellt , obgleich von der äorplischen
verschieden , dochEbenso weit wie diese von aller moralischen Beziehung entfernt ist.
die Sagenzeit gehören die Pharaonen
In
Geschichte.
Politische
(Könige ) Menes (2000 Jahre v . Ehr .) , Osvmandyas , Möris , Sesostris , Rhamps ( . d.) . An die äußei ste
und Mcmphis
sinit rc. , und die Erbauung von Theben
historische Grenze setzt man den Pbarao des Joseph , sodann die in Rcvolutionsstürmen geschehene Auswanderung des Cekrops , MoseS und DanauS . „In der Ge¬
wird 858 v. Chr . Sisak als Pharao von Äavpten , als
schichte auswärtiger stauten
Verbündeter Ierobeam ' S genannt ; Diodor ' S Tnephaktus , Herodot 's Asrchis und
Diodor ' S Bocchiris werde » als Gesetzgeber gerühmt . Die 40jährige Unterjochung
Ägyptens durch die Äthiopier , die innere 33jährige Anarchie , die Dodekarcbie
(das Zwolfherrenrcich ) , welche 15 Jahre dauerte , gingen der Monarchie voran,
der Dodekarcben ) stiftete ; sie dauerte von 630 — 525
(
einer
die Psammetich
v . Chr . und zählt , aufer Psammetich , die berühmten Namen Necho . Psammis,
Dieser Zeitraum war ein Heller
AprieS oder Hophra , AmasiS und „Psammenir .
Punkt in der Bildungsgeschichte Ägvptens . Jetzt ober unterlag das Reich dem
Perser KambvseS , bis nach Alexanders Eroberung Ägyptens , 332 v. Cbr . , und
nach der Theilung des maeedonischcn Reichs die glänzende Zeit der Pwlemäer
PtolemäuS
eintrat .
Zeitalter)
und AlexandrinischeS
(s . Ptolemäer
Lagt oder Soter , PtolemäuS PhiladclphuS (unter welchem der Grund zu der nach¬
maligen Herrschaft der Römer gelegt wurde ) , PtolemäuS EvergeteS >. , PkolcmäuS Philopator , PtolemäuS EpiphaneS , PtolemäuS Philometor . Everge¬
teS II . , Kleopatra Minor (mit PtolemäuS Soter oder LathpruS und PtolemäuS
Alexander I.) , PtolemäuS Alexander II . , Berenice , PtolemäuS Alexander III .,
PtolemäuS AuleteS , Kleopatra Trvphana und Berenice , und Kleopatra mit
PtolemäuS Puer unter Cäsar ' S und AntoniuS ' S Schutzhcrrschaft sind die Regentennamen aus jenem Zeitraum , von denen mehre in der Geschichte der Wissen¬
schaften und Kunst : mit bleibendem Nachrühme genannt werden . Kleoparra ' s
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Selbstmord , nach des OctaviuS Sieg beiActium , lieferte das Reich in die Hände
der Römer ; es ward nun römische Provinz . Dies geschah 30 Jahre v . Chr.
Ägvpten blieb in den Händen der Römer 670 Jahre lang . Unterdessen kam
die christliche Religion auf den Boden Ägyptens , aus dem , wie in den frühern
Zeiten der Mysterien , jetzt aufs neue Schwärmerei , Sektirerei und GeisteSversinsterung emporkeimte . Anachoreten und Mönche erhielten dort ihre Ent¬
stehung . Als nach der Theilung des . Reichs durch TheodostuS in das occidentalifche und orientalische Kaiserthum Ägypten eine Provinz des letztern geworden
war , versank es immer tiefer in Barbarei und Schwäche . So ward es ein Raub
der Saracenen , nachdem deren Feldherr Amru , unter dem Khalifen Omar , die
Hauptstadt Alerandrien mit Sturm genommen hatte . Dies ereignete sich 640
n . Chr . , als Heraclius Kaiser des Orients , war . Als Provinz des Khalifats
blühte es unter der Regierung der gefeierten Abbassiden Harun al Raschid und
Al Maimun ; später unter dem berühmten Sultan Saladin
s ( . d.) . Doch des
Letztern Dynastie ward von den Mamelucken verdrängt ( 1250 ) , und unter die¬
sen furchtbaren Despoten verschwand der letzte Schatten ehemaliger Größe und
Bildung . Sultan Selim in Konstantinopel ward endlich 1516 — 17 Sieger
über den (letzten) mameluckische» Sultan Tumanbai , und Ägypten nun eine
türkische Provinz , regiert durch einen Pascha . Seitdem war es der Schauplatz be¬
ständiger innerer Kriege der Mamelucken - BevS gegen die türkische Herrschaft,
welche mebrmals , besonders unter Ali - Bei ( 1766 ) , ihrem Ende . nahe war . Von
1788 — 1801 ward Ägypten von den Franzosen beseht. (S . Ägypten,
Lan¬
dung der Franzosen in. , Seitdem hat dieses Land mehr als je die Aufmerksam¬
keit der Staatsmänner
wie der Gelehrten beschäftigt . Europa sieht mit Verwun¬
derung einen Fürsten dort regieren , der von den Vorurrheilen seiner Nation sich
zu befreien mußte und europäische Einrichtungen zum Muster nahm , um das alte
Reich derPtolemäer in jeder Hinsicht neu zu erschaffen. Dieser Fürst , Mobammed Ali Pascha s ( . d.) , ist zwar nur Vicekonig ; allein außer dem gewöhn¬
lichen mit Geschenken begleiteten Tribut und außer seiner , durch die Verleihung,
1823 , von Beinen , Cypern , Kandia und Morea gewonnenen Theilnahme an dem
Land - und -Leekriege gegen die Griechen s ( . d.) , hat er dem Großherrn in Kon¬
stantinopel kein Zeichen von Amts - und Unterthanenpflicht gegeben . Er verwal¬
tet die Provinz in der That mit voller Souverainetät . Sein Vcrwaltungssrstem
im Innern schreitet fort , allein Despotismus und Monopolismus sind die Träger
desselben. Mit dem klugen Tyrannen sieht und fallt sein Werk . Vor Allein sorgte
Mohammed Pascha für die öffentliche Sicherheit ; er nimmt daher alle Franken in
seinen besondern Schutz , auch gestatteter keine Mißhandlung der Griechen . Aus
dem von seinem Sohne Ibrahim bis 1828 besetzten Morea ließ er 1825 die christ¬
liche Bevölkerung in das Nilland versehen , mußte jedem die Loskaufung der grie¬
chischen Sklaven den Franzosen gestatten . Gegen die Pest sucht er O. uarautaineanstalten einzuführen ; auch befördert er die Paccine . Sein 'Agent , Ismacl Gi¬
braltar , reiste vor mehren Jahren >n Europa , um Fabrikanten nach Ägvpten zu
ziehen und mit Schweden Handelsverbindungen anzuknüpfen . In derselben Zeit
ließ der Pascha durch s. tapfern Sohn Ibrahim die Wahabis s( . d.) in ihreWüste
zurückwerfen und demüthigen ; hierauf unternahm sein zweiter Sohn , Ismael Pa¬
scha, einen Zug nach Nubien , um daselbst die Macht des VicekönigS von Ägypten
aufs neue zu befestigen. Ismael . drang 1820 von Syene bis nach Dongolah , am
linken Nilnfer , vor , schlug die Überreste der Mamelucken und machte Dongolah zu
einer ägyptischen Provinz . Zu gleicher Zeit brachte Mohammed den neuen Canal
von Alexandrien , von ihm , den» Sultan zu Ehren , Mahmudie - Canal genannt,
zu Stande : ein ungeheures Werk , an welchem unter der Leitung von 6 euro¬
päischen Ingenieurs , anfangs , seit dem 8 . Jan . 1819 , an 100,000 Mensche»
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arbeiteten , deren Zahl aber nach und nach , obgleich über 7000 Arbeiter an an.
steckenden Krankheiten starben , bis auf 290,000 vermehrt wurde , von denen
jeder etwa 6 Gr . Tagelohn erhielt . So kam der Canal schon am 13 . « ept . zu
Stande . Er beginnt unterhalb L >aonö am Nil und endigt bei der PompejuSsäule;
er ist 41,706 Klafter lang , 13 breit und 3 tief. Dies ist der Anfang zu der Aus;
führung des Plans , den unmittelbaren Handel von Ale.randrien mit Arabien und
Indien wiederherzustellen . Seit kurzem hat er eine Telegraphenlinie , und zu
Bulak bei Kahira eine Druckerei ' ) , eine Militairschule und eine höhere Lehranstatt errichtet , vorzüglich um Drogmans und Beamte zu bilden . Französische und
Italien . Officiere sind dabei als Lehrer angestellt . Auch sandte er 1826 mehre junge
Ägypter nach Frankreich , um europäische Ausbildung zu erlangen . — Unter
Mohammed ' S Regierung finden alle europäische Reisende , welche ihrEntdeckungSeifer jetzt zahlreicher als je zu jenen Gräbern und Denkmalen einer untergegange¬
nen Civilisation hinzieht , Echutz und Unterstützung ; doch ist eü noch immer nicht
möglich , alle Hindernisse zu beseitigen , welche der Argwohn , der Fremdenhaß und
die Habsucht der Beduinen - ScheikhS dem Europäer in den Weg legen. Ohne die
frühern Reisen des Briten Brcwne , der Deutschen Hörne mann und Burckhardt s ( . d. !, von denen die beiden Erstem keine Spur von dem Tempel des Jupi¬
ter Ammon gefunden haben , zu erwähnen , nennen wir nur einige der neuesten.
Unter diesen ist die Reise des Italieners Belzoni s ( . d. 1819 die merkwürdigste.
Der Italiener Ritter Frediani
s . d.l machte eine pomphafte Beschreibung der
Ruinen des Tempels des Jupiter Ammon , in seinem Briefe aus Schiwah vom
30 . März 1820 , bekannt ; allein der preußische Architekt Gau
s. d.) aus Köln
widersprach den Angaben Frediani ' S ; so auch der vormalige franz . Generaleonsul
in Ägypten , Drovetti . Dieselben Ruinen will der Franzose Cailliaud
un¬
tersucht und ausgemessen haben . Auch entdeckte er die alten Smaragdgruben
am Berge Zabarah und fand sie ganz in dem Zustande , in welchem die Ingenieurs
der Prolcmäer sie verlassen haben , mit allem Geräthe , woraus sich das Verfahren
der Alken beim Bergbau einigermaßen erkennen ließ. 1820 begleitete Cailliaud
den Sohn des VicekönigS auf dem oben erwähnten Zuge nach Dongolah . Cailliaud ' S Reise in die OasiS von Theben und in die östlich und westlich daran stoßen¬
den Wüsten gab Iomard heraus . Die Reise des britischen Artilleriecapitains
Henry Light nach Agvpten , Nubien und dem heiligen Lande übers ., Jena 1820)
darf neben der von Burckhardt kaum erwäbnt werden ; doch ist sie, was den Pascha
von Agvpten , Jerusalem und die Drusen betrifft , nicht ohne Interesse . Wichti¬
ger ist die Imonakliche Reise des Obristlieutenants Fih - Clarence (des Adjnt . des
Generalgouverneurs in Ostindien , MarguiS Hastings ) von Bombay durch Indien
und Agvpten nach London 1818 . Noch verdient die Reisebeschreibung zweier Bri¬
ten : Waddington und Hanburp , welche den Heereszug des Pascha von Ägvpten
nach Nubien 1820 begleitet haben , Erwähnung . Sie wollen Dongolah undTar ?hegga genauer untersucht und das alte Saba (?) , später Merogenannt,
entdeckt
haben . Des britischen Consuls Satt in Agvpten gesammelte Nachrichten werden
jetzt zum Druck geordnet . 1824 unternahm ein engl . Seecapit . , N . F . Gordon,
eine Reise den Nil aufwärts , um die Quiellen des Behr - el - Abiad zu entdecken.
Er starb aber zu Billel - Medinet (eine Tagereise von Sennaar ) . Seit 1828 bereist
Champollion
d . I . das Wunderland . — Auch Deutsche haben den Orient und
Agvpten wissenschaftlich durchforscht . So Seehen s ( . d.) , dessen Tagebuch wahr¬
scheinlich bald erscheint ; Sieber s ( . d.) , dessen Reilewerk Kreta (Leipz. 1817 ),
Kairo und Jerusalem (Prag 1823 ) beschreibt ; und Rüppell
aus Franks . a . M.
(E . Afrika .) Im
Aug . 1820 unternahm der preuß . Generalmajor Menü von
*) Aus dieser Druckerei sind schon niedre Werke hervorgegangen, u. a. ein „ v,Ho
nnrio lt »Ii,no et srsbo " , ttolscoo , stell» sismp . resle (1822, 2 Thle.).
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(s. d.) seine Reise . An ihn schloffen sich 3 berliner Gelehrte an , Pros.
Minutoli
Liman als Architekt , ferner die Doctoren Hemprich und Ehrenberg , mit Unter¬
stützung der prenfi . Regierung . In Rom wählte Herr v. Minutoli , auf Niebuhr ' s
Empfehlung , den Orientalisten , I) . Scholz aus Breslau , zum Reisegefährten,
deffen Reifebeschreib . nach Syrien 1828 erschienen ist. Auch 2 ital . Ingenieurofficiere , Voltrini und Gruoc , vereinigten sich mit ihm . Liman , Gruoc , Hemprich
und 6 andre Begleiter starben . Der General kehrte im Aug . 1822 nach Deutsch¬
und Entdeckungen ein interessantes
land zurück. Er gab über seine Sammlungen
Werk heraus , und 1828 erschien von Ehrenberg der 1. Bd . s. „ Naturgeschichtl . Rei¬
sen durch Nordafr . und Westasien in d. I . 1820 — 25 " . Über die jetzigen Ein¬
richtungen Agvpten ? in Beziehung auf Landbau , Steuern u. s. w . , die zum Theil
aus der alten Kasteneinrichtung fortdauern , gab L. Reynier (der unter Bonap . in
Ägypten diente) ein , wenn auch nicht altgcschichtlicheS, aber statistisch lehrreiches
Werk : „ I)e I'üaviiniiiie piibligiie kl I iieitte (li:i>I peplieni ci <Ie5 OartliaInoi !,"
(Paris 1823 ) heraus . Über die neueste Gesch. und Verwaltung Ägyptens s. m . Felix
(Par.
Mengin ' s „ Illri . llk I' llpe^ >to SUII5 !e ^» nvci nenixnt <lc .Kolininiuell
1823 , 2Thle ., m . K . u. Chart .) . Die besten Charten sind die vom Obersten Iacoaiev ile l' b ^ ., 2Bl ., Paris 1828 ).
tin und von Iomard (( »arte aiioieiiiiL et ec>m >' <
und Feldzug der Franzosen in) . In 2 Feldzügen
(
Landung
Ägypten
(1196 u . 1191 ) hatte Bonaparte für Frankreich den Frieden auf dem Festlande
erkämpft . Es kam darauf an , ihn auch England abzuringen . Au dem Ende war
er zum Oberbefehlshaber der Armee von England ernannt worden . Bonaparte
bereiste daher im Fcbr . 1198 die Küsten des Canals , hierauf erschien er unerwartet
als Obergeneral ' 8 . Mai 1198 ) in Toulon , wo ein Unternehmen vorbereitet worden
war , das durch die Eroberung Ägyptens den englisch- ostindischen Handel vernich¬
ten sollte. Bonaparte musterte die Truppen und versprach ihnen in einem Tages¬
befehl , ohne Ägvpten zu nennen , „ daß nach der Rückkehr von der bevorstehen¬
den Expedition Jeder von ihnen so viel Eigenthum besitzen solle , daß er 6
Morgen Land sich kaufen könne" . So im Allgemeinen von ibrer Bestimmung
unterrichtet , schiffte sich die Mannschaft (19 . Mai 1198 ) in Toulon ein ; 194
Segel , faßten gegen 40,000 Mann , worunter ein paar tausend Gelehrte , Künst¬
ler , Ärzte , Wundärzte , Handwerker und Arbeiter aller Art sich befanden . Der
Kern der Truppen war jene italienische Armee , welche den Friede » von Campo
Formio erkämpft hakte ; darunter die Generale : Berthier , Desair , Revnier,
Menou , Kleber , Dumas , Caffarelli , Murat , Innot , Marmont , Belliard,
u. A . Elf
Davoust , Lannes , Duroc , Louis Bonaparte , Engen Beauharnois
Linienschiffe, 2 alte Fünfziger und 6 Fregatten dienten zur Bedeckung der Trans¬
portflotte , die auf dem Wege noch vermehrt wurde . Der Obergeneral bestieg
ersuchte
den Orient . Am 9. Juni erschien die Flotte vor Malta ; Bonaparte
den Großmeister Baron v. Hompesch um die Erlaubniß , in den Ankerplätzen
der Insel Wasser einnehmen zu dürfen . Die Verweigerung entschied Maltas
Schicksal . Am andern Morgen waren die Framosen auf allen Punkten der
Insel gelandet , und am Abend , ungeachtet einer lebhaften Kanonade , Meister
derselben . Am 12 . in der Nacht wurde die Insel mit ihren Festungen den
Franzosen übergeben , welche eine Besatzung von 4000 M . zurückließen. Arn 11.
segelte die Flotte nach Alexandrien . Bonaparte erließ einen Tagesbefehl , worin
er sein Heer zur Ausdauer in den ihnen bevorstehenden Beschwerden und zu einem
schonenden Betragen gegen die Religion der Mohammedaner und die Sitten der
Ägypter ermähnte . Am 1. Juli kamen die Franzosen vor Alexandrien an , wo
kurz vorher Nelson sie aufgesucht hatte . Die Besorgnis , daß dieser zurückkeh¬
ren möchte , ließ den Obergeneral die Ausschiffung der Truppen beschleunigen.
Sie geschah am 2. Juli 4 Stunden von 'Alexandrien beim sogenannten Araber-
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thurmc in aller Ruhe , ungeachtet Wind und Wellen nicht günstig waren . Einige
Türken zu Pferde beobachteten die fremde Erscheinung . Am folgenden Tage um
12 Uhr standen 5000 Man » vor der alten , mit einigen Thürmen versehenen
Mauer von Alexandrien und nahmen solches durch Sturm . Gleichzeitig nahm
General Marmonr Rosette , und am 6. Juli ging die ganze Flotte auf der Rhede
von Abukir vor Anker . In Alexandrien , Rosette und Abukir blieben Besatzungen,
und die Armee , 30,000 M . stark , marschirte in 5 Abtheilungen auf Ägyptens
Hauptstadt Kairo los . Nicht weit von derselbe» , bei den Pvramide » von Gizeh,
kam es zu einem ernsthaften Gefechte . Dort stand Murat Bey mit etwa 6000
M . Eavaleric und einigen taufend M . Infanterie mit 38 Kanonen in einem ver¬
schanzten Lager . Das wohlangebrachte Feuer der Franzosen und die Entschlossen¬
heit , mit der sie ihre Bayonnette zu gebrauchen wußten , vereitelten alle Angriffe
der Mamelucken , welche , nachdem sogar ihr Lager und das Dorf Embabey mit
Sturm erobert worden war , in die angrenzende Wüste entflohen . Alle Kanonen
und 100 Kameele wurden erbeutet , und Kairo am 22 . Juli den Franzosen über¬
geben , da Ibraham Bey , der es decken sollte , nach dem unglücklichen Auüaange
der Schlacht der Pyramiden , von Defafr verfolgt , sich über die Wüste nach Oberagypte » zurückgezogen hakte. Die Zerstörung der Franz . Flotte durch Nelson ' S
Sieg vom 1. Aug . 1198 bei Abukir s ( . t .) vernichtete alle Früchte der großen
Unternehmung . Bonaparte , der die Nachricht von der Niederlage in Kairo er¬
hielt , sah seine Verbindung mit Frankreich und Europa bedroht ; verlassen in dem
fremden Lande , sah er vor sich den größten aller Feinde , den Mangel . Erbittert
über die Verwandlung des schönen Ägrptens in eine franz . Provinz , hatte die
Pforte am 12 . Lept . (1198 ) den Krieg gegen Frankreich erklärt und drohte von
Asten aus Mit einem Angriff . In Kairo empörten sich die Einwohner ; viele Fran¬
zosen, besonders Gelehrte , Künstler und Handwerker , wurden ermordet ; aber nach
blutigem Kampfe , an , 23 . und 25 . Sept . , in der Stadt mußten sich die in die
Hauptmoschee geflüchteten Empörer unbedingt ergeben . Nach hergestellter Ruhe
ordnete Bonaparte AgvptenS Reaierunasform nach franz . Grundsätzen , marschirte
(27 . Febr . 1799 ) mit etwa 18,000 M . aus Kairo »ach Syrien , nahm die Festung
El - Arisch in der Wüste , dann Jaffa , schlug die Naplosiner bei Zeta und erbeu¬
tete dort Lebensrnittel , deren er sehr bedurfte , um die Belagerung von St . - Iean
d' Acre zu unternehmen , und siegte nochmals bei Iafet . Unterdessen war es den
Engländern , die unter Sir Sidney Smith vor Ac» angekommen waren , gelun¬
gen , die türkische Besatzung dieses Platzes durch einige hundert Mann Soldaten
und Artilleristen zu verstärken und KriegSvorräthe herbeizuführen . Dadurch ward
es möglich , daß die Türken mehre Stürme abschlagen und trotz dem heftigsten
Feuer aus den franz . Batterien sich so lange halten konnten , bis Bonaparte sich
gezwungen sah , die Belagerung aufzuheben . Ein Drittel der Armee war ein
Opfer des Kriegs und der Pest geworden . Nach einem mühseligen Marsche von
26 Tagen kam das Heer in Kairo wieder an . Bald darauf landete eine türkische
Flotte in der Bucht von Abukir 18,000 Mann , die das Fort daselbst einnahmen.
Schnell zog Bonaparte mit seinen besten Truppen heran , stellte sich bei dem Brun¬
nen zwischen Alexandrien und Abukir und lieferte am 26 . Juli den Türken eine
Schlacht . Mustapha Pascha ward nebst seinem Gefolge und sämmtlicher Artillerie
gefangen ; 2000 Türken ertranken im Meer , und der Rest des türkischen Heers,
der in das Fort Abukir sich geworfen hatte , mußte sich unbedingt ergebe ». Bonaparte 'S Herrschaft in Ägvpken war aufs neue befestigt. Da machte er plötzlich sei¬
nem Heere kund : „ Erhaltene Nachrichten aus Europa bestimmen mich , dahin
zurückzukehren. Den Oberbefehl überlasse ich dem General Kleber , er hat das
Vertrauen der Regierung und das mcinige " . Als dieser Abschied der Armee be¬
kannt wurde , hatte Bonaparte ' S Fregatte bereits die Anker gelichtet. Am 26 . Aug.
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verließ er Abukir . Die Lage der Armee , welche jetzt unter Kleber ' S Oberbefehl
stand , wurde täglich bedenklicher. Zwar schlug General Derdier eine neue Lan¬
dung der Türken im Nov . 1799 zurück; aber auch der kleinste Verlust war für ein
Heer , das nicht ergänzt werden konnte , sehr empfindlich . Die Nachrichten auü
Europa waren nicht ermunternd , die Generale sahen nicht viel Ruhm vor sich,
die ^ oktalen wenig Genuß , und so mochten manche Betrachtungen mitwirken,
als Kleber , auf die Nachricht , der Großvezier sei mit vielem Volke aus Syrien
nach Ägypten im Anzüge , am 24 . Jan . 1800 die Übereinkunft von El - Arisch
mit dem Großvezier und Sidney Smith abschloß , durch welche den Franzosen ein
Waffenstillstand von 3 Monaten bis zu der Bestätigung des Vertrags zugestan¬
den wurde , worauf sie nach Frankreich zurückkehren sollten. Aber Kleber 'S Brief
an das franz . Directorium , worin er , die peinliche Lage des Heers vorstellend,
aus die Bestätigung drang , fiel den, englischen Admiral Keith in die Hände und
kam nach London . Dorr verlangte man , die ganze franz . Armee sollte sich kriegsgefangen geben . Da griff Kleber noch einmal zu den Waffen und schlug am 20.
März den Großvezier bei HeliopoliS , trieb Steuern einzurBezahlung desSoldeS,
formirte neue Regimenter aus Kopten und Griechen , sicherte die Küsten und legte
Magazine an . Mitten in dieser Thätigkeit ward er am 14 . Juni in Kairo von
einem Türken ermordet , und der Oberbefehl kam an Abdallah Menou . Unterdeffen hatte man in London beschlossen, Ägypten wiederzuerobern . Am 1. März
1801 erschien die englische Flotte vor Alexandrien , und am 12 . war die Landung
bei Abukir vollendet ; die Franzosen , etwa 4000 M . stark , griffen am folgenden
Tage zwar an , mußten sich aber zurückziehen; am 18 . ergab sich Abukir , und die
Engländer verschanzte» sich. Am 21 . griff Menou mit 10,000 M . an , wurde
geschlagen und warf sich in Alexandrien ; aber auch der englische General Abercrombie wurde tödtlich verwundet und starb am 28 . März . Hutchinson trat an
seine Stelle . Am 29 . brachte eine türkische Flotte Verstärkung , und nun näherte
sich auch der Großvezier von Svrien her . Am 19 . April ergab sich Rosette an die
vereinigten Engländer und Türken ; ein franz . CorpS von 4000 M . wurde von
8000 Engländern und 6000 Türken bei Ramanieh geschlagen z 5000 Mann
Franzosen wurden von dem Grosvezier , der mit 20,000 M . auf Kairo anrückte,
am 16 . Mai bei Elmenaver zurückgeworfen , und das ganze franz . Heer war nun
aus Kairo und Alexandrien beschränkt. Am 20 . Juni sing die förmliche Belage¬
rung von Kairo an ; 7000 M . sollten diesen Ort gegen etwa 40,000 Angreifende
vertheidigen . Kairo ward am 27 . Juni auf Bedingung den Engländern und
Türken übergeben ; General Belliard sollte mit seinen Truppen Stadt und Land
räumen und auf englische Kosten nach Frankreich abgeführt werden , eingeborenen
Ägyptern auch erlaubt sein ihn zu begleiten . Am 17 . Aug . wurden sie zu Rosette
eingeschifft und kamen im Sept . 1801 , etwa 13,000 M . stark , worunter aber
kaum 4000 Bewaffnete waren , zu Toulon an . Noch war General Menou
in Alexandrien . Admiral Ganlheaume war zwar mit mehren Linienschiffen
und 3 — i000 M . Landtruppen aus Frankreich abgesegelt lind bis vor Alerandrien gekommen , mußte aber mit einem Verluste von 4 Corvetten nach rioulon
zurückeile». Dagegen hatten die Engländer 5000 M . frischer Truppen aus Eng¬
land erhallen und rückten nun aus Alexandrien los . Schon war das Eastell Marabou in ihrer Gewalt , als Menou einen Waffenstillstand verlangte , wozu vor¬
züglich Mangel an Lebensmikteln und eine neue Verstärkung der Briten von 6000
M . unter General Baird aus Ostindien beitrug . Nun eapitulirte Menou am 2.
Sept . Alexandrien , nebst Geschütz und KriegSvorrärhen , 6 franz . Kriegsund viele Kauffahrteischiffe , ferner alle arabische Handschriften , alle Charten von
Ägypten und andre für die franz . Republik gemachte Sammlungen mußten über¬
geben werten , die stanz . Armee wurde mit Waffen und Gepäck nach einem stanz.
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Haftn gefühl t ; zu Ende Nov . war sie in Frankreich . Die Besatzung vor , Aleyandrien war über 8000 Soldaten und 1301 Matrosen stark gewesen. Drei Iabre
K Monate waren seither ersten Einschiffung zu Toulon verflossen . Vier Wochen
nach dem Verluste Ägyptens wurde zu London ( I . Oct . 1801 ) der Präliminarfriede unterzeichnet . Dieser Kriegszug inS Nilthal bis Philae an Nubiens Grenze,
jene Insel , die als äußerster fester Punkt des römischen Reichs nach Süden gilt (ein
Deutscher , Waldcck , will jedoch eine Säule , von Vespasians Kriegern errichtet,
am Fuße des Mondsgebirges entdeckt haben ), war nicht erfolglos für die hebern
Interessen der Menschheit ; denn Wissenschaft und Kunst gingen dem Troß der
Waffen zur Seite . Freilich erstickte Britanniens Macht das durch jenen Heercszug
gcsäete Samenkorn der Civilisation in Ägypten ; allein eS ward dennoch dem wissen¬
schaftlichen Europa dadurch eine Fundgrube eröffnet , die Barbarei und Eigennutz
nur zu lange verschlossen hatten . Das alte Denderah , Theben , Latopolis , Edfu
zeigten sich mit ihren Tempeln , Palästen , Ruinen , Obelisken und,Katakomben
den Blicken wissenschaftlich gebildeter Männer , die den Zug nach Ägypten mit¬
machte ». Was weder Herodot , noch Strabo , noch Diodor in dieser Ausdehnung
vermochten , und was neuern Reisenden zu erkunden unmöglich war , erschloß
sich bei dieser Unternehmung dem Auge des Forschers zum ersten Mal , und die Hin¬
dernisse, welche einst der heilige Eifer der LandcSbcwohner und später die Barbarei
der Osmanen der Untersuchung entgegendännnten , mußten jetzt dem Eifer der
franz . Krieger weichen. Von nun an entfaltete sich die so oft verkannte ägyptische
Baukunst in ihrer ganzen Größe , und es lüttere sich der Schleier , der bisher noch
über einem großen Theile der Geschichte, der Sitten , der Wissenschaften , der
Geographie dieses Landes ruhte . In ein und demselben Geiste grub dies Volk
anf die Mauern seiner Paläste , Tempel und Gräber die Bilder seiner Götter und
Könige , die seiner Himmelsbeobachkungen , seiner heiligen Gebräuche und seines
häuslichen Lebens. Diese steinernen Überlieferungen sind die ältesten Spuren des
Menschengeifles , die uns die Gebräuche der Nationen in ihr , n fabelhaft geglaub¬
ten Tagen zeigen. Das Ltudium der Altertbümer und der Gesetzgebung , sowie
der Geschichte AgrprenS , lehrt von neuem die große Wahrheit , daß alle Fort¬
schritte in Kunst und Wissen an den Geist der Verfassung und Regierung gebun¬
den , und wie sorgfältig Gesetzlichkeit und Recht zu bewahren sind. Daß der jetzige
Dicckönig in Ägypten es wagen durfte , seine Nation und die Naturkräfte des
Landes nach seinem Willen ab - und einzurichten , das verdankt er dem vorbereiten¬
den Geiste der gescheiterten franz . Colonisation in Ägvpten . Wir wissen jetzt, daß
unter allen civilisinen Völkern die Ägypter zuerst den Lauf der Gestirne beobachteten,
indem Europa durch,die Franzosen mit den Bild - und Bauwerken bekannt wurde,
in welchen die alten Ägrprer gewissermaßen ihre astronomischen Kenntnisse verstei¬
nerten . So zeigie^dcr Zodiakus von Denderah (s. d.) (jetzt in Paris
und jener
von Esne , daß die Ägrptcr hierin Lehrer der Griechen waren . Früher ahnte Nie¬
mand den Schatz von Papyrusmanuscripten , die sich in den Katakomben derTbebaide fanden , und selbst diese bewunderten Denkmäler ägvptischer Cultur , Macht
und Größe waren früher unbekannt .
Sowol die reichen Verzierungen als die
noch fast ganz unbeschädigten Gemälde gewährten einen Blick auf das innere und
häusliche Familienleben ihrer einstigen Erbauer , und die Auffindung des berühm¬
ten Steins von Rosette ließ nicht ohne Grund die Hoffnung wieder aufwachen,
den lange ersehnten Schlüssel zu den Hieroglyphen zu entdecken. lS . Spohn
.)
AgrptenS Monumente sahen TyruS , Carthago und Athen werden und unter¬
gehen, und stehen noch. Als Plato lebte, trugen sie schon den ehrwürdigen Na¬
men von Alterthümern , und sie werden ihn noch tragen , wenn von unsern Städten
vielleicht keine Spur mehr vorhanden ist.
In der ägyptischen Nation nahm
Alles , was Reiigion und Regierung betraf , den Charakter der Ewigkeit an , selbst
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in einem Klima , wo jede animalische und vegetabilische Entwickelung schnell ihrer
Vollendung und Vernichtung entgegcnreiste . Gewiß wirkte der immerwährende
Anblick ihrer Denkmale , an denen der Zahn der Zeit umsonst seine Schärfe
versuchte , auf die Dauer der dortigen Institutionen . Mir geheimem Grauen
gedenkt man der verschwundenen Geschlechter der Menschheit seit ihrer Entste¬
hung , und der Zeiten , welche noch vergehen werden , ehe die Stirnen der Py¬
ramiden sich zur Erde neigen . — Alles , was der Eifer für die Wissenschaft,
verbunden mit den auSgebreitetsten Kenntnissen , in einem Lande zu sammeln ver¬
mochte , das so reich an Monumenten jeder Art und an den seltensten Sehenswür¬
digkeiten ist wie Ägypten , hat auf Kosten der Regierung durch die Commission
für die ägyptischen Alterthümer ein Werk hervorgebracht , das in der Literatur
ebenso großartig ist wie die Gebäude , welche zum Theil dessen Inhalt machen.
Die „ It < Plic,, , <!<.' I' I ^ , plo nu looutül ,lor « lieri , « liniii , ol üez reclwitchez
z,ei,ch >n > i' l-xpäüiinu , N ! i>, n,eo l, IIIU'iiG " (25 Bde ., mit mehr als 900 Kpfrn.
und über 3000 Abbildungen ) liefert alle Arbeiten des Instituts von Kairo . Die
enthält die. Alterthümer , die zweite den neuern
erste der 3 Hauptabtheüungen
Nach Napoleons Absicht
Zustand , die dritte die Naturgeschichte Ägyptens .
wurden nur wenige Exemplare abgezogen , und wenige Exemplare gelangten an
befreundete Hofe inS Ausland . Sämmtliche Aufsätze wurden nach vorgängiger
Prüfung von einer Commission aufgenommen , die aus den Gelehrte » und Künst¬
lern bestand, welche e le Armee nach Agvpten begleitet hatten . Zu diesen gehörten
Vertheilet , Costatz, DeSgeneiteS , Fourier , Girard , Monge , Cour, '- und Laurenr.
Die beiden Letzten, welche während der Arbeit starben , wurden durch Iomard
und Iallois ersetzt, welchen nachher noch Delille und Devillicrs beitraten . Lud¬
wig XI III . und Karl X. ließen die Herausgabe des kostbaren Werks fortsetzen, und
1321 ward dem Buchhändler Panckoucke in Paris eine neue Anst . zu unternehmen
und zu solcher die kostbaren Kupfcrplattender ersienAufl . zu benutzen erlaubt . Iacotin ' S prachtvolle Charte von Agvpten , welche franz . Ingenieurs an Ort und Stelle
ausgenommen haben , wurde 1828 dem ägvpttschen Atlas beigefügt . (S . Ader ' S
„Uuii . <l,' I' expeelit . (l' I'Pvs ' ie ei ei, .Hin

" , IN. Kpfrn . u Charten

, Paris

182k .)

A h n e n, eine Zahl ebenbürtiger Vorfahren väterlicher und in Deutschland
auch mütterlicher Seite . Sie werten so gezählt , daß Vater und Mutter 2 Ahnen,
dieGroßältern väterlicher und mütterlicher Seite 4 Ahnen , die Uraroßältern väter¬
licher und mütterlicher Seite 8 Ahnen bilden u. s. f. Es kann daher nur von 4,
8 , 16 , 32 , 64 Ahnen u. s. w . die Rede sein. Das Ahnenwesen und die Ahnen¬
probe s ( . d.) kamen seit dem 15 . undlk . Jahrh . auf . Die Ahnenprobe war nö¬
thig bei Turnieren , Domcapiteln , Ritterorden , Gan -Erbschastcn , bei ständischen
Versammlungen , auch zur Hoffähigkeit bei Frauen , besonders um sich gegen das
Eindränge » der Ausländer zu wehren.
e . Unter die persönlichen Vorrechte des alten Adels gehört
Ahnenprob
auch das Recht der Aufnahme in gewisse adelige Gesellschaften . Der Begriff deö
alten Adel « im Gegensatze des neuen ist relativ , indem man unter jenem denjenigen
Ade ! versieht , der so viel adelig geborene Ahnen zählt , als nöthig sind, um in eine
Der Beweis , daß Jemand
bestimmte adelige Gesellschaft gezogen zu werden .
von altem adeligen Geschlechte sei , heißt die Ahncnprobe . Wahrscheinlich ist sie
nur eine weitere Ausdehnung des Beweises der freien Geburt , welcher mit der
Ausbildung des niedern Adels entstand , und ging , wie dieser, in den ältesten Zeiten
nur bis auf die Person der Großälrern . Jedoch mußte nicht nur die freie Geburt
dieser Personen , sondern auch die Ritkerarr erwiesen werden . Die Gründe jener
Ausdehnung mögen indem « weben , theils den päpstlichen Creaturen den Eintritt
in die deutschen Hochstifter zu erschweren und zu verwehren , theils die fromme
Freigebigkeit gegen die Kirche in engere Verbindung mit der Erhaltung des Fami-
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lienglanzes zu setzen, zu suchen sein. Die Grundlage der Ahnenprobe ist die A hnentafel
, welche die Abstammung einer Person in absteigenden Linien väterli¬
cher und mütterlicher Seite darstellt , und von jeder darin vorkommenden Per¬
son Tauf - und Geschlechtsnamen angibt , wozu die Stammtafeln
uud Stammbaume den Stoff darbieten . Dabei wird nur auf den Stand des Vaters und aus
adelige Geburt oder auf den felbsterworbenen Briefadel Rücksicht genommen . Die
Ahnenprobe besteht erstens aus der Filiationüprobe
, d. i. dem Beweise , daß
alle in der Ahnentafel begriffene Personen von angegebenen Ehegatten aus einer
rechtmäßigen Ehe erzeugt sind ; zweitens aus dem Beweise der Ritterbürtigkeit , daß nämlich jede in der Ahnentafel benannte Person ein geborener Edelmann
fei. Als Beweis benutzt man , außer dem gewöhnlichen Zeugniffe adeliger Gesell¬
schaften , Wappen , Gemälde , Inschriften , Hochzeit - und Leichengedichte , so¬
gar Leichenpredigten . Die Beweise , die Nichts als die Prädicate „ von , auf und
zu" enthalten , können nicht als unbedingt gültig angesehen werden . Häufig wird
nach beendigter Ahncnprobe dieselbe durch Einige vom alten adeligen Stande unter¬
sucht, welche die adelige Kundschaft ausüben und beschwören , daß nach ihrer Mei¬
nung alle in der Ahnentafel aufgeführte Personen gelten . Den Beschluß macht
die Prüfung der Ahnenprobe von Seiten des Capitels , Ordens oder der adeligen
Genossenschaft , in welche Jemand aufgenommen werden will . Übrigens wurden
bald mehr , bald weniger Ahnen verlangt , wie zur Turnierfähigkeit 4 , höchstens
8 ; zur Aufnahme in die deutsche Zunge des IohanniterordenS und in den deutschen
Orden 18 . (Dgl . den Schluß des Art . Erbadel .)
22.
Ahnung
, von dem Ahnen , d. i. Fühle » des Wahren , verschieden gedacht,
ist die Erwartung künftiger Ereignisse , bei welcher wir uns mehr der Gefühle , von
welchen sie begleitet wird , als der Schlüsse , auf welche wir sie gründen , bewußt
sind . Wir nennen dergleichen Erwartungen Ahnungen im engern Sinne (Divination ), wenn wir uns bei ihnen der Gründe gar nicht bewußt sind und daher
in ihnen das Künftige vorher zu empfinden scheinen. Man unterscheidet : 1) Die
bestimmten Ahnungen , bei welchen man sich Dessen , was Einem ahnet , nicht bloß
im Allgemeinen bewußt ist (z.B . die Ahnung eines Todesfalles , bei dem Bewußt¬
sein, daß man ihn erwartet ) ; 2) die unbestimmte » Ahnungen , welche stattfinden,
wenn man im Allgemeinen einem angenehmen oder unangenehmen Ereignisse ent¬
gegensieht ; 3) die bloßen Vorgefühle , welche meistens beängstigender Art sind,
ohne daß wir uns einen Grund davon angeben können , bis ein angenehmes oder
unangenehmes Ereigniß eintritt , dessen Ahnung wir uns nunmehr leicht überreden
in jenem Gefühle gehabt zu haben . Ein Ahnungsvermögen kann wenigstens nicht
als eine allgemeine Fähigkeit angesehen werden ; dagegen ist es auch der Natur des
Geistes nicht widersprechend , anzunehmen , daß sich unter besondern Zuständen und
Umständen in einer menschlichen Seele eine dem Instinct der Thiere ähnliche Ah¬
nung des Zukünftigen einwickele. Philosophisch und historisch bebandeln diesen
Gegenstand Dedekind in feiner Schrift über Ahnungen und Schubert in seinen
„Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft " .
Ahrima
n , s. Dämon.
A i d e S, s. Hades.
Aignan
'
Etienne
), Dichter und Schriftsteller , geb. 17 ' 3 zu Beaugenon
an der Loire, Mitglied der franz . Akademie feit 1814 , hat sich durch gelungene
Übersetzungen (der „ Iliade " und der „ Odyssee" in Versen , jene ist die beste bis jetzt
in der franz . Sprache , letztere ist noch Manuscript ; — des
<„ , eritidsin"
von Pope , in Versen , und einiger engl . Romane , ; . B . des „ Landpr . von Wakesield" ), durch ein Trauerspiel („ Brunehaut "), durch eine Oper („ Nephtali " , Musik
vonBlangini ) und durch einige treffliche politische Schriften : „ 8nr ls jurv " ;
„Ile I'elrit >Ies >>rotcstan5 eu braueo . ckepnis lo XV siede jusgn 'ä nos jours
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elc ." (2 . Aufl ., Paris 1818 ) ; und „ 8urle5coup5 6' elat " , sowie durch Beiträge
zu der „ älixerve lraueaixe " , ausgezeichnet . Er dachte freisinnig , schrieb gut
Einen Beweis von Muth wie Keiner
und freimüthig , aber stets gemäßigt .
mnrt -Ie I-ouis X VI " , sein erstes Gedicht,
gab A . durch sein Trauerspiel
das er wenig Wochen nach des Königs Hinrichtung in Paris herauszugeben wagte.
In öffentlichen Derwaltungsposten während der Schreckenszeit widersetzte er sich
der Tyrannei nicht ohne Erfolg . Napoleon ernannte ihn 1808 zum Hofsecretair
im Deport , des auswärtigen Dienstes . A . starb zu Paris den 23 . Juni 1824.
An seine Stelle in der Akademie trat kommet.
Herzog und Pair von Frankreich , Minister der auswärt . An¬
Aiguillon,
gelegenheiten unter Ludwig X V., als Höfling durch Witz und Geist ausgezeichnet,
bewäh¬
aber sonst von allen den Eigenschaften entblößt , welche den Staatsmann
ren . Während seines Ministeriums fand die Theilung Polens statt , und er er¬
hielt erst dann von diesem Attentat gegen das Völkerrecht Kenntniß , als es schon
vollrogen war . Selbst Ludwig X V . rief aus , als es zu seiner Kunde kam : „Wäre
Choiseul noch da gewesen , diese Theilung hätte nicht stattgefunden !" A . war
1720 gebore ». Als er am Hofe Ludwigs X V. auftrat , bemerkte ihn die Herzogin
von Chateauroux , Geliebte des Königs , niit Wohlgefallen . Dies war die Ur¬
sache, daß er bei der Armee in Italien eine Anstellung erhielt . Nach mannigfal¬
tigem Wechsel der königl. Gunst und Ungunst durch die Gräfin Dubarry , trat er,
nach Choiseul ' s Sturz , mit dem Abbe Terray und dem Kanzler Maupcau ins
Ministerium und verwaltete die auswärt . Angelegenheiten zur Entehrung Frank¬
reichs , welches unter ihm aus seiner bis dahur behaupteten großen diplomatischen
Rolle heraustrat . Auch die schwedische Revolution 1772 , die er sich rühmte vor¬
bereitet zu haben , wird ihm zur Last gelegt . Bei der Thronbesteigung Ludwigs XVI.
wurde er aus dem Ministerium entfernt . An seine stelle kam der Graf von Vergennes 1774 . Der von der Königin gehaßte A . wurde 1775 epilirt und starb in
seinem Erik in den 80er Jahren.
A i s s »! (Demois .) , bekannt durch ihre unglücklichen und wunderbar verknüpf¬
ten Schicksale , geb. in Circassien 1689 , ward von dem Grafen Ferriol , sranz.
Gesandten zu Konüantinopel , als ein 4jährigeS Kind für 1500 LivreS gekauft.
Der Verkäufer gab sie für eine circaffffche Fürstentochter aus . iL ie war von großer
Schönheit . Der Graf nahm sie mit nach Frankreich und ließ sie mit Sorgfalt er¬
ziehen, wobei man Nichts vergaß als ihr Grundsätze einzuprägen . Für die Tu¬
zu ihr zurück. Ihre
gend geschaffen, kehrte sie doch erst nach langen Irrthümern
Unschuld unterlag der Dankbarkeit , die sie für ihren Wohlthäter hegte, dessen Unsittlichkeit ein solches Opfer federte . Dagegen widerstand sie den glänzenden Anerbictungen des Herzogs von OrleanS ; von ihren zahlreichen Anbetern zeichnete sie
nur den Chevalier Aidy aus . Diese Liebe entschied ihr Schicksal . Aidy harte sein
Gelübde zu Malta gethan ; er wollte sich von demselben entbinden lassen, allein sie
selbst widersetzte sich diesem Versuche . Die Frucht ihrer Liebe war eine Tochter,
mit der sie in England niederkam . Damals bemächtigte sich ihrer die bitterste Reue;
sie kämpfte vergebens mit ihrer Neigung und lebte in einem Zwiespalts mit sich
selbst, dem ihre ohnehin schwache Gesundheit nicht lange widerstand . Sie starb
1727 , 38 Jahre alt . Ihre Briese sind anmuthig und fließend geschrieben ; man
muß die Verfasserin lieb gewinnen , die ihr Innerstes so aufrichtig offenbart . Über¬
dies entbalten sie manche Anekdote von ausgezeichneten Personen der damaligen
Zeit . Sie erschienen zuerst allein mit Noten von Voltaire , nachher zusammen mit
den Briefen der Damen VillarS , Lafayette und Tencin ( 1806 , 3 Bde .).
A i x (bei den Römern ,Vgu .ie 8extiae ) , Hauptst . im stanz . Deport , der
Rhonemündungen , am Flusse Arc , mit 21,960 Einw ., einem ErzbiSthum , ei¬
nem königl. Appellationshof und Handelsgericht , einer Akademie für Theologie und
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einem College , einer ansehnlichen Bibliothek , einer gelehrten Gescllschaft und einem Museum . Die Stadt hat verschiedene Fabriken , vornehmlich
in Baumwolle ; sie sind, wie die warmen Bäder , in Verfall . In der Minorirenkirche hat Friedrich der Große dem Marguis d' Argens ein Denkmal errichtet . Die
Stadt hat die größte Feldmark in ganz Frankreich . Die vielen Familien der Be¬
wohner der großen Gärten und ihrer Arbeiter um die Stadt herum werden nach der
Weise der franz . und ital . Stadtgemeinden ;u den Stadtbewohnern
gerechnet , da¬
her scheinen die Angaben der Volksmenge der Städte im südlichen Europa so häutig
den Reisenden übertrieben , weil sie diesen Umstand nicht kennen . Übrigens erholt
sich Aip durch die Seidengewinnung und Manufacturirnng
in seinem große » Stadt¬
gebiet , das zugleich Marsch - , Sand - , Kalk - und Steinboden besitzt, durch die
vorzüglich sorgsame Behandlung des Olbaums und durch die Acclimatisirung süd¬
licher Gartenfrüchke , die der Lupus des nördlichen Frankreichs gut bezahlt.
Ajaccio,
Hauptst . von Corsica , mit 7000 Einw . und einem durch die
Citadelle beschützten Hafen , liegt nördl . am Golfgl . N ., an derWestküste der Insel
und am Zusammenfluß der Iltisse Terignano und Restonico . Die Einfahrt in den
Hafen ist der vorspringenden Felsen wegen nicht ganz sicher. A ., der Gebnrkoorr
Napoleon Bonaparte 'S und seiner Geschwister , ist die schönste Stadt auf Corsica
und der Sitz eines Bischofs . In der Handelswelt ist A . wegen seinerKorallen - und
Sardellensischereien bekannt , weniger in der gelehrten dureb seine Akademie.
Ajax griecb
(
. Aias ). Unter den Heerführern vcr Troja gab es den Ajap
Hileus
und den Ajap Telamonius.
Jener
, ein Lohn des DileuS und der
Eriopis , ein Lokrier , war der kleinere . Vor Troja war er mitgezogen , weil er einer
von der Helena Freiern gewesen. Im Kampf artete seine Tapferkeit zuweilen in
unsinnige Wuth aus . Beispiele erzählen die nachhomerischen Dichter . Als die
Griechen , sagen sie, in Troja eingedrungen waren , flüchtete sich Kassandra in den
Tempel der Pallas , allein sie ward mit Gewalt herausgerissen und gebunden als
Gefangene fortgeschleppt . Einige erzählen , Kassandra habe die Statue der Göttin
umfaßt , A . aber habe sie bei den Haaren ergriffen und fortgeschleift ; Andre lassen
ihn sogar die Prophetin im Tempel der Göttin schänden. Ulvsses klagte ihn dieses
Frevels an , er aber reinigte sich durch einen Eid . Dennoch traf ihn die Rache der
Göttin und ließ ihn in den Fluten des Meeres umkommen . — Der andre A.
war des Telamon Sohn , aus Lalamis , und ein Enkel des Äakus . Auch er war
unter den Freiern der Helena gewesen und zog deßwegen mit 12 Schiffen aen
Troja , wo Homer ihn als den tapfersten und schönsten Griechen nach Achilles
preist. Nicht zu reden , aber zu handeln versteht er. Dabei ist er offen , voll edel»
Stolzes . Als ihm aber nach Achilles ' s Tode die Waffen desselben , auf welche er
wegen seiner Verwandtschaft und Tapferkeit Ansprüche hakte , von Ulvsses ent¬
zogen wurden , bemächtigte sich Zorn und Wuth seiner Seele , und er stürzte sich
verzweiflungsvoll in sein Schwert.
-L j o u I fassen :c. einen Edelstein , heißt , ihn so fassen, daß der Rand her¬
um gedeckt, die beiden Leiten aber sichtbar sind , er also durchsichtig bleibt.
Akademie,
gewöhnlich ein Verein von Gelehrten oder Künstlern , die
gemeinschaftlich die höhere Ausbildung der Wissenschaft und Kunst sich zum Zweck
vorgesetzt haben . Weder Besoldung von Seiten des Staats noch Unterricht der
Jugend sind wesentliche Erfodernisse . Die Akademien zu Paris , Stockholm und
Berlin sind zwar zum Theil Lehranstalten ; allein sie wurden dies erst in der Folge,
nachdem sie früher bloß den angegebenen Zweck hatten . Die Mitglieder der Aka¬
demie wähle » sich entweder ein Fach der Wissenschaft , der Kunst , oder die Regie¬
rung trägt ihnen die besondere Bearbeitung eines solchen Faches auf . Sie liefern
darüber Arbeiten , die in regelmäßigen Versammlungen vorgelesen und in den Denk¬
schriften der Akad. abgedruckt werden . Den Namen leitet man von der athenischen
Eviiverfalions - Lcpico». Bd . 1.
10
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Akademie , der Besitzung eines gewissen AkademuS , her , welche als Kampfschule
nnd als der Ort , wo Plato lehrte , berühmt war . Auch bediente man sich des
Wortes Akademie , um die verschiedenen philosophischen Sekten damit zu bezeichnen,
die in jener Besitzung ihre Lehren vortrugen ; in diesem Sinne spricht man von der
ersten, zweiten oder mittlern und dritten Akademie , d. i. von den auf einander gefolgtcn akademischen Sekten , deren Stifter Plato , Areesilaus und Landes oder
CarneadeS waren . Die erste Anstalt im Alterthum , welche den Namen Akademie
nach unsern Begriffen verdient , war die in Alepandrien
. Hier war , durch die
Freigebigkeit der Prolemäcr angezogen , ein zahlreicher Verein von Gelehrten ver sammelt , welche bloß für Erweiterung und Vervollkommnung menschlicher Kennt¬
nisse thätig sein sollten , leider aber bald in Müßiggang und grammatische Spitz¬
findigkeiten verfielen . Aus Alexandrien entlehnten die gelehrten Juden die -Litte,
'Akademien zu stiften , welche seit dem Ende des 1. Jahrh , in den Ltodten am
Euphrat , Lora , Nehardea und Puuebedita angelegt wurde » . Von ihnen lern¬
ten die Nestorianer im 6. Jahrh , die Wissenschaften schätzen, und von diesen die
Araber , deren treffliche Khalifen , Almansor , Harun al Raschid und Alniamun,
eine Menge Akademien stifteten , die von Cordova bis Bokhara im fernsten Osten
die größten Begünstigungen genossen. Auch am Hofe Karls d. Gr . finden wir eine
Akademie , die der Kaiser auf seines Lehrers Alcuin Veranlassung gestiftet hatte,
und deren Mitglied er selbst war . Diese nützliche Anstalt ging mitAlcuin 's Tote
unrer , und seitdem unten wir keine eigentliche Akademie bis zu den Zeilen , da
durch die Eroberung Konstantinopels von den Türken mehre griechische Gelehrte
bewogen wurden nach Italien zu flüchten . Damals legre Lorenz von Medici in
Florenz zuerst eine griechische Akademie an , bei welcher Argyropulus , Theodor
Gaza und Chalkondvlas angestellt wurden . Dann stiftete Cosinus die Platonische
Akademie , deren Zweck das Ltudium der Schriften des Plato und die Wiederher¬
stellung seiner Philosophie war . Zwar waren auch diese Anstalten nicht von dauern¬
dem Bestand : allein andre und umfassendere Akademien traten zunächst in Italien
an ihre Stelle und verbreiteten sich durch alle Staate » Europas . Wir wollen die
wichtigsten ältern und noch bestehenden nach den Gegenständen , welchen sie ge¬
widmet sind , orbnen . — Allgemeine
wiffenscbaftlicbe
'Akademien .
Die
Aeasteniia

Ncrelnrnm

XAiin -w ,

welche

1560

zu Neapel

zur Beförderung

der

mathematischen und physikalischen Wissenschaften gestiftet wurde , mußte wegen deS
päpstlicheil InterdictS aufgehoben werden . Ihr folgte die Aeeastensts steilinv -a,
von dem Fürsten Cesi zu Rom gegen Ende desselben Jahrh , gestiftet , bereit Mit¬
glied Galilei war . Die Xaaastemia clei riint -nio entstand zu Anfang des 11 . Jahrh,
unter Begünstigung des Fürsten Leopold , nachmalige » Cartinals von Medici,
unter deren Mitglieder Paolo di Buono - Borelli , Vivani , Redi , Magaloiti
und
andre ausgezeichnete Männer gehörten . Die Aec .asteniia steI ' log, neu zu Bo¬
logna , nachher der Accasteniü , stellt, Tr -ieia einverleibt , hat unter dem Titel:
„pen .-iieri

ti ->iec>- ,n .->len >.->tici "

1661

mehre treffliche

Abhandlungen

geliefert.

1114 ward sie mit dem Institut zu Bologna vereinigt und heißt seitdem Akademie
des Instituts oder auch Clementinische Akademie (von Clemens XI .). Lic ist im
Besitze einer großen Naturalien - und Büchersammlung .
1540 wurde eine Aka¬
demie unter dem Namen kiocieta 5eie >, title « ! »L!i,inen 56 ste -ft' inen 1,08 , zu
Rossano iin Neapolitanischen errichtet , anfangs für die schönen Künste , seit 1695
aber für die Wissenschaften . Die königl. Akademie zu Neapel besteht seit 1119;
ihre Schriften enthalten einige gehaltvolle Untersuchungen über mathematische Ge¬
genstände . Noch nennen wir von den italienischen die Akademien zu Turin , Padua , Genua , Mailand , Siena , Verona , von denen allen wir Schriften haben.
Überhaupt ist Italien als die eigentliche Pflegerin akademischer Stiftungen
an¬
zusehen , deren Iarckius in seinem Katalog 550 aufzahlt . — Die franz . Aka-

f
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demie der Wissenschaften zu Paris , ^ oustsmir rc>v->Io ste; rcueuo»?; < 1666
gestiftet, erhielt die kcnigl. Bestätigung erst 1699. D :e ssstitglieder
wurden in -1 Classen getheilt: Ehrenmitglieder
, wirkliche(besoldete
) Mitglieder,
Associes und Zöglinge, wovon die erste 10, jede der 3 andern aber 2>> Personen
enthalten sollte. Den Präsidenten ernannte der König aus der ersten Classe. Aus
der zweiten Classe ward ein Eecretair und Schatzmeister gewählt
. Der Herzog
Regent schaffte die Classe der Zöglinge ab und fügte dafür st neue Classen hinzu,
wovon die eine Ist Zugeordnete
, die andre6 AssociS enthielt, welche letztere
keiner besondern Wissenschaft obzuliegen brauchten
. Ferner kam hintu ein VicePräsident, den der König jährlich aus der ersten Classe, und ein Direcior und
Subdirector, die er au.S der zweiten Classe wählte. 1185 fügte der König Classen
für Naturgeschichte
, Ackerbau
, Mineralogie und Physik hinzu, sodas das Ganze
nunmehr aus 8 Classen bestand; auch verband er die Associs und Zugeordneten
von Colberk

(astjoints) miteinander.

Diese Akademie hat

sich

große Verdienste

erworben, na¬

mentlich durch die von ihr veranstalteten Merldianmesftmgen
. Seu 1699 hat sie,
mit wenigen neuern Ausnahmen, bis 1193 jährlich einen Band ihrer Abhandlun¬
gen herausgegeben
, welche bis dahin eine Reihe von 139 Bänden ausmachen.
Der Parlamentsrath Rouille de Meslav hatte st Preise gestiftet, welche die Aka¬
demie jährlich vertheilte
, den einen von st50V Livres für die pkrsische Astronomie,
den andern von stOOO Livres für die SchifffahrtSkunde und den Handel. 1193
wurde sie aufgehoben
, und an ihre und der übrigen Akademien Stelle trat das
Nationalinstitut; aber LudwigX>1!I. stellte sie wieder her. Bedeutende Aka¬
demien finden sich noch außer Paris in den vornehmsten Städten Frankreichs
, z. B.
zu Caen seit 1105, zu Toulouse
, von d:ren Schriften der 1. Bd. 1182 erschien,
zu Roue» seit 1136, zu Bordeaux seit 1183, zu-Loissons seit 1611 , zu Mar¬
seille seit 11st6, zu Lyon seit 1100, zu Montauban seit 11-4 , zu Aniiensseit
1150, zu Dijon seit 1140 w. — Zu Berlin wurde eine Akademie der
Künste und Wissenschaften vom König FriedrichI. 1100 gestiftet
; Veränderungen
wurden vorgenommen 1110, vornehmlich in Beziehung auf den Präsidenten. Die
Mitglieder wurden in 4 Classen getheilt: die erste für die Phrsik, Mediun und
Chemie; die zweite für Mathematik, Astronomie und Mechanik: die dritte für
deutsche Geschichte und Sprache; die vierte für orientalische Gelehrsamkeit mit
Rücksicht aufHeidenbckehrung
. Jede Classe wählt einen Dü -'.ior auf Lebens¬
zeit. Der erste Präsident war der berühmte Leibnih. Erst unter Friedrich>l.
kam die Anstalt in wahren Flor , als Dieser berühmte Gelehrte des Auslandes
herbeizog und Mauperkuis zum Präsidenten ernannte. Zwei Mal jährlich werden
öffentliche Sitzungen gehalten: an des Königs Geburtstag und am Tage seiner
Thronbesteigung
. In letzterer wird eine Preismedaille von 50 DukatenDemjenigeN zuerkannt
, der die. von der Akademie aufgegebene Aufgabe am besten beant¬
wortet hat. «yteit jener Zeit sind die Abhandlungen der Akademieu. d. T. : ,,viäNioireg üo I'.lo -ulonnl ; lov .ile div, seieiiek ? rt Helles lettrei

ü lleiün " , in einer

Reihe von Bänden erschienen
. Neue Abänderungen fanden 1198 statt, um der
Akademie eine gemeinnützigere Thätigkeit zu gebe» ; u. a. ward die königl. Bi¬
bliothek und das Kunstcabinet mit ihr verbunden
. — Zu Manh eim errichtete
eine Akademie der Wissenschaften Kurfürst Karl Theodor 1155 nach Scböpflin'S
Plan . Sie bestand anfangs aus 2 Classen: der historischen und phrsikalischen;
letztere wurde aber 1180 in die eigentliche physikalische und in die meteorologische
abgetheilt. Die geschichtlichen und physikalischen Denkschriften find u. d. T . :

„-lotn twasteiniuc1ÜLoclvro
-?al.',tinue", die meteorologischen
u. d. T . : .ssplie»icuickcs socictiitizn>etenrolo°stoscI'slutiiise" erschienen
. — Die Akademie zu
München besteht seit 1159, wurde aber, als Baiern zu einem Königreich er¬
hoben ward, ansehnlich erweitert, und Iacobi zu ihrem Präsidenten ernannt.
10
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Ihre Schriften sind u. d. T . : „ Abhandlungen der bäurischen ?lkadeniie " , erschie¬
hatte
nen . — Zu der kaiserl. ?lkademie der Wissenschaften in S t. - Petersburg
Pe ?-r der (trotze den Plan gemacht und dabei Wolfund Leibnitz znRathe gezogen.
Er starb über der Ausführung , welche Katharina I. vollendete , sodaß den "sä . Dec.
1125 die erste Sitzung gehalten wurde . (Die Akademie feierte ihr Jubiläum den
29 . Dee . 1326 .) Die Kaiserin bestimmte jährlich etwa 30,900 Rubel für die
Erhaltung der Akademie ; 15 ausgezeichnete Gelehrte in verschiedenen Fächern
wurden als Akademiker besoldet und führten den Prosessortikel . Die berühmtesten
darunter waren Nikol . und Daniel Bernoulli , die beiden de Lisles , Bulsinger
und Wolf . Unter Peter I I. gerietst die Akademie in Verfall , erhob sich wieder un¬
ter der Kaiserin Anna und versank nach ihrem Tode aufs neue. Unter Elisabeth
blühte sie zum zweiten Male auf . Sie wurde erweitert und verbessert , auch 115,8
eine 'Akademie der Künste hinzugefügt , die aber 1161 wieder davon getrennt ward.
Das jährt . Einkommen stieg bis aus 60,000 Rubel . Besonders hat diese Akade¬
mie für die nähere Kenntniß des innern Rußlands gewirkt , indem sie Männer wie
Pallas , Gmelm , Skolberg , Gülkenstädt , Klaprorh , einzelne Provinzen bereisen
ließ und dadurch die Veranlassnng zu trefflichen Werken gab . Die Zahl der wirk¬
lichen Mitglieder , außer dem Präsidenten und Director , belauft sich auf 15;
nächstdem sind 4 Beigeordnete angestellt , welcheden -Sitzungen beiwohnen und nach
und nach einrücken. Die Akademie hat eine treffliche Sammlung von Büchern
und Handschriften , ein kostbares Münzcabinet und eine reiche naturhistorische
Die Schriften derselben erschienen von 1123 — 11 in 14 Bdn.
Sammlung .
U. d . T . : „ ( Innimcnt

.nH

ncsdeinüie

saientnu

>ni > im >» 'iü >N

>5 Iro ^ oüt .iixx -" ,

cmn' nx-iitmü " , in 20 Bdn . Seitdem fuhren sie
dann bis 1111n . d. T .
den Titel : ,, Int .', ar -xle », »,?" , und jetzt in einet neuen Reihe d. T . :
!><-n>" ( 10 Bde ., 1826 ). Die Commentarien sind bstß lateinisch , die lotn aber
theils lateinisch , theils französisch abgefaßt . — Die Akademie der Wissenschaften
oder das : Institut von Bologna , wurde 1112 von dem Grafen
zu Bologna,
.) — Die königl . Akademie der Wissenschaf¬
Marsigli gestiftet. (S . Bologna
entstand aus einer Privatgesellschaft von 6 Gelehrten , unter
ten zu Stockholm
denen Liniü ' war , und hielt ihre erste Sitzung den 23 . Juni 1139 . In demselben
Jahre erschienen ihre erste» Abhandlungen . Die Gesellschaft zog bald die öffentliche
Ausmerksamken am sich, und am 31 . März 1141 ertheilte ihr der König den Na¬
men königl. sclt Nische Akademie . !Lie bekommt indeß von der Krone keine Jahrgelder und wird von ihren eignen Mitgliedern geleitet. Nur 1 Professor der Expernnentalphilosophie und 2 Secretaire werden aus dem bedeutenden , von Ver¬
mächtnissen und Schenkungen herrührenden Vermögen der (Gesellschaft besoldet.
Die Präsidentschaft wechselt alle 3 Monate unter den zu Stockholm wohnhaften
Mitgliedern . Die in den Sitzungen vorgelesenen Abhandlungen erscheinen viertel¬
jährlich . Die ersten 10 Bde . bis 1119 heißen die alten , die nachfolgenden dieneuen
Abhandlungen . Die ökonomischen Schriften erscheinen für sich n. d. T . : „ Or,n >innnioa xeta " . Jährlich werden Preise in Geld und goldenen Denkmünzen aus¬
gesetzt. 1199 wurde die Akademie in 1 Classen getheilt : StaatS - und Landwirthschaft , 15 Mitglieder ; Handel und mechanische Künste , 15 Mitglieder ; Physik
und Naturkunde des Auslandes , 15 Mitglieder ; Phvsik und Naturkunde des In¬
landes , 15 Mitglieder ; Mathematik , 18 Mitglieder : schöne Künste , Geschichte,
Sprachen , 12 Mitglieder . Die Akademie hat den Alleinhandel Mit Calentern.
entstand aus einem Verein von
— Die königl. Akademie zu Kopenhagen
6 Gelehrten , denen Christian 1 l. 1142 die -Ordnung seines Münzcabiners nbertiaaen hatte , und die nachher ihren Plan zu einem regelmäßigen Institut aus¬
dehnten . Einer jener Gelehrten war der Graf von Holstein , auf dessen Antrieb
Ckriniau VI . 1113 die Akademie unter seinen Schutz nahm , ihr ein bestimmtes
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Einkommen anwies und sie ermächtigte , ihre Thätigkeit auch über die Natur¬
geschichte, Phrsik und Mathematik auszudehnen . Sie hat b,s jetzt 15 Bde . in
dänischer Sprache herausgegeben , von denen einige ins lateinische überseht worbildete sich um 1782 meist
den. — Die kenigl . irländische Llkademie zu Dublin
aus Vlitgliedern der Universität , die sich wöchentlich versammelten . Seit 1788
sind ihre Abhandlungen regelmäßig erschienen . Schon 1683 »rar in Dublin eine
Akademie und 17t0 eine phvsikalifcb-historische (Gesellschaft, von welcher letzter»
2 Bde . Schriften vorhanden sind ; aber beide Anstalten gingen bei den Zerrüttn » ,
wurde von der vorigen .Königin eine Aka.
gen des Landes ein. — Zu Lissabon
temie der Wissenschaften , des Ackerbaues , der Künste , des Handels und der chckonomie im Allgemeine » errichtet , welche aus 3 Classen : Naturkunde , Mathematik
und Naiionalliteratur , besteht, und im (Ganzen 60 Mitglieder zählt . Eie har her¬
oauiioiini.,ü ,!>- leite , »tu, ., portupueiu, " , „äi,iiis
ausgegeben : „ ( I,
auch wissenschaftliche Abhandlungen und eine „ ( äülreeo, , cke Ii,i »->!„ <>!!t<„. ,l >> binnen , znu iu ^ ne/a " . — Die amerikanische Akademie der Künste und
wurde im Anfange 1780 eingerichtet , sskr Zweck ist,
Wissenschaften zu Boston
die Kenntniß der Alkerrbumer und Naturgeschichte des Landes zu befördern , den
Gebrauch der verschiedenen Naturerzeugnisse zu bestimmen , medieinische Ent¬
deckungen , mathematische Untersuchungen , philosophische Forschungen und Bei suche , astronomische , meteorologische und geographische Beobachtungen und Erund Hantel zu fordern , emd jede Kunst
findungen für Ackerbau , Manufaeturen
und Wissenschaft zu betreiben , welche den Nutzen , die Ehre , Wurde und Wohlfahrt
eines freien, unabhängigen und tugendhaften Volkes vermehren kann . Die Zahl
der Mitglieder darf nicht unter 40 und nicht über 200 sein. Der 1. Bd . ihrer Abund Kunstschulen
handl . erschien Boston 1785 . — Über Kunstakademien
Fächer der Wissenschaft . Für
s. man d. best Art . — Akademien für besondere
( c.xlenii .i n.m,, -,,- nnriu » » » m zu Wien , auch Leopolds -AkadeDie
Medicin.
mie genannt , 1652 von I . L. BaiischiuS gestiftet , gab anfangs ihre Schriften emzeln, seit 168 ! aber bandweise heraus . Unter Leopold >., der sie sehr begünstigte,
nahm sie den Namen sAesmex - I.eop !, !,!,,,, , „ ut >,ii,r eurio ^ » ,.,, , u.r, <lr,nl -, an.
Ähnliche Akademieii wurden zu Palermo 1615 , in Spanien 1652 , zu Venedig
chirurgische Aka¬
Eine
1701 und zu Genf 1715 gestiftet. — Für Chirurgie.
demie ward 1731 zu Paris gestiftet, welche jährlich eine Preisaufgabe bekannt¬
macht und die beste Beantwortung mir einer goldenen Denkmünze von 500Livres
belohnt . Zu Wien ward eine chirurgische Akademie 1783 gegründet . Drei PreisMedaillen , jede 50 Gulden an Wertb , werden jakrlich an die geschicktestenZöglinge
wurde 1687 eine 'Akademie in Bologna gegründet.
veribeilt . — Für Theologie
stiftete Coronelli zu 'Ansang des 18 . Jahrh , in Vene¬
— Für Kosmographie
dig eine Akademie unter der Benennung der Argonauten , deren Zweck die Heraus¬
ist. — Für Geschichte. Konig
gabe guter Charren nebst Beschreibung
Johann V. stiftete 1720 eine kenigl. 'Akademie der portugiesischen Geschichte zu
Lissabon , welche aus 1 Direcror , 4 Censoren , 1 Seeretair und 50 Mikaliedern
besteht , und die kirchliche mid polnische Geschichte Portugals bearbeitet . An Ma¬
drid bildete sich um 1730 ein Gelehrtenverein zur Erklärung und Aufsuchung der
historischen Denkmäler Spaniens , welchen Konig Philipp c . 1738 zu einer 'Aka¬
demie erhob . Sie besteht aus 21 Mitgliedern und hat mebre ältere GcfchiebtSwerke theils zum ersten Mal , theils in neuen Ausgaben bekanntgemacht . Die
Akademie der schwäbischen Geschichte zu Tübingen wurde zu dem Zweck errichiet,
die besten historischen Schriften und die LebenSgeschichreder vornehmsten Historiker
herauszugeben , wie auch neue Denkwürdigkeiten zusammenzutragen . — Für AlAkademie der Älterthumskunde wurde zu Conona in
Eine
terrhumskunde.
Italien für das Studium der hetrunschen Alterthümer , eine andre zu Urfala m
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Schweden, für die Aufhellung der nordischen Sprachen und der Alterthümer
Schwedens errichtet; beide haben sehr schätzbare Arbeiten geliefert
. Die Akademie,
welche zu gleichem Zwecke Paul >1. in Rom errichtete
, ging bald ein, und die von
Leo X. gestiftete hakte gleiches Schicksal, nachdem sie einige Zeit geblüht hatte.
Andre minder wichtige entsprangen aus ihrer Asche
. Aber alle ähnliche'Anstalten
übertraf die Xci,chüi,ie<1e5 ii^ urPlivus zu Paris , gestiftet von Colbert 1663,
für das Studium alter Denkmäler und für die Verewigung merkwürdiger vater¬
ländischer Ereignisse durch Münzen, Bildwerke, Zuschriften:c. Sie hatte an¬
fangs nur 4 Mitglieder, die aus den Mitgliedern der franz. Akademie gewählt
waren; aber 1761 wurde das Personal auf 16 Ehrenmitglieder
, 16 Affoci s,
16 Pensionnairs und 16 Zöglinge festgesetzt
. Sie kamen wöchentlich
2 Mal ün
Louvre zusammen und hielten jährlich 2 öffentliche Sitzungen. Die Classe der
Zöglinge fiel später weg. Der König ernannte jährlich ihren Präsidenten und
Vicepräsidenten
; der >Lecretair und der Schatzmeister behielten ihr Amt lebens¬
länglich. Zhre Denkschriften machen(von 1761— 83) 56 Bde. 4. aus. Sie
hatte das Schicksal aller franz. Akademien und ist jetzt wiederhergestellt
. Für
Alterthümer ward die herculanische Akademie tu Neapel 1755 von dem Minister
Tanucei gestiftet, tun die in Herculaiium, Pompeji :c. aufgefundenen alten
Denkmäler zu erklären. Ihre Arbeiten sind seit 1775 u. d. T . :
üi
I'ckcol.nio" , erschienen
. 1867 errichtete Zoseph Bonaparte eine Akademie der
Geschichte und Alterthümer zu Neapel, welche aber eingegangen ist. Die in
demselben Zahl e zu Florenz für die Erklärung toseanifcher Alterthümer gestiftete
Akademie Hai einige Bde. Denkschriften herausgegeben
. Gleichfalls in demselben

Zahre wurde zu Paris eine celtische Akademie errichtet,deren Zweck die Aufklärung
der Geschichte
, Sitten , Alterthümer und Denkmäler der Celten, vornehmlich in
Frankreich
, die Etvmologie aller europäischen Sprachen mit Pulse dcsCelto-Brctagnischen
, Welschen und Ersischen
, und Untersuchungenüber den Druidendienst
sind. An der Spitze steht Lenoir als President. ZhreEchriften erschienen
», d. T. :
„älemoiies üe Xv-xleiine cellüjue". — Für Sprachen . Die üeeaileinüi
<!clü, eiu<i<?-> oder üi -xleinii, kill kiilaivruui entstand 1582 und machte zuerst
durch ihre Angriffe auf Tasso Aufsehen
. Zhr Hauptverdienst besteht in der Ab¬
fassung emes trefflichen Wörterbuchs und in der Besorgung correeter Ausgaben
älterer Dichter. Die äeschünie sr-nieufie entstand 1629 als einPrivalverein und
wurde 6 Zahre nachher von Richelieu zu einer Akademie für franz. Sprache,
Grammatik, Poesie und Beredtsamkeir erhoben
. Die Zahl der Mitglieder ward
auf 46 bestimmt
, und aus ihrer Mitte ein Director und eilt Kanzler all? 2 Mo¬
nate, ein LLecretair für immer gewählt. Außer vielen verdienstvollen Arbeiten hat
sie ein Wörterbuch der französischen Sprache (zuerst 1694) geliefert
. Zu Madrid
stiftete der Herzog von Escalona 1714 eine Akademie für die Sprache, welche der
König im nächsten Jahre bestätigte und mit verschiedenen Vorrechten begabte. Sie
hat sich große Verdienste um die Reinheit und Vervollkommnung der Sprache, be¬
sonders durch Ausarbeitung eines Wörterbuchs
, erwerben. Zn Petersburg ward
1783 für die russische Sprache eine Akademie gegründet und mit der Akademie der
Wissenschaften verbunden
. Auch in Schweden ward 1789 eine königl. Akademie
für die Sprache gestiftet
. — Noch gibt es gelehrte Gesellschaften, von
denen mchre nur dem Namen nach von den Akademien verschieden sind. Hierher
gehören die königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen, gestiftet 1756 ; die
königl. Gesellschaften der Wissenschaften zu London(1645) , Dublm (173n) und
Edinburg, die Gesellschaft der Akterthumsforscher zu London(1751) , die literarische und philosophische Gesellschaft zu Manchester(1781) , die gelehrten Ge¬
sellschaften zu Harlem, Vließingen, Rotterdam, Brüssel, Amsterdam
, Kopen¬
hagen, Upsala -c. — Aus Europa gingen sie auch nach andern Welttheilen
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über . In Asien ist eine Gesellschaft der Künste und Wissenschaften zu Batavia
(seit 1778 ) und eine Gesellschaft der Wissenschaften zu Calcutta in Bengalen (seit
1784 ) , und zu Bombav , welchen wir die wichtigsten Aufschlüsse über Indien und
den Geist des -Orients überhaupt verdanken . Amerika hat seit 1789 eine philoso¬
phische Gesellschaft zu Philadelphia u. a. m. — 2) Akademie wird in Deutschland
s ( . d.) gebraucht . — 3) Unter Aka -,
auch als gleichbedeutend mit Universität
demien versteht man ferner die Zeichnungen (Akadcmiestücke) der Zöglinge auf den
für Singverein
Kunstschulen . — 4) Wird seit einiger Zeit dasWort Akademie
und Concert gemißbraucht.
und Neuplatoniker.
s . Plato
Akademie,
), mongol . Kaiser v. Hindostan , der größte Fürst , den
(
Mohammed
Akbar
Asien in der neuern Zeit gehabt hat . Geb . zu Amerkat im I . der Flucht 949
(1542 n. Chr .) , bestieg A . nach seines Vaters Humajun Tode, 13 Jahre alt,
unter der Vormundschaft Devram ' S, seines Ministers , den Thron . L7eiue großen
Talente entwickelten sich früh . Mit ausgezeichneter Tapferkeit besiegte er seine
Feinde und die Aufrührer seines Reichs , unter denen Derram sich selbst befand.
Die seltenste Milde bezeichnete dabei alle seine Schritte . Aber ungeachtet unauf¬
hörliche Unruhen ihn nöthigten , stets an der Spitze seiner Heere sich in die verschie¬
dene» Provinzen seines Reichs zu begeben , so liebte er doch die Wissenschaften,
vorzüglich die Geschichte , und war unablässig mir der innern Verwaltung seines
Reichs beschäftigt. Er verordnete Untersuchungen über die Bevölkerung , die Natur - und Gewerberzeugnisse jeder Provinz . Das Ergebniß dieser statistischen Ar¬
beiten faßte sein Minister Abul -Fazl in einem Werke zusammen , das den Titel:
„Ajin Alben " fuhrt (engl ., Calcutta 1783 — 86 , 3 Bde ., und nachgedruckt in
London ) . A . starb nach einer 49jährigen Regierung 1l>17 ( 1604 ) . Noch jetzt
ist sein prächtiges Grabmal unweit Agra , mit der Inschrift : „ Akbar , ein Gegen¬
stand der Bewunderung " . Ihm folgte sein -Lohn Selim u. d. N . Djihangir.
), 1721 geb. zu Newcastle an der Tyne , ging un 18.
(
Mark
Akenside
Jahre seines Alters nach Edinburg , um die Theologie zu studiren , die er aber
bald mit der Arzneikunde verrauschte und dabei aus Liebhaberei die Dichtkunst
übte . 1741 besuchte er Leyden , wo er 1744 den Grad eines O der Medicin an¬
nahm . Nach seiner Rückkehr , 1745, übte er seine Wissenschaft anfangs zu
Northampton . dann zu Hampstead und endlich zu London . Hier wurde er bei
einer nie bedeutenden Praxis in Dürftigkeit gelebt haben , wenn nicht sein groß¬
müthiger Freund , IeremiaS Dvson , ihn mit jährlichen 309 Pf . unterstützt hätte.
Er starb 1770 als Mitglied der konigl. Gesellschaft der Wissenschaften und desCollegiums der Ärzte zu London , als Doctor zu Cambridge und Leibarzt der .tionigm.
Seine Gedichte gehören zur didaktischen und lyrischen Gattung . Die aus 3 Ge¬
sängen bestehenden „I' Iea8iu, '8 <>t iinuAiinilion " , sein vorzüglichstes Werk , gab
er im 23 . I . seines Alters keraus.
A k e p ö a l i (Hauptlose ) , mehre schismatische Parteien in der christlichen
Kirche , die sich gegen ihr christliches Oberhaupt auflehnte » oder überhaupt keinS
anerkennen wollten . Z. B . die monophvsitischen Mönche und Priester in Ägvpren,
welche den Patriarchen Petrus Mongüs nicht anerkannten , weil er 483 bei An¬
nahme des H,notikons die Synode zu Chalcedon nicht ausdrücklich verdammt hatte.
Sie zerfielen n 3 Parteien , verloren sich aber bald unter den übrigen Monopbvs ( . d.) waren auch Äkephalen , weil
siten . Die Geißelbrüder oder Flagellanten
31.
sie als Sekte kein Oberhaupt duldeten .
David ), oder, wie er sich selbst später schrieb, Aker¬
(
Johann
Äkerölad
blad , ein gebirner Schwede , kam sehr jung zur schwedischen Gesandtschaft in Konstantmopel , tei der er zuletzt als Secrelair angestellt war . Die Muße dieser Stelle
benutzte er zu Reisen durch den Orient , z. B . nach Jerusalem , nach Troas , 1792
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und 1797 , über dessen Lage er Beiträge zu der deutschen übers . von Le Chevalier 's
Reise ( bearbeit , von Lenz, Altenburg und Erfurt 1800 ) gegeben hat , die zu den
beacht,ingSwerrhesten Arien stucken in diesem langen Streite gehören . Man erkennt
in ihnen den Orientalisten , dem auch die classische Gelehrsamkeit zu Gebot stand. ,
Eine Zeitlang (um 1800 ) lebte A . in Göttingen , dann kam er als schwedischer
Geschäftsträger nach Paris . Unzufriedenheit mit den Veränderungen in seinem
Vaterlande bestimmte ihn , wie man sagt , alle Verhältnisse mit Schweden auf¬
zugeben und sich nach Rom zu wenden , wo er bei der Herzogin von Devonshire
und andern Literaturfreunden Unterstützung für seine literarische Muße fand . Er
starb in Rom am 8 . Febr . 1819 . Seine Schriften zeugen von seiner großen Kennt¬
niß der oriente lischen und occidentalischen Sprachen , die er nicht allein Gelehrten
zu erklären , sondern selbst zu sprechen verstand . Wir erinnern an : „ smirr ü >l.
8ilvezlrc civ ir.auv sur s ticii lure cuisiveuupte " („äl.igs. eiiegol.", 1801 , Bd .V.),
an die „I .k' tlre! ä >1. ,Ie 8guv z„ r l' iiize , iplioi ! eg:^ >lieii,ie, !e Ilozellc- (eben dort,
Iahrg . 1802 , Bd . III ), an s. berühmte Erklärung der Inschrift auf den Löwen zu
Venedig : „Aotiec z,,r ckeux insui ft>t!» i>z ti , eiiüwii -iez Iiiiiiiznes tiouvi -es it
Vinii ^c rt zur lez V-nunpsez , uvoe lu; >eiiui , guez ,Ie äl .
4 „ zze ste Villniz -,,,"
(ebend . 180 -1, Bd . V) . Ebenso wichtig für die Paläographie als für die Epigraphik
Ist die : „ liizcri/ioiie

welle

psiccu zigii .a »u -> l.,,,ii,iii

üi pioiiibn

stAltme" (Rom 1813 , 4.) , bei deren

der Tod überraschte .

Iixiiil ., in uu zepolei,,
wettern Ausführung ihn

Die letzte seiner im Druck erschienenen Arbeiten war eine
-risiliOu Pille, lieieiiwe lruuree ä .Vllieiicz" (Rom 1814 , 4.),
an den Grafen Italinsky gerichtet . Das Nationalinstitttt zu Paris hatte ihn
zu seinem Correspondenun , mehre gelehrte Gesellschaften zu ihrem Mitgliede er¬
wählt . Bei der Pyramide des Eestius zu Rom liegt er begraben .
52.
Akoluthen,
auch Akolvthen , Kirchendiener , die in der lateinischen
Kirche schon im dritten , in der griechischen jedoch nicht vor kemch . Jahrh , aufkamen
und zum Lichteranzünden (daher Veeeuzoiez ) , Vortragen der Kerzen (daher (> , ->srrm 'ii) bei festlichen Umzügen , Darreichung des Weins und Wassers beim Abend¬
mahle , Überhaupt zur Eeremonienbedienung der Bischöfe und Priester bei Amts¬
handlungen bestellt waren . Ltie gehörten zur Geistlichkeit und hatten den Rang
gleich nach den Subdiakonen . Noch jetzt ist bei der Ordinarien
s ( . d.) in der
römischen Kirche die Weihe eines AkoluthuS , wobei der Ordinand Leuchter und
Weinkännchen zum Zeichen seiner alten Bestimmung empfängt , unter den 4 klei¬
nern Weihen die höchste, das in der alten Kirche dadurch übertragene geistliche
Amt aber abgeschafft , da die Dienste der Akoluthen schon seit dem 7. Jahrh , von
Aufwärcern und Knaben aus dem Laienstande verrichtet werden , die in den litur¬
gischen Büchern der katholischen Kirche nur uneigenilich 'Akoluthen heißen. Die
neuere griechische Kirche hat auch den Namen dieses Amtes nickn niekr .
ch.
Akridophagen,
Heuschreckenfresser , s. Heuschrecken.
A k r o st i ch o n (griech.) , ein Gedicht , wo die Anfangs - , bisweilen auch
dw Endbuchstaben der einzelnen Zeilen oder Verse einen besondern Namen oder
Sinn bilden : auch Leistenverse, Namengedichte.
Akustik
v ( . d. griech.
hören ) , die Lehre vom Schalle (vgk. d.).
Vormals wurde dieser Theil der Physik i» den Lehrbüchern gewöhnlich bei der Lehre
von der Luft vorgetragen , was aber nicht der Natur gemäß ist, indem die Luft
nur der gewöhnliche Leiter des Schalles ist, und jede feste oder flüssige Materie
ebeinowol als die Luft theils selbst schallen , theils den Schall andrer Körper
ft rsteiten kann .
Die Akustik ist also vielmehr als ein Theil der Lehre von der Be¬
wegung anzusehen . Jede mögliche Bewegung ist nämlich entweder fortschreitend
(gerade ) , oder drehend (kreisförmig ) , oder schwingend (zitternd ). Die letztere
Art von Beweguna , wenn sie stark und schwül aenuq ist , um auf unsere Gehör-
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Werkzeuge zu wirken (wozu wenigstens dreißig Schwingungen
in einer Secunde
erfodert werden ) , ist ein Schall . Ein bestimmbarer Schall wird Klang , ein
unbestimmbarer wird Geräusch , und die Geschwindigkeit der -Schwingungen wird
Ton genannt . Chladni hat in seinen: zu Leipzig 1802 im Deutschen , und zu
Paris 1809 (franz .) erschienenen Werke über die Akustik, womit man auch seine
„Neuen Beiträge zur Akustik" (Leipzig 1811 ) verbinden muß , das Wesentliche
von Allem , was in diesem Theile der Physik von ihm und von Andern entdeckt wor¬
den ist, vorgetragen . Die Hauptgcgenstände sind : I. Die Tonlehre oder der arith¬
metische Theil , in welchem bloß von den absoluten und relativen Geschwindigkeiten
der Schwingungen die Rede ist . und zwar erst von deren ursprünglichen Verhält¬
nissen , sodann von den zur praktischen Ausübung nothwendigen kleinen Abände¬
rungen dieser Verhältnisse , oder von der Temperatur . II . Die Gesehe , nach wel¬
chen sick die klingenden Körper bei ihren Schwingungen richten , und welche sich
bei jeder Art von klingenden Körpern durch verschiedene Erscheinungen äußern.
Dieses ist die erste Abtheilung des mechanischen Theils der Akustik, welcher vor¬
nehmlich die Entstehung des Schalls betrifft . Bei allen klingenden Körpern ist
die Elasticität als die bewegende Kraft anzusehen . (Dgl . Chladni .) Ein klin¬
gender Körper kann also sein : ->) durch Spannung
elastisch; diese Körper , wenn
bei ihnen nur eine lineare Richtung in Betrachtung kommt , sind Saiten
s ( . d.) ,
wenn sie aber meinbranenartig ausgedehnt sind, sind es Pauken - und Trommel¬
felle ; I>) durch Luftdruck elastisch; hierher gehört die in Blasinstrumenten
eingeschlosseneLust, welche sich auf mannigfaltige Art der,Länge nach ausdehnt und
zusammenzieht , und in manchen Instrumenten
durch Öffnung und Schließung
der Seitenlecher verkürzt oder verlängert wird ; e) durch innere Steifigkeit elastisch.
Diese Körper können entweder linear , d. i. vorzüglich nach einer Richtung ausge¬
dehnt fein , wie alle Arten gerader und gekrümmter Stäbe , oder membranenförmig , d. i. nach mehren Richtungen ausgedehnt , wohin Scheiben , Glocken und
Gesäße gehören . Vormals kannte man nur die Schwingungen
einer Saite und
die Schwingungen
der Luft in Blasinstrumenten ; Chladni hat aber auch die
Schwingungen
andrer Arten von klingenden Körpern untersucht . Er theilt die
Musikinstrumente in 2 Classen : .1. Singinstrumente , worin der Ton nach Ge¬
fallen gehalten werden kann , durch Reibung oder Lufrstrom . n) Saiteninstru¬
mente : 1) einstimmige (Geigen aller Art ), 2) vollstimmige mir Tasten , durch welche
entweder die Saite selbst oder ein mit ihr verbundener Ansah an das Reibzeug ge¬
bracht , oder endlich die Saite durch Luftstrom bewegt wird . I>- Blasinstrumente:
1) einstimmige (Flöten - und Rohrinstrumcnte aller Art ) , 2) vollstimmige ( Orgel ).
<:) Stabinstrumente : 1) mit Taste, :, wodurch entweder der Klanzstab unmittelbar
oder ein Srreichstab an das Reibzeug gebracht , oder auch ersterer durch Lufrstrom
bewegt wird , 2) ohne Tasten , wo entweder der Klangstab mit einem Bogen oder
ein daran angebrachter Streichstab mit dem Finger gestrichen wird . >l) Glockeninstrumente (Harmonika ) . >1. Klinginstrumente . ») Mir Saiten : 1) mit Tasten
(Clavier , Pianofvrte ) , 2) mit den Fingern gerissene (Harfen , Guitarre ) oder mit
Klöppeln geschlagene, b) Mit Stäben : 1) mit Tasten , 2) ohne diese mit Fingern
oder Klöppeln dezyegt. e) Membranen (Pauken , Trommeln ), endlich mit Schei¬
ben und Glocken . III . Die Lehre von der Fortleitung des Schalles , sowol durch
die Luft und andre luftförmige Flüssigkeiten , als auch durch andre feste oder
tropfbar flüssige Materien , und von : Widerschall (Echo), welches die zweite Abrbeilung des mechanischen Theils ist. IV. Die Lehre von der Empfindung des Schalles
oder von dem Bau und den Verrichtungen der Gehörwerkzeuge bei Menschen und bei
Thieren , welches der anatomisch -phvsiologische Theil der Akustik ist. Vgl . Chladni ' g
Werk : „Die Akustik," und dessen „ Neue Best . zur Akustik" (Leipzig 1811 ). Auch
Biot behandelt den Gegenstand gründlich im 3 . Bde . s. „ i' röaiielbnientuiruckaziligi-
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5is,„ e experimentale " , wo aber Chladni ' s neueste Untersuchungen und Ent '.
deckungen benutzt sind.
V.
Akustisch,
was eine den Gesetzen der Entstehung , Fortpflanzung und
Ausbreitung des Schalles gemäße , angenehme Wirkung hervorbringt , z. B.
akustische Bauart.
Alabaster,
s . GypS,
Alamanni
Luigi
(
) , ein berühmter italienischer Dichter , geb. zu Florenz
1495 , aus einer der edelsten und ausgezeichnetsten Familien der Republik . Sein
Vater war der Partei der Medici eifrig zugethan , und er selbst stand in hoher
Gunst bei dem Cardinal Julius , der in Papst Leo X . Namen regierte , trat
jedoch , als er eine Ungerechtigkeit erlitten zu haben glaubte , einer Verschwörung
gegen das Leben desselben bei. Der Plan ward entdeckt , A . floh nach Venedig,
und als der Cardinal unter dem Namen Clemens VIl . den päpstlichen Stuhl
bestieg , von dort nach Frankreich . Als aber die Unfälle , welche diesen Papst
trafen , Florenz Gelegenheit gaben sich frei zu machen ( 1527 ) , kehrte A . da¬
hin zurück. Sein Vaterland schickte ihn in Geschäften nach Genua . Hier ge¬
wann Andreas Doria ihn lieb und nahm ihn mit nach Spanien , wohin er mit
seiner Flotte abging , auf welcher bald darauf Karl V. nach Italien kam, um die
'Angelegenheiten von Florenz zu ordnen und es den Medici zu unterwerfen.
Nach dieser neuen Revolution ging A . , geächtet von dem Herzog Alexander,
wieder nach Frankreich , wo die Wohlthaten Franz I . ihn zurückhielten . Er ver¬
faßte hier den größten Theil seiner Werke . Der König schätzte ihn so hoch, daß er
nach dem Frieden von CreSpi 1544 ihn als Gesandten an Kaiser Karl V. schickte.
A . vollzog seinen Auftrag mit großer Geschicklichkeit. In gleichem Ansehen stand
er bei Heinrich II ., der ihn ebenfalls zu mehren Unterhandlungen gebrauchte . Er
folgte dem Hofe und war mit demselben zu Ambosse , als ihn die Ruhr befiel,
an welcher er 1556 starb, Seine vorzüglichsten Werke sind eine Sammlung
Gedichte (Eklogen , Psalmen , Satyren , Elegien , Fabeln u. s. w.) , zum
Theil in reimlosen Versen , deren Erfindung jedoch ihm Trisfino streitig macht:
„Opcre l'oreane " ; ein Lehrgedicht : „ l .a cvllivarione , dem er am meisten sei¬
nen Ruhm verdankt ; ferner : „ Oirnne il Ovrtese " , ein Heldengedicht in 24
Gest , nach einem altsranz . Gedicht gleiches Namens ; „ l.s MaiMssle " . ein epi¬
sches Gedicht , worin er in wenig glückliche» Nachahmungen des Homer die Be¬
lagerung der Stadt Bourges ( Marieum ) erzählt , ebenfalls in 2i Ges . ; „ l lora " ,
ein Lustspiel in sogenannten verss s<I, noewli oder gleitenden Reimen (s. Reim ),
und eine Anzahl Epigramme . Leichtigkeit , Klarheit und Reinheit des Skyls
empfehlen A .'s Schriften , aber nur zu oft fehlt ihnen Kraft und dichterischer
Schwung.
Aland
Oland
(
) , eine Inselgruppe im bothnischen Meerbusen , 59 ° 47 ^— 60°
Br . und 36 ° 5V — 39 ° 47 ^ L. von Ferro , 22 IHM . mit 14,000 Einw.
Die Hauptinsel gl. N . zählt über 9000 Einw . Über 80 tiefer Inseln und Klip¬
pen find bewohnt . Sie haben nur Bäche und Seen , jedoch einige gute Häfen.
1809 ward diese Inselgruppe mit Finnland von Schweden an Rußland abgetreten.
Die Regierung legte hier eine Stadt an und befestigte einige Punkte . Der Bo¬
den ist so steinicht und von einer so dünnen Erdschicht , daß in heißen Sommern
bisweilen das Getreide verdorrt . Ackerbau , Seehunds - und Heringsfang nebst
Frachtsahrt zur See ernähren die Bewohner . Fichten , Föhren , Erlen und Haseln
machen den Baumwuchö aus . Der Holzschlag zum Verkauf deckt aber nickn die
Bedürfnisse . Lchstbaume sieht man fast nicht mehr . Die nach Schwede » zu
liegende Klippe Signilskar
hat einen Telegraphen . Der frühe Bruch des Eises
im Frühjahr , das späte Einfrieren der Schiffe im Herbst auf den Rheden und >n
den Hafen der Alandsinseln , wegen des starken Stroms , welcher sich dort aus dem
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Kochnischen und aus dem finnischen Meerbusen kreuzt, die leichte Beobachtung der
in den Mälcrsee gegenüber einlaufenden Schiffe und der schwedischen Kustcnfahrt
längs dem rechte» Kochnischen Meergestade , endlich die leichte Beschützung der rus¬
sischen Küstenfahrt am linken KochnischenMecrgeffade , machen die Alandsinseln
zur Hauptstation der russischen « cheerenfiotre , die dort in den befestigten Hafen
sicher liegt.
Alarich
, König der Westgothen,aus d. Geschlecht der Balthcn , der mensch¬
lichste von allen Eroberern , welche in das römische Reich einkrachen . Die Ge¬
schichte erwähnt seiner zuerst 395 n. Ehr ., als die Gothen sich mir den Heeren Theodosius des Großen vereinigten , um die Hunnen , welche das abendländische Kaiserthuni bedrohten , zu bekriegen. Dieses Bündniß zeigte A . die Schwäche des
römischen Reichs und führte ihn zu dem Entschluß , es selbst anzugreifen . Die
Uneinigkeit der beiden Söhne und Nachfolger des TheodosiuS , Arcadius und HonoriuS , und ihrer Reichsverweser , Rüstn und Srilico , erleichterte ihm die Aus¬
führung dieses Entschlusses , und obgleich es dem tapfern Stilico gelang , A .' S
ersten Einfall (400 — 403 ) durch die schlachten an der Adda und bei Verona zu¬
rückzuschlagen , so fand doch A. schon 40t einen Verwand , Italien wieder an¬
zugreifen . Er hatte nämlich auf « tilico' ö Vermittelung mit Honorius einen Ver¬
trag abgeschlossen , dem zufolge er in EpiruS einrücken und von dort aus mit
den Truppen des Stilico den Arcadius angreifen sollte. Dieser Krieg unterblieb;
A . verlangte eine Entschädigung für den unternommenen Zug , und äf-onorius ver¬
sprach ihm , auf den Rath des Stilico
s ( . d.) , 4000 Pf . Gold . Nach der
Hinrichtung des Letzter» 408 erfüllte jener s. Versprechen nicht. A . kam mit
einem Heere nach Italien und schloß Rom ein , sodaß es sich mit 5000 Ps . Gold,
30,000 Pf . « über , 4000 seidenen Gewändern , 3000 « tück feinem « charlachtuch und 3000 Pf . Pfeffer loskaufen mußte . Eine zwischen Honorius (in Ravenna ) und A . angefangene FriedenSunrerhandlung
blieb fruchtlos , und A . be¬
lagerte Rom zum zweiten Mal . Der Hunger bewirkte einen Vergleich , ver¬
möge dessen der Senat den Befehlshaber der Stadt ( pruelöotus nrlü ), AttaluS,
anuait des Honorius zum Kaiser erklärte . Allein AttaluS bewies so wenig
Klugheit , daß A . ihm die eitle Würde öffentlich abzulegen befahl . Die mit
Honorius erneuerten Unterhandlungen halte » aber so wenig Erfolg , daß A.
Rom zum dritten Male belagerte . Die Gothen drangen (410 ) in die « ladt,
plünderten sie, verbrannten einen Theil derselben und verwüsteten eine Menge
der alten Kunstschätze. Dock wird Ä.' s Mäßigung gerühmt , weil er die Kir¬
chen und die darein Gefluchteten zu schonen besohlen hatte . Die ehemalige
Beherrscherin der Welt erfuhr nun das WiedervergeltungSrecht für Das , wag
so viele « tädtc , Länder und Volker von ihr in der Zeit ihrer vorigen Größe
lind Macht erlitten hatten . Die während 1000 Zähren durch die Römer aus
allen 3 Weltkheilen zusammengebrachten Schätze wurden eine Beute der Bar¬
baren . A. verließ Rom nach einem Aufenthalte von 6 Tagen ; seine Absicht
war , « icilicn und Afrika zu erobern . Er verwüstete Eampanien , Apulien
und Ealabrien , als ihn der Tod zu Eosenza in Ealabrien (410 ) überraschte.
Man begrub ihn in dem Flußbette des Busento , damit seine Asche von den Rö¬
mern nicht aufgefunden werden möchte , und ermordete die bei dieser Arbeit ge¬
brauchten Gefangenen . Rom und Italien feierten öffentliche Feste ; Sicilien und
Afrika sahen sich von der ihnen drohenden Gefahr befreit , und die Welt genoß
eines Augenblicks der Ruhe . Aber der Weg nach Rom war den Barbaren durch
A . gezeigt , durch ihn hatten sie die Ohnmacht der ehemaligen Königin der Welt
kennen gelernt.
A lau » , ein aus Schwefelsäure , Alaun - oder Thonerde , Kali , zuweilen
auch aus Ammoniak , Eisen und Wasser bestehendes Salz . Er krystallisirt in
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Oetaüdern und in Würfeln mit abgestumpften Ecken, erscheint tropssteinartig und
derb , häufig von fastriger Structur . Er ist durchsichtig, weiß, glasglänzend , und hat
einen süßlich zusammenziehenden Geschmack. Im Wasser ist er auflöslich , schmilzt
in der Wärme und schäumt auf . Man findet ihn im natürlichen Zustande aus¬
blühend am Thon - und Alaunschiefer , auf schmalen Lagern im Braiuikohlengebirge (Tschermig in Böhmen ) und in der Nähe von Vulkanen ( Italien ). — Zur
künstlichen Darstellung des Alauns wendet man den Alaunstein , die kiesigen Schie¬
fer und Braunkohlen , wie die sogenannte Alaunerde an . Der 'Alaunstein ist das
beste Alaunerz ; man röstet ihn in ähnlichen Öfen wie die gewöhnlichen Kalköfen,
läßt die geröstete Materie mit Wasser angefeuchtet 5 — k Wochen liegen , laugt
sie aus und versieder die Lauge. Die übrigen Alaunerze laßt man , nachdem sie
gewonnen worden , verwittern oder man röstet sie und laugt sie aus . Gewöhnlich
ist diese Lauge nicht kalihaltig , und man muß daher Kali oder Ammoniak zusetzen.
Dieser aus Schiefern und Braunkohle erfolgte Alaun ist gewöhnlich sehr unrein.
Außerdem stellt man ihn auch noch künstlich durch Thon , Schwefelsaure ». s. w.
dar . — Der jährliche Verbrauch des Alauns ist bedeutend ; man benutzt ihn in
der Medicin , Weißgerberei , Färberei , beim Leimen des Papiers u. s. w. Mit
l l.
Alaunauflösung angestrichene Körper werden nicht leicht entzündet .
A l b oder Alp, die schwäbische?llp , die nördliche Fortsetzung des -Lchwarzwaldes , ein 15 Meilen langes und 2 — 5 M . breites , regelmäßiges Kalkgebirge
an der südöstlichen Grenze von Würtemberg , dessen höchster und unfruchtbarster
Theil die rauhe Alp ist. Der höchste Punkt erreicht noch nicht 3000 Fuß über
der Meeresfläche . Am Fuße des Gebirges liegt das würtembergische Oberamt und
die Lluadt Urach . Im Dorfe Sirchingen sendet die Dachtraufe eines Hauses an der
einen Seite das Wasser durch den Neckar in den Rhein und an der andern in die
Donau . Da das Gebirge viel Kalk enthält , so ist es reich an Höhlen mit Tropf¬
steinfäulen . Je höher die Kalksieinbrüche liegen , um so feiner ist das Korn des
Kalksteins und größer die Masse der Versteinerungen , besonders an großen Animonshörnern . Daher ist aber auch die Alp arm an Metalle ». Am Fuße der Alp
sind treffliche Wiesen , denn die Bäche der Verberge sind sehr wasserreich. Die
Gipfel der Alp find wegen des Kalk - und Mergelbodens reich an Laubbolz , doch
leiden sie an fließendem Wasser Mangel . Flachs geräth in den hohen Thälern gut,
schwieriger Roggen und Hafer , Kartoffeln trefflich . Die Schafzucht blüht hier,
wie gemeiniglich aufKalkboden . Über diese an geschichtlichenMerkwürdigkeiten wie
an .Naturschönheiten reiche GebirgS - und Waldgegend s. Gust . -Lchwab 'S Weg¬
weiser : „ Die Neckarseite der schwäbischen Alb , mit Andeutungen über die Donauseite" , und e. Charre (Skuttg . 1823 ) .
und Ge¬
. Alvarez von Toledo , Herzog von ) , Staatsminister
(
Alba Ferd
neral der kaiserl. Armeen , war 1508 aus einem der vornehmsten Geschlechter Spa¬
niens geboren . Unter den Augen seines Großvaters , Friedrich von Toledo , dei¬
chn in Kriegs - und Staakswissenscbasten unterrichtete , ward er erzogen. Er
trug die Waffen noch sehr jung in der Schlacht bei Pavia ; unter Karl V. befehligte
er in Ungarn , bei der Belagerung von Tunis , bei dem Zuge gegen Algier ; er
vertheidigte Perpignan gegen den Dauphin und zeichnete sich in Navarra und Catalonien aus . Sein bedächtiger Charakter und seine Neigung zur Politik gaben
anfangs eine geringe Idee von seinen nulitairischen Talenten , und Karl V . selbst,
dem er in Ungarn riech , den Türken lieber eine goldene Brücke zu baren als eitle
entscheidende Schlacht zu liefern , hielt ihn eines Oberbefehls für unfähig und
verlieh ihm die hohen Würden mehr au ? Gunst als Anerkennung seiner Talente.
Diese Verachtung beleidigte seinen natürlichen Srolz und gab semem Genie einen
Schwung , daß er Thaten verrichtete , die eines bleibenden Andenkens werth sind.
Durch A .' s kluge Anführung gewann Karl 1541 die Schlacht bei Muhlberg ge-

Alba

151

gen Johann Friedrich , Kurfürsten von Sachsen . Der Kurfürst ward gefangen,
und der Herzog , der im Kriegsrathe den Vorsitz kalke, verurrheilte ihn zum Tote
und drang lebhaft in den Kaiser , diese Strafe nicht zu mildern . 1555 wurde er
beauftragt , in Italien die Franzosen und den Papst Paul I V., den unversöhn¬
lichen Feind des Kaisers , zu bekämpfen . Er erfocht mehre -Liege , entsetzte Mai¬
land , ging nach Neapel , wo die Ränke des Papstes einen Aufstand erregt hatten,
und befestigte daselbst das spanische Ansehen . Auch als Karl V. die Regierung sei¬
nem Sokne Philipp II. übergeben hatte , behielt er den Oberbefehl der Heere . Er
eroberte den Kirchenstaat und vereitelte die Bemükungen der Franzosen . Doch
nöthigte ihn Philipp , dem Papste , den A . demüthigen wollte , einen ehrenvollen
Frieden zu gewähren . Aus Italien abgerufen , erschien er 1559 am sranz . Hofe,
antrauen zu
um sich Elisabeth , die Tochter Heinrichs I I., für seinen Souverain
lasten , die anfangs für den Kronprinzen Don Carlos bestimmt war . Um diese
Zeit griffen die Niederländer zu den Waffen , und A . rietk dem Könige , die Un¬
ruhen mit Härte und Gewalt zu unterdrücken . Der König vertraute ihm eine be¬
deutende Macht und unumschränkte Gewalt , um die Niederländer der Gewalt¬
Kaum war A. 1566 in Flan¬
herrschaft und der Inquisition zu unterwerfen
dern angelangt , als er das Blutgcricht anordnete , an dessen Spitze sein Vertrau¬
ter , Juan de Vargas , stand . Ohne Unterschied wurden Alle verurtheilt , deren
Meinungen verdächtig waren und deren Reichtbümer ihre Habsucht reizten . Ge¬
genwärtigen und Abwesenden , Lebenden und Todten wurde der Proceß gemacht,
und ihre Güter eingezogen. Diele Kaufleute und Fabrikanten wanderten nach
England aus ; mehr als Hunderttausend verließen ihr Vaterland ; Andre begaben
sich unter die Fahnen des geächteten Prinzen von Oranien . Nur noch trotziger
gemacht durch die Niederlage seines Skellvertt -eterS , des Herzogs von Arcmberg,
ließ A . die Grafen von Egmont und Horn auf dem Blutgerüste sterben . Dann
schlug er in den Ebenen von Gemminaen den Grafen von Nassau . Bald darauf
rückte der Prinz von Oranien mit einem bedeutenden Heere vor . Der junge
Friedrich von Toledo sandte an feinen Vater , er möchte ihm erlauben anzugrei¬
fen . Der Herzog , der von seinen Untergebenen blinden Gehorsam verlangte , ließ
seinem Sohne antworten : Er verzeihe ihm wegen seiner Unerfahrcnheit , aber er
solle sich hüten weiter in ihn zu dringen , denn es würde Dem das Leben kosten,
der eine ähnliche Botschaft übernehmen würde . Der Prinz von Oranien wurde
genöthigt sich nach Deutschland zurückzuziehen. Der Herzog A . schändete je¬
doch seinen Ruhm als Feldherr durch immer neue Grausamkeiten ; seine Henker
vergossen mehr Blut als seine Soldaten . Der Papst übersandte ihm einen ge¬
weihten Hut und Degen : eine Auszeichnung , die bisher nur Fürsten zu Theil
geworden . Noch widerstanden Holland und Seeland seinen Waffen . Eine Flotte,
die auf seinen Befehl ausgelaufen war , ward vernichtet , und überall fand er un¬
überwindlichen Muth . Dies und vielleicht die Furcht , die Gunst des Königs zu
verlieren , bewogen ihn , um seine Zurückberufung zu bitten . Gern gewährte sie
ihm Philipp , der, als er sah, daß durch diese Grausamkeiten nur der Widerstand
der Rebellen wuchs , gelindere Mittel versuchen wollte . Im Dec . 1513 machte
A . eine Amnestie bekannt , übergab die Anführung der Truppen dem Louis de
Requcsens und verließ ein Land , in dem er 18,600 Menschen , wie er sich rühmte,
hatte hinrichten lassen, und einen Krieg entzündet , der 68 Jahre wüthete , Spa¬
nien 800 Mül . Thaler , seine schönsten Truppen und am Ende 1 der reichsten
niederländischen Provinzen kostete. Herzog A . wurde mit Auszeichnung in Ma¬
drid aufgenommen , genoß aber nicht lange sein altes Ansehen . Einer seiner Lohne
hatte eine Ehrendame der Königin unter dem Versprechen , sie zu heirakhen , ver¬
führt , und wurde deßwegen verhaftet ; sein Vater unterstützte dessen Einweichung
und verheirathetc ihn , gegen den Willen des Königs , an eine seiner Verwandten.
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A . wurde deßwegen vom Hofe auf sein Schloß Uzeda verwiesen . Hier lebte er
2 Jahre , als die Unternehmungen des Don Antonio , Priors von Craro , der
sich zum König von Portugal harte krönen lassen , Philipp II . zwangen , zudem
Manne seine Zuflucht zu nehmen , auf dessen Talente und Treue er ein großes Ver¬
trauen setzte. A . führte ein Heer nach Portugal , gewann 2 Schlachten in 3
Wochen , vertrieb den Don Antonio und unterwarf 1581 ganz Portugal seinem
Souverain . Er bemächtigte sich der Schätze der Hauptstadt und erlaubte sei¬
nen Soldaten , die Vorstädte und ihre Umgebungen mit der gewohnten Raubsucht und Grausamkeit zu plündern . Philipp , darüber unwillig , wollte das Be¬
tragen seines Generals untersuchen lassen , den man überdies beschuldigte , daher
die Reichthümer der Überwundenen zu seinem Vortheile angewandt habe . Allein
eine trotzige Antwort des Herzogs und die Furcht einer Empörung desselben verhin¬
derten es. Der Herzog starb den 21 . Jan . 1582 in einem Alter von 74 I . A.
hatte eine stolze Haltung , ein edles Ansehen und einen starken Körper ; er schlief
wenig , arbeitete und schrieb viel. Man behauptet von ihm , daß er wahrend
KÜjähriger Kriegsdienste gegen verschiedene Feinde nie eine Schlacht verlor und nie
überfallen wurde . Allein Übcrmuth , Härte und Grausamkeit hesseckten seinen
Ruhm.
Albalonga,
eine ansehnliche Stadt in Latium , der Sage nach erbaut
von AscaniuS , des Äneas Sohne , nach dessen Tode von Äneas SrlviuS , dem
zweiten Sohne des Äneas , beherrscht, und als Vaterland des RomuluS und Reinus die Stammmutter
Roms , unter dessen Oberherrschaft es durch den Sieg
der Römer im Kampfe der 3 Horatier und der 3 Euriatier kam. Noch erinnert
an Albalonga der schöne Albanerseemir
dem Emissär und das Taste ! Gandolfo . (S . Albano .)
A l b a n i (Francesco ) , ein berühmter Maler , geb. zu Bologna 1578 , be¬
suchte die Schule des Niederländers Dionys Talvart , der in Bologna einen großen
Ruf hatte , und gehörte bald zu den ausgezeichnetsten Schülern desselben. Nehen
Domenichino , mit dem ihn Neigung für die Kunst und Freundschaft eng verban¬
den , arbeitete er hier mehre Jahre , und in der Art der Farbengebung bemerkt
man zwischen Beiden einige Ähnlichkeit . Aber in der Eigenthümlichkeit der Er¬
findung übertrifft er seinen Freund sowie alle seine Nebenbuhler aus der schule
Talvart 'S. MengS erhebt ihn in Ansehung des Studiums weiblicher Gestalten
über alle Maler : ein Urtheil , dem wir jedoch nicht unbedingt beistimmen können.
Die Tomposiiionen , welche man am häufigsten von ihm sieht , sind die schlafende
Venus , Diana im Bade , Danae auf dem Lager , Galaihea auf dem Meere,
Europa auf dem Stiere . Meisterhaft ist auf allen seinen Gemälden die eigen¬
thümliche Farbe des Laubes und der Bäume , die Lauterkeit der Quellen und Ge¬
wässer , die Klarheit der Luft ; nur wiederholt er sich darin zu oft. Biblische
Gegenstände hat er weniger für seinen Pinsel gewählt . Die von ihm in dieser
Gattung vorhandenen Gemälde zeichnen sich vornehmlich durch die Schönheit der
Engelsköpfe aus . Im Allgemeinen gelangen ihm Bilder von geringerm Umfang
am vollkommensten . Er hatte in Rom und Bologna eine zahlreiche Schule.
Die Schüler Guido ' S, mit dem er wetteiferte , warfen ihm Weichlichkeit und
Kraftlosigkeit des Styls vor lind behaupteten , daß er männlichen Gestalten keinen
Bldel zu geben versiehe. Darum vermied er aber auch alle Darstellungen , welche
Feuer und Begeisterung erfodern ; und nicht mit Unrecht hat man ihn den Anakreon der Maler genannt . Diese Beschränkung seiner Leistungen schadete ihm
nach und nach und war Ursache, daß er seinen Ruhm überlebt hakte , als er 1660,
82 Jahr alt , starb . Er hat mehre Schriften hinterlassen , die uns Malvasia
aufbehalten hat.
A l b a n i , eine reiche nnb berühmte Familie Roms , die auüAlbanien , wo-
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her sie stammt , im 16 . Jahrh , vor den Türken nach Italien flüchtete . Hier theilte
sie sich in 2 Linien , von denen die eine den Adel von Bergamo , die andre von Ilr-

bino bekam . Die (römische) Familie A . verdankt ihren Glanz einem glücklichen
Zufall . Ein Albani war es , der Urban VI >I. die Nachricht von der Erwerbung
Ilrbinos überbrachte , und Reichthum und Ehrenstellen wurden der Lohn so froher
Botschaft . Noch beweist der Palast Albani bei den 4 Brunnen zu Rom , wie
hochfahrend der Sinn dieser Familie war , denn mit dem Barberünschen sollte
er au Höhe wetteifern . Einflußreicher wurde die Familie , als Clemens XI . 1100
den Stuhl Perri bestieg. Wir übergehen ihn hier und wenden uns zu seinen auch
für Deutschland nicht unwichtigen Neffen , den Cardinälen Albani . — Annibale
A ., geb. 1682 , der als päpstlicher Nepot früh in die Angelegenheiten der Kirche
verwickelt wurde , besonders zu einer Zeit , da die weltlichen Höfe mit dem römi¬
schen in vielfältigem Streit waren , rrat 1111 in das h. Collegium . Unter der
Regierung BenedütS XIII . zog er sich, unzufrieden mit dem Einflüsse des Coscia,
nach seinem BiSlhuMe Urbino zurück, den Studien zu leben , die mitten in den
Geschäften des Staats seine Erholung blieben . Eine prächtige Bibliothek , eine
ausgezeichnete Kunstsammlung , ein Münzeabinet , das später in das vakieanische
überging , besten vorzüglichsten Theil es ausmachte (beschrieben von Rud . Vcnuri,
Rom 1139 , in 2 Bdn . Fol .), eigne gelehrte Arbeiten : „ Ueni . <u nur ,
b>,-Iuä
<1, Irbino " (Rom 1124 , Fol .) , zeugten von seinen vielfältigen Kenntnissen.
Card . Annibale starb 1151 . — Alessandro
A . - des Vorigen jüngerer Bru¬
der , geb. zu Urbino 1692 , trat nur auf des Papstes Clemens X I. ausdrücklichen
Willen in den geistlichen Stand . Doch erhob ihn Innocenz XIII . schon 1121
zum Cardinal . Bald als Mitglied des h. CollegiumS , bald als Prötector Sar¬
diniens , und unter Benedict XI V. als Conproteckor der kaiserlichen Staaten nahm
er lebhaften Antheil an den vielen Händeln , die der päpstliche Hof damals zu
bestehen hatte , um so mehr , da er zu den thätigsten Freunden der Zehnten gehörte,
wie unter andern die Tagebücher des P . Cordara beweisen. In der Behaglichkeit
eines ruhig literarischen Lebens , in den Freuden eines erheiternden Umgangs und
einer autbesetzten Tafel fand der Cardinal übrigens größer » Genuß als in dein
Treiben der Welthandel , den größten in einer Kunstsammlung , bei deren Anord¬
nung ihm Winckelmann , den er selbst beerbte , und Baldani , Fantoni und der
P . Maffei berathend zur Seite standen . Es ist bekannt , wie aufrichtig Winckel¬
mann dem Card . zugethan war , der durch seine Kenntnisse dem Genius des Ar¬
chäologen auf halbem Wege begegnete. Seine prächtige Villa vor Porta Salara
zn Rom gibt noch jetzt, trotz mancher Verluste , dafür den sprechendsten Beweis ab.
Morcelli , Marini , Fea und Zoega vereinigten sich, sie berühmt zu machen , und
verdanken ihren Lchätzen einen Theil ihrer eignen Berühmtheit . Sie enthält die
reichste neuangelegie Privatsammlung , die der Wahl ihrer Erwerber Ehre macht.
Außerdem erzählte man sich noch lange nach des Cardinals Tode in Rom als Beleg
für seine Einsicht in das alte Munzwesen , daß er , erblindet , durchs bloße Gefühl
habe unterscheiden können , was echt oder unecht war . Unermüdet thätig , doch nie
Schriftsteller , starb derCardinal am 11 . Dec . 1119 . Dionigio Strocchi hatsein
Leben geschrieben. — Johann
Franz A . war auch ein Neffe Clemens XI.
von einem andern Bruder . 1120 geb. , wurde er sehr jung Bischof von L) stia
und Velletri und schon im 21 . Jahre Cardinal ; doch vernachlässigte er , dem eine
sehr einnehmende Gestalt , Geist und Kenntnisse überall Zutritt verschafften , an¬
fangs als lebensfroher Jüngling die geistlichen Angelegenheiten . Den Bemühun¬
gen der Jesuiten , die seit der Bulle Viiigenilus sich derFamilie verpflichtet glaub¬
ten , verdankte er jedoch fortwährenden bedeutenden Einfluß . Als Mitglied der
Congregation über die äußern Angelegenheiten während der ersten Zeiten der Revo¬
lution , erklärte er sich lebhaft gegen die in Frankreich ausgesprochenen Grundsätze.
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Desto eifriger hielt er an Östreich . Aber die Franzosen kamen nachRom ; A.
entfernte sich, und sein Palast ward geplündert . Erst begab sich der Card . nach
seiner Abtei pon La Grotta , dann nach Neapel , das er jedoch vor den anrückenden
Franzosen verließ . Dann ging er nach Venedig , wo er dazu beitrug , daß Papst
PiuS V! I. gewählt ward . Doch bald näherte sich der neue Fürst der Kirche dein
ftanzös . Srstem , und der Card . starb als Dekan des h. Colleginms ii» Lept . 1803
zu Rom . Der Card . zeigte sich menschlich und gerecht gegen die zu Rom verfolg¬
ten Anhänger der ihm verhaßten Partei ; in andern Verhältnissen war er abhängig
von den Eingebungen seines Camericre Mariano , der mit der Amnestie an Räuber
und Gesinde ! für den Bezirk des privilegirten BiSthums Velletri offenen Handel
trieb , daher die Menge der Verbrecher während der ftanzös . Verwaltung dort grö¬
ßer war als im übrigen römischen Gebiete . Diese schwäche gegen den Mariano
trug selbst dazu bei, daß in 2 Conclaven , ungeachtet der Fürsprache seiner mächti¬
gen Partei und seines eignen Ansehens , die Tiare an A . vorüberging . — Giusep p e A „ Neffe des Vorhergehenden , geb. zu Rom den 13 . Sept . 1150 , ward
den 23 . Febr . 1801 zum Cardinal erwählt . Bestie Jugend brachte er , wie viele
römische Nobili , im Müßiggänge zu , die Musik jeder Beschäftigung vorziehend.
Ost sagte er selbst, vielleicht um höhergehende Plane zu verbergen , er habest Be¬
stimmung verfehlt : er hätte Componist statt eines Kirchenfürsten werden muffen.
Doch entwickelte er glänzende Anlagen , als die Noth ihn zwang , sich um Ge¬
schäfte zu bekümmern . Im Sinne seiner Familie schloß er sich an Östreich gegen
Frankreich an , und selbst mit dem Tode Basseville ' S glaubten ihn seine Gegner
einverstanden . 1166 war er im Interesse des h. Stuhls zu Wien , aber aufge¬
fangene Briefe an den Card . Cusea , die dem ftanzöst Direktorium vorgelegt wur¬
den , gaben dem ftanzöst Dbergeneral einen Verwand , den Waffenstillstand zu
brechen und Rom zu besetzen. A . verlor seine beträchtlichen Pfründen in Sberiralien , und außerdem hielt man sich an seinen Palast . A . blieb in Wien . Jetzt
19.
ist er in Rom Secretair der päpstl . Breven .
türkisch Arnaut , albanisch Skiperi (Epirus und Illvrien ),
Albanien,
türkische Provinz in Arnaut - Wilajeti , vom Drino bis zum akroceraunischen Ge¬
birge längs der Küste des adriatischen und ionischen Meeres . Das Klima ist schön,
das Land fruchtbar an Wein , Getreide , Öl , Taback , Baumwolle , Holz, Stein¬
salz , Rindvieh . Hauptgebirge sind der Montenegro und Chimera , Hauptfiüsse
der Drino , Bojana , Somini ic. Die 300,000 Einrv . auflOOOM . sind Tür¬
ken , Griechen , Juden und Arnauten , welche Letztere zu den tapfersten Soldaten im
türkischen Heere gehören . Getheilt istdaS Land indie PaschalikS Ianina , Ilbessan
und Scutari , und die Sandschakscbaften Awlona und Telwino . Die vorzüglichsten
Städte sind Ianina , Delwino , Scutari , Durazzo (das alte Epitamnus , dann
Dvrrachium ) , Argyro -Castro , Awlona :c. — Die Pforte hat hier nur einen sehr
schwankenden Besitz. Dieser erweitert und beschränkt sich immer , wie die unabhän¬
gigen Gemeinden und BevS ihren Besitzstand unter einander und gegen die Paschen
der Pforte erweitern oder beschränken . Die große Bergkuste Albaniens ist ein unbe¬
kanntes Land , das mir die venetianische Regierung genau kannte und gegen feste
Eroberung der türkischen Paschen vertheidigte . Hier leben griechischeund tucholische
Christen und selbst Mohammedaner in halber Wildheit und in den verschiedensten For¬
men der Verwaltung . Der südlichste Theil Albaniens heißt seit dem Griechenauf(s. d.) m. d. StädtenArkasvgl . Ac tium ) undPrevesa . Hier
stande wiederEpiruS
(s. d.) undKocyt,
(s. d.) dieFlusseAcheron
entspringen aus demSeevonJanina
a (s. d.) liegt . EpiruS ist besonders in der Nähe des
von deren Mündung unfernParg
Meeres fruchtbar ; es bringt Wein , Korn und Früchte hervor . Im Alterthum waren
die Pferde wegen ihres schiiellen Laufs , die Hunde wegen ihrerGröfie und Wuth , sowie
dieKuhe wegen ihrer Größe berühmt . Ietztschcinen dieseRacenausgegangen zu sein.
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Vor der Revolution der Griechen regierte in Ianina Pascha Ali (s. d.) . Im Paschalik Skutari gab es noch freie Montenegriner
(s. d. -, -Luliotcn
ss. d.)
und andre unabhängige Landesgemeinden in der Nähe des ehemaligen venctianisehen, nun östreichischen Gebiet ?. Diese kleinen freien Gemeinden genossen , so
lange DenedigS Freistaat bestand , den geheimen Schutz dieser Republik , wodurch
ihre Erhaltung sowol gegen die äußere türkische Macht als gegen die DefehdungSwüth der Privaten unter sich möglich wurde . Gleiche Politik beobachtete gegen sie
die französisch- illprische Regierung . — Die Arnauten
nennt man im Lande
selbst ShypetarS . Sie sind tapfere , unermüdete , aber käufliche und bundbrüchige
Krieger . Sie machten sonst den Kern des türkischen Heeres aus . Jeder , der kein
Grundeigenthum hat , sucht sich die Mittel dazu entweder durch Streifereien in be¬
nachbartes Gebiet und bewegliche Beute oder durch Kriegsdienste in der Ferne zu
erwerben . Die ö^ öhne angesehener Familien , oder ausgezeichnet tapfere Männer,
sammeln dort leicht einen Banner und verkaufen , wie vormals die Condottieri in
Italien , Jedem , der sie gut bezahlt , ihren Arm . Diese bewaffnete HordenauSwanderung , im Bedürfnis ; eines sie ernährenden Grundeigentums
, ist den grie¬
chischen, katholischen und mohammedanische » Arnauten ein gemeinschasilicher Nationalinstinkt . Daher vermehren sich die LandcSgemeinden selbst in den fruchtbar¬
ste» Thälern nicht sebr , und es ist immer ein großer Überschuß lediger Frauen da.
Aber auch diese vertheidigen ihren Herd und ihr Eigenthum mit männlichem Muth ,
wenn sie angegriffen werden . Unter den christlichen Arnauten ist der politische Einstuß der Geistlichen groß . — Albanien
, der ältere Name Schottlands ,ü Al¬
di o ») ; den Namen Herzoge von Albanien führten ehemals die erstgeborenen Söh¬
ne der schottischen Könige.
A lban
o . Die römischen tragen nennen Alba Longadie
Mutterstadt
Roms . -Lie geben auch ein Verzeichnn ) vcrrömischer Könige von Alba , an dessen
Echtheit man zu glauben aufgehört hat . Der römische König Tullus Hostisius
soll die Stadt zerstört und ihre Einwohner nach Rom geführt baden . An der
Stell " derselben stand später ein -Lkädtchen , von prächtigen Landhäusern römischer
Großen umgeben . TiberiuS und Domitianus fröhnten in ihren albanischen Lust¬
schlössern ihren Lüsten und ihrer Grausamkeit . Das heutige Albano schmückt sich
noch mit dem alten , weltberühmten Namen . Merkwürdiger ist der albanische
Berg , aus welchen; jährlich von den Consuln das Andenken an die unter Targruni »S dem Stolzen bewirkte Verbindung der Römer und Lateiner mit besondern
Feierlichkeiten begangen wurde . — Der albanische
See ist ein Wunder der
Natur und der Kunst der alten Zeit . Während des Kriegs mit Veji (395 v. Chr .)
wuchs dieser See in einen; heißen Sommer , ohne alle sichtbare Ursache, zu unge¬
wöhnlicher Höhe . Durch etruskische Wahrsager verbreitete sich das Gerücht , daß
von den; Ablassen diese? Wassers das Schicksal von Veji abhänge , und die Römer
vollendeten einen herrlichen Bau , durch einen delphischen Spruch in ihrem Glau¬
ben bestärkt ( I.ie . 5, 15 — 19 ) . Sie lernten wahrscheinlich bei dieser 'Arbeit von
den baukundigen EtruSkern die Kunst , unterirdische Canälezu führen , die sie bald
zur Untergrabung der Befestigungen von Veji und dadurch zur Eroberung der Stadt
anwendeten . Der Ablasse;- (Emissarius ) des AlbanerseeS hat eine Länge von
3700 -Lckritten und ist k Fuß hoch, 3ss breit . Niebuhr , in der,,Röm . Gescb ." ,
Thl . 2 , S . 234 , halt dieses bewundernswürdige Werk für eine ältere Arbeit des
gesaminten Latin ;;;? , oder , wenn es Rom nicht fremd war , für dem Zeitalter der
römischen Könige angehörig . — Berühmt ist auch der a lb anische Stein,
von
dunkelgraulicher Farbe , der häufig bei Albano gebrochen wird . Er ist von 2
Arten , deren eine Sperone , die andre Peperino benannt wird . Aus denselben,
sagt Winckelmann (Werke , herauSgeg . von Fernow , I . Bd ., S . 317 ), besteht die
Grundlage des Campidoglio , in; 387 . I . Roms gemacht , von welcher noch jetzt
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5 Lagen großer Steine über der Erde zu sehen sind. — Die Cloaca massima (ein
Werk der Targuinier ) , das allerälteste römische Grabmal bei Albano , und ein
andres von den ältesten Werken der Römer , vom 358 . I . d. St . Rom , der Ablaß
des albanischen Sees , jetzt Lago ti Castello , sind aus diesem Steine gebaut .
3.
Albany
(
Gräfin
) , Prinzessin Luise Marie Karvline , oder A loysi a , geb.
1753 , BaterS -Bruders - Tochter des letzten regierenden ( 1804 gest.) Fürsten von
Srolberg
- Geder » (s. d.) , vermählte sich 1772 mir dem Prätendenten von
England , Karl Stuart . Räch dieser Vermählung sühne sie den Rainen einer
GraNn von A. Ihre Ehe war kinderlos und unglücklich . Um sich vor den
Ausbruchen der Rohheit ihres Gemahls zu retten , der in einem Zustande fortwäh¬
render Trunkenheit lebte, suchte sie 1780 eine Freistätte im Kloster . Nach dem
Tode ihres unwürdigen Gemahls , der 1788 starb (s. Eduard ), ließ ihr der franz.
Hof ein Iahrgeld von 60,000 Livres auszahlen . Sie überlebte das Hau ? Stuart,
welches mit dem Tode ihres Schwagers , des Cardinal Pork , 1807 (s. Stuart)
erlosch. Sie starb zu Florenz , ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte , den 29 . Jan.
1821 , in ihrem 72 . Jahre . Ihr Name und ihr trauriges Schicksal ist durch die
Werke und die eigne Lebensbeschreibung des Grafen Victor Alncri auf die Nach¬
welt übergegangen . Der berühmte Tragöde nannte sie ,,iiu I)o,nw . Sie entschied
sein Schicksal , denn sie war die Muse , die ihn begeisterte ; sie war das einzige
weibliche Wesen , dessen „» ure .i euiem, " diese? wild herumschwärmende Herz m
ewige Fessel» legen konnte . Ohne die Freundschaft der Gräfin von A . hätte
er, wie er selbst gesteht, nie etwas Tüchtiges gethan , „ seuru I.iguellu
uueei
ni .ii ü. lio null -, ili buou » " . Die Schilderung seiner ersten Zusammenkunft mit
Frau von A . ( -zu, '!!., ^o >,tilis,R >i.> e belln >M >><irri , wie er sie nennt ) ist voll
Empfindung und echt poetisch. Mitten unter Fremden war die schöne, junge deut¬
sche Gräfin , selbst eine Fremde , dennoch vor Allen ausgezeichnet ; Alle zog ihre
Erscheinung an , Alle huldigten ihrer Persönlichkeit , ihrem Geiste ; der wilde,
scheue Alsieri selbst ward von ihrem Zauber berührt und ihrem hohen , reinen Wil¬
len Unterthan . (S . Alsieri .) Ihre und Alsieri 'S Asche ruht jetzt unter einem ge¬
meinschaftlichen Grabmale in der Kreuzkirche zu Florenz zwischen Macchiavelli und
Michel Angelo . — Die Mutter der Gräfin von A ., die im Fcbr . 1826 zu Franks,
a. M . verstorbene Elisab . Philippine
Claudine,
Fürstin
von SrollbergGedern , geb. 1733 , war der letzte Sprößling des alten Hauses der Fürsten von
Hornes in den Niederlanden ; sie vermählte sich 1751 mir Gust . Adolf , Prinz von
Stolberg - Gedcrn , k. k. General und Commandant der Festung Nieuporr , der in
der Lchlacht bei Leurhen 1757 blieb . Die zweite Tochter dieser Fürstin war m er¬
ster Ehe mit dem Herzog von Berwick , und in Zweiter mir dem Prinzen von Casielfranco , spanischem Gesandten in Wien :c. , vermahlt . Die dritte Tochter , ver¬
mählt an den k. k. Feldmarschall Grafen von Arberg , Hofdame und Freundin der
Kaiserin Iosephine , hak die wichtigsten Ereignisse Frankreichs in letzt vergangener
Zeit als Augenzeuge gesehen und das Schicksal ihrer Freundin auf dem Throne bis
ans Grab getheilt . Eine vierte Tochter jener Fürstin , die Prinzessin Therese von
Stolberg - Gebern , lebt zu Frankfurt a. M .
20.
Albendor
f , Wallfahrtsort
in der Grafschaft Glatz , mit 1036 E ., in
einer Herrschaft des Grafen MazniS , den viele tausend Wallfahrer , besonders aus
Böhmen , jährlich besuchen. Die dortige schöne Kirche ist reich an Vocivstücken
zum Andenken der durch Gebete erwirkten Heilungen . Auf einem nahen Hügel
liegt das neue Jerusalem mit 94 kleinen Capellen zum Andenken der Lebens - und
Leidensgeschichte Jesu , meistens Nachbildungen von ähnlichen Denkmalen aus
Paläsima.

Albernheit,
Alberoni

s . Geisteskrankheiten.
(Giulio) , Cardinal und spanischer Staatsminister , der Sohn
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eines Gärtners , geb. 1661 zu Firenzula , einem Dorfe in Parma , empfing eine
seiner Destimmung für den geistlichen Etand angemessene Erziehung .
Er war
zuerst Glöckner beider Hauptkirche zu Piacenza . Mit seltener Einsicht begabt , wurde
er bald Chorherr , Kapellan und Günstling des Grafen Roncovieri , Bischofs von
St . - Donnin . Der Herzog von Parma sandte ihn als Geschäftsträger nach Madrid ; hier gewann er die Zuneigung Philipps V. Durch Schlauheit und Ränke
stieg er bis zum ersten Minister , ward Cardinal , galt in Spanien Alles seit 1715,
und strebte , ihm seinen alten Glanz wiederzugeben . Er schaffte Mißbrauche ab,
schuf eine Seemacht , bildete die spanische Armee wie die französische , und machte
das Königreich LOpanien mächtiger , als es seit Philipp II . gewesen war . Er hatte
den großen Plan , Spanien alle in Italien verlorene Länder wiederzugeben , und fing
bei Sardinien und -Lücilien an . Auch als der Herz . v. Orleans , Regentvon Frank¬
reich , der spanischen Verbindung entsagte , um sich mit England zu vereinigen,
änderte der stolze Prälat sein Wystem nicht . Vielmehr warf er seine bisherige Maske
ab , griff den Kaiser an und nahm ihm Sardinien und Eicilien . Aber im mit¬
telländischen Meere ward die span . Flotte von einer englischen vernichtet . Nun
dachte er selbst einen Landkrieg zu erregen , suchte dafür Peter den Großen und
Karl XII . mit sich zu verbinden , Ostreich in einen Krieg mit den Türken zu ver¬
wickeln und in Ungarn einen Aufstand zu erregen , den Herzog von Orleans aber
durch eine Parrei ani Hofe festnehmen zu lassen. Allein der Plan ward entdeckt.
Der Herzog kündigte , mit England vereinigt , Spanien den Krieg an und setzte
in einem Manifest die Ränke des italienischen Cardinals aus einander . Ein franz.
Heer brach in Spanien ein , und obgleich A . durch innere Unruhen die Unterneh¬
mungen Frankreichs zu hemmen suchte , so verlor doch der König den Muth und
machte Frieden , dessen Hauptbedingung war , den Cardinal zu entlassen . Er
bekam am 20 . Dec . 1720 den Befehl , binnen 24 stunden Madrid und in 5
Tagen das Königreich zu räumen . Jetzt war er der Rache aller Mächte preisgege¬
ben , deren Haß er sich zugezogen hatte , und sah kein Land , wo er sich aufhalten
konnte . Selbst nach Rom wagte er nicht zu gehen , weil er den Papst Clemens XI.
hintergangen hatte , um den Cardinalshut zu erhalten . Er war noch nicht über die
Pyrenäen , als sein Wagen angefallen , einer seiner Bedienten gctödtet wurde , und
er selbst, um mit dem Leben zu entkommen , verkleidet seine Reise zu Fuße fort¬
setzen mußte . Lange irrte er unter fremdem Namen umher . Im genuesischen Ge¬
biete ward er, auf 'Ansuchen des Papstes und des KönigS von Spanien , festgesetzt;
doch gaben ihm die Genueser bald seine Freiheit wieder . Der Tod des Papstes
machte dieser Verfolgung ein Ende , und der folgende Papst , Innocenz X,II . ,
setzte ihn 1723 in alle Rechte und Würden eines Cardinals wieder ein . Er starb
1752 in einem Alter von 87 Jahren.
Albert
oder A l b r e ch t v o n B o l l st ä d t , mit dem Beinamen
der Große (Albertus nnnznus . auch Albertus 'l'eutoilious , Albertus Orotus ) ,
Bischof zu Regensburg , ein in dem dunkeln 13 . Jahrh , mit Auszeichnung hervorra¬
gender Mann , der außer seiner theologischen Gelehrsamkeit für sein Zeitalter viele
Kenntnisse in der Mechanik , Phvsik und Naturgeschichte besaß , sodaß ihn seine
Zeitgenossen für einen Zauberer hielten . Er war 1193 (nach A . 1205 ) zu Lauingen in Lchwaben , in der gräfi . Familie Bollstädt , geboren , studirte zu Padua,
trat in den Orden der Predigermönche , wurde 1249 Rector der Schule zu Köln,
1254 Provincial seines Ordens, und erhielt 1260 vom Papst Alexander IV. das
BiSrhum zu Regensburg . Allein nach 2 Jahren ging er freiwillig in sein Klo¬
ster nach Köln zurück, lebte dorr für die Wissenschaften und arbeitete bis an sei¬
nen Tod (1280 ) viele Schriften aus , von denen ein großer Theil noch 1651 in
21 Foliob. (Lyon) zusammengedruckt wurde, und die, wenn sie auch jetzt vergessen
sind , bei Dergleichung mit dm Schriften seiner Zeitgenossen , am besten beweisen,
11
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AlbcrtuSlhoIer

das, er den ihm gegebenen Beinamen in seinem Zeitalter mit Recht verdient habe.
Sie beschäftigen sich vernehmlich mir Erklärung des Aristoteles , wobei er auch die
Araber benutzte. Um ik» näher kennen zu lernen , verweisen wir aufBuhle 's „Lehrbuch der Geschichte der Philosophie " und vornehmlich auf Tiedemann ' S „beschichte
der specnlarivenPhilosophie " . — Albernsten
hießen im 13 . Jahrh , die Scho¬
lastiker , welche seinen Meinungen anhingen.
Albert
(
Casimir
) , königl . Prinz von Polen und Sachsen , Herzog zu Teschen, gewöhnlich Herzog von Sachsen - Te scheu genannt , der Sohn des K.
Llugust III . von Polen und scheint des .st. von wachsen , geb. zu Vloritzburg bei
Dresden den 11. Juli 1733 , starb zu Wien den 10 . Febr . 1322 . ?Rir seiner Ge¬
mahlin , der Erzherz . Marie Christine , Tochter des röm . araisersFranz I., die Hberstatthalterin indenöstia Niederlanden war , verwaltete er genteinschaftlich diese Pro¬
vinz. Der Aufruhr der Brabanter 1739 nöthigte ihn Brüssel zu verlassen . Ei ' be¬
gab sich nach Wien , kehrte jedoch bald , nach der Unterdrückung des Aufstandes durch
ein östr. Heer , auf seinen Statthalterposte » zurück. In dem Kriege mit Frankreich
1792 conunandirte er das Belagerungsheer vor Lille (21 . Sept . bis 1ü. Het . -,
mußte aber die Belagerung aufheben , und bald darauf , als er und Beaulien bei
P 'mappes den 6. Nov . geschlagen worden waren , ganz Belgien räumen , woDumourie ; steh behauptete . In dem folgenden Feldzuge verließ er seines hohen Alters
wegen die Armee und hat seitdem kein Conunando übernommen , sondern sich fort¬
während am wiener Hofe aufgehalten . Maria Theresia gab ikm bei seiner Ver¬
mählung mit der Erzherz . , ihrer Tochter , 1766 , das Fürstenkbrm Teschen im
östr. Schlesien . Seiner Gemahlin , die den 21 . Juni 1793 kinderlos starb , bat er
ein von Canova verfertigtes , prächtiges Denkmal errichtet . Von seinen aniehnlichen Einkünften machte er den ruhmvollsten Gebrauch . Ihm verdanke die wiener
Vorstadt Mana Hilf eine prächtige Wasserleitung . - Sein Palast in Wien einhielt
eine berühmte Kupferstichsammlung , nebst vielen Hriginalzei .hmmgen von Rafael,
Michel Angelo , Guido und Dandrk , sowie westliche Gemälde von Fiiger , Angel.
Kaufmann , Methan , Hacker, die Madonna von Carlo Dolei , von Berghem die
pissende Kuh u. a. m. Sein Erbe war der Erzherzog Karl .
20.
A l b e r t u S t h a l e r. Man hat halbe , Viertel - nnd Achrel -AlbertuSthaler . Zuerst ließen solche 1593 die Statthalter der südlichen Niederlande , Erzherzog
Albrecht von Östreich und 'seine Gemahlin , die spanische Prinzessin Isabelle , prägen.
Wie die Piaster jetzt aus Spanien nach den Lraaren Europas gehe» , welchen
-Spanien im Handelsumsatz Geld zugeben muß , so waren damals die südlichen Nie¬
derlande die Abnehmer der Lülberbarren der Lpanier und bezahlten dafür die Staats¬
anleihen , Zinsen , Subsidien und die zahlreiche spanische Armee , welche hier ihre
Hauptstellung hatte , um Belgien gegen Frankreich und die Holländer zu verthei¬
digen und die Habsburgische Secundogenirur in Deutschland zu unterstützen , und
das Zahlungsmittel waren die AlberruSthaler im Werth von I Thlr . 7 -f Groschen
Conv . - Geld , im Gehalt von 13 Loth 3 Grän , deren 8 ; auf die rauhe , und9ä auf
die feine Mark gingen . Später gingen solche stark nach Rußland , Polen und der
Türkei : Staaten , aus denen noch jetzt die civilisirten Völker viele rohe Prod ucte
beziehen, wofür sie im großen Waarennmsatz Geld zugeben müssen , und ihnen am
nützlichsten in einer einmal bekannten Münze zahlen . Daher prägten auch andre
europäische Ldtaaren , die dahin große Zahlungen zuschicken halten , Albertus -thaler,
zuerst Braunschweig 1747 , dann die Kaiserin Maria Theresia , mit dem Andr eas¬
kreuz 1752 , der Herzog von Holstein , Großfürst Perer von Rußland 1753 , Kö¬
nig Friedrich II . von Preußen 1767 , und sein Nachfolger , König Friedrich Wil¬
helm II . , 1797 . Die nun erloschenen Herzoge von Kurland prägten solche von
1752 — 30 als Landesmünze , und noch vor kurzem rechneten Kurland und Tief¬
land im Handel nach Albertusrhalern zu 90 Groschen ä 18 Pfennigen.

Albigenser
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), ein Ketzername , der keine bestimmte Sekte , son¬
(?
llbigeois
Albigenser
dern mehre in der Widersetzlichkeit gegen die römische Priesterherrschaft und in dem
Besteeden , die Einfalt des UrchristenkhumS wiederherzustellen , übereinstimmende
f ( d.) bezeichnet, die sich
und Waldenser
Kctzerhaufen , besonders Katharcr
gegen das Ende des 12 . Jahrh , im südl . Frankreich um Toulouse undLllbi sehrvermehrt katten , und nach. der Landschaft LUbigeoiS (Gebiet von Albi ) , wo das vom
Papst Innoeenz III . aufgerufene Kreuzherr sie 1208 angriff , von den Kreuzsoldaten Albigenscr genannt wurden . Veranlaffung zu diesem Kriege gab die Ermor düng des mit Ausrottung jener Ketzer beschäftigt gewesenen päpstlichen Legaten und
Inquisitors , Peter von Castelnau , im Gebiete des Grafen Raimund VI . von
Toulouse , und er hat schon als der erste, den die römische Kirche gegen Ketzer in
ihrem Schoße fuhren ließ , bedeutendes Interesse ; er wurde aber auch mit einer
NertilgungSwmh geführt , die den Geist der damaligen römischen Geistlichkeit um
so mehr in Schatten stellte , je deutlicher dabei die wahre Absicht an den Tag kam,
den wegen seiner Duldung gegen die Ketzer gehaßten Grafen von Toulouse um seine
Länder zu bringen . Vergebens hakte dieser mächtige Fürst von demPegaken Milo
die schimpflichste Buße und Geißelung gelitten und mit großen Opfern die päpstliche
Absolution erlangt . Die Legaten Arnold , Abt von Eireaux , und Milo nahmen
ließen alle Ein¬
BezierS , die Hauptstadt seines Neffen Roger , mit Sturm/und
wohner (bei 60,000 ohne Unterschied des Glaubens niedermachen . Nicht glimpfli¬
cher verfuhr Simon von Montfort , Graf von Leicester , der das Krcuzheer unter
den Legaten befehligte , mir andern Orten im Gebiet Raimnnd ' S und seiner Bun¬
desgenossen , unter denen Roger von BezierS im Gefängniß , und der König Pe¬
ter >. von Aragonien 1213 in einem Gefecht vor Muret umkam . Die eroberten
Lande schenkte die Kirche , zur Belohnung seiner Dienste , den» Grafen von Mont¬
fort , welchen jedoch das wechselnde KriegSglück nie in den ruhigen Besitz dieser
Schenkung kommen ließ , und der 1218 bei der Belagerung von Toulouse durch
einen Sreinwurf geködtet ward . Seinen Sohn Amalrich bestimmten die Legaten,
seine Ansprüche der Krone Frankreich zu überlassen . Der päpstliche Ablaß lockte
aus allen Provinzen Frankreichs neue Kreuzfahrer herbei , die den Krieg fortsetzten,
und auch nackdem Raimund V I. 1222 im Baun der Kirche gestorben war , mutzte
sein <0?ohu Raimund VII ., trotz seiner Willigkeit zu jeder Buße , das väterliche Erbe
gegen die Legaten und Ludwig VIII . von Frankreich , der sich 1226 in einem Feld¬
zuge gegen die Ketzer den Tod holte , bis 1229 vertheidigen . Nachdem Hundert¬
tausende von beiden Seite » gefallen , und die schönsten Gegenden in der Provenee
und in Oberlanguedoc verwüstet worden waren , kam es in diesem Jahre zum Frie¬
den , worin Raimund die Lossprechuug vorn Kirchenbanne mit ungeheuern Geld¬
summen erkaufen , Narbonne mit mehren Herrschaften a» Ludwig IX . überlassen
und seinen Eidam , einen Bruder Ludwigs , zum Erben seiner übrigen Lande ein¬
setzen mußte . So ließ der Papst diese Provinzen dem Könige von Frankreich zu¬
fallen , um ihn desto fester an seinen Stuhl zu ketten und zur Aufnahme seiner In¬
quisitoren zu nöibigen . Denn nun wurden die Ketzer dem Bekehrungseifer desDominicanerordens und den Bluigerichten der Inquisition ohne Rettung preisgegeben,
und diese beiden neuen Stütze », die sich die Priesterherrschaft während des Krieges
) , brauchten
und Inquisition
Gusmann
errichtet harre (s. Dominions
ihre ganze Kraft , um die Reste der Albigenser auf ihre Scheiterkausen zu bringen,
und machten auch den Bekehrn ?» durch schwere Geld - und Leibesstrafcn den unver¬
söhnlichen Grimm der Kirche fühlbar . Doch verschwand seit der Mitte des 13.
Iabrb . nur der Name der Albigenser z Flüchtlinge von ihrer Partei bildeten in den
Gebirgen Piemoius und der Lombardei die sogenannte französische Kirche , und ihre
Absonderung erbte sich durch die Waldenser bis in die Zeiten des Hussitenkrieges
L.
und der Reformation fort .
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Albinus (Beruh. Siegfr .— Christian Beruh.)

Albini
(Franz Joseph , Freiherr von ) , ein berühmter Staatsmann , geb.
zu St .-Goar 1718 . Nach vollendeten Rechtsstudien zu Pont ü Mousson , Dil lingen und Würzburg , und 2jähriger Praxis am Reichshofrath zu Wen , trat
er als Hof : und Regierungsrakh des Fürstbischofs von Würzburg in die politische
Laufbahn . 1774 ward er Kammergerichtsassessor ; 1787 wählte ihn der Kurfürst
von Mainz , Friedrich Karl , zum geheimen Reichsreferendar , wodurch er mir Kai :
ser Joseph II . in unmittelbare Geschäftsberührung kam , der ihn mit seinem Ver trauen beehrte und ihn 1789 mit außerordentlichen Aufträgen an mehre deutsche
Höfe sandte . Nach Josephs Tode rief ihn der Kurfürst von Mainz zu sich nach
Afchaffenburg und sandte ihn nach Frankfurt zur Wahlversammlung . Bald nach
Leopolds II . Thronbesteigung trat A . als Hofkanzler und Minister in kurmain zische Staatsdienste . Seine Verwaltung
war von den wohlthätigsten Folgen für
den Staat ; leider wurden sie durch den Krieg 1792 fg. gestört. A . entwickelte
hierbei eine doppelte Thätigkeit . Er war zu Mainz bei der Einnahme durch die
Franzosen , 21 . Aug . 1792 , und wohnte dem Abschluß der Übergabepunkte bei. Der
Kurfürst beauftragte ihn , dem Friedenscongresse zu Rastadt 1797 beizuwohnen.
1799 stellte sich A . an die Spitze des Mainzer Landsturms . Nach mehren Schar :
mützeln , in welchen er einige Vortheile behauptete , zog er sich nach Seligenstadt
zurück. Er nahm hierauf sein Hauptguanier in Afchaffenburg , von wo aus er in
englische Dienste gehen wollte . Im Sept . 1801 empfing er von dem Kurfürsten
einen reich besetzten Säbel , auf dessen goldenem Griff man die Worte las : „Fried:
rich Karl Joseph feinem Albini ; die Vorfalle an der Nidda , bei Afchaffenburg und
Neuhof " . 1802 stand er als kurmainz . Director bei der Reichsdeputanon in Re:
gensburg . Während dessen starb am 25 . Juli
1802 der Kurfürst , und A.
nahm sogleich dem Militair den Eid der Treue für den neuen Regenten ab, und
federte die Landesbehörden auf , ihm hold und gehorsam zu sein. Alle wichtige Ge¬
schäfte des nunmehrigen kurerzkanzlerischen Staates gingen wie bisher durch seine
Hand , und er genoß das volle Vertrauen des Kurfürsten . Als der Letztere mit dem
Beitrikte zum Rheinbünde seinen Länderbcsitz beträchtlich erweitert sah, vermehrte
sich auch der Wirkungskreis des Ministers . In den kritischen Verhältnissen , welche
nun eintraten , und bei den dadurch nöthig gewordenen Anstrengungen und Refor¬
men , bewährte er stets feinen humanen deutschen Charakter . Die verbündeten
Mächte gaben ihm , als sie im Öct . 1813 das Grofherzogthum
Frankfurt erober¬
ten , einen Beweis der Anerkennung seines Werthes dadurch , daß sie ihm den Vor¬
sitz in dem Mimsterialrathe
des von ihnen unter Verwaltung genommenen Landes
übertrugen . Nachher trat er in östr. Dienste und erhielt vom Kaiser die Stelle
eines bevollmächtigten Ministers am Bundestage . Aber noch ehe er sie angetreten
hatte , starb er am 9. Jan . 1816 zu Dieburg an Entkräftung.

Albinos,

s . Kakerlaken.

Albinus
(
Bernhard
Siegfried ), ursprünglich Weiß , einer der größten Ana¬
tomen , geb. den 24 . Febr . 1696 zu Frankfurt a . d. O . , starb den 9. >rLept . 1770
zu Leyden , wo er 50 Jahre das Lehramt verwaltet hat . Unterrichtet von seinem
als Lehrer der Medicin rühmlich bekannten Vater , Bernhard , und von den be¬
rühmten Professoren der leydener Schule , Rau , Bidloo , Boerhaave , ging er
1718 nach Frankreich , wo er mit Winslow und Senac in Verbindung trat , mit
denen er nachher jenen der Anatomie , ihrer Lieblingswissenschaft , so nützlichen
Briefwechsel unterhielt . Seine Stelle als Lector in Leyden trat er 1719 mit einer
Rede : ,,Ö « -iniNoini .i c-cnnp .n »«-, " , an . Die dortige MedicinischeFacultät schenkte
ihm ohne Examen oder Disputation den Docwrhut . Einige Wochen darauf starb
der Professor Rau ; 1721 folgte er diesem in der Professur der Anatomie und Chi¬
rurgie . Er war Einer der Ersten , welche den Stoß aufnahmen , den damals das
System Boerhaave 's der Anatomie dadurch gab , daß es du Erscheinungendes thie-
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rischen Lebens nicht chemisch, sondern mechanisch erklärte und folglich eni genaueres
Studium der einzelnen Theile des Körpers und ihres Baues nothwendig machte;
denn die geringste Abweichung in der Form mußte ihm zufolge Verschietenbeiten
in der Wirksamkeit hervorbringen . Auch nöthigte dies Srstem , Alles , was Vesal,
Fallopia , Eustachi nur im Ganzen kennen gelehrt harren , mit mehr Genauigkeit
zu beschreiben. A . arbeitete in diesem Sinne ; man verdankt ihm die genauesten
anatomischen Beschreibungen und Kupfer , besonders von den Muskeln und Kno¬
chen. 1720 wurde er Professor der Zergliederung « - und Wundarzneikunst in LepLupcllealili !, .->>>:>tvmwao Ilavinww " , sein
den ; als solcher schrieb er s.
Werk „ l) o N55 >l» >8 curporiü bnmimi " , s. „ IIi >il<» >.i iniu >a» !e>rum IionOuii " u. a.
Werke , die in der Geschichte der Wissenschaften einen ehrenvollen Platz behaupten.
Auch gab er verschiedene Schriften von Harvcy , Vesal , Fabricio d'Aguapendente
Professor
Bernhard,
und Eustachi heraus . — Lein Bruder , Christian
zu Utrecht , zeichnete sich in derselben Wissenschaft aus und war ebenfalls ein
schätzbarer anatomischer Schriftsteller ; er starb den 23 . Mai 1778.
, oder IKiUniniu ,» H <w , bei den Römern das heutige England
Albion
und Schottland , von welchem sie Driii,, „ ü>,ni,M , (die franz . Provinz Bretagne)
unterschieden . Sprengel , in der „Allgemeinen Geschichte von Großbritannien " ,
hält 'Albion für eine ursprünglich galische Benennung und mit Alban oder Albain , dem heutigen Namen des schottischen Hochlandes in der Sprache der Hoch¬
länder , für einerlei . Es scheint ihm der Plural des Wortes Alp oder Ailp zu sein,
welches ein Felsengebirge bedeutet , weil die Küste von England dem gegenüberlie¬
genden Gallien oder Frankreich als eine lange Reihe rauher Felsen erscheint. Nach
Andern hat die Benennung Albion ihren Grund in der weißen Farbe jener Kreide¬
felsen an der Südkuste Englands.
der Longobarden , folgte seinem Vater Audoin 561 . Er
,
König
Alboin
herrschte in Noricum und Pannonien , während Kunimund , König der Gepiden,
Dacie » und Snrmien beherrschte, und Bajan oder Kagan , König der Avaren , die
Eroberung der Moldau und Walachei vollendete . NarseS , Iustinian ' s Feldherr,
suchte sein Bündniß und erhielt von ihm Beistand im Kriege gegen Totilas . In
Verbindung mit den Avaren bekriegte A. die Gepiden und erlegte in einer großen
Schlacht (566 ) ihren König Kunimund mit eigner Hand . Dieser Lieg erwarb A.
einen großen Ruf . Nach dem Tode seiner Gemahlin Klodoswinda vermählte er
sich mit Rosamunda , Kunimund 'S Tochter , welche sich unter den Gefangenen be¬
fand . Jetzt unternahm er 568 mit seinem Volke , nebst 20,000 Sachsen , die Er¬
oberung Italiens , wo Narses , der dem Iustinian dies Land unterworfen hatte , von
einem undankbaren Hofe beleidigt, in A . einen Rächer fand . A . machte von Jahr
zu Jahr weitere Fortschritte in Italien , indem er keinen Widerstand fand , als den
ihm die Vertheidigung einzelner Städte entgegenstellte . Pavia fiel nach einer 3jährigen Belagerung in seine Hände . A . harre 3ch Jahre in Italien regiert , als er
durch Hclmichis , den Buhlen seiner Gemahlin Rosamunda , und von Peredeo 574
zu Verona umgebracht wurde . Rosamunda ' s Haß und Rache hatte A. dadurch
auf sich gezogen, daß er einst im Rausche eines Festes ikr ei» aus dem Schädel
ihres Vaters zubereitetes Geschirr mit Wein gesandt und sie (nach seinen Worten)
genöthigt hatte , mit ihrem Vater zu trinken . Ruecellai und Alfieri in den Tra¬
gödien „Rosmunda " , und Fouguö in seinem „ Alboin " haben diese Begebenheit
dichterisch behandelt.
A l b r c ch t I., Herzog von Östreich , nachmals deutscher Kaiser , geb. 1248,
s ( . d.) , der kurz vor seinem Tode
von Habsburg
war ein Sohn Rudolfs
versucht hatte , die Krone auf das Haupt seines Lohnes Albrecht zu setzen. Aber
die Kurfürsten , seiner Gewalt müde und durch die Schwäche seiucs Alters muthig
gemacht , hatten das Verlangen abgelehnt und die Wahl eines römischen Königs
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auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach dem Tode Rudolfs iah Albrecht , der nur
die kriegerischen Eigenschaften seines Vaters geerbt hatte , seine Erbstaaten Ost reich und iLteiermark gegen sich aufstehen . Diesen durch seinen (Ziest und seine
Harte erregten Aufn .yr erstickte er Zwar mit kräftigem Arm , allein der Erfolg vor mehrte seine Kühnheit ; in allen Würden wollte er Rudolfs Nachfolger fein, und
ohne die Entscheidung des Reichstags abzuwarten , bemächtigte er sich der Reichs insignien . Dieser Gewalrfchritt bewog die Kurfürsten , nicht ihn , sondern Adolf
von Naftau zum Kaiser zu erwählen . Unruhen , die gegen ihn in der Schweiz aus gebrochen waren , und eine Krankheit , die ihm ein Auge raubte , bestimmten ihn zur
Nachgiebigkeit . Er lieferte die Reichsinsignien aus und leistete dem neuen Kaiser
den Lehnseid . Kaum hakte er den Aufstand in der L -chweiz gestillt , als er in neue
Streitigkeiten
mit seinen Völkern in Östreich und -Ltteiermark gerieih , besonders
mir dem Bischof von Salzburg , der auf das Gerücht von seinem Tode einen Ein fall in seine Staaten gemacht hatte . Unterdeß hakte Adolf nach einer 6jährigen
Regierung die Liebe aller Reichsfürsten verscherzt. A . suchte diese Umstimmung
der Gemüther zu benutzen , und wußte durch erheuchelte Milde die Fürsten in
dem Grade zu täuschen , daß sie, als 1298 Adolf aus dem Reichstage abgesetzt
ward , ihn zum Kaiser erwählten . Um jedoch diesen Schluß zu vollziehen, bedurfte es der Entscheidung der Waffen . Beide Nebenbuhler trafen mit ihren
Heeren bei Gellheim , zwischen Worms und Ldpeier auf einander . A . zog sich
scheinbar zurück und verfübrte dadurch Adolf , ihm mit der bloßen Cavalerie zu
folgen . Da trafen A . und Adolf auf einander . „ Du verlierst Krön ' und Leben !"
rief dieser st .nein Gegner zu. „Das wird der Himmel entscheiden !" antwor tete A ., indem er ihn mit der Lanze ins Gesicht traf . Adolf sank vom Pferde,
und A .' S Begleiter tödteken ihn . A . sah nun keine Scheidewand mehr zwischen
sich und der höchste!: Gewalt ; aber er fühlte , daß er jetzt in dem Fall sei,
sich großmüthig zeigen zu können. Freiwillig entsagte er der ihm durch die
letzte Wahl übertragenen Krone , und wurde , wie er vorausgesehen kalte , aufs
neue gewählt . Seine Krönung geschah zu Aachen im August 1298 ; seinen
ersten Reichstag hielt er zu Nürnberg mit der äußersten Pracht . Aber ein neues
Ungewirter zog gegen ihn heran . Papst Bonifaz VIII . sprach den Kurfürsten
das Recht ab , die Kaiserwurde zu vergeben , inoem er den Papst für den wahren
Kaiser und gesetzlichen König der Römer erklärte . Demzufolge lud er A . vor
sich, um Vergebung zu erbitten und die Buße zu thun , die er ihm auferlegen
würde ; den deutschen Fürsren aber verbot er ihn anzuerkennen , und entband sie
ihres Eides gegen ihn . Der Erzbischof von Mainz , aus einem Freunde ein
Gegner A .' S geworden , verband sich mir dem Papste . Dagegen vereinigte sich
A . mit Philipp dem Schönen von Frankreich , versicherte sich der Neutralität
Sachsens und Brandenburgs
und zwang durch einen plötzlichen Einbruch in das
Kurfurscenkhuin Mainz dessen Fürsten , nicht nur das Bündnis mit dem Papst
Zu brechen , sondern auch für die nächsten 5 Jahre sich mit ihn : zu verbinden.
Bonifaz , erschreckt durch diesen schnellen Erfolg , knüpfte Unterhandlungen mit
A. an , in welchen dieser aufs neue die Falschheit seines Charakters zeigte. Er
brach sein Bündnis mit Philipp , gestand zu , daß das abendländische Kaiserkhum
eine Abtretung der Papste an die Kaiser sei, daß das Wahl , echt der Kurfürsten sich
von den: heiligen Stuhle Herschreibe, und versprach mit einen: Eide , die Rechte
des römischen Hofes auf des Papstes Verlangen gegen jedermann mit den Waffen
zu vertheidigen . Zur Belohnung dafür sprach Bonifaz gegen Philipp den Bann
aus , eekl irte ihn der Krone verlustig und gab A. das Königreich Frank -eich. Phi¬
lipp wußte jedoch cer. Papst zu züchtigen . A . führte sodann unglückliche Kriege ge¬
gen Holland , -Lee !.: ,.d und Friesland , gegen Ungarn , gegen Böhmen und gegen
Thüringen . Im Begriff , eine in Thüringen erlittene Niederlage zu rächen, bekam
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er die Kunde von dem Aufstande der Schweizer und sah sich genöthigt , dorthin
seine Kräfte zu richten . Am 1. Ja ». 1308 war der Aufruhr in Unterwalden,
Schwy ; und Uri abgebrochen . A. hatte diese Folge seiner Bedrückungen nicht
nur vorausgesehen , sondern sogar gewünscht , um unter einem Vorwaiide sich die
Schweiz ganz unterwerfen zu können . Doch eine neue Ungerechtigkeit veranlaßte
ein Verbrechen , das seiner Ehrsucht und seinem Leben ein Ziel sehte. Leines jün¬
ger » Bruders Rudolf Sohne , Johann , gebührte Schwaben als Erbe ; vergebens
hatte dieser das Land wiederholt gefedert . Als A . gegen die Schweiz auszog , er¬
neuerte Johann seine Federung ; aber Jener fügte noch Spott zur Ungerechtigkeit
und sprach , indem er ihm einen Blumenkranz reichte : „Dies gebührt deinem
Alter ; die Lorge der Regierung überlaß mir !" Zohann verschwor sich nun mit
seinem Lehrer und Führer , Walther von Eschcnbach, und 3 Freunden , Rudolf
von der Wart , Rudolf von Palm und Konrad von Tegelfeld , gegen A .'S Leben.
Den Augenblick , als der Kaiser auf einem Ritt »ach Rhcinfeld durch die Rüß von
seinem übrigen (befolge getrennt war , benutzten die Verschworenen und stießen ihn
vom Pferde . So , in den Armen einer am Wege sitzende» Bettlerin verblutend,
endete am 1. Mai 1308 dieser herrschsuchtige, weder Recht noch Billigkeit achtende
Regent , dein Geld nnd Waffen Alles galten , und dessen charakteristische Eigen¬
schaften Ländergier und Haß der gesetzlichenSchranken seiner Gewalt , dabei aber
ein Ordnungsgeist , nach welchem er an Weibern Zucht , Muth am Krieger und
Gelehrsamkeit am Priesierstand liebte , und eine solche Selbstbeherrschung waren.
Laß er bei sehr leidenschaftlichem Gemüth seine Zunge im Zaum hielt , nie aus
Zorn das bürgerliche Recht beugte und nie der Wollust Gewalt über sich ließ.
Wie grausam Agnes , Ungarns Königin , ihres Vaters Tod rächte , wird unter
Johannes
Parricida
erzählt.
Albrecht
II . , Herzog von Östreich , Sohn Kaiser Albrechts I . , war
minderjährig , als sein Vater ermordet ward . Seine Brüder starben vor ikm,
und nur einige Zeit regierte er mit seinem Bruder Otto , nach dessen Tode er ..llein
von seiner Familie übrig blieb. Erhaltenes Gift zog ihm in seinem 32 . Jahre eine
Lähmung zu, die ihn jedoch nicktvom persönlichen Kriegsühren abhielt ; er ließ steh
dazu bald in einer Länfte tragen , bald auf seinem Pferde befestigen. Der Papst
Vohann XXII. trug ihm die Kaiserkrone an ; allein er schlug sie aus . Unglücklich
waren seine Unternehmungen gegen die Schweiz , und nur durch Bestechung gelang
es ihm , nach einer langen Belagerung sieb in den Besitz von Zürich zu setzen. Da
aber die Eidgenossen sich bedroht sahen , die Früchte ihres 50jährigen Kampfes
zu verlieren , griffen die Bergbewohner von Schwvz zu den Waffen : vor ihnen
wehte die durch den Sieg bei Morgarten berühmte Fahne , und A .'S Heer müßte
überall weichen. Das gemeinsame Bündniß wurde erneuert und der Heinog von
Ostreich genöthigt nach Wien zurückzukehren , wo er , von Kummer verrohrt,
am 10 . Aug . 1358 in seinem 60 . Lebensjahre starb . Er war thäria , kennt »»;
reich , haushälterisch , duldsam , vorsichtig , klug , und die Geschichte hat ihn den
Weisen genannt . Er war der Erste , der. das Recht der Erstgeburt in den Erbstaat . ii
des Hauses Ostreich einzuführen trachtete . Zwar ward jenes Gesetz nach seinem
Tode nickt beobachtet : aber unter Maximilian I. ist es erneuert und seitdem » ich»
wieder verletzt worden.
A l b r e ch r (Daniel Ludwig ) , Wwkl . Cabinersraik » tesKönigsvon Preuße »,
geb. zu Berlin 176 l . Nach vollbrachten Schulstudien widmete er sich der Rechts¬
wissenschaft und zeichnete sich bald durch ' Fleiß und Kenntnis ; aus . Dem einge¬
führten Gange folgend , trat er nach der Rückkehr von der Universität zuerst als
Referendarius in die D ieuste des Staats , und nacktem er eine Zeitlang bei dem
Kammergericht gearbeitet und die herkömmlichen Prüfungen mit Auszeichnung be¬
standen , wurde er als Regierungsraih u>Bromberg angestellt . Von hier wurde er
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und sodann zum Ach . - Oberjusiizrath und vortrageuzum Kammergerichtsrath
dcn Rarh im Justizministerium befördert . Sein unermüteler Eifer in den Ge¬
schäften seines Berufs , sein streng rechtlicher und menschenfreundlicher Charakter,
sowie seine praktische Fähigkeit und Unisicht , konnten in einem Staate , wo Ta¬
lent und Verdienst offene Bahn finden ^ nicht unbeachtet bleiben. In Folge der
Ercigniffe , die mehr als je nothwendig machten , an die Spitze der Geschäfte
Männer von erprobter Treue und rascher Thätigkeit zu bringen , wurde A . 1808
nach Königsberg berufen , der damaligen Residenz des Hofes , wo er in dem
Cabinet des Königs den Vortrag in Justizfachen erhielt . Zwei Jahre daraus , als
eine anderweite Bestimmung Hrn . v. Klewitz abrief , wurde er zum Wirkl . gehei¬
men CabinetSrath ernannt , und vereinigte nunmehr alle Geschäfte dieses wichtigen
Postens , dem er mit Eifer und Ausdauer fortan alle Kräfte widmete . Der König
ehrte ihn durch die Verleihung des rothen Adlerordens , andre Auszeichnungen wur¬
den ihm in fremden Orden zu Theil . Durch seine hohe Stelle mit allen bedeutenden
in steter Berührung und vertraut mit allen Verhältnissen,
Staatsangelegenheiten
die auf jene einwirken , erhielt er sowol im StaatSrath , dessen Mitglied er wurde,
als auch in wichtigen Commissionen und Verhandlungen , die außergewöhnlich vor¬
kamen , eine wesentliche Mitthätigkcit . Durch seinen täglicben Beruf der Person
des Königs unmittelbar nahe gestellt und gleichsam verbunden , begleitete er den
Monarchen auf den meisten Reisen , zu denen in den letzten Zeiten häufigere Anlässe
stattfanden , insbesondere nach Frankreich und Rußland , sowie zu den Congressen
von Wien , Aachen und Troppau.
Georg ), geb. den 3. Febr . 1129 zu Kloster(
Johann
Albrechtsberger
Neuburg bei Wien , trat 1736 als DiScantist in das Capitel dieser >Ltadt ; von
da kam er in die Abtei Mölk , wo er mit der Leitung einer Schule beauftragt ward.
Er leinte das Accompagnemcnt und die Composition unter dem Hoforganisten
Mann und wurde in der Folge selbst als Organist in Raab und nachher in MariaTaferl angestellt . Dann war er 12 Jahre Organist zu Mölk , bis er 1772 zum
Hoforganisten und Mitglied der musikal . Akademie m Wien ernannt wurde . 1792
wurde er Capellmeister der Stephanskirche und 1799 Mitglied der Musikakademie
zu Stockholm . A . war einer der gelehrtesten Contrapunkrisie » der neuern Zeit;
unter feine Schüler gehört auch Beethoven . Er starb den 7. Mai 1809 . Seine
trefflichen Kirchenmusiken und Concerte werden , wie seine „Gründliche Anweisung
zur Composition ^ (Lpz. 1790 , 4 .) , von Kennern und Liebhabern sehr geschäht.
ein fischreicher, bedeutender , jedoch im Sommer theilweife zum
Albufera,
Sumpf eintrocknender Landsee , nördlich der Stadt Valencia in -Lpanien , welcher
durch eine Mündung mit dem Meere verbunden ist, und nach dem der frani . Ge¬
(s. d.) , wegen der Einschließung und Gefangennehmung des span.
neral Suchet
Generals Blake in Valencia , den Titel eines HerzogSchon Albufera erhielt . Die
Jagd der Wasservögel und die Aalsischerei bringen jährlich 12,000 Piaster ein.
an der) , am 16 . Mai 1811 zwischen der Armee des
(
Schlacht
Albuhera
Marschalls Beresford , aus etwa 30,000 M . Briten , Spaniern und Portugiesin
bestehend , und der des franz . Marschalls Soult , gegen 25,000 M . stark aber
bedeutend überlegen an Geschütz. Der Zweck des Kampfes war , das von den Eng¬
ländern belagerte Badajoz zu entsetzen. Soult mußte sich mit einem auf8000 M.
angegebene » Verluste aus Sevilla zurückziehen. Die Verbündeten verloren gegen
7000 M . und erlangten den Sieg besonders durch ihr ruhiges , im rechten Augen¬
sicher gerichtetes Gewehrfeuer.
blick auf die anstürmenden franz . Infanteriekolonnen
Badajoz fiel wenige Tage darauf in die Hände der Alliiere ».
A l b u in , bei den Römern eine weiße Tafel , worauf öffentliche Bekannt¬
machungen verzeichnet wurden . Beinamen erhielten sie von den verschiedenen
Obrigkeiten ; so diente das Album zicintitionm zur Staatschronik . Daher pflegt
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man auch die Matrikeln und schwarzen Brete der Universitäten sowie die Stamm;
bücher durch Album zu übersehen.
Albuquerque
(Alfons von ), Vicekönig von Indien , mit dem Bei;
namen der Große und der portugiesische Mars , war zu Lissabon 1452 geboren,
aus einer Familie , die ihren Ursprung von den Königen ableitete . Heldcnsin » und
EntdcckungSgeist zeichneten in diesem Zeitalter seine Nation aus . Einen großen
Theil der Westküste 'Afrikas hatte sie kennen gelernt und sich unterworfen ; sie
fing an , ihre Herrschaft auch über die Meere und Völker Indiens auszudehnen.
A . , zum Vicekönig der neuen Besitzungen ernannt , landete am 26 . Sept . 1503
mit einer Flotte unk einigen Truppen auf der Küste Malabar , eroberte Goa , das
er zum Mittelpunkt der portugiesischen Macht und des Handels in Asien machte,
und unterwarf sich dann ganz Malabar , Ceylon , die funkischen Inseln und die
Halbinsel Malacca . 1507 bemächtigte er sich der Insel OrmuS , am Eingänge
des persischen Meerbusens . Als der König von Persien den Tribut verlangte , den
sonst die Fürsten dieser Insel an ihn entrichtet hakten, legte A . den Gesandten
Kugel und Säbel vor und sagte : „Das ist die Münze , womit Portugal seinen
Tribut zahlt " . Der portugiesische Name stand durch ihn bei allen indischen Völ¬
kern und Fürsten in hohem Ansehen , und mehre , namentlich die Könige von Siam
und Pegu , warben um seine Freundschaft und seinen Schutz . Alle seine Unterneh¬
mungen trugen den Stempel des Außerordentlichen . Er hielt strenge Kriegszucht,
war thätig , vorsichtig , weise, menschlich und gerecht, geachtet und gefürchtet von
seinen Nachbarn , geliebt von seinen Untergebenen , steine Tugenden machten einen
solchen Eindruck auf die Indier , daß sie lange nach seinem Tode zu 'seinem Grabe
wallfahrteten und bei ihm um Schutz vor den Mißhandlungen seiner Nachfolger
flehten . Ungeachtet seiner großen Verdienste entging er doch nicht dem Neide der
Hofleute und dem Argwohn des Königs Emanuel , und dieser sandte den Lopez
Soarez , einen persönlichen Feind A .' S, um seine Stelle als Vicekönig einzuneh¬
men .. Mit tiefem Schmerze ertrug er diesen Undank , empfahl dem Könige in ei¬
nem kurzen Briefe seinen einzigen -Lohn und starb einige Tage daraufin Goa 1515.
Emanuel ehrte sein Andenken durch lange Reue und erhob A .'S Lohn zu den er¬
sten Würden des Reichs.
AlbuS,
Weißpfennig , seit Kaiser Karl I V. eine silberne Scheidemünze
im westlichen Deutschland , die damals 8 Pfennigen (über 2 Groschen ) gleich
Ivar . Der jetzt noch umlaufende einfache kurhcssische Aldus gilt 9 gute Pfen¬
nige . Es gibt auch doppelte AlbuS in diesem Staate.
Alcalde,
der Name einer obrigkeitlichen Person in den spanischen
Städten , der sowol die Verwaltung
der Justiz als der Polizei anvertraut ist.
Alcantara
,
alte
, von den Mauren angelegte Stadt lind Grenzfestung
in der spanischen Provinz Estremadura , mit 3000 E . ani Tajo , über den eine
prächtige , von den Römern gebaute Drücke führt . Einer der 3 alten geistlichen
Ritterorden Spaniens , welcher seinen Ursprung von den Brüdern von St .- Zulian
del Parero (voni Birnbaum ) im 12 . Jahrh , ableitet , und tapfer gegen die Mauren
focht, erhielt um 1207 von dem Orden von Calatrava die Stadt Alcantara , von
der er den Namen annahm , und ward , nachdem ihn 1494 der Großmeister Don
Juan dc Zuniga an Ferdinand den Katholischen als Administrator übergeben hatte,
mir der spanischen Krone vereinigt . Seit 1540 dürfen die Ritter bestachen . Der
Orden war reich begütert . Sein Zeichen ist ein goldenes grünes Lilienkreuz , sein
Wappen ein Birnbaum mit 2 Balken.
Alcäus,
einer der größten griechischen Lvriker , aus Mitylene auf Lesbos
gebürtig , blühte dort gegen Ende des 7. und zu Anfange des 6. Jahrh . v. Chr.
Etwas älter als Lappho , huldigte er den Reizen seiner berühmten Landsmännin,
jedoch, wie es scheint, ohne Erfolg . Von feurigem Gemüth , strebte er nach dem
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doppelten Lorber des Krieges und der Musenkunst ; der Unfall , daß er in einem
Kriege der Mitylener gegen die Athener sein Schild verlor , ist in spätern Zeiten
fälschlich auf Feigheit gedeutet worden . Die Parreiungen und stürme , welche
sein Vaterland zur Zeit der Vertreibung der Tyrannen in Bewegung setzten, gaben
auch ihm die Waffen des Bürgerkriegs in die Hand . Er kämpfte nur der Leier lind
dem Schwerte für die Freiheit , anfangs a» der Seite des weisen Pittakus , in der
Folge gegen denselben , als dieser, nach den, Sturze der kleinen Tyrannen , selbst
nach dem Zügel der Alleinherrschaft griff , um das getheilte Volk zu vereinigen und
zu beruhigen . Durch den Umschwung der Verhältnisse aus Mitvlene vertrieben,
schweifte er lange in der Fremde umher , und als er an der spitze der Ausgewan¬
derten die Rückkehr in seine Vaterstadt erzwingen sollte , stet er dem Pittakus in
die Hände . Dieser verzieh ihm grofimüthig und gab ihm die Freiheit wieder . -—
Wie A .' S Lebe», so waren auch seine Lieder. Eine starke männliche Begeisterung
für Freiheit und Recht durchglühte selbst diejenigen seiner Gesinge , in denen er
die Freuden der Liebe und des Weins feierte . Aber am meisten trat die Hobeit sei¬
ner Natur hervor , wenn er die Tapferkeit pries , Tvranncn züchtigte, der Freibeit
Segen und der Landesfluchl Schmach und Mühen schilderte. Leine lyrische Muse
war gewandt in allen Formen und zu allen Stoffen , und das Alterthum nennt uns
Hymnen , Oden und Lieder als die Werke derselben. Von allen sind nur wenige
Bruchstücke übriggeblieben , und ein leiser Widerhall der Aleäischen Poesie tont aus
einigen Ode » des Horaz heraus . Er schrieb im äolischen Dialekt und ist der Er¬
finder des von ikm benannten Aleäischen Versmaßes , welches unter den lvrischen
Sylbe, »naren eins der schönsten und wohlklingendsten ist; Horaz hat es in viele,,
seiner Oden angewandt , auch ist es von deutschen Dichter » , n B . von Klopstock
in den Oden : , ,Der Erlöser " und „An Fanny " , nachgebildet worden . Die Bruch¬
stücke seiner Werke hat Iani gesammelt . Auch finden sich deren in Brunk 'S „ Analekten " und Iakob 's „ Anthologie " .
die Tochter des PeliaS und Gemahlin Admet ' s , Königs in
A lccste,
Thessalien . Ihr ertränkter Gemahl konnte , nach dem Ausspiuch des Orakels,
nicht anders sein Leben fristen , als wenn Jemand sich freiwillig für ibn dem Tode
weihte . A . weikte sich insgeheim den Göttern ; sie ward krank , und Admer genas.
Als sie verschieden war , bestickte den Admer Hercules , den die Bande der Gast¬
freundschaft an ihn knüpften . Hercules versprach seinem Freunde , ibm das geliebte
Weib aus dem Orkus zurückzubringen , unk hielt sein Wert , nachdem er den Gott
der Unterwelt gezwungen , A . dem Gatten zurückzugeben. Euripides hat diese?
eines Trauerspiels gemacht.
zum Inhalt
A l cb v m i e (Alchemie) , die Kunst , mittelst geheimnißvoller chemischer Ar¬
beiten unedle oder geringere Metalle in edlere zu verwandeln . Wahrscheinlich ist
man schon un :er den ältesten Völkern bei den Versuchen , Metalle zu schmelzen,
aufmerksam aus die kick zeigenden Erscheinungen gewesen , und da man bem -rkie,
daß von Zusammensetzungen ve'-schied-mer Metalle ganz aiOerS gefärbte Massen
erschienen , z. B . von Kupfer und Zink eine dem Golde ähnliche Mischung , so ent¬
stand wol der Gedanke , das; ein Metall in das andre könne umgewandelt werden.
nahm bei den Völkern mir dem Lurus die Begierde nach Gold und
Frübuüig
Silber uberhand , sowie der Wunsch , diese seltenern Metalle aus den in greüerer
Menge vorhandeneil »»edel» zu erkalte ». Zugleich subrre auch wol die Lebenslust
auf den Gedanken , ein allgemeines Mittel gegen alle Krankheiten , ein Murel , wel¬
ches zugleich die Beschwerden des Alters verminderte , das Leben verjüngte und ver¬
längern -, -u finden . 'Alle diese Ideen vereinigten sich, das hohe Ziel der Anst , engun.
gen verschiedener Menschen zu werden , welche i» geheimnißvollen Bilde !» und
Gleichnissen ibre Lehren sorrpstanzlen . Zur Verwandlung der Metalle glaubte » sie
ein Mittel nclhig zuhaben , welches, den Urstoff aller Vchrerie in sich enthaltend , die
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Macht hätte , Alles in seine einzelnen Theile aufzulösen . Dies allgemeine Auf¬
lösungsMittel oder » eusiruinn nnivers .aie , welches zugleich die Knast haben sollte,
allen Ki 'ankbeiissioff aus dem Körper zu entfernen und das Leben zu erneuern,
wurde der Stein der Weisen , lugus pliH <>«o >,l, <>r >!,n . sowie die angeblichen Be¬
sitzer desselben Adepten
genannt . Je weniger dieAlchnmssien selbst deutliche Bo¬
gt iffe von den bei ihren Arbeiten sich zeigenden Erscheinungen hatten , desto
mehr
suchten sie in Bildern und Gleichnissen sich auszudrücken . Späterhin wurde diese
Sprache auch deßwegen von den Alchymisten fortgesetzt , um ihre Geheimnisse vor
den Ungeweihten zu verhüllen . In Ägypten war in den allerältesten Zeiten unter
den Heroen auch Hermes , der Sohn des Anubis , von dem vieleBücher mir chemi¬
scher, magischer und alchymistischer Wissenschaft herrühren sollen , die jedoch aus
späterer Zeit sind. (Lö. Hermes
Trismegistus
.) Daher wurde die chemische
und alchemiftbe Kunst auch die Hennetische genannt . Gewiß ist es , daß die alten
Ägypter besondere chemische und metallurgische Kenntnisse besaßen , obgleich der
Ursprung der Alchymie nur ungewiß bei ihnen zu jucken ist. Unter den Griechen wa¬
ren Mebre der ägyptischen Schriften kundig und in ihre chemischen Kenntnisse ein¬
geweiht . In der Folge verbreitete sich auch unter den Römern die Lustzur Magie,
zu theosophischcn Schwärmereien
(s. Magie
und Theoso .phie ) und besonders
zur Alchemie . Als unter den römischen Tyrannen echte Wissenschaften verfolgt
wurden , erhob sich um so mehr der Aberglaube und die Afterweisheit . Die Ver¬
schwendung der Römer erregte die Begierde nach Gold und nach derKunst , welche
ihnen dieses unmittelbar und in Menge verhieß . Schon Caligula stellte Versuche
an , aus Operment Gold zu machen . Diocletian hingegen befahl , alle ägvptische
Bücher zu verbrennen , die von der Chemie des Goldes und Silbers handelten . In
diesem Zeitalter wurden viele Bücher über Alchymie verfertigt und fälschlich mit
berühmten Namen kesAlterrhums überschrieben . So wurden z. B . dem Demokrit,
besonders aber dem Hermes , eine Menge Schriften beigelegt , die von ägyptischen,
alelandrinischen Mönchen und sophistischen Einsiedlern aufgesetzt waren , und
welche , wie die D >I>nl .'>«nn >,-,g >Il >n». in Allegorien , m >l mystischen, symbolischen
Figuren den Weg zur Erfindung des Steins der Weisen zeigten. Späterhin
ka¬
men Chemie und Alchymie bei den Arabern in Ausnahme . Im 8. Jahrh , lebte
der erste Chemiker unter ihnen , gewöhnlich Geber genannt , in dessen Werke von
der Alchymie schon die Anweisung zu Quecksilberbercitungen u. a. m. vorkommt.
Im Mirtelalter befleißigten sich die Mönche der Alchymie , obgleich sie späterhin
von den Päpsten verboten wurde . Allein unter diesen selbst gab es einen Jo¬
hann XXII ., der an der Alchemie Geschmack fand . Im 13 . und I >. Jahrh,
war Raimund Lull oder Lollius einer der berühmtesten Alchymisten . Man erzählt
von ihm das Märchen , er habe bei seiner Anwesenheit in London für den König
Eduard I. eine Masse von 50,000 Pfund Quecksilber in Gold verwandelt , woraus
die ersten Rosenobles geprägt worden wären . In Venedig wurde 1188 die Alchy¬
mie verboten . Paracelsur ( 1525 ) gehört gleichfalls unter die berühmten Alchy¬
misten ; ferner Roger Bacon . Basilius Valentinus und viele Andre . Da jedoch
geläuterte Chemie und Philosophie anfingen ihre Grundsätze zu verbreiten , und
mehren Ausschluß über die Erscheinungen bei chemischen Arbeiten gaben , nahm die
Wuth zu alchymistischen Träumereien allmälig ab , obgleich im Stillen ihr noch
Viele , selbst Große , anhingen , wie wir z. B . von. Herzog Franz Karl von Lauenburg ( 1659 ) wissen , bei dem I . Kunkel von Löwenstern war.
Indessen hat die Alchymie um die Chemie und selbst um die Heilkunst Ver¬
dienste gehabt . Die erste und sorgfältigste Bearbeitung der Chemie hat in der
Alchymie ihren Ursprung . Ferner verdanken wir manche nützliche Erfindung den
Arbeiten und der Geduld der Alchymisten , z. B . die Erfindung mehrcr Quecksilber¬
präparate , des Mineralkermes , des Porzellans u. a. m . Über die Möglichkeit der
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Verwandlung der Metalle läßt sich Nichts mit Gewißheit entscheiden. Zwar hat die
neuere Chemie darüber abgesprochen , und , indem sie die Metalle unter die einfachen Urstoffe seht , die Möglichkeit , daß ein Stoff in den andern , folglich ein
geringeres Metall in Gold verwandelt werden könne, geleugnet . Auch mögen die
meisten Erzählungen von wirklich geschehener Umwandlung eines Metalls in Gold
auf Betrug oder Selbsttäuschung beruhen , obgleich manche unter Umständen und
mit Aufführung von Zeugen begleitet sind, welche sie wahrscheinlich machen . Indeffen da der menschliche Forschungsgeist nicht stille steht ; da in der Chemie selbst
immer mehre auffallende Entdeckungen gemacht , die Metalle schon selbst nicht von
allen Chemikern als einfache , sondern als zusammengesetzte Stoffe angenommen
werden ; da man mittelst der Galvanischen Batterie selbst das Kali in ein metallähnliches Erzeugniß verwandelt hat , so muß man die Möglichkeit , Metall aus
andern Substanzen , welche die Stoffe dazu enthalten , hervorzubringen , und ein
Metall in das andre umzuwandeln oder vielmehr zu veredeln , an seinen Ort ge¬
stellt sein lassen. Auch darf inan nicht alle Alchymisten als Betrüger ansehen.
Viele arbeiteten in wirklicher Überzeugung der Möglichkeit , zu ihrem Zweck zu ge¬
langen , mit unermüdrter Geduld in der Aufrichtigkeit und Reinheit teü Herzens
(die von den echten Alchymisten als vorzügliches Erfoderniß zum Gelingen dieser
Arbeiten dringend empfohlen wird ) ; allein Theosophen und Schwärmer allerlei
Art , sogenannte Magier , unwissende Menschen , die aus Goldbegierde , ohne
hinreichende chemische Kenntnisse , sich auf die Alchymie legten , verunstalteten die
chemischen Erfahrungen mit ihrem Aberglauben . Viele Betrüger brauchten die
Alchymie zum Deckmantel ihrer Habsucht und betrogen die Schwachen um Geld
und Gut . Mancher , auch noch in unsern Tagen , der, ohne gründliche chemische
Kenntnisse zu besitzen, von alten alchymistischen Büchern , die er nicht verstand , zu
langwierigen Arbeiten , zu Verschwendung großer Geldsummen und Vernachlässi¬
gung seiner Berufsarbeit verleitet wurde , hat dadurch seinen Ruin herbeigeführt.
Bis jetzt ist die Chemie noch nicht dahin gelangt , nach sichern Grundsätzen die Ent¬
stehung der Metalle in ihren einfachen Stoffen , die Gesetze, nach welchen die Natur
sie hervorbringt , ihr Wachsthum und ihre Veredlung einzusehen, und diesen Proceß
der Natur zu begünstigen oder nachzuahmen ; folglich ist bis jetzt jede Arbeit der
Alchymisten , das Suchen nach dem Stein der Weisen , ein Herumtappen im Fin¬
stern , und sie sind von Unwissenheit , Täuschung und Betrug in ein Labyrinth ge¬
bannt , aus dem sie sich nicht herauszufinden vermögen . Vgl . Wiegleb ' S „ Histor.
I I.
krit . Untersuchung der Alchemie " (Weimar 1711 ) .
Dieser berühmte Grieche war ein Sohn des Klimas und
Alcibiades.
der Dinomache , geb. zu Athen in der 82 . Olympiade (gegen 450 v. Chr .) . Er
verlor seinen Vater in der Schlacht bei Chäronea und ward darauf in dem Hause
des Perikles , seines mütterlichen Großvaters , erzogen. Dieser war zu sehr mit
den Angelegenheiten des StaatS beschäftigt , um ihm die Sorgfalt zu widmen,
welche die Heftigkeit seines Charakters erfoderte . A . verrieth von Jugend auf , was
er einst sein werde. Einst würfelte er mit einigen Altersgenossen auf der Gasse,
ein Wagen kommt dazu ; er bittet den Fuhrmann zu halten , und da dieser sich wei¬
gert , wirft er sich vor das Rad und ruft : „Fahre jetzt, wenn du den Muth käst !"
^jn allen Studien , in allen Körperübungen versuchte er sich mit Glück , seine
Schönheit , seine Geburt , das Ansehen des Perikles , seines Vormundes , verschaff¬
ten ihm eine Menge von Freunden und Verehrern ; nachtheilige Gerüchte überfeine
Sitten waren die Folge davon . SokrateS schenkte ihm seine Freundschaft und
boffce , ihn zum Guten leiten zu können . Auch gewann er unleugbar eine große
Gewalt über ihn , und aus allen Zerstreuungen kehrte A . stets zu dem Phi¬
losophen zurück. Die ersten Waffen trug er bei der Unternehmung auf Pondäa;
er wurde hier verwundet ; SokrateS , der an seiner Seite focht , vertheidigte ihn
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und führte ihn zurück. In der Schlacht von Delium befand er sich
unter der Rei¬
terei , welche siegreich war . Nachdem aber das Fußvolk geschlagen
worden , ward
er genöthigt , wie die Übrigen die Flucht zu nehmen . Er begegnete
auf derselben
dem SokrateS , welcher sich zu Fuß zurückzog, begleitete ihn und
wachte für feine
Sicherheit . So lange der Demagog Kleon lebte , machte sichA . nur durch
Luxus
und Verschwendung bekannt , ohne sich in die Angelegenheiten des
Staats zu mi¬
schen. Als jener (422 v. Chr .) das Leben verloren hatte , brachte es
Nicias dahin,
daß ein Friede auf 50 Jahre zwischen den Atheniensern und
Lacedämonier » abge¬
schlossen wurde . A . , eifersüchtig auf des Nicias Ansehen , und zugleich
unwillig,
daß die Lacedämonier , mit denen er in gastsreundschaftlicher Verbindung
stand , sich
nicht an ihn gewandt hatten , benutzte einige zwischen beiden Nationen
entstandene
Mißhelligkciten , um den Bruch des Friedens zu bewirken . Die Lacedämonier hat¬
ten Gesandte » ach Athen geschickt. A . nahm sie mit scheinbarem
Wohlwollen auf
und rieth ihnen , ihre Vollmachten zu verheimlichen , damit die
Athenienser ihnen
keine Gesetze vorschrieben . Jene ließen sich täuschen und erklärte » , als
sie in die
Volksversammlung berufen waren , daßsiesich ohne Vollmacht befänden . Sogleich
trat A. gegen sie auf , warf ihnen ihre Treulosigkeit vor , und bewog die
Athenien¬
ser zu einem Bündniß mit den Achäern . Dieß führte den Bruch mit
Lacedämon
herbei . A . befehligte bei verschiedenen Gelegenheiten die atheniensischen
Flotten,
welche den Peloponnes verwüsteten ; aber auch hier entsagte er dem Luxus
und der
Üppigkeit nicht . Nach seiner Rückkehr ergab er sich allen 'Arten von
Ausschweifun¬
gen . Als er einst von einer nächtlichen Orgie in Gesellschaft einiger
Freunde zurück¬
kehrte , wettete er, daß er dem reichen HipponichuS eine Ohrfeige geben
wolle , und
wirklich gab er sie ihm . Diese Handlung machte großes Aufsehen in der
Stadt;
A . aber ging zu dem Beleidigten hin , warf sein Oberkleid ab und
foderte ihn auf,
sich durch Rurhenstreiche an ihm zu rächen. Diese offene Reue
versöhnte Hipponi¬
chuS; er verzieh ihm nicht nur , sonder» gab ihm in der Folge sogar
seine Tochter
Hipparere mit einer Aussteuer von 10 Talenten ( 15,000 Thlr .) zur Gattin .
A.
entsagte aber auch jetzt weder seinem Leichtsinn noch seiner Verschwendung .
Diese
zeigte er besonders bei den olvnipischen spielen , wo er nicht , wie andre
Reiche,
mit einem , sondern mit 7 Wagen zugleich in die Rennbahn trat
und die 3
ersten Preise gewann . In den pylhischen und nemäischen Spielen
scheint er eben¬
falls gesiegt zu haben . Alles dies zog ihm den Haß vieler seiner
Mitbürger
zu,
und er würde dem OstraciSMuS
s( . d.) unterlegen haben , wenn er nicht in Ver¬
bindung mit Nicias und Phäa .r , die ein gleiches Schicksal fürchteten , so
geschickte
Maßregeln zu nehmen gewußt hätte , daß die Verbannung eben Denjenigen
traf,
der ihn zu stürzen hoffte. Bald darauf beschlossendie Athenienser ,
aufA .' S Vor¬
schlag, eine Unternehmung gegen Sicilien , und ernannten ihn mit
Nicias und
Lamachus zum Oberbefehlshaber . Aber während man die Zurüstungen
betrieb,
geschah es , daß in einer Nacht alle Hermen verstümmelt wurden . A .' s
Feinde war¬
fen den Verdacht dieses Frevels auf ihn , verschoben jedoch die Anklage ;
kaum aber
hatte er sich eingeschifft , als sie das Volk dergestalt wider ihn aufreizten ,
daß er zu¬
rückberufen ward , um gerichtet zu werden . A. hatte bereits auf Sicilien
glän¬
zende Vortheile erfochten , als er den Befehl zur Rückkehr empfing . Er
gehorchte
und schiffte sich ein ; als er zu Thurium angekommen war , stieg er
ans Land
und verbarg sich. „Wie , AlcibiadeS " , fragte man ihn , „ hast du kein
Vertrauen zu
deinem Dakerlande ?" — „ Ich würde " , antwortete er , , meiner
Mutter
nicht
trauen , wenn eü mein Leben betrifft ; denn sie könnte aus Versehen einen
schwar¬
zen Stein statt eines weißen nehmen ." In Athen verurtheilte man ihn
zum Tode.
Er aber sagte auf die Nachricht davon : „ Ich werde den Arheniensern
zeigen , daß
ich noch lebe" . Zunächst ging er nach Argos , dann nach Sparta ,
wo er sich mir
so gewandter Art in die strengen Sitten des Landes zu fugen wußte ,
daß er auch
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ei¬
hier der Liebling des Volks wurde . Daher gelang es ihm , die Lacedämonier zu
nem Bündniß mit dem Perserkönig , und , nach dem unglücklichen AnSgange der
athenienssschen Unternehmung aufSicilien , znr Unterstützung der Einwohner von
EhioS zu bewegen , um Letztere vom Joche Arhens zu befreie». Er ging selbst da¬
in
hin , brachte bei seiner Ankunft in Kleinasien ganz Ionien gegen die Arhenienser
vornehmsten
die
und
aber
Agis
zu.
Schaden
viel
Ausstand und fügte ihnen
wurden wegen dieses Erfolgs eifersüchtig auf ihn und befahlen ihren
Spartaner
Asien, ihn umbringen zu lassen. A . errieth ihren Plan und ging zu
in
Feldherren
TiffapherneS , einem persischen Satrapen , der Befehl hakte , mit den Lacedämostürzte sich
niei ii gemeinschaftlich zu handeln . Hier änderte er wieder sinne Witte »,
zu ma¬
unentbehrlich
Satrapen
dem
sich
wußte
und
ganz in den asiatischen Luxus
chen. Da er den Lacedämoniern nicht mehr krauen konnte , unternahm er es , sei¬
nem Vaterlande zu dienen , und stellte dem TiffapherneS vor , dasi cS dem Interesse
des großen Königs entgegen sei, die Athenienser ganz zu entkräften ; man müsse
vielmehr Athen und Sparta , eins nach dem andern , aufreiben . TiffapherneS be¬
folgte diesen Rath und gönnte den Athenienser » einige Erleichterung . Diese hat¬
ten damals in Samos bedeutende Streitkräfte . A. ließ den Befehlshabern eröff¬
in
nen : wenn sie die 'Ausgelassenheit des Volks unterdrücken und die Regierung
des
die Hände der Vornehmen geben würden , so wolle er ihnen die Freundschaft
TiffapherneS verschaffen und die Vereinigung der pkönizischen Flotte mit der lacedamonischen hindern . , Diess Änderung ward bewilligt , und Pisander von ihnen
nach Athen geschickt, der die Regierung einem aus -160 Personen bestehenden
Rathe übergeben ließ. Als kieke aber nicht daran dachten A . zurückzuberufen,
übertrug ihm das Heer von Samos den Oberbefehl mit der Auffoderung , sogleich
nach Athen m gehen und die Tyrannen zu stürzen. Er wollte jedoch nicht ii'. sein
Vaterland uiruckkehren , bevor er ihm nicht einige Dienste geleistet. Ergriffdaher
die Flotte der Lacedämonier an und schlug sie völlig. Als er hierauf zu Tissapher»es zurückgekehrt war , ließ dieser ihn , um vor keinem Könige nicht als Tbeilnehmer an jener Unternehmung zu erscheinen , in Sardes verhaften . A . aber fand
Mittel zu entkommen , stellte sich an die Spitze des Heeres , schlug die Lacedämo»ier und Perser bei EvükuS zu Wasser unk zu Lande , nahm Erzikus , Ebalccdon
und Bvzanz , gab den Atheniensern die Herrschaft des Meeres wieder und kehrte
jetzt in sein Vaterland zurück , wohin man ihn auf des KritiaS Vorschlag zurückbe¬
rufen ha .;e. Hier ward er mit allgemeinem Enthusiasmus empfangen , da die
Athenieuker seine Verbannung als die Ursache aller bisherigen Unglucksfalle ansa¬
hen . Doch dieser Triumph war von kurzer Dauer . Mau sandte ihn bald mit 100
Schiffen wieder nach Asien . Da man ihm aber den Sold für tio Mannschaft nicht
schickte, sah er sich genöthigt , Hülfe in Karien zu suchen, und übergab das § ommando inzwischen dem AntiochuS , der vom Lvsandcr in einen Hinterhalt gelockt
wurde und das Loben und einen Theil seiner Schiffe verlor . Diesen Vorfall be¬
nutzten des A . Feinde , um ibn anzuklagen und andre Anführer ernennen zu laffen.
A . gina nach Pakryä in Thracien , versammelte hier Truppen und bekriegte die
freien Thracier . Er machte ansehnliche Beute und sicherte die Ruhe .der benachbar¬
ten griechifchen Städte . Die atheniensifche Flotte läg damals bei ÄgoS Pow .mos.
Er machte die Anführer auf die sie bedrohende stüejähr aufmerksam , riech ihnen,
nach SestoS zu gehen , und bot ihnen seinen Beistand an , um den kpartanischen
Feldherrn Lvsandcr entweder zu einer Schlacht oder zum Frieden zu zwingen . Wie
gingen aber nicht darauf ein und wurden bald darauf gänzlich geschlagen. A ., der
wollte von
die Macht der Lacedämonier fürchtete . begab sich nach Bithvnicn . »nd
hatten
Indeß
.
gewinnen
zu
Vaterland
da zum Arrarerxes gehen , um ihn für fei»
die 20 Trranuen , welche Lvsander nach der Erob . nmg von Athen daselbst eingesetzt
haue , tiefen gebeten , ihn ermorden zu lassen. Lysantcr aber hatte sich dessen ge-
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weigert , bis er den Befehl dazu von seinem Vaterlands erhielt . Er trug die Voll¬
ziehung d m PharnabazeS auf . A . war damals mit der Timandra , seiner (belieb¬
ten , auf einem Schlöffe in Phrvgien . Hier zündeten des PharnabazeS Helfer bei
Nacht fein Haus an und erschossen ihn mit Pfeilen , als er sich schon aus der
Feuersbrunst gerettet hatte . Timandra bestattete den Leichnam mit gebührender
Ehre . So endigte A . fein Leben 404 v. Ehr . , ungefähr 45 Jahre alt . Von
der Natur mit den ausgezeichnetsten Eigenschaften , mit einem seltenen Talent,
die Menschen zu gewinne » und zu beherrschen , ausgestattet und von hinreißen¬
der Beredtsamkeit (obgleich er das R nicht aussprechen konnte und stotterte ) , ließ er¬
sieh bei der Anwendung derselbe» nur von den äußern Umständen bestimmen . Es
fehlte ibm jene Seelenhoheit . die unverwandt der Tugend folgt ; dagegen besaß er
jene Kühnheit , welche das Bewußtsein der Überlegenheit einflößt , und welche vor
keinem Hindernisse zurückbebt , da sie über die Wahl der Mittel , zum Zweck zu ge¬
langen , nie zweifelhaft ist. Unter den Alten haben Plutarch und CorneliusNepoS
sein Leben beschrieben.
AlcideS,
der Alcide , ein Beiname des Herkules , nach der gewöhnlichen
Erklärung von feinem Großvater Alcäus , dem Vater des Amphitruo.
Alciphron,
das Haupt der griechischen Epistolographen ober briefstellenden -Lchönschreiber . Von seinem Leben ist Nichts bekannt , und selbst sein Zeitalter
ungewiß . Wahrscheinlich gehört er in das '2 . Jahrh . n . Ehr . Wir haben von ihm
116 erdichtete Briefe , deren Zweck zusein scheint, nach Art der mimischen Poesie
und der Komödie , gewisse Stände und Classen von stharsbezeichneter Eigenthüm¬
lichkeit ihr Leben, Weben , Wirken , Denken und Empfinden unmittelbar . ausspre¬
chen zu lassen. Eie sind ausgezeichnet durch Reinheit , Klarheit und Einfachheit
der Sprache und Darstellung . HauptauSqaben : Genf 1606 , Leipz. 1715,
Ebend . 1798 , von J . A . Wagner.
Alcudia
(
Don
Manuel de Godoy, Herzog von ), Fricdenssürst , Günst¬
ling des KönigS Karl IV. von Spanien , geb. 1764 zu Badajoz . Al ? ein armer
Edelmann , der gut sang , die Guitarre spielte und durch eine schöne hohe Gestalt
sich auszeichnete , ging er mit seinem ältern Bruder , Louis Godov , nach Madrid.
Ein Speisewirth gab ihm ein Jahr lang Credit und ließ sich stakt der Bezahlung
von ihm zur Guitarre vorsingen . Endlich gelang es ihm , 1787 unter die Leibgarde
zu kommen . Sein Bruder machte durch sein Spiel und seinen Gesang die Bekannt¬
schaft einer Kammerfrau der Königin , die ihn ihrer Gebieterin empfahl . Die Kö¬
nigin hörte von ihm , daß sein Bruder noch besser singe und spiele, und Don Ma¬
nuel wurde zu ihr gerufen . Auch der König ward von seinem Spiele entzückt. Godop' S Art sich auszudrucken gefiel ihm ; und der neue Günstling wurde in schnel¬
ler Folge — so viel vermochten seine versichrerische Persönlichkeit , seine Leichtigkeit
und Anmuth des Gesprächs und sein seltenes Talent zur Intrigue ! — 1788 zum
Adjutanten der Compagnie , 1791 zum Generaladjutanre » der Leibgarden und zum
Großkreuz des -Ordens Karl III . , 1792 zum Generallieutenant , Herzog von Al¬
cudia , Major der Leibgarde , ersten Minister an Aranda ' s Stelle und Ritter des
-Ordens vorn goldenen Vließe , 1795 endlich, zur Belohnung seiner beim Abschluß
des Friedens mit Frankreich vermeintlich bewiesenen Sorgfalt , zum Friedensfür¬
sien ( l' ri „ (ü,,e ile l.1 pa ?) und zum Grande der ersten Classe ernannt , und noch
außerdem mit einer Domaine beschenkt, die 50,000 große Piaster eintrug . Er un¬
terzeichnete am 19 . Aug . 1796 zu LLt. - Jldefonse ein Schutz - und Trutzbündniß
mit der franz . Republik . Im Sepr . 1797 vermählte er sich mit Donna Maria
Theresia von Bourbon , einer Tochter des Infamen Don Luis , Bruders König
Karls III . Zwar legte er 1798 das Ministerium nieder , allein noch in demselben
Jahre ward er zum Generalcapitain ernannt . 1801 befehligte er die Armee gegen
Portugal und unterzeichnete den Vertrag von Badajoz welcher ihm , zufolge eiEonversations «Lexicon. Bd . I.
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ner geheimen , dem Vertrage vorangehenden Bedingung , die Hälfte der von dem
Prinzen von Brasilien zu zahlenden 30 Mill . Fr . einbrachte . Ein Decret vom 1.
Oct . 1304 erhob ihn zum Generalissimus der span . Land - und Seemacht . Er
hielt letzt s. eigne Leibwache von 120 M . ; auch stiegen s. Einkünfte um 100,000
Piaster . 1807 legte ihm ein neues Decret den Titel Durchlaucht bei und ertheilte
ihm die unumschränkteste Gewalt in der ganzen Monarchie . Aber plötzlicb stürzte
G . von dieser Hohe herab , wozu Ursachen von Außen und Innen zusammenwirkten.
Napoleons Macht hatte auch dem Friedensfürsten Argwohn erregt , und 1800 , kurz
vor dem Kriege mit Preußen , glaubte er, daß der Zeitpunkt gekommen sei, Frank¬
reichs Macht zu brechen . Er rief die Nation zu den Waffe », und wiewol er den
Zweck seiner Rüstungen nicht angab , auch , bei der Wendung des Krieges gegen
Preufen , Schutzanstalten gegen die Barbaresken vorwendete , so hatte doch Napo¬
leon s. Absicht erkannt und von dem Augenblick an den Plan gefaßt , die Bourbonen
seil 1808 .) Unterdessen wurde der
in Spanien zu entthronen . (S . Spanien
Haß des Volks gegen den übermüthigen Günstling aufs äußerste durch den Proceß
vom Escurial gereizt. Zu spät sah Don Godoy den Abgrund unter s. Füßen sich
öffnen. Seinen Plan , mit der königl. Fannlie nach Amerika zu fluchten , vereitelte
der 'Aukstand von Aranjuez ( 18 . März 1808 ). Der Friedensfürst hatte sich auf
einem Boden verborgen , wurde aber aufgefunden , gemißhandelt und auf die Bitte
des Königs und der Königin von dem Prinzen von Asturien nur durch das Ver¬
sprechen gerettet , daß Gericht über ihn gehalten werden solle. Dies verhin¬
derten indeß die Ereignisse von Bayonne . Napoleon , der sich des Einflusses
des FriedenSfurstcn bei Karl I V. bedienen wollte , bewirkte s. Entlassung aus dem
Gefängniß und rief ihn nach Bayonne , wo er den 26 . April 1808 ankam und die
Triebfeder alles Dessen war , was der König und die Konigin von Spanien tbaten.
Seitdem hat er in Frankreich und nachher in Rom sich aufgehalten , wo er die Gunst
des Königs und der Königin bis zu Beider Tod (im Jan . 1819 ) genob . Als er
1818 krank war , pflegte ihn die Königin selbst. Sein Vermögen in Spanien hat
er verloren . Plan schätzte s. jährl . Einkommen 1818 auf 5 Mill . Piaster . Er
befaß die reichste Gemäldegalerie in ganz Spanien ; s. Wohnung war die reichste
und geschmackvollste. Von s. Gemahlin , die in Toledo bei ihrer Mutter , einer
geb. Ballabriga , 1808 blieb , im Juli 1827 eine Pension aus den eingewgenen
Gütern ihres Geniahls erhielt , und unter dem Namen Gräfin von Chinchon in
Paris lebte , wo sie den 23 . Nov . 1828 starb , hat er eine Tochter , die Herzogin
von Alcudia , vermählt mit dem röm . Prinzen RuSpoli . — Godoy ' S Privakgeschichte ist durch den Haß der Spanier verfälscht . Folgendes wird allgemein erzählt.
Ein alrer Officier , Namens Tudo , suchte länger als 6 Monate vergebens Gebor
beim Fürsten zu erhalten . Endlich ließ er durch s. Tochter darum bitten , sogleich
wurden Beide vorgelassen , und der Vater erhielt die Stelle eines Gouverneurs in
Buen -Retiro , wohin der Fürst seitdem öfter ging , um däs Fräulein Iosephiüe
Tudo zu besuchen. Diese fesselte ihn so , daß er insgeheim sich mit ihr vermählte.
Auch die Königin wußte davon ; vor dem König aber wagte Niemand , Etwas zum
Nachtheil des Fürsten zu sage». Aus Eifersucht darüber soll die Vermählung des
Fürsten mit der 15jähr . T . des Inf . Don LuiS betrieben worden sein. Am Abend
vor der Vermählung erfuhr die Tudo das erste Wort davon . Außer sich lief sie in
den Palast und in die Zimmer des Fürsten . „Er ist mein Gemahl " , rief sie, „ der
Vater meiner Kinder ! Ich rufe Gott und Menschen um Gerechtigkeit an !" Godoy
entfloh durch den Garten . Die Unglückliche siel in Ohnmacht und ward in ihre
Wohnung zurückgebracht. Doch nach einigen Tagen versöhnte sich der Fürst mit
ihr , indem er sie überredete , er habe den Befehlen des Königs gehorchen müssen.
Bei der Katastrophe am 18 . und 19 . Mär ; 1808 wurde Frau von Tudo auf keine
Weife beleidigt . Noch soll der Fürst 2 Söhne von einem Fräulein haben , das er
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zur Gräfin v. Castello Fiel hat ernennen lassen. ImFebr . 1829 machte er in Rom
s. Vermählung mit Donna Iofephine Tuto bekannt . — Übrigens hatte Godoy
sich während s. großen Einflusses über die kirchlichen Verhältnisse des StaatS oft
weggesetzt , und manche gute Idee , z. B . die der Pestalozzi ' schen Schulen , auszu¬
führen gesucht , ohne in das Wesen derselben einzudringen . Er bat mehren Gefan¬
genen des heil . Gerichts die Freiheit wiedergegeben und ihre Verhörsacten ins Feuer
geworfen . In Rom spricht er von keinem Vorfall seines Lebens auch nur ein Wort.
Er tadelt Niemand und schweigt ganz von s. Feinden . Man hört ihn bloß wieder¬
holen , daß er kein Blut vergossen habe . — Wein Bruder , Don LuiS, ist1801
als Generalcapitain von Estreniadura gestorben. (Vgl . „ Zeitgenossen " , Nr . Xlll .)
Alcuinus
(
FlaccuS
) oder Alchuin , auch Albin , ein für seine Zeit be¬
rühmter und gelehrter Engländer , der Vertraute , Lehrer und RathgeberKarlsdes
Großen . Er war zu Pork , nach Andern bei London 732 geb., erhielt von Beda
dem Ehrwürdigen und dem BischofEkbert Unterricht , und wurde Abt von Tankerbury . Auf s. Rückreise von Rom , von wo er für einen Freund das Pallium geholt
hatte , lernte ihn Karl der Große in Parma kennen, berief ihn 782 zu sich und be¬
diente sich seiner bei s. Veranstaltungen für die Cultur seines Reichs . In derHofakademie führte er den Namen INx -eu » -Ilbinus . Karl ließ durch ihn an seinem
Hofe Unterricht ertheilen , zu welchem Zwecke eine Hofschule
errichtet
wurde , und gab ihm die Aufsicht über verschiedene Kloster , in welchen A . für die
Verbreitung der Wissenschaften sorgte . Die meisten Schulen in Frankreich wurden
durch ihn theils gestiftet , theilsineinen bessern Flor gebracht ; so legte er die Schule
in der Abtei St . - Martin zu Tours796
an , wobei erdie Schule zu Porkzum Mu¬
ster nahm . Hier unterrichtete er selbst eine große Anzahl Schüler , welche in der
Folge die Gelehrsamkeit in der fränkischen Monarchie verbreiteten . A . nahm end¬
lich 801 von dem Hofe s. Entlassung , ging in die Abtei St .-Martin zu Tours , von
wo aus er jedoch mit Karl sich durch häufige Briefe unterhielt , und starb 801 . Er
hinterließ außer vielen theologischen Schriften mehre zum Unterricht in den Anfangsgründcn der Philosophie , der Redekunst und der Sprachlehre , auch Gedichte und
eine große Anzahl Briefe , die jedoch durch ihren Styl nicht gefallen können und
überhaupt den ungebildeten Geist ihres Zeitalters deutlich bewähren ; indessen er¬
kennt man noch jetzt in ihmden gelehrtesten und gebildetsten Mann seines Zeitalters.
Er verstand Lateinisch , Griechisch und Hebräisch . Seine Werke sind erschie¬
nen Paris 1617 , Fol ., und vollständiger Regensb . 1777 , 2 Bde ., Fol.
Aldegonde
( . Philipp von Marni .r, Herr von MontSaint -AldegonW
de) , geb. 1538 zu Brüssel , studirte in Genf . Er entwarf1565
im Anfang Dec . die
Tompromißacte , welche zur Erhaltung der niederländischen FreiheitenGrafLudwlg
von Nassau , er und Heinrich von Brederode unterzeichneten . Die Acte war be¬
sonders gegen die Einführung der Inquisition in den Niederlanden gerichtet und
die Theilnehmer an derselben versprachen , sich einander mit Leib und Vermögen
beizustehen. Allein die Statthaltcrin
Margarethe verwarf 1566 diese Bittschrift.
Alba landete . Saint -Aldegonde floh mit den Anhängern des Prinzen von Oranien
nach Deutschland und kam mit ihnen als ihr leitender Rath zurück. 1573 fiel
er bei Maassluis in spanische Gefangenschaft , wurde später ausgelöset und leitete
viele CabinetSunterhandlungen der jungen Republik im Auslande . Er vertheidigte
Antwerpen lange , obgleich am Ende nicht glücklich. In Leyden half er die Univer¬
sität gründen und starb daselbst als Lehrer der Theologie 1598.
Aldegrever
(
Heinrich
), oder Aldegraf , ein altdeutscher Maler und Ku¬
pferstecher, geb. zu Soest 1502 . Man nennt ihn daher auch Albert von Westfalen.
Er hat viele Kirchen seines Vaterlandes durch seinen Pinsel geschmückt. Er ging
nach Nürnberg in Dürer ' S Wchule , den er sich zum Muster nahm , daher auch seme
Werke die Vorzüge und Mangel dieses Meisters haben , z. B . in den scharfen , aber
12
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eckigen Umrissen , in dem bewundernswürdigen Fleiß , womit oft das Einzelne in
der Umgebung behandelt ist. In der kaiserl. Galerie zu Wien und in der kenigl.
(Valerie zu München findet man einige Hauptwerke . Das Kupferstechen scheint er
zuletzt ausschließend betrieben zu haben , wie seine zum Theil sehr seltenen Blätter
zeigen, welche nach Barlsch bis 1555 , nach Andern noch weiter reichen. Man
rechnet ihn zu den sogenannten kleinen Meistern , d. h. den alten Künstlern , welche
kleine Blätter mit dem größten Fleiß ausgeführt haben.
bei), den I . März 1793 . Der Kampf bei diesem
(
Schlacht
AldenhoPen
aissder Straße zwischen Iulich und Aachen liegenden Städtchen eröffnete den Feld;
zug von 1793 . Die Östreicher hatten im Jahre porher nach der Schlacht von Iemaxpe Belgien räumen und sich hinter die Roer ziehenmüffen ; Dumouriezbedrohte
nun in den ersten Monaten des I . 1793 Holland mit einem Einfall . Um dies zu
hindern lind das belagerte Mastricht zu befreien, vereinigte der Prinz von Koburg
sein aus 49,009 M . bestehendes Heer hinter der Roer und überschritt am 1. März
diesen Fluß bei Düren und Iülich in 2 Colonne ». Die erste, aus der Avantgarde
unter Erzherzog Karl und dem linken Flügel unter Feldmarschalllieut . Prinz von
Würtemberg bestehend, umging die verschanzte Stellung der Franzosen hinter Eschweiler in der linken Flanke , beschoß sie mit 14 Kanonen , warf einige Escadrons
Husaren in den Rücken der Franzosen und stürmte die Verschanzung in der Fronte.
Bald flohen die Ft anrostn in wilder Verwirrung , und etwas später hatte auch das
bei Aldenkoven aufgestellte Corps dadurch , daß die östreich. Hauptmacht den bei
Iülich hinter der Roer stekeuden Feind warf und auch die letzte Stellung beiAldenboven forcirte , gleiches Schicksal . Die Franzosen verloren gegen 6000 Todte und
Verwundete und 4000 Gefangene . Am andern Tage wurde » Aachen und Lüttich
besetzt, Mastricht befreit und die Franzosen lebhaft verfolgt . Diese sehten sich bei
Neei winden und verstärkten sich durch das Corps , welches in Holland einzufallen
32.
bestimmt war , wurden aber hier am 18 . März von neuem geschlagen.
» gelsächsischeÜbern , cinsachsischerBeamter,odervielmehrdiea
Alderma
sehung des 8e „ z<>i» nd ähssu der Franken . Der Vorsteher einer jeden Genossenschaft
führte diesen Namen , besonders die Oberbeamten und Anführer der Kreise (Lhiren,
Grafschaften ) und die Ältesten (8e, «atm, >H des ganzen Reichs . Nach der dän . Er¬
oberung wurde der Name durch die dän . Iarls slüm ss) verdrängt . Jetzt ist der Name
37.
Alderman nur noch bei städtischen Obrigkeiten , Zünften u . dgl . übrig .
A l d i ri e n nennt man die Drucke , welche aus den Ofsicinen der Buchdrucker(s. d.) hemorgegangen sind. Durch innern Werth wie durch
familie Manutius
äußere Ausstattung sieb gleichmäßig empfehlend , haben sie ebenso sehr die Achtung
der Gelehrten als die Aufmerksamkeit der sammelnden Bücherfreunde sich erworben.
Viele von ihnen sind die ersten Ausgaben griech. und röm . Classiker und zum Theil
solcher, welche seitdem nicht wieder gedruckt worden sind ( ;. B . lOwinie ' pmwss ,
andre enthalten einen aus Manuscripten kritisch
,-4lev !, »>str 4s,luo >!i<iicn >iiIz
berichtigten Text neuererclassifcher Schriftsteller (Petrarca , Dante , Boccaccio u. A .) .
Alle zeichnen sich in der Regel durch eine besondere tlorrectheit des Druckes aus,
wiewol in diestr Hinsicht die griechischen Drucke den lateinischen und italienischen
etwas nachstehen. Zugleich machen diese Drucke , vorzüglich die von Aldus Manucc, dem Vater , in mehrer Hinsicht Epoche in der Geschichte derBuchdruckercunst.
Vorzügliche Verdienste erwarb sich Aldus um die Verschönerung der Tvpenarten.
Von griechischen Trpen , mit welchen vor ihm noch Niemand so viel und so schön ge¬
druckt harte , ließ ernach und nach 9, sowievon den lateinischen 14 Arren fertigen.
Von letztem ist die Antigua , mir welcher „ kli-mhug cle .V,-t >i-," ( 1495 , 4.) gedruckt
ist , ein Meisterstück ; weniger schön ist die von Francesco aus Bologna erfundene
und geschnittene lateinische Cursiv , welche dem Aldus , der sich ihrer zu seiner
Sammlung von Handausgaben älterer und neuerer Classiker in Octav (zuerst im
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Virgil von 1501 ) bediente , ihre Verbreitung verdankt . Sie ist zu steif und eckig,
und wegen der vielen aneinanderhängenden Buchstaben auch technisch fehlcrkaft.
Selbst von hebräischen Schriften besaß er 3 verschiedene Arten . Don andern Ver¬
zierungen der Anfangsbuchstaben , Röschen , Vignetten und dgl. Zierrarhen war
er kein Freund und bediente sich ihrer nie ; die „ lI,vi>» e>,,loli >.-»:i>u> ? olst >!>i>ch von
119 !», Fol . , ist sein einziger , mit einigen Verzierungen dieser Arc und mit Holz¬
schnitten versehener Druck . Sein Papier ist durchgängig stark und weiß ; er war
der erste Drucker , welcher einige Exemplare auf besseres , feineres oder stärkeres
Papier abzog (zuerst die „ Issn^toluo ^ ruevuo" von 1499 ) . Auch lieferte er zu¬
erst einzelne Exemplare auf Großpapier seit 1501 in der AuSg . des Philostratus.
Auch lieferte er die ersten Drucke auf blauem Papier ; die ersten sind einige Exem¬
plare von den „ I.ilirii ; ,Ie re , u-ilü '!," und O. uintilianuS , beide von 1514 . Pergamenidrucke gelangen ihm unübertrefflich schön. -Leine Druckerschwärze ist von vor¬
züglicher Güte . Dabei waren seine Preise billig . Sein Aristoteles in 5 Foliobanden
kostete nur 11 Dukaten oder nach damaligem Curse 23 Thlr . 4 Gr . 6 Ps
Unter
Aldus 's Sohne , Paul , und seinem Enkel , Aldus , sank die Psstem . Als sie nach 100sähriger Datier und nachdem sie 908 Drucke geliefert halte , 1591 aufhörte , zeichnete
sie sich in Nichts vor andern Druckereien ihres Landes aus . Die Drucke dieser Dsficin , vorzüglich aus der ältern Periode derselben , sind seit früher Zeit mit Eifer ge¬
sucht worden (schon seit 1502 fanden die lvoner Drucker und die Guinti zu Florenz
ihren Vortheil dabei, trügerische und schlechte Nachdrücke zu liefern ) , aber vorzüglich
hat sie die neuere Zeit zu einem HauptgesichtSpunkte für die kunstgerechten Samm¬
ler erhoben . Besonders selten und gesucht sind die „ lloiiw I>. äl -ir . vir ^ ." von
1491 (kürzlich mit 100 Dukaten bezahlt ) , der „ Vir >ssl>u-" von 1501 und die
„libviores -xr.'ieiü " , um der höchst seltenen Drucke aus den I . 149 t — 91 Nicht zu
erwähnen . Die vollständigstenSamml . besitzen der pariser Buchhäntlerund
Bi liograph Renouard und der Großh . v. TvScana . Zu des Erster » trefflicher Mono¬
graphie uberdiese LNstcin erschien 1812 ein Supplemenrband , und voit seinen
luiies <le länipi

iiuei iu «le .-i .llilci . e>u liist . <Ie; lrois äluiiuva

rt <I>: l<iii

<ü!iti <u,z

ai ('G die2 . ?l ., Paris 1825 , in 3 Bdn . Ein Verz . aller echten Aldtnen liefert der
Anhang des 1. Bds . v. Ebert ' s „Bibliogr . Lex." .
52.
Aldini
(
Anton
) , geb. 1156 zu Bologna , studirte dort und später in Rom
die Rechte , wurde in Bologna Pros . der Rechtsgclehrsamkeit und von seinen Mit¬
bürgern nach Paris gesandt , als sich seine Vaterstadt in den Tage » der Revolution
von dem Kirchenstaate trennte ; dann trat er in den Rath der Alten der usalpinischen Republik . 1801 war er Glied der lvoner Consulta . später Präsident des
Slaarsraths , aus welchem er durch Veranlassung des Vieeprasidenten Grafen
Melzi ausgeschlossen wurde . 1805 ernannte ihn Napoleon zum nal . MrnisterStaatSsecrerair und zum Grase ». Er gewann 1819 auch das Zutrauen der östr.
Regierung , lebte in Mailand und starb zu Pavia d. 5 . Der . 1826 . Napoleon harre
sich seiner noch im Tode mit Achtung erinnert . Mit außerordentlichem Auswande
hatte A . im Park von Montmorency bei Paris eins der schönsten Schlösser erbaut,
in dessen Ausschmückung alle Künste Italiens gewetreiferr harren . Bei der zweiten
Decuparion von Paris 1815 wurde dasselbe aber so zerstört, daß es nur noch an
die I>!>„ !>-; noire s ( . d.) verkauft werden konnte . — A . (Georg ), sein Bruder,
Pros . der Physik in Bologna , Mitgl . der Galvanischen Gesellsch., ital . StaatSrath und Ritter der eisernen Krone , ist bekannt theils durch mehre Schriften über
den Galvamsmus , theils durch seinen Vorschlag , die Ebbe und die Flur in den
Lagunen bei Venedig zu Muhlenwerken zu benutzen.
Ald obrandini
,
der
Name einer fürst !. Familie zu Rom . der in der
Kunstgeschichte genannt wird , weil ein antikesFrescogemälde in der Villa derselben
besindlich ist, welches eine Hochzeit vorstellt und den Namen dcrAldobrandmi ' schen
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Hochzeit erhalten hat . Es wurde unweit S .-Maria Maggiore , in der Gegend,
wo ehemals des MäcenaS Garten waren , zur Zeit Clemens VIII . aufgefunden
und von da in jene Villa gebracht . (Vgl . Dortiger
.) Winckelmann hielt es
für die Hochzeit des Peleus und der Thetis , der Graf Bondy für die des ManliuS
und der Julia . — Auch mehre Gelehrte dieses Namens haben sich ausgezeichnet,
namentlich Sylvester
A . als RechtSgelehrter , und dessen Bruder Thomas,
Beide im 16 . Jahrh.
Aldus,
s . Manutius.
A l e (engl .) , ein süßes, ohne Hopfen gebrautes , sehr starkes Bier , das in
England am vorzüglichsten bereitet wird . Eine geringere Art dieses Biers wird
Porter
genannt.
Alekto,
s . Eumeniden.
Alemannen,
d . i. Alle Mannen oder Allerlei Mannen , ein Kriegsblind
mehrer deutschen Stämme , die zu Anfange des 3 . Jahrh , sich dem römischen Ge¬
biete näherten . Ihre Wohnsitze erstreckten sich auf der Ostseite des Rheins vom
Bodensee , der Alb und der Donau bis an den Main und die Lahn ; gegen O . grenz¬
ten sie an die Sueven , und oberhalb derselben an die Burgunter . Die Hauptvölker des alemannischen Bundes waren die Teucterer , Usipeter , Chanen und Vangionen . Caracalla focht mit ihnen zuerst am Südrhein (211 ) , ohne sie zu besie¬
gen ; ebenso ^ everus . Erst MapiminuS überwand sie und trieb sie nach Deutsch¬
land zurück (236 ) . Als sie aber nach dessen Tode wieder in Gallien einfielen , schlug
sie PosthumiuS , verfolgte sie bis in Deutschland und befestigte die Grenze mit
Wällen und Grüben , wovon die Schanzen bei Phöring an der Donau , der durch
das Hohenlohische bis nach Iaxthausen sich hinziehende Wall und der Pfahlgraben
auf der Nordseite des Mains Überbleibsel sind. (LL. Teufelsmauer
.) Die
Alemannen ließen aber von ihren kriegerischen Streifzügen nicht ab und wurden
nach einander von Bollianus , des PosthumiuS Nachfolger , vom Kaiser Probug
(282 ) , später von Constantinus Chlorus zurückgeschlagen. Dennoch eroberten sie
wahrend der Unruhen im Reich , und bis Constantinus einziger Herr der Monar¬
chie wurde , den Landstrich von Main ; bis über Strasburg . Endlich wurde Ju¬
lian (357 ) als Casar nach Gallien geschickt. Er vertrieb die Alemannen wieder
und zwang ihre Fürsten , deren es damals 8 gab , um Frieden zu bitten . Ihre ge¬
summte Kriegsmacht betrug in dem Haupttreffen gegen Julian 35,000 M . Als
die Völkerwanderung eintrat , waren die Alemannen unter den Haufen , welche
Gallien überschwemmten . Sie verbreiteten sich am gan ;en Westrhein , und in der
letzten Hälfte des 5. Jahrh , über ganz Helvetien . Chlodwig endlich brach ihre
Macht ( 196) , unterwarf sie und entzog ihnen einen großen Theil ihrer Besitzun¬
gen. Viele flüchteten sich zu Theodorich , König der Ostgothen , nach Italien und
in die Alpen ; die meisten kehrten in ihr Vaterland zurück.
Alembert
Iean
(
-le-Rond d'), einer der berühmtesten Mathematiker und
ausgezeichnetsten L-teratoren des 18 . Jahrh . , geb. zu Paris den 16 . Nov . 1717,
wurde von seinen Altern ( welche die Frau von Tencin und der Provinzialcommiffair
der Artillerie und Dichter Destouches waren ) ausgesetzt. Das Kind schien so
schwach , daß der Polizeicommissair , der es aufhob , statt es in das FindelhauS zu
schicken, dasselbe der Sorgfalt einer armen Glaserfrau übergab . Vielleicht hatte er
dazu einen geheimen Auftrag , denn obwol d' A .' s Ältern sich nie öffentlich zuerken¬
nen gegeben haben , so entzogen sie ihm doch ihre Sorgfalt
nicht, und sein Vater
setzte ihn ' in derFolge eine Rente von 1200 Livres aus , eine Summe , welche damals
für die Bedürfnisse des Lebens hinreichte . Er zeigte viel Gewandtheit und Leicht¬
igkeit im Lernen ; mir seinem 4. Jahre war er in eine Pensionsanstalr gekommen
und zählte erst 10 Jahre , als der Unternehmer der Anstalt , ein Mann von Ver¬
dienst , erklärte , daß er ihn Nichts mehr zu lehren habe . 12 Jahre alt trat er in
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das Collegium Mazarin . Seine Anlagen überraschten tie Lehrer in dem Maße,
daß sie in ihm einen neuen Pascal zur Aufrechthaltung der Sache der Zanscnisten,
mit welchen sie eng verbunden waren , gefunden zu haben glaubten . Er schrieb in'
den ersten Jahren seiner philosophischen Studien einen Commentar über die Episiel Pauli an die Römer . Aber als er die Mathematik studirte , fesselte ihn diese
Wissenschaft so, daß er allen theologischen Streitigkeiten entsagte . Er verließ das
Collegium , studirte die Rechte und ward Advocat , hörte aber nicht auf sich mit
der Mathematik zu beschäftigen , wiewol es ihn , dazu fast ganz an Hülfsmitteln
fehlte . Eine Lehnst über die Bewegung fester Körper in einer Flüssigkeit , und
eine andre über die Integralrechnung , welche er 1739 und 1740 der Akademie der
Wissenschaften vorlegte , zeigten ihn in einem so günstigen Lichte, daß dieselbe ihn
1741 unter die Zahl ihrer Mitglieder aufnahm . Er schrieb hierauf seine berühm¬
ten Werke über die Dynamik ( „'brülle >1e dvmimigne " ), über die Flüssigkeiten
(„ lässt, - <le,<>tlnides " ), gewann 1746 durch s. „Theorie der Winde " den von der
berliner Akademie ausgesetzten Preis und ward zum Mitgliede derselben ernannt.
Unter den Denkschriften , ivelche er dieser Akademie übergab , zeichnen sich 2
über die reine AnalysiS und eine über die Schwingungen der Saiten aus . D ' A.
nahm gleichfalls Theil an den Untersuchungen , welche Newton ' S Entdeckungen
über die Bewegung der Himmelskörper vervollständigten . Während Eulcr und
Clairaut damit beschäftigt waren , übergab er 1747 der Akademie der Wissen¬
schaften eine Auflösung des Problems , wodurch bestimmt werden soll, welche Stö¬
rungen tie gegenseitigen Anziehungen der Planeten in ihrer elliptischen Bewegung
um die Sonne verursachen , und wie diese Bewegung beschaffen sein würde , wenn
sie nur ihrer Schwere gegen dieses Gestirn folgten . Er setzte diese anhaltenden
Arbeiten mehre Jahre fort und schrieb nach und nach seine Untersuchungen über
verschiedene wichtige Punkte des Weltsystems , über das Vorrücken der Nachrgleichen , seinen Versuch über den Widerstand flüssiger Körper und eine Menge
andrer Abhandlungen : Werke , über deren Werth die Sachkenner nur Eine Stim¬
me haben , tie ihn aber mit Euler und Andern in ein gespanntes Verhältniß setzten.
Die erste Glut seiner Neigung für die Mathematik hatte auf einige Zeit seine früh
erregte Liebe für die schönen Wissenschaften eingeschläfert ; aber diese erwachte
bald , als nach seinen wichtigsten Entdeckungen die mathematischen Untersuchungen
ihm nicht mehr eine so reiche Ernte »euer Wahrheiten gewährten , oder als er das
Bedürfniß fühlte , seinen Geist von so tiefen Forschungen ausruhen zu lassen. Veit
seiner Einleitung zur Encvklopädie betrat er die neue Bahn , und sie wird siers
ein Muster des StylS bleiben , wie man über die Wissenschaften mit Würde und
Bestimmtheit schreiben muß . D ' A . gab hier den Kern seiner durch Wjäbrige
Studien erworbenen mathematischen , philosophischen und literarischen Kenntnisse,
und das war der Kern alles Dessen , was nian überhaupt damals von diesen Ge¬
genständen in Frankreich wußte . Er unternahm den mathematischen Theil der
Encyklopädie und arbeitete selbst eine Menge trefflicher Artikel dafür aus . Zu¬
dem er seinen Namen diesem Werke vorsetzte, theilte er gewissermaßen dessen Schick¬
sal und sah sich in unzählige Händel verwickelt . Nach diesem ersten Schritte fuhr
d' A . , der bald auch in die franz . Akademie trat , fort , die schönen Wissenschaften
zugleich mit der Mathematik zu bearbeiten . Seine Lchriften in diesem Fache fan¬
den wegen ihrer Gründlichkeit und Genauigkeit bei allen guten Köpfen Beifall ; sie
zeichnen sich sämmtlich durch Reinheit der Lprache und des StylS und durch
Kraft und Stärke der Gedanken aus . -Obwvl er wegen der Encyklopädie Verfol¬
gungen und von der Regierung seines Vaterlandes Zurücksetzung erfuhr , so folgte
er doch weder den Einladungen Friedrichs II -, sich in Berlin niederzulassen , noch
den Anerbietungen der ruff . Kaiserin , die ihm eigenhändig die Erziehung ihres
Sohnes übertrug . Von den Ausländern lernte sein Vaterland seinen Werth ken-
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neu , und der König von Preußen gab ihm ein Iahrgeld , als ihm die pariser Aka¬
demie der Wissenschaften den Gehalt verweigerte , auf den er so gerechte Ansprüche
zu machen hatte . -Leine Einnahme war immer nur mäßig , dennoch übte er die
Wohlthätigkeit in weitem Umfange . Länger als 30 Jahre lebte er höchst einfach
bei der Frau , die ihn erzogen hatte , und er verließ diese Wohnung nur , als seine
Gesundheit ihn dazu nöthigte . Daß ihm ein gefühlvolles Herz nicht gefehlt habe,
beweist sein ebenso zartes als dauerndes Verhältniß zur l'Espinasse . Die Unabhän¬
gigkeit über Alles schätzend, vermied er die Gesellschaft der Großen und suchte nur
den Umgang solcher Personen , denen er sich mit der ganzen Heiterkeit und Frei¬
müthigkeit seines Charakters hingeben konnte . Das Ansehen , dessen er genoß , seine
beständigen Freundschaftsverhältnisse mit Voltaire und seine Verdienste zogen ihm
viele Feinde zu ; doch hatte er mit I . I . Rousseau einen literarischen Streit wegen
des für die Encrklopädie bestimmten Artikels über Genf . In Hinsicht der Religion
scheint er ein behutsamer Naturalist gewesen zu sein. Er starb am Stein , ohne sich
der Operation unterwerfen zu wollen , den 29 . Oet . 1783 im 66 . I . seines Alters.
Friedrich U. , der d' A. 1763 persönlich kennen gelernt hatte , unterhielt mit ihm
einen Briefwechsel , der nach Beider Tode im Druck erschienen ist und eine höchst
angenehme Unterhaltung gewährt . — Die Feinde d'A.'s haben seinen Werth be¬
stimmen wollen , indem sie sagten , er sei ein guter Geometer unter den Literatoren
und ein guter Literator unter den Geonietern . Die Wahrheit ist, daß er in der
Geometrie zwar noch Etwas höher steht als in der schönen Literatur , daß aber,
vermöge des Einsiusses , den der Styl auf das Schicksal der -Lchriften jeder Art
ausübt , seine literarischen Werke länger Interesse erwecken werden als seine mathe¬
matischen . Jene sind gesammelt in den „ Oeuvre - ^>lnl »><gstiignes . bGniign «?
ct lileirürc ; stc <1',VIe,ubei t" ( 18 Bde ., Paris 1805 ). Condorcet schilderte ihn
in seinem „ Llo ^o" .
Aleneon,
Hauptst . des ftanz . Deport . Orne , an der Sarthe ( 1528 H .,
13,800 E .) , Init einem Collegium , einer 8oeiele ,1'euiul .ilüu, . Bibliothek und
bedeutenden Fabriken in Spitzen , Etamin , wollenen Strümpfe » , Lederte . In
den nahen Steinbrüchen findet man die sogenannten Aleiwonschen Brillante ». —
Man verfertigt >>oi, >t- st'XIenenn k<>n,l lü -ean und Ist,,st ste luülr . jene von
10 — 150 F <u und diese von 8 — 120 Fr . die Elle , womit sich 3000 Frauen¬
zimmer beschäftigen. Auch eine Art Linnen , lalle st' ,Ueue <>„ . hat viel Ruf.
Die umliegende Gegend ist durch die Vertheilung der Grundstücke reicher , und da¬
durch die Ltadt selbst betriebsamer geworden.
Aleppo,
Haleb , Hauptst . des PasebalikS gl. N . , welches eins von den
Generalgouvernements des türk . Reichs in Asien ausmacht und den nördl . Theil
von -Lvrien , wo der Libanon sich erhebt (461 lüM . , 450,000 E .) , begreift.
Der einzige bedeutende Fluß des Paschaliks ist der fischreiche Orontes , der unter
jeder andern Regierung durch einen in den Ebenen fortlaufende >
a,Canal langst mit
dem Euphrat verbunden sei» würde . Das Land hat Weizen , Gkrste , Baumwolle,
Indigo , -Lwlam tc. , und in den Gebirgen Maulbeerbäume , Dl - und Feigen¬
bäume zu seinen Haupterzeugnissen . Haleb der
(
Sitz des Pascha von 3 Roß¬
schweifen , eines griech. Patriarchen und eines armenischen , jacobiiischen und maronitischen Bischofs ) hat 3 deutsche Meilen im Umfang , 14,137 H ., 200,000 E.
(wovon 21,000 Christen ) , 100 Moscheen , 3 kathol . , eine reform . Kirche rc.,
Srmagoge , viele Fabriken in Seide , Baumwolle w. Sie treibt beträchtlichen
Handel , indem sie durch ihre Hafenstadt Alepandrette
den Mittelpunkt des
Verkehrs zwischen dem persischen Meerbusen und dem mitrelländ . Meere bildet.
Die meisten Einwohner sind Mohammedaner , die übrigen Juden , morge,stän¬
dische Christen und Europäer . Durch die Erdbeben von 1822 und 1823 verlor
die Lwadr 2 Drittel der Häuser und 8000 Einw.
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A I e s i a , Haupst . der Mandubier , einer gallischen Völkerschaft im heuti¬
gen Burgund , war eine bedeutende Festung , deren Belagerung und Bezwingung
unstreitig Cäsar '- größte Waffenthar ist. Ganz Gallien harre sich gegen die Re¬
iner erhaben , auch die Äduer , alte Bundesgenossen der Unterdrücker , hatten sie
verlassen ; allein Cäsar schlug sie unter Vercingetorix und schloß sie in Alesia ein.
80,000 Mann standen in der Stadt , mit 60,000 lag Cäsar vor derselben.
Schnell baute er eine Contravallakionslinie gegen die Festung , die eine Ausdeh¬
nung von 4 ^ runden harte , um sie, da ihre feste Lage auf einem überall steil ab¬
gedachten , 1500 Fuß hohen Berge und zwischen den Flüsse » Ope und Operain,
einen Angriff unmöglich machte , auszuhungern . Vergebens versuchte Dercingetori .r würhende Ausfalle ; darauf entbot er alle Gallier zu den Waffen , und bald
erschienen 250,000 M . vor dem Lager . Cäsar hatte indessen auch die Cireumvallationslinie fertig , um sich durch Brustwehr , einen starken Paliffadengraben
und eine mehrfache Reihe Wolfsgruben gegen die Anfälle von Außen zu schützen.
Der verzwciflungsvolle Angriff , wo 330,000 Gallier 60,000 Rönier in Front
und im Rücken bekämpften , war daher ohne Erfolg . Nirgend « gelang es den
Galliern , die Linien zu übersteigen . Durch Hunger aufs Äußerste getrieben,
niußke sich Vercingetorix ergeben , ohne den schon gefaßten Entschluß , die zum Ge¬
fecht Untauglichen zu ermorden , ausgeführt zu haben . Aber die ganze Völker¬
schaft der Mandubier , die von den Galliern zur Wtadt herausgetrieben und von
den Römern nicht ins freie Feld gelassen worden war , hatte zwischen beiden Lagern
verhungern müssen. — später kam Alesia wieder in einen blühenden Zustand und
ward erst 864 von den Normannen zerstört, spuren von Brunnen , Wasser¬
leitungen , zerbrochenen Ziegeln , Münzen u. dgl. zeigen das ehemalige Dasein einer
Stadt auf dem jetzt mit Feldern bedeckten Platze an , und am Fuße der alten Cita¬
delle (jetzt mont ^ uvvis ) l- 'gt ein Flecken Alise (Depart . Cüte d' Or ) mit einigen
hundert Einw .
32.
Alessandria,
mit dem Beinamen Nil .-, zi.i ^ li.-, . Stadt und Festung in
Piemont , am Einfluß der Bormida in den Tanaro , in einer sumpfigen Gegend ge¬
legen. Sie war 11 ' 8 von den Cremonesern und Mailändern erbaut und anfangs
Cäsarea , später , dem Papst Alexander III . , der ein BiSthum dorthin verlegte , zu
Ehren , Alexandria genannt . Ihre Größe und ihr Reichthum wuchs von Jahrh , zu
Jahrh . ; jetzt zählt sie 50,000 E ., ist die Hauprst . der Provinz gl. JA , hat jährt.
2 sehr besuchte Messen und bildet den Mittelpunkt des Verkehrs zwischen Genua,
Turin und Mailand . Schon bei ihrer Erbauung zur Festung bestimmt , als Über¬
gang über den Tanaro und die Bormida , auch als wichtiger Straßenknoien stets
in gutem Stand erhalten , war Alessandria oft der Gegenstand langen Kampfes.
So wurde es 1522 vom Herzog Sforza erobert und geplündert , 1657 von den
Franzosen unter Prinz Conti vergeblich belagert , 1707 vom Prinz Eugen nach hart¬
näckiger Gegenwehr eingenommen , und 1800 schloß daselbst der östr. Gen . MelaS,
nach der Schlacht von Marengo s ( . d.) , das südlich liegt , mit Bonaparte den
Waffenstillstand von Alessandria den 16 . Juni , wodurch er ihm Dberitalien bis an
den Mincio und 12 Festungen einräumte . Jetzt bestehen die Befestigungen Alessan¬
drias aus einer bastionnirten Umfassung der Stadt , aus einer sehr starken , in 6 Ba¬
stions und vielen Außenwerken bestehenden regulairen Citadelle am linken Ufer des
Tanaro und aus einem Brückenkopf am rechte» Ufer der Bormida . Eine steinerne
Brücke verbindet Stadt und Citadelle . Über den Aufstand der Garnison von Ales¬
sandria 1821 , s. Piemontesische
Revolution
.
32.
A leuten
,
eine
russ. Inselgruppe , wodurch das Meer von Kamtschatka von
dem nördlichen Theile des AustraloceanS getrennt wirk . Sie begreift in bogenför¬
miger Lage, von Kamtschatka bis Alafchka hin , die Sasingnan - oder nähern aleutischen Inseln , die Chao -, Negho - oder Andreanossschen und die Kawalang - oder
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Fuchsinseln , zusammen über 100 Eilande (182 cuM .) , alle felsig , einige mit
Vulkanen und heißen Quellen . Die größten darunter sind : Unalaschka , in deren
Nähe 1795 eine bis 1802 beständig dampfende Insel entstand , die Beringsinsel,
und Kodjak (Haupkort Alexandria , der Sitz des Gouverneurs und Hauprniederlage
der Waaren ) . Aus diesen Inseln entwickelt sich kein Baum mehr ; es gedeiht kein
Hausthier , wol aber haben sie Überfluß an Raub -, und Pelzwild , an Scethicren
und Fischen. Die Einw . gehören zum kannschadalischen stamme : ein harmloses
Jägern und Fischervolk , das aber durch Blattern und Lustseuche bis auf 6000
Köpfe auSgestorben ist. Die Russen , denen sie Tribut zahlen , besuchen diese sonst
unwirrhbaren Inseln bloß des Pelzwerks wegen . Die Beamten der russisch-ameri¬
kanischen Handelsgesellschaft behandeln die Eingeborenen so drückend, daß Krusenstern darüber bei der Regierung Anzeige gemacht hat.
Philipps von Macedonien Sohn , war zu
der Große,
Alexander
war -Olympias , die Tochter des
Pella 356 v. Ehr . geboren . Seine Mutter
NeoptolemuS von Epirus . Von der Natur mit glücklichen Anlagen ausgestattet,
kündigte er früh einen großen Charakter an . Die Siege Philipps betrübten ihn.
„Mein Vater " , rief er einst aus , „ wird mir Nichts zu thun übrig lassen !"
Philipp gab ihm den LeonidaS , einen mütterlichen Verwandten , und den Lysimachus , nachher den Aristoteles zum Erzieher und Lehrer . Dieser große Philo¬
soph ließ ihn , vom Hofe entfernt , den ganzen Kreis der menschlichen Kenntnisse
durchlaufen , besonders bemühte er sich, ihn in den einem Herrscher nöthigen Wissen¬
schaften zu unterrichten , und schrieb für ihn ein Werk über die Kunst zu regieren,
dessen Verlust wir sehr zu bedauern haben . Da Macedonien von gefährlichen
Nachbarn umgeben war , so suchte Aristoteles seinem Zöglinge auch die kriegeri¬
schen Tugenden einzuflößen. Zu dem Ende empfahl er ihm das Lesen der „ Iliade"
und besorgte selbst eine Durchsicht dieses Gedichts ; dies von Aristoteles berichtigte
Exemplar war das Lieblingsbuch A.'S, der sich niemals niederlegte , ohne zuvor
einige Seiten darin gelesen zu haben . Zugleich bildete er seinen Körper durch
gvmnastische Übungen aus . Es ist bekannt , wie er schon als Jüngling den Bucephalos bändigte , den Niemand zu besteigen wagte . Er war 16 I . alt , als Phi¬
lipp , der gegen Byzanz auszog , ihm die Regierung wäbrend seiner Abwesenheit
übertrug . Wunder der Tapferkeit verrichtete er 2 Jahre später ( 338 ) in der
Schlacht bei Ehäronea , wo er den Ruhm hatte , die heilige Schar der Thebaner zu
schlagen. „Mein Sobn " , sagte Philipp , als er ihn nach der Lchlacht umarmte,
„suche dir ein andres Reich , denn das , welches ich dir hinterlasse , ist für dich nicht
groß genug " . Indessen entzweiten sich Beide , als Philipp die Olympias verstieß.
Ä . der seine Mutter in Schutz nahm , mußte , um der Rache seines Darers zu
entgehen , nach EpiruS flüchten ; bald aber erhielt er Verzeihung und kehrte zu
Philipp zurück. Darauf begleitete er seinen Vater gegen die Triballier und rettete
ihm hier iin Kampfe das Leben ; Philipp , zum Oberanführer der Griechen er¬
nannt , rüstete sich zu einem Kriege gegen Persien , als er 336 v. Ehr . ermordet
wurde . A ., noch nicht 20 Jahre alt , bestieg den Thron , ließ die Schuldigen be¬
strafen , begab sich nach dem PeloponneS und ließ sich in der allgemeinen Versamm¬
lung der Griechen den Oberbefehl in dem Kriege gegen Persien ertheilen . Nach
seiner Rückkehr fand er die Illyrier und Triballier feindlich gerüstet ; er zog wider
sie, erzwäng den Durchzug durch Thracien und war allenthalben siegreich. Aber
auf ein Gerücht von seinem Tode hatten die Thebaner zu den Waffen gegriffen,
und , von Demosthenes aufgereizt , waren die Athenienser bereit , sich mit ihnen zu
vereinigen . A . eilte , diese Vereinigung zu hindern , erschien vor Theben , das er
umsonst zur Unterwerfung aufstöberte, und eroberte und zerstörte die öLtadt . 6000
Einw . wurden niedergehauen , und 30,000 in die Sklaverei geführt . Nur das
Haus Pindar 's, sowie die Familie dieses Dichters , blieben verschont . Diese Strenge
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« "schreckte das ganze Griechenland . Die Akhenienser erfuhren ein minder
hartes Schicksal ; A . begnügte sich, die Verbannung des Charmideü , der am
erbittertsten gegen ihn gesprochen hatte , von ihnen zu federn . Nachdem er Antipatcr zu seinem -Ltellvertreter in Europa ernannt und sich in einer allgemeinen
Versammlung derMiech . Volker als oberste» Befehlshaber hatte bestätigen lassen,
sehte er im Frühlinge 334 mit 30,000 Mann zu Fuß und 5000 Reitern nach
Asien über . Auf den Feldern von Ilium opferte er der Minerva , um ihre Hülfe
für sein Unternehmen zu gewinnen , das Grab des Achilles aber kränzte er mit
Blumen und pries diesen Helden , von dem er durch seine Mutter abstammte,
glücklich , einen Freund wie PatrokluS , und einen Sänger seiner Thaten wie Ho¬
mer , gefunden zu haben . Als er dem Granikus sich näherte , vernahm er , daß
mehre persische Satrapen
ihn jenseits mit 20,000 Mann Fußvolk und einer glei¬
chen Anzahl Reiter erwarteten . Ohne Verzug führte A . sein Heer durch den Fluß
und errang , nachdem er mit seiner Lanze des DariuS Eidam , Mühridac , nieder¬
gestoßen und sich allen Gefahren preisgegeben , einen vollständigen Sieg . Die
Macedonier , durch sein Beispiel ermuntert , warfen Alles vor sich nieder , und die
ganze Armee sehte über den Fluß . Die griech. Hulfsvölker der Perser , die, in
Phalangen gebildet , noch widerstanden , wurden bis auf 2000 M ., die in Ge¬
fangenschaft sielen , niedergehauen . Den Gebliebenen seines Heeres hielt A . nach
diesem Siege eine prächtige Todrenfeier und bewilligte ihren Vätern und Kindern
Vorrechte . Die meisten Städte Kleinasiens , und Sardes selbst, öffneten dem
Sieger die Thore . Milet und Halikarnaß widerstanden länger . In allen griech.
Städten stellte A . die Demokratie wieder her , löste bei seinem Durchzuge durch
Gordium den gordischen Knoten mit seinem Schwerte , und eroberte Lvcien,
Ionien , Karien , Pamphilie » und Cappadocien . Aber eine gefährliche Krank¬
heit , die er sich durch ein Bad im Eydnus zuzog , hemmte seinen Lauf . Damals
zeigte A . die ganze Hoheit seines Charakters . Als sein Ant , Philipp »-? , ihm
einen Trank reicht , empfängt er einen Brief vom Parmenio , der ihm melket,
daß Philipp von DariuS bestochen sei , um seinen König zu vergiften . A . gibt
dem Arzte den Brief und nimmt in demselben Augenblicke den Trank . Kaum
hergestellt , rückte A . gegen die Engpässe CüicienS vor , wohin sich DariuS , statt
seinen Gegner in den Ebenen Assyriens zu erwarten , unklugerweise mit einem
ungeheuern Heere begeben hatte . Bei Issus , zwischen dem Meer und den Ge¬
birgen , kam eS zur zweiten Schlacht . Die unentwickelten Streitmassen der Perser
wurden von den einbrechenden Macedoniern in Unordnung gebracht und stoben in
Verwirrung . Nur auf dem linken Flügel leisteten 30,000 Griechen , im Solde
des Perserkönigs , länger » Widerstand ; aber auch sie mußten dem herbeieilenden
A . weichen , der die Lchätze und die Familie des DariuS erbeutete . Letztere
wurde von ihm auf das edelmüthigste behandelt . Den DariuS , welcher gegen den
Euphrat floh , verfolgte er nicht , sondern begab sich, um ihn von» Meere abzu¬
schneiden , nach Celesvrien und Phöniziern
Hier bekam er von DariuS Briefe,
worin dieser auf Frieden antrug . A . antwortete : wenn er sich zu ihm verfü¬
gen wolle, werde er ihm nicht nur seine Mutter , Gemahlin und Kinder obue
Lösegeld , sondern auch sein Reich zurückgeben. Diese Antwort konnte zu keinem
Resultat führen . Der Sieg bei IssuS öffnete den Macedoniern alle Strallen.
A . besehte Damascus , wo sich der königliche Schatz befand , und versicherte
sich aller Städte längs des mittelländischen Meeres . TvruS , durch seine feste Lage
kühn gemacht , widerstand ihm , ward aber nach 7 Monaten unglaublicher An¬
strengungen erobert und zerstört. Siegreich durchzog er darauf Palästina , wo sich
ihm alle Städte bis auf Gaza , das mit Tyrus gleiches Schicksal theilte , unter¬
warfen . Ägypten , des Jochs der Perser müde , empfing ihn als Befreier . Er
stellte , um seine Herrschaft zu befestigen , die alten mitten und Rcligionsgebräuche
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wieder her und gründete Alexandrien , das eine der ersten Städte der alten Welt
wurde . Von da durchzog er Libyens Wüsten , um das Orakel des Jupiter Am«
mon um Rath zu fragen . Einige Geschichtschreiber behaupten , der Gort habe
ihn für seinen Sohn erkannt , aber andre verwerfen Alles , was in Beziehung
auf diese Reife erzählt wird . Mit der Rückkehr des Frühlings setzte sich A . gegen
DariuS in Marsch , der unterdeß in Assyrien wieder ein Heer versammelt hatte
und A .' s Frieden - vorschläge verwarf . Bei Gaugamela unweit Arbcla kam eS
zur Schlacht , 331 . Justin gibt des DariuS Streirkräfte auf 500,000 Mann,
Diodor , Arrian und Plutarch geben sie auf mehr als das Doppelte an . Ungeachtet
dieser ungeheuern Überlegenheit war A . keine» Augenblick über seinen -Lieg zwei¬
felhaft . An der Epitze der Reiterei griff er die Perser an und schlug sie unverzüg¬
lich in die Flucht ; aber erst nachdem er sie völlig zerstreut hatte , kam er seinem
linken Flügel zu Hülfe , der unterdessen hart bedrängt worden war . Sein Wunsch
war , den Perserkönig selbst gefangen zu nehme » oder zu ködten. Dieser befand
sich auf einem erhabenen Wagen in der Mitte seiner Leibgarden , welche ihn an¬
fangs tapfer vertheidigten . Als sie aber sahen, wie A . Alles vor sich niederschlug,
ergriffen sie die Flucht . DariuS warf sich auf ein Pferd , und gab, sich zu retten,
sein Heer , sein Gepäck und unermeßliche schätze dem Sieger preis . Babylon
und Susa , wo die Reichthümer des OrienkS aufgehäuft waren , öffnete» ihre
Thore dem Sieger , der seinen Marsch auf Persepolis , Persiens Hauptstadt,
richtete . Der einzige Paß dahin , Pylä Persidis , wurde noch von 10,000 Mann
unter Ariobarzanes vertheidigt . A . griff sie im Rücken an , sprengte sie ausein¬
ander und zog triumphirend in Persepolis ein. Hier endigten A .' S glorreichste Tage.
Herr des größten Reichs der Erde , wird er der Sklav seiner Leidenschaften, über¬
läßt sich dem Übermuth und der Ausschweifung , zeigt sich undankbar und grausam
und vergießt im Schoß der Wollust das Blutseiner tapfersten Feldherren . Bisher
nüchtern und mäßig , sinkt dieser Held , der den Göttern durch Tugend gleich zu
sein strebte und sich selbst einen Gort nannte , zum Gemeinen und Alltäglichen
herab . Persepolis , dieses Wunder der Welt , wird in der Trunkenheit von ihm
in Brand gesteckt und in einen Aschenhaufen verwandelt . Beschämt über diese
Schandthat , brach er bald mit seiner Reiterei auf , um DariuS zu verfolgen . Auf
die Nachricht , daß Bessus , Satrap
von Baktriana , den Monarchen gefangen
halte , beschleunigte er seinen Marsch , in der Hoffnung , ihn zu retten . Dieser
aber , als er sich in der Nähe bedrängt sah , ließ (330 ) den DariuS tödten , der
ihm auf der Flucht hinderlich war . Auf den Grenzen von Baktriana erblickt A.
auf einem Wagen einen mit Wunden bedeckten sterbenden : es war DariuS . Der
macedonische Held konnte seine Thränen nicht zurückhalten . Nachdem er mit
allen bei den Persern üblichen Gebräuchen den Leichnam seines unglücklichen
Feindes hatte bestatten lassen , eroberte er Hvrkanien , das Marsenland , Bak¬
triana , und ließ sich zum Könige von Asien ausrufe ». Jetzt entwarf A. » och
riesenhaftere Plane , als eine Verschwörung in seinem eignen Lager ausbrach.
Phtloias , des Parmenio Sohn , war darein verwickelt. Nicht zufrieden mit dem
Blute des SohuS , ließ A . auch den Vater heimlich umbringen . Diese Ungerech¬
tigkeit erregte allgemeines Mißvergnügen . Zugleich drohten in Griechenland der
Macht A .' s große Gefahre » . Agis , König von Sparta , hatte 30,000 Mann
versammelt , um das macedonische Zock, zu zertrümmern ; aber Anripater eilte mit
einem starke» Heere herbei , schlug die Spartaner und löste das Bündniß der Grie¬
chen auf . A . durchzog indeß mitte » im Winter den Norden dcs damals be¬
kannten Asiens , weder durch den Kaukasus noch durch den Opus gehemmt , und
kam bis zum kaSpischen Meere , das den Griechen noch fremd war . Unersättlich
nach Ruhm und Eroberungen dürstend , verschonte er selbst die Horden der Scpthen
nicht . Bei seiner Rückkehr nach Baktriana hoffte er, durch Annäherung der Tracht
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und Sitten dir Perser zu gewinnen ; aber diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung.
Die Unzufriedenheit der Armee gab zu jener Scene Anlaß , deren Opfer KlituS
ward . A . . dessen >Ltolz er beleidigt hatte , tödteke ihn bei einem Trinkgelage
mit eigner Hand .
KlituS war einer seiner treuesten Freunde inid tapfersten
Feldherren ; A . füblte nachher die bitterste Reue . Im folgenden Jahre un¬
terwarf er sich ganz Sogdiana . OpyanteS , einer der feindlichen Anführer , hatte
seine Familie auf eine Felsenfestein Sicherheit gebracht . DieMacedonier
erstürm¬
ten sie. Unter den Gefangenen befand sich Royane , des OzvantcS Tochter,
eine der schönsten Jungfrauen
Asiens , mit welcher A . sich vermählte . Auf
die Nachricht davon unterwarf sich Opvantes und kam nachBaktra , wo A . ihm mit
Auszeichnung begegnete . Hier wurde eine neue Verschwörung entdeckt, an deren
Spitze HcrmolauS stand , und unter deren Theilnehmern Kallisthenes war . Alle
Schuldige wurden zum Tode verurtheilt , Kallisthenes aber verstümmelt in einem
eiserzien Käsig dem Heere nachgeführt , bis er durch Gift seine Martern endigte.
A . sah jetzt keine Feinde mehr . Da schien ihm das kaum dem Namen nach
damals bekannte Indien eine würdige Eroberung . Er ging über den Indus und
schloß mit Tapilus , dem Fürsten der Landschaft , ein Bündnis , das ihm HülfStruppen und 130 Elefanten verschaffte. Von Tapilus geführt , marschirte er
gegen den Fluß Hvdaspes , dessen Übergang Porus , ein andrer König , mit sei¬
nem Heere streitig machte . A . besiegte ihn in einer blutigen Schlacht , nahm ihn
gefangen , setzte ihn jedoch in sein Reich wieder ein . Darauf durchzog er Indien
als Herr des Landes . Er legte griechische Eolonien an und erbaute , nach Plutarch , 10 Städte , von denen er eine , seinem am HvdaspeS getödteten Pferde zu
Ehren , Bucephalia nannte . Siegtrunken , wollte er bis an den Ganges vordrin¬
gen, als das allgemeine Murren des Heeres ihn am Hyphasis zur Rückkehr zwang,
die er unter großen Gefahren bewerkstelligte . Als er den Hydaspes wieder erreicht
hatte , ließ er eine Flotte bauen und schiffte mit einem Theil seines Heeres den Fluß
hinab , während der andre an beiden Ufern folgte . Aufdiesem Zuge hatte er mehre
indische Fürsten zu bekämpfen , und bei der Belagerung einer Stadt der Mallier
wurde er schwer verwundet . Nach seiner Genesung zog er weiter , segelreken Indus
hinab und kam zu dem Weltmeer . Nearch , der Führer der Flotte , segelte hier¬
auf nach dem persischen Meerbusen , während A . zu Lande den Weg nach Babvlon einschlug. Hier hatte er ungeheure Wüsten zu durchziehen , wo sein Heer»
ohne Wasser und Lebensmittel , größtentheilü im Sande begraben ward . Nur den
vierten Theil der Krieger , mit welchen er ausgezogen war , brachte er nach Persien
zurück. Unterwegs stillte er verschiedene auSgebrochene Unruhen und setzte Statt¬
halter über die Provinzen . In Susa vermählte er sich mit 2 persischen Fürstin¬
nen und beschenkte diejenigen Macedonier , die Perserinnen geheirarhet hatten,
weil seine Absicht war , beide Völker auf das genaueste zu vereinen . Auch theilte
er ansehnliche Belohnungen ' unter sein Heer aus . Zu Opis am Tigris erklärte er
seine Absicht, die Untüchtigen reichlich belohnt nach Hause zu schicken; dies geschah,
nachdem er die deßhalb auSgebrochene Empörung nicht ohne Mühe gestillt hatte.
Bald darauf verlor er seinen Liebling , Hephästion , durch den Tod . Sein Schmer;
war grenzenlos ; er ließ den Gestorbenen mit königlicher Pracht bestatten . Als er
nun von Ekbatana nach Babylon zurückkehrte, sollen die Magier ihm vorhergesagt
haben , daß diese Stadt ihm verderblich sein würde . Er aber verachtete, auf die
Vorstellungen seiner Freunde , ihre Warnungen , ging nach Babylon , wo eine
Menge fremder Gesandten ihn erwarteten , und war mit neuen Riesenplanen für
die Zukunft beschäftigt , als er plötzlich nach einem Gastmahle erkrankte und in
einigen Tagen starb (323 ). So endigte in seinem 32 . Lebensjahre , nach einer
Regierung von 12 Jahren und 8 Monaten , dieser Eroberer seine Laufbahn und
hinterließ ein ungeheures Reich , das nach ihm der Schauplatz stets sich erneuernder
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Kriege ward . Er hatte keinen Erben bestimmt , sondern auf die Frage seiner
Freunde : wem er das Reich hinterlaffe ? geantwortet : dem Würdigsten . Nach
vielen Unruhen erkannten seine Feldherren den blödsinnigen Arrhidäus , einen Sohn
Philipps und der Tänzerin Philinna , und desA . von Roxanenachgeborenen Sohn
Alexander als Könige am und theilten sich in die Provinzen unter dem Namen von
Satrapien . Den Perdikkas , dem A . sterbend seinen Ring gegeben bakte , er¬
nannten sie zum ersten Minister des unmündigen Königs . A.'S Leichnam ward
vom PtolemäuS zu Alexandrien in einem goldenen Sarge beigesetzt, und nicht nur
in Ägypten , sondern auch in andern Ländern wurde ihm göttliche Ehre erwiesen.
befindet sich seit 1802 im brit . Museum . — Arrian , DioSein Sarkophag
dor , Plutarch und Curtius sind Quellen für die Geschichte Alexanders . S . St .Croix 's „ lsxiini . criligne tlos Ii>8lnric,,8 (l^l lax . " (PariS 1804 , 4.).
A l e x a n d e r N e w S k o i , ein moSkovitischer Held und Heiliger , geb.
1219 , war ein Sohn des Großfürsten Iaroslaw . Um das von allen Seiten , be¬
sonders aber von den Mongolen bedrängte Reich bester vertheidigen zu können , zog
von Nowgorod aus und ließ seine Löhne Fedor und Alexander , von
Iaroslaw
zurück. A. trieb die andrängenden
denen der Erstere bald starb , als Statthalter
kam Rußland dennoch 1238 unter mongolische
Feinde kräftig zurück. Indeß
Hoheit . Darauf vertheidigte A . , Fürst von Nowgorod , die westliche Grenze
gegen die Dänen , Schweden und die Ritter des deutschen Ordens . Er erfocht
1240 den glänzende» Sieg über die Lchweden an den Ufern der Newa . Davon er¬
hieltet seinen Beinamen . 1242 scblug er die Schwertritter auf dem mit Eis be¬
deckte» PeipuSsee . Nach s. Vaters Tode , 1245 , wurdeA . GroßfürstzuWladimir.
Er starb 1263 . Die Dankbarkeitseiner LandSleure feierte den Helden in Volkslie¬
dern und erhob ihn zum Heiligen ; Peter der Große ehrte sein Andenke » durch
Erbauung eines prächtigen Klosters zu Lt . - Petersburg an der Stelle , wo A.
seinen Sieg erfochten hatte , und durch die Lüftung des Älexander -Ncwskiordens.
römischer Kaiser , geb. 208 nach Chr ., der
LeveruS,
Alexander
schamlosesten und üppigsten aller römi¬
des
Nachfolger
und
Vetter , Akoptivsohn
schen Kaiser , des HeliogabaluS — sorgfältig gebildet von seiner Mutter Mainmäa — , war einer der besten Fürsten in einem Zeitalter und auf einem Throne,
Er regierte
wo Tuaendcn für einen Regenten gefährlicher waren als Laster.
von 222 n. Cbr . bis 235 , und sein Regentenleben füllt eins der schönsten Blatter
>» der Geschichte einer verderbten Zeit . Wir heben aus demselben folgende Züge
aus , die der Geschichtschreiber Äüus LampridiuS aufbewahrt hat . A. suchte den
Umaang der Gelehrten ; 2 wackere Männer , Paulus und Ulpian , waren seine
Rakkgeber . Plaro („ Von der Republik " ) und Cicero („Von den Pflichten ") waren
nebst Horaz und Virgil seine Lieblingsschriftsteller . Sorgfältig sah er darauf , daß
Ämter nicht dem listigen Bewerber , sondern allein dem Verdienste ertheilt wurden.
Obgleich Heide , kannte er den schönen Spruch Christi : „Was du willst , daß dir
die Leute thun sollen, das thue ibnen auch !" so gut , daß er ihn nicht nur , so oft
libelibärer aufden Richtplatz geführt wurden , durch den Herold ausrufen , sondern
ibn sogar zur Inschrift öffentlicher Gebäude und feines kaiserl. Palastes wählte.
Originell und charakteristisch in mehr als einer Hinsicht ist die Art , wie er einen
Hochverräther behandelte . Der römische Senator , OviniuS CamilluS , reich lind
aus einer der angesehensten Familien , aber ein Weichling der ersten Classe, wollte
sieb auf den Thron schwingen . Kaum erfuhr dies A . , so ließ er den OviniuS
zu sich rufen , dankte ihm verbindlich , daher sich entschlossen habe , die schwere
Bürde der Regierung freiwillig zu übernehmen , ging darauf mit ihm in den Senat
und erklärte ibn zu seinem Reichsgenosse ». OviniuS , anfangs voll Todesangst,
ließ sich die Wohnung im Palast , den kaiserl. Lchmuck und die äußern EbrenAber bald überhäufte ihn Kaiser A . so mir Gebczeigungen Wohlgefallen .
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schiften aller Art , daß der Reichsgehülfe kaum zu Athem kommen konnte. Da
brach ein Krieg aus mit Artaxer .res , dem Stifter desneupersischen Reichst » Parthie », und PviniuS begleitete das Heer miteiner Menge Küchenwagen und anderin
Gepäck. Allein A -, der meistens zu Fuß inarschirte , bar ihn , als guter Sol¬
dat , Allen zum Beispiel sich dieser kleine» Unbequemlichkeit zu unterziehen.
Dvinius wollte seinem Mitkaiser nicht nachstehen und inarschirte . Doch nach 5
Milliarien
war er erschöpft.
Jetzt ließ ihn A . zu Pferde steigen ; nach 2
Marschen konnte er nicht mehr fort und setzte sich in den Wagen . Doch auch hier
gab es keine Ruhe bei Tag und bei Nacht . Berichte kamen von allen legenden,
und Befehle gingen nach allen Seiten . Der Feind war in der Nähe ; -OviniuSund
A . immer voran . Da ward Jenem die Furcht vor dem Feinde peinlicher als der
Tod selbst; er wog alle Mühseligkeiten der kaiserlichen Würde in einer Wagschale , und die bequeme Sicherheit seines frühern reichen Müßiggangs in der an¬
dern : also erklärte er endlich , er wolle lieber sterben als länger auf dem Throne
bleiben . A . lachte und gewährte ihm den letzten Wunftb . Unter guter Be¬
deckung schickte er ihn nach Italien zurück , wo -OviniuS als Privatmann auf seinen
Landgütern und auf seinen weichen 'Polstern der Kaisernoth vergaß . — Leider
ward der treffliche A. , als er zum Schutze der Grenzen gegen die Deutschen an
den Rhein zog, vo» den über die Schärfe der Mannszucht erbitterten Soldaten in
seinem Zelte (bei dem Dorfe Sicklingen unweit Mainz ) mit seiner Mutter ermor¬
det. Hierauf erhob sich der militairische Despotismus , und Roms Macht sank
in Trümmern .
20.
Alexander
(
Päpste
dieses Namens ). — A . l ., v. 109 — 119 , istnurdurch
die ihm zugeschriebene Einführung des Weihwassers bekannt . — A. II ., Anselm
aus Mailand , vorher Bischof von Lucca, kam 1061 durch die Partei Hildebrand 's,
des nachmaligen Gregor VII ., auf den päpstlichen Thron , während die Anbänger
des deutschen Königs und des römischen 'Adels zu Basel HonoriuS II . wäbften.
Dieser Gegenpapst vertrieb A. aus Roni ; aber Hildebrand , damals die Seele
der päpstlichen Regierung , erhielt ihn aufrecht , eine Synode zu Köln erkannte
ihn 1062 an , und selbst die Römer fielen 1063 von HonoriuS ab . So kam
A . zum ruhigen Besitze Roms und der Papstgewalt , welche jedoch Hildebrand
in seinem Namen handhabte . Daher kommen auch die päpstlichen Verordnungen
aus dieser Zeit gegen die Investitur durch Laien, gegen die Priesterehe und gegen
die Ehescheidung Heinrichs I V., ja selbst die übermüthige Vorladung dieses Königs
vor seine» Stuhl lediglich auf Rechnung Hildebrand ' s , der den schwachen A . II.
als Werkzeug seiner Plane brauchte. Dieser starb 1013 . (Vergl . Gregor
VII.) —A. III. regierte 1159 — 81 und bekämpfte die Partei Kaiser Friedrichs I.
und der Gegenpäpste Victor III ., Paschalis III . und Caliptus III . , die nach ein¬
ander wider ihn aufstanden , mit ungleichem Glück , aber unerschütterlichem Muthe.
Schon 1161 mußte er nach Frankreich fliehen , wo er sich zu Sens aufhielt , bis
die Unzufriedenheit der Lombarde » mit Friedrichs Regierung , der Beistand deut¬
scher geistlicher Fürsten und das Verlangen der Römer ihm 1165 den Rückweg
nach Rom öffneten . Hier befestigte er sich durch ein treu gehaltenes Bündnis mit
den lombardischen Städten , mußte jedoch 1161 dem kaiserl. Heere weichen und zu
Benevent , Anagni und Venedig verweilen , bis nach dem Siege der Lombarden
über den Kaiser bei Legnano der für diesen sehr demüthigende Friede zu Venedig,
wo Friedricb dem A . 117 ? die Füße küssen und die Steigbügel halte » mußte , die
Entsagung des dritten Gegenpapstes und die Rückkehr des Siegers nach Rom
mit sich brachte . Wie den Kaiser von Deutschland , demüthigte Ä . auch den Kö¬
nig Heinrich ll . von England wegen Becke t ' S (s. d.) Ermordung und erwei¬
terte bei der Aussöhnung die Macht seines Stuhles in beiden Reichen . In Por¬
tugal setzte er Alfons II . als König ein, belegte dagegen Schottland mit dem In-
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terdict wegen Ungehorsam des Königs . Das er sonst noch bis zu s. Tode 1181
zur Erhöhung der Papstmacht gethan und wie er beharrlich im Geiste Gregors VII.
angegeben . — A . IV ., Graf von üLegna
gewirkt hat , ist im Art . Papstthum
aus Anagni , vorher Bischof von Ostia , bestieg 1254 den päpstl . Stuhl in einer
demselben sehr ungünstigen Zeit . Geschlagen von Manfred von Sicilien , verwickelt
in die Handel der Guelfen und Ghibellinen , in Italien selbst verachtet , konnte
dieser sonst gutgesinnte und friedfertige Papst weder durch Bitten noch durch
Bannflüche , deren man spottete , die über das ganze Land ausgedehnten Unruhen
beschwören, und ließ bei seinem Tode 1261 das Papstthum in trauriger Ohnmacht.
— A . V., ein Grieche aus Kandia , unter dem Namen Peter Philargi , Bettelmönch , stieg bis zum Cardinal und wurde 1409 Papst neben den Gegenpäpsten
Gregor XII . und Benedict XIII . Er galt bei dem größten Theile der Christenheit
als rechtmäßiger Papst , trieb aber zu Bologna , wo er stets residirte , seine Ver¬
schwendung und sein Wohlleben weiter , als es der Kirche heilsam war , und ver¬
sprach aus tem Concilium zu Pisa eine Reformation der Kirche , ohne das Mindeste
dafür zu thun . Eben mit Verdammung der Lehre Wiclefts und Vorladung des
böhmischen Reformators Huß beschäftigt , starb er 1110 , wahrscheinlich durch
Gift . — A. > l. (s. d.) — A. VII ., vorher als Cardinal Chigi päpstlicher Nun¬
zu Münster und Osnabrück,
tius in Deutschland bei den Friedensunterhandlungen
und sowol wegen seines frommen Eifers für die Kirche als auch wegen seines hei¬
ligen Wandels verehrt , legte nach seiner Erhebung zum Papst , den 8 . April 1655,
die Heiligenmaske ab und ergab sich «„gescheut seinem Hange zur Üppigkeit und
Wollust . Er umgab sich mit Glanz und Pracht und trat als ränkevoller Politiker
auf . Über seine Verdammung von 5 Sähen aus Iansen ' S AugustinuS und die
Händel , die er sich unvorsichtigerweise dadurch in Frankreich zuzog, vergl . Jau¬
sen . Darüber zerfiel er nicht nur mit der Sorbonne und deni Parlament , sondern,
von Mazarin gehaßt , sogar mit dem Könige Ludwig XIV ., sodaß dieser ihm den
Krieg erklärte , Avignon und Venaiffin nahm und ihn 1663 zu dem schimpflichen
Frieden von Pisa nöthigte . Für diesen Verlust an Ansehen in Frankreich konnten
seine Verschönerungen der Stadt Rom , seine poetischen Versuche und Unterstützun¬
gen der Gelehrten die römische Curie nicht entschädigen , und rühmlos starb er
d. 22. Mai 1665. — A. VIII., ein Ottoboni aus Venedig, ward 1689 Papst.
Durch kluge Unterhandlungen brachte er den König Ludwig XI V. dahin , daß er
Avignon und Nenaissin herausgab und auf die Quartiersreiheit seines Gesandten
in Rom Veracht leistete. Dafür gab A . den Venetianern Geld , Leute und
Schiffe zum Türkenkriege . Weniger auf das Wobl der Kirche als auf die Be¬
reicherung seiner Familie bedacht , verzögerte er die Verdammung der 4 Artikel
der galücanischen Kirche , um Vortheile für seine Verwandten zu gewinnen . Den
Jesuiten war er abhold und verdammte ihre Lehre von der philosophischen Sünde,
.) Die Bibliothek des
zugleich aber auch 31 Sähe der Iansenisten . (S . Jausen
Vaticans verdankt ihm den Ankauf der herrlichen Bibliothek dcrKönigin Christine
31.
von Schweden . Er starb 1691 , 81 I . alt .
VI ., ein in der Geschichte berüchtigter Papst , geb. zu Va¬
Alexander
lencia in Spanien 1430 , bestieg den heil. Stuhl 1492 . Er hieß Rodrigo Lenzuoli , nahm aber den alten und berühmten Familiennamen seiner Mutter Borgia
an . Seine Jugend bezeichnete er mit Ausschweifungen ; doch mangelte es ihm
nicht an Talenten . Mit einer wegen ihrer iLchönheit berühmten Frau , Rosa
Vanotza . zeugte er 5 Kinder , die er als Papst zu erheben suchte. Cäsar Borgia und Lucretia , Letztere 4 Mal vermählt und der Blutschande mit ihrem Vater
und ihren Brüdern verdächtig , sinddie bekanntesten . Die Cardinalswürdeertheilte
ihm Papst Calixtus III ., sein Oheim . Durch Bestechung der Cardinäle Sforza,
Riario und Cibo bahnte er sich nach Znnocenz ' s VIII . Tode denWegzumpäpstlichen
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Stuhle . Die lange Abwesenheit der Päpste in Avignon hatte das Anscben und die
Einkünfte derselben sehr vermindert . Um diese» Verlust zu ersetzen, suchre A . VI.
die Macht der ital . Fürsten zu vermindern , sich ihrer Besitzungen zur Bereicherung
seiner Familie zu bemächtigen , und wandte dazu die abscheulichsten Mittel an . Seine
Politik war treulos und schändlich. So handelte er gegen seine Nachbarn und vor¬
nehmlich gegen Frankreich , dessenKönig , Karl ä III . , seinFeind war . Unermeßliche
Summen Geld wußte er aus den christlichen Staaten zu ziehen. Auch schlichtete er
die Streitigkeiten , die zwischen den Königen von Portugal und Casiilien wegen
Amerika entstanden waren , und schied ihre Eroberungen 1494 durch eine Linie, die
er 360 Meile » westl. von den Azoren durch das Weltmeer zog. Er starb , 74 Z . alt,
1503 . Nach den in Paulus ' s „ Sophronizon " , VIll , 5. H ., angeführten Beweis¬
stellen ist A . an dem Gifte , das er und sein Sohn ihren Gasten bestimmt hatten , sie
selbst aber durch Verwechselung erhielten , gestorben , Borgia aber gefährlich erkrankt.
Alexander
I . Pawlowiksch (d. b. Pauls Sohn ) , geb. am 23 . Dcc . 1777,
Kaiser und Selbstherrscher aller Reusen (s. Autokrakor,
Aaar von Kasan , Astra¬
chan, Pole » (seit 9. Juni 1815 ), « ubirien,dem kaurischen ChersoneS , Großherzog von
Finnland und Herzog von Holstein -Gottorp , bestieg dcnThronden 24 . März 1801,
ward gekrönt den 27 . Sept . defs. I . zu Moskau ; vermählt den 9 . Ort . 1793 mit
Elisabeth (zuvor Louise Marie Auguste ), Karl Ludwigs , Erbprinzen von Baden,
dritter Tochter , und starb d. I . Dec . 1825 . Dieser Monarch übte seit seiner Thron¬
besteigung , dieKlopsiockdurch eine Ode : „ An die Humanität " , feierte, das Ansehen
eines mit despotischer Gewalt ausgerüsteten Herrschers gesetzmäßig, um Menschen¬
freundlichkeit als Grundlage seines Thrones festzustellen. Sein Vater nahm keinen
Theil an seiner Erziehung , welche von derKaiserin Katharina >1. und dem Obersten
Laharpc
( s. d .) geleitet wurde . Seine Mutter , Marie,
Herzogs Eugen von
Würtemberg Tochter , besaß sterS seine Liebe und sein Vertrauen . Labarpe erzog ihn
ohne politische und religiöse Vorurrheile in den weisern Grundsätzen eines aufgeklär¬
ten Zeitalters . Milde und Menschenliebe veredelten das Herz des „ nordischen Tele¬
mark)" . Sein Oberhosmeister , Graf Nik . Soltikoff , erbielt von Katharina eine
Vorschrift , nach welcher der junge Großfürst in Poesie und Musik keinen Unterricht
bekommen sollte, weil zu viel Zeit darauf verwendet werden mußte , um darin einige
Geschicklichkeit zu erlangen . Pros . Kraft unterrichtete den Prinzen in der Expe¬
rimentalphysik , und Pallas eine kurze Zeit in der Botanik . — DieRegierungSgeschichreAlexanders läßt sich in 3 Perioden eintheilen . Die erste, die friedliche, war
ganz der Ausführung der Entwürfe PererS d. Gr . und Katharinas I I., in Hinsicht
aufdic innere Verwaltung , gewidmet ; die zweite, die kriegerische, entwickelte in den
Kriegen mit Frankreich , Schweden , der Pforte und Persien von 1805 — 14 die
Strcitkräfte des Reichs und das Narionalgefühl des Volks ; die dritte , die politische,
gründete auf die Erfahrung und die Frucht der beiden frühern den Plan , PeterS d. Gr.
Wort wahr zu machen , das er vor 100 Zähren , 1714 , in seiner Rede nach Beile¬
gung der schwed. Flotte bei den Alandsinseln aussprach : „Die Natur hat nur Ein
Rußland geschaffen , und es muß keinen Nebenbuhler haben !" Diese dreifache Zeit
hindurch hatAlexander mäßig , thätig , unermudet durch unmittelbaren Briefwech¬
sel oder persönliche Oberaufsicht regiert und dabei durch seine ebenso einfache als
liebenswürdige Persönlichkeit dieHerzen seiner Völker gewonnen . Seine Thätigkeit
umfaßte Alles , was auf die Wohlfahrt des Reichs Bezug hatte , mit Einsicht und
Wärme ; für höhere Ansichten empfänglich , war der Gcdqnke eines christlichen RegentenbundcS zuletzt aus seiner von religiösen Gefühlen durchdrungenen — sei es auch
von Außen angeregten — Brust und aus seinem jeder großen Idee offenen Gemüthe
hervorgegangen . Das Wichtigste , was sein Regentcnleben auszeichnet , läßt sich auf
Folgendes zurückführen . Er har die Nationalbildung und das Volkserziehungswesen
planmäßig begründet und entwickelt ; er hat die innere Verwaltung zweckmäßiger
Coiiversatio»r <Lcxicoii. Bd . I.
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geordnet , z. D . den Senat durch den Ufas von 1802 , den RerchSrath und das
Ministerium von 8 Abtheilungen durch den Ukas von 1810 , die Provinzialverwaltuiig in den Gouvernements u. s. w . ; er hat den Gewerbfleiß der Nation ent¬
fesselt und Rußlands Welthandel erhoben ; er hat das Heerwesen auf eine Höhe
der Vollkommenheit gebracht , auf der man es zuvor noch nie gesehen ; er hat in
seinem Volke das Gefühl der Einheit , des Muthes und der Vaterlandsliebe glor¬
reich entwickelt , und überall den Menschen als solchen geachtet ; er hat endlich
Rußland auf die erste Stelle und in den Mittelpunkt der politischen Ordnung von
Europa und zum Theil von Asten erhoben . Auch darf man wol behaupten , daß
seit Alexander I. Rußland in Hinsicht der in den Hähern Ständen und an dem Hofe
verbreiteten Geschmacksbildung und Aufklärung , sowie der Zahl freisinnig und groß¬
artig um sich blickender Staatsmänner , keinem andern europäischen Staate nach¬
stehe. Des Kaisers nächste Umgebungen waren theils geborene Russen , unter ihnen
General Iermoloff , später Wolchonsky , Araktscbejeff , Diebitsch u . A -, theils
Fremde , früher einige Griechen , dann (1807 — 12 der franz . Gesandte , Graf
von Caulaincourt . — Unter dem Einzelnen , was A . gethan oder veranlaßt hat,
müssen zuerst seine Bemühungen um die Ausbildung , Sprache und Literatur
der slawischen Völkerschaften erwäbnt werden , wodurch eine eigne originale slawi¬
sche Bildung (wie die germanische ) vorbereitet worden ist. Er hat 7 Univer¬
sitäten — Dorpat , Kasan , Charkow , Moskau , Wilna , Warschau und St .PererSburg — errichtet oder neu gestaltet , 204 Gymnasien , Lehrerseminarien , und
über 2000 niedere Bezirks - und Volksschulen , zum Theil nach Lancaster ' S Lehr«
art , gestiftet ; er hat zur Verbreitung der Bibel in beinah allen Gouvernements
durch die Unterstützung der (1826 aufgehobenen ) Bibelgesellschaften mehr beigetra¬
gen als irgend ein Souverain in Europa ; auch ist durch kaiserliche Stiftung eine
neue BildungS - und Erziehungsanstalt , das Lyceum in Odessa , zu Stande gekom¬
men . Durch einen Ukas von 1817 wurden den sgiiden (s. d.) , welche zum Christentkum übertreten , bedeutende Vortheile zugesichert. Zum Druck wichtiger
Werke (wie Krusenstern 's „Reise " , Karamsin ' S „Geschichte Rußlands " u . a.) hat
er große Summen angewiesen z wissenschaftliches Verdienst hat er im Zu - und Auslande geschätzt und kaiserlich belohnt . Er kaufte seltene Sammlungen , wie Loder' s
anatomische Sammlung , Forster ' s mineralogische Sebätze , der Fürstin Iablonowska Eabinet , Haubold ' S sinnst. Bibliothek . Auch berief er 1818 2 Orienta¬
listen aus Paris <Demange und Eharmoy ) nach Petersburg , »m durch Unterricht
das Studium der arabischen , armenischen , persischen und türkischen Sprache zu
befördern . Vorzüglich unterstützte er die Bildung junger talentvoller Männer , die
er im Auslande reisen ließ. Damit stand in Verbindung , daß er überall seine Un¬
terthanen der Geißel ihrer Zwingherren , der Adeligen , Bojaren und Skarosten,
zu entziehen suchte , ohne jedoch mit Gewalt das Recht zu erzwinge ». Die Leib¬
eigenschaft ward seit 1816 in Esthland , Liefland und Kurland aufgehoben ; lind
A . erklärte , daß er auf den Krongütern keine Bauern mekr verschenken wolle.
Auch wurde das Ausbieten der Leute zum Verkauf in den Zeitungen verboten , und
einer Gesammtschast von leibeigenen Bauern keinem Theile der Erbbaucrn des
verst. Kanzlers Romanzoff erlaubt , sich von ihrem Erbherrn loszukaufen . Ebenso
ernstlich wollte A . seinem Volke eine geordnete Gesetzgebung verschaffen ; allein das
bürgerliche Gesetzbuch erfodert noch immer viele Vorarbeiten . Die 1807 eröffnete
Rechtsschule ging 1810 ein . Das bis dahin bei der Knurstrafe obne Freilassung
üblich gewesene Ausreißen der Nasenwände und Brandmarken bob A . um1817
aus . Auch schaffte er schon 1801 das sogenannte heimliche Gericht ab , vor wel¬
ches insbesondere politische Verbrecher gezogen und durch Hunger , Durst und auf
andre Art (jedoch nie durch körperliche Pcuri oder Folter ) zum Bekenntniß gezwun¬
gen worden sein sollen. Endlich hat er den Mißbrauchen der Gewalt der Stattbai-
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ter durch vorbeugende Gesetze Einhalt gethan . Das Vorrecht der Adeligen , daß
ihre Erbgüter in keinem Falle als Strafe eines Verbrechens eingezogen werden
konnten , erhob er zum allgemeinen Recht für alle seine Unterthanen . Noch wirk¬
samer war , was A . für die Manufacturen und den Handel in seinem Reiche ge¬
than hat , z. B . die Einführung eines zweckmäßigern Zollsystems , die Verbesse¬
rung des Geldwesens seit der Errichtung eines Tilgungsfonds , die am 19 . Mai
1811 gestiftete Reichskammerbank , die Anlage eines neuen MeßplatzeS für Makariew zwischen der Oka und Wolga , die Stiftung einer neuen Messe zu Warschau
1811 , die fortdauernde Erweiterung des Straßen - und CanalbausystemS , die
Bewilligung eines Freihafens 1811 u. a. Vortheile für Odessa u . s. w . Überhaupt
hat sich derZustand der Gewerbe seit 1804 , wo man ihn aus Storch s „ Gemälde"
und aus dem „ lloinpte rkiiclu " des Ministers des Innern kennen lernte , sehr ver¬
bessert , besonders gegen das britische Interesse in den Wollmanusackuren . Die
ganze auswärtige Staatskunst , mehre Reisen um die Welt , die Gesandtschaft
1811 nach Persien (bei welcher sieb der mit allen Planen Napoleons in Hinsicht
auf Indien und Persien bekannte Franzose Gardanne befand ) , die Sendung nach
Kochinchina und nachKhiwa , die Verbindung mit den Vereinigten Staaten , mit
Brasilien und Spanien , die Handels - und SchifffahrtSverträge mit der Pforte,
die Niederlassungen endlich auf der Westküste von Nordamerika : Alles dies beweist
den großen und richtigen Blick des russischen CabinetS in Hinsicht auf Rußlands
Stellung in dem Welthandel . Daß der Kaiser solche Ideen anregen konnte , dazu
habe » seine Reisen im Auslande , selbst sein kurzer Aufenthalt in England , sein
Umgang mit unterrichteten und geistvollen Männern und Frauen , vorzüglich aber
seine öfter » Reisen in den Provinzen seines Reichs , ihm Stoff genug gegeben;
denn überall , auch an der Spitze des Heeres , war er aufmerksam auf Alles , was
seinem Volke Nutzen bringen konnte.
In der Geschichte des russischen Heerwesens unter A . macht der Friede zu
Tilsit Epoche ( 1801 ) . Er eröffnete nicht bloß den Weg zur Eroberung Finnlands
(1809 ) und zweier Donaumündungen
( 1812 ) , sondern er gab auch A . Zeit,
die Unvollkommenheiten des bisherigen Militairsystems zu heben . Seitdem hat
in kurzer Zeit das russische Kriegswesen einen so vo .' .üglichcn Grad innerer Aus¬
bildung erhalten , daß die russischen Heere in dem letzten Kriege , was Ausrüstung,
Kunstübung und MannSzucbt betraf , den Beifall des Auslandes sich erwar¬
ben . (Dgl . Wilso n .) — Jenes selbstthätige und menschenfreundliche Eingrei¬
fen des Monarchen in alle Zweige der Verwaltung ist der Grund , warum die
Nation an A . mit vollein Vertrauen hing . Er hat dies erfahren in der Zeit
der Gefahr , damals aber auch bewährt , daß er würdig sei, der Herrscher eines
großen Reiches und einer tapfern Nation zu heißen . Als es galt , handelte A.
mit Festigkeit ; nie unterlag er jener Schwäche , welche nachgibt und Nichts zu
wagen versteht . Dadurch vereitelte er alle Berechnungen Napoleons in Moskau.
A . gab nämlich seinem Volke das Wort , „ daß er nie mir Napoleon unterhan¬
deln wolle , so lange noch ein bewaffneter Feind in seinem Lande sei." Welche
Thätigkeit aber in der Kriegsverwaltung
herrschen mußte , bewies das russische
Heer , welches 1813 in Deutschland auftrat , und das Heer , welches A . 1815,
300,000 M . stark , mit 2000 bespannten Kanonen gegen Frankreich marschfertig
ausstellte . — In der Politik
A .' S ist der friedliche und religiöse Charak¬
ter derselben eine bemerkenSwerthe Seite . Folgereich war seine persönliche
Freundschaft , wie man sie selten unter Monarchen erblickt , für den König von
Preußen , Friedrich Wilhelm III . , die 1805 am Sarge Friedrichs II . feierlich
besiegelt wurde . Die hohe Tugend der unsterblichen Königin Louise war der
Schutzengel dieses Bundes . A .' S Her ; war von der reinsten Achtung , für das Vor¬
treffliche erfüllt , ohne daß sein Geist darum den Staatszweck Rußlands aus dem
13
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Auge verloren Hütte. Bewunderung für Napoleons glänzende Eigenschaften zog
ihn auf dessen Seite hin ; auch glaubte er , mit dem Kaiser der Franzosen gemein»
schaftlich das Schicksal von Europa ordnen zu können . Deßhalb hielt er mit ihm
die Zusammenkunft in Erfurt , am Ende Sepk . 1808 . Allein als er sah , daß
der herrschsüchtige Eroberer ihn in politische Widersprüche verwickelte und ihm Ge«
sehe vorschreiben wollte , die der Wohlfahrt des Reichs nachtheilig waren , behaup¬
tete er mit Entschlossenheit seine Selbständigkeit . Es gelang ihm , durch die Zu¬
sammenkunft mit dem Kronprinzen von Schweden zu Abo , im August 1812,
Schweden mit sich zu verbinden , nachdem er im Mai d. I . die Pforte zum Frie¬
den von Bucharest bewogen hatte . Durch den Krieg 1812 erhob sich A.' s StaatSkunst zu jenem höhern , frommen Charakter , der auch seine Staatsschriften
be¬
zeichnet . Eie umfaßte bald mir ihrem Blicke ganz Europa . Merkwürdig ist in
diesem Sinne die Erklärung , welche A . zu Warschau den ^ Febr . 1813 an
die Völker Europas richtete . Sie bewies , daß man in Rußland damals den Zeit¬
geist wohl verstand , und mit den Völkern offen , deutlich und kräftig zu sprechen
wußte . Noch feierlicher verhieß der aus Kalisch den 25 . März 1813 , im Na¬
men A .' S und seiner Verbündeten , an die Deutschen erlassene Ausruf einen neuen,
rechtlichen , auf Freiheit , Sicherheit . Wohlfahrt
mittelst einer angemessenen
Verfassung abzweckenden Zustand . Überhaupt hat A .' S Staatssprache
den
erhabenen Styl des Qrienrs mit europäisch - christlicher Bildung in sich verei¬
nigt ; und die wichtigsten Aufsähe in Hinsicht der Gesammtangelcgenheiten Eu¬
ropas erschienen in der Petersburger Hofzcitung . Dahin gehört das merkwürdige
Manifest vom 21 . Jan . 1816 . welches die politischen Grundsätze des Kaisers ent¬
hielt . Diese Sprache ziemre allerdings dem Wiederherstellet der europäischen Welt¬
ordnung , der , ein Agamemnon unserer Zeit , die Fürsten und Völker Deutsch¬
lands um sich versammelte ; denn ohne A .' S willkommene Erscheinung diesseits
der Weichsel würden damals wenigstens die deutschen Völker , ungeachtet ihrer
Begeisterung , die Fessel des Rheinbundes nicht zersprengt haben . Es gelang ihm,
auch Preußen zum Kriege zu bestimmen . In diesem europäischen Befreiungskriege
ts. Russisch -deutscher
Krieg sehte sich A . persönlich der Gefahr aus , um
den Muth seiner Truppen z>» befeuern . Wie ritterlich einfach und dabei wohlwol¬
lend gütig sein ganzes Betragen war , beweist das schöne und edle Verhältniß,
in welches A . den General Moreau s ( . d.) zu sich stellte. Unstreitig hat A .'s
Persönlichkeit auch auf den Gang des Krieges in Frankreich viel eingewirkt . Er
gewann durch seine anmurbvolle Offenheit das Vertrauen der Franzosen . Man
wandte sich, wie gesagt wird , insgeheim von Paris aus an ihn ; und er vorzüg¬
lich bestimmte Schwarzenberg ' s Marsch nach der Hauptstadt am 29 . März
1814 , welcher den Krieg glorreich endigte . Die Großmuth , mit der A . Paris
und die Franzosen überhaupt behandelte , die strenge Mannszucht seiner Trup¬
pen , und die Zusicherungen , welche die Alliieren auf A .' S Vorwort der Nation
ertheilten , erleichterten nicht nur die Rückkehr der BourbonS , welche der rus¬
sische Kaiser , ohne Rücksicht auf Legitimität , dem eignen Wunsche der Franzo¬
sen zu gewähren glaubte , sondern auch das Friedensgeschäft selbst. Mit ähnlicher
Großmuth behandelte er den abgesehten Kaiser Napoleon ; er achtete in ihm die
Monarchenwürte ohne Rücksicht auf GeburrSrecht . Auch besuchte er die Kaiserin
Josephine und speiste bei ihr in Malmaison ; er verwandte sich für den Prinzen
Eugen BeauharnoiS ; er besuchte den Marschall Ney . Die Begeisterung der Pari¬
ser für ihn war grenzenlos . Am 1. Juni 1814 ging er nach England , wo er mit
Jubel empfangen wurde . Indeß scheint Manches hier einen unangenehmen Ein¬
druck auf ihn gemacht zu haben . Doch erhob sich dieser mächtige Monarch bei dem
Mahle in Guildhall , zu Ehren des Volksgesanges : klule ?,rii .'>n >ch>, von s. Sitze!
— Den 28 . Juni verließ er England , und den 25 . Juli traf er wieder in St .- Pe-
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tersburg ein, wo er den vom Senat ihm angetragenen Titel des „Gebenedeiten"
ablebnre und Gott allein die Ehre gab . Dieselbe Gesinnung sprach späterhin
ein Ukas (Moskau , den 21 . Nov . 1811 ) aus , nach welchem der heilige Svnod
den Geistlichen alles Lobpreisen des Monarcben untersagen sollte. Des Kaisers
Anwesenheit in Wien während des CongreffeS war nicht allein der Eintracht
der Fürsten und den freisinnigen Grundsätzen günstig , die man in die Congreßacte aufnahm , sondern sie vollendete auch das politische Ijbergew ' cht Rußlands
durch die Behauptung
des Königreich - Polen . Die polnische Verfassungsurkünde, welche 'Alexander von einigen Polen und seinen Staatsmännern
in Wien
entwerfen ließ , war die erste , welche dem Worte der Monarchen und den Er -,
Wartungen der Volker entsprach . Die Beharrlichkeit , mit welcher Alexander sei¬
nen politischen Grundsätzen treu blieb , bewies sich nicht allein gegen die Schweiz,
die hauptsächlich ihm ihre Neutralität verdankt , und gegen die ionische Repu¬
blik, sondern auch bei der Rückkehr Napoleons von Elba nach Paris , in der
Erfüllung des Tractats von Cbaumont . A . kam jetzt zum zweiten Mal , den
11 . Juli 1815 , in die Hauptstadt Frankreichs . Die strenge Mannszucht , welche
seine Truppen beobachteten , erweckte neues Vertrauen zu Rußlands Politik,
deren Einfluß auf das sranz . Eabinct sichtbar den britischen verdrängte , vor¬
züglich seit Richelieu — bisher in russischen Diensten — an die Spitze der
Ministeriums
Ludwigs XVIll. trat . Von dieser Zeit an zeigte sich Rußlands
politisches Gewicht nicht bloß in dem französischen, sondern auch in dem spani¬
schen Eabinet . Selbst der Hof von Rio Ianeiro näherte sich Rußland und das
Königreich der Niederlande verband sich , wie Preußen , Würkcmbcrg und andre
Staaten , enger mit dem russischen Hose . Vermittelnd nahm A . gemeinschaft¬
lich mit den Mächten , die den Tractat
von Chaumont geschlossen, an den
europäischen Gesammtangclegenheiten , z. B . an dem Abfall der spanischen Colonien und an dem Zwiste Spaniens
mit Portugal wegen Monte Video An¬
theil . Auch ergriffen Maßregeln gegen die Seeräubern der afrikanischen Staa¬
ten . Ob er durch die Stiftung
des christlichen Bundes , Paris den 26 . Sept.
1815 (s. Heilige
Allianz)
und
durch die Erklärung des CongreffeS von
Aachen ( 1818 ) der europäischen StaatSkunst eine höhere Richtung gegeben, wel¬
che jeder StaatSumwälzung
vorbeugen könne, wird die Zukunft deutlicher ent¬
wickeln. Er hat sich dadurch , als der Stifter eines religiösen RuhesrstemS der
Staaten und Völker , mir an die Spitze der europäischen Regentcnsamilie ge¬
stellt z eine christliche Gesinnung soll formn die Seele der Staatskunst
und das
Band zwischen der Regierung und dem Volke sein. In dem Geiste dieses Bun¬
des suchte A ., ohne jedoch in die innern Angelegenheiten andrer LSttaatcn selbst
sich zu mischen oder eine Art von europäischem Condirectorium geltend zu machen,
allen revolurionnairen Bewegungen der Völker , vorzüglich den durch das Heer be¬
wirkten Staarsveränderungen , Einhalt zu thun . Das an alle russische Gesandte
in Ansehung der spanischen Angelegenheiten gerichtete Memoire und die dem spa¬
nischen Gesandten , Ritter de Zea Dermudez , ertheilte Antwort des russischen CabinetS enthalten die Maximen jener europäischen Politik , die zu Aachen , in der
Deklaration vom 15 . Nov . 1818 , hauptsächlich gegen revolutionnaire Bewegun¬
gen , die, ähnlich der französischen , Europa beunruhigen könnten , gerichtet war.
In diesem Geiste nahm A . 1820 fg . an den wegen der italienischen Angelegen¬
heiten zu Troppau
und Laibach s ( . d.) gehaltenen Congreffen Antheil und be¬
fahl seinem Heere , nach Italien vorzurücken , um dort den Aufruhr ter Carbonari
zu bekämpfen . Da dessen Gegenwart aber nickt nöthig war , so zog es sich wieder
nach Rußland zurück, wo 1821 die Sache der G röschen ts . d.) die Aufmerksam¬
keit des russischen CabinetS beschäftigte . Auch be i dieser Gelegenheit erklärte sich
A . gegen jede aufrührerische Volksbewegung kressrig und mißbilligte das eigen-
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mächtig « Unternehmen des Fürsten Alexander Ppsilanti
' S (s. d.) öffentlich,
nahm j .doch die Ldache der Menschheit und des Christenthums bei der Pforte in
Schuh . (S . S t r o g a n o ff .) In dem Geiste desselben Bundes hat er, völlig
mit dem wiener Cabinet einverstanden , aus Liebe zum Frieden und aus Ach¬
tung für das allgemein in Europa angenommene Staatensystem , die günstigste
Gelegenheit , aus dem gerechtesten Grunde das barbarische Reich der Türken in
Europa zu zerstören ünd die Länder am Bosporus und das classische Hellas der
christlich - europäischen Cultur und der gesetzlichen Ordnung zurückzugeben , zur
eignen Vergrößerung nicht benutzt. Wie sehr übrigens A . die freisinnige Rich¬
tung des Zeitalters erkannte und achtete , hat er in Wien , Aachen und War¬
schau bei mehren Gelegenheiten bewiesen. Sein Briefan den Vicekönig von Polen,
den Fürsten Zajonczeck (Aachen ,
Oct . 1818 ), ist ein schönes Denkmal dieser
Gesinnung . In demselben Geiste sagte er den 5 . März 1819 zu einer Deputa¬
tion des lieständischen Adels , welche ihn um Bestätigung der neuen , zum Vortheil
des lieständischen Bauernstandes entworfenen Verfassung bat , die denkwürdigen
Worte : „ Sie haben im Geiste unsers Jahrhunderts
gehandelt , in welchem nur
liberale Gesinnungen das Glück der Völker begründen können " . — Charakteri¬
stisch war seine vor mehren Jahren an die Frau von Lätaöl gerichtete Bemerkung:
„Die Leibeigenschaft wird Ihr Auge hier zu Lande beleidigen. Das ist nicht
meine Schuld . Ich habe das Besspiel gegeben . Aber ich kann nicht Gewalt
brauchen ; ich muß die Rechte Andrer achten , als ob es eine Constüution gäbe,
die unglücklicherweise nicht vorhanden ist" . — Frau von Staöl
erwiderte
darauf , was die Geschickte einst wiederholen wird : „ 8i,e , votre carueteio
esl uns aoiittitutivii " . Mit derselben Gesinnung hatte er schon beim Antritt«
seiner Regierung die geheime Staatspolizei und Büchcrcensur aufgehoben , letztere
jedoch später wieder eingeführt , übrigens den 7. April 1801 erklärt : „ Ich er¬
kenne keine Gewalt für rechtmäßig , die nicht aus den Gesetzen stießt " . In die¬
sem Geiste hatte er die Jesuiten (den 1. Jan . 1816 ) aus Petersburg und Mos¬
kau, zuletzt (am 25 . Mär ; 1820 ) aus dem ganzen Reiche , weil sie sich in Re¬
gierungsangelegenheiten zu mischen wagten und den Frieden im Innern der Fa¬
milien störten , entfernt ; er hatte das Proselytenmachen verboten , den Duchoborzen (1817 ) freie Religionsübung zugesichert und die Bildung der Juden be¬
fördert .
In demselben Geiste entfaltete A . fortwährend die innere Kraft
und die äußere Macht seines ungeheuern Reichs . Die Erwerbung Grusiniens,
Bialystocks , Finnlands , Warschaus , Schirwans und Bessarabiens hat die Reichs¬
grenzen fast überall undurchdringlich gemacht und die Volksmenge dts Reichs von
36 Mill . bis auf mebr als -13 Mill . — meistens Europäer — vermehrt . Das
schnelle Aufblühen Moskaus aus seiner Asche, die wacksende Cultur in Sibirien
und der Krim , die um 800 .000 Menschen vermehrte Volkszahl in den Gouver¬
nements TobolSk , Tomsk und Irkuhk , und ähnliche Zeichen der zunehmenden
Wohlfahrt des Reichs haben A .' S Regierung verewigt .
Ob der Riesenplan,
die Grundsäulen der russischen Staatsmacht , den Bauern - und den Kriegerstand,
auf das innigste zu verschmelzen , sich in der Erfahrung bewähren wird , muß die
Zeit entscheiden. (S . Mi lita i rcolonien
Rußland
S.) Überhaupt erwartet
Vieles von Dem , was A . eingerichtet hak, von der Zukunft seine Beuäkigung
und Entwickelung . So hat er durch die Verordnung vom 28 . Dec . 1818 allen
Bauern im Reiche das Reckt ertheilt , Fabriken und Manufacturen zu errichten :
ein Recht , das bisher nur dein Adel und den Kaufleuten der ersten und zweiten
Gilde zustand. Eine zweckmäßigere Einrichtung des ReichkschuldenwesenS und der
Amortisationscasse gestattete die Erleichterung von Abgaben ; daher hob der ttkas
vom 1. Jan . 1819 die am I I . Febr . 1812 eingeführte Kriegslleuer von dem Er¬
trage des Grundeigenthums wieder auf , aber mehr zu thun hinderte die koübare
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Unterhaltung des zahlreichen Heeres . Wichtig war die von dem Engländer Wyler,
einem Quäker , 1818 unternommene AuStrockniing der sümpfe in der (Gegend
von Petersburg , von deren Erfolg wir nicht unterrichtet sind. Zugleich wurde die
Colonisirung des südl . Rußlands durch die Ausnahme von ausgewanderten Deut¬
schen fortgesetzt und derselbe Plan auch auf das Königreich Polen ausgedehnt , wo
nach A .' s Willen (Warschau , den 10 . Aug . 1816 ) die Colonistcn aus den Krönnationalgütern verlassene Häuser und Grundstücke oder sonst zweckmäßige Unter¬
stützung erhalten . Der Gencralplan zu Errichtung von Schulen und Universitä¬
ten , in Ansehung der anzulegenden Kirchspielkreisschulen und Grmnasien , sowie
die Einführung des vom kaiserl. russischen Leibarzt Hamel in Paris beobachteten
Bell - Lancaster ' schen wechselseitigen UnterrichtSsvstemS , die Organisation des evan¬
gelischen und des katholischen KirchenwcsenS , die Beförderung der Iudenbekehrung,
oder der sogen, christlichen Israelitcn , und die erweiterte Thätigkeit aller öffentlichen
Unterrichts - und BildunzSanstalten , sowie der 17 in Petersburg und Moskau vor¬
handenen Hähern wissenschaftlichen Institute , rückte in seiner ollmäligen Voll¬
ziehung immer weiter fort . Zwar wurden seit Vertreibung der Jesuiten die Ver¬
hältnisse des Kaisers mit dem römischen Ltuhle eine Zeitlang gestört ; allein die Er,
klärungen des Monarchen gegen den Papst , von Laibach aus , eröffneten die Aus¬
sieht zu gänzlicher Feststellung der kirchlichen Verhältnisse der russischen kathol . Un¬
terthanen , und der verfassungsmäßige Verkehr des kathol . Klerus in Rußland nut
dem römischen Stuhle ward keinen Augenblick unterbrochen . Endlich hatte der Kai¬
ser für die evangelisch - lutherische Kirche 1820 einen Bischof ernannt und ein ReichSgeneralconsistorium in Petersburg errichtet , welches über die reine Lehre, nach den
Bekenntnißschrifrcn der evangelischen Kirche , wachen sollte. Alles dies ben eiü, daß
A . die ganze Verwaltung nach einfachen Grundsätzen ordnen , zugleich ober auch
Dem , was die sittliche Ordnung stören konnte , dein Unglauben , dem Leichtsimi,
der politischen Schwärmerei geheimer Verbindungen und andern Derirrungen des
Zeitgeistes durch alle ihm zu Gebore stehende Mittel entgegenarbeiten wollte . Bei
s( . d.) in Petersburg , am 19 . Nov.
mehren Anlässen , z. B . bei der Sturmflut
1824 , und auf seinen vielen Reisen , griff er selbst woblthatig ein. (Vgl . Ruß¬
land .) Allein es dauerten , ihm unbewußt , viele Mißbrauche fürt ; neue entstan¬
den ; das Verdienst der Frömmigkeit vermehrte die Zahl der Heuchler ; und es bil¬
dete sich zuletzt, ungeachtet aller Maßregeln der Polizei , eine furchtbare und ebenso
unsinnige als weitverbreitete Verschwörung , deren Bestrafung seinem Nachfolger
vorbehalte » war . Vielleicht schon von dem Dasein solcher hochverrätheriscbe » Um¬
triebe unterrichtet , folgte A . seiner kranken Gemahlin am 13 . Sept . in das südliche
Rußland , besuchte die Krim und wählte daselbst eine Gegend sich aus , wo er einst,
von der Regierung zurückgezogen, seine Tage ruhig verleben wollte . Hier erkrankte
er an einem gallichten Fieber , in Folge einer starken Erkältung , zu Taganrog
(s. d.) , und verschied am 1. Dec . 1823 in den Armen seiner Gemahlin . Kaum war
die Nacbricht davon am 8 . Dec . a . St . in Petersburg eingetroffen , so winde A .' s
sich in Warschau befand ' , zum Kaiser aus¬
(
der
ältester Bruder , Konstantinl.
gerufen , dem alle Behörden und die Garden am 9. Dec . huldigten . Allein der
Großfürst Konstantin Tesarewitsch nahm die Krone nicht an , indem er schon bei
Lebwiten A .' s 'durcb ein iLchreiben an den Kaiser (Petersb . den 14 . Jan . 1822)
auf die Tkronfolgc Verzicht geleistet, und von diesem, sowie von der Kaiserin Mut¬
ter , durch A .' S Antwort voni 2. Fcbr . 1822 , die Genehmigung seiner Derzichtleistimg erhalten hatte . Ehe noch des Großfürsten Erklärung von Warschau , worin
er seiner Mutter und seinem Bruder , dem Großfürsten Nikolaus (den 26 . Nov.
a . St . 1823 ) anzeigte , daß er diesen als Kaiser anerkenne , in Petersburg ankam,
hatte der Senat das Testament A .' s eröffnet und darin die Urkunde der Verzichileistung des Großfürsten Konstantin Eesarewitsch nebst einem Manifeste des Kai-
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serS A . sZarskoje - Selä , den 16 . Aug . 1823 ) gefunden , worin derselbe seinen
zweiten Bruder , den Großfürsten Nikolaus , zu seinem Thronfolger erklärt . Die¬
ser Fürst bestieg daher den Thron durch die Kundmachung vom 12 . Der . a. St.
1825 , machte jene Urkunde bekannt und erklärte zugleich , daß der Todestag
Alexander I . der Anfang seiner Regierung sei (den 1. Dec . n . St . , 19 . Nov.
a . Tt .) . Hierauf wurde dem Kaiser Nikolaus
1 . am 13 . Dec . a . St . , am
2V. Dec . n. -Lt . , in Petersburg gehuldigt .
K.
Ale .randersbad,
im Königr . Daiern , liegt ^ St . von dem baireuthischeu -Ltädlcben Wunsiedel in einer herrlichen Gegend , nahe bei dem Dorfe SicherSreukh. Markgraf Alexander umgab 1782 die Quelle mit einer steinernen Ein¬
fassung , erbaute das große Brunnenhaus und hob diese wilde Gegend durch An¬
pflanzungen und Anstalten . Die Quelle ward 1734 entdeckt und erhielt 1751
durch den Markgrafen Friedrich ein Brunnenhaus . Nach Hildebrantt gibt die
Quelle in einer Stunde gegen 16 pariser Kubikfuß Wasser , hat gewöhnlich eine
Temperatur von 7 Grad und einen starken Geschmack , der Eisen - und Kohlen¬
säure verräth . Mau braucht dies Wasser vorzüglich zum Trinke » , doch auch zu
Bädern . Auch wird eS in Krüze » versendet . Das Brunnenhaus ist aus regel¬
mäßig behauenen Granitblöcken gebaut , hat gut eingerichtete Wohnzimmer und
einen trefflichen Ldaal . Von der Anhöhe , auf welcher es steht, und von welcher
aus man ein herrliches Thal überblickt , führt eine 4 fache Baumreihe zu der stei¬
nernen Einfassung der Quelle . Um diese herum ziehen sich in einem Halbkreise
kleine freundliche Gebäude , unter denen ein Tanzsaal , die Wohnung des Bade¬
meisters und mehre Badezimmer befindlich sind . Aur Seite ist ein angenehmes
Wäldchen und nicht weit davon ein mit Gebüsch bepflanzter Hügel . Die schönsten
Anlagen in dieser romantischen Gegend finden sich an der Luxburz , einem waldigen
Bergrücken , mit Überbleibseln einer Burg . Über Granittrümmcr fübrt jetzt ein
wohlgcebneter Weg mit Ruhesitzen durch die Felsenmaucr hinaus . Die Stadt
Wunsiedel , die hohe Kösseien und andre Punkte des Fichtelgebirges laden zu
Wanderungen ein .
Fried . Hildebrandt , ,.Physikalische Untersuchung des
Mineralwassers
im Alexanderbade " (Erlangen 1803 ) , und Lagarde - Messenge,
„lstoup st'oiül zur .4 !evn, >lIxst>u<I rl s.oux .iluirg " (München 1819 ) .
Alexandria
türk
(
. Seanderun ), die Hauprst . ÄgrvtenS unter denPwlemäern und Residenz derselben, erbaut 332 I . vor Chr . von Alexander dem Großen,
welcher eS zum Sitze seines Reichs und zum Mittelpunkte des Welthandels be¬
stimmte . ES war vermöge seiner natürlichen Lage eine Festung lind hatte 5
Häfen . Die Ptolemäer , besonders Pt . Soter oder Lagus Sohn und Pt . PhiladelphuS , verschönerten es immer mehr und machten eS zum Sitz der Gelehrsam¬
keit. (S . Alexand rinischeS , Zeitalter
.) Die
ersten Bewohner Alexandriens waren ein Gemisch von Ägyptern und Griechen , dazu kamen 336 , 320
und 312 vor Chr . zahlreiche, zu schnellerer Bevölkerung der Stadt und Gegend
dahin versetzte Colonien von Juden , die hier mit griechischer Sprache und Bildung
vertraut , Hellenisten
s ( . d.) wurden . Letztere waren es auch, welche die unter
dem Namen der Septuag
inta s( . d.) bekannte griechische Übersetzung des Alken
Testaments abfaßten . Der schönste Theil der Stadt , wo ain großen Hafen die
konigl . Paläste prangten , hieß Bruchion . Hier befand sich das weitläufige und
prächtige Akademiegebäude oder Museum , wo die größere Hülste der königl . Biblio¬
thek , 400,000 Bde . aufgestellt war ; die kleinere Hälfte von 300,000 Bdn . war
im Serapion , dem Tempel des Jupiter Serapis . Jener größere Theil der Biblio¬
thek verbrannte während der Belagerung A .' S durch Julius Cäsar , wurde aber
nachher durch die pergamiscbe Bibliothek , welche Antonius der Kleopatra zum Ge¬
schenk machte, erseht. Das Museum , in welchem viele Gelehrte Wohnung und Un¬
terhalt hatten , gemeinschaftlich speisten, studirten und Andre unterrichteten , war ver-
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schont geblieben nnd ging erst unter Aurelian ' S Regierung durch bürgerliche Ilnrnden zu Grunde . Die Bibliothek in Serapion erhielt sich bis auf die Zeiten Theodosiüs des Großen . Dieser ließ alle heidnische Tempel im ganzen römischen Reiche
zerstören , und auch der herrlicheTempel des Jupiter Serapis ward nicht verschont,
ein wüthender Hause fanatischer Christen , unter Anführung ihres Erzbisch . Theo:
dostuS, stürmte und verheerte ihn . Bei diesem Sturme , sagt man , ward die Bi¬
bliothek theils verbrannt , theils zerstört, und der Geschichtschreiber OrosiuS (gegen
Ende des 4. Jahrh .) sah nur noch die leeren Schränke . Mithin waren es christliche
Barbaren und nicht Araber unter Omar , wie gewöhnlich gesagt wird , welche den
Wissenschaften diesen unersetzlichen Verlust zufügten . Die alexandrinische Biblio¬
thek umfaßte die gesammke griechische und römische Literatur , von der wir nur noch
einzelne Trümmer besitzen. Bei der Theilung des römischen KaisertbumS kam
Ägvpten mit A . an das morgenländische Reich . 640 nahmen eSdie Araber in Be¬
sitz; der Khakis Motawakel (845 ) stellte Bibliothek und Akademie wieder her , aber
schon 868 eroberten es die Türken : die Stadt sank immer mehr , behielt jedoch ei¬
nen blühenden Handel , bis zu Ende des 15 Jahrh , die Portugiesen den Weg zur
See nach Ostindien fanden . — Das jehigeA . steht nicht mehr aufdem Boden des
alten , vondemNichksübrig ist alSein Säulengang in derNähe des Thors , das nach
Rosette führt , das sudöstl. Amphitheater , die Nadel oder der Obelisk der Kleoparra
(vom Pascha dem Konig von England geschenkt ; die Masse von 460,000 Pf . ist
aber zur Verschiffung zu schwer) und die 88 F . 6. Z . hohe Pompejussäule , welche
nach der Behauptung eines engl . Reisenden („ älc, >>>>!, * roluiin ^ l>,
->,i,l
.-I-N.üü,' 'l' urbrv , bv lnüxn t NKssolc -" . 1814 von Altem Statthalter Ägyptens,
PonipcjuS , zu Ehren Kaiser DiocletiaKs errichtet wurde . Das auf derselben bebesinklich gewesene LtanKstld zu Pferde ist nicht mehr vorhanden . Die Stadt hat
jetzt 2 Citadellen und 2 Häfen , wovon der westliche bessere den christlichen Schif¬
fern gesperrt ist. Vor beiden Häfen liegt die Halbinsel Fanllon , die Insel Pharos
mit den Trümmern des Ptolemäisthen LeucbtchurmS . (S . PHaruS .) An der
Nordspitze der Erdzunge liegt das Fort A bukir s ( . d.) . Die Statt hatte sonst
300,000 , jetzt 12,600 Einw . in 3152 H .
Hier ist der Sitz eines Patriarchen
und . einer Assecuranzkammer .
Der C anal von Ramanieh,
von
Kahira
nach 7l. ( 10 Meilen ) , ward vomDieekönig Mohanimed Ali Pascha hergestellt und
d. 26 . Jan . 1820 zuerst befahren . Dadurch hat A .' S Handel sehr zugenommen.
182l kamen hier 1290 schiffe an , darunter 606 östr., 1199 sind abgegangen.
Eine Eigenthümlichken des neuern A . sind die vielen Hunde , welche wie in Kahira
und Konstantinopel frei herumlaufen und sehr wild sind.
Alexandrin
e r, Verse , die aus 6 iambischm Füßen bestehen und in der
Mitte als charakteristische Eigenschaft , wodurch sie sich von dem Wechselreichen,
harmonischen und erhabenen Trimeter unterscheiden , einen Einschnitt haben , z. B.
, Ninwnsr hält die Verminst j das schwache Steuer an."
Ihre strenge Einförmigkeit wird ermüdend , wenn nicht ein besonders feines Ohr
die Feder des DicbterS leitet, und sie waren deßhalb bei den Deutschen in der letzten
Hälfte des vorigen Jahrh , gänzlich, wiewol über die Gebühr , in Verruf gekom¬
men . Seit Göthe aber haben mehre neuere Dichter sie wieder zu Ehren gebracht,
sodaß man , ohne Einseitigkeit , den Alexandrinern einen Platz unter den Dersarren
deutscher Dichtkunst nicht wohl verweigern kann . Die Franzosen dagegen sind für
das Epos und Drama allein auf diese» Vers beschränkt , der bei ihnen auch der
heroische heißt.
Den Name » Alexandriner hat die VerSart von einem alten
franz . Ritterroman auf Alerander d. Großen aus d. Mitte des 12 . oder Anfange
des 13 . Jahrh ., in welchem diese VerSart zuerst gebraucht wurde . (S . Französi¬
sche Poesie .)
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, eine für die biblische Kritik sehr wichtige
Codex
Alexandrinischer
Handschrift , welche sich im britischen Museum befindet . Lie ist auf Pergament
mit Uncialschrift ohne Spiritus undAccente , aller Wahrscheinlichkeit nach in der
zweiten Hälfte des 6. Jahrh , geschrieben und enthält in 4 Foliobdn . die ganze
griech . Bibel (das A . Test . nach der Übers . der Septuaginta ) nebst den Briefen des
römischen Bischofs Clemens , hat aber im N . Test . 3 Defecte . Zn den Evange¬
lien hat sie einen andern Text als in den übrigen Büchern . Der constantinopolitanische Patriarch Cprilluü Lucaris , welcher diese Handschrift 1628 dem Konig
Karl l . als Geschenk übersendete , versicherte , selbige aus Ägypten erhalten zu ha¬
ben ; und daß sie daselbst wirklich geschrieben worden sei, ergibt sich auch aus an¬
dern Merkmalen . Ob sie aber gerade aus Alexandrien (daher eben ihr Name)
stamme , läßt sich nicht mit Gewißheit entscheiden. Joh . Ernst . Grabe legte ihn bei
Oxford 1101 — 20 , Fol . , 4 Bde .) zum Grunde.
seiner AuSg . der Septuaginta
Einen vollständigen und diplomatisch - treuen Abdruck des neuen Testaments hat
Woide (Lond . 1186 , Fol ? geliefert , und Henry Hervcy Baber hat ein Gleiches in
Hinsicht des Alte » Test . (Lond. 1816 fg. , Fol .) begonnen . — Diese berühmte
Handschrift gehörte schon seit 1098 zu dem Bücherschatze des Patriarchen von
Alexandria . Am wichtigsten ist der Text , den sie bietet , für die Kritik der Briefe des
N . T . , da offenbar die Urschrift , welche der Copist bei den Evangelien vor sich
hatte , weit schlechter war . Die 3 ersten Abtheilungen enthalten die alex . Übersetz.
desA . T ., die 4 . das N . T . in der Ursprache , das Woide 1186 zu London mitNachahmung der Typen in Folio hat drucken lasten, nachdem Andre schon einzelne Theile
der Handschrift benutzt hatten.
die schöne Blüthe der griechischen
Als
Schule.
Alexandrinische
Dichtkunst , welche die Milde des Himmels hervorgerufen hatte , dahingewelkt
war , suchte man durch Kunst zu ersetzen, was die Natur nicht mehr freiwillig dar¬
bot . Alexandria in Ägypten ward von den kunstlicbenden Ptolemäern zum Litz der
Gelebrsamkeit gemacht und gab diesem Zeitalter der Künste und Wissenschaften
den Namen des Alexan drinischeu . PtolemäuS PhiladelphuS legte hier nicht
nur zene berühmte Bibliothek an (die größte und kostbarste im Alterthume , welche
eine Menge von Gelehrten aus allen Ländern dahin zog) , sondern stiftete auch
, das mit Recht als die erste Akademie der Wissenschaften und
das Museum
? Am wichtigsten unter diesen
Künste betrachtet werden kann . (Vgl . Alexandria
Gelehrten sind die Grammatiker und Dichter . Jene aber waren nicht bloße
Sprachlehrer oder Sprachforscher , sondern Philologen und Lireratoren , die ebensowol Sachen als Worte erklärten und darum eine Art von Encyklopädisten ge¬
nannt werden kennen . Solche waren ZenodotuS der Ephesier , der die erüe gram¬
matische Schule zu Alexandrien bildete , Eratosthenes der Cvrener , AristophaneS
von Bvzanz , Aristarch von Samorhrace , KrateS von MalluS , DionvftuS der
Thracier , ApolloniuS der Sophist , und ZoiluS . Ikr Verdienst ist. mir vereinter
Kraft die vorhandenen Denkmäler der Cultur und Literatur gesgzumelt, geprüft,
beurtheilt und für die folgenden Geschlechter aufbewahrt zu haben . — Unter die
Dichter geboren ApolloniuS der Rbodier . Lvkophron , AratuS , Nikander , Euphorion , Kallimachus , Tbeokrit , Phileras , PhanokleS , Timon der Pbliasier,
SevmnuS , Dionysius , und 1 Tragiker , welche man das alexandrinische Lieben¬
gestirn (Plejaden ) nannte . Das alexandrinische Zeitalter bat einen von dein frubern
durchaus verschiedenen Geist und Charakter . Bei der Aufmerksamkeit , welche man
dem Studium der Sprache widmete , war es natürlich , daß Richtigkeit , Reinheit
und Zierlichkeit derselben zum besondern Augenmerk gemacht wurden , und wirklich
zeichnen sich in diesen Eigenschaften mehre Alexandriner vortheilhast aus . Was
aber kein Studium gibt lind was durch keine Muhe errungen wird , der Geist,
welcher die frühere Pocsie der Griechen beseelte, mangelte den meisten dieser Werke.
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An dessen Stelle trat größere Kunst in der Composition ; Kritik sollte leisten, was
vorher das Genie geleistet hatte . Das aber hieß das Unmögliche verlangen . Nur
in Einigen regte sich der Genius , und diese ragen darum auch groß für ihre Zeit her¬
vor . Die Andern leisteten, was sich durch Kritik und Studium leisten läßt ; ihre
vielleicht fehlerhaften Werke sind nüchtern , ohne Seele und Lebe». Denkt man
sich nun eine Dichterschule , worin solche Meister Muster waren , so begreift man
leicht , daß die Schüler noch nüchterner und mühsamer dichten mußten . Den
Mangel der Eigenthümlichkeit fühlend , den Werth derselben aber erkennend und
darnach ringend , kamen sie um so schneller zu dem Punkte , wo alle Poesie erstarrt.
Ihre Kritik artete in Krittelei , ihre Kunst in Künstelei aus . Man haschte nach
dem Seltsamen , Neuen , und suchte durch Gelehrsamkeit auszuputzen . Der grö¬
ßere Theil der Alerantriner , meistens Dichter und Grammatiker zugleich, sind da¬
her steife, genielose und mühselige NerSkünstler . Aber nicht bloß in Hinsicht der
Dichter redet man von einer alexandrinischen Schule , sonder » auch in Hinsicht der
Philosophen , welche in das alerandrimsche Zeitalter gehörten und in Alerandrien lebten , wiewol jener Ausdruck nicht allzu streng zu nehmen ist. Das Ge¬
meinsame ist allein dieses, daß sich in Alexandrien Orienkalismus und occidentalische Philosophie berührten , und daß hier im Ganzen ein Bestreben nach Bereini¬
gung widerstreitender Philosopheme herrschend ward , weshalb man die alexandrimschen Philosophen , die jenem Triebe des SammelnS und Vereinigen !? folgten,
auch oft eklektische Philosophen oder Synkretisten genannt hat . Indeß gilt dieser
Titel doch nicht von allen . Eine hervortretende Reihe von Philosophen bildete» dort
die Neuplatoniker , welche , den skeptischen Weg der neuern Akademie aufgebend,
Plato mit den orientalischen Ansichten in engere Verbindung zu setzen suchten. Zu
den ältern Nenplatonikern gehört schon der Jude Philo
aus Alexantrien (s. d.) .
Im 1. und 2. Jahrh , nachChr . wurden Plato und Aristoteles fleißig commentirt und
zusammengestellt . Hierher gehört AmmoniuS der Peripateriker , dessen Schüler
Plutarch von Chäronea war . Die eigentliche neuplatonische Schule aber , die von
Alerandrien ausging , wurde am Ende des 2 . Jahrh , nach Chr . gestiftet von Ami.ionius aus Alexandrien (um 193 nach Chr .) , dessen Schüler Plotin und OrigeneS aus Alerandrien waren . ( S . Neuplatoniker
.) Selbst meist Orientalen,
mit griechischer Bildung genährt , verrathen sie in dem Geiste ihrer Schriften
z. B.
AmmoniuS Saccas , Plotinus , IamblichuS , PorphvriuS ' am stärksten die wun¬
derbare Mischung orientalischer und occidemalischer Elemente , deren Amalgamationsstätte Alexandrien durch den Ursprung seiner Einwohner wie durch seine Lage
und seinen Handelsverkehr geworden war . Orientalische Theosophie mit griechischer
Dialektik verbindend , gewann ihre Philosopbie bedeutenden Einfluß auf die Art,
wie das Christenthum in Ägypten aufgefaßt und gelehrt wurde . Die vorzüglichsten
gnostischen ^ vsteme waren zu Alexandrien ausgebildet worden (vgl . Gnosi s ) , die
angesekensten Lehrer an der gleichzeitig mit dem Eklekticismus daselbst entstandenen
und blühenden christlichen Katecherenschule
s > . d.) hatten den Geist dieserPhiloiopbie eingebogen, die heftigsten Religionsstreitigkeiten bewegten die alerandrinische Kirche , bis von ihr im Kampfe mit dem ArianiSmuS durch AthanasiuS das
Princio der Stabilität orthodoxer Glaubensbesiimmungen ausging . Aber auch
große Mathematiker , wie EuklideS , der Vater der wiffen schafft liehen Geometrie,
ApolloniuS aus Perga in Pamphilien , von dem ein Werk über die Kegelschnitte
vorhanden ist, NikomachuS , der erste wissenschaftliche Aritbmetiker , Astronomen,
welche die ägyptische Hieroglyphe zur Bezeichnung der nördlichen Himmelssphäre
anwendeten und die noch jetzt geltenden Bilder und Namen der jxixsierngruppcn be¬
stimmten , astronomische Schriften , wie Eratosthenes seine Katasterismen , Arar»S seine Phänomena , ein Lehrgedicht , MenelauS seine Sphärica , und vorzüglich
der Geograph Pto lemäuS s ( . d.) seine „ älaxn -t s^ nt -ixir " hinterließen und die
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Theorie des Kalenders verbesserten , die von ihnen in den Iulianischen Calender über ging ; Naturforscher , Anatomen , wie Herophilus und ErasistrakuS ; Ärzte und
Wundärzte , wie Demostheneö PhilaletheS , der das erste Werk über die Augcnkrankheiten schrieb ; die Rhizotomen Zopprus und Kratevas, ^ welche die Pharmaceutik erweiterten und Gegengifte erfanden ; medicinische Dogmatiker und Empiriker,
deren Sekte PhilinuS stiftete ; Lehrer der Arzneikunde , welchen AsklepiateS , SoranuS und Galenus ihre Bildung verdankten , gehörten zu dem zahlreichen , auch
unter römischer Herrschaft noch fortbestehenden und von den römischer, Kaisern be¬
günstigten Gclehrtenverein , der Alepandrien zu einem der berühmtesten und ein¬
flußreichsten Sitze der Wissenschaften im Alterthume machte . Das beste Werk über
die Gelehrsamkeit in Alerandrien ist die Preisschrift p^i, Hak . Matter : „ l^ sui
liizt . 5NI l'Gole li' .VW'unxli il?" Paris 1818 , 2 Thle .).
?l l er i a n e r, s. Brüderschaften.
A l e r e i P e t r o w i t sch , der ältesteSohn Zaar Peters des Großen und der
Eudoria Lapuchin , geb. zu Moskau d. 18 . Febr . 1880 , zeigte sich als Feind und
Widersacher der von seinen, Vater getroffenen Neuerungen , welcher ihn deshalb zu
enterben beschloß. A . leistete auch willig auf die Krone Verzicht und erklärte den,
Vater , er wolle ein Mönch werden ; als aber Peter seine zweite Reise angetreten
hatrte , entfloh er 1717 , unter dem Verwände , zu seinem Vater zu reisen , der ihn
zu sich beschiede» hätte , nach Wie » und von da nach Neapel . Auf Peters Geheiß
und überredet durch den Gardehauptm . Runijänzoffund den Geheimenrath Tolston,
die Peter deshalb an den wiener Hof geschickt hatte , kehrte er zwar zurück ; allein
der erzürnte Zaar betrachtete jenen Schritt als ein MajestätSverbrechcn , enterbte
seinen Sohn Alerei durch d. Ukas v. 2 . Febr . 1718 , und da bei näherer Untersu¬
chung deffen geheimer Plan , dennoch die Tbronfolge zu erlangen , entdeckt wurde,
so ließ er nicht nur alle nahe und entfernte Theilnehmer desselben hinrichte » oder
sonst strafen , sondern auch seinen eignen Sohn zum Tote verurtheilen und ikm das
Todesurtheil vorlesen . 111 Richter hakten es einstimmig ausgesprochen . Obgleich
dem Prinzen bald nachher die Begnadigung angekündigt wurde , so hatte docb die
erlittene 'Angst und Gemüthsbewegung so üble Folgen , das; er schon in den nächste»
1 Tagen starb , den 26 . Juni a . St . 1718 . Er binterließ von seiner Gemahlin,
Charlotte Christine Sophie , Prinzeffin von Brannschweig - Wolfenbüttel , die er
schlecht behandelt hatte , gest. 1715 , eine Tochter , die 1728 starb , und eine»
Sohn , nachmaligen Kaiser Peter I l . Die Art , wie der Prinz in Neapel entdeckt
!Il . 196.
wurde , erzählt DutenS in s. „ älem . >I' nn vov .i ^ r-ne g » i 5«
habe,
enthauptet
Gefängniß
im
Weide
derGeneral
ihn
daß
,
Erzäbiung
'S
Busching
ist ganz unverbürgt . A .' S Mutter starb 1731 . — Eduard Gehe in Dresden hat
diesen Stoff zu eine», Trauerspiel bearbeitet , das 1821 mit Beisall auf die Bühne
gebracht wurde.
im Selkethal des Anhalt -Bernburgischen , das reichhaltigste
AlepiSbad
Eisenbad in Deutschland , deffen Wasser aber selten getrunken wird . 1811 erhielt
es ein schönes und geräumiges BadehauS , mit herrlichen Anlagen in derllmgebung,
die den Badaästen Schatten und Kühlung gewähren . Es fehlt weder den Kran¬
ken an ärztlicher und wundärztlicher Hülse , an einer Intendanz , die für alles Nö¬
thige sorgt , noch Denen , die das Bad nur Vergnügens balber besuchen, an aller¬
lei Zeitvertreib , die Jagd selbst nicht auSgeschloffen. Am Fuße des Harzes gibt eg
sehr romantische Spanergänge , z. B . nach dem Nondel an , Schwefelberge aufeiner ausspringenden Klippe , nach dem naken Habichrstein , nachdem aus Marmor
gebauten Harzgerode , dem wilden Mägdesprung mitten zwischen Eisenhütten und
der Tenfelsmühle auf dem Ramberg , endlich nach dem schlöffe Ballenstädr , dem
in der Ferne schon freundlichen Stolberg und nach der Burg Falkenstein auf einem
Felsen von Grauwacke . Vgl . GottschalkundCurtze : „Das Alerisbad " (Halle 1819 ) .
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Alex
ins KomnenuS
, s. Komnenen.
A l fi e r i (Viltorio , Graf ) , eine hohe und edle Nattir , die sich durch eigne
Kraft entwickelte , einem würdigen Ziele entgegenrang und in allen Verhältnissen
des Lebens sich rein erhielt von den selbstsüchtigen und niedrigen Betrieben der
Welt , zeigt uns in A . nicht bloß einen eigenthümlichen und geistreichen Dichter,
sondern auch einen ungleich größer » Menschen . Von reichen und vornehmen Ältern
1749 zu Asti in Piemont geboren , genoß A . im väterlichen Hause eine Erziehung,
wie sie damals unter den hohem Ständen
gewöhnlich warHßund welche den
Geist so unwissend als das Herz unauSgebildct ließ. Sein Oheim und Vormund
glaubte besser sür ihn zu sorgen, wenn er ihn auf der turiner Akademie unterrichten
ließ . Allein A . selbst hat uns ein Bild von dieser unzweckmäßig eingerichteten
Anstalt entworfen . Er verließ sie fast ebenso unwissend und ungebildet als er
hineingekreten war , um bei einem Provinzialregiment angestellt zu werden , das
jährlich nur auf wenige Tage sich versammelte . Eine unbestimmte Begierde , fremde
Länder zu sehen, ließ ihn Italien , Frankreich , England und Holland durchreisen,
und kaum war er zurückgekehrt , als sein unruhiger Geist , die Einförmigkeit des
begonnenen Studiums der Philosophie verabscheuend , ihn zu neuen Reisen trieb.
Er durchslog fast alle Länder Europas , ohne irgendwo Befriedigung für die unent¬
wickelten Begierden seines Herzens zu finden . Aber so eilfertig und unwissend er
auch diese fast 3jährigen Reisen gemacht hatte , so waren sie ihm doch nicht unnütz
gewesen . Sein angeborener Freiheitssinn hatte sich bei dem Anblick so verschiedener
Tyranneien mit Bestimmtheit entwickelt, der Schein irdischer Majestät konnte seine
Augen nicht mehr blenden , und obgleich er über die Wakl seiner künftige » Lauf¬
bahn noch unentschlossen war , so entschied er sich doch schnell, den Militärdienst
aufzugeben , und zog eine Zeitlang ein ganz unthätiges Leben vor , bis ihn die Liebe
in einen furchtbaren Zwiespalt mit sich selbst stürzte ; lange kämpfte sein Verstand,
der diese Liebe als unwürdig verwarf , mit seinem schwachen , von Leidenschaften
beherrschten Herzen , bis er endlich die Freiheit errang und nun lebhafter als je
das Bedürfniß nach GcisteSthätigkeit fühlte . Ein früherer dramatischer Versuch,
zu dem ihn die Langeweile getrieben , fallt ihm in die Hände , und er glaubt eine
Stimme in seinem Innersten zu vernehmen , die ihm die dramatische Dichtkunst
und seine Bestimmung anzeigt . Er geht sogleich ans Werk ; sein erster Versuch
wird mit unverdientem Beifall gekrönt , und er verpflichtet sich in einem Alter von
kaum - 7 Jahren gegen sich selbst, Alles daran zu setzen, ein tragischer Dichter zu
werden . Aber jetzt, da er seine Kräfte und Mittel zu diesem neuen Berufe prüft,
tritt ihm in ihrer ganzen Größe seine Unwissenheit vor Augen . Er begann sogleich
in einem schon reifen Alter mit den ersten Elementen ; er studirte zunächst lateinisch
und toscanisch , zu welchem Ende er selbst nach Toscana ging . Auf dieser Reise
lernte er die Gräfin von Albany s ( . d.) , die Gemahlin des engl . Prätendenten,
geb . Gräfin von Stolberg , kennen , an die ihn bald eine edle und unauslöschliche
Liebe kettete. An ihr fand sein Herz einen würdigen Gegenstand , wie ihn sein
Geist in der Dichtkunst gefunden hakte. Von nun an rang er mit rastlosem Eifer
nach dem dichterischen Lorber , um ihr zu gefallen , ihrer würdig zu sein, deren
Achtung und Liebe allein Werth sür ihn hatte . Um völlig frei und unabhängig auf
der betretenen Bahn fortgehen zu können , zerbrach er auch die letzte» Bande , die
ihn an sein Vaterland knüpften . Er schenkte z» dem Ende sein ganzes Vermögen
gegen eine mäßige Rente seiner Schwester . Jetzt lebte er abwechselnd in Florenz
und in Rom und vollendete 14 Tragödien , zu denen später , gleichsam wider seinen
Willen , noch einige hinzukamen . Die widerwärtigen Schicksale seiner verehrten
Freundin hatten oft seine Ruhe gestört ; dieser qualvollen Lage machte der Tod ihres
Gemahls ein Ende . Beide lebte» von nun an in dem innigsten und unzertrenn¬
lichsten Verhältniß . Sie allein , in der er Ersah für eine Welt fand , kräftigte
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und befeuerte seinen Meist. Er lebte abwechselnd mit ihr im Elsaß und in Paris,
unablässig mit der Dichtkunst und der AuSfeilung und Herausgabe seiner Werke
(bei Didot und Beaumarchais ) beschäftigt . Unterdeß brachen die Unruhen in Frank»
reich aus . Sein edles , allein für wahre Freiheit begeistertes Gemüth mußte das
Trugbild derselben , dem die Revolution huldigte , mit Abscheu und Verachtung
betrachten . Er verließ daher aus Widerwillen Frankreich und ging nach England.
Nur durch das stete Fallen der Assignate gezwungen , kehrte er nach Paris zurück,
der Freiheit von frevelnden Händen geschändet zu sehen,
erzürnt , die heiliDSache
und durchaus unfähig zu geistigen Arbeiten . Diese GemüthSsolter ertrug er bis ge¬
gen das Ende des Aug . 11S2 , wo er durch die Flucht aus Paris eben nock den
gräßlichen Septemberscenen entging . Er verlor seine Bücher und den größten Theil
der eben bei Didot in 5 Bdn . vollendeten AuSg . seiner Tragödien . Seitdem lebte
er mit seiner unzertrennlichen Gefährtin in Florenz ; die Ruhe kehrte , wenigstens
periodisch , zu ihm zurück ; er nahm seine gewohnten Arbeiten wieder vor , schrieb
seine Satyren und 6 Komödien und studirte in den letzten Jahren die griechische
Sprache , mit deren Dichtern er erst bekannt wurde , als er seine Laufbahn bereits
vollendet hatte . Mitten unter diesen Arbeiten starb er am 8 . Oct . 1803 . Seine
Asche deckt in der heil . Kreuzkirche zu Florenz , wo sie zwischen Macchiavelli und
Michel Angelo ruht , ein schönes Denkmal von Canvva . — A . hat sich als dra¬
matischer Dichter in 3 verschiedenen Gattungen versucht ; wir besitzen von ihm
21 Tragödien , 6 Komödien und eine sogenannte Tramclogödie . Alle seine Werke
in dieser Gattung sind jedoch nur als Bestrebungen eines großen Geistes anzusehen,
der sich in seinem wahre » Wirkungskreise vergriffen hat . Überdruß am Müßiggang
und ein innerer Drang , sich hervorzuthun , machten A . zum Dichter ; er , der
selten die Mittelstraße ging , konnte sich unmöglich bei einer Beschäftigung , auf
die er sein ganzes Leben zu wenden beschloß, die Mittelmäßigkeit zum Ziel sehen.
Er spricht es vielmehr nicht undeutlich aus , daß sei» hohes Bestreben dahin gehe,
sich in der dramatischen Kunst , welche bis auf ihn in seinem Vaterlande noch ver¬
nachlässigt war , jenen unsterblichen Meistern des Gesanges beizugesellen , welche
Italien besitzt. Er rang nach diesem Lorber mit hoher Kraft , und so edle Eigen¬
schaften entwaffnen den bittern Tadel , der deni Mißlingen in der Kunst wol sonst zu
folgen pflegt . Er war würdig zu erreichen , was er nicht erreichen konnte . Entrüstet
über die Entartung seiner Zeitgenossen , tiefen Abscheu gegen den Despotismus in,
siolten , freien , leidenschaftlichen Herzen tragend , war A . viel mehr politisch als
poetisch begeistert . Mitten in einer erniedrigten Umgebung wollte er Kraft , Muth
und Freiheitssinn in die erschlafften Gemüther hauchen , aber cS schien ihm un¬
würdig , sich da ;u der schmeichelnden Künste der Rede zu bedienen , er entsagte geflis¬
sentlich allem Schmuck , und wollte durch Hoheit der Gedanken , durch kraftvolle
Kürze und männlichen Ernst gefallen ; aber er vergaß , daß er damit den wesentli¬
chen Eigenschaften des Dichters entsagte . Seine Tragödien sind schroff und starr,
die Anlage bis zur Dürftigkeit einfach , der Vers hart und ungefällig ; die Sprache
entbehrt durchaus jenes zauberischen FarbenglanzeS , wodurch allein der Dichter das
innerste Gemüth aufregt . Dennoch ist er Italiens erster Tragiker und hat allen
nachfolgenden zum Muster gedient . War A .' S Geist in seiner Jugendblüthe zu
spröde für die Tragödie , so mußte er nothwendig Schiffbruch leiten , als er sich in
seinem Alter , wo längst die süße Täuschung des Lebens vor seiner Leele geschwun¬
den war und die nackte Wirklichkeit in ihrer traurigen Armseligkeit vor seinen Au¬
gen lag , in der Komödie versuchte , die ohne leichten Witz und heitern Scherz völ¬
lig erstarrt . Auch in der Komödie hat er eine durchaus ernste , meistens politische
Richtung ; die Erfindung ist leer , die Verwickelung ohne alles Interesse , die Cha¬
raktere sind , wie in der Tragödie , nur allgemeine Umrisse , ohne Individualität;
so stehen die Komödien noch weit unter den Tragödie » und sind seines hohen Gei-
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stes nicht würdig . Dagegen hakten wir für das gelungenste unter allen dramatischen
Werken A .' s den „ Abel " , welchen er, um ihm einen seiner Seltsamkeit angemesse¬
nen seltsamen Namen zu geben , eine Tramelogödie nannte . A . , der zuerst
diese Zwittergatkung zwischen der Tragödie und der Oper erfand , hatte sich vorge¬
nommen , 6 Stücke in derselben zu liefern . A .' s am freiesten in den Extremen sich
bewegender Geist befand sich hier in seiner Sphäre , und wenn die Gattung über¬
haupt vor der Kritik bestehen kann , so machen Erfindung und Ausführung den
„Abel " unleugbar zu einem schönen Dichterwerke . Außer diesen dramatischen Ori¬
ginalwerken besitzen wir von A . ein episches Gedicht in 4 Ges . , mehre lyrische Ge¬
dichte, IKSatyren , und poetische Übers . von Terenz , Virgil und einigen Stucken
des Aschrlus , Sophokles , EuripidcS und AristophaneS . Nach s. Tode erschienen
der „Misogallo " , ein Denkmal seines FranzosenhasseS , und s. Selbstbiographie
(deutsch, Leipz. 1812 , 2Thle „ und „ Zeugen ." , 1^ 29 , H . 2 ' , die uns die ganze Ei¬
genthümlichkeit dieses Mannes vor Augen legt . teilte stimmt !. Werke erschienen zu
Padua und Brescia , 1809 u . 1810 , 31 Bde .
dl.
Alfort,
Schloß im Depart . der Seine , 2 Stund . » von Paris , mit einer
seit 1767 für die Thierarziieikunde und für die Landwirkhschaft nach Bourgelor ' s
Plan angelegten Schule , mit einem botanischen Garten und reicher Naturaliensannnlung , zoologischem Theater , Bibliothek , einem Tabinet der vergleich . Anatomie
und der Pathologie . Das Schloß hat eine Aussicht auf die Seine und die
Marne und liegt zwischen der pariser Straße nach Champagne und jener nach
Bourgogne . Die erste Directivn erhielt Chabert ; Gilben folgte ihm . Außer die¬
se» machten sich als Lehrer dort berühmt Vicq d' Azyr , Daubenton , Fourcroy,
Flandrin , Girard , DepuiS und der jetzige Director Huzard . — Der botanische
Garten ist schön und Pflanzenreich , die Stallungen für die kranken Thiere sind
zweckmäßig angelegt . Noch findet sich dort , außer andern landwirthschaftlichen
Anstalten , eine Merinos - und eine Cafchemir - Ziegenheerde , endlich ein Amphi¬
theater , in welchem die Zöglinge in der Thierarzneikunde und Landwirthschaft Un¬
terricht empfangen . Eine hydraulische Maschine von Pcrrier versieht jeden Zweig
des Instituts mit hinreichendem Wasser.
Alfred
der Große,
König von England (geb. 849 , gest. 900 ) , be¬
stieg den englischen Thron 872 , zu einer Zeit , als die Dänen oder Normänner,
die schon seit 787 den Engländern furchtbar waren , ihre Eroberungen und Ver¬
wüstungen in diesem Lande immer weiter verbreiteten . A . kämpfte gegen sie,
anfangs nicht mit Glück , und schloß Vergleiche , die aber nicht von ihnen gehalten
wurden . Er mußte verkleidet flüchten und stand über ein Jahr lang bei einem Schä¬
fer im Dienste . Irr diesem Zustande sann er darauf , sein Vaterland zu befreien.
Er erfuhr , daß seine Unterthanen sich gegen ihre Feinde rüsteten , gab ihnen daher
von seinem Aufenthalte Nachricht und zog über die Verfassung , in der sich die
Dänen befanden , selbst Kundschaft ein . Er begab sich nämlich , als Harfenspieler
verkleidet , in das Lager des Königs Gukhrum , und da er wahrnahm , daß die
Däne » sich einer völligen Sicherheit sorglos überließen , eilte er zu seinem Heere,
stellte sich an dessen Spitze und erfocht einen so vollkommenen Sieg , daß die Feinde
um Frieden baten . Er gestattete den noch im Lande befindlichen Dänen sich anzu¬
bauen : doch mußten sie sowol als ihr König das Christenthum annehmen . Jetzt
legte A . Festungen an und übte einen Theil seiner Unterthanen in den Waffen,
während er durch die andern den Ackerbau betreiben ließ. Zugleich theilte er das
Königreich in Grafschaften (Shires ) u. s. w., wodurch er die öffentliche Sicherheit
befestigte. London erkob er zur Hauptstadt des Reichs , hielt daselbst jährlich 2
Mal die allgemeine ^ tändeversannnlung und legte überhaupt den Grund zu der
britischen Freiheit . Von Zeit zu Zeit suchten indeß neue Schwärme von Dänen in
sein Land einzubrechen ; A . ließ daher Schiffe erbauen und verhinderte damit
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die Landungen der Dänen . Außerdem sorgte er für mehre Bildung seiner Untenhanen durch Gesetze und Unterricht . Er ließ zu dem Ende die Gesetze seiner Vorfahren
zusammentragen und vermehrte sie, übersetzte selbst die Psalmen , die Äsopischen Fa¬
beln und a . Schriften in die angelsächsische Sprache , und legte eine schule zu Oxford
an . Durch vertrauten Umgang mit den gebildetsten Männern seiner Zeit erwarb er
sich viele Kenntnisse , verglich die verschiedenen Nachrichten , die er von ihnen einzog,
und wußte sie bei seinem Scharfsinne und seiner Klugheit gut zu benutzen. Ihm
bleibt besonders das Verdienst , zu Englands Seemacht den Grund gelegt zu haben.
Denn er ließ zuerst Schiffe oder vielmebr Galeeren bauen , die 60 Ruder hatten und
noch einmal so stark waren als die größte » vorher gebräuchlich gewesene» Schiffe.
Auch veranstaltete er Entdeckungsreisen nach dem Norden und ins baltische Meer,
deren Resultate er in seiner Übersetzung des OrosiuS erzählt . S . d. „ Leben Alfr . d.
Gr ." von Fr . Leop. Gr . zu Stolberg (Münster 1815 ) , und „ Gesch . Alfr . d. Gr ."

aus Turncr ' S „Gesch. d. Angelsachsen" , übers. v. II . Lorentz(Hamburg 1828).

), Bildhauer , stammte aus einer angesehenen Familie
(
Alexander
der Akademie des Lodovico Caracci gebildet , kam er, 20 I . alt,
nach Mantua , wo er Gegenstände in Menge fand , an welchen er sich im Modelliren üben konnte . Der Versuch , Giulio Romano ' e berühmte Gemälde im Pa¬
läste des I plastisch nachzuahmen , war allein hinreichend , seinen Studien eine
falsche Richtung zu geben und ihn , der nur in kleinen Modellen für Goldschmiede
sich versuchen konnte , vom Rechten abzuführen . Sein Kunsteiser trieb ihn 1625
über Venedig nach Rom . Empseblungcn des Herzogs von Mantua brachten ihn
in Verbindung mir dem Card . Ludovffi, Nepoten des Papstes Gregor X V., der
eben die Pracht der Sallustischen Gärten durch Bauten und Bildwerke herstellen
ließ. Bei ibm fand A . Beschäftigung durch Herstellung alter Marmorwcrke
(z. B . eines Merkur , der Beifall fand ) und durch Erschaffung neuer . Wichtiger
war , daß er durch den Card . mit s. Landsmanne Domenichino in engere Verbin¬
dung kam . Modelle in Wachs und für Goldarbeiten , und Ergänzungen alter Werke,
die viel nach Frankreich gingen , mußte » damals seinen Lebensbedarf sichern. Erst
die Statue der k. Magdalena für L5.-S llvestro auf dem O. uirinal brachte ihn in
den Ruf , daß er auch zu großer » Arbeiten geschickt sei. Immer bekannter und von
Eardinälen und Fürsten beschäftigt , suchte ihn der franzos . Hof nacb Paris zu zie¬
hen . Doch kostete cS dem Fürsten Pamsili wenig Mühe , ihn bleibend an Rom zu
binden . Hier starb er, 52 I . alt , am 10 . Juni 1654 . Inder KircheL .-Gio¬
vanni de Bolognesi liegt er begraben . Am berühmt «sten unter seinen Werke » ist s.
Flucht des Attila , ein Basrelief in Marmor mit lebensgroßen Figuren , das in der
Peterskirche über dem Altar des h. Leo die Aufmerksamkeit der Kunstfreunde an¬
zieht. Bei allen Vorzügen dieser Arbeit , namentlich in der richtigen Zeichnung
kraftvoller Figuren , bemerkt man zugleich sein Bestreben , malerische Wirkung her¬
vorzubringen , und wie Bernini , von dessen Fehlern er jedoch noch entfernt war,
gleichsam in Marmor zu malen , also den Einfluß der Caracci ' schcn Schule . Seine
Kinder , durch derbere Formen ausgezeichnet und sonach der Antike näherstehend,
werden denen des O. ueSnoy beinahe gleich geschätzt; ja sein Schlasgott von >, <no
anliuo in der Villa Borghese hat oft für alt gelten müssen . Das Basrelief die
Flucht des Attila , ist oft und zuletzt in Cicognara ' s „ btoria clella Leollum " in
19.
Kupfer gestochen.
, Graf ), geb. zu Venedig am 11 . Der . 1752 , ein
(
Franeeöoo
Algarotti
Italien . Schriftsteller , der das Studium der ernster » Wissenschaften mit der Aus¬
übung der Künste verband . Er studirte zu Rom , Venedig und Bologna vorzüglich
Mathematik , Geometrie , Astronomie , Philosophie und Physik . Dieser letzter» Wis¬
senschaft und der Anatomie widmete er sich mit Vorliebe . Vertraut mit der latcin.
und griech. Sprache , lvandte er großen Fleiß auf die toscan . Mund - und Schreibart.
Algardi
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Er sah Frankreich , England , Rußland , Deutschland , die Schweiz und alle be¬
deutende Städte Italiens . Die letzten 10 Jahre seines Lebens brachte er in seinem
Vaterlands zu. Als 21jähriger Jüngling schrieb er zu Paris den größten Theil
s. „ Xcnlonüini .'iro « zier Iv ilonne " , 113 " , im Geschmack der „ blurnlitü ,lvs
mouücs " von Fontenclle , und legte dadurch den Grund zu seinem Ruhm . Bis
1139 lebte A . abwechselnd bald in Paris , bald in Cirey bei der Marquise du Chätclet , bald in London . Dann machte er mit Lord Baltimore eine Reise nach Petersburg . Auf dem Rückwege besuchte er Friedrich I I., der als Kronprinz in RheinSberg wohnte . Der Prinz fand so viel Gefallen an ihm , daß er ihn nach seiner
Thronbesteigung zu sich rief und ihn nebst seiner Familie in den Grafenstand erhob,
welche Ernennung von dem venetiamschen Senat bestätigt wurde . Nicht minder
schätzte ihn König August lll . von Polen , welcher ihm den Charakter eines Gehest
menraths beilegte . A . lebte nun abwechselnd zu Berlin und Dresden , besonders
am erstern Orte , nachdem er 1111 von Friedrich II . den Orden des Verdienstes
und den Kammerherrnschlüssel erhalten hatte . 1154 kehrte er in sein Vaterland
zurück , wo er anfangs zu Venedig , nachher zu Bologna , und seit 1162 zu Pisa
wohnte . Hier starb er nach langen hypochondrischen Leiden 1164 an der Auszeh:
rung . Den Entwurf zu seinem Grabmal , welches Friedrich I I. auf dem Kirchhofe
(c-mnpn r->» ü >) zu Pisa errichten ließ , hatte er selbst gemacht . Er wird in der In¬
schrift , mit Beziehung auf seinen „ slon ^ ress« cli lliter »" und seinen „dient,
iÜ5n,o " . ein Nebenbuhler Ovid ' s und Schüler Newton ' s genannt . A .' s Kennt¬
nisse waren weitumfassend und in mehren Fächern gründlich . In der Malerei und
Baukunst gehörte er zu den größten Kennern in Europa . Viele Künstler sind un¬
ter seiner Leitung gebildet worden . Er zeichnete und ätzte mir viel Geschicklichkeit.
In seinen Werken , welche von dem mannigfaltigsten Inhalte sind , zeigt sich Witz
mit Scharfsinn gepaart : seine Poesien haben wenig Dichterfcuer , aber viel An¬
muth , und seine Briefe gehören zu den schönsten in der italienischen Sprache . Un¬
ter s.,„ d>.i ^ -t > 5<>pru le 1,,-IIe .irlA sind die Versuche über die Malerei die wichtig¬
sten. Die neueste Sammlung
seiner Werke ist zu Venedig 1191 — 94 in 11
Bdn . erschienen.
Algebra.
Man
verwechselt oft die Ausdrücke Algebra und Analysis als
gleichbedeutend . Die Analy fis ist die allgemeine Darstellung und Entwickelung
der ZusammensetzungSartcn der Größen durch Rechnung ; die Algebra dagegen be¬
schränkt sich aufBetrachtung
der Gleichungen (svmbolische Formeln jener Verbin¬
dung ) und Entwickelung des Bekannten aus dem Unbekannten vermittelst derselben;
das Instrument (oder , nach der obigen Erklärung , die Grammatik ) , dessen sie sich
dazu bedient , liefert die Buchstabenrechnung
. Die Algebra (nach chrem Ver¬
breiter Gebr, einem Araber , der im 9. Jahrh , zu Sevilla lebte , — die erste
Sylbe ist der arab . Artikel — benannt ) ist daher , nach BIout ' s Erklärung , eine
Sprache , in welche man gewisse gegebene Satze überträgt , dieselben hiernächst den
Sprachregeln , die die Buchstabenrechnung kennen lehrt , gemäß verbindet , und so,
durch Entzifferung der Resultate dieser Verbindung , zu Bestimmungen gelangt,
welche sich auf jedem andern Wege schwer , ja in einzelnen Fällen gar nicht erlangen lassen würden . Wenn z. B . verlangt wird , aus dem gegebenen Unterschiede
zweier Zahler , und dem Unterschiede ibrer O. uadrate die Zahlen selbst zu finden,
so bezeichnet der Algebraist in seiner Sprache den ersten ! jener Unterschiede etwa
mit ->. den letztern mit >, . die beiden zu findenden unbekannten Zahlen aber mit
x und >, und stellt nun die Relation zwischen dem Gegebenen und dem zu Finden¬
den unter der Gestalt x — v — , und x - — ^ — b dar . Dax- v— -, führt
er fort in seiner Sprache zu sprechen , — (x -f- g-) . (x — g ), so wird xss - ^v —
Conversativns -Lexicon.

Bd . I.
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und demnach , durch Addition und Subtraktion

, r —und

^- —

welches also der allgemeine Ausdruck für diese Aufgabe ist , in der , für bestimmte
Fülle , statt -i und I> nur die entsprechenden Zahlwerthe substituirt werden dürfen,
um den zugehörigen Betrag von x und v sogleich zu haben . — Das älteste bekannte
Werk über 'Algebra , welches wir besitzen, ist von DiophantuS aus Alerandrien.
(Die beste Ausgabe der Werke dieses GeometerS , welcher nach der gewöhnlichen
Meinung im 4 . Jahrh , gelebt hat , ist die zu Toulouse , 1070 , Fol ., mit einem Comme»tar von Dachet und Anmerk . von Fermat .) Indeß verdankt Europa seine
erste Bekanntschaft mit dieser Wissenschaft nicht dem Alexandriner , sondern , gleich
einem großen Theile seiner übrigen Kenntnisse , den Arabern , wie schon der Name
bezeugt . Die Araber brachte » ihre 'Algebra nach Spanien , von wo sie den Weg
nach Italien fand . Man kann den damaligen Umfang dieser Kenntniß aus des
Lucas de Durgo sancii Sepuleri Werke : ,ch » >» ,» i> <>,- -» UI> niet.
j >e>» » <
s>r» >>ni tiniii o pi 'npcii'tinnulitü " (Venedig 1494 . , kennen lernen . Tartaglia von
DreScia , Cardanus von Mailand und Ferrari von Bologna sind feiner ausge¬
zeichnete Namen unter den itakien. Algebraistcn dieses Zeitalters . >— In Deutsch¬
land war die Algebra in der ersten Hälfte des 16 . Jahrh , ebenfalls schon vorgerückt,
wovon Mich . Stifel ' s, Profess derMathem . zu Jena , Werk : „ .Irlinnx ' H.-, l„ ,
l- gr .a cniii pr -wk. .Ülel-Iixchtbouiii " Nürnberg 1544 , 4, , den deutlichsten Beweis
ablegt . In England thaten sich um die nämliche Zeit Recorde , in Frankreich PeletariliS als Algebraisten hervor ; große Bereicherungen aber erhielt diese Wissen¬
schaft nachher durch Dieta , Reguetenmeister bei der Königin Margarethe von Frank¬
reich , st. 1603 , und den Engländer Harriot st. 1631 , an welche sich, mit glän¬
zendem Erfolge , der niederländ . Mathematiker Albert Girard um 1630 , anschließt.
Hiernächst traten DeScarteS
s ( . d.) und Format , ParlementSrath
zu Tou¬
louse , gest. 1664 , als gewandte Algebraisten auf , und der große Newton
s . d.)
gab s. „ Arilliinotic .i nniverx .ills " . Gleichzeitig mit lkm erwarb sich unser L.-rbnitz
Verdienste um einzelne Lehren der Algebra ; nach ihm zeichneten sich besonders
Mae - Laurin und Eiiler durch ihre Bereicherungen auch dieses Theiles der mathemat . Wissenschaften auf das rühmlichste aus . In den neuesten Zeiten ist unun¬
terbrochen an der wettern Ausbildung der Algebra gearbeitet worden . Wir nennen
Lamberk , d' Alembert , Lagrange , Qzanam , Saunderson , Clairaut , Cousin,
Tempelhof , Kästner , Dözout , Gauß u . ?l. Die Algebra macht cS allein mög¬
lich , weitläufige und zum Theil höchst verwickelte Verhältnisse zu übersehen.
Diese spräche , welche in ihrer weitesten Ausdehnung de» Namen der mathem.
Analysis führt , unterscheidet sich von allen andern Sprachen , die mehr oder weni¬
ger das Gepräge des Zufalls und der menschlichen Unvollkommenheir an sich kra¬
gen , so Vortheilhaft , daß die letzter» kaum eine Vergleichung mit ihr aushalten.
Die Bestimmtheit , Präcision , Kürze und Allgemeinheit der Algebra ist nämlich
so groß , daß man gewöhnlich eine gegebene Frage nur durch die algebraische BezeichnungSart auszudrücken braucht , um sofort nicht nur die gesuchte Antwort selbst,
sondern noch außerdem eine große Anzahl andrer , nicht minder interessanter und
zuweilen gar nicht geahnter Wahrheiten zu erhalten . — In Rosenthal ' s „ Encvklop. der mathem . Wissensch ." ( !, 44 ) findet man ein Verzeichnis der algebraischen
Schriften . Die wichtigsten sind : Wiedeburg , „ Über das Ltudunn der Algebra"
(Jena 1775 ) ; EulerS „Algebra " , von Bernoulli in' s Franz , übersi , u . m . Ainn . 4
von Lagrange . Eine neue (empfehlenSwerkhe ' Ausgabe dieser Übersetzung ersticken
zu Lvon 1795 , 2 Bde . Lagrange ' S Ausätze hat Kaußlcr besonders übersetzt, Frank¬
furt a. M . 1796 . linker den ältern Lehrbüchern zeichnet sicb des tiefsinnigen
Mac - Laurin ' S „Tro -ilixe c>k nl^ elir .i " (2 . AuSg . , London 1756 ) durch Gründ¬
lichkeit und Deutlichkeit aus . Beispiele und Erläuterungen sindet man in Saun-
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derson' S „Illernenis ok slxel ' e" lCambridge 1740 , 2 Bde . , 4 . ; französ . durch
Iancourt , Llmsterdam 1756 ) . Clairaut 's „ Ltlgebra " , die zuerst 1746 herauskam,

ist mehrmals aufgelegt, ne. e I>ch in 2 Ddn. von Lacroir, mit Aumerk. von
Lagrange und Laplace (teutsch von Mylius , 1752 ; 2 . AuSg . von Tempelhof,
1778 , mit Zusahen ) . Die deutschen Lehrbücher von Tegncr , Kästner , Tempelhof , Pasguich und Llndern sind bekannt . Anfängern ist zu empfehlen Busse ' s
„Erster Unterricht in der algebr . Auflösung arithm . und gconietr . Zlufgab ." (Dessau
1782 , 2 Bde .) . — Bszout hat die Algebra in der 2 . Abtheil . seines trefflichen
Werks : „ ( ä)>ir .<; lies I» mlis 'nn >ligne8 !> I' vsu ^ e ele I.a inuriiie et clo I'ai iülei >k"
(2 . Aufl . durch Pcyrard , Paris 1800 ) , gut vorgetragen . Auch enthält der erste
Bd . von Vega ' S, „ Vorlesungen über die Mathematik " (3 . Aufl . , Wien 1802)
eine gründ !. Anlest . zur gem. Rechenkunst und Algebra . — Eine vortreffl . algebr.
„Beispielsammlung " hat gegeben MeierHirscb (2 . Aufl . , Berlin 1811 ) . I ). > .
Alge n . Wenn Pflanzensaft ins Wasser kommt , so kann es ein Alge , wie
der Pflanzensaft in der Luft ein Pilz werden . Die Mecralgen sind größer , fester
und besser gestaltet als die Algen im süßen Wasser . Alle organische Substanzen,
welche i»S Wasser fallen , verwandeln sich in Schleimknollen oder Fäden , die oft
sehr fein beginnen . Auch im Meere gibt esWasserfäden . Die Meerwurzlcr heißen
Tange . Sie sind breite , viele Ellen lange , braunschwärzliche , auf Stein oder
Holz mit einem Ende festsitzende Bänder . An sehr seichten Meerufern werfen die
Stürme diesen Tang in großen Massen ans Land . Kluge Uferbewohner benutzten
längst diesen Tang bald zumKelpbrennen , bald zum Dünger , unk vermehrte » da¬
durch die Fruchtbarkeit ihrer 'Acker. Noch klügere trocknen fetzt den Taug au den
Küste » von Deutschland und Dänemark , dreschen den Staub aus und nutzen ihn
dann auf Jahre statt der Federn und Daune » in Betten , Matratzen und Sitzkissen.
Bis in die Mitte Deutschlands und in der Levante nutzt man schon diese Entdeckung,
aber noch nicht in England , dessen sowie Schottlands Küsten so reich an Algen sind,
ausgenommen zum Kelpbrennen und zur Mischung von Düngerden.
Algier

, s. Barbaresken.

Ali, Pascha von Janina ( Tepeleni ) , der kühnste und verschlagenste Re¬
bell gegen die Pforte , für sein Land ein kluger und thätiger Regent , als Krieger
entschlossen und tapfer , als Mensch ein Teufel . Sein an sich denkwürdiges Leben
gibt zugleich ein Bild von dem Zustande des türkischen Reichs und von dem Schick¬
sale Griechenlands . Geb . zu Tepeleni in Albanien 1741 , aus dem Geschlechte
der Häuptlinge eines unabhängigen mohammedanischen Stammes , der Toczidcn,
der Enkel eines von der Pforte ernannten Bey , schwang sich A . aus einem Ab¬
grunde von Unglück durch außerordentliche Geistesstärke und List, die vor keiner
Gefahr wie vor keinem Verbrechen zurückwich, auf den Gipfel fürstlicher Unab¬
hängigkeit . Seinem Vater hatten die benachbarten Paschen fast alle Besitzungen
entrissen . Nach dessen Tode stellte den 16jährigen A . seine Mutter , eine kriegeri¬
sche und grausame Albaneserin , an die Spitze ihrer Anhänger . Er wurde geschla¬
gen und gefangen , aber seine Schönheit und Lebhaftigkeit rührten den Kurd Pascha
so, daß er ihn nach einer Züchtigung wieder entließ . Bald griff A . aufs neue zu
den Waffen und trieb Räuberei , war aber so unglücklich , daß er in die Gebirge
In diesem
floh , wo er , um nicht zu verhungern , seinen Säbel verpfändete .
Zustande rieth ihm seine Mutter mit stolzer Verachtung : er solle einen Weiber¬
rock anziehen und ünHarem dienen . Daraufzog er abermals aufKrieg und Beute
aus . Doch gänzlich geschlagen, verbarg er sich in einem eingefallenen Gebäude,
wo er , über sein Schicksal brütend , ohne zu wissen, was er that , die Erde mit
einem Stocke aufwühlte . Da stieß er auf etwas Hartes und fand ein Kästchen
mit Gold . Mit diesem Schatze warb er 2000 M ., erfocht hierauf seinen ersten
Sieg und kehrte im Triumph nach Tepeleni zurück. Seitdem war er fortdauernd
14
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glücklich, aber anch ebenso treulos und grausam . Am Tage seiner Rückkehr er¬
mordete er seinen Bruder , dem er Verrätherei Schuld gab , und sperrte dann seine
Mutter , als ob sie den Ermordeten vergiftet habe , ins Harem , wo sie bald vor
Schmerz und Wuth starb . Nun trieb A . sein Räuberhandwerk fort , versöhnte
sich jedoch mit der Pforte , indem er den rebellischen Nesir von Scutari besiegen
half , und bemächtigte sich der seinem Vater entrissenen Ländereien , sowie einiger
griechischen Städte . Darauf überfiel er den der Pforte verhaßten Pascha Selim
von Delvino und ließ ihn enthaupten , wofür er dessen Nachfolger wurde . Endlich
ernannre ihn der Divan , auf den er durch Bestechung großen Einfluß hatte , zum
Statthalter
des Dcrvendgi Pascha , der für die Sicherheit der Landstraßen sorgen
muß ; allein statt die öffentliche Sicherheit herzustellen , verkaufte A . den reichsten
Räuberhauptleuten großherrliche Diplome und stempelte sie dadurch zu rechtmäßi¬
gen Eroberern . Nun setzte zwar die Pforte den Dervendgi Pascha und seinen Stell¬
vertreter ab , allein Ar erkaufte aufs neue die Gunst der vornehmsten Minister.
Auch leistete er mit seinen tapfern Albanesen , obgleich er mit dem Fürsten Potemkin
in geheimem Briefwechsel staut , der Pforte im Kriege mit Rußland und Östreich
(1187 sz .) so wesentliche Dienste , daß ihn die Pforte zum Pascha von Tricala m
Thessalien ernannte . Zugleich bemächtigte er sich der Stadt Ianina , indem er
einen untergeschobenen Firman vorzeigte , der ihm dieSradt mit der Citadelle über¬
gab , woraus er die Einwohner zwang , eine Bittschrift an den Sultan zu unter¬
zeichnen , daß er ihnen A . zum Statthalter
geben möchte. Zugleich mußten sie
eine große Summe Geldes aufbringen , womit A . den Divan bestach , der hierauf
das Gesuch bewilligte . Späterhin trat er mit Bonapai le in Verbindung , der ihm
Ingenieurs
schickte, die seine Festungen bauten ; als aber dieser in Ägypten abge¬
schnitten war , überfiel A . 1138 die ehemals venetiamschen , nunmehr sranz . Plätze
auf der Küste von Albanien . Nur Parga s ( . d. ^ leistete glücklichen Widerstand.
Darauf bewirkte er, daß in dem Vertrage zwischen Rußland und der Pforte , 1800,
alle vem' tianische Plätze auf dem festen Lande folglich auch Parga ) der Pforte über¬
lassen wurde ». Dann warf er sich auf die tapfern Sulioten
s ( . d. und bezwäng
sie nach Zßihrizem Kampfe 1803 . Die Pforte erhob ihn jetzt zum Oberstatthalter von Romainen , wo er sein Erpressungssostem mit noch größerer Unverschämt¬
heit fortsetzte. Damals rächte er an den Einwohnern von Gardiki eine seiner
Mutter vor 40 Jahren zugefügte Beleidigung durch die Ermordung von 138
männlichen Nachkommen der schon verstorbenen Thäter . Übrigens sah er ini Innern
semes Landes streng auf Recht und Ordnung . Es herrschte Sicherheit und Ruhe,
Landstraßen wurden gebaut , lind das Gewerbe blühte auf , sodaß die europäischen
Reisenden , mit denen A . sich gern unterhielt (vgl . HugheS ' S „Reisen in Griechen¬
land " ) , in ihm eitlen thätigen und einsichtsvollen Regenten erkannten . Seit 1801,
wo er abermals mir Napoleon , der den Hrn . v. Ponqueville als Generalconsul zu ihm
schickte, in Verbindung trat , war seine Abhängtzkeit von der Pforte nur scheinbar.
Indeß erreichte er seinen Zweck nicht , mittelst dieser Verbindung , im Frieden zu
Tilsit , Parga und die ionischen Inseln zu erhalten ; daher knüpfte er mit den Eng¬
ländern Verbindungen an und bewilligte denselben mehre Vortheile , wofür der
Pforre (eigentlich aber dein A .) die Ruckgabe von Parga zugestanden wurde . Da¬
mals ließ er in seiner Zeitung drucken , daß Mairland (brir . Lord Obercommissair
der ionischen Inseln durch seine Empfehlung den Orden des wachsenden Mondes
von der Pforte erhalte » habe . Weil sich A . jetzt in seiner Macht befestigt glaubte,
so ließ er die Kapitauis
s ( . d.) der griech. Armarolien , die bisher ihm Beistand
geleistet hatten , einzeln .darunter den Vater des Heerführers Odysseus , meuchlings
ermorden , die Meuchelmörder aber umbringen , um nicht als Anstifter verdächtig
zu werden . Endlich beschloß die Pforte 1820 , der Macht des trotzigen Empor¬
kömmlings ein Ende zu machen . Ismail Paschobey zog mit 5000 Türken , unter-
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stützt von den Kapitanis , welche ihm 10,000 M . zuführten , gegen den Rebellen.
Die Kriechen umgingen die Stellungen des A . in den Gebirgspässen , sodasi er
sich mit den Banden seiner Anhänger in die mir Allem reichlich versehene Burg
von Ianina werfen mußte . Don hier aus schoß er Ianina in Brand . Paschobcy
hatte kein Belagerungsgeschütz und war der Pforte , weil er die Christen zu Hülfe
gerufen , verdächtig ; daher gab sie dem Kavanoöozlu den Oberbefehl . Dieser ent¬
ließ die Kapitanis mit chren Scharen unter harten Drohungen und zwang sie
Zum Ersatz des einem Türken früher von ihnen zugefügten Verlustes . Sie traten
(s. d.) voraussahen , wieder auf
hierauf , zumal da sie den Aufstand derHetairia
Kavanosoglu
A .' s Seite und rückten gegen die Türken vor Ianina inS Feld .
konnte daher Nichts gegen den Rebellen ausrichten . Der tapfere Debapascha aber,
sein Nachfolger , starb plötzlich nach der Einnahme von Arta , das Deli (A .' s Sohn)
vertheidigt hatte . Nun zog der wilde , allen Kriechen verhaßte , Khnrschid , Pascha
von Morea , mit 12,000 M . gegen die Burg ; allein jeder Sturm wurde von
A .' s tapfer » Scharen abgescblagen , und die Kapitanis , Verstärkt durch die Sulioten , überfielen das türkische Lager . Zugleich rief die Hctairia ganz Kriechenland
zu den Waffe ». Nun wurden die Türken gezwungen , sich in die festen Plätze zu
werfen , und Khnrschid zog sich im Aug . 1821 mit dem Reste seines Heeres aus
EpiruS nach Macedonien Zurück. Olllein die Albanescn , welche A . mit leeren Ver¬
heißungen hinhielt , verließen den Tvrannen . Khnrschid Pascha schloß mit einem
neuen Heere Ianina ein . Die Kriechen gaben A.'s Sacke auf . Daher entschloß
er sich, vielleicht durch seine Kemahlin Wasilika , die eine Griechin war , dazu über¬
redet , mit Khnrschid zu unterhandeln . Als nun dieser ihm Gut und Leben eidlich
zusicherte, so übergab A . am 1. Febr . 1822 sein Schloß und bezog seinen Som¬
merpalast im See von Ianina . Hier kündigte ihm Khurschid ' S Lieutenant , Meh¬
met Pascha , das voin Großherrn ausgesvrochene Todesurtheil an . A . setzte sich
zur Wehre , wurde aber nebst seinen 6 Gefährten niedergehauen . Dies geschah
ani 5. Febr . 1822 . Der Kopf des Rebellen wurde nach Konstantinopel geschickt.
Die Pforte zog A .' S Schätze ein. Seine Sohne Deli - und Muchtar -Pascha wa¬
ren 1820 bei der Eroberung der festen Plätze durch Vertrag in die Gewalt der Tür¬
ken gekommen , und lebten im Exil in Kleinasien ; weil sie aber durch einen als
Derwisch verkleideten Griechen Verbindungen mit der Partei ihres Vaters unter¬
hielten , wurden sie (im Aug . 1821 ) hingerichtet . A .' sEnkel erhielt 1821 von der
Pforte die Erlaubniß , mit dessen Wiiwe Wasilika sich nach Larissa zu begeben.
Pougueville in s. „ Ilini . sie 1,1 re - ener >iie,, > >le In Oröee " , i . 1, entwirft ein
furchtbares Bild von A .' S Barbarei , Rachsucht und Treulosigkeit . So ließ A.
eine Griechin , Euphrosine , mit Isi andern Frauen ins Mcer werfen , weil sie ihm
z» viel Einfluß aufseilten Sohn Deli auszuüben schienen. Unstreitig besaß dieser
Günstling des Glücks außerordentliche Naturgasen , den kühnsien Unternehmungs¬
geist und den sichersten Scharfblick ; er vereinigte eine ungewöhnliche Kenntniß der
Menschen und der Verhältnisse mit Entschlossenheit und Muth , Beharrlichkeit mit
zeitgemäßem Nachgeben ; er fand selbst in verzweifelten Lagen HulfSguellen und
Auswege . Aber ebenso gehaßt als gefürchtet , war er falsch, mißtrauisch , unver¬
söhnlich , dabei aus Herrschsucht und Habsucht blutdürstig , und jedes Mittel galt
ihm gleich, wenn es nur schnell und sicher zum Ziele führte . Doch waren die Zwie¬
tracht seiner Feinde , die Verdorbenheit eines bestechlichenDivan und die politische
unserer Zeit
Ohnmacht der Pforte die Hauptstufen , auf welchen dieser Iugurtha
emporstieg.
Größe
ephemeren
zu seiner
), ein griech. Ltckriftsteller aus Präneste bei Rom,
(
Claudius
Älianus
welcher um 221 n . Chr . lebte . Er war ein belesener Sophist , welcher 2 compilirte Werke in ziemlich gutem -Ltyle hinterlassen hat : „Vermischte Erzählungen
und Anekdoten " und eine „ Naturgeschichte der Thiere " . Von dem ersten Buche
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Alibi

Alkali

ist eine der vorzüglichsten kritischen Ausgaben die vonGronov , Lenden 1131 , 2 Bde .,
4 . zneuere Ausgaben vonKühu , Leipz. 1180 , und von Korais , Paris 1805 ).
Jl l i b i, anderswo . Beweis des 'Alibi heißt im Eriminalproceß derjenige De weis der Unschuld, welcher aus dem Umstände hervorgeht , daß der Angeschuldigte
zur Zeit des an einem bestimmten Orte geschehenen Verbrechens an einem amdern
Orte sich befunden habe, von wo aus er dieses Verbrechen nicht verübt haben 'kann :
ei» Beweis , welcher begreiflich die ganze Untersuchung niederschlägt .
Scchlaue
Verbrecher suchen sich im voraus den schein eines Alibi zu verschaffen.
A l i c a n t e, Wtadt und Hafen am mittelländischen Meere , mit 20,000 § .,
im spanischen Königreiche Valencia , mit einem ehemals starken, seitdem spair . Erb folgekriege verfallenen Eastell . Die Seenationen Europas haben hier sünimrlich
Consuln . Der vorzüglichste Ausfuhrartikel ist der süße Wein , welcher Alücante ,
auch seiner dunkeln Farbe wegen Vino Tinto genannt wird , und gröfitentheils nach
England geht . Karl V. pflanzte ihn zuerst an , indem er Nebenvom Rheine huerher
bringen ließ. Alicante ist der Stapelplatz für valencianische Produkte und eine
Hauptniederlage für den Handel zwischen Spanien und Italien . Auch bat es
wiffenschaftl . Anstalten für die Schissfahrt.
A limente,
der Unterhalt , der nothdüiftize (uNmentu n .itur -ili >)>, der
standcsmäßige ( >!imc-nl -> cüvili -i).
Die gesetzliche Verpflichtung dazu entsteht
hauptsächlich aus dem älterlichen und ehelichen Verhältniß . Der Vater muß seine
ehelichen und adopiirten Kinder standesgemäß , s. uneheliche» Kinder zur Noth durst
alimenkiren , bis sie sich selbst ernähren können . Näebst dem Vater hat die Mutter,
nächst dieser die väterlichen , und endlich haben die mütterlichen Ascendenten diese
Verpflichtung ; die Ascendenten in Hinsicht auf die unehelichen Kinder jedocb nur
dann , wenn sie den Vater derselben beerbt,haben . Umgekehrt sind aber aucb die
Kinder zur Alimentation ihrer bedürftigen Ältern verpflichtet ; Ehegatten muffen
sich während der Ehe erfoderlichen Falls gegenseitig alimcntiren , und zwar der Ehe¬
mann die Frau unbedingt aus standeSmäßige Weise . Außerdem kann die Verbinlichkeit zu Alimenten aus Verträgen , Testamenten , Stiftungen , LehnS - und
Majoratsverhältnissen
ic. entspringen.
Aliquot.
Ein
aliquoter Theil einer Größe heißt in der Mathematik ein
solcher, von welchem sich in Zahlen (gebrochenen oder ganzen ) ausdrücken läßt , wie
viel Mal er in dem Ganzen enthalten sei. Stehen 2 Größe » gleicher Art in einem
solchen Verhältnisse zu einander , daß die kleinere kein aliquoter Theil der großer»
ist, so nennt man dieselben incommensurabel (unmeßbar ) , weil eine Größe durch
die andre messen, überhaupt und im strengsten Sinne nichts Andres heißt , als in
Zahlen bestimmen , wie viel Mal die eine in der andern liegt . Sie heißen auch irra¬
tional (verhälknißlos ), weil sie in keinem geometrischen Verhältnisse zu einander
stehen. Von dieser Beschaffenheit sind z. B . alle Quadratwurzeln unvollkommener
O. uadratzahlen (2, 3, 5 , 6, 1, 8, 10 , u . s. f.) Die Seite eines O. uadratS von
8 O. uadratzoll Flächengehalt ist durch die Einheit des LänzenzolleS nicht genau
ausmeßbar . Sie kann nicht 3 Zoll lang sein , denn das gäbe, mit sich selbst multiplicirt , schon 9 Zoll Inhalt ; sie kann auch nicht 2 und ein genau angeblicher
Bruch sein, weil nach dem Obigen die O. uadratwurzel aus 8 irrational ist. Die
wahrscheinliche Irrationalität
des Eil kelflächengehaltes , d. h . die Unmöglichkeit,
ihn durch irgend eine als Flächenmaß angenommene O. uadrateinheit genau auSzumessen, ist u. d. N . O. uadratur desCirkelS zum Sprüchwort geworden . (S . Krei s .)
A l k a l i, von Kali , dem arabischen Namen einer Pflanze , aus deren Asche
eine Art der alkalischen Substanzen gewonnen werden kann . Die Alkalien sind
solche Körper , welche sich mit den Säuren verbinden , sodaß sie dieselben Neutra¬
lismen oder ihre Wirkung aufheben , und Salze damit hervorbringen . Acididät lind
Alkalität sind deßhalb 2 correlative Ausdrücke einer und derselben Vei bindungs-
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art . ( 2 . Acid ität .) — Die ?llkalien können in 3 Classen getheilt werden . 1) In
solc! e, welche aus einer metallischen Basis , mit Drogen verbunden , bestehen. Die -,
ser sind 3 : Kali , Natron , Lithion . 2) solche , welche kein Opvgen enthalten,
nämlich ?lmmoniak (flüchtiges Alkalis
3) Lolche , welche Carbon , Orvgen und
Hydrozen , und vielleicht auch Azot enthalten , nämlich die Pflauzenalkalien,
deren Aöenge vielleicht ebenso groß sem mag als die der Pflanzensaurcn . — Die
Erden : Kalk , Baryt und Stroniian , wurden von Fourcroo ebenfalls zu den Al¬
kalien gerechnet ; von andern Chemikern sind sie aber davon getrennt und alkalische
Erden genannt worden . Außer der Neutralisation und Salzbiltung haben die 4
ersten Alkalien noch folgende Eigenschaften : 1) Sie -machen viele purpurrothe und
blaue Pflanzenfarben grün , rotbe purpurfarben , und gelbe braun . Wenn die blaue
Farbe durch eine Säure gerathet ist , so stellen die Alkalien dieselbe wieder her.
2) Sie besitzen diese Wirkung auch dann noch, wenn sie mit Kohlensäure verbun¬
den sind, wodurch sie sich von den alkalischen Erden unterscheiden . 3) Sie haben
einen scharfen und urinösen Geschmack. 4 ) Lie ätze» und lösen thierische Substan¬
zen auf , mit welchen sie sich wie mit den Fetten im Allgemeinen so verbinden , daß
sie neutral werden . 5) Sie werden bei einer starken Rothglühhitze verflüchtigt.
6) Sie verbinden sich mit Wasser i» jedem Verhältniß und lösen sich auch reichlich
im Alkohol auf . 1 - Sie bleiben auch in ihrer Verbindung mit Kohlensäure noch
aufiöslich in Wasser , während die alkalischen Erden dadurch unlöslich werden . —
Alkali Meter, ein Instrument , durch dessen Grade man die Menge des in der
käuflichen Soda und Pottasche befindlichen Alkalis bestimmt , durch die Menge
verdünnter Schwefelsaure von bekannter Stärke , welche ein bestimmtes Gewicht
der fraglichen Substan ;en zur Sättigung erfoderte . — Alkalisiren,
Entwicke¬
lung der alkalinischen Eigenschaften einerLubstauz . — Alkalität,
derInbegriff
der alkalinischen Eigenschaften . Die Alkalität eines Alkalis ist desto stärker , je
größer das O. uantum Säure ist, das sie neutralisircn kann . Der Gegensatz von
Alkalität ist Acidität s ( . d.).
AlkameneS
, s. Bildhauerkunst.
A lkman,
ein griech . Dichter , Sohn eines spartanischen Sklaven , geb.
zu SardeS in Lpdien gegen 610 v. Chr . Er scheint qrößtenrhcils in Sparta gelebt
zu haben , wo er das Bürgerrecht erhalten hatte . Er sang Hvmnen , Päaue und
andre lyrische Gedichte in dorischer Mundart und gab diesen höher » Gattungen
ihre Kunstgestalt . Was davon übrig geblieben , hat F . Th . Welker gesammelt
(Gießen 1815 , 4 ? .
A l k m ä o n, Sohn des Amp b iara uS und der Er iphyle s ( . d.) von Argos , nahm , zum Oberhaupte der 1 Epigonen gewählt , Theben einund verheerte
es . Als er hierauf seines Vaters Tod , von diesem selbst deßhalb beschworen , durch
Ermordung seiner Mutter gerächt hatte , verfolgten ihn die Furien , von denen er,
nach dein Ausipruche des Or ^ lS, " ' st dann gänzlich befreit werden sollte, wenn
er in einem Lande sich niederließe , das damals , als seine Mutter ihn verfluchte,
noch nicht Land gewesen wäre . Er fand seine Ruhe endlich auf einer seit kurzem
erst im Flusse AchelouS entstandenen Insel , wo er dann die Kallirrhoß , Tochter
diesesFlußgotteS (mitVerstoßung seiuervormaligenGemahlin
ArsinoO , heirarbete.
Allein nicht lange genoß er diese Ruhe , denn als er, um den Wunsch seiner Ge¬
mahlin zu befriedigen , das unglückselige Halsband der Harmonie , von seinem ersten
Schwiegervater , dem Priester PhlegeuS , lisiigerweise zurückgeholt hatte , ließ
dieser ihn durch seine ihm nachgesendeten Löhne ermorden.
A l k m a r (Heinrich v .) , s. Reinecke der
(
Fuchs ).
A lkmene,
Tochter des Elektrvon und Gemahlin des Amphitruo , dem sie aus
Iupiter ' S Umarmung , welcher sie liebte und , sie zu täuschen , des Gemahls Gemalt
angenommen hatte , den Sohn der dreifachen Wundernacht , den Hercules , gebar.
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Alkohol
, der von seinen wässerigen Theilen durch zweimalige Destillation
befreite Weingeist . — Alkoholometer,
ein mit Graden versehener , gläserner,
hohler , an beiden Enden verschlossener Cylinder . Zu destillirtem Wasser sinkt er
bei einer Temperatur von 16 ^R . bis auf 0, und im absoluten Alkohol reicht er bis
zur höchsten Abteilung ( 100 ) . Nimmt man das specifische Gewicht des Wassers
1,000 an , so ist dasjenige des Alkohols ^ : 0,131 . JedeZwifthenzahl zeigr in
dem geprüften Branntwein so viel Procente von absolutem Alkohol an , als die
Zahl über 0 ist.
Alkoran,
s . Koran.
AI 1.1 Dreve wird ein Tonstück überschrieben , in welchem die halbe Note
(breviss einem Viertel im ss-Takte gleich ist, das in einer doppelt so geschwinden
Bewegung , als sonst bei eben der Art Noten stattfindet , vorgetragen werden soll,
sodaß eine ganze Takrnote so geschwind wie sonst eine halbe , eine halbe so geschwind
wie sonst eine Viertelnote :c., gespielt wird . Man pflegt auch zur Bezeichnung
dieser Taktart den Tonstücken ein Zeichen vorzusetzen , das einem durchstrichenen
(l gleichsieht und eigentlich einen durchstrichenen Cirkel vorstellen soll ; auch wol
eine ? , große 2, oder ? oder ss. Sie ist aber eigentlich voni Zweizweiteltakt ver¬
schieden, der oft auch Allabrevetakt genannt wird , und durch ? und ( !) bezeichnet
werden kann , wo die Notengeltung ihrer Bezeichnung vollkommen entspricht.
Übrigens bedient man sich auch des Ausdrucks : IN -, c.ipeU .i , durch welche Be¬
nennung man andeutet , daß zwar die Notenfiguren ihrer Größe nach eben dieselben
sind wie beim Choralgesang , gleichwol nicht choralmäßig , d. h. wie sie die Gemeinde
in der Kirche singt , sondern lebhafter , sowie eS in den Capellen gewöhnlich ist,
ausgeführt werden sollen.
Allah,
im Arabischen der Name Gottes , des Schöpfers der ganzen Natur,
von welchem Mohammed sagt, er sei der Einzige , der sein Wesen von sich selbst
habe , ihm sei Nichts gleich in der ganzen Reihe der Wesen ; alle Geschöpfe hätten
das ihrige von ihm erhalten ; er sei Der , welcher weder zeuge noch gezeugt worden
sei. Er ist der Herr der Körper - und Geisterwelt , dessen, als des einzige» und
wahren Gottes , Verehrung Mohammed als die Hauptlehre seiner Religion überall
einschärft . Das Wort ist aus dem Artikel Al und dem Worte Elah zusammenge¬
setzt, welches den Verehrten und zu Verehrenden bezeichnet und der Singular zu
Elohim ist.
Alle
für
Einen
und
Einer
für
Alle i ( » rollst, ,m ) heißt,
wenn sich mehre Personen zu einer Zahlung oder sonstigen Leistung dergestalt
verbindlich machen , daß Jeder für das Ganze hastet . Dies ist bei Verbindlichkeiten
aus unerlaubten Handlungen immer , bei andern Verscbreibungen , welche von Meh¬
ren gemeinschaftlich ausgestellt sind, nur dann der Fall , wenn es besonders ausge¬
macht ist, sonst kann der Gläubiger Jeden nur für seinen Theil belangen . Wen
unter den Verpflichteten der Gläubiger einer solidarischen Schuld zuerst angreifen
will , hängt von seiner Wahl ab , der Angegriffene aber behält seinen Rückampruch
an dieMltverpflichketen , die er nöthigen kann , die Verpflichtung zu gleichen Theilen
mit ihm zu kragen.
Allegorie
(
griechisch
, von
anders , und
reden) , eine Dar¬
stellung , in welcher die Zeichen , durch welche nian darstellt , noch etwas Andres
bedeuten sollen, als sie unmittelbar , d. i. nach ihrem gewöhnlichen Gebrauch , und
abgesehen von chrer besondern Zusammenstellung , ankündigen . Der herrschend ge¬
wordene Gebrauch dieses Ausdrucks verlangt aber : 1) eine Verwandtschaft oder
Gleichartigkeit dieses verborgenen und des unmittelbar wahrnehmbaren Sinnes,
welche beide gleichsam parallel mit einander fortlaufen müssen, denn sonst würde
auch die Ironie , in welcher durch das Positive an das entgegengesetzte Negative er¬
innert wird , hierher gehören ; 2) die Kunst , durch den vor Augen liegenden Sinn
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des Dargestellten jenen verhüllten vermittelst dieser Gleichartigkeit in dem Ge¬
müthe des Anschauenden sicher zu erwecken ; welche Kunst um so grösser ist, je siche¬
rer beim Anschauen des unmittelbar vor Augen liegenden (des Bildes ) die ihm ent¬
sprechende höhere Bedeutung des Dargestellten , das ideale Gegenbild , sich in der
Einbildungskraft des Anschauenden entfaltet , sodass vor dem klaren Anschauen des
Letztem das Erste allmälig zurücktritt und fast verschwindet . Im Allgemeinen nennt
man daher Allegorie jede Darstellung , in welcher ein Gegenstand durch einen ähn¬
lichen oder verwandten ausgedrückt wird . Der vor Augen liegende Sinn der Dar¬
stellung ist gewöhnlich ein sinnlicher oder historischer (im wettern Sinne ), welcher
auf der natürlichen und gewöhnlichen Bedeutung der Zeichen und ihrer Zusammen¬
stellung beruht und einen besondern Gegenstand , eine besondere Thatsache und
Begebenheit , sie sei nun wirklich geschehen oder werde nur als geschehen vorgestellt,
enthält und ankündigt ; der Verborgene und bei dem Anschauen des Erstem her¬
vortretende Sinn aber ein mehr geistiger und allgemeiner , welcher über einzelne
Fälle und Thatsachen , auf welche die Darstellung sich bezieht , hinausgeht und
in demKrcisederIdeenundallgemeinenBegriffeliegt
. Hieraus leuchtet ein, war¬
um man jede schöne Kunst in gewissem Sinne allegorisch nennen kann — denn
das schöne Kunstwerk will durch besondere sinnliche Zeichen etwas Höheres , Idea¬
les darstelle» — , im strengen Sinn wird aber Allegorie nur ein solches Erzeugniss
der Kunst genannt , in welchem die Mittel der Darstellung so verbunden sind, dass
sie durch ihre Verbindung einen doppelten , d. i. einen besondern und einen allgemei¬
nen , Sinn darstellen ; welche doppelte Bedeutung eines sinnlichen Gegenstandes
oder einer Thatsache allerdings zugleich eine ursprüngliche Verwandtschaft des Be¬
sondern und Allgemeinen , ja der Natur und des Geistes überhaupt voraussetzt,
Vermöge welcher das Sinnliche für uns etwas Geistiges bedeuten , und das Ideale
durch etwas Individuelles vorgestellt werden kann .
Hieraus leuchtet ferner ein,
warum man oft das Allegorische dem Historischen in einem weitem Sinne genom¬
men ) entgegensetzt, und dann die Allegorie ein Phantasiebild , eine Phantasie (in
objectiver Bedeutung ) und Idealtarstellung vorzugsweise zu nennen pflegt . Denn
obgleich es Darstellungen geben kann , denen eine eigentliche historische Thatsache,
d. i. eine Handlung oder Begebenheit aus den. Kreise der Geschichte genommen,
zum Grunde gelegt ist, welcher man aber einen noch hebern und allgemeinem Sinn
zu geben versucht hat , so hat doch theils das Geschichtliche schon an und für sich
selbst so viele Bedeutung , dass dasselbe, wenn eine allgemeine Deutung seinen eigen¬
thümlichen Charakter — auch nicht zu zerstören pflegte , den Blick noch fortdauernd
au r das Besondere hinziehen würde , wodurch zugleich der Zweck der Allegorie , im
S innlichen und Besondern ein geistiges Gegenbild , eine allgemeine Wahrheit dar¬
zustellen , verschwinden müßte . Daher das Besondere , welches der Allegorie zum
Grunde liegen muss, lieber unmittelbar ein Gegenstand und Erzeugniss der schaffen¬
den Einbildungskraft ist. Endlich leuchtet auch ei», warum die Allegorie nur in
den sogenannten redenden Künsten , d. i. Beredrsamkeir und Dichtkunst , und unter
den bildenden nur in der Malerei und Plastik und in den mimischen Künsten,
keineswegs aber in der Musik und Baukunst vorkommen könne ; denn nur die zu¬
erst genannten sind durch ihre DarstellungSmittel fähig , einen doppelten Sinn und
neben der besondern eine allgemeine Deutung zu enthüllen .
Der Charakter der
letz tgenannten Künste aber ist schon durch ihre Darstellungsmittel
ein sinnbildlicher;
denn sie deuten , nach ihrem reinsten Wesen gedacht , durch eine geistige Übereinfrümmung der Grundformen des Sichtbaren und Hörbaren des Menschen ideales,
d. i. über die Wirklichkeit hinausgehendes , harmonisches Gefühl und Leben, und
zw>ar die Musik das innere Leben des Gefühls durch den ihm verwandten Ton , die
Baukunst aber das äussere harmonische und mit dem innern harmonirende Leben
dmrch Erhöhung und Idealisirung der äußern Umgebung , kräftig , aber im Der-
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haltniß zu dem Begriff , zu welchem sich Worte , lebendige Gestalten und körperliche
Bewegung durch ihre Zusammenstellung und Verbindung erheben lassen, nur dun¬
kel und undeutlich an . Nun gibt es aber in den erstgenannten Künsten Darstellun¬
gen , deren Gegenstände historisch sind oder der Tage angehören , und dennoch,
unbeschadet ihrer historischen Selbständigkeit , einen allgemeinen Sinn verstatten,
cder sich, wie mau sagt , allegorisch erklären lassen, ohne die Allegorie zu bezwecken
'z . B . Eros , Hercules , Apollo ). Insofern nun bei diesen der allgemeine Sinn
gleichsam aus dem Besondern von selbst hervorgegangen ist, bei der Allegorie aber
der umgekehrte Fall einzutreten scheint (man denke hier an die allegorische» Personen
einer Victoria , L7pes) , insofern setzt man wieder das Allegorische auch dem Sym¬
bolischen oder cLinnbildlichen entgegen , welche Ausdrücke in andrer Hinsicht oft
gleichbedeutend gebraucht werden >wie wenn man z. B . den Künsten überhaupt eine
allegorische oder symbolische Natur zuschreibt). Andre bestimmen den Unterschied
zwischen Allegorie und Symbol willkürlich und einseitig so, daß sie das Symbol
auf einen einzelnen Gegenstand , der auch noch kein selbständiges Kunstwerk bildet,
beschränken , und mithin unter Symbol ein Zeichen, wodurch ein Gegenstand oder
Begriff angedeutet wird ( z. B . die Bezeichnung des Friedens durch einen Ölzweig ),
unter einer symbolischen Gestalt die Personistcirung eines Begriffs verstehen, die
Allegorie aber mehr ansein größeres Ganzes von Gestalten und Bildern beziehen,
durch welche, verwebt zu einer Handlung , die nicht »n Kreise der Sage oder Ge¬
schichte liegt , eine sinnverwandte Wahrheit dargestellt wird . Nach diesem Unter¬
schiede kann eine symbolische Darstellung (z. B . Rafael ' S symbolische Gestalten oder
allegorische Personen der Klugheit , Gerechtigkeit ) sowol sur sich bestehen als auch
einen Theil der Allegorie ausmachen ( z. B . Eros , der auf dem Löwen reitet ). In¬
dessen ist auch die Allegorie nicht immer ein allegorisches Ganzes oder ei» besonderes
Kunstwerk , sondern sie kommt auch als Theil eines Kunstwerks vor , und zwar in
der Redekunst und Poesie ; insofern wird sie zu den rhetorischen Figuren , nament¬
lich zu den Tropen s ( . d.) gerechnet , und von der Metapher , welche in der
Übertragung ähnlicher und verwandter Vorstellungen und Eigenschaften ansehn¬
liche Gegenstände , sowie in Vertauschung derselben besteht, nur durch ihre Aus¬
führung unterschieden , daher sie auch öfters mit Recht eine auSgefukrte Meta¬
pher beistt. Hier wird nämlich ein Bild oder der ähnliche Gegenstand statt des
darzustellenden ausgeführt , indem auch die Nebenvorstellungeu und Eigensckaften desselben von jenem Bilde abgeleitet und durch ähnliche und verwandte Eigen¬
schaften dieses Bildes ausgedrückt werden . Dabei wird vorausgesetzt , das, das
bezeichnende Bild deutlicher und stärker den Gegenstand ausspreche , als der eigmtliche Ausdruck , welcher für denselben vorhanden ist.
Eine Allegorie dieser ?lrt
entbalten Shakspeare ' S Worte : „ Mir ist der Kelch gefüllt mit Wermurh bis an
den Rand " , „ Wen erfreuen die Blumen , wenn ihre Wurzel verdorrt ist?" Auch
bat diese Figur , wie alle Metaphern , nicht blos in dein Mangel der Ausdrucke
tur gewisse Gegenstände , wie Cicero anführt , sondern noch mehr in dem Dra ige
eines belebten Gemüths , seine Empfindungen und deren Gegenstände stark end
lebendig ausiudrücken , oder in dem Vergnügen , welches alle Vergleichung und
die Übung einer vorzüglichen Vergleichungskraft (Witz) gewährt , ibren vor.üglichen Ursprung . In jenem Dränge ist die das Gefühl begleitende Einbildungs¬
kraft geschäftig , 1) das Geistige zu verkörpern (dieses die eigentliche Merapher rud
Allegorie ) ; 2 das Körperliche zu beleben und zu vergeistigen , oder auch 3) ähnlche
Gegenstände gleicher Sphäre zu verbinden , zu vertauschen und die Narurerscteiiiungen persönlich darzustellen (;. B . Aurora ) , worin die dreifache Art der Alegorie beruht . In dem bewegtenGemüthe aber ist die Vergleichung so schiull, die
Anschauung so lebhaft , daß das Bild oder der ähnliche Gegenstand fast unvermerkt
an des zu Vergleichenden Stelle tritt ; dadurch wird der Ausdruck selbst kürzer, er-
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und den Witz des Lesers bei der Verstellung des Bil¬
des , und gewährt dadurch , wie schon überhaupt das Vertauschen verschiedener
Gegenstände verwandter Sphären des Denkens , ein gewisses Vergnügen , welches
die Harmonie und Einheit unserer Vorstellungen überall begleitet . Hieraus erhel¬
len auch dieHauptgrundsatze für den Gebrauch der Allegorie als Trope in Rede und
Gedicht . 1 ' Die Alleg'orie gebort zunächst dem bewegten Zustande an , in welchem
Alles auf den Gegenstand der Gemüthsbewegung bezogen und als Eigenschaft , Ur¬
sache oder Wirkung desselben angesehen wird , eine ängstliche Dergleiehung aber
oder eine ruhige Betrachtung , welche , wie im Gleiehniß , die verglichenen Dinge
einander gegenüberstellt , unmöglich ist ; 2) sie liebt daher die Kürze des Ausdrucks,
und ergreift 3) start des darzustellende » Gegenstandes ein Bild , welches ungcsucht
denselben nach seinem Wesen und seiner Wirkung kräftiger und deutlicher als der
gemeine Ausdruck bezeichnet und im Übrigen nach der Wicbtigkeit des Gegenstandes
selbst sich richten muß .
Die Allegorie als selbständiges Ganzes oder besonderes
Kunstwerk kann nun auf äbnlichc Weise und auf jene dreifache Art im Großen ver¬
fahren ; dann aber ergibt sich zuerst und hauptsächlich die schwierige Federung , daß
der darzustellende Gegenstand unter der Hülle des ausgemalten Bildes leicht und
deutlich hervorschimmere , und daher auch von dem gebildeten Sinne bald entdeckt
werden müsse, ohne daß doch jenes entweder eine zu große , z. B . historische Wichtig¬
keit habe — wodurch der Gegenstand selbst verdunkelt werden würde — oder zu ge¬
mein sei, in welchem Falle das ästhetische Vergnügen aufgehoben werden müßte,
oder endlich das Historisebe und Mythische mit dem Allegorischen vermischt werde,
und dadurch jenes seine Bedeutung verliere (wie z. B . in der Galerie Farnese d<S
Annibale Earacci ) z eine andre bedeutende Schwierigkeit liegt in der didaktischen
Richtung , welche die Allegorie leicht annimmt und dadurch zur Prosa herabsinkt.
Dennoch ist bekannt , das; diese Richtung in Verbindung mit gewissen Umständen,
in denen es unmöglich oder unzweckmäßig war , die Wakrheit unverhüllt zu sage»,
welche im Bilde eindringlicher und mit dem Reize der Schönheit auftrat , die erste
und häufigste Veranlassung zu Allegorien dieser Art gewesen ist. Die letzte und
größte Schwierigkeit scheint darin ;u liegen , daß das Phantasiebild , unter welchem
das Allgemeine gewöhnlich verhüllt wird , an sich weniger Interesse hat und weni¬
ger individualisirt ist als die historische Tbatsache . In diesen Schwierigkeiten aber
liegt zugleich der Grund , warum die Allegorie so selten echt ist und gemeiniglich
nur in Zeiten des Verfalls der Kunst eifrig bearbeitet wird . Die letztere Schwierig¬
keit nöthigt oft, in der bildende » Kunst , auch der Verständlichkeit wegen , zu ge¬
wissen willkürlichen und convenrionnellen Symbolen
und Attributen
s ' . d.)
zu greifen , welche ausser dem Gegenstände liegen und den Betrachtenden kaltlassen.
Iii dieser Hinsicht vermag nun die allegorische Darstellung mehr , als irgend eine
andre , die seltene Verbindung des philosophischen und poetischen Geistes , und in
Hinsicht des Ausdrucks der Gedanken eine seltene Erfindungskraft und DergleichungSgabe des Künstlers zu beurkunden : denn das Allgemeine und Besondere soll
hier Eins und ein unzertrennliches Ganzes werden . Sie mub aber als Kunstwerk
das ganze Gemüth ansprechen , und daher nicht blos auf den Verstand durch einen
der Menschheit würdigen und der Versinnlichung fähigen Gedanken , der ihr zum
Grunde liegt , sondern auch auf das Gefühl durch den belebten Ausdruck wirken,
der gleichsam willig und von selbst sich jenem anschmiegt und zum beseelte» Körper
desselben geworden ist, sodaß die Idee nicht wie ein dunkles Räthsel verborgen
liegt , sondern überall und in jedem Gliede die Form durchdringend hervorschimmert.
Letzteres geschieht abernur dann , wenn von der Allegorie so viel als möglich alle will¬
kürliche und conventionnclle Zeichen undAttribuke , wie überhaupt allesGesuchte , ent¬
fernt sind, und die äußere Form eine innere Verwandtschaft mit der Idee hat , durch
welche sie zum nothwendigen , sich leicht ankündigenden Ausdrucke derselben erhoben
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wild : wenn ferner das besondere , welches das Allgemeine darstellt , selbst in sei- j
nen Formen Idealität besitzt und sich über die Prosa des gemeinen Lebens erhebt ; ^
endlich wenn eine belebende Einheit über dem Ganzen waltet . — Als Beispiel der i
poetischen Allegorie , als eines selbständigen Kunstwerks , betrachte man die be- ^
kannte Ode des Horaz , I, 1t , in welcher dieser Dichter den römischen Staat und
>
seinen Zustand unter dein ausgemalten und gehaltenen Bilde eines Schiffes mit
!
poetischer Lebendigkeit, d. i. durch Handlung , schildert : die Sorge von Herder ; die !
bekannte Erzählung pon den 3 Ringen , welche auch Lezsing in sinnen „ Nathan"
pcrwebt hat ; auch gehören hierher viele Fabeln und Parabeln , denn nicht alle sind
an sich schon weder poetisch, noch in dem oben aufgestellten Sinne Allegorien — die
„Vogel " des AristophaneS , Götbe ' S „ EpimenideS " — denn in allen Dichtungsarten
kann die Allegorie auftreten . Als Beispiel einer Allegorie in der bildenden Kunst,
in welcher terGebrauch der Allegorie überhaupkmehraufPersonisieirung
beschränkt
ist, weil die bildende Kunst durch Gestalten darstellt , gilt Guido ' S Fortuna , die
^
der geflügelte Knabe spielend bei den Haaren saßt . Hierher würden auch gehören
allegorische BalletS und Pantomimen . Die weitere Verschiedenheit der 'Allegorie
in diesen verschiedenen Künsten und ihren Formen läßt sich nur aus dem Wesen der¬
selben erkennen und ableiten , welche Untersuchung hier zu weitläuskig werden würde .
'
(Man vergl . Lessing' S, Herder ' S, Winckelmann ' S und Moritz ' S Abhandl . und Be¬
merk . über Allegorie .) Daß übrigens die Allegorie häufiger in der neuern christli¬
chen Kunst als in der alten , der Griechen und Römer besonders , vorkomme , liegt
in dem Charakter und der Denkweise des Alterthums und der christlichen Zeit, und
ist vorzüglich durch die ihnen zum Grunde liegenden verschiedenen religiösen Weltansichten zu begreifen , von denen jene sich mehr von dem Individuellen zu dem
Idealen erhob , diese dagegen von dem Geistigen ausging , weßhalb in Ermange¬
lung einer vielseitigen Mythologie die Kunst die Gestaltung ihrer Ideen unk Er¬
findung ihrer Stoffe der freien Phantasie überlassen mußte .
Man verak. in
letzterer Hinsicht : Antik
und Modern , und in Beziehung auf das Symboli¬
sche : LLynibol .
1.
Allegri
Gregorio
(
), geb. zu Rom 1590 , gest. daselbst 1610 , ein Sän¬
ger in der päpstl . Capelle , der noch jetzt i» Italien als einer der geachtetsten Gedingcomponisten damaliger Zeit betrachtet wird , war ein Lchüler Nanini ' S. B son¬
ders berühmt hat ihn dasMisererc gemacht , welches jährlich in der heil . W .' che,
Mittwochs Nachmittags um 1 Uhr in 2 Chören von 9 Sängern einstimmig ir der
Sirtinischen Capelle in Roni gesungen , und welchem eine außerordentliche Wir¬
kung zugeschrieben wurde . Die Composition wurde sonst so heilig gehalten , daß "
Derjenige den Bann befürchten mußte , der sie abzuschreiben gewagt hätte . M :zart
übertrat jedoch das Verbot , indem er nach zweimaligem Hören eine mit dem ^Ori¬
ginal übereinstimmende Copie aufsetzte. 1771 erschien es zu London im Stich und
1810 zuParis in der „ OoIIeclinu >!<-, <1.,-ick(z» e->" . 1773 empfing derKönig von
England eine Abschrift von demPapste selbst zum Geschenk. Nach derBehaup img
des gegenwärtigen CapellmeisterS oder Chordirectors Daini soll das Miserercvon
A . nicht vollständig in Stimmen gesetzt worden sein, sondern nur die Baßstinme
der ersten 18 oder 20 Takte , alles Übrige aber soll eine successive Zuthat der Sän¬
ger sein. Ali Anfang des 18 . Jahrh , sei aber die damalige Singweise auf päpstli¬
chen Befehl als Norm festgesetzt worden .
Nie aber habe eine Partitur exikirt.
Sievers in der „Cäcilie " , 1825 , Nr . 5.
Allegro
munter , hurtig ), der vierte von den Hauptgraden der mnsralischen Bewegung . S . Te m p o.) Ei » Allegro,
ein Stück , das in einer schnelern
Bewegung gespielt werden soll. Der Vertrag ersodert Kraft und Nachdruck —
Alleg rette, die musikalische Bewegung zwischen Allegro und Andanlino (in der
gewöhnlichen Bedeutung dieses Wortes ) , mithin etwas langsamer als Alleground
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etwas geschwinder als Andantino . Man sagt auch ein A l l e g r e t t o. Durch Zu¬
sätze bezeichnet man noch genauer die Art der Schnelligkeit , z. B . -Vlle ^ r . maestoso
(würdevolles Allegro ).

Al l e i n s l e h r e, s. Pantheismus.
ande, 1 ) der bekannte , ursprünglich deutsche , fröhliche Tanz;
Allem
2 ) eine sehr muntere Tanzmelodie im P - Takt , welche viel Ähnliches mtt denr franz.
Tambourm hat.
ein Titel , den schon mehre ältere Könige
AllerchristlichsieMajesiät,
von Frankreich (namentlich Pipin der Kurze ) geführt haben , der ihnen aber erst
1-159 (Ludwig X I.) vom Papst Paul I I. beigelegt worden ist. Nach Andern gab
PiuS II . diesen Titel dem Könige von Frankreich , Ludwig XI . , um die abschlägige
Antwort des Papstes auf des Königs Verlangen , daß der Papst , als neapolitan.
Lehnsherr , wider den König Ferdinand von Neapel , des franz . Königs Vetter , den
Prinzen Johann von Calabrien , unterstützen möge , dem Könige weniger unange¬
hat der
Majestät,
nehm zu machen . Mit dem Titel : Allergetreuesie
Papst Benedier XIV . 11 t8 die Anhänglichkeit des Königs Johann V. von Portu¬
Vater, ge¬
gal an die römische Kirche belohnt . Der Titel : Allerheiligster
hört dem römischen Papste.
A l l e r h e i l i g ste S , bei den Katholiken die in einem -gewöhnlich glänzen¬
Vgl . M o nden) Gefäße zur Anbetung ausgestellte geweibte lconsecrirte Hostie .
stranz .) Bei den Juden nannte man den abgesonderten Theil in der -Ltiftshiirke
oder später im Tempel , wo die BundeSlade stand, und in welches der Priester jähr¬
die Christenverfol¬
—
Nachdem
lich nur einmal treten durfte , dasAIlerheiligste.
gungen im 4 . Jahrh , im römischen Reiche aufgehört hatten , wurde der Lwnniag
nach Pfingsten bestimmt , um das Andenken der heil. Märtyrer zu erneuern . Chrysostomus hat uns in der 14 . Homilie ( I nm . I . Franks .) ein Muster einer solchen
Rede hinterlassen , woraus man zugleich sieht, wie weit man um 380 noch von ihrer
Anrufung entfernt war . Die abendländische Kirche bekam dieses Fest erst um 610
von BonisaciuS l V. Der Kaiser Phokas hatte jenem Papste da ? Pantheon in Rom
geschenkt. Dieser machte eine Kirche daraus und weihet ? solche den 4 . März zur
Ehre der Maria und aller Märtyrer . Unter dem Namen Ilxwml .i oder älaria <lel
Vhn liU ist diese Kirche noch vorbanden . Gregor IV. legte 835 die Feier auf den
1. November und machte die Änderung , daß sie überhaupt allen Heiligen und auch
den Engeln heilig sein sollte. Damit sie allgemein würde , ersuchte Gregor den
Kaiser Ludwig den Frommen um die Bestätigung . Gegen 840 findet man das
Allerheiligenfest schon in dem Calender des römischen Mönchs Wandelbert . Gegen
810 wurde es in England eingeführt.
ein Bündnis , zwischen 2 oder mehren Staaten . Man theilt
Allianz,
die Allianzen in Offenstv - und Dcfcnsivallianzen , oder Trutz - und Schutzbündnis.
Die erster » sind zum Angriffe eines gemeinschaftlichen Feindes , die andern zur
Vertheidigung gegen die Angriffe desselben bestimmt ; nicht selten vereinigen die Al¬
lianzen beide Eigenschaften . Die erster» pflegen gewöhnlich nur gegen einen be¬
stimmten Feind , die Defensivallianzen dagegen unbestimmt gegen jeden Angreifer
gerichtet zu sein. Überhaupt zerfallen die Allianzen , was die Rechte und Verpflich¬
tungen sowol der Allnrten unter sich, als auch das Verhältniß derselben zu dem
Feinde betrifft , in 3 Hauptclasscn , nämlich : 1) in sogen. Kriegsgemeinschaft —
gun-rre , al !ü,» ,'e ponr faire In guerre <-n onmnnni — , wenn beide
-itt-ü-I,'
Theile sich verpflichten , mit ihrer ganzen Macht den Krieg gegen den gemeinschaft¬
lichen Feind zu führen , wodurch alsdann jede der allnrten Machte als hauptkriegsührende Macht angesehen wird ; 2 in Auxiliarallianzen (Hülssbündnisse ) im en¬
gern -i^ inne , wenn die Allnrten sich wechselseitig nur zu einer bestimmten Hülfe
verpflichten , wo also eintretenden Falls nur die eine der verbündeten Machte als
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Hauptmacht , die andre aber als hülfleistende Nebenmacht erscheint ; 3) bloße Subsidientractate , wenn die eine Macht sich nur gegen ihr gezahlte Subsidien (Hülfsgelder ) anheischig macht , Truppen zu stellen , oder sie der andern Macht in Sold
zu geben , ohne selbst unmittelbar an dem Kriege Theil zu nehmen , oder wenn die
geleistete Hülfe nur in Geldbeiträgen besteht. (S . auch Heilige Allianz
und
Coalitio
n.)
Alligationörechnu
n g , Beschickungs - oderVermischungSrechmmg—
re -znla !>I!i»->ti, » iis — , diejenige Rechnungsart , wodurch das Verhältniß der
Theile einer aus mehren Dingen von verschiedenem Werthe zu machenden Mischung
gesucht wird , sodaß die vollendete Mischung selbst dadurch einen bestimmten Werth
bekommt . Sie ist also von der bloßen DermengungSrechnung wohl zu unterschei¬
den , bei welcher nur die Proportion der Theile vorher bestimmt und der Preis oder
Gehalt der Mischung erst hinterher gesunden wird ; bei der Alligation hingegen be¬
stimmt man den Preis oder innern Gehalt der Mischung zuerst , und berechnet das
Verhältniß der Theile hiernach.
Alligator,
oder Kaiman
, gehört zum Eidechsengescblecht , ist weit
rundlicher und glatter am Leibe und Schwanz als der eigentlicheK ro kod ill , wird
auch nicht so groß als dieser, und legt kleinere Zier . Er lebt im mittlern Amerika.
Die Felle dieser Gattung werden jetzt in Brasilien trefflich gegerbt.
Alliteration
Duchstabcnreim
(
) , eine musikalische Figur der Rede (s.
Figur ) , die in dem Zusammentreffen gleicher Consonanten oder gleichklingender
Svlben in einem Satze besteht. Ost ist dieses Zusammentreffen dem Ohr zuwider
und insofern tadelhast ; doch gibt cS Fälle , wo der gewandte Schriftsteller dadurch
Das hervorzubringen sucht , was die Franzosen b -irinoni «' iuül .itivt - (nachahmende
Harmonie ) genannt haben , die, mit Geschmack angewandt , zu einer großen Schön¬
heit werden kann , im Gegentheil aber leicht zur kindischen Spielerei herabsinkt.
'An Beispielen letzterer Art ist unsere neueste Dichterschule überreich . Au den mu¬
sterhaften nachahmenden Harmonien und glücklichen Alliterarioncn gehören : in
der römischen Literatur der bekannte , den takmiäßigen Galopp deü Pferdes so glück¬
lich ausdrückende Vers Virgil 'S:
slu .nlrujieüsiNe

pccluin snnllu

gustit

unguls

csmpum.

und ein andrer Vers desselben DicbterS:
I .uctantes

vontns

temsiestolesque

sonvrss,

in welchem die häufige Wiederholung de? t das anhaltende Sträuben der Winde
gegen ihre Ketten zu versinnlichen scheint ; in der französischen unter andern ein
Vers RacineS:
? « ur qui sont cer serpens

gui silllent

sur vos totes?

wo man glaubt das Schlangenzischcn zu hören . — In der deutschen Literatur sind
wenig Dichter so reich an Schönheiten dieser Art als Bürger , und wenn man das
„Hurre , hurre , hopp , hopp , hopp " in seiner „ Lenore" nicht ohne Grund geta¬
delt hat , so läßt sich dagegen fast nichts Weicheres und Einschmeichelnderes denken,
als Verse wie die folgenden:
Wonne weht von Tbal lind Hügel,
Webt von Flur und Wiesenplan,
Webt vvm glatten Wasserspiegel,
Wonne webt mit weichem Flügel
Des Piloten Wange an.
A . W . Schlegel hat die Alliteration in einem Sonett , das sich schließt:
Wo Liebe lebt und labt , ist lieb das Leben.
(Dgl . auch Assonanz
u. Annomination
.)
Allix Jacques
(
Alexander Frarwois ) , sranz . Generallieutenant und Mit¬
glied der Akademie der Wissensch . zu Göttingen , geb. zu Percv in der Normandie
den 21 . Sept . 1716 , der Sohn eines Professors der Mathematik , diente bei der
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Artillerie in der Nordarmee , zeichnete sich bei der Belagerung von Luxemburg aus
und stieg , - 0 Jahr alt , bis zum Obersten . Bei dem Übergänge über den Bern¬
hard , bei der Erstürmung von Verona und wahrend des Feldzugs in St . - Domingo bewahrte er ebenso viel Talent als Muth ; weil er aber bei dem 18 . Drumaire wenig Theilnahme bewies , so erhielt er keine Beförderung . Er trat daher
im Oct . 1808 als Brigadegcneral
in die Dienste des Königs Hieronrmus von
Westfalen und wurde den 15 . April 181 - Divisionsgeneral . Jetzt erst gab ihm
Napoleon das Kreuz der Ehrenlegion . Unleugbar zeichnete sich General A . unter
den Franzosen , die damals auf deutschem Boden ihr Glück suchten , durch Kennt¬
nisse und Thätigkeit aus , vorzüglich bei der Bildung der westfälischen Artillerie,
bei der Verbesserung der Landstraßen und bei den öffentlichen Bauten , allein er be¬
trug sich oft mit Übermuth . Nach dem Rückzüge aus Rußland that er , was er
konnte , um Westfalen und Kassel im Lept . 1813 gegen Tzernitscheff zu vertbeidigen ; auch führte er den schon entflohenen König nach Kass 'l wieder zurück, wofür
ihm dieser ein Iahrgeld von 6000 Fr . anwies und ihn zum Grafen von Freudentbal ernannte , welchen Titel jedoch General A . nicht annahm ; allein die harren
Maßregeln , durch welche er und MalchuS sich der Auflösung des StaatS entgegen¬
stellten , machten Beide dem Volke verhaßt . Bei seiner Rückkehr nach Frankreich
stellte ihn Napoleon als Brigadegeneral wieder an ; als solcher vertheidigte er mit
wenig Truppen den Wald von Fontainebleau
d. 18 . Febr . 1814 ) und die Stadt
SenS (d. 26 . Febr .) , daher ihn auch Napoleon zuni Divisionsgeneral ernannte.
Nach des Kaisers Abdankung lebte General A . im Schoße seiner Familie , trat
aber im Mär ; 1815 wieder auf des Kaisers Seite und übernahm das Commando
im Depart . der Ponne . Zur Zeit der Schlacht von Watcrlos befand er sich als
Präsident einer Militaircommission zu Lille und ging in Auftragen nach Ealais.
Nach jener Schlacht ließ er , als Befehlshaber einer Division , die wichtige Stel¬
lung bei St . - Denis befestigen und folgte endlich dem Heere über die Loire. Die
Ordonnanz Ludwigs XIIII . vom 24 . Iul . 1815 nöthigte ihn , sich nach Deutsch¬
land zu begeben. Im Exil schrieb er sein bekanntes Werk gegen Newton ' S GravitationSgesetz , worin er alle Bewegungen der Weltkörper aus der Entbindung der
GaSarken in den verschiedenen Atmosphären zu erklären sucht. Es ist inS Deutsche
von Fr . Murhard , ins Englische , und inS Italienische von Compagnon ! übersetzt,
hat aber Laplace' S Beifall nicht erhalten . 1819 erlaubte der König dem General
A . nach Frankreich zurückzukehren , wo er wieder als Gcnerallieutenant
in den
Listen sieht und bei dem Generalstabe in Thätigkeit ist.
20.
Allodium
'
Erbe
, lehnfreieS Gut ', eine jede Sache , die man erb - und
eigenthümlich besitzt, und in Ansehung welcher keine Lehnsverbindung eintritt . Es
wird dem Lehn entgegengesetzt , und das ganze Vermögen , das Jemand besitzt, be¬
wegliches oder unbewegliches , muß zu dem Einen oder dem Andern gehören . Wo¬
für im zweifelhaften Fall die Vermuthung streite, und wer den Beweis derLeknfreiheit (Allodialeigensebaft ) oder der Lehnbarkeit übernehmen müsse , hangt von der
Verfassung ab . In England ist Alles lehnbar , und der Beweis der Lehnfreiheit
ist gegen den König unzulässig ; im alten Frankreich wurde die Lehnbarkeit des
Grundeigenkhums vorausgesetzt ( nullo tcuro
«t-Pneur ) , und die Lehnfreiheit
mußte erwiesen werden . In Deutschland wird die Lehnfreiheit als Regel voraus¬
gesetzt, und die Lehnseigenschaft fodert Beweis . Da der Vasall in der Verfügung
über das Lehn sehr eingeschränkt ist, auch das Lehn nach andern Grundsitzen vererbt
wird als das Allodium , so ist der Unterschied von Bedeutung . Bei einem Heimfall des Lebns , sowie wenn LehnSerben und Allodialerben des vorigen Besitzers ver¬
schiedene Personen sind , kommt es zu einer Absonderung des Lehns vom Erbe.
— A l lod ificiren heißt , die Lehnbarkeit aufheben und zu freiem Erbe machen:
eine Operation , welche in verschiedenen Staaten sehr begünstigt wird . Dabei muß

224

Allopathie

Almarco

dem Lehnsherrn ein Theil des Werths zur Entschädigung gegeben werden , oder es
wird eine fixe jährliche Abgabe >Kanon ! aus das Gut gelegt .
37.
» Allopathie,
Gegensatz der Homöopathie
f ( . d.).
A l l o r i. Diesen Namen führte der auch mit dem Beinamen Bronzino
belegte fteeffe und Schüler des Bronzino : Alcssandro
A . , ein Maler der storentinischen Schule , der sich ganz auf die Nachahmung Michel Angelo ' S legte und
alle nicht anatomischen Studien verwarf . Auch schrieb er eine Abhandlung , die
malerische Anatomie betreffend . Er war zu Florenz 1535 geb. und starb 1607.
Sein Sohn Eristosoro,
geb . zu Florenz 1577 , entfernte sich von seines Vaters
Manier und folgte dem Grcgorio Pagani . Doch malte er meist Landschaften und
Portraits ; von letzter« viele für die florentiner Galerie . Seine Judith im Pa¬
last Pitii und mehre andre Gemälde , sowie seine Copicn der Magdalena des Correggio , sind berühmt . Er starb 1621.
A llruncn
, Alraunen,
nannten die alten Deutschen gewisse Frauen,
denen sie eine geheime Wissenschaft zuschrieben ; von all (sehr , viel) und runen
(wissen) . Sie hießen auch Druden oder Truhten , und waren Genossinnen
der alten Vernunftweisen , welche dieselben Namen führten . In der Folge
wurden sie von Mönchen und Geistlichen für Hexen , Zauberer , Unholden , ge¬
halten und oft als TeufelSgenossinne » zum Feuer verunheilt . Einem noch jetzt
nickt ganz erloschenen DolkSaberglauben zufolge sind die Alraunen auch eine
Art von Aauberwurzeln , von menschlicher Form , die nur auf Richtstätten
wachsen , daher Galgenmännlein , nur von gewissen Personen zu bestimmten Zei¬
ten und unter mancherlei schwer zu erfüllenden Bedingungen gefunden werden
können , und deren Besitz , unter andern übernatürlichen Gaben , auch die Fähig¬
keit , verborgene schätze aufzufinden , verleiht.
A l l u v i o n S re ch t , das Anschwemmungsrecht , oder das Recht der Uferbewohner , sich das durch die Gewalt des Flusses von andern Ufern abgerissene und
an das ihrige angesetzte Land zuzueignen . Es gibt ferner Allusionen , die theils
das Meer durch Zurücktreten , theils durch allmäliges Erhöhen eines Uferbodens
bildet . Auch bilden die Flüsse oft Inseln durch Niederschlug , wenn der Flusi auf¬
bort schnell zu stießen. In beiden Arten pflegt die Allusion gemeiniglich durch
StaatSgesctze dem Souvcrain vorbehalten zu werden.
Almanach,
1 ein aus einem Blatte bestehender Wandealender (s. Ealender ) : 2) der Titel verschiedener Taschenbücher , z. B . Musenalmanach u . a. , von
welchen mit jedem Jahre eine Fortsetzung erscheint , deren Inhalt gewöhnlich aus
Erzählungen , GcAchten , Räthseln w. bcstcbt. Einige erklären das Wort so : Es
lebte ini 3 . Jahrh , im heutigen Brciagnc ein gelehrter Mönch , Guinklan , welcher
jährlich ein kleines Buch von dem Laufe der Sonne und des Mondes verfertigte,
welches er durcb Abschreiber vervielfältigen ließ. Es führte in der ccliischen Sprache
den Titel : „l ) l>
ip;onoi , n ! ni .inab Ouiuletui, " (Vorhervcrkündigunzen desMönchs
G .) . Diesen Titel verkürzte man in Almanach (der Mönch oder des Mönchs ) .
Nach einer andern Ableitung kommt dieser Name von den viereckigen Stöcken her,
aus welchen die alten Sachsen , ehe man geschriebene Calendcr hatte , den jährlichen
MondSwechsel eingruben . Diese Stöcke nannte manälcm
- .-igln" jedes
(
Monats Beachtung ) , und abgekürzt : Almanach . Die natürlichste Ableitung ist
aus dem Arab . : „ ckl äla ».-,!, " , d. h . Zählung , Berechnung . Im Morgenlande
ist diese Benennung für Calender schon längst üblich .
11.
Almarco
iral
(
.) zeigt beim Münzwesen und Gcldhandel an , daß eine ge¬
wisse Anzahl von ausgeprägten Münzsorten Mir im Ganzen nach dem Gewicht der
Mark bei der Münze auSgestückelt und beim Geldhandel angenommen wird ; oder
daß man bei Abwägung und Würdigung der Münzsorten nickt aufdaS Gewicht und
den Werth der einzelnen Stücke , sondern auf die ganze Mark Rücksicht nimmt.
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Z . B . man stückelt und münzt eine Mark Silber in Groschen aus , ohne dabei jedem einzelnen Groschen genau einund ebendasselbe Gewicht zu gebe» , welches zu
schwierig und kostspielig sein würde . Soll eine kölnische Mark Gold zu 51 voll¬
wichtigen Dukaten , gleich 4864 Holland. Aß auSgestückclt und ausgemünzt wer¬
den , so kann der Fall beim AuSsiückeln eintreten , daß zum vollen Markgewicht 88
Stück , und durch den Gebrauch beim Geldverkehr wol 69 und mehr Stück erfodert werden . In diesen Fällen nimmt man sie nicht stückweise als einzelne Duka¬
ten — 61 auf die kölnische Mark an , sondern nur für den Werth von 61 Stück
nach dem Markgewicht oder Almarco . Damit man nun gleich auf die Richtigkeit
des wahren Werthes der Geldpackcte von den verschiedenen Gcldsortcn schließen
kann , wird bei jeder Summe das Markgewicht hinzugefügt , und sind die einzel¬
nen Stucke einer Sorte ungleich , noch dabei Almarco hinzugesetzt , wie z. B . jetzt
mit den Laubthalern.
eine der stärksten portugief . Festungen in der Provinz Deira an
Almeida,
der spanischen Grenze , am Coa , mit 2150 Einw . Sie ward 1162 nach vielem
Verluste von den Spaniern erobert , aber im Frieden zurückgegeben . Als Net ) den
24 . Juli 1810 über die Coa in Portugal eindringen wollte , vertheidigte der engli¬
sche General § oco wider den Marschall Mass »a die Festung Almeida bis zum 21.
Aug . , da er capituliren mußte . Auf seinem Rückzüge aus Portugal , im März
1811 , kostete die Räumung Almeidas dem Marschall Massma einen 2tägigen
mörderischen Kampf mit Wellington am 3 . und 4 . Mai , bei Fuentcü d' Onoro,
worauf der französische Befehlshaber , General Bremer , in der Nacht zum 11.
Almeida sprengte und sich mitten durch die Belagerer durchschlug . Die Engländer
haben die Werke wiederhergestellt.
Die Wohlthätigkeit gegen Arme ist eine von den Nächstenpflich¬
Almosen.
ten, die zwar nicht erzwungen , aber erbeten werden können . Der allgemeine Ver¬
pflichtungsgrund liegt darin , daß das Sittcngcsctz jedem Menschen die allgemeine
Pflicht auferlegt : du sollst Alles thun , was in deinen Kräften steht , uni die recht¬
mäßigen Zwecke Andrer zu befördern . Der erste Zweck jedes Menschen aber ist, eine
moralische Bestimmung auf Erden zu erreichen , und daran wird er durch den Man¬
gel der nothwendigsten Lebensbedürfnisse gehindert . Aus diesem Grunde , nicht um
einer künftigen Belohnung noch sonst eines Nebenzweckes willen , müssen wir
mit einem Theile unsers Eigenthums die Hülfsbedürstigen unterstützen . Vorge¬
worfene Wohlthaten hören daher auf Wohlthaten zu sein. Die Pflicht der Wohl¬
thätigkeit aber wird einesiheils durch die Würdigkeit des Bedürftigen , anderntheils durch den Vermögensstand des Gebers bestimmt . Der pfiicbtinäßige Zweck
unserer Unterstützung kann kein andrer sein , als dadurch die sittliche Wirksamkeit
des Andern möglich zu machen . Sehen wir , daß dieser aus unmoralischem Willen
sich seine Bedürfnisse nicht selbst verschafft , oder daß er von unsern Gaben einen
zweckwidrigen Gebrauch macht , so müssen wir ihm unsern Beistand versagen.
In Hinsicht unsers Vermögens aber dürfen wir nur in dem Maße geben , daß uns
noch so viel übrig bleibt , als wir zu nothwendigen und pflichtmäßigen Handlungen
nöthig haben . Hieraus lassen sich die Regeln für die Größe der Almosen und kür
die Beschaffenheit der Personen , die solche vor Andern verdienen , bestimme ». Zu¬
gleich aber befolge man den Grundsatz , daß es besser ist, wenigen Armen reichlich,
als vielen wenig zu geben , und Armuth zu verhüten , als den äußei -sten Fall abzu¬
.)
warten . (Dgl . Armenwesen
eine Pflanzengattung aus der 6. Classe Linnc ' s , nach Iussieu zu den
Aloe,
Asphodalen gehörig , die eine einfache , regelmäßige , sechSkheilige, cylindrische
Blumenhülle unter dem Fruchtknoten hat , eine dreifächerige Kapsel trägt , und bei
der die Staubfäden auf den Fruchtbödcn stehen. Sie ist in Ost - und Westindien
und auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung einheimisch und zählt viele Arten , von
45
CvnversativnS -Lepicon. Bd . l.
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denen nur die ^ loe vulp .ir ',5 in Europa fortkommt . Sie liefert ein Harz , welches
^I »e liop .iliea heißt . Der aus den Blättern gezogene und eingedickte Saft , unter
dessen im Handel vorkommenden 4 Sorten die -4 >» e luciels am gewöhnlichsten ist,
wird in der Medicin als Reizmittel bei Unterleibskrankheiten , Hämorrhoiden , Ka¬
chele , Hypochondrie , nicht gehöriger Menstruation ic. , gebraucht.
Aloiden,
loi^
-I-ie (so genannt von ihrem vermeintlichen Vater AlöuS ),
Otus und EphialteS , Sohne der Iphimedia und Neptuns , waren Riefen von
außerordentlicher Größe . Sie stürmten , mit den Giganten , den Himmel ; allein
Apoll erschoß sie mit seinen Pfeilen , ehe sie ihr Werk vollenden konnten . Zur Strafe
wurden sie im Tartarus an eine Läute gebunden und von Schlangen zernagt ; über¬
dies saß auf der Säule eine Nachteule , die mit ihrem Geschrei ihre Ohren martern
mußte . (Vgl . Giganten
.) Die Fabel , welche auch anders erzählt wird , rührt
von den Böotiern her , welche zugleich behaupteten , daß die Aloiden den Dienst
der Musen eingeführt hätten.
Alopeus,
der Name zweier russischen Diplomaten : I . Maximilian
vonA . , k . russ . Wirkl . Geh . - Rath , der Veteran der rusf . Diplomatie , geb . den
21 . Jan . 1748 zu Wiborg in Finnland , wo sein Vater ArchidiakonuS war , studirte zu Abo und 1767 und 1768 in Göttingen , ward hierauf , kaum 20 Jahr
alt , in Petersburg
bei dem Depart . der answärt . Angelegenh . angestellt und
von dein Chef desselben, dein Reichskanzler Grafen Ostermann , zum Kanzleidirector erhoben . Er bekleidete diesen Posten auch unter dem Ministerium des Gra¬
fen Panin . 1783 ging er als Gesandter an den Hof zu Eutin , und Katharina l k.
vertraute ihm mehre schwierige Aufträge , die er glücklich vollzog : auch ging die
Privatcorresponden ; des Großfürsten Paul mit Friedrich dem Gr . durch seine
Hände . Hierauf stand Hr . von A . zu 2 verschiedenen langen Zeiträumen (bis
1796 und seit 1802 ) als russ. Gesandter am berliner Hofe , in der Zwischenzeit
aber beim niedersachs. Kreise und zu Regensburg . 1806 unterhandelte er mit
Schweden die Räumung LauenburgS , dann erhielt er eine diplomatische Sendung
nach London . Hier endigte seine politische Laufbahn . Seiner zerrütteten Gesund¬
heit wegen lebte er einige ^sahre im südl . Deutschland , und zuletzt in Frank¬
furt a. M . , wo er den 16 . Mai 1821 gestorben ist. Alles , was er war , hatte
er seinem eigenen Verdienste , scineni Talente , seiner Thätigkeit und seinem festen
Charakter zu danken . Es ist zu wünschen , daß die von ihm hinterlassenen Me¬
moiren bald im Druck erscheinen. Seine einzige Tochter war die am 4 . Han.
1823 verst. Generalin von Benkendorss , deren Grabmal in Haslach bei Stutt¬
gart zugleich ein Denkmal dieser edeln geistvollen Frau ist. — II . Sein jüngerer
Bruder , David
von A . , wurde in der Militairakademie zu Stuttgart
erzo¬
gen , und war in der Folge russ. Gesandter bei dem König von Schweden . Gu¬
stav IV . Als er diesen Monarchen 1807 auffoderte , dem Continentalsystem beizutreten , und die russ. Truppen Finnland besetzten, ließ ihn Gustav in Verhaft
nehmen und seine Papiere veissegeln. Kaiser Alexander erhob ihn darauf zum
Kämmerer und späterhin zum Geheimenrathe , schenkte ihm ein Landgut mir LOOO
Rubeln Einkünfte und gab ihm den St . - Annenorten erster Classe. Herr von A.
unterzeichnete den Frieden 1809 mit Schweden ; 1811 ging er als russ. Ge¬
sandter an den würtemberg . Hof . 'Während der Feldzüge 1814 und 1815 ward er
bei der Centralverwaltung der verbündeten Heere und als Generalgouvermur in
Lothringen angestellt . Seitdem erhielt er den Pollen eines außerordentl . Ge¬
sandten und bevollmächt . MiniÜerS am Hofe zu Berlin.
Alp , Alpdrücken
Incubus
(
) , ein krankhafter Zustand , der zuweilen
im Schlafe eintritt . Der davon Befallene glaubt unter einer auf ihm liegenden
Last ersticken zu müssen , und die durch dieses beängstigende Gefühl aufgereizte
Einbildungskraft desselben sieht einen mißgestalteten Unhold , der den Schlafenden
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auf tiefe Weise quält . Ursachen sind Dollblütigkeit , Unterdrückung periodischer
Ausleerungen , Schlafen auf dem Rücken , Überladung des Magens , wodurch
der Blutumlauf gestört werden kann.
^ I p » ri ( ital .) , im Handel gleichen Werth haben , wenn eS z. B . heißt,
die Banknoten stehen ^ 1 p ->ri (mit klingender Münze ) , so ist es gleichgültig , ob
man eine gewisse Summe in klingender Münze oder mit einer gleichnamigen Bank¬
note bezahlt , indem die Banknote nicht mehr und nicht weniger gilt als die Sum¬
me , die darauf angegeben ist.
Alpen,
das höchste Gebirge des europäischen Festlandes , zwischen 23 —
35 ° ü . L. und 44 — 48 ° N . B . ; mithin bedeckt das Alpenland 11 — 12 Län¬
gengrade und 2 — 4 Breitengrade oder 6000 IHM . Es hängt durch seine Ver¬
berge fast mit allen übrigen Gebirgen Europas zusammen . Seinen höchsten Kno¬
ten schürzt eS in Savoyen und Helvetien , und von hier aus laufen seine Zweige
nach allen Seiten hin . Das Gebirge hat folgende Theile : 1) Die Meeralpen,
zwischen Nizza und Provence , vom Monte Diso bis zum mittelländ . Meere ; sie
stoßen rechts an die Apenninen in Italien , links an die Alpinen in der Provence;
ihre vornehmsten Gipfel sind der Monte Ardente , de Tende und Camelon . 2) Die
lettischen Alpen , vom Monte Viso über den Mont Genevre bis zum Cenis ; sie
trennen Piemont und Dauphin, '-. Der Pelvoux de Vallouisse ist 13,236 , der
L) lan 11,206 und der Diso 9236 Fuß hoch. 3 ) Die grauen oder griechischen Al¬
pen , vom Cenis über den Isare bis zum Cvl de bon Homme . Sie scheiden Pie¬
mont von Savoyen und erreichen die Höhe der cottischen Alpen nicht ; ihr höchster
Gipfel , der Cenis , ist 5879 Fuß hoch. 4) Die penninischcn Alpen , vom Col de
bon Homme über den Montblanc und großen Bernhard bis zum Mont Rosa . Sie
scheiden Piemont von Savoyen und Wallis , und haben die höchsten Gipfel des
ganzen Gebirgs , die schauerlichsten Gletscher und die größten Eisfelder . Der
Montblanc , der höchste Berg Europas , der erst im letzten Viertel des 18 . Jahrh,
bestiegen wurde , mißt 14,676 , der Mont Rosa 13,428 , der große St . - Bernhard 10,380 , der Velan 10,327 , und der Simplon 6174 Fuß . 5 Die lepontinischen oder helvetischen Alpen , ein großes GebirgSsystem , welches das westliche
Helvetica bedeckt, sich vom Mont Rosa auf beiden Seiten der Rhone , durch das
Walliserthal über den St . - Gotthard bis zum Moschelhorn und Bernardino in
Bündten erstreckt und die Lombardei von Helvetica scheidet. Es ist die besuchteste
aller Alpenketten und ebensowol durch erhabene Naturschönheit als dadurch merk¬
würdig , daß sich seinem Schoße mehre der größten europäischen Ströme entwinden.
Zu seinen merkwürdigsten Kuppen gehören das Finsteraarhorn , 13,234 , dasIungfrauaarhorn , 12,875 , das Schreckhorn , 12,562 , der Furka , 13,171 , der Grimsel,
9104 , und der St . -Gotthard , 9964 Fuß hoch. Von demselben lausen das Iurtengebirze und der Jura ab . 6) Die rhätischen Alpen , vom Bernardino durch ganz
Bündten und Tirol bis zum Dreiherrnspih aufder Grenze von Salzburg undKärnthen und südwärts bis zum Pellegrino . Sie scheiden die Lombardei von Deutsch¬
land und Bündten und stehen durch ihre Verberge , den Arlberg , mit der rau¬
hen Alb und dem Schwarzwalde , und durch diese mit den vornehmsten Gebirgen
Deutschlands in Berührung . Die Ortelesspihe erhebt sich 14,666 , das Wetter¬
horn 11,743 , der Dödi 11,035 , der Riegelberg 9775 und der Pilatusberg
7080 Fuß hoch. 7) Die,norischen Alpen , welche vom Dreiherrnspitz durch ganz
Kärnthen , Salzburg , Östreich und Steiermark laufen und sich in den Ebenen
Ddenburgs verlieren . Ihre Verberge sind die cetischen Gebirge , mit welchen sie
dem böhmer Walde und den ungarischen Gebirgen die Hand reichen. Sie haben
sehr hohe Gipfel , über die der 11,982 Fuß hohe Großglockner hervorragt . 8 ) Die
karnischen Alpen , von Pellegrino zwischen der Save und der Drave bis zum Terglou . Einer ihrer höchsten Gipfel , der ObiS , ist 7038 Fuß hoch. 9) Die juli15
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scheu 7llpen reichen vom Terglou zwischen dem rechten Ufer der Save , Kulpa »nd

dem adriat . Meere bis zum Felsen Klek bei Zcng , und scheiten die Lombardei von
Illyrien . Der Terglou erhebt sich 9744 , der Loibl 42KK Fuß hoch. Zu denselben
gehören der Karst und die kroatischen und slowenischen Gebirge . 10 ) Die dinariscbcn
Alpen , vom Klek bis in die Gegend von Sophia , wo sie mit dem Balkan zusammenstoßen und durch verschiedene Verberge das hellenische und rumelische Gebirgssvstcm bilden . — Das Gebirge wird in s. verschiedenen Zweigen von wenigstens 7
Mill . Menschen bewohnt , wovon der größere Theil deutscher Abstammung ist,
der Rest aber zu den Italienern
und Slawen gehört ; mehr als 2 Mill . sind Hirten¬
völker , die sich der Viehzucht widmen . Die norischen , karmschen und rkatischen
Alpen sind an ihren Abhängen metallreich , besonders an Eisen , Kupfer , Blei und
mancherlei Halbmetallen ; auf ibren Gipfeln wohnen Steinböcke , die jedoch äußerst
selten geworden , in ihren mittlern Regionen Gemsen , Murmelkhiere , Haselmäuse,
Alpenadler , und hier entfaltet sich auch die schöne Alpenflora , die auf den Gipfeln
nach und nach erstirbt . (S . Alpen strafen .) Was den innern Ban oder die
gcognostische
Constikution
der Alpen betrifft , so ist dieselbe im Allgemeinen
sehr regelmäßig ; nördl . und südl. zeigt sich eine steile, fast senkrecht abfallende Mauer;
eine Hügelkette von Sandstein laust zwar an derselben hin , es erreicht aber dieselbe
eine nur wenig bedeutende Höhe und gehört geognostisch nicht dem eigentlichen
Alpengebilde an . Diese so steil abgeschnittene GebirgSmaffe wird aus einer Centralund aus 2Kalkketten gebildet , deren GebirgShöhen und Gebirgsmassen von S . W.
S . nach L) . N . L) . streichen ; letztere beide laufen bei Turin und etwas südlich von
Genf aus , und hören hier aus die Centralkette zu begleiten . Diese ist aus den älte¬
sten Gebirgsformationen gebildet . Gneis und Granit nehmen den ganzen mittlern
Zug des AlpengebirgS ein und bilden den Körper des hohen , mehr oder weniger brei¬
ten GebirgSkammeS , der, mit unendlich vielen Gipfeln , Zacken, Hörnern und Eis¬
ebenen bedeckt, nur an wenigen Punkten einen etwas bequemen Übergang zuläßt.
Auf dieser Gräte , die auch die Wasserscheide ist , liegen die höchste» der oben ge¬
nannten Berge . Diese Formation ist besonders reich an schönen Gesteinen ; Gneis,
Kalkstein , Glimmerschieferund Granit sind die Hauptgebirgsarten derselben . Auf
selbige folgt , sowol auf der Nord - als Südseite , die Schieferformation , die sich
bedeutend erhebt , ohne jedoch zu den höchsten Punkten anzusteigen ; sie besteht
vorzüglich au ? Tafel -, Wetz -, Kieselschiefer , Grauwacke und aus dem sogenann¬
ten HochgebirgSkalkstein ; in derselben finden sich auch Erzlagerstätten , besonders
die berühmten ^ patheisensteinmassen SteicrmarkS . Die Porphprformation
er¬
scheint nur an der Südseite der Alpen , besonders in Tirol , wo sie ein weites,
niedriges Plateau bildet . Da ? jüngste Glied der Centralkette endlich ist der äl¬
tere oder rothe Sandstein , bestehend aus einem gröber « , oft breccien - oder conglomeratartigen , oder feinern , rotken oder grauen Sandstein . — Die Kalkalpenketten erheben sich nördlich und südlich aus dem niedern Fuße der Centralkette
steil und höchst pittoresk hervor , constituirt durch Alpen - oder ältern Flötzkalkstein,
Mergel , GypS , Thon , Steinsalz . Trapp , Porphvr , auch Mandelstein und Conglomcrat ; charakteristisch sind auch Erzlagerstätten von Gallnici , Bleiglanz und
Thoneisenstein . — An die Kalkkette lehnen sich die jünger » Formationen des
Jura s ( . d.) , der schwäbischen Alp u. s. w . S . Ebel , „ Über den Bau der Erde
in dem Alpengebirge " (2 Bde . , Zürich 1808 . Kastenhofer ' S „Bemerkungen
auf einer Alpenreise " (Arau 1822 ) , wichtig zur Kenntniß der Alpenwirtbschaft
und des berner HochgebiraS , führen durch weniger bekannte Gegenden . Für die
Naturgeschichte der Alpen haben die Alpenreisen des Naturforschers Hugi aus
Solotburn
in d. I . 1828 fg. wissenschaftl . Ausbeute gegeben.
Alpenstraßen.
Das
dauerhafteste Denkmal , welches Napoleon seiner
Macht und Politik errichtet hat , sind 4 Gcbirgskunsisiraßen , welche Savopen,
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Frankreich und Wallis mit Italien verknüpfen . Die erste führt über den 5813
Fuß hohen E eins (s. d.) überLanSlebourg nach Suza , ausSavoyen nach Piemont.
Sonst mußte man sich durch Maulesel oder Tragsessel über die steilste Höhe dringen
lassen : allein 1805 ließ Napoleon hier eine fahrbare Straße nn Zickzack anlegen,
die 4L- Meile lang und 18 Fuß breit ist. Man kann sie auch im Winrer befahren.
1815 passieren 16,000 Wagen und 3-1,900 Maulrhiere diese Straße . Die zweite
führt über den 10,521 F . hohen Simplon
8e( „>p >one ) aus Wallis nach 'Hieinont , von dem Flecken Gins nach Domo d' Ossola . Diese Kunstftraße , welche
Napoleon von 1801 — 6 anlegen ließ , die einzige , auf welcher man aus der
Schweiz über die Alpen fahren kann . ist 14 Stunden lang , überall 25 F . breit,
nirgends stark aufsteigend und daher selbst für den schwersten Lastwagen fabrbar.
Dennoch geht sie über jähe Abgründe , in deren Tiefen herabstürzende Wasser brau¬
sen und durch 6 durch Felsen gehauene Gänge (^idöist -s) , die mehre hundert
Schritte lang durchbrochen sind, und wo durch Öffnungen der Weg beleuchtet wird.
Aus denselben tritt man in liebliche Thalgründe nilt Sennhütten
und sieht über
schwarze Tannenwälder , Gletscher und höhere Schneebcrge ins Blau des Himmels . Kühne Brucke » führen über gräßliche Abgrunde von einem Berge zum an¬
dern . Die italienische Seite bietet ein schöneres Schauspiel als die helvetische dar,
weil dort die Felsen schroffer sind. An derselben ist die Or -,, >,Ie g-dßrie , 683 F.
lang , ganz in Granit ausgehöhlt , von dem Bache , welcher dabei einen prächtigen
Fall bildet , die Galerie von Friffinone genannt . Die Straße beginnt eine Vier¬
telstunde westlich von Brieg und geht über die Saltinabrücke ; oberhalb des Dörf¬
chens Ried gelangt man durch einen schönen Lerchenwald zur ersten Galerie und
dann über die 80 Schritte lange Kanterbrücke nach Persal . Hier beginnen Ab¬
gründe und , der Lawinen wegen , gefährliche Stellen , weßwegen die Straße viele
Krümmungen macht . Bei der
des glaoierr Hort der Baumwuchs auf,
und die Straße erhebt sich bis zu 1033 Toisen über den Lago maggiore , oder bei¬
nahe 6000 F . über das Meer . Auf der Höhe steht ein Hospitium für Reisende,
einEhausseehauS , und rechts in der Tiefe das alte S pital . 1 l Stunde » weiter liegt
das Dorf Simplon 45 -18 F . über dem Meere . An der Veriola , einem Flusse,
lauft die Straße fort bis in die Nähe von Domo d' Ldssola. Zu Gunr ist ein Wirths¬
haus ; eine Viertelstunde weiter Hort bei einer Capclle das walliser Gebiet auf;
das erste italienische Dorf heißt S .- Marco . Lawinen und vom Regen losgerissene
Steinmassen beschädigen oft diese Straße , sodaß die Ausbesserung jährlich einen
bedeutenden 'Aufwand ersodert , welchen aber weder die Schweizer noch die sardinische Regierung bis jetzt haben übernehmen wollen . Ldsterwald hat die maleri¬
schen Ansichten der Limplonstraße in einem schönen Werke dargestellt . (Vcrgl.
Simplo
n.) Eine dritte S traße fübrt über den 6000 F . hohen Berg Genevre , an
der Grenze von Frankreich und Piemont , ungefähr 5 S tunden von Driaiu on, einer
Grenssestung in Daupbiiu -, Deport , der -Obcralpen . Auf dem ebenen Gipfel des
Berges liegt ein Dorf mit einem Kloster , das Reisende aufnimmt . Die vierte
Straße ( st, tä„ r,doste ) geht von Nizza über Monaco nach Genua , dureb den Fel¬
senboden am Fuße der Seealpen . — Unter den übrigen Alpenstraßcn sind ;u be¬
merken : 1) Die über den St .-Gotthard ( s. Go tthardsderss,
aus demCanton Uri in den CantonTessin ; da sie aber sehr beschwerlich und zum Tbeil gefähr¬
lich ist, vorzüglich bei der Teuselsbrücke , im Urnerloche und beim Absteigen »acb
Airolo im liviner Thale , so können aus derselben die Güter aus der Scbwei ; nack
Italien nur auf Saumrossen transportirt werden . Die Straße erhebt sich bis auf
8264 F . , und in der Hohe von 6361 F . liegt ein Eapuzinerhospiz .
2 ) Die
Straße über den großen Sk .-Bernbard (s. BernhardSberg
von
,
dem genfer
See nach Italien (unter allen die nächste nach Turin und Genua ), ist nickt fabrbar.
sondern wird nur von Fußgängern und Saumrhieren gebraucht . Wegen Abkürzung
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des Weges ist jetzt die Rede davon , diese Straße für den Waarenzng aus Wallis
nach Genua zu bauen . 3) Die Hauptstraße von Inspruck nach Italien über den
6063 F . hohen Brenner in Tirol , wo die 4 Stunden lange Straße bis zu einer
Höhe von 4376 F . ansteigt . Mit dieser steht 4) die neue von Östreich seit 1821
erbaute Heerstraße , die höchste in Europa , von Bormio im Veltlin über den
Braglio und das stilfserIoch (8400 F . hoch), in Verbindung . 5) und 6) Die Straße
von Bellen ; nach Chur über den Bernhard !» und die über den Splügen , fahrbar
seit 1823 ; jene nach dem Luganer -, diese nach dem Comersee . Zwar hatte der
Canton Tessin 1818 mit der lombardischen Regierung einen Vertrag geschlossen,
nach welchem er für seinen aus der Lombardei zu beziehenden Salz - und Früchtebedarfsich verpflichtete , den Bau einer neuen Straße von Bellen ; nach Chur über
den « t.-.Bernhardin nicht zu gestatten , sondern bloß die alte L >traße ganz in ihrem
dermaligen Zustande zu erhalten ; allein die Gültigkeit dieses dem Interesse Graubündtenü und andrer Contone piwiderlaufenden Vertrags ward bestritten , und der
Bau endlich begonnen . I . I . Meyer hat die neuen Straßen durch den Canton Granbündtcn ( 30 Bl .) (von Chur über den Splügen bis zum Comersee , und über den
Bcrnhardino bis Bellinzona ), nach der Natur gez. und von Hegi u . A . inAgua tinta
geatzt, nebst Einleit . und Erklär , von I) . Ebel , und mit e. Wegcharte von Keller
(Zürich 1825 , Querfol .) herauSgeg . (S . auch „ Dr -uui/äoue stell .-, V.-stlelli,, :»
e stelle ^ranstiosc, -Neuste sti 8telvie >e sti 8i >l,iL:!>" , Mailand 1822 .) Der Stra¬
ßenbau über das stilfser Joch und der über denSimplon
sind vielleicht das Größte,
was Menschenkraft und Kunst in neuerer Zeit hervorgebracht haben .
20.
Alphabet,
s . Schrift.
A l p h e u s , einer der größten Flüsse in Griechenland , welcher nahe bei der
Quelle des Eurolas in Arkadien entspringt , bei Olympia fließt und inS ionische
Meer fallt ; nach der Mythologie : ein Sohn des Oceanus und dessen Schwester,
der ThetyS . Er verliebte sich als Flußgott in die Diana , welche, um seinen Ver¬
folgungen zu entgehen , sich und ihren Nymphen das Gesicht durch -Lchlamm
schwärzte . Als er die Nymphe Arethusa mit seiner Liebe verfolgte , verbarg Diana
diese in eine Wolke und verwandelte sie in eine Quelle . Er aber nahm nun seine
Gestalt als Fluß wieder an und vermischte sein Wasser mit dem ihrigen . Diese
Fabel entstand wahrscheinlich daher , weil A . an einer Stelle sich in die Erde
verliert : die Fabel ließ ihn in Sicilien wieder zum Vorschein kommen , wo er sich
mit der Quelle Arethusa vereinige.
Alphons
III ., König von Leon und Asturien , der Große , folgte , 18 I.
alt , 866 (nach Andern 862 , 14 I . alt ) seinem Vater Ordogno in der Regierung.
Nachdem er den mächtigen Adel seines Reichs , der mit Eifersucht die königl . Würde
in einer ^Familie erblich werden sah, mit Gewalt unterworfen hatte , richtete er
seine Waffen gegen die äußern Feinde des Reichs und verherrlichte seine Regie¬
rung durch mehr als 30 Feldzüge und zahlreiche über die Mauren erfochtene Siege.
Er setzte über den Duero , brach Coimbras Mauern , drang bis an den Tejo und
in Estremadura vor , vergrößerte seine Staaten mit einem Theile Portugals und
AltcastilienS , und bevölkerte Burgos aufs neue. Aber durch diese Großthaten
machte er seine Unterthanen nicht zufriedener ; er hatte sogar den Schmerz , sei¬
nen eignen Sohn , Don Garcia , an der Spitze der Aufrührer zu sehen, um unter
dem Scheine des gemeinen Wohls die Krone an sich zu reißen . Doch A . über¬
fiel dessen Heer , nahm ihn selbst gefangen und hielt ihn in strenger Haft auf dem
Schlosse zu Gauson . Darauf bildete die Königin Donna Timena eine mächtige
Verschwörung zu Garcia ' ü Gunsten und bewaffnete selbst ihre beiden andern
Söhne gegen den König . Ein blutiger Krieg zerrüttete das Reich , bis A .,
von seinen eignen Söhnen besiegt, der Krone entsagte und sie auf das Haupt
Don Garcia ' ü sehte.
Um nicht unthätig zu sein, zog er jeht , als seines eignen
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Sohnes Feldherr , gegen die Mauren , schlug sie und kehrte , mit Deute berei¬
chert, zurück. Nach dieser Unternehmung starb er zu Zamora 912 , 64 I . alt.
., Konig vonLeon undCastilien , nur dem Beinamen der Astro¬
AlphonsX
nom oderderPhilosoph , folgtest Vater Ferdinand demHeiligen 1252 . Seine Liebe
für die Wissenschaften und das Recht , und der Beiname ei.abio (der Weise ) gaben st
Unterthanen die Hoffnung auf eine glückliche Regierung ; aber diese Erwartung ging
keineswegs in Erfüllung . A . wurde weder von st Familie , noch von st Unterthanen,
noch von st Nachbarn geliebt ; dagegen halten st Gelehrsamkeit und Beredtsamkeil
ihm in Europa einen solchen Ruf erworben , daß die deutschen Fürsten st Ansprüche
auf die Kaiserkrone begünstigten . Statt auf die Vertreibung der Mauren und die
Zähmung des Adels bedacht zu sein, verschwendete er die Kräfte st Landes , um sich
1251 von einem Theile der deutschen Fürsten zum Kaiser erwählen zu lassen. Allein
s. Bemühungen , diese Würde gegen Rudolfvon Habsburg zu behaupten , waren ver¬
geblich , und Papst Gregor X . weigerte sich nicht nur , ihm die Kaiserkrone , sondern
auch Schwaben , auf das er von Seiten st Mutter Beatrix , einer T . Königs Phi¬
lipp l ., Herz . gS von Schwaben , Ansprüche hatte , zuzuerkennen . Unterdessen ward
A .' S Thron zugleich von den heimlichen Anschlägen der Großen und den Waffen der
Mauren bedroht . Letztere schlug er in einem blutigen Treffen 1263 , entriß ihnen
TcreS , Mcdina Sidonia , San -Lucar und einen Theil AlgarbienS , und vereinigte
Murcia mit Eastilien . Aber diese Siege wurden durch einen neuen , 1271 von dem
Infame » Philipp erregten Aufstand unterbrochen , dem er erst nach 3jährigen Bür¬
, womit er den Aufrührern verzieh,
gerkriegen ein Ende machte . InderMildeaber
sah man nur den Beweis seiner Schwäche , und da er jetzt mit Strenge gegen seine
Familie zu verfahren beschloß, empörte sich aufs neue st Sohn Sancho und raubte
ihm 1282 die Krone . A . suchte Hülfe in einem Bündniß mit den Mauren und
starb nach vergeblichen Anstrengungen zur Wiedererlangung desThronS 1284 . A .,
der unterrichtetste Fürst seines Jahrhunderts , erwarb sich einen bleibenden Ruhm , in¬
dem er st Unterthanen eine Leammlung von Gesetzen gab , I n; p -n till -u, genannt.
Es finden sich in diesem Gesetzbuche die für jene Zeit merkwürdigen Worte : „Der
Despot reißt den Bauni aus , der weise Herrscher beschneidet nur die Auswüchse " .
Dem König A . verdanktEuropa die unter st Namen bekannten astronomischen Ta¬
feln . Er ließ die erste allgemeine Geschichte Spaniens in castilianischer Sprache ab¬
fassen und dieBibel übersetzen. Überhaupt trug er zur Wiederbelebung derWissenschaften eifrig bei und vermehrte zu dem Ende die Gerechtsame und Lehrstellen der
Universität Sakamanca . Dhne Festigkeit und Klugheit ist jedoch Gelehrsamkeit
einem Regenten unnütz.
st( d.) , von der über¬
Alt, die zweite der 4 angenommenen Stimmen
stimme an gerechnet , genannt , wird mit dem L -Schlüssel auf der dritten Linie von
unten bezeichnet. Der Alt steigt nicht ganz bis zur Höhe des Soprans oder DiscantS empor , geht aber um einige Töne tiefer , und hat einen Umfang von wenigstens
13 Tönen . Der weiteste Umfang ist vom kleinen b oder bX bis zum 2gestrichenen 1' .
— Für gewisse Fertigkeit und Stärke der Stimme unterscheidet man auch noch dcn
Alt von dem Mezzosopran (halben Sopran ) . Bei der Instrumentalmusik wird die
Stelle dieser Stimme durch die Alla Viola , Altgcige (oder Bratsche ), unter eben¬
demselben Schlüssel erseht.
einGebirge in Asien , welcheSvomUral anfängt , diesüdl . GrenzeSibiAltai,
riens bildet und zu dem ungeheuern Felsensystem im Innern Asiens gehört . DaSkoliwanische Gebirge gehört auch hierher . Der höchste Gipfel des Altai ist 6560 F . hoch.
der Theil des Gebäudes , der, ohne Bedeckung von oben herab , mit
Altan,
einer Abtheilung des Stockwerks durch eine Thür in Verbindung steht, um Aus¬
sicht und freie Luft in der Nähe genießen zu können , ohne Treppen hinabzusteigen.
Gemeiniglich tragen solchen Balcon oder Altan entweder die fortlaufenden Balke,,
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des Stockwerks , oder eigenthümliche Spulen , oder Beides zugleich. Den Fuß¬
boden nimmt man häufig von Estrich , der Wohlfeilheit , Leichtigkeit und Rein¬
lichkeit halber , mit einiger Abschüssigkeit für die Feuchtigkeiten aus der Luft unter
der Brustlehne . Die Einfassung der Brustlehne kann durchbrochen sein oder nicht,
sowie es von der Phantasie des Besitzers abhängt , die Breite der Einfassung mit
Blumen , Pflanzen , Brustbildern rc. zu schmücken.
Altar,
ein erhöhter Platz , dann , weil man sich seiner zum Opfer bediente,
ein Opferplatz , Opferherd . Anfangs waren die Altäre aus Erde oder Asche, später,
als man Tempel errichtet hatte , aus Stein , Erz , und in schöner Form mit mannig»
faltigen Verzierungen . Sie standen gegen Morgen vor der Statue des Gottes , nie¬
driger als letztere. Sehr verschieden von diesen sind die Altäre in den christl. Kirchen.
Hier war der Altar kein Opferherd , sondern ein Tisch , an welchem das Liebesmahl
gehalten wurde . Als sich dies in kirchliche Ceremonie verwandelte , blieb jedoch der
Altar einTiscb , in denChor der Kirche gestellt, woran das Abendmahl ausgetheilt
und andre Kirchengebräuche vorgenommen wurden . Die gemauerten Altäre bei den
Christen kamen wahrscheinlich erst unter Konstantin dem Großen auf . Die Verord¬
nung , sie allezeit gegen Morgen zu stellen, ist vom Papst Si .rtuS II . In den
römisch-kath . Kirchen findet man seit Gregor VI . mehre Altäre . Der Hochaltar,
als der vorzüglichste, ist im Chor der Kirche und steht erhaben aufStufen ; die an¬
dern kleinern sind an den Pfeilern, -Leitenmauern oder in Capellen angebracht . Auch
in den größer » protest . Kirchen ist gewöhnlich ein großer lind ein kleinerAltar.
Altdorfer
Albert oder Albrecht ) , berühmter alldeutscher Maler und Ku¬
pferstecher, geb. zu Altorf in Baiern 1188 , gest. 1538 in Regensburg , wo er die
größte Zeit lebte . Unter s. großen Bildern ist der Sieg des Alexander über DariuS,
welches durch die Franzosen aus München nach Paris kam , und die Geburt des Hei¬
landes , in der kaiserl. Galerie in Wien , ausgezeichnet durch Fleiß und Mannigfaltig¬
keit des Ausdrucks . Als Kupferstecher wird erzu den sogen, kleinen Meistern gerech¬
net , auch der kleine Dürer genannt , weil er diesem Meister steh sehr näherte . Von
seinen seltenen Kupferstichen liefern Bartsch und Heinicken Verzeichnisse.
Altenburg,
ein sächsisches Herzogthum im alten Osterlande , welches durch
die reußische Herrschaft Gera in 2 Theile getheilt wird . Es entstand dadurch , daß
1603 Herzog Johann von Weimar , des unglücklichen Kurfürsten von Sachsen,
Johann Friedrich , Enkel , das väterliche Land mit dem Sohne seines verst. Bruders
Friedrich Wilhelm I. theilte , wobei dieserAltenburg wählte , und er selbst Weimar
erhielt . Die altenburgische Linie erlosch 1612 , und das Fürstenthum Altenburg fiel
an Herzog Ernst den Frommen zu Gotha , dessen Söhne das väterliche Erbe theil¬
ten , wodurch Altenburg in den gothaischen , eisenbergischen und saalfeldischen An¬
theil zerstückelt ward . Nach Herzog CbristianS zu Eisenberg Tode , 1101 , kam der
eisenbergische Landesantheil wieder an das Haus Gotha , welches jetzt die 6 Ämter
Altenburg , Ronneburg , Eisenberg , Camburg , Roda und Kahla von dem Alten¬
burgischen besaß. Dieser gothaiscbe Antheil enthielt 25 IHM ., mit 109,551 E,
(in 11 Städten , 505 Marktfl . und Dorf .). Der saalfelkische
Antheil (3 Äm¬
ter : Saalfeld , Gräfenthal und Propstzella , 8 OM ., 22,300 E ., in 4 Städten,
2 Marktfl . und 92 Dorf .) gebort , nebst Camburg , seit 1826 dem Herzoge von
Sachsen -Meiningen -Hildburghailsen . Seit 1806 sind durch einen Vergleich die
Verhältnisse , welche den saalfeldischen Landestheil noch mit Altenburg staatsrecht¬
lich verknüpften , völlig aufgehoben . Durch den Theilungsverkrag vom 15 . Nov.
1826 erhielt Altenburg (mit Ausnahme CamburgS und einiger Parcellen ) der bis¬
herige Herzog von S .-Hildburghausen , welcher nun Herzog von S .-Altenburg
heißt . Dieses Fürstenthum , eins der blühendsten Länder Deutschlands , hat auf
23 ^ LlM . 108,000 E ., die durch den ergiebigen Feldbau und die starke Viehzucht
sehr wohlhabend sind. — Die Landschaft hat 3 Curien : das Ausschußcollegium ( 16 ) ,
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das Corpus der allgemeinen Ritterschaft ( 111 ) und das Corpus der städtischen Ab¬
geordneten (8) . (S . das „ Sraats - und Adreßhandbuch des Herzogthunis Sachan der
sen-) lltenburg , 1828 .) — Die gut gebaute Hauptstadt Altenburg
Pleiße hat in 1219 Häuf 11,500 E . Bis 1308 gehörte sie zu den freien Reichs¬
städten . Das alte , auf einem Felsen gelegene Schloß ist durch den Prinzenraub
zeichnet sich
.) Sonst
von 1-155 merkwürdig . (S . Kun ; von Häufungen
die Stadt durch das 1103 gelüftete Gymnasium , durch das 1105 eingerich¬
tete Fräuleinstift , durch mehre Vereine und durch ihre milden Anstalten , sowie
auf dem Teichdamm aus; auch har sie Madurch den schönen Spaziergang
nufacturen in Wollenzeuchcn , Wollcnband , Leder , Taback und Handschuhen,
und treibt einen bedeutenden Wechsel -, SpedilionS -, Woll -, Korn - und Zwi¬
schenhandel.
eine Domaine des sachsen-meiningischen Hofes , seit 1198
Altenstein,
desselben , auf einer Höhe am südwestl. Abhänge des thürin¬
Sommeraufenthalt
ger Waldgebirges . Hier und zu Altenberga im Fürstenthum Gotba predigte
der Apostel der Deutschen , Bomfacius , von 124 — 21 und erbaute für die
Neubekehrten eine Capelle . — 600 Schritte hinter dem Schlosse lieh Kurfürst
Friedrich der Weise am 1 . Mai 1521 Luther , um ihn zu retten , auffangen und
bringen . Unter der dortigen alten Buche ruhete Luther aus
nach der Wartburg
und labte sich am Brunnen . Auf den Terrassen des Gartens sieht man Reste
der alten , 1133 abgebrannten Burg . Das herzogl . Schloß wurde seit 1198
mit seinem Park immer mehr verschönert . Herzog Georg legte die gothische
Capelle , die Sennhütte nebst dem Wasserfall , der einen Forellenkeich unterhält,
die chinesische Rotonde , das Denkmal der Herzogin Charlotte Amalie , den hohlen
Stein und die Teufelöbrücke an . Der hohle Stein enthält eine Kluft , aus
welcher eine Äolsharfe tönt . Die ganze Gegend mit dem Granitfelsen ist ein
verschönerter Naturgarken . — Die schönste Höhle in Deutschland ist die eine
Höhle beim
Viertelstunde davon belegene altensteiner oder liebensteiner
Bade Liebenstein. Sie ist hoch , breit , geräumig , reinlich und trocken , und
wurde bei einer Chausseeanlage 1159 entdeckt. Die Farbe der Gewölbe ist schwarzgrau . Ein Wasser in der Höhle hat einen Teich und einen so starken Fall , daß eS
beim Auskreten zu Tage eine Mühle treibt . Ein Stollen , der unter der Chaussee
streicht , bildet den Eingang in die Haupthöhle , aus 2 großen Sälen bestehend.
Von einem Altan in der Höhle hört man Musik , und aus einer Nebenhöhle von
einem zweiten Haurboistenehor ein Echo . Von dieser Höhle aus besteigt man eine
Plakforme und hat die Aussicht auf das -Wasser . Während der Badezeit ist Sonn¬
tags hier Erleuchtung . Musik und bisweilen Tanz.
und Minister
. Stein von ) , k. preuß . Staatsminister
(
Freih
Altenstein
des Cultus , geb. 1160 in Franken , wo er, nach beendigten Studien , unter der
Verwaltung des Ministers von Hardenbcrg in den Staatsdienst trat . Er folgte
nach Berlin , wo er beim Ausbruche des Krieges 1806
diesem Staatsmanne
Geh .-Finanzrath war . In Königsberg , wohm die Umstände ihn versetzt hat¬
ten , berief ihn der Freih . von Hardenberg als Geh . StaatSrath zu den Arbeiten,
die eine Reorganisation des preuß . StaatS bezweckten. Als ein Mann von aus¬
gebreiteten Kenntnissen und tiefen Einsichten — er war insbesondere von Fichte
ein Freund und Anhänger — schritt A . mit dem Zeltgeiste fort , half viel un¬
brauchbares Altes abschaffen und Besseres begründen ; vorzüglich drang er auf
vor dem Gesetz und daher auf Abschaffung
die Gleichstellung aller Staatsbürger
der Adelsprivilegien . Nach der Rückkehr des Hofes in Berlin war A . abwech¬
thätig , auch eine Zeitlang,
selnd in verschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung
den wechselnden Umständen gemäß , von den Geschäften zurückgezogen. Hard -mberg führte ihn wiederholt in dieselben zurück. Nach dem großen Umschwung
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der Dinge 1813 wurde er vorzüglich in der innern Verwaltung beschäftigt . 1815
begleitete er den Staatskanzler
nach Paris und leitete dort die preußischen Reclamationen . 1818 bereiste er als einer der 3 Commissarien , welche die Über¬
bleibsel früherer landständischen Verfassungen in den preußischen Landen auf¬
nehmen sollten , die westfälischen und rheinische » Provinzen . Nach Beendigung
dieses Geschäfts wurde er im nämlichen Jahre zum Minister des Cultus er¬
nannt , und hat als solcher sich neue Verdienste um den Staat und die Wissen¬
schaften erworben , besonders durch die unter seiner Leitung gestiftete Universität
Bonn , sowie durch den Schutz und die Sorgfalt , die er den Hochschulen über¬
haupt und allen Bildungsanstalten
angedeihen läßt , in welcher Hinsicht der
preuß . Staat mehr thut als irgend einer in Europa . Die kürzlich ( 1825 ) gegen
die Umgriffe einer Aftcrpietät und eines verfinsternden Mysticismus im König¬
reich Preußen
erlassene Verordnung
ist auch das Werk dieses hochverdienten
Staatsmannes.
Altenzelle,
ehemaliges Cistercienserkloster an der freibergischcn Mulde,
zwischen Döbeln und Rossen , wurde 11K2 von Markgraf Otto dem Reichen von
Meißen gestiftet , reich begab : und 1175 mit Mönchen aus dem Kloster Pforta
besetzt. Es zeichnete sich durch einen lebendigen Sinn für Wissenschaft und Li¬
teratur aus , und seine schon im 14 . Jahrh , blühende Klosterschule ist als die erste
sächsische Biltungsanstalt
von Werth zu betrachten . Mit vorzüglicher Achtung
ist der Abt Martin von Lochau (1493 — 1522 ) zu nennen , welcher nicht nur
ein Seminarium
für die sächsischen Cistercienserklöster im Bernhardinercollegium
zu Leipzig stiftete , sondern auch die Bibliothek des Klosters zum Range der ersten
damals in ganz Sachsen befindlichen erhob . Besondere vaterländische Bedeutsam¬
keit erhielt das Kloster auch durch die 1347 von Markgraf Friedrich dem Ernsten
im Bezirk der Klostermauern erbaute Fürstencapelle , in welcher die Leichen der
landesherrlichen Familie von Markgraf Otto dem Reichen an bis auf Friedrich
den Strengen beigesetzt wurden . Als 1544 das Kloster sccularisirt wurde , erhielt
man doch die Stiftskirche und die anstoßende Fürstencapelle fortwährend in bau¬
lichem Wesen , bis 1599 beide von einem Blitzstrahl entzündet und in Asche ge¬
legt wurden . Der schon von Johann Georg I I. beabsichtigte Wiederaufbau der
Fürstencapelle wurde 1787 vom König Friedrich August auf eine würdige Weise
ausgeführt . In der von einem schönen Park umgebenen Todtenhalle erhebt sich
ein aus sächsischem Marmor gefertigtes Monument mit lateinischen Inschriften,
welche die Namen und Todesjahre der fürstlichen Personen anzeigen , deren Ge¬
beine in der dahinter befindlichen Fürstengrust in 5 steinernen , auf einem einfachen
Piedestale stehenden Urnen gesammelt und beigesetzt sind. S . „ Altenzelle " , von
Heinrich MartiuS (Freiberg 1821 ) .
52.
Alter,
eine bestimmte Anzahl von Jahren . Das Leben des Menschen von
seiner Geburt bis zu seinem Tode geht durch verschiedene Zeiträume , welche man
Lebensalter nennt . Man nimmt meistens 4 an : 1) Die Kindheit , vom 1 . bis
14 . Jahre . Sie besteht aus 2 Abtheilungen . Die erste enthält : .-,) die eigent¬
liche Kindheit oder inlänli ». von der Geburt an bis ungefähr zum 7. Monate,
l >) von da an bis in das 2 . Jahr (die erste Zahnperiode ) , o) vom 4 . bis zum 7.
Jahre (die zweite Zahnperiode ) . Die zweite Abkheil . der Kindheit ist das Knabenund Mädchenalter . Sie sängt mit dem 7. Jahre an und geht bei dem weibl . Ge¬
schlechte bis ungefähr zum 11 . oder 12 ., bei dem inännl . bis zum 14 . oder 15 .,
oder bis zur Entwickelung der Mannbarkeit (Pubertät ) . 2) Das Jünglings - und
Mädchenalter , oder das Alter der Mannbarkeit , sängt da an , wo das vorige en¬
dete, und erstreckt sich in den gemäßigten Himmelsstrichen bei dem weibl . Geschlechte
bis in das 20 ., bei dem männl . bis in das 25 . Jahr . 3 ) Das Lebensalter der
Erwachsenen , oder das sogenannte Mannsalter . Hier steht die Natur scheinbar
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einae längere Reihe von Jahren still ; allein man kann 3 Zeiträume desselben unterrscheiden : in dem ersten ist der Mensch noch junger Mann (junges Weib ), in
denn zweiten in mittlern Jahren , in dem dritten alter Mann (alte Frau ) . 4) Das
Altker (im engern Sinne ) von 60 Zähren an . Der Mann wird Greis , das Weib
Möatrone . — Die erste Kindheit ist merkwürdig durch die mit dem Eintritt ins
Lebben bewirkten großen Veränderungen im Körper des Kindes . Es wird von der
Mkutter weniger abhängig und kommt in die Wechselwirkung der äußern Einflüsse.
Deer Umlauf des Blutes erfährt eine große Veränderung , die Lungen , die DerdaruungSwcrkzeuge , vorher unthätig , fangen an ihren Dienst zu verrichten . Die
Kirndheit ist die Zeit der Ausbildung des Organismus , welche dazu einen Überfluß
an »Stoffen braucht . DcrBildungStricb
ist daher vorzüglich stark, sowie der Trieb
der - Natur , sich die Stoffe von Außen anzueignen und zur Vervollkommnung der
Geebilde des Körpers zu verwenden , weßhalb auch die Tbeile und Werkzeuge dessel¬
ben, . welche dieses Geschäft über sich haben , als die Verdauungswerkzeuge , das
einisaugende Aderspstcm , die Leber , Drüsen u . s. w ., im Kindeskörper vorherrschsend sind. Aus dieser überwiegenden Herrschaft des Bildungstriebes erklärt sich
der - sehr große Kopf , die weiche Faser , die starke Eßlust , die Ausbildung und Zu »athme des Körpers , die Befestigung der Knochen , das Hervorbrechen der Zähne.
Anis der eigenthümlichen körperlichen Beschaffenheit des Kindes stießen auch die
Besonderheiten seiner Krankheiten . Die Systeme , welche vorherrschen , leiden auch
voirzüglich , daher die Durchfälle , Gelbsucht , Drüsenkrankheiten u . s. w . Zn der
zweite » Abtheilung der Kindheit geht das Wachsthum noch fort , auch die andern
Slysteme des menschlichen Körpers verstärken sich; die Muskeln werden kräftiger,
dacs Blutsystem nimmt an Kraft zu, das Nervensystem nähert sich seiner Vollkom¬
menheit , das Gehirn wird fester. Eilt die Natur zu sehr vorwärts mit der AuSbilldung , so entstehen ebensowol Krankheiten , als wenn sie zurückbleibt . Zm ersten
Faill entstehen z. B . die Anlagen zu Nervenzufällen , Zuckungen , die Neigung zu
Enltzündungen , Leber -, Brust -, selbst bis zur Hirnentzündung , welche bei Kin¬
derei, nicht so selten ist, als man oft glaubt . Zm zweiten Falle bleibt das Wachs¬
thum , und die harmonische Ausbildung zurück, es entsteht Skrofelkrankheit , Abzehnung (Atrophie ) , Verstopfung der Gekrösdrüsen , englische Krankheit u . s. w.
Zm der Zugend ist das Herz und sein Arteriensystem zur vollen Herrschaft gelangt,
milt ihm erhebt sich das Nervensystem . Die Lunge , der Begeistung des Blutes
duirch den Sauerstoff gewidmet , wendet sich aufdie arterielle Seite , macht das ver¬
mittelnde Werkzeug zwischen Herz und Gehirn , wird also durch das steigen beider
in der Herrschaft gleichfalls mit erhoben . Dies zeigt sich auch durch die vollendete
AuiSbildung des Körpers , das erhöhte Gefühl , die raschen und starken Bewegun¬
gen, der Muskeln , die Ausdehnung und Verstärkung der Lungen und der Brust.
Der Bau des Menschen ist in sich vollendet , die bildende Kraft strebt nun außerhallb desselben auf den Genuß . Die Geschlechter trennen sich, die hierhin gehörigen
Werkzeuge erwachen aus ihrem Entwickelungsschlafe , um ins Leben mit einzustimmien . ( s. Geschlecht
.) Das Leben steht in seiner Blüthe , doch auch
ihr drohen Gefahren . Hat die Natur schon aus dem vorigen Zeitraum einen Hang
zum, Doreilen im Wachsthum , so setzt er sich leicht in diesem fort . Die Steigerung
der -Lungen geht leicht in Auszehrung (Phkhisis ) über . Die Zugend ist das eigent¬
liche Alter für diese Classe von Krankheiten . Blutstuß , als Übermaß der arterieillen Thätigkeit , und Verzehrung folgen einander . Zst Skrofelanlage aus der
Kündheit in die Zugend übergetreten , so hemmt sich die Ausbildung auch in lehterer . Zn den Lungen bleiben Knoten zurück, die in Entzündung und Geschwüre
übiergehen , wenn die arterielle Stimmung in den Lungen für den Augenblick in die
Hö 'he getrieben wird und darauf wieder um so tiefer sinkt. Zn dem Mannsalter
fund nun die einzelnen Gebilde und Systeme des Körperbaue « sämmtlich ausgehst-
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tet , alle Verrichtungen desselben stehen in harmonischer Verbindung ; Festigkeit
und Ruhe herrscht durchaus . Hier ist die Breite des Lebens , die nur etwas auf
der anfangenden L eite noch gegen die Jugend , auf der entgegengesetzten gegen das
Alter hinneigt . Die Fortschreitung der innern Veränderungen scheint einen Stilbstand zu machen , aber in der Natur ist kein Stillstand . Der junge Mann neigt
sich noch zu den Krankheiten der Jugend , die Brust ist »och häufig der Sitz der
Krankheiten . Im mittlern Alter steigt die fortschreitende Veränderung abwärts,
durch die Systeme , durch welche das Wachsthum aufwärts stieg. Das Verdauungssvstem läßt von seiner Kraft nach. Der ausgebildete Körper bedarf keines
Überflusses mehr an Nahrungsstoff zum Wachsthum , nur einer mäßigen Menge
zur Erhaltung . Der Blutumlauf im Unterleibe wird gemäßigt , die Leber, scbo»
längst ihrer Herrschaft beraubt , wird selbst in dem ihr eigenthümlichen Absonderungsgeschäfte der Malle träge , die Einsaugung des VenenblutS aus dem Unterleibe, der rückgängige Lauf desselben durch die Leber langsamer . Daher Krankhei¬
ten des Unterleibes , Blutstockung und Anhäufung in dem Venensystem desselben,
Hämorrhoidalbcschwcrden , Fehler der Verdauung , um so mehr , wenn die Be¬
gierden des Menschen nach sinnlichen Genüssen , vielen Speisen und Getränken,
mir dem Bedürfniß und der VerdauungSkrafr nicht im Verhältniß stehen. Bei dem
alten Manne wandert die Rückbildung des Körperbaues weiter abwärts , nach den
Gebilden der Ausscheidung (sowie im Gegensatz die Ausbildung durch die Einsaugungsgebilde aufwärts stieg), vornehmlich dem Nieren - und Knoehensvstcm . Der
Überfluß erdiger Stoffe wird in den Knochen nicht mehr abgesetzt, muß daher durch
die Nieren ausgeschieden werden . Hier herrscht daher noch die Reizbarkeit in er¬
bebten arterieller Stimmung , durch Entzündung offenbart , daher die Gicht (Ar¬
thritis ) und was dahin gehört . Bei noch bestehenden Lebenskräften ist diese regel¬
mäßig , heftig , aber schnell vorübergehend , den lästige» , erdigen Stoff nach Au¬
ßen absondernd . (S . A rthritisch
.) Auch die Neigung zur Skeinbiltung in den
Nieren und in der Blase ist diesem Lebensalter eigen , wenn die gesunkene Lebens¬
kraft den Überfluß an erdigen Stoffen nicht beseitigen und deren Neigung zur kry¬
stallinischen Vereinigung nicht überwältige » kann . Im besonders sogenannten Al¬
ter sinkt die Lebenskraft inehr berab z indessen wenn dieser Rückgang der Naturemrichtung gemäß , und in den Svstemen des Körperbaues harmonisch geschieht, so
kann recht gut die relative Gesundheit des Menschen dabei bestehen, wie es denn
viele Alke gibt , welche munter und gesund find und die unabwendbaren Beschwer¬
den des Alters leicht ertragen . Der Geschlechtstrieb schwindet allmälig (bei dein
weiblichen Geschlechte noch früher , die Geschäfte der Ernährung sinke» immer
mehr , die Muskelkräfte nehmen ab , die Sinne werden schwächer, die Gefühle
stumpf . Eine gute Leibesbeschaffenheit , Ersparnisz der Kräfte und regelmäßige
Diät in der Jugend und im Mannsalter können diese Periode sehr verzögern und
das Alter leichter machen . Dies wird zu wenig von den Menschen im MannSalrer
beherzigt . Gewiß die meisten Krankheiten des Afters find entweder nur Entwicke¬
lungen der früher gesammelten Keime oder Folge eines unharmonischen Sinkens
der Lebenskraft einzelner Verrichtungen in einzelnen Theilen des Körpers , während
sich andre noch behaupten .
Vorher bereitete Übel brechen hier au ?. Die Arthritis
geht auf innere edle Theile zurück, oder in wirkliche Steinbilkung über , einzelne
Theile sterben ab , daher freiwilliger Brand an den Füßen , krebsbafte unheilbare
Geschwüre u . s. w . — Auch diegeistigen
Äußerungen tragen nach den verscbiededeuen Lebensaltern verschiedene Eigenheiten an sich. DasKind braucht einige Zeit,
sich in seine neue Welt zu finde» und die es umgebenden Gegenstände zu unter¬
scheiden. Am ersten lernt es seine Mutter kennen . Es sammelt erst nur Sinneseindrücke, und die Entwickelung der Sinne geht wahrscheinlich in folgender Ordnung vor sich: Gefühl , Gesicht , Geschmack, Gehör , Geruch . Weiterhin bilden
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sich die Seelenvermögen aus , das Kind fingt an zu unterscheiden , über das Ge¬
sehene zu denken ; das Gedächtniß zeigt sich vorzüglich stark . Die Jugend zeichnet
sich aus durch lebhaftes Gefühl , feurige Einbildungskraft , aufbrausende , aber nicht
lange auf einem Gegenstand hastende Thätigkeit , heftige Begierde . In diesem
'Alter blüht die Liebe, die Quelle der seligsten Gefühle und der bittersten Pein , die
Triebfeder der edelsten Handlungen und der schrecklichsten Verirrungen . Das
MannSaltcr trägt ein ernsteres Gesicht , es ist die Zeit der Früchte . Überlegung
tritt an die Stelle des leichten Sinnes , Gleichmüthigkeit verdrängt den Wankest.
muth , Klugheit die Unbesonnenheit . Die gesammelten Begriffe werden verarbei¬
tet , der Geist wird veredelt , die Urtheilskrast wächst und wird freier von der sie
vorher bestätigenden Sinnlichkeit . Sowie der Körper abwärts geht , hebt terGeist
sich desto höher ; die Vernunft zeigt sich in ihrem reinsten Licht. Im Alter nehmen
die Äußerungen der Seelenvermögen in dem Grade ab , als die Maschine dazu an
Tauglichkeit verliert , ohne daß jedoch die Vernunft selbst von ihrer Höhe Herabstei¬
gen muß . Im Gegentheil scheint diese bei dem an Körper und Geist gesunde» Greise
sich immer mehr von den irdischen Schlacken zu reinigen und von den Verkältniffen des Lebens unabhängiger zu werden . Dagegen werden auch moralische Feh¬
ler durch die zunehmende Schwäche des Greisenalters desto hervorstechender . Be¬
sonders will Ehrsucht und Geldgeiz , Neid auf die Vorzüge und Freuden der Ju¬
gend , Tadelsucht , Geschwätzigkeit , Festhangen an vorgefaßten Meinungen , Krit¬
telei und murrköpsiges Wesen sich herrschend machen . Schon und kräftig hat
Horaz die Züge des Alters gezeichnet in seiner „ Ar, poßlica " vom 158 . bis
zum 114 . Verse.
? o t r I (auch rceniill .-i ?elri oder Il-1>» >) wird zur Be¬
-, pari
Altar,
zeichnung der Urtheilskrast gebraucht , wenn man nämlich Jemandem dieses Ver¬
mögen , oder vielmehr die höher » Äußerungen desselben , den Scharfsinn , Witz :c.
abspricht . Man sagt dann : es fehlt ihm uUar .u pur,, N -lii . Dieser Alangel kann
also stattfinden bei übrigens großer Gelehrsamkeit , wenn man unter derselbe» nur
von historischen , wissen¬
einen dem Gedächtnisse anvertrauten großen Dorrath
schaftlichen Kenntnissen versteht . Die hier gedachte Redensart erklärt man aus dem
Lehrb . der Logik des Petrus RamuS (eines berühmten Reformators der scholast.
Philos . zu Paris , der 1512 eins von den Opfern der Bluthochzeit ward ) . Sein
c, der tweite
System der Logik bestand aus 2 Tkln ., der erste bandelte ,Ia inven
<It- j»>1wl». Sonach war die Urtheilskrast buchstäblich allen , pur , Ilinni . Andre
leiten diese Redensart aus der Grabschrift desselben Petrus R . her : „ lila j„e, t
»leinoii -ie (ein Mann von großem
l' et , »s Ii:,, » n5 ( hier ruht ? . U.) vlr
Gedächtnisse , ein Mann , der viel wußte ) , expeolun , ssplielnni " . Diese Worte
können heißen : er erwartet das Gericht , die Vergeltung ; denn das heißt
Das Wort jn .liein », bezeichnet aber auch die Urtheilskraft ; also könnte der Sinn
dieser Worte sein : ihm fehlte aber , bei vielem Wissen , die Urtheilskraft.
ex ; », eine besonders in dem Kanzleistpl des Königreichs beider SiAller
cilien gebräuchliche staatsrechtliche Clausel , durch welche der König einem von ihm
ernannten Lt tellvcrtreter oderGencralvicar des Reichs dievolleAuSübung aller Rechte
der konigl . Gewalt , ohne Ausnahme und Einschränkung , überträgt , sodaß der
ReicbSverwcser gleichsam das zweite Ich des Königs ist. Dies geschah in Neapel
nach dem Aufstand von Montcforte , wo der jetzige König als Kronprinz von seinem
Vater am K. Iul . 1820 zum Generalstellvertreter des Königreichs ei nannt wurde . In
Frankreich brauchte man dafür denAuSdruck : l ieulenunt x-ßiu 'rul <!>, , ,,vu » p>e. 31.
n , das Ab - oder Umwechseln von Zweien toder Mehren ) , die
A lternire
Einer um den Andern ein und dasselbe thun , z. B . ein gewisses Amt verrichten , eine
. Wechselfall ) bedeutet
(
Wechselwahl
Stimme geben u. s. w . Die Alternative
entweder eine solche umgehende Stimme oder auch das Eintreten von 2 Fällen,
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wovon der eine gewählt werden muß , wenn nicht der andre stattfinden soll , z. B.
das Heer befand sich in der Alternative , sich durchschlagen oder sich gefangen geben
rende Häuser . Diele Verhältnisse im deutschen Staatszu müssen . — Alterni
recht hatte man nur durch Abwechselungen zu lösen gewußt . So alternirtcn Östreich
und Salzburg im Directorium des Reichsfürstenraths , und die sechs Fürstenhäuser
Pommern , Mecklenburg , Würtemberg , Hessen , Baden und Holstein wechsel¬
ten im Reichsfürstenrathe nach einer zehnfachen Reihe (Strophe ) um , wovon sie
37.
alternirende Häuser heißen.
ist die Zeitrechnung nach dem Julianischen oder alten Calender
AlterLLtyl
(s. Calender ), nämlich demjenigen , welcher nach Julius Cäsars Calender die Jahre
und Tage rechnet , und nicht nach dem neuen Styl (dem Gregorianischen , welchen
II . einführte ) . Jetzt berechnen alle christliche «Ltaaten , bis aufRußPapstGregorXl
land , nach dem Gregorianischen Styl ihre Zeit . Die Protestanten haben lange ge¬
zögert , ehe sie den neuen Styl annahmen , und deren Regierungen sich nur allmälig
dazu entschlossen. Der alte Styl ist um 12 Tage in der Zeitrechnung zurück.
) , Alterthumskunde,
(
Antiquitäten
Alterthümer
Alterthum,
alte Zeit , im Ge¬
Ausdruck Alterthum,
Der
Alterthumswissenschaft.
gensatz einer neuen , ist an und für sich unbestimmt und wird im Allgemeinen ge¬
wöhnlich für das ganze Zeitalter bis zur Völkerwanderung , die in Verbindung mit
der weiter » Ausbreitung des Christenthums einen Abschnitt und Wendepunkt in
der Entwickelungsgeschichte der Menschheit bildet , gebraucht . (S . Antik .) Im
engern Sinne beschränkt man ihn entweder aus die beiden Hauptvölker der alten
Welt , Griechen und Römer , oder auf die Vorzeit irgend eines einzelnen Volkes.
sind im Allgemeinen die au « dem Alterthum (je nach dem Sinn,
Alterthümer
welchen man damit verbindet ) Herstammenden Denkmäler aller Art . Die A lierman wol auch den Ausdruck Alterthümer , Antiquitäten
(
wofür
thumskunde
eigentlich falsch gebraucht ) umfaßt Das , was zur Kenntniß des politischen , häusli¬
chen , gotteSdienstlichen , literarischen und artistischen Zustandes der alten Völker
oder aucb der neuen gehört , insofern sie ihren Zustand längst verändert und sich
oder die Kunde von den noch vorhande¬
ausgebildet haben ; und die Archäologie
nen alten Denkmälern der alten Völker und deren Beschreibung ist ein Theil dersel¬
endlich (von der die Alterthumskunde nur
ben . Die Alterthumswissenschaft
einen Theil ausmacht ) ist ein System der gesummten zum Verständniß des Alterthums
und Alles dessen, was auö demselben auf uns gekommen ist, erfoderlichen Kennt¬
nisse. Nach ihrem ganzen Umfang müßte die Alterthumskunde ein Gemälde aller
Nationen , aller Zeiten und Welttheile liefern bis auf den Zeitpunkt , wo bei jeder
der neue Zustand der Dinge eintritt , mit dessen Darstellung sich die Statistik be¬
schäftigt . Ein solches allgemeines Völker - und >L>taatengemälde besitzen wir noch
nicht , sondern bloß hebräische , griechische, römische , etrurische , gallische , teut¬
sche rc. Alterthümer . Überhaupt fühlte man das Bedürfniß einer solchen Wissen¬
schaft erst im 15 . Jahrh . , als der Eifer für die classische Literatur der Griechen und
Rönier erwachte . Man betrachtete sie vorerst als ein Hülfsmittel , die Schriftstel¬
ler dieser Nationen besser zu verstehen , und daher kam es , daß man sie auch .stoß
auf einzelne Gegenstände der Verfassung dieser Völker beschränkte. In den frühern
Werken dieser Art findet man eine große Belesenheit , aber keinen festen Plan,
keine kritische Unterscheidung der Zeiten und Umstände . Erst im 18 . Jahrh , ung
der vorigen Zeiten kritisch zu sickten,
man an , die reichen Materiensammlungen
systematisch und zweckmäßig zu verarbeiten . Die „ 8iI >lic>pr .->^ I,i ->anists ».iiü >" von
FabriciuS (Hamb . 1713 , 1716 ) gibt hierüber ausführliche Nachricht , zumcl in
der neuern AuSg . von Schaffshausen ( 1740 ) , welcher jedoch neue Nachträg ' zu
wünschen wären . Hauptsammlungen für die Alterkh . der Griechen und Römer nid
^ rsccarun, " (Leyden 1697 — 1703 , 13
Gronov ' ö „ Tlierauruz unticiuilgtuni
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Bde ., Fol .), Gräve ' s „ Thesaurus anticzuitatum romansrum " (Utrecht 1694 — 99,
12 Bde . , Fol .) , der „ >' ovus tberauru » antigu . roman ." von Sallengre (Haag
1716 — 19 , 3 Bde ., Fol .) , unk „ ? nleni utriusczue tbes . Nova rupzilem ." (Vened,
1737 , 5 Bde . , Fol .) , in welchen Werken von den bedeutendsten Humanisten jener
Zeit die Untersuchungen über einzelne Gegenstände der Alterthümer niedergelegt sind.
Burmann lieferte einen „Oatalv ^ u , librnrum . gui in tbes . Ilom . 6raec . Italiec»
et sieulo

eaiilinentu,

" (Leyd . 1725 ) . Was

diese Humanisten

imAllgemeinen

und

Einzelnen gesagt , wurde von den spätern mit Auswahl gesammelt und planmäßig
verarbeitet . In dieser Art erwarben sich vorzügliche Verdienste um die griech . Alter¬
thümer Fr . RouS , Pfeiffer , Porter , Rambach , Lamberkus BoS , Barthelcmy,
Nitsch und dessen Fortsetzer , Hdpfner , Köpke , Kannegießer u. A ., um die römi¬
schen Alterth . aber Rostn , Dempster , CellariuS , Nieuport , HeinecciuS , Maternus v. Cilano , Grüner , Reiz , Meierotto , Nitsch , Adam , Meyer , Ruperti.
Ein über römische Alterth . sehr brauchbares Werk ist noch „8am . Litisoi lexleo,»
.intiguit . ronuin ." (Lkyd. 1713 , Fol . ; Vened . 1719 , 3Bde . Fol . ; Haag 1737,
3 Bde . Fol .) ; wovon zu Berlin ( 1793 ) ein Auszug erschien. Handbücher über die
griech. und röm . Alterth . sind von Eschenburg , scharf , Hanke . Der vorkheilhafte Gebrauch , den man von diesen Werken für ein genaueres , richtigeres Ver¬
ständniß der griech . und römischen Literatur und Geschichte gemacht hatte , leuchtete
jetzt auch den Orientalisten so deutlich ein , daß sie den übrigen Humanisten nicht
länger hierin nachstehen wollten . Ihre Aufmerksamkeit war wegen des Zusammen¬
hanges der hebräischen Literatur mit den Urkunden des Christenthums vornehmlich
auf die hebräischen Alterthümer gerichtet , über welche Iken , Faber , Warnekros,
Bellermann , Iahn u . A . so nützliche als interessante Handbücher geliefert haben.
Für dieAlterthümer der andern orientalischen Völker haben die „ Islatio resear , l,es"
vielfältig vorgearbeitet , und Goguet gibt eine zur Begleichung nützliche Übersicht.
Nach Dem , was IoneS , Anquetil du Perron , A . W . v. Schlegel u . A . über Indien,
Zoega , Denen u . A . über Ägypten , Hammer , Rhode , Görres über Persien ge¬
liefert haben , dürfen wir uns vielleicht eine Darstellung der Alterthümer dieser wich¬
tigen orientalischen Länder bald versprechen . Die Alterthümer der neueuropäischen
Völker fanden der Bearbeiter mehre . Die Italiener haben höchst schätzbare Samm¬
lungen von Muratori , Donati , Maffei u . A . , die Franzosen von Montfaucon,
Millin , die Engländer eine eigne „ ^ rcliaeoln -sia britannie -i" , so auch die Deut¬
schen u. a. nordische Völker . Die Kunstalterkhümer hat man seit Anfange des
18 . Jahrh , von den übrigen Alterth . abzusondern angefangen und sie als einen
eignen Zweig bearbeitet . Sonst nannte man die Wissenschaft von den Kunstalkerth.
Archäographie , nachher kam der Name Archäologie dafür in Gebrauch , die man
also von den Antiquitäten zu unterscheiden hat , obschon der Name beider Dasselbe
besagt : Alterthumskunke . (S . Antik , Archäologie
und Denkmale
.)
Alterthümer
, deutsche, Gegenstände , die einem frühern , längst un¬
tergegangenen Zustande der Deutschen angehören ; namentlich die noch vorhandenen
äußern Denkmäler desselben und die Beschreibung dieser Gegenstände , Anstalten,
Sitten , Gebräuche , Sprachform und Ausdrücke , sowie vornehmlich die Werke und
Geräthschaften , welche einem untergegangenen Zustande unsers Volks angehören,
z. B . Bauwerke und ihre Trümmer,Tempel , Gräber , Kunstwerke andrer Art , Bil¬
der und Malereien , Mümen , Schriften , Haus - und Kriegsgeräthe , bilden den In¬
halt der deutschen Altertbümer . Da aber diese Gegenstände sowol auf das innere
Volksleben (Religion , Wissenschaft und Kunst , Staatsverfassung und Verwaltung,
öffentliches Recht , Privatrecht und Privatleben nebst Handel und Gewerbe ) sich
bestehen, als auch auf das äußere Leben, das in dem Verhältnisse des Volks nach
Außen , d. h. auf Wohnplatz und Boden , sowie auf die Abstammung und Bewe¬
gung desselben mi Raume besteht , so hat man die deutschen Alterthümer in Reli-
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gionsalterthümer , wissenschaftliche und Kunstaltcrthümer , Staats - und Privatalterthümer (worunter auch die technologischen und ökonomischen gehören ) , fer¬
ner geographische und genealogische Alterthümer eingetheilt und einzelne dieser
Theile , ja auch Abschnitte derselben , z. B . Rechtsalterthümer , einer besondern
Untersuchung unterworfen . Wie jedoch überhaupt der Begriff des Alten und Neuen,
auf welchem der Begriff der Alterthümer beruht , schwankend isi, indem das Alte
unmerklich in das Neue eingreift und das längst Vergangene in die Gegenwart
seine Wirkungen erstreckt, so ist auch eine bestimmte Zeitgrenze in Beziehung Dessen,
was man deutsche Alterthümer nennt , schwierig und willkürlich . Einige nehmen
das 8 . , Andre das 12 . , ja sogar Einige das 15 . Jahrh . als Zeirgrcnze an , und
da in der That durch die religiöse Reformation und die Entdeckung von Amerika
die wichtigste Veränderung in dem Leben der Deutschen nach allen Beziehungen an¬
gegangen ist , so läßt es sich allerdings rechtfertigen , daß man nicht nur die rein
germanische Zeit und das eigentliche Mittclalter , sondern auch die Zeit bis zur Wie¬
derherstellung der Wissenschaften , durch welche die gegenwärtige Cultur der Deut¬
schen vorzüglich begründet worden ist, in diesen Alterthümern begreife . Man unter¬
scheidet in dieser Beziehung unter den deutschen Alterthümern die Denkmale und
Überlieferungen 1) aus der heidnischen Zeit , besonders die Denkmale , die aus der
Erde herausgegrabcn werden , als Waffen , z. B . steinerne Arte , Pfeile und Geräthschaften , welche zu andern Zwecken dienten , z. B . Opfermesser , Urnen und
andre Gefäße , Götzenbilder , und jene Grab - und Opfcrhügel selbst; 2) deutsche
Denkmale aus dem Mittclalter , und zwar sowol unbewegliche als bewegliche,
wozu auch die schriftlichen Ui künden gehören . — Noch schwieriger isi die Grenzbestimmung in Hinsicht auf Wohnplätze , Abstammung und räumliche Berührung
der Völker , da kein Volk so getrennt steht , daß es nicht in Raum und Zeit auf
mannigfaltige Weise , die zum Theil schon durch das Dunkel der Vorzeit verhüllt
ist , mit andern in Verbindung träte . Zu dieser Beziehung hat man Alterthümer
Deutschlands und deutsche Alterthümer unterschü ->- n, weil in dem ursprünglichen
Gebiet von Deutschland einige Alterthümer von den Römern oder andern Völkern
(z. B . ftawischen ) herrühren ; aber bei einzelnen Gegenständen ist der Ursprung des
vorhandenen Alterthums oft kaum zu entscheiden , besonders da in den Einrichtun¬
gen und Sitten der sich berührenden Volker oft große Ähnlichkeit stattfindet . Es
scheilit daher überhaupt zweckmäßig, die deutsche Alterthumskunde mit jenen ge¬
nealogischen und geographischen Untersuchungen zu beginnen , welche die verschiede¬
nen Stamme der deutschen Volker und ihre frühern Wohnplätze , Verwandtschaf¬
ten und Berührungen mit Völker » fremder Abstammung betreffen , wenngleich
nicht zu leugnen ist, daß diese Verhältnisse wiederum im Einzelnen , oft durch
Denkmäler selbst, erklärt und aufgehellt worden . Denn nur unter Voi auSsetzung
gründlicher Untersuchungen dieser Art wird es möglich sein, Vermischungen vorzu¬
beugen , wie sie in Hinsicht der religiösen Alterthümer der Deutschen sonst so häufig
vorkommen , und Das , was celrischen oder nordischen Völkern angehört , von den
Überbleibseln des Altgermanischen sorgfältiger zu unterscheiden . Die Quellen der
deutschen Alterthumskunde sind , was den ältesten Zustand der Deutschen anlangt,
die Schriften der Römer (besonders Tacitus und Julius Cäsar und der spätern
Griechen (Strabo , Plutarch u . A .) und die ältesten Denkmäler selbst, z. B . auf¬
gefundene Geräthschaften ; was die mittlere Zeit anlangt , die Gesetzsammlungen
der germanischen Völker und die Geschichtschreiber der mittlern Zeit , einheimische
und ausländische , sowie die Annalisten , welcbe wir in allgemeinen und besondern
historischen Sammlungen finden , ferner die Urkunden , Handschriften , Inschrif¬
ten , Gedichte , Kunstwerke und Geräthschaften deS MittclalterS , sowie nicht min¬
der Sagen und Sprüchworter . Zu den Hülfsmitteln gehören die Glossarien und
Idivtica , sowie die Sagen und Geschichten andrer Stämme . Was deutsche Ge-
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lehrte für einzelne Theile oder das Ganze der deutschen Alterthümer geleistet haben,
kann man m Bernh . Friedrich Hummel ' S „Bibliothek der deutschen Alterthümer,
Mein . geordnet :c." (Nürnberg 1787 ) und dessen „ Zusahen zur Bibliothek " (ebendas. 1781 ) übersehen . Früher wurden die deutsche» Alterthümer vorzüglich zur
Erläuterung andrer Wissenschaften bearbeitet , wie z. B . Grupen „Deutsche Alter¬
thümer , zurErläut . deSsächs. und schwäb. LehnrechtS " (Z. Ausl . , Halle 1782 ) und
Ioh . Gottl . HeineeciuS „ .-liUiglaii ^ tos llcoo .niiue . juiNpi uü >a >lia,ii HiiUilianles " (Kopenh . 1772 — 73 ) schrieb , wiewol schon Paul . Chr . Höpfner in s. „ 17,rinania iniiiezua , oder kurze Fragen von den alten Gebräuche » der Deutschen rc."
(Halle 1711 — 12) , undspäter Tresenreuter ' S kurzes Conipendium („ 1nti,s >iitulk -?
Oeu niu »." , Göttingen 1761 ) den allgenieinen GesichtSptiiikt einschlugen .
Zu den
bessern und ausführlicher » gehören des erwähnten Hummel „ Compendium deut¬
scher Alterthümer " (Nürnberg 1788 ) , nebst s. „Beschreib , ncuentdeckrer Alterthü¬
mer in Deutschland " ( 1762 ) und Roßig ' S „ Alterthümer der Deutschen :c." (2. Aufl .,
Leipz. 1801 ) . Wiewol nun diesem allgemeinen Compendium kein neueres , unsers
Wissens , gefolgt ist, so har doch die Kunde der deutschen Alterthümer in der neuesten
Zeit , und besonders seit der Epoche der sranz . Zwinzherrschaft , durch welche das
deutsche Nakionalgefuhl so mächtig aufgeregt wurde , umso größere Fortschritte
gemacht , je mehr man sich mit gründlichen Untersuchungen über das Einzelne und
i» bestimmten Provinzen Vorhandene beschäftigte : Untersuchungen , welche früher
theils vernachlässigt waren , theils nicht von dem umfassende » wissenschaftlichen
Standpunkte unserer Zeit angestellt werden konnten , weshalb es auch nichtmöglich
war , ein gründliches Ganzes zu liefern . In dieser Beziehung sind rühmlich zu er¬
wähnen : Gräter , besonders in s. Zeitschrift „ Zduna und Hermode " ( 1816 , -1.) ;
Büsching in s. „Wochenrl . Nachr . für Freunde der Gesch." , woraus besonders
abgedruckt ist: „Der Deutschen Leben, Kunst und Wissen im Mittelalter " , und
andre Monographien , ;. B . „Das Bild des Gottes Tvr " (Dreslau 1819 ) ; „ Die
heidnischen Alterthümer Schlesiens " , 1. u. 2 . Heft (Leipzig 1820 — 21 ), nebst
Kruse ' S „Budorgis , (Leipzig 1819 ). Ferner : Dorow , „ Opferstätten und Grab¬
hügel der Germanen am Rhein " (2 Hefte , Wiesbaden 1819 — 21 ) ; „ Rhein¬
gauische Alterthümer " , von Bodmann , 1. u. 2. Abrh . (Mainz 1819 , 4.) ; I . A.
Pauli , „Die römischen mtd deutschen Alterthümer am Rhein " ( 1. Abrh . : Rhein¬
hessen, Darmstadt 1821 ) ; Görhe , „ Kunst und Alterthümer am Rhein " ; „ Kurmärkische 2l!ierthums - Merkwürdigkeiten " , im I . 1820 entdeckt , von Reichen¬
bach (Berlin 1821 ). Ferner gehören hierher : „Die deutschen Denkmäler " , hercmsgeg. und erkl. von Ban , Babo , Eirenbenz , Mone und Weber , 1. Heft
(Heidelb . 1820 ) ; W . E . Grimm , „ Über deutsche Runen " (Gott . 1821 ) , und
viele Forschungen , ;. B . Barrh ' S, die Urgeschichte Deutschlands betreffend (Hof
1818 ) . Vornehmlich haben sich die Forschungen über deutsche Alterthümer neuer¬
lich auch mit Sprachdenkmalen
( hier sind zu nennen von der Hagen , Grimm,
Docen u. A.) , sowie niir den Denkmälern der altdeutschen BauklM ( hierher ge¬
hören Moller ' S , Costenoble'S, Stieglitz 's , O. uaglio ' S u. A . Arbeiten ; s. Ge¬
schichte der Ballkunst ) beschäftigt. Auch dürfen wir nicht übergehen , daß die
deutsche Alterthumskunde sowol durch thätige Unterstützung mehrer Regierungen
( ;. B . der preußische» am Rhein ) , in der Nachgrabung und 'Aufbewahrung alt¬
deutscher Denkmäler , als auch durch mehre kürzlich errichtete Privatgesellschaften,
z. B . die Gesellschaft für ältere deutsche GeschichtSkunde, der thüringisch - sächsische
Verein zur Erforschung des vaterländ . Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale,
dessen Sitzungen in der Stadt Naumburg gehalten werden , und 2 andre Gesell¬
schaften für Erforschung der Alterthümer im Königreiche Sachsen , welche in Dres¬
den und Leipzig ihren Sitz haben , mit Liebe gefördert wird . Als Sammlungen
ltuSgegrabener teutscher Alterthümer nennen wir das Museum der rheinisch - west-
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zu Braunfels (bär¬
fälifchen hllterkb . zu Bonn , die fürstl . Alterthümersammlung
gest. von Schauni , in lithograph . Vlanier ) , und die des H . Rosengärtner zu Salz¬
burg . Dlirch solche Bemühungen ist zu hoffen , daß wie das Leben unsers Volks
von seinem frühesten Zustande an immer klarer überschauen und auch dadurch die
richtige Würdigung der Gegenwart gewinnen werden , welche die Kenntniß der Ver¬
gangenheit immer vermittelt . Zugleich wird durch sie die thätigste Belebung der
44.
Vaterlandsliebe und des NationalsinneS ausgesprochen und bewirkt .
Eineseit 1815inBreslaubestehende
Schlesiens.
Alterthümer
Gesellschaft für vaterländische Cultur , welche zu belehrenden Unterhaltungen , ge¬
meinschaftlichen Untersuchungen wissenschaftlicher Gegenstände , die den Namen
gemeinnütziger verdienen , und vorzüglich zu Aufbringung aller Hülfsmittel , die
diesem Zwecke forderlich sein können , mit Genehmigung der höchsten Behörden zu¬
sammentrat , hat ihren Eifer vorzüglich auf die alten Denkmäler sowol heidnischer
als christlicher Zeit gewandt . Ein Journal , „Correspondenz der fehles. Gcsellsch."
gibt von ihren Arbeiten Rechenschaft . Mit ausgezeichneter Theilnahme betrieb
man aber die Aufsammlung der heidnischen Überreste , die im Museum der breslauer Hochschule ein Unterkommen , und an Pros . Büschinz einen gelehrten Erklä¬
rer fanden . Beim Anlegen einer neuen Landstraße , unweit Wohlan , traf man
auf weit verbreitere Todtenstärteu ; Geräth , wie auch schon anderwärts entdeckt
worden ist, kam zu Tage und wurde in den „Heidnischen Alterthümern Schlesiens " ,
herauSgeg . von Busching (Leipz. 1820 ), mit Skeindr . in gr . Fol ., genau bekannt
aemacht . I >. Kruse baute auf die Ldrrlicbkciten der Todtenstätien ein geograph.
System , das , PtoleniäuS vervollständigend , vorzüglich die W „h„ orte der Logier
nachweisen sollte. Zuerst trug ercS in der „Budorgis " vor , dann weiter , trotz der
Widersprüche zweier Beurtheilet - ( in den Wiener und in den Heidelb . Jahrbüchern ) ,
in dein ,/Archiv für alte Geographie , Gesch. und Alterthümer , insonderheit der
19.
germanischen Völkerstämme " Breslau 1821 ).
A l t h ä a , Gemahlin des Öneus und Mutter der De >anira (s. d.).
nach Kopenhagen die größte dänische Stadt , im Herzogth . Hol¬
Altona,
stein (53 ° 5t ' 25 " Br . und 43 ° 2G38 " H . L.), eine Viertelstunde unterhalb Ham¬
burg an der Elbe , ist vom Hamburger -Berge , Hamburgs Vorstadt , durch einen
kleinen Bach , jetzt der Stadtgraben genannt , getrennt . Die Ltadt enthält über
23,000 Einw . (unter diesen 2400 deutsche und portugies . Juten , die das Bürgerrechr haben , mit einem Dberrabbiner , linker dem alle Juden , auch die Hamburger,
von der Elbe bis an den kleinen Belt stehen , ausgenommen die Glückstätter ) und
etwa 2230 Häuser und 520 Wohnkeller , ist aufcinem sehr abschüssigen Boden ge¬
baut , welcher sich zum -Stadtgraben , besonders stark aber zur Elbe senkt , indem sie
von dieser Seite einen amphitheatralischen Hinblick gewährt . In Altona ist, einen
Theil an der Elbseite ausgenommen , die Bauart nicht gedrängt , und es sind manche
Gärten in der Stadt , desto unregelmäßiger sind die wenigen freien Plätze . Unter
den öffeml . Gebäuden zeichnen sich aus : die Lutherische Kirche , das RathhauS lind
das Waisenhaus . Der schönste Theil der Stadt ist die Palmaille , eine lange und
breite Straße , an beiden Seiten mit ausgezeichneten Privatgebäuden , und in der
Mitte mit einem mit mehren Reihen Bäumen besetzten Spatziergange , von wo
man an einigen Stellen den Blick auf die Elbe , die mit Mühlen und Wersten ver¬
sehenen Inseln und das gegenseitige öde , meistens mit Heide bewachsene , bergige
Ufer hat . Die Straßen sind größkentheils breit und gerade , viele gut , und einige
vorzüglich gut gepflastert . Desto schlechter ist die Straßenbeleuchtung . Die Fabri¬
ken sind unbedeutend , mit Ausnahme der Zucker- und Seifensiedereien , der Thran¬
brennereien und Catkundruckereien . Der Herings - und Wallflschfang dieser Stadt
ist ansehnlich . Wichtig ist der Handel , obgleich die Stadt weder einen guten Hafen
noch Canäle hat , die den Transport der Waaren erleichtern . Weil Hamburg mit
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den entferntesten Weltgegenden in Verbindung steht, so genießen die altonaer Kauf¬
leute rcn großen Vortheil , schiffe , die von und nach Hamburg gehen , mit ^ be¬
frachten , zu deren alleiniger Ausrüstung es ihnen oft an Mitteln fehlen dürfte.
Doch haben sie 70 eigne Schiffe . Auch hac die dänische Regierung durch mancher¬
lei Begünstigungen zum Flor der Stadt beigetragen . Hier ist nämlich ein ComNierzcollegium , eine Münze , eine Dorfe , eine Girobank und seil 1739 ein akade¬
misches Gymnasiium . Es gibt wenig Orte , wo so viele Duldung aller Rcligionsparreien von Seilen der Regierung stattfindet , als in A . Von den Gesellschaf¬
ten zur Beförderung des Gemeinnützigen verdient die Schleswig -Holsteinische patriorische Gesellschaft angefuhrl zu werden , deren Hauptverwaltung
hier ihre Ver¬
sammlungen hält . — Altona war um 1500 ein unbedeutendes Fischerdorf.
Die Bewohner gingen nach Hamburg in die Kirche . 1604 erhielt A. die Rechte
eines Fleckens , ward 1664 unter Friedrich III . von Dänemark zu einer Stadt
erhoben , und blieb bis 1640 der Landeshoheit der Grafen von Schaumburg,
die zugleich diesen Theil Holsteins besaßen, unterworfen . 1713 wurde sie von
dem schwedischen General Steenbock angezündet und bis auf 3 Kirchen und 30
Häuser ein Raub der Flammen . Nach dieser Zeit ist A . durch vermehrte Frei¬
heiten , sowie durch einsichtsvolle obrigkeitl . Personen und durch einen langen Frie¬
den sehr emporgekommen , besonders haben der Nordamerikanische und sranz . Frei¬
heitskrieg die Große lind den Wohlstand bedeutend vermehrt . 1313 und 1314
hätte es bald ein ähnliches Schicksal haben können als vor 100 I ., indem es wegen
der Kriegsoperakionen gegen Hainburg den Vertheidigern äußerst hinderlich war.
Durch die Gewandtheit des Dberpeäsidenten Grafen Blücher , A . mit beiden Geg¬
nern , dem Frech . Benningsen , der das Belagerungsheer der Allürten , und dein
Fürsten Eckmuhl , der die Besatzung in Hainburg befehligte , auf solchen Fuß
zu setzen, daß beide die Neutralität A.' S selbst bei den öftern Angriffen der Allürten
auf die naheliegende Sternsebanze , die die abgebrannte Vorstadt HamburgerBerg beherrschte , zu ihrem Vortheil benutzen zu können glaubten , war es mög¬
lich geworden , die Statt A . zu retten und ihren Einw . die sonst unvermeidlich
starke Beguarrierung zu ersparen , die schon in der Zwischenperiodc zwischen Napo¬
leon ? in Hamburg bekannt gewordener Abdankung und dem wirklichen Abmarsch
der franz . Besatzung aus Hamburg drückend genug werden konnte . Übrigens
war in dieser Zeit auch die Verproviantirung A .'S eng genug aufdaS Nokhdürftige
beschränkt , damit von A. aus kein Schleichhandel mit Lebensmitteln nach Ham¬
burg bedeutend werden konnte.
Altranstädter
Friede,
geschlossen zwischenKarlXII ., Königvon
Schweden , und August II. , König von Polen , am 24 . Sept . 1706 . Im Nor¬
dischen Kriege s ( . d.) hatte Karl die Sachsen in Polen , wo August Liefland er¬
obern wollte , mehrmals geschlagen ; August war sodann auf dem Reichstage zu
Warschau abgesetzt , und StanislauS Lesezvnski 1704 zum König gewählt worden.
Weil aber August von seinem Bundesgenossen , dem Zaar Peter von Rußland , un¬
terstützt , den Krieg gegen die Schweden in Polen fortsetzte, so drang Karl , nachdem
sein General Rchnschöld den säcbs. General Schulenburg bei Fraustadt ( 14 . Febr.
1706 ) geschlagen hatte , durch Schlesien in Sachsen ein, besetzte das Kurfürstenthum und nahm sein Hauptquartier den 20 . Sept . inAltranstädt,
einem Pfarrdorfe der jetzigen preuß . Provinz Sachsen , zwischen Leipzig und Merseburg , weil in
dessen Nabe bei Lützen Gustav Adolf gefallen war . Während die? geschah, unter¬
handelten Augusts I >. Bevollmächtigte , der Geh .-Rath Freih . von Imhof und der
Geh . Referendar Pfingsten , zu Bischofswerda den 12 . Sept . über den Frieden , dessen
harte Bedingungen sie am 24 . zu Altranstädt unter ;eichncten , weil sie unbedingte
Vollmacht erhallen hatten . August verzichtete aufPolen und Lithauen , behielt aber
den Titel König ; er entsagte dem Bunde wider Schweden , insbesondere dem mit
16
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dem Zaar , er lieferte (am 8. Apr . 1707 ) den Liefländer I . R . von Patkulss . d.)
an Schweden aus , gestattete den Schweden Winterguartiere
in -Lachsen und
verpflichtete sich, Nichts in dem Kirchenwesen zum Nachtheil der evangelischen Kir¬
che abzuändern . August wollte diese Bedingungen nicht genehmigen , gab jedoch
in der Hoffnung , das eine Miltermig erlangt werden würde , dem Geh . Ref . Pfing¬
sten ein Blanket . Allein Karl bestand fest auf jenen Bedingungen , und Pfingsten
schrieb nun die Ratisicakio » der FriedenSurkundc auf das Blanker . Der Friede
wart erst am 26 . Nov . publicirt ; denn August mußte ihn geheim halten , weil er
in Polen gewissermaßen von den Russen abhängig war und daher sogar , nach be¬
reits abgeschlossenem Frieden , einen Angriffder Russen aufden schwedischen General
Mardenfeld bei Kalisch (den 29 . Oct . 1706 ) unterstützen mußte . Er kehrte den 19.
Jan . 1707 nach Dresden zurück. Der Sieger behandelte das Kurftirstenthum sehr
hart und verließ Sachsen erst im Lepk . 1707 , nachdem er mit Preußen das
Altranstädter Bündniß vom 16 . Aug . 1707 , und mit dem Kaiser Joseph >. am
22 . Aug . und 1. Sept . 1707 die Altranstädter Convention geschlossen, dadurch
aber den Protestanten in Lchlesien die freie Religionsübung gesichert , sowie die
Zurückgabe der eingezogenen 118 Kirchen und Lchulen verschafft hatte . — Nach
Karls Niederlage bei Pultawa erklärte August den 8 . Aug . 1709 den Altranstädter
Frieden für ungültig , weil Jmhof und Pfingsten das Blanket gemißbraucht und
ihre Vollmacht überschritten härten . Jener wurde zu lebenswierigem Gefängniß,
dieser zum Tode verurtheilt , jedoch ebenfalls auf den Königstein gesetzt. August
zog , aus die Einladung einiger polniseben Großen , nach Polen , nahm von dem
Throne wieder Besitz und erneuerte sein Bündniß mir dem Zaar.
Alvensleben,
eine adelige , jetzt zum Theil gräfliche Familiesluther .) ,
die vorzüglich im Magdeburgischen und in der Altmark begütert ist und ihreAbstammung von Wichard von Alvensleben , bischöflich halberstädtischem Ministerial zu
Alvensleben um 1175 — 85 , ableitet , sich in verschiedene Linien theilt und viele
hochverdiente Männer unter ihren Mitgliedern , z. B . den Grafen Philipp
Karl, Sohn des KriegSrathSpräsidenten in Hanover , zählt. Dieser wurde 1715
geboren , studiere in Halle die Rechte und wurde Referendar der berliner Kriegs¬
und Domainenkammer , nachher 1775 auüerordeml . Gesandter am sächs. Hofe,
1787 am Hofe ;u Versailles , Botschafter bei der Republik der verein . Niederlande
1788 , und in England 1789 . 1790 wurde er Minister der auswärt . Angelegen¬
heiten , unk erlangte den Ruf einer thätigen Geschäftsführung , sowie eines ein¬
sichtsvollen und zugleich höchst menschenfreundlichen Ltaatsmannes . Lr starb
1802 . — Des königl . preuß . Kriegsraths
L . W . Wohlbrück 's „Gesehichrl.
Nachr . von dem Geschlechte von Alvensleben und dessen Gütern ' (Berlin 1819,
2 Thle .) ist ein für die deutsche Adelsgeschichte überhaupt sehr wichtiges Werk.
Alxinger
Johann
(
Baptistvon ) , geb. zu Wien 1755 , siudirke unter dem
berühmten Antiquar Eckhel und gewann bald die Alten so lieb , daß er in der Folge
nie aufgehört hat , sich mit ihnen zu beschäftigen . Durch den Tod seiner Altern
in den Besitz eines beträchtlichen Vermögens gesetzt, bediente er sich seiner D ockorwürde und seines Titels als Hofadvocat nur , um die Streitigkeiten Derer , die sich
an ihn wandten , unentgeltlich beizulegen. Seine Gedichte , die er 1780 zu Halle,
178 -1 zu Leipzig und 1788 zu Klagenfurt in einer Sammlung herausgab , er¬
warben ihm damals einen Namen . Man fand eine lebhafte Einbildungskraft , sei¬
nes Gefühl und gefällige Leichtigkeit darin ; weniger Beifall gewann eine neue
Lammlung seiner Gedichte (Wien 1794 ). Desto günstiger waren seine Haupt¬
werke : „Doolin von Mainz " (1787 ) und „BliomberiS " ( 1791 ) , aufgenommen
worden , 2 Ritkergedicbte , in denen er als Nachahmer Wieland ' S erscheint und
Alles leistete, was man mir einem von Hähern Dichtergaben entblößten Talent und
Fleiße in der Poesie leisten kann. Ihr Ruf war nur vorübergehend . Lein letztes
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Werk war eine versisicirte Übersetzung des Nunia PsmpiliuS von Florian . Erstarb
zu Wie » am Nervenficber 1791 , nachdem er 3 Jahre lang « ecretair des wiener
HofthearerS gewesen war . Mit einem gefühlvollen Herzen und heiterm Geiste war
er ein liebenswürdiger Gesellschafter und treuer Freund . Von dem „Doolin " ist
1791 , und von „BsiomberiS " 1802 eine neue Anst . zu Leipz. erschienen ; Alpinger 'S
„Sammtl . Schriften " (Wien 1812 , 10 Dde .)
A m a d e i st e n , s. Franciscaner.
m a d is, ein in der Ritterpoesie berühmter Name : 1) Amadis vonGallien,
nach seinem Schildzeichen der Lowenritter , in der Einöde aber Dunkelscho » ge¬
nannt , ein Sohn Koniz Perion ' S von Frankreich und der Eilisena , der Tochter des
Kenigs Gavinter von Bretagne . 2) Amadis von Griechenland , ein Urenkel des
gallischen und Sohn Lisuart 's und der Onoleria , Tochter des Kaisers von Trapezunr . 3) LlmadiS von: Gestirn , ein Urenkel des griechischen Amadis , Lobn AgesilauS'S, Kenigs ii>Kolchis , abstammend von Alastraxerea , einem Kinde der Liebe
des griechischen Amadis mit der Konigui Zahara vom Kaukasus . Die Mutter die¬
ses dritten AmatiS war Diana , ein Kind der Liebe von Sidoma , Königin von
Guindaga , mit Florisel , dem Ritter von der scheuen Schäfern, , rechtmäßigem
Sohne des griechischen Amadis . 1) Amadis von Trapezuni , abstammend von
Roger aus Griechenland , dem Vielgeliebten , einem Sohne Florisel ' s und der Helene,
Prinzessin von Apollonien . Dieser Amadis ist ein Urenkel Florisel ' s , Sohn der
Polirana und Lisearon 's, Prinzen von Carai . — Die Geschichte dieser Helden , die
für Spanien ungefähr Das sind , was Karl der Große mit seinen 12 PairS für
Frankreich , und Konig ArthuS mit der Tafelrunde für England war , läuft durch
9 Geschlechter , ist aber in Ansehung ihrer Entstehung und Dessen , was daran
historisch und erdichtet ist, in ein solches Dunkel gehüllt , daß selbst ungewiß bleibt,
ob sie spanischen , portugies . oder franz . Ursprungs sei. Zm spanischen Original
hat dieser Roman 13 Bücher , von denen Cervantes in der bekannten Musterung
der Bibliothek des Don O. uipote die 4 ersten begnadigen läßt , weil sie nicht nur
das erste , sondern auch das beste und einzige Buch dieser Art seien, das « panien
auszuweisen habe ; die andern aber werden zum Feuer verurrheilt . Jene ersten
4 Bücher einhalten den eigentlichen Amadis von Gallien . Als ihren Verfasser
nennen Einige den Portugiesen Pasco Lobeira zu Anfange des 14 . Jahrh .. Andre
eine unbekannte portugiesische Dame , noch Andre den Infamen Don Pedro , den
Sohn Johannes !. von Portugal . Dagegen hat der Graf Tressen, wahrscheinlich
zu machen gesucht , daß die Ehre der Erfindung einem franz . Troubadour aus der
Schule der Rustieien de Puice , des Vers . fast aller Romanen von der Tafelrunde,
zu den Zeiten Königs Philipp August ( 1180 — 1223 ) gebühre ; koch wurden wir
dieser Meinung erst dann beizutreten geneigt sein, wenn eine kritische Vergleichung
der ältesten Handschriften sie bestätigte . Als Vers . des 5 . BuckS , welches die
Abenteuer Esplantian ' S des ältesten Sohnes von Amadis , enthalt , wird GarciaS
Ortonnez de Monkalbo , der Revisor der alten Ausgabe , genannt . Das 6 . Buch
von Pelag . de Ribera enthält die Thaten des Ritters Florisanko , das 7 . Buch die
eiiies Unbekannten , und das 8., von I . Diaz , die Thaten Lisuart ' s , das 9. und
10 . Florisel ' s , des Amadis aus Griechenland , des Ritters Anarante , das 11 . und
12 . die Ritterfahrren Rogel 's und Agesilas 's , das 13 . die des Silvio de la -Lulva.
Weiter geht das span . Original nicht ; nun folgen tiefranz . Übersetzungen, welche
seir Niclas d'Herberav , Herrn des EssarS , Übersetzung ( 1-740 ) diesen Roman bis
auf 2 i Bücher erweiterten . Das 11.— 17 . Buch enthalt die ritterlichen Thaten
Sphäramonr ' S und des AinadiS vom Gestirn , das 18 . — 2l . endlich die 'Abenteuer
der übrigen Nachkommenschaft des gallischen Amadis , mit Lmschluß des AinadiS
von Trapezunr . Die einzelnen Theile dieses sehr ungleichartigen Ganzen , dae sel¬
ten vollständig beisammen gefunden wird , sind von verschiedenem Werthe
Mir
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Recht sagt Bouterwek von den 4 ersten Büchern : „Ein so wahrhaft großes Ge»
malte des edelsten Heldensinnes und der Treue , ohne ängstliche Beschränkung des
LohnS der Liede, aber auch ohne irgend einen beleidigend unsittlichen Zug , nut der
höchsten Fülle der Schwärmerei , zwar über die Natur hinaus epaliirt , aber doch
durch die treuherzigste Simplicität der Darstellung auch den gesunden Geschmack
ergötzend , verdiente zu seiner Zeit dir Huldigung , die es Jahrhunderte
lang er:
hielt " . — Die Fortsetzungen haben den ästhetischen Werth nicht , der die 4 ersten
Bücher auszeichnet. Von neuern deutschen Bearbeitungen
dieses Romans oder
besser dieses Romanencyklus gibt es keine, die genannt zu werden verdiente ; denn
der muthwillige „Neue Amadis " von Wieland hat mir jenen ältern Amadissen
nichts gemein als den Titel und etwa die Fülle der von dem Helden zu bestehen¬
den Abenteuer . Dagegen hat ein neuerer franz . Dichter , Ereuz ' de Lesser ( 1819
Präsect des Heraultdepart .) , es unternommen , seinen Landsleuten den dreifachen
romantischen Mrthenkreis in einem neuen Gewände darzustellen . — Von seinem
1. Bdch . :
clnn .ili ,
<le lu tu !,!«: innrch " , in 20 Ges . , erschien 1812
eine 2. Anst. Das 2. Bdch . : „ .Inmclis <Ie 6 -iuIe , gleichfalls in 20 Ges ., kam
1813 heraus.
Amalga
m Gom spanischen ämul ^ imie » , arab . Ursprungs ),eine Derbin«
düng des Merkurs oder Quecksilbers mit andern Metallen ; daher amalgamiren, metallische Substanzen mit Quecksilber verbinden . Durch die Amalgamation oder Anguickung,
d . h. durch das hüttenmännische Verfahren , mit¬
telst welches ein Metall mir Quecksilber zu einem Amalgam verbunden wird , hat
das Silberbuttenwesen eine sehr große Verbesserung erhalten . Sie ward schon
1571 in Amerika durch Velasco eingeführt , ist aber 1010 durch Alonso Barba
und besonders 1780 durch v. Born wesentlich verbessert worden . Das älteste
Verfahren bestand darin , die fein g -mahlenen Erze mit Quecksilber und Wasser in
steinernen oder in kupfernen Gesäßen zufammenzvrciben ; gleichzeitig scheint aber
auch die Amalaamatien in Haufen eingefühlt worden zu sein. Das Verfahren
dieser Art in Südamerika ist folgendes : Die eingesprengten Erze werden zuerst
trocken gepocht, dann in Mühlen ( Tahonas ) mit etwas 'Wasser ganz fein gemahlen
und entweder schon bei diesem Zermaklen mit Kochsalz versetzt oder nachher mit
demselben vermengt . Der gemahlene Erzschlamm wird in Haufen (Tortas und
Monrons ) auf einem mit steinernen Platten belegten ebenen Platz aufgeschüttet,
durch Treten ( Trikuration ) durchknetet , gewendet und mit einem gepulverten Ge¬
menge von Eisen - und Kupfervitriol (Magistral ) versetzt. Nachdem die Masse
wieder durchknetet worden ist , wird ein Drittel des Gewichts Quecksilber zugesetzt
und daraurdie Durchknetung 12 — 20 Tage fortgesetzt , worauf man beim Probenehmen Amalgam und Limadur , d. i. noch nicht amalgamirtes , metallisches
Silber , erba 't. welcher durch fernere Quecksilberzusstzeauch amalgamirt wird . Nach
beendigter Amstgamafton wird das Amalgam verwaschen , fi' trirt und gebrannt.
Da diese Amalaamationsmethode . ungeachtet ihrer Unvollkommcnheit , kein Brenn¬
material erfoderk, so wird sie in Südamerika nicht leicht durch eine andre verdrängt
werden kennen . — Weit einfacher , schneller , nur mit einem geringen Quecksil¬
berverlust verbunden , aber eine Menge Maschinerie erfodernd , ist die europäische
Amalaamatien . Sie gründet sich darauf , das Silber in Hornsilber umzuändern
und dieses durch die gemeinschaftliche Einwirkung des Quecksilbers und des Eisens
oder Kupfers zu zersetzen, wobei sich das entstandene regulinische Silber mit dem
Quecksilber zu einem Amalgam verbindet . Nicht alle silberhaltige Erze find ge¬
schickt zur Amalgamatio » , sondern nur die fein eingesprengten und die kiesigen, in
deren Ermanaelung auch Schwefelkies zugesetzt werden kann . Das Verfahren ist
folgendes : Die fein gepochten Erze werten , mit Kochsalz vermengt , in Flammenvfen stark gerostet, nachher durch einen eisernen Durchwurs geworfen , um das
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Feinere von kein Grobem zu trennen . Letzteres wirb nochmals geröstet und durchgeworfen , ersteres aber gemahlen und durch Mehlbeutel gegeben. Das eigentliche
Amalgamiren oder Anguicken geschieht in horizontal liegenden Fässern , die sieb um
ihre A >e drehen , und welche gewöhnlich jedes mit 20 Centner Erzmehl , 3 Ctr . Was¬
ser und ^ Ctr . stumpfen Eisinblechstücken besetzt werden . Nachdem die Fässer 1 l
Stunde umgegangen sind, wird ein Quecksilberzusatz von 5 Ctr . gegeben, und nun
bleiben sie 16 — 13 Stunde » in ununterbrochenem Umgänge . Ergeben Proben
die vollständig erfolgte Amalgamation , so werten die Fässer ganz voll Wasser ge¬
geben und in eine langsame Bewegung gesetzt, damit sich das schwerere Quecksil¬
ber ruhig senken könne . ( Ist dies geschehen, so werden die Fässer ausgeleert , und
zuerst wird das silberhaltige Quecksilber , und dann werden die Rückstände abgelassen,
und jedes wird besonders aufgefangen . Das erstere wird durch Säcke von Zwillich
gepresst , um das mit dem Amalgam verbundene , noch immer etwas silberhaltige
Quecksilber durch mechanischen Druck zu trennen . Von dein in den Prefsäcken
zurückgebliebenen Amalgam wird das Quecksilber durch Destillation getrennt ; um
aber allen Quecksilberverlust möglichst zu verhüten , bedient man sich eiserner , von
allen Seiten geschlossener und nur unken offener , glockenaruger Gefäße , welche
über einen eisernen Ausglüheteller , auf welchem sich das Amalgam befindet , der¬
gestalt herabgelassen werden , daß die unken offene Grundfläche lenes eisernen Ge¬
fäßes durch Wasser gesperrt wird , in welchem Zugleich der Fuß steht , welcher die
Ausglüheteller trägt . Der eiserne Mantel steht in einem Qfen , wird glühend ge¬
macht , und das Quecksilber in Dämpfe verwandelt , welche sich in dem Wasser
verdichten . Das auf den Tellern zurückbleibende Quecksilber wird mit auf dem
Treibherd aufgesetzt , da es selten mehr als 12löthig ist , und dann fein gebrannt.
Die Rückstände werden , mit Wasser verdünnt , in große Bottiche geleitet , dort durch
Rechen umgerührt , worauf sich die Quecksilberamalaamtheilchen senken. DieFlüssigkeit kann auf Quicksalz (Glaubersalz , welches mit Kochsalz, salzsaurem Eisn :c.
verunreinigt ist) verfetten werden , welches bei dem Ackerbau benutzt wird . — Auch
beider Gewinnung des Goldes wird die Amalgamation , z. B . in Sudamerika , an¬
gewendet . Die goldhaltigen Silbererze werden deßhalb beim Mahlen mit Queck¬
silber versetzt und amalgamirt , wobei nur das rcgulinische Gold und Silber von
jenem Metall ausgelöst wü'd. Außerdem können auch silberhaltiger Rohstem und
Kupferstein und silberhaltiges Kupfer u. s. w. amalgamirt werden . — Kalt heißt
die Ämalgamaiion , wenn sie, wie die beschriebene, in der gewöhnlichen Lufttempe¬
ratur , und warm, wenn sie in erhöhter Temperatur geschieht. — Amalgamirwerk nennt man eine Anstalt , welche die zum Amalgamiren erfoderlichen Vorrich¬
tungen und Maschinerien enthält . Das vorzüglichste Weik dieser Art ist das an
der Halsbrücke bei Freiberg in Sachsen ; man findet die Beschreibung desselben in
Villefosse 'S „Mineralreichthum " (deutsche Bearb . , 3. Thl . , S . 531 ) , und die
Abbild , auf der 35 . Taf . des Atlasses . ^
) , Herzogin von Wachsen-Weimar , geb, d. 24 . Dct . 1539,
(
Anna
A malia
Draunschw .-Wolsenb . Während der letzten Hälfte des
v.
Karl
.
Herz
deS
Tochter
18 . Jahrh , war diese Fürstin der Mittelpunkt und die Seele eines Hofes , der in
mehr als einer Beziehung dem Hofe jenes kunstliebenden Herzogs von Ferrara glich,
welchenTasso 'S und Ariosio ' s Gegenwart verschönerte . Sie allein verlieh den Ge¬
lehrten die Unterstützung , welche sie umsonst von den größer » Fürsten des deutschen
Reichs erwarteten , indem sie ihnen einen VereinigunqSpunkk und eine angemessene
Existenz gab . Doch nicht' allein als großmüthige Beschützerin der Schriftsteller
und Künstler und als erleuchtete Richterin ihrer Werke hat A . Rechte auf die
allgemeine Dankbarkeit . Zn ihrem 19 . ( Z. Witwe von Herzog Ernst August Kon¬
stantin , den sie 1758 nach einer 2jährigen Ehe verlor , wußte sie durch eine gute
Verwaltung die traurigen Folgen des siebenjährigen Krieges zu tilgen , bedeutende
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Summen , ohne Bedrückung ihrer Unterthanen , zu ersparen , und die Hungersnoth,
welche 1713 Sachsen heimsuchte , von ihnen abzuwenden . Aber kaum halte sie
diesen dringenden Bedürfnissen abgeholfen , als sie ihren Blick auf diejenigen Ge¬
genstände wandle , welche allein das Leben r ' >edeln. Sie gründete neue Anstalten
für die geistige Bildung des Volks und vervollkommnete die vorhandenen . Sie er¬
nannte Wieland zum Gouverneur ihres Sohnes , des nachherigen Großherzogs,
und zog Männer von den glänzendsten Talenten nach Weimar , wie Herder,
Göthe , Seckendorf , Knebel , Böttiger , Bode , MusäuS . Schiller gesellte sich
ihnen erst in den letzten, Jahren bei. Nur durch die Vereinigung seltener Eigen¬
schaften des Geistes und Herzens konnte es der Fürstin eines kleinen StaatS gelin¬
gen , mehr ausgezeichnete Männer als irgend ein gleichzeitiger Hof um sich zu
versammeln . Daß dazu ihr persönlicher Charakter noch mehr als ihr Rang und
ihre Macht beitrug , beweist der Umstand , daß ihr dieselbe Umgebung blieb, nach¬
dem sie 1775 die Regierung in die Hände ihres Sohnes gegeben hatte . Ihr
Schloß in Weimar , ihre Lusthäuser in Tieffurth und Eltersburg , waren unver¬
ändert der Versammlungsort aller Gelehrten und Reisenden von Verdienst . Eine
Reise nach Italien , welche sie 1788 in Göthe ' S Begleitung machte , vermehrte
noch ihren Geschmack für die Künste . So erwarb sie sich, als die Erbin der großen
Eigenschaften des Hauses Braunschweig und seiner Liebe für die Wissenschaften,
den Ruhm , die berühmtesten gleichzeitigen Schriftsteller des deutschen Vake lindes
geehrt und aufgemuntert zu haben . Der 14 . Der . 1806 hakte ihr Herz gebro¬
chen ; sie starb den 10 . April 1807.
Amalthea,
der Name der Ziege aufKreta , welche den Jupiter säugte,
als ihn seine Mutter aus Furcht vor dem Saturn daselbst verbarg . Von dieser
Ziege wird das Horn des Überflusses , welches Jupiter den Techtern des Melissas,
die der Rhea beigestanten , mit dem Segen gab , daß sie Alles , was sie zum Unter¬
halte nöthig hatten , daraus sollten nehmen können , o>>,nu 4 >n.Ul !>,a , ( gleichbe¬
deutend mit (MI NU uc>pi .
Füllhorn ) genannt . Nach Andern hieß die Nymphe,
welche f ne Ziege bewachte , Amalthea . Die Sibvlle zu Cumä führte ebenfalls
diesen Namen . Unter d. Tit . „ Amalthea " erschien von 1821 — 25 in 3 Bdn.
eine westliche archäologische Zeitschrift vom Hofrath Böttiger , deren Einleitung
auch die Mythe der Amalthea behandelt.
A m a r a n t h , eine Art unverwelklicher Blumen , insofern sie abgepflückt
und trocken ihre frische Farbe behalten . Daher ist diese Blume den Dichtern
ein Sinnbild
der Unsterblichkeit geworden . Es gibt mehre Arten ; ' eine der¬
selben ist das Tausendschön.
A Math
u S (Amachunt ), vormals eine Stadt auf Cvpern , berühmt durch
den Dienst der Venus , welche von ihr die amalhuntische Göttin , Amarhusia , hieß.
A mati,
eine alte cremonesische Familie , welche im 16 . und 17 . Jahrh.
Geigen verfertigte , die noch jetzt wegen ihres vollen Tons zu den besten ge¬
hören und sehr theuer bezahlt werde ».
A mazone
n . Eine uralte Sage , der etwas Geschichtlich -Wahres zum
Grunde zu liegen scheint , spricht von einem Weibervolke , das keine Männer un¬
ter sich duldete, unter der Anführung seiner Königin bewaffnet in den Krieg zog
und lange einen furchtbaren Staat bildete. Veit den Männer benachbarter Völ¬
kerschaften pflogen sie Gemeinschaft bloß der Fortpflanzung wegen . Diesen sandten
sie auch die Knaben zu, welche sie gebaren . Die Mädchen aber wgen sie zum Kriege
und brannten ihnen die rechte Brust aus , damit ihnen diese beim Bogenschießen
nicht hinderlich sei» möchte. Von der abgebrannten Brust erhielten sie den .-Namen
Amazonen (Brustlose ). Die Alten erwähnen dreier Amazonenvölker : 1) Die afri¬
kanischen Amazonen , welche unter ihrer Königin Mvrma große Eroberungen mach¬
ten , nachher aber von Hercules vertilgt wurden . 2) Die asiatischen Amazonen , von
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allen die berühmtesten , welche im PontuS um den Fluß Thermoden wohnten.
Diese sollen einst ganz Asten mit Krieg überzogen und EphesuS erbaut haben . Die
Königin Hippolyta ward vom Hercules getödiet . Au TheseuS ' S Zeit überfielen sie
Attika . Unter der Königin Penihesilea , Tochter des Mars und der Otrere , zo¬
gen sie Troja zu Hülfe . Noch um 330 vor Chr . machte ihre Königin Thalesti is
dem macedon . Alexander einen Besuch ; bald nachher verlieren sie sich aus der Ge¬
schichte. 3) Die scvthischen Amazonen , ein Zweig der asiatischen ; sie bekriegten
die benachbarten Scythen , vei heiraiheten sich aber nachher mit ihnen und zogen
tiefer in Sarmatien , wo sie mit ihren Männern jagten und in den Krieg ging ».
Die ältern Geographen gaben auch einem großen Landstriche im innern Südame¬
rika den Namen Amazonenland , weil die ersten Entdecker daselbst ein Amazonenvolk gefunden haben wollten . Die nettere Geographie hat diese» Irrthum
berich¬
tigt , und mit ihm ist das Amazonenland verschwunden , das sich nur noch anfälrern
Landcharten als ein Theil von Brasilien und von Peru sinket . — Der Amazo¬
nen flufi (richtiger Maranho »), welcher dieses Land , wie der Nil Ägvpten , be¬
wässert und fruchtbar macht , ist der größte Fluß auf der Erde . ( S . Südame¬
rika .) Der erste Entdecker desselben, -Orelhan , traf , als er ihn hinaufschiffke, an
seinen Usern eine Menge bewaffneter Weiber an , welche mir ihren Nachbarn Krieg
führten , und dieß gab Anlaß zu der Benennung des Flusses und Landes.
Ambassadeur,
s . Gesandte.
A inberg,
ehemal . Hauptst . der Dberpfalz , an der VilS im bairische» Re¬
genkreise, in der Mitte vieler Eisenhammer . Sie ist sehr wohlgebaut , hat 112 H.
und 1680 Einw ., ein Appellationsgericht für den Regenkreis , ein Reut -, Hall -,
Forst - und Postamt , ein Gymnasium , ein Seminar für Scbullehrer , eine Hebammenschule und eine Bibliothek . Die Gewehrfabrik liefert jährlich 10— 20,000
Gewchre in bester Güte . Die ehenial . Festungswerke dienen zu Spaziergängern
Bei Aniberg schlug der Erzh . Karl am 2 . Aug . 1106 den franz . General Iourdan und nöthigte ihn kann am 3. Sept . durch die Schlacht bei Würzburg zum
Rückzug an den Rhein.
A mberge
r (Christoph ), ein altdeutscher Maler des 16 . Jahrh ., aus Nürn¬
berg gebürtig , der sich nachher in Augsburg niederließ . Hier malte er 1.150 den
Kaiser Karl V., der ihn reichlich beschenkte und in hohen Ehren hielt . Dieses
Bild ist jeßt in der konigl. Sammlung in Berlin . -Landrart nennt als sein vor¬
züglichstes Werk die Geschichte Josephs in 12 Bildern aufLeinwand in Leimfarbe
gemalt . Er arbeitete in des ältern Holbein ' S kräftiger Manier , der noch zu sei¬
ner Zeit lebte , copirte auch viele Portraits
dieses Meisters und schnitt in Holz.
Er starb zwischen 1550 und 1560.
A in b o i „ a , s. Mewürzinsel
n.
A m bra oder A m ber, eine Materie von vortrefflichem Geruch , und , weil
sie nicht häufig gefunden wirk , eine der theuersten Spezereien . Sie wird vorn
Meere ausgeworfen , oder aus demselben gesiscbt. Wahrscheinlich ist er eine in
dem Mastdarme des Kachelors sich sammelnde Materie , welche von der Nahrung
dieses Fisches, dem Dintenwurme , entsteht , die ihm aber auch eine Krankheit verursaclit , an welcher er stirbt . Man verwechsle nicht mit diesem grauen Ambra
den Bernstein , auch .inNro j.innc , genannt.
A »> bras
, A in ras,
ein landesfurstl . Lustschloß in Tirol , nahe bei Insvi llck, am Inn , war berühmt wegen seines Museums von Knnstsackien , alren
Rüstungen , Bildnissen u. s. w. , welches der Erzherz . Ferdinand , Gemahl der
Philtppine Weiser s( . d.) , im 16 . ssahrh . daselbst angelegt hatte . Die Bibliothek
schenkte die Kaiserin Maria Theresia der Universität zu Inspruck . Jene Kunstkammer aber kam , als 1805 Tn ol an Baiern fiel , nach Wien , und ward unter
dem Namen der k. k. Ambrascr Sammlung im untern Schlosse des Delvedere auf-
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gestellt. Ihr Custos , Alois Primisser , hat sie (Dien 1819 ) auf eine musterhafte
Art beschrieben. Sie enthält viele altdeutsche Kunstwerke , unter andern auch die
48 Ebenbilder sächs. Fürsten , mit L) l auf Leinwand gemalt , von Lukas Kranach
dem Sohne . MehreS aus dieser Sammlung , vorzüglich Bücher und Münzen,
war schon früher in die wiener Bibliothek und in das kaijerl . Münzcabinet gekom¬
men . Die Gesammtzahl der Handschriften , unter welchen eine prächtige Abschrift
des „ Heldenbuchs " , wahrscheinlich von 1511 , zu bemerken ist, mit Inbegriff der
Turnier - , Waffen - und Kampfbücher , beträgt gegenwärtig noch 69 . Die wich¬
tigern Denkmäler werden jetzt durch Abbildungen bekanntgemacht , und schon ist
20.
ein Heft der Bildnisse aus dem Habsburgischen Stammbaume erschienen.
s . Götterspeise.
Ambrosia,
Diese in neuerer Zeit durch die
A m b r v s i a n i s ch e Bibliothek.
Entdeckungen Ang . Majo 's berühmt gewordene Büchersammlung zu Mailand
wurde 1609 vom Card . Friedrich Borromeo , einem Verwandten des heilig gegesprochenen Carlo Borromeo , dem allgemeinen Gebrauche eröffnet . Der kunstliebende Cardinal , Erzbischos von Mailand , hatte sie durch Gelehrte , die er durch
Europa , ja selbst nach Asien aussandte , aufkaufen lassen ; doch zählte sie bei ihrer
Eröffnung nur etwa 35,000 Druck - und 15,000 Handschriften in allen Sprachen.
Jetzt enthält sie 60,000 gedr . Bücher (nach Millin 140,000 ) . Zu Ehren des
heil. Ambrosius , des Schutzpatrons von Mailand , ward sie Iliblinlli --,-.-, ,V» >späterhin besonders durch die Pinelli ' benannt . Das die Sammlung
schen Handschriften gewonnen hat , erzählt Angelo Majo in seinerVorrete zu den
Fragmenten der Iliade , die er aus ihren Schätzen bekanntmachte . Ihr gelehr¬
ter Stifter wollte mit dieser Bibliothek , deren günstiges Loral auch von ihm herstamml , ein Collegium von Gelehrten verbinden , von denen jeder in irgend einem
der dahin einschlagenden Werke
Fache ausgezeichnet , für die Bekanntmachung
trüge und überhaupt den ansprechenden Fremden darüber Rede stehe.
Sorge
Mangel der Fonds zwangen aber dies Collegium , das auf 16 Mitglieder berechnet
war , auf 2 zu beschränken , die noch jetzt den Titel Itvotore ; Libl.
sich
führen und durch eine goldene Medaille mit der Inschrift : 8i „ g »Ii
auszeichnen . Zu den vielen Seltenheiten dieser Büchersammlung gehört , außer
den von Majo bekanntgcmachten Palimpsesten , auch ein „Virgil " , dem Petrarca
die bekannte Notiz über das erste Begegnen Laura ' S einschrieb. Mit der Biblio¬
thek durch einen Platz verbunden , wo ein künstlicher kupwrner Palmbaum steht,
den Lalande für ein Erzeugniß des mildern HimmelstrichS nahm , ist eine Ga¬
lerie von Kunstsachen , in der außer einigen Gvpsabgüssen und Gemälden von
Breughel , Barocci , Luini , Albrecht Dürer , vorzüglich der Carton von Rafael ' g
Schule zu Arhen und die Studien von Leonardo da Vinci , sowie die frühe»
Copien von dieses großen Künstlers lä -nu anziehen werden . Von den 12 Bänden
mit Schriften von der Hand des Leonardo da Vinci , die ehemals als ein kostbares
Geschenk des patriotischen Galeazzo Arconato hier verwahrt wurde » , ist nur ei»
einziger , der interessantere durch seine Zeichnungen , jetzt noch übrig . Alle andre
19.
sind in Paris geblieben .
heilige) , ein berübmter Kirchenvater , geb. gegen 340.
(
der
AmbrosiuS
von Gallien zu resitiren
wahrscheinlich zu Trier , wo sein Vater als Statthalter
pflegte . Schon in der Wiege empfing er ein glückliches Vorzeichen . Ein Bienen¬
schwarm bedeckte das Gesicht des im Hofe des Schlosses schlummernden Knaben,
und als die Amme herbeieilte , sah sie erstaunt , wie an seinem Munde die Bienen
ein - und ausgingen , ohne ihm ein Leid zu thun , und sich endlich wieder in dieLüfte
erhoben . Sein Vater , vielleicht eingedenk des ähnlichen Wunders , das vom
Plako erzählt wird , schloß daraus auf eine hohe Bestimmung . Seine Erziehung
war standesmäßig ; die geschicktesten Lehrer zu Rom , wohin nach des Vaters Tode die
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Familie gegangen war , bildeten seinen Meist und sein Her ;. Nach Beendi¬
gung ihrer Studien gingen A . und sein Bruder SatyruS nach Mailand , wo
Beide in die juristische Laufbahn traten . Hier zeichnete sich A . so aus , daß
Valentinian
ihn zum Statthalter
der Provinzen zwischen den Alpen , dem mittel¬
ländischen Meere , Toscana , der Etsch und dem adriatischen Meere ernannte.
Sanfkmuth
und Weisheit gewannen ihm die Achtung und die Liebe der Böller,
deren Wohlstand durch die Unruhen des AriamSmuS zerrüttet wurde , und als der
bischöfliche Sitz von Mailand erledigt worden , ward er einstimmig von den Arianern und Katholischen in der Kirche zum Bischof ausgerufen . Lange weigerte sich
A . , diese Würde , die ihm eine drückende Bürde schien , anzunehmen ; aber um¬
sonst. Er floh bei Nacht und glaubte sich auf dem Wege nach Pavia ; stakt dessen
fand er sich unerwartet wieder vor Mailands Thoren . Endlich ergab er sich, em¬
pfing die Taufe , da er bisher nur Katechumene gewesen , unk 8 Tage darauf die
Priesterweihe . Diese Begebenheit -feiert die Kirche noch heute am 7. Dec . A . er¬
warb sich auch als Bischof durch seinen Charakter allgemeine Verehrung . Erstarb
397 . Sanft , leutselig, duldsam , gefühlvoll und bescheiden, gebrauchte er sein An¬
sehen nur zum Glück seiner Mitbürger und zum Besten der kath . Kirche . Seine
Schriften ( beste Ausg . von den Bencdiciinern , 2 Bde ., Fol ., 188b — 90 ) tragen
den Stempel seines Charakters , "ihm ist auch der Ambrosianische Lobgesang ooer
das
l)<-„ „ , tauchn,zugeschrieben
worden ; aber eine gründliche Kritik hat
dargethan , das derselbe von einem unbekannten Berfasser sei. So viel ist gewiß,
daß A . den Gesang in der abendländischen Kirche verbesserte . Vielleicht führte er
in dieselbe den antip höllischen Gesang ein. Noch wird ihm der sogenannte „Ambrosiaster
oder Pseudo -AnibrosiuS " , ein latein . Commentar über die 13 Briefe
des Apostels Paulus , fälschlich zugeschrieben.
A malungen
(
Amelungen
), im Nibelungenliede 3 Brüder : Walamir,
Widünir und Theodimir , welche zu den tapfersten und hochgeachtetsten Helden des
Hunnenkönigs Etzel oder Atrila gehören . Walamir und Theodimir ( im Helden¬
buche Ditmar genannt ) verloren nach dem IornandeS 458 eine Schlacht gegen den
Kaiser Leo , worauf Theodimir seinen 7jährigen Sohn Theodorich , nachmaligen
König der Ostgothen , dein Sieger als Unterpfand des Friedens nach Konstantinopel
sendete. So die wahre Geschichte ; derSänger des Nibelungenliedes freilich macht
auch diesen Theodorich zum Genossen und Helden des Königs Etzel, der ihn so liebge¬
wonnen hat , daß er ihn nicht um die Hälfte seines Reichs missen will .
52.
A m e n , ein hebräisches Wort , mit welchem man Etwas versichert ( Ja ge¬
wiß ! wahrlich !) , ist aus der Religionssprache der Juden in die der Christen über¬
gegangen . Der in den jüdischen Synagogen am Schlüsse der Versammlung er¬
theilte Legen ward von den Anwesenden mit einem Amen bekräftigt . Auch in
den religiösen Versammlungen der ersten Christen ward das Gebet , welches der
Älteste der Gemeinde oder ein Lehrer sprach, von der Gemeinde mit einem Amen
beschlossen. Noch jetzt wird bekanntlich jede Predigt mit diesem Worte geendigt,
welches aber nur dann in seiner wahren Bedeutung genommen sein kann , wenn der
Schluß der Predigt eine allgemeine Wahrheit , oder eine Ermahnung , oder einen
Wunsch ausspricht . Ziii Fall die Predigt mit einer Drohung schlösse, würde man
schwerlich geneigt sein können , dieses Wort in einer andern Bedeutung als : Nun
ist der Vertrag beendigt , zu nehmen . Der sel. MoruS in Leipzig schloß selten oder
gar nicht seine Predigten mit diesem Worte . — Das Amen zu einer Sache sprechen,
heißrauch in der Sprache des täglichen Lebens : diese Sache bestätigen , bekräftigen.
Es ist ssa und Amen — es bleibt dabei . Wenn von dem Amen eines Componisten
die Rede ist, so versteht man darunter dieses Wort in Musik gesetzt, damit in die¬
sen Tönen der Chor das vom Prediger vor dem Altar gesungene Ga' bet , oder
den von demselben abgesungenen Legenswunsch beantworten könne.
11.
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Despucci
, geb. am 9. März 1451 zu Florenz aus einer
alten Familie , machte frühzeitig große Fortschritte in der Physik , Astronomie und
Erdbeschreibung : damals , wegen ihrer Beziehung auf den Handel , 3 Haupt¬
gegenstände des Unterrichts zu Florenz . 1490 begab er sich nach Spanien , um
Handel zu treiben , und befand sich in -Levilla , als Colombo Anstalten zu seiner
zweiten Reise traf . Das Gelingen der Unternehmungen Colombo 'S reizte den Des¬
pucci, sein Handelsgeschäft aufzugeben , um den eben entdeckten Erdtheil kennen
zu lernen . Am 10 . Mai 1497 trat er seine erste Reise unter dem Admiral Ojeda
an , der mit 5 Schiffen aus dem Hafen von Cadi ; auslief , und gelangte nach einer
Fahrt nach 37 Tagen an das feste Land von Amerika , untersuchte den Meerbusen
von Paria und die Küsten mehre 100 Meilen lang , kam nach einer Seereise von
13 Monaten »ach Spanien zurück und wurde am Hofe zu Sevilla mit Aus¬
zeichnung empfangen . Zu ; Mai 1499 begann er eine zweite Reise , deren Ergeb¬
niß die Entdeckung einer Menge kleiner Inseln war . Hierauf trat er, durch Ver¬
sprechungen gereizt , in die Dienste des Königs Emanuel von Portugal
und
unternahm 2 Reisen auf portugiesischen Schiffen : die erste den 10 . Mai 1501,
und die zweite den 10 . Mai 1503 . Auf dieser letzter» hatte er die Absicht, einen
westlichen Weg nach Malacca zu finden ; allein er erlor ein Schiff und rettete
sich nach großen Gefahren mit den übrigen 5 in die Aller -Heiligen -Bai auf der
Küste von Brasilien . 1506 (in welchem I . Colombo starb) trat er abermals in
spanische Dienste und besuchte mehre Male den Erdtheil , der schon von ihm den
Namen zu führen anfing . Diese Ehre hätte freilich mehr dem Colombo gebührt
als dem Despucci , so wenig man Diesem Verdienste absprechen kann . Besonders
verdankte A . diesen Ruhm seinem Charakter , denn er war bescheiden , fried¬
liebend und weit entfernt , bei dem Könige und seinen Nebeubuhlern Argwohn zu
erwecken. So geschah es, daß die Hälfte der Erde seinen Namen annahm , ohne
daß er diese Ehre suchte. Übrigens befand er sieb bei keiner Reiseunternehmung als
Befeblshaber , sondern nur als Geograph und Steuermann . Wir haben von ihm
eine Charte von Amerika , ein Tagebuch von 4 seiner Reisen , das 1532 zu Paris
lateinisch im Druck erschienen ist, und auf 22 Bl . in 4. „ Amerigo S Briefe " , die
gleich nach seinem Tode in Floren ; bei Ioh . Steph . di Carls da Pavia erschienen.
A . D . starb 1514 auf der Rückfahrt von Amerika zn Terceira . König Emanuel
von Portugal , in deffen Diensten er sich zuletzt befand , ließ in der Kaihedralkirche
zu Liffabon die Reste des Schiffes Victoria aufhängen , an deffen Bord er die letzte
Fahrt nach Amerika machte , und Florenz überhäufte seine Familie mir Ehren¬
bezeigungen . Noch sind nicht alle LebenSumstände dieses merkwürdigen Man¬
nes ganz aufgeklärt und ohne LLiderspruch.
Amerik
a . DstwärtS von Asten , westwärts von Europa und Afrika,
dehnen sich (210 — 360 ° L.) in beiden Polrichtungen , zwischen dem Grabe einer
versunkenen Landermasse , dem atlantischen Meere , lind zwischen dem ungeheuern
Wasserbecken des stillen Weltmeeres , das Australien und Asten ( s. Bering ) von
der Westseste unsers Erdkörpers scheidet, 2 durch die Bergenge von Panama aneinandergekeltete Welttheile auS : in südestl. Richtung Südamerika
s ( . d.),
in nordwestl . Nordamerika
s ( . d.) . Da , wo jener Felsendamm die beiden Meere
trennt , ragt aus der großen westl. Einbuchtung des atlantischen Meeres , die den
Golf von Merico und die Busen der karaibischen Gewässer gebildet hat , eine Ruine
der Urwelt hervor : die große , aus Felfinzruud gelagerte , von vulkanischen AuSbrüchen und von Meergewürmschalen
gestaltete Eilandsstur der Antillen s ( . d.)
oder Westiudien
s ( . d.). Die Nordgreuze dieser neuen Welt verliert sich jenseits
des von Hearne 1770 erforschten 72 " der Breite und des von Mackenzie 1739 er¬
reichten 69 ° B „ über die 1318 vom Capit . Roß zuerst unter dem 73 ° B . entdeckte
Nordkuste der Bafsinsbai hinaus , in dem nortl . Polargürtel . Die Lüdgrenze bil-
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(s. d.),
det unter dem '54 ° D . die Straße des ersten WeltumjeglerS Magellan
»nd jenseits derselben die Südspitze des Feuerlandes , das Eap Horn . Die ' e drei¬
fache , in einer Etrecke von 2000 deutschen Meilen , durch 133 Breitengrade über
einen Flächenraum von 750,000 IHM . ausgedehnte und von der Andenkette gegen
das stille Meer hin umgürtete Ländermasse hat der Europäer vorzüglich an den Kü¬
sten erforscht , doch auch das Innere derselben in mehren Richtungen durchzogen
(z. B . Nordamerika : die Eapit . Lcwis und Clarke 1804 , Maj . Pike 1805 ; Bra¬
silien : LangSdorf , Graut , Mawe , Koste, Eschwege , der Fürstv . Neuwied , Epir,
s . d.) . — Für die Geschichte
Martins u. A . ; überhaupt Alex. v. Humboldt
ihrer ersten Bevölkerung und ihres voreuropäischen Anbaues sind bei weitem noch
nicht alle vorhandene Materialien gesammelt . Sagen , Denkmäler und andre
Spuren scheinen aus eine doppelte Einwanderung von Osten her hinzuweisen , auf
eine südliche, über die verschwundene atlantische Ländcrbrücke , und auseine nörd¬
liche , über die Inselkette des russischen Nordarchipels . Oder stammen die frühe¬
sten Bewohner Amerikas , die Tolteken in Mexico , von jenem Zweige der H : nnen ab , der 100 Jahre n. Ehr . gen Nordosten zog , sowie die Völkerfamilie » Südamerikas von einem durch die Pest um 1050 südwärts getriebenen Stamme der
Mehr Licht darüber , vorzüglich was Nordamerika betrifft , wirddie
Mexicoer?
Amerikanische Antiguariengesellschast verbreiten , deren Zweck auf die Entdeckung
der amerikanischen Alterthümer , auf die Erhaltung der vorhandenen Reliquien und
Werkzeuge der Urbewohner , und auf die Sammlung der alten Handschriften , Ur¬
kunden und Bücher hinsichtlich der ersten europäischen Niederlassungen gerichtet
ist. Diese Gesellschaft , welche am 28 . Okt . 1812 ihre Eorporationsacie erhielt,
verdankt ihr Einstehen sowol als ihr Gedeihen der Freigebigkeit ihres Präsidenten
Esaia Thomas von Worcester . Aus dem 1. Bande ihrer Denkschriften ersieht man,
daß diejenigen Alterthümer , welche im eigentlichen Sinne den Nordamerikanischen
Indianern angehören , meistens nur aus rohen steinernen Beilen und Messern , aus
Mörsern zum Stampfen des Mais , aus Pfeilspitzen und ähnlichen Dingen be¬
stehen , welche den in allen andern atlantischen Staaten gefundenen Dingen voll¬
kommen ähnlich sind. Eine zweite Classe von Alterthümer » besteht aus solchen Ge¬
genständen , welche die ersten Europäer in diesen Gegenden zurückgelassen , oder
welche die Indianer von den frühern Pflanzern erhalten haben . Man findet sie
ist eine dritte ElasseHon Al¬
häufig in den Gräbern der Indianer . Interessanter
terthümern , die von dem Volke herrühren , das die Forts oder Tumuli (Gräben , Wälle,
hohe Aufwürfe , Feuerheerdeu . dgl .) in Je ordamerika erbaut hat . DiesesVolk mußte,
nach diesen Werken zu urtheilen , weit gebildeter und mit den nützlichen Künsten be¬
kannter gewesen sein , als es die jetzigen Indianer sind. Aus den hohe» Bäumen,
mit denen jene großen Werke überwachsen sind, schließt man , daß seit der Zerstörung
jener Anlagen , die nahe bei einander , über die große Ebene von dem südlichen Ufer
des Eriesees bis zum mericanischen Meerbusen hin verbreitet , meistens in der Nähe
großer Ströme angetroffen werden , und seit dem Untergänge des Volks , das st»
errichtet und von dem sich nicht einmal die Sage erhalten hat , ein langer Zeitraum,
vielleicht von 1000 Jahren , verstrichen sein muß . Die Bauart ist regelmäßig;
Man will sogar in der Mitte des Binnenlandes vom Ohio die spuren einer zerstör¬
ten großen Stadt entdeckt haben . Merkwürdig sind die sogenannten Mumien , oder
getrocknete, in grobe Zeuche ein gewickelte Leichname , welche man in einigen von
den Salpeterhöhlen in Kentucky gefunden hat . Sowie man weiter gegen Süden
kommt , nehmen diese Werke an Zahl , Umfang und Größe zu. Ihre spuren lei¬
ten sogar durch die Provinz Texas und Neumexico und bis in ^ üdameuka.
Je dürftiger und dunkler alle Nachrichten von dem frühesten Lebensalter die¬
ses Welttheils stnd , desto reicher an Begebenheiten ist die neueste Geschichte dessel¬
ben . Die früheste Fahrt der Isländer (982 ) nach Wmland (Grönland , Labrador
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und Nordamerika ) , sowie die Nachricht der Venetianer von den Antillen (in Charten von 1424 ) , hatte keine Folgen für diesen Theil der Erdkunde . Wahrscheinlich
ist die neue Welt erst vor kaum 12 Jahrh , bevölkert worden ; daher die gering
Zahl der Ureinwohner ( Indianer ) , die überdies noch, seit Colombo
kI492 und
1497 , Amerigo
1497 , Cabot 1497 , Cabral
1500 , Balboa
1507,
s. d.) u. A . diese Länder entdeckten , durch den Golddurst und die Barbarei euro¬
päischer Eroberer , wieCortez , Pizarro u. A . , in Sklaverei und Elend gestürzt,
in mehren Landstrichen fast ausgestorbe » sind, in andern aber in eine Menge Völ¬
kerschaften gespalten , bei einem rohen Inzer - und Kriegerleben , von den geistigen
Getränken der Europäer vergiftet , sich unter einander selbst so aufgerieben haben,
daß man ihre Zahl höchstens noch auf 16 Mill . schätzt. Dazu sind durch das Colonialsystem der Spanier , Portugiesen , Briten , Franzosen , Holländer , Dänen,
Russen und Deutschen , für Bergbau , Pflanzungen (Zucker, Caffee, Baumwolle,
Indigo :c.) , Ackerbau und Handel 44 Mill . Neger und Mulatten und 10 Mill.
Europäer gekommen . Noch ist fruchtbarer Boden für mehr als 500 Mill . Men¬
schen ! — So ungewiß wie die Abstammung der Amerikaner , so ungewiß ist ihre
Verzweigung . Die von Franc . Lopez angenommenen 1500 verschiedenen Spra¬
chen derselben hat Alex. v. Humboldt auf 2 Stammsprachen , die toltekische und
apalachisehe , zurückgeführt.
Die Natur Hai die Oberfläche der neuen — jüngern — Welt in größern
Formen gestaltet und ihr Inneres mit frischerer Lebenskraft , wenigstens in den
wärmern Provinzen , ausgerüstet als die Erdhülle der alten Welt . Amerika hat die
«leisten Halbinseln , die grössten Flüsse (s. Südamerika
, Mississippi,
Plata , Oronoco ) , die größten Landseen , wie der Ober - und der Huronensee , die
längsten Bergrücken (s. CordilleraS
) , die weitesten Hochebenen , die üppig¬
sten und größten Grasfläcben (Pampas ) und die reichsten Erz - und Steinlager.
Über das Ganze verbreitet sich in der wundervollsten Abstufung das üppigste Pflan¬
ze» - und Thierleben . Don dem Rennthiermoose derBaffinsbai und von den Flech¬
ten auf Feuerlands Klippen erhebt sich von beiden Polen her die Vegetation bis zu
der 180 Fuß hohen Wachspalme und dem säulenförmigen Cactus , die der üppigen
Tropenwelt dieser Erdfeste eigenthümlich angehören . Und wer kennt nicht die ein¬
heimischen Erzeugnisse des amerikanischen Bodens : Cacao , Cochenille , Mais,
peruanische Rinde , Kartoffeln , Taback und Vanille ? Ebenso mannigfaltig ist die
thierische Schöpfung . Der südliche Pescherä und der nördliche Polarmcnsch , der
Eskimo , gleichen der Zwergkiefer , wie dem stolzen Ahorn der Patagone und der
Karaibe . Vorzüglich sind Gewürme , I nsekten (nur die Bienen hat Europa gege¬
ben ) , Fische, Geflügel und beidlebige Thiere >Amphibie ») in reicher Abwechselung
von Größe , Gestalt und Farbe vorhanden ; am ausgezeichnetsten und eigenthüm¬
lichsten in den Wildnissen der Anden . So der Riese unter den Vögeln , der Condur , und der prachtvolle Guacumavo . Unter den Säugthieren ist das nutzbare
Lama und Vicugna in den Andenländern einheimisch. Doch kommt der Tapir in
Brasilien den großen Landthieren der Ostfeste nicht gleich. Buffon 'sund Robertson' s Meinung , daß die vierstufigen Thiere Amerikas minder groß und wild seien
als dieselben Arten in der alten Welt , haben Iefferson u. a. Beobachter widerlegt.
Der Jaguar ist so furchtbar als der Tiger ; der Landbär in Nordamerika ist größer,
wilder und stärker als d»r europäische ; nur derLöwe am Ganges ist deni nordamerik.
Puma an Größe und Kraft überlegen , sowie das Krokodil ! dem Kaiman und Alli¬
gator . Ebenso wenig gegründet ist es, daß die europ . Landthiere — >man hat die
nutzbarsten aus der alten (Schaf , Kuh , Ziege, Pferd , Esel, Schwein , Hund ) in die
neue Welt verseht — in Amerika ausarteten und schwächer würden . Noch weniger
gilt dies von dem Menschen ! Der Neger wie der Europäer haben sich in Amerika
in dem kühnen Mulatten und in dem feurigen Creolen kräftig fortgepflanzt.
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(S . d. und Mestizen .) So beginnt auch die geistige Welt . Die fruchtbarsten
Ideen der Europäer für das praktische Leben , als Duldung , Freiheit , Gleichheit,
Selbständigkeit , Verdienstehre und Verfassung , haben in dem Boden von Amerika,
mitten unter dem wilden -Lchlingkraute der Rohheit und des Eigennutzes , tiefere
Wurzeln geschlagen als sonst irgendwo , sodaß aus ihnen da , wo das Recht der
eignen Gesetzgebung hinzutrat , in kurzem ein kräftiger Volksgeist erwuchs , welcher
die verschiedenartigsten Nationen zu einem Ganzen vereinigte . Amerikas jugend¬
liche Naturkrasl war undistsür den gedrückten Europäer der willkommenste Boden,
in dem sich die alternde Welt des Ostens nach Körper und Geist verjüngt . — S.
Earey und Lea' S „lIGoiw .il , olironolo ^ ic,-, ! -n» I -;eopr ->>>liio .->i now,io .io ntI:,!i etc ." (Philad . 1822 , Fol . ; auch sranz . von Buchen mit Zusätzen, Par . 1825 ) ;
„Columbus , oder amerik . Miscellen " , herausgeg . von I) . Röding (Hamb . 1826 );
„Jlrlanris " , herausgeg . von Rivinus in Philadelphia (Lpz. 18261 , und 1>. Lips:
„Statistik von Amerika " (Franks , a. M . 1828 ). (S . die einz. Llrt . : Nord - und
Südamerika
, Westindien
, Antillen
, Auswanderung
u . a. m.)
K.
A irr e t h p st , s. O. uarz.
?l m e ii b l e m e n t , s. Verzierungskunst.
Amianth,
eine Art des biegsamen Asbe stg (s. d.)
A m i e n ü, in der Picardie , befestigte Hauptst . des sranz . Depart . der Sonl¬
ine, an der Somme ( 5980 H . und 41,000 E.) , der Sitz eines Bischofs , hat seit
1750 eine 8,wwic «läüiinl .iiioo , eine Llkademie der Künste , Wissenschaften , Li¬
teratur des Handels und des Ackerbaues , ein Lyceum , zu St .-Acheul eine von Je¬
suiten geleitete Erziehungsanstalt , und in der nahen Abtei du Gard ein Trappistenkloster , ferner ansehnliche Manufacturen in wollenen Zeuchen, Tapeten , Daniast
und Kasimir , wovon 130,000 Stücke abgesetzt werden , in Leder, Seife und Preß¬
spänen , sowie 80 Baumwollenfärbereien . Auch sind ihre Pasteten , die häufig über
den Eanal gehen , berühmt.
A m i e n s (Friede zu) , unterz . am 27 . Mär ; 1802 von Ios . Bonaparte,
dem Marg . von EornwalliS , dem Ritter Azara und Hrn . Schimmelpennink . 'Als
sich im I . 1800 England von allen continentalen Bundesgenossen verlassen sah,
und der russische Kaiser Paul , unzufrieden , daß Malta dem Orden , dessen Groß¬
meister er war , nicht zurückgegeben wurde , Preußen , Dänemark und Schweden
zur Herstellung der nordischen bewaffneten Neutralität bestimmte , so legte Pitt
auf die schiffe der 3 letzter» Flaggen Beschlag . Dagegen ward dem englischen Han¬
del der europäische Eontinent gesperrt , und dieser Umstand gab der Opposition im
Parlamente gegen das Ministerium das Übergewicht . Da nun zu gleicher Zeit die
Minister zur Emancipation der kath . Irländer des Königs Zustimmung nicht er¬
langen konnten , so löste sich das Pitt ' sche Ministerium auf , und der Sprecher
Addington trat an Pitt 's Stelle als erster Lord der Schatzkammer .
Das neue
Ministerium , in welchem Lord Hawkesbury an der Spitze der auswärtigen An¬
gelegenheiten stand, leitete sofort Friedensunterhandlungen
ein. Am 1. Oct . 1801
wurde zu London der Präliminarfriede , und am 27 . März 1802 zu Amiens der
Definitivfriede zwischen Großbritannien , Frankreich , Spanien und der batavischerr
Republik unterzeichnet . England behielt von seinen Eroberungen die Inseln Ceylon
und Trinidad ; die Häfen des Vorgebirges der guten Hoffnung blieben ihm geöff¬
net . Frankreich erhielt seine Colonien zurück und gegen Brasilien in Guiana den
Araowari zur Grenze ; die Republik der 7 Inseln wurde anerkannt und Malta
wieder ein Ordensstaat ; Spanien und die batavische Repliblik erhielten , bis auf
Ceylon und Trinidad , ihre Colonien wieder ; die Franzosen wollten Rom und Nea¬
pel räumen mit Elba ; das Haus Oranien sollte entschädigt werden ; endlich ward
die Integrität der Pforte in dem Zustande vor dem Kriege anerkannt , weßhalb der
Sultan Selim am 13 . Mai 1802 dem Tractate von Amiens förmlich bettrat.
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— Allein dieser Friede fand bald in England allgemeine Mißbilligung . Denn der
erste Consiil rüstete eine grosse Expedition nach Lt . - Domingo aus und wollte in
allen irländischen Häfen franz . Consulate errichten . Dagegen weigerte sich Groß¬
britannien , Ägypten und Malta zu räumen , weil es behauptete , Frankreich bedrohe
ersteres , wozu Sebastiani 's übereilter Bericht von seiner Sendung nach Ägypten
Veranlassung darbot . Am 10 . Mai 1803 übergab der englische Hof sein Ultima¬
tum zur Ausgleichung aller neuen Differenzen beider Staaten , verlangte Entschädi¬
gung für den vom Continent vertriebenen König von Sardin en , Einräumung der
Insel Lampedusa und daß die franz . Truppen das Gebiet der batavischen und der
helvetischen Republik räumen sollten. Dies schlug die franz . Regierung ab , und der
londner Hof erklärte derselben am 18 . Mai 1803 von neuem den Krieg.
A m i l i u S (Paulus ), mit dem Beinamen Macedonicus , ein edler Römer
aus dem alten Geschlechte der Ämilier . Er überwand den PerseuS , König inMacedonien , und hielt deßwegen 580 nach Erb . derLtadt ( 168 v. Chr .) einen gro¬
ßen Triumph . Während desselben starben 2 seiner Lehne , deren Tod er hoch¬
herzigertrug , und den Göttern dankte , daß sie dieselben zum Opfer gewählt , den
Wechsel des römischen Glücks abzuwenden . Er war der Vater des berühmten
Seipio AfricanuS des Jüngern . Lein Vater , gleiches Namens , ein ebenso tapfe¬
rer als edler Mann , fiel als Consul und Feldherr im zweiten punischen Kriege , in
der Lchlacht bei Cannä , 216 v. Chr.
A miot Pater
(
), ein franz . Jesuit , geb. 1718 zuToulon , war Missionnair
in Pekmg und trug zu einer genauern Kenntniß Chinas viel bei. Ihm verdanken
wir die auSgebreiteisten Belehrungen über die Alterthümer , die Geschichte, Sprache
und die Künste der Chinesen . 1750 kam er zu Macao an und ging im folg. Jahre
aus Befehl des Kaisers nach Peking , wo er bis an seinen Tod 1794 blieb. Ein
anhaltendes Studium machte ihn mit der chinesischen und tatarischen Sprache ver¬
traut , dadurch konnte er China unmittelbar aus den O. uellen kennen lernen . Die
meisten seiner schätzbare» Arbeiten , welche die Charakterschrift , die Kriegskunst,
die Musik :e. der Chinesen betreffen , ferner eine Lebensbeschreibung des ConfuciuS,
eine tatar - mamschuischeGrammatik ic., befinden sich in den „ Uen » >i, <-8,-« neer»uni I lnsloii, ' . los !wchn>.'>'5 et lo.i in Is >le8 l '. niuoiich , deren zehnter Theil sei¬
nen Antheil an den ersten 10 Bänden , in 11 Columnen verzeichnet, angibt . Außer¬
dem schrieb er die „ ickngcs do VouOOn " , welche de GuigneS , und taS „ liioliuninchv luvn
nI,dienn - se^iwui !," , welches Längss herausgegeben hat . —
Ein älterer franz . Schriftsteller gl. N . , der 1593 , 79 Jahre alt , als Bischofvon
Auxerre starb , ist durch seine noch immer sehr geachteten Übersetzungen des Plutarch , des Diodor ic. auch dem Auslande bekannt.
A m man, in der Schweiz und in Oberdeutschland so viel als Amtmann,
Stadwoigt , Lchulrheiß . Der Obervoigt einer Provinz heißt Landamnian.
A m m e. Die Natur legt der Mutter die Pflicht auf , dem Neugeborenen
die Mutterbrust nicht zu versagen ; daher der Andrang von Blut , der sich bald nach
der Entbindung nach den Brüsten hin einstellt , und die vermehrte LebcnSthätigkeit,
die sich hier regt , und die Absonderung der Milch , der ersten naturgemäßen Nah¬
rung des Neugeborenen . Wie jede naturgemäße Handlung mit Vergnügen und
Lust verknüpft ist, so auch das Säugen , was noch fortwährend eine Verbindung
zwischen Mutter und Kind enthält , die während der Lchwangerschaft zwar enger
war , aber auch deßhalb den Einrichtungen der Natur gemäß nicht plötzlich gelöst
werden soll. — Mutier und Kind erfahren daher nachtheilige Folgen , wenn dies
Naturgesetz nicht befolgt wird . Die Erste wird dadurch zu eine, großen Menge von
Krankheiten geneigter . Entzündungen , Vereiterungen , Verhärtungen und Krebs
der Brüste , zu reichliche und erschöpfende Lochten, Entzündungen des Uterus , der
Ovarien u. a. Organe des Unterleibes , welche bald das Kindbelleriuneiisicber be-
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gründen , bald auch zu spätern Verhärtungen , Vereiterungen und Krebs die Deranlaffung abgeben , sind die Folgen des unterlassenen Stillens , welche vorzüglich
deutlich in die Augen springen . Die für das Kind sind noch größer , denn jede andre
Nahrung , die es erhalten kann , erseht die Muttermilch keineswegs , und eine Ab»
zehrung ( .->>>,>>>lch, nttMiiun, ) ist beinahe gewöhnlich die Krankheit , welche dasLebcn Derjenigen zerstört, welche der naturgemäßen Nahrung entbehren müssen. Man
glaubt nun wol durch Ammenmilch die Muttermilch ersetzen zu kennen , und nur zu
gern ergreifen bequeme , mehr i» der großen Welt als in dem kleinern Familien¬
kreise lebende Mutter dieses Auskunftmittel , wodurch sie ihre Neigung mit ihrer
Pflicht vereinigen zu können hoffen ; die Amme ist aber nur ein schlechtes Surrogat
der Mutter , sie kann ihre stelle zwar einnehme », aber nie vollkommen ausfüllen.
Doch gibt es allerdings bei der naturwidrigen Lebensweise , welche die Frauen der
höhern Stände führen , eine Menge von Fällen , in welchen das Stillen (zumal
länger fortgesetzt) weder der Mutter noch dem Kinde nützen würde . Bald stellt
sich gar keine Milchabsonderung ein , oder sie hat keine guten Eigenschaften , bald
sind die Brustwarzen so verkrüppelt , daß weder die Kunst noch das Saugen des
schwache» Kindes sie hervorziehen kann : Umstände , durch welche das Säugen
der Mutter unmöglich gemacht wird : nachkheilig aber für das Kind wird es, wenn
die Mutter eine KrankheitSanlage besitzt, wenn sie ftrofulös , kacheklisch, schwind¬
süchtig , venerisch , sehr reizbar , schwächlich ist , wenn sie sich die nöthige Ruhe,
dem Kinde die nöthige Aufmerksamkeit nicht schenken kann noch mag . linker solchen
Umständen ist eine Amme der einzige naturgemäße Ersatz, welchen das Kind erhal¬
ten kann ; nur hüte man sich vordem Wahne , als sei eine Amme um so besser, je
größer , vierschrötiger , strotzender sie aussieht ; für das Kind einer zarten , schwäch¬
lichen Mutter , wie sie m den höhern Ständen meistens sind, taugen solche Ammen
nichts . Bei der Wahl der Amme ist zuerst darauf zu sehen, daß es eine gesunde
Person sei, am allerwenigsten wird sie an einer ansteckende» Krankheit leiden dür¬
fen , sie soll nicht zu jung und nicht zu alt sein, am liebsten zwischen dem 20 . und
30 . Jahre stehen , sie soll wo möglich nur wenige Tage vor der Mutter entbunden
worden und dieser körperlich und geistig möglichst ähnlich sein ; sie muß gute Brüste
und Brustwarzen haben ; ihre Milch muß in gehöriger Menge vorhanden und süß¬
lich , ohne Geruch , bläulich und weder zu dick noch zu dünne sein ; sie darf nicht
geneigt zu leidenschaftlichen Ausbrüchen und Affecten, sondern sie soll von ruhiger,
deduldiger , sanfter Gemüthsart sein und für ihren Säugling Liebe empfinden.
Über alle diese Umstände wird natürlich die Mutter nicht gehörig urtheilen können ; es
ist daher jederzeit die Untersuchung durch einen Arztnorhwcndig . In größer » Städten
(z. B . in Paris sind AmmeubureauS errichtet , welche jedoch die nöthige Sicherkeit
nicht gewähren sollen. — Endlich muß die erwählte Amme eine solche Diät fuh¬
ren , daß der höchste Grad von Gesundheit dabei bestehen kann . Denn man hat
vielfältig die Beobachtung gemacht , daß jeder Verstoß gegen die Diät , wie
z. B . unangemessene Nahrung , Erkältung , Ausschweifungen , heftige Gemüthsbe¬
wegungen :c., viel leichter und häusizer die Gesundheit des schwachen LäuglingS
als die der Amme stören , und Erbrechen , Diarrhöen , Ausschläge , Abmagerung,
nächtliche Unruhe , Krämpfe , Eonvulsionen , fieberhafte und andre Ausäste bei
dem Kinde verursachen , die, wenn sie oft wiederkehren oder lange anhalten , es
nothwendig machen , daß die Amme gewechselt wird .
3 -1.
A m mianus
M a r c e l l i n u s , ein römischer Geschichtschreiber aus
dem 1. Jahrh , nach Ehr ., zu Antiochia in Lprien geb. -Lein Werk umfaßte in 31
Büchern (von denen bloß die letzten 24 noch übrig sinh) die Geschichte der römischen
Cäsaren von Nerva bis Valens . Man kann es als eine Fortsetzung des TaciiuS
und Sueton betrachten ; es ist vielfach lehrreich und anziehend . Eine ältere gute
Eviivcmlions - Lexicvn. Bl >. l.
11
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Ainmon

( Christoph Friedrich v .)

Ausgabe ist die vonGronov (Leyden 1693 ) , eine neuere von Ernesti ( 1773 ), und
die neueste von Wagner fortgesetzt (Erfurt u. Leipz. 1808 , 3 Thle .).
A m m o n , eine librsche Gottheit . Einige machen den Ammon zu einem
Sohne Triton ' S ; Andre erzählen , er sei in einem Walte gefunden worden , wo
außer einem Schafe kein lebendiges Wesen gesehen worden , und halten ihn daher
für einen Sohn Iupitcr ' S und dieses Schafes . Noch Andre sagen, er sei zwischen
Carthago und Cyrene als ein Knabe im >Lande spielend von einigen Hirten gefun¬
den worden , denen er geweissagt habe , solange er auf dem Sande gesessen; sobald
sie ihn aber aufgehoben , sei er verstummt . Endlich erzählt man , Bacchus habe
auf seinem Zuge nach Indien , ermattet von Durst und Hitze , unweit Rerolibya
den Jupiter um Hülfe gerufen ; darauf sei ein Widder erschienen, der, mir seinen
Füßen scharrend , einen Quell aus dem L: ande hervorgelockt habe und darauf
wieder verschwunden sei. Diesen Widder habe er für den Jupiter selbst erkannt,
ihm göttliche Ehre erwiesen und einen Tempel erbaut . Nach Diodor von Sicilien
ist A . ein König in Libyen , dessen Gemahlin Rhea , die Schwester Saturn ' s,
und dessen Geliebte Amalthea gewesen , mit weicherer den Bacchus gezeugt habe.
Dieser habe ihm jenen berühmten Tempel erbaut , wo A . , nicht durch Worte,
sondern durch Zeichen des weissagenden Priesters , Orakelsprüche ertheilte , und wo
er unter dem Bilde eines Widders , nach Andern eines Menschen mit einem Wid¬
derkopf oder Widderhörnern vorgestellt war . Alexander besuchte den Tempel und
wurde von den Priestern für einen Sohn des (Lottes erklärt . Über dieses alte Am¬
nShorn,
monium in der Oase Siwah vgl . m. Oaseu. Merod -. —Ammo
eine nach Art der Widderhörner gewundene Muschelgatkung.
A m m o n (Christoph Friedrich v.), Or ., k. sächs. Oberhosprediger und Kirchenrath (seit 1813 ) in Dresden , Ritter des k. sächs. Civilverdienst - und des k.
preuß . rothen Atlerordens 3 . Classe , geb. am 16 . Jan . 1766 zu Baireuth , wo
sein Vater , k. preuß . Kammerraih , 1812 starb — aus einer altateligen Familie,
nürnberg - baltischer Abstammung , die bis auf den Obersten Lutw . Ammon im
880 zurückgeführt wird — , wurde 1789 Pros . der Philosophie zu Erlangen,
1792 ordentl . Prost der Theologie und Universttätsprediger , ging 1794 in gleicher
Eigenschaft nach Gottingen , wo er zugleich die Wurde eines Conststoriulraths er¬
hielt , und kehrte 1804 als ordentl . Pros . der Theologie und -Luperintendent in Er¬
langen , zugleick als Consistorialrath in Anstach , in sein Vaterland zurück. Justi¬
nen frühern exe^ Nischen Schriften folgte er den Grundsätzen von Heyne , Eichhorn
der
und Koppe , w, .che die schon von Ernesti vorbereitete historische Interpretation
heiligen Schrift auf einen hohen Grad der Vollkommenheit ausgebildet und die
Auslegungskunde in eine Philosophie der Auslegung verwandelt satten . Diese
wurde zuletzt immer skeptischer und negativer , und ließ von dem Bibeltexte Nichts
weiter übrig als den Ausleger und die Individualität seinerAnsicht . A . verband da¬
her mit seinen Forschungen als Lehrer und Prediger die Grundsätze der Kant ' schen
Philosophie , als das kräftigste Mittel gegen die einreisende BibelftepstS ; daher denn
auch seine Moral , von welcher 4 Auflage » erschienen sind (von s. „Handb . der christl.
Sittenlehre " erschien Lpz. 1823 der I . Bd .) , sowvl als s. wissenschaftlich-praktische
Dogmatik auf das Princip der praktischen Vernunft gebaut sind. Im Ganzen
ist er auch den Grundsätzen dieser Philosophie treu geblieben , die , obschon in der
Bibelerklärung selbst verwerflich , doch die christliche Offenbarung mit Ehrfurcht
behandelt und mehr als irgend ein andres System die Vereinigung der Wissen¬
schaft und des Glaubens befördert , die man als die höchste Aufgabe der echten
Theologie betrachten muß . A . tadelte in dem Kant ' schen System nur seine skeptisch¬
kritische Haltung , weil jede Lebensphilosophie dogmatisch sein muß , die schroffe
Trennung der theoretischen und praktischen Vernunft , und die rein formale Be¬
handlung der Moral nach der leeren Formel des kategorischen Imperativs , wodurch
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diese Wissenschaft in ein bloßes Geripp verwandelt wurde . Die religiösen Ansich¬
ten und Forschungen A .' S gehen schon seit 20 Jahren von dem Princip aus , daß
die Wahrheit sich weder im Gefühl , noch in der Formel , noch in irgend einem
Buchstaben findet , sondern in der den Gesetzen unsers Gemüths angemessenen Er¬
kenntniß des lebendigen Leins . Er bekennt sich daher in der natürlichen Theologie
zum Theismus , in der christlichen zur innigsten Gemeinschaft Gottes mit Jesu,
in der Moral zur Ableitung des höchsten Guts aus Gott und seiner Gnade , als
Normalideen seiner Wissenschaft . Indem der Snpranaturalismus
als Glaube an
die Offenbarung ohne Wissenschaft auftritt , der Rationalismus als Wissenschaft
ohne Glauben , so erklärt sich A . , beide Systeme verwerfend , für den rationalen
Snpranaturalismus
, in welchen, der Glaube da beginnt , wo die Wissenschaft
aufhört . Auf diesem Wege wird Schwärmerei und Irreligiosität vermieden , und
die höhere Bestimmung der Menschheit erreicht . In diesem Sinne nahm 2k. das
Wort in dem Thesenstreite von Harms . Dagegen ward er von Schleiermacher
eines klugen Wechsels und Wendens der Meinung beschuldigt, und eines Iesiütismus , der von A . mit Unwillen und Verachtung bekämpft zu werden pflegt . So
veranlaßte Schleiermacher eine Bitterkeit der Erwiderungen , die Denen den Genuß
trübte , die von so ausgezeichneten Männer » Belehrung überdie wichtigsten Gegen¬
stände erwarteten . Die beabsichtigte Vereinigung der protestantischen Kirchen war
eine Sache , über die A. vor Andern sein öffentliches Urtheil auSsprcchen mußte . Es
warnichtdie Vereinigung selbst, die er mißbilligte , sondern ein politisches Zusam¬
menwerfen beider Kirchen in eine gährende Masse , von dem er Erschütterung der
Basis eines freien evangelischen Kirchenvereins , Beförderung des Mysticismus
durch Indifferentismus und Acrspalkung der protestantischen Kircheinneue Sekte»
befürchtete . So gewiß mit der ewigen Einheit der Wahrheit auch die Einheit der
christlichen Religion in ihrer höchsten Vollendung gesetzt ist, so sehr ist auch durch
die Unvollkommenheit der Menschen die Mannigfaltigkeit der Kirchen , als mensch¬
licher Institute , bedingt . Daher erklärt A . eine christliche Universalkirche ebenso
entschieden für ein Platonisches Ideal als eine geistliche Universalmonarchie . Dul¬
dung , Friede , Liebe , Annäherung an die Einheit des Glaubens kann nur die
große Aufgabe des StrebenS und Wirkens Aller und Jedes , aber niemals das Werk
einer äußern Macht sein. Diesen , doppelten Geiste des Umwerfens und Zusan,rnenwerfens nach Willkür arbeitet A . auch als Prediger und als geistlicher Vorsteher
entgegen . Scharfsinniges Forschen und demüthiges Erkennen der menschlichen
Grenzen , das zum Glaube » fuhrt , leuchtet aus seinen Reden und Schriften her¬
vor . Daß er aber von der christlichen Liebe durchdrungen ist, beweist seine Huma¬
nität , und die Duldung , die er Andersdenkenden beweist. Bei einer seltenen
Gewandtheit des Geistes , die auch in der Leichtigkeit sich beurkundet , mit der er
mehrer Sprachen Herr ist, und bei der eindringenden Schärfe , mit der er auf¬
saßt , unterscheidet und darstellt , weiß er in gleicher Art den Verstand zu überzeu¬
gen und das Herz zu erwärmen . Durch die Regungen einer „ „ friedlichen und
argwöhnischen Zeit ve, anlaßt , gab er (Leipz. 1825 ) 2 Predigten heraus , mit einem
merkwürdigen Vorworte über den äußer » Religionswechsel . Die Einführung der
berliner Hofkirchenagende beleuchtete er , dazu ausdrücklich aufgefodert , geschichtlich
und kirchlich (Dresd . 1825 ) , und kirchenrechtlich (Dresd . 1826 ). Der Einheit un¬
serer Kirche widmet er jetzt eine eigne Zeitschrift u . d. T .: „Die unveränderliche Ein¬
heit der evangelischen Kirche " (DreSd . 1826 fg.) , die dogmatischen , polemischen
und historischen Inhalts ist. 1824 ward der seinen Stammältern
1594 von Kai¬
ser Rudolfll . bestätigte Reichsadel vomKönig von Baiern erneuert . S . „ Genea¬
logische Nachweis,,,ig des Familienadels der vonAmmon " (Dresd . 1825 ) .
3.
Ammoniak,
s . Salmiak.
A m m o n , u s. Unter diesem Namen sind mehre Gelehrte , besonders Phi17
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losophen in Lllexandrien auszeichnet , nämlich : 1) ein Peripatetiker oder vielmehr
eklektischer Philosoph desl . Jahrh , nach Chr ., Plutarch ' ö Lehrer ; 2 ) AmmoniuS,
mit dem Beinamen Saccas,
der als -Ltifter einer neuplatonischen schule in
Alexandrien um 193 » . Chr . angesehen wird (s. Alexandriner
) ; und 3) ein ?lnhänger dieser Schule im 5. und 6 . Jahrh ., Sohn des Hermias , LchulerdesPro
- j
klnS und Lehrer des SimpliciuS.
Amnestie
griech
(
.) , die gänzliche Verzeihung und Befreiunz vonStrafe,
welche Denjenigen , die sich eines Vergehens oder Verbrechens schuldig gemacht ha¬
ben , gewöhnlich unter der Bedingung , daß sie sofort, oder bis zu einem bestimm¬
ten Zeitraume , zu ihrer Pflicht zurückkehren , zugesichert wird . So pflegm De¬
serteurs von Zeit zu Zeit unter Znsicherung völliger Amnestie , d. h. völliger Straf¬
losigkeit , zurückgerufen zu werden . Auch wird gewöhnlich bei Aufstanden ganzer
Distncce oder Lander eine Amnestie erklärt , weil die Bestrafung nach der Strenge
der Gesetze oft nicht füglich ausführbar sein würde . Man begnügt sich, höchstens
die Häupter und Anstifter davon auszunehmeu . Denn nach innern Erschütterun¬
gen und bürgerlichen Kriegen ist die Vergessenden des Vergangenen eine nothwen¬
dige Grundlage des Friedens . Oft aber war sie nur eine trügerische Zusicheruug.
Auf die Amnestie oder den Religionsfrieden in Frankreich von 1570 folgte 1572
das entsetzliche Beispiel einer Regierung , welche den Mord eines Theils ihrer Un¬
terthanen befahl . (S . Bluth och zeit .) Berühmte
Amnestien waren die in dein
passauischen Religionsvertrag 1552 , §. 23 , wo des Feldzug des Kurs . Moritz von
Sachsen gegen Kaiser Karl V. mit sehr mildem Ausdruck „ eine Kriegsübung " ge¬
nannt , und Allen , die daran Theil genommen hatten , volle VergessenhcituudWiederannahme zur Gnade zugesichert wird . Auch im westfälischen Frieden (Art . 2)
wurde nach vielen Schwierigkeiten eine vollkommene und allgemeine Amnestie , vom
Anfang der böhmischen Unruhen an , bewilligt , deren Ausführung und Anwen¬
dung nach 30jährigen Kämpfen keine leichte Eache war . In England wurde
bei Karls ll . Wiederherstellung 1660 eine Generalamnestie bekanntgemacht , von
welcher der König Niemand , das Parlament nur die eigentlichen Köuigsmörder ( die
Richter Karls I.) auknahm . Die französische Revolution ist an Amnestien reich.
Die siegende Partei '.«ersprach sie, oder ließ sich damit Straflosigkeit begangener
Verbrechen zusichern. Bei der Restauration konnte eine förmliche Amnestte nicht
wohl ausgesprochen werden , aber in der „ <ämi w >-, >>, - si tu lininmllr " , Art . 11 , wird
jede Verfolgung wegen politischer Meinungen und Abstimmungen untersagt . Un¬
geachtet seiner Entsagung betrachtete doch Napoleon Bonaparte Diejenigen , welche
1814 zum Umsturz des kaiserl. Thron ? mitgewirkt halten , als Staatsverbrecher,
und ertheilte ihnen am 12 . Mär ; 1815 aus Lvon eine Amnestie , von welcher nur
15 Männer (der Fürst Talleyrand , Bourienne , Herzog v. Dalbcrg u . A .) ausge¬
nommen waren . Bei der zweiten Restauration wurde erst am 12 . Jan . 1816
Allen , welche an der Usurpation Napoleon Bonaparte ' S unmittelbaren Antheil ge¬
nommen hatten , eine vollkommene Amnestie bewilligt , und nur 19 davon ausge¬
nommen , welchen zufolge der Verordnung vom 21 . Juli 1815 der Proceß gemacht
werden sollte (Ney , Labedomre , Lavalerre , Berirand , Rovigo u. A .) ; ferner
38 Andre (Soulr , Baffano , Dandamme , Carnot , Hullin , Merlin rc.) ; welche
der König binnen 2 Monaten verbannen könne ; endlich Alle , welche für den Tod
Ludwigs X VI. gestimmt ( kUPmulo ) und während der 100 Tage der Usurpa¬
tion ein öffentliches Anit angenommen hatten . Diese sind, wie alle Angehörige der
Familie Bonaparte , aus Frankreich verbannt . Doch ist seitdem Vielen aus jener
Zahl die Rückkehr verwilligt worden . Auch bei den portugiesischen und italienischen
Revolutionen und Restaurationen sind mit mehren oder mindern Beschränkungen
dergleichen poln . Amnestien ausgesprochen worden . In dem wiener Frieden zwischen
Preußen und Sachsen befand sich ebenfalls ein Artikel , der solche festsetzte.
37.
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bei den Römern , bei den Griechen Eros . Nach der spätern My¬
Amor,
thologie ist Amor ein Sohn der Venus und des Mars , der Gott der Liebe, der
schönste unter den Unsterblichen , ein geflügelter Knabe mit Pfeil und Bogen , zu¬
weilen mit verbundenen Augen . Die Wirkungen seines Geschosses sind die schmer¬
zenden Wunden der Liebe , und seine Macht ist Menschen und Göttern furchtbar.
Nicht immer ist er jedocb ein in den Arme » seiner Mutter spielender , schalkhafter
Knabe , er erscheint auch in der frischen Blüthe des Jünglings, ;. B . als Geliebter
der Psyche . Einer seiner Drüder , von mütterlicher Seite , ist Hymen , der Gott
der Ehe , dem er aber durch seinen Leichtsinn manchen Kummer macht . Die Lun¬
ker , Elegiker und Epigrannnatisten bildeten vornehmlich seinen Mrthus aus und
sprachen bald von Liebesgöttern (Amoretten ) . (>L . Hymen , auch Cupido .)
Nach der frühern Mythologie (bei Hesiodus und Orpheus ) ist er der älteste unter
den Göttern und war vor allen Erzeugungen da ; er regte zuerst das unfrucht¬
bare Chaos an , daß es die Finsterniß gebar , aus welcher der Äther und der Tag
hervorgingen . Dieser älteste Amor ist der erhabene Begriff der Alles erregenden
und befruchtenden Liebe. Ihr wird jedoch von Einigen der Haß entgegengestellt.
die sehr verschönerte Residenzst. des mediatisirten Fürsten von
Amorbach,
Leiningen , mir 520 H . und 3300 Einw ., im bairischen Untermainkreise . Das
Rcsidenzschlofi ist die ehemal . Benedietincrabtei . (S . Leiningen .)
A in o r e t t i (Carlo ) , Abbate , geb. zu Oneglia den 13 . März 17 -11 , starb
zu Mailand 1816 , ein großer Mineralog und einer der Conservaioren der ambrosianischen Bibliothek seit 1797 . Bis 1772 war er Professor des Kirchcnrechrs zu
Parma . In neuern sprachen äußerst bewandert , bemühte er sich, seine LankSleute von den Fortschritten andrer Nationen in Wissenschaften und Künsten zu un¬
terrichten . Er war Mitglied der mailänd . 8 >>meiä >u>liiol >oa , des ikalien. Nationalinstituts , der 8vcxuä imlMn -i , der Weist !» -l' iixmir .iIiiiix ' xix »leite
«oien/, ' 0 ch 'llk! -, 1'ti . Von 1775 — 88 erschienen zu Mailand 27 Quarkbände
mit Kpfrn . („ X»NV!I ücrli !! (I'opm -moli iiile ><>--!»xli Suite .- ciexre c Suite :»it >" ),
die er mit mehren Freunden herausgab . Seine Bergwerkskenntnisse riefen ihn
»leite miniere . Er war es, der zuerst auf genaue Untersu¬
1808 ins täxxiIio
chung der Schätze der Ambrosiana drang , worin Majo nachher so Vieles lei¬
stete. So beförderte er zum Druck des Ritters Pigafetta aus Vicenza „ Erste Rc sse
um die Welt von 1519 — 22 " , und desselben „ Tractat über die Seefahrt " , 1811
a . d. Italien , übers . von Jacobs und GrieS , ferner 1811 des Capuain Maldonado
„Nordöstliche Reise durch das atlantische und stille Meer " , und 1801 des Leonardo
da Vinci „ l' mtmi « »iet!», ssu »», .-»" , m . Kpf ., auch eine Biographie dieses berühm¬
^ »»S lixtiru -i-»» »," ,
»iPiumutiex
ten Malers 1806 ; endlich 1808 : „ Hiiee
ein Nachtrag zu des Paters Fumigalli Sammlung italienischer Diplomen des 8.
und 9. Jahrh . Aus seinem großen Werke : „ ' teiln r,-»i>»i»>m,,n ?ü> <>-si.-> eictiru»X 'lri .1 -ixiixulc

riecreiie

tiüieiie e stoii »:!ie " (Mailand

1808 ) , lieferte er 1816

ei¬

nen Auszug : „biiemeuti cU eiettruructrin nixuxile " .
Zl NI o r t i s i r e n (vomfranz . nmexti, ) bedeutetursprünglich ertödten , erlö¬
schen, schwächen, z. B . Feuer , Süßigkeit ; dann Zinsen loskaufen ; ferner Grund¬
stücke oder deren Ertrag an die todte Hand veräußern ; und endlich bedeutet es eine
Schuld tilgen oder aufheben , in welchem Sinne von diesem Worte hier die Rede
«st. Gut eingerichtete , aber durch außerordentliche Unfälle verschuldete Staaten
(fran «. ,Vmc>ronsfonds
bilden zur Tilgung ihrer Schulden einen Amortisati
(
Amortisa¬
«G-eixkxi . engl . Sxxkixu lxixl ) oder Schuldentilgungsfonds
tion !«- , Schuldentilgungscaffe , auch bloß TilgungScasse genannt ) , indem sie eine
jährliche Geldsumme sowol für die Bezahlung der Zinsen als auch für die allmälige (Abtragung der Schulden selbst bestimmen , die durch Letzteres aus den ver¬
minderten jährlichen Interessen gewonnene Summe wieder zur Abbezahlung der
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Schulden anwenden , und damit so lange fortfahren , bis alle Schulden getilgt
sind . (S . Tilgungsfonds
.)
Amos,
der Prophet , ein Hirt aus der Gegend von Jerusalem , trat unter
den Königen UsiaS von Iuda und Ierobeam II . von Israel um 850 vor Chr . als
Eiferer gegen die in Israel herrschende Abgötterei auf . Sein im A . T . enthaltenes
prophetisches Buch besteht aus einzelnen Schilderungen des SitkenverderbenS und
Götzendienstes unter den Israeliten , aus Drohungen und Verheißungen , dergleichen andre Propheten dieses Volks auch vorgetragen haben . Eigen sind ihm ge¬
wisse ländliche Bilder , Rundung und Klarheit im Bau seiner Reden und Aus¬
führlichkeit in seinen Schilderungen . Er gehört unter die besten Schriftsteller
der Hebräer .
31.
A mphiarauS,
des Oikleus ( nach Andern des Apollo ) und der Hvperm nestra ^ ohn , von den Göttern mit Seherkraft begabt . Als er, wohl wissend , daß
er vor Theben umkomme » müsse, sich verborgen hatte , von seiner Gemahlin Eriphyle s ( . d.) aber verrathen worden war , nahm er mit PolyniceS Theil an dem
Auge und war Einer der Tapfersten . Als aber einst die Belagerer zurückgeschlagen
wurden , öffnete sich ihm auf der Flucht die Erde und verschlang ihn sammt seinem
Gespann . An dem Orte , wo dieß geschehen sein sollte , zu Oropus , wurde ihm
zu Ehren ein Fest (Amphiaräa ) gefeiert , und nicht weit von dieser ^ kadr war ein
ihm geweihter Tempel , wo Orakelsprüche gegeben wurden . Seinen Tod rächte
sein Läohn Alkmäon.
A mphibie
,
ein
zweilcbiges Geschöpf , d. h. ein solches, das auf dem Lande
und im Wasser zugleich leben kann . Die ältern Naturforscher fassen alle Geschöpfe,
die diese Eigenschaften haben , unter der Classe der Ampbibien zusammen . Gegen¬
wärtig hat das Wort Amphibie einen eingeschränkter » Sinn und bezeichnet diejeni¬
gen Thiere , welches rothes kaltes Blut haben und durch wirkliche Lungen athmen.
Sie haben alle ein Herz mit Einer Vorkammer und Einer Herzkammer . Durch
diese Kennzeichen sind sie von allen andern Thiere » sehr genau unterschieden . Die
Kälte ihres Blutes trennt sie von den -Lätigerhieren und Vögeln , das Athme»
durch Lungen aber von den Fischen. Ihr Blut nimmt nie einen höher » Grad der
Warme an , als die Luft oder das Wasser hat , worin sie sich aufhalten . Kein
Thier aus andern Classe» scheint in so auffallenden Extremen von Wärme und Kälte
ausdauern zu können wie die Amphibien , besonders einzelne Gattungen . Frösche
z. B . sind in dem Magen des Menschen und in Eisschollen lebendig geblieben . Statt
der Knochen haben sie Knorpel , daher sie auch Knorpelthiere genannt werden . Der
größte Theil der Amphibien kann sowol auf dem Lande als im Wasser leben. Man¬
che halten sich nach Willkür in diesem oder jenem der beiden Elemente auf ; andre
bringen nur eine gewisse Periode ihres Lebens oder gewisse Jahreszeiten in einem
von beiden zu. Endlich sind auch einige bloß für das Wasser oder bloß für das Land
bestimmt . -Lümpfe , Moräste und stehende Gewässer , ferner dumpfige , düstere
Orte , Höhlen und Löcher der Erde werden vorzüglich von ihnen bewohnt . Ihre
Fortpflanzung geschieht meistens durch Eier ; nur wenige bringen lebendige Jungen
zur Welt . Als VerkheidigungSmittel oder Waffen gab die Natur einigen dieser
Thiere eine gewaltige Körperkraft , ein scharfes Gebiß ( wie dem Krokodill ) , andern
ein schnell wirkendes , tödtendeS Gift ( wie gewissen Schlangenarten ) , noch andern
eine harte Bedeckung (wie den Schildkröten ) . Vielen kommt ihr widriger Geruch
oder eine scharfe Feuchtigkeit , welche sie ausspritzen , zu statten . Etwas Merk¬
würdiges ist die starke Wiedererzeugungskraft einiger dieser Thiere , vermöge wel¬
cher sie ganze Theile ihres Körpers , die ihnen geraubt werden , wieder ersetzen.
Verschiedene Gattungen können unglaublich lange ohne Luft und selbst ohne Nah¬
rung leben . — Amphibiolithen
oder Amp h ibien steine sind Versteine¬
rungen von Amphibien.
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die Zweideutigkeit , Doppelsinnigkeit , welche durch Stel¬
Amphibolie,
lung oder vielfache Bedeutung der Worte unwillkürlich entsteht oder mit Absicht
hervorgebracht worden ist ; in der Philosophie auch die Verwechselung der Begriffe.
, s. Rhythmus.
Amphibrachys
, s. Rhythmus.
AmphimacruL
A in p h i k t y o n e n g e r i ch t, das Bundesgericht Griechenlands , nach
den meisten Nachrichten von dem König Amphiktyon . desDeukalion und der Pyrrha
aber von dem argivischen Konig AkrisiuS gestiftet , um ein
Sohn , nach Strabo
DereinigungSpunkt für die einzelnen griechischen Staaten zu sein. Anfangs war
Delphi der Versammlungsort , später aber auch Thermopylä oder vielmehr der nahe
dabei gelegene Flecken Anthela . Zwölf griechische Völkerschaften schickten jede 2
Deputiere dahin , welche sich mit großer Feierlichkeit versammelten , die öffentlichen
Streitigkeiten schlichteten , die Zwistizkeiren einzelner Städte mit Güte oder Ge¬
walt beilegten , bürgerliche und peinliche Verbrechen , besonders Verletzungen des
Völkerrechts und Verschuldungen gegen den Tempel zu Delphi , bestraften . Nach
geschehenem Ausspruch ward dem strafbaren Volke eine Geldbuße zuerkannt , welche,
wenn sie nach verlaufener Frist nicht bezahlt war , verdoppelt wurde . Unterwarf
sich das Volk noch nicht , so ward der ganze Bund gegen dasselbe aufgefodcrt , um
es mit den Waffen zum Gehorsam zu zwingen . Auch hatte die Versammlung das
Recht , es vom Bunde auszuschließen. Ein Beispiel davon liefert der 10jährige phocensische Krieg . S . Titkmann ' s Preisschrift : „ Über den Bund der Amphiktyonen " .
Iupiter 'S und der Antiopc , der älteste der griechischen
,
Sohn
Amphion
Tochter Niobe heiTonkünstler . Er lernte in Lvdien, wo er desKönigsTantalus
rathete , die Musik , und brachte sie von da zu den Griechen . Hier regierte er in
Theben , welches früher Kadmea hieß. A . aber vereinigte die obere und un¬
tere Stadt durch Mauern , baute die 7 Thore , und jetzt entstand der Name
Theben . Um die Gewalt seiner Musik und vielleicht auch seiner Beredtsamkeit aus¬
zudrücken, sagten die Dichter : die -Lkeine hätten sich bei dem Klänge seiner Leier
selbst zu Mauern gefügt , die Thiere der Wildniß und selbst Baume , Felsen und
Ströme seien den Tönen seiner Saiten gefolgt . Auch soll er mit seinem Bruder
Aethus die von seinem Vater verstoßene Antiope gerächt und die Dirce an einen
Stein gebunden haben , welche Fabel das unter dem Namen „ der farnesischc Stier"
bekannte plastische Musterwerk darstellen soll.
A m p h i t h e a t e r , ein bei den Römern zu Kampfspielen der Fechter und
wilden Thiere bestimmtes Gebäude ohneDach , in runter oder ovaler Form . In
seiner Mitte befand sich die Arena , ein großer , mir Sand bestreuter Platz , auf
welchem die Kampfspiele vorgestellt wurden . Rings herum waren die zur Aufbe¬
wahrung der Thiere bestimmten Gewölbe ; über diesen war die Galerie ; und von
dieser an erhoben sich immer höher und weiter entfernt die Litze , von denen die er¬
sten 14 für die Senatoren und Ritter , die obern aber für das gemeine Volk be¬
stimmt waren . Julius Cäsar ließ 709 nach Roms Erbauung das erste größere
Amphitheater zu Rom für seine Fechterspiele errichten ; es war von Holz und wurde
nach dem Gebrauch wieder abgetragen . Statilius TauruS erbaute 20 Jahre spä¬
ter das erste von Stein . Das Coliseum s ( . d.) zu Rom ist das größte aller Am¬
phitheater des Alterthums . In Verona befindet sich ein solches (ein andres steht
noch in Pola ) , dessen Inneres noch ganz die alte Bauart zeigt und sorgfältig un¬
terhalten wird ; man nennt es dort Arena . Von allen römischen Alterthümern hat
keins der Zeit so sehr widerstanden wie dieses merkwürdige Gebäude , dessen Form
oval , und dessen Bauart im Geschmack des Coliseums zu Rom ist. — Amphi¬
wird gegenwärtig , nach den Franzosen , der Platz genannt , welcher bei
theater
unsern Theatern der Bühne gegenüber ist, und auf welchem Bänke , die immer
höher und hoher steigen , angebracht sind.
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Amphikrlte
, Tochter deüOceanusund der TethyS oder' des NereuSiind
der Doris . klieptun wünschte sie zur Gemahlin und ließ sie, da sie sich vor ihm
verbarg , durch einen Delphin aufsuchen , der sie ihm auch zuführte und zur Be¬
lohnung dafür unter die Lterne verseht ward . Als die Göttin und Königin des
Meers wird sie auf einem Muschelwagen von Tritonen gezogen, oder auch auf
einem Delphin reitend , mit Repkun ' s Dreizack in der Hand , abgebildet.
A m p h i t r u o oder A m p h i t r y o , König von Theben , Lohn des
Alcäus , Gemahl der Alkinene . PlautuS , nach ihm Mola re , und nach diesem
Falk und Kleist , baben den ihm von Jupiter gespielten Erreich (s Alkinene ) zu
interessanten Lustspielen benutzt , wo die Rückkehr des wahren Amxhitruo und sein
Zusammentreffen mir dem falschen lächerliche Scenen in Hof und Statt
her¬
beiführt . Die Franzokcn nennen so einen gefälligen Wirth.
Amplificatio
n , Erweiterung in rhetd 'nscherHinsicht . Sie sindetschon
statt in jeder ausführlichen Darstellung einer einzelnen Vorstellung oder eines Ur¬
theils . Denn durch eine solche ausführliche Darstellung mannigfaltiger Beziehun¬
gen wird der Satz selbst erweitert und gleichsam auSgedebnt . Insbesondere gehört
die Amplisication znr rednerischen Ausführung . Sie ist derjenige Theil derselben,
welcher nicht aus innern Quellen , d. i. aus dem Begriff und der innern Beschaf¬
fenheit des Gegenstandes , sondern aus äußern Quellen geschöpft ist. Hierzu rech¬
net man : das Verhältniß eines Gegenstandes zu andern Dingen , vornehmlich
Ähnlichkeit und Gegenikeil , sowie das Verhältniß des Allgemeinen zum Beson¬
dern , worauf sich das Beispiel gründet , und die Zeugnisse über einen Gegenstand.
In einigen schulen der Rhetorik nahm man 4 Theile der rednerischen Amplificarion an : Erläuterung eines Satzes durch Ähnliches (dahin gehört auch das Gleichniß) ; Entgegengesetztes , sowie durch Beispiel (besondere Fälle ) und Zeugnisse , und
diese Erläuterung mußte sonst als wesentlicher Theil der Chrie auf die eigentliche
Begründung des Hauptsatzes folgen . Man könnte nach diesem Inhalte die redne¬
rische Erweiterung als diejenige Ausführung eines Satzes bestimmen , bei welcher
man über den unmittelbaren und wesentlichen Inhalt desselben hinausgeht und ihn
durch sein Verhältniß zu andern Dingen zu erläutern sucht. Sie setzt daher aller¬
dings die eigentliche Erklärung und Begründung des Gegenstandes durch sich selbst
voraus und macht folglich die Ausführung eines Satzes nur vollständig , obwol
sie oft , weit mehr als strenge Erklärungen und Beweise , den Leser und Zuhörer
zu überzeugen und auf seine» Willen zu wirken im Stande ist. In einem noch
engern Sinne verstehen Einige unter rednerischer Amplisication insbesondere die aus¬
führliche Auseinandersetzung eines Gegenstandes in Beispielen . Die griechischen
und römischen Rhecoren aber verstanden unter rednerischer Erweiterung die Ver¬
größerung oder Verkleinerung eines Gegenstandes durch Gedanken und Ausdruck;
Longin die Zusammenfassung aller der dem Gegenstände anhangenden Beziehun¬
gen , wodurch das schon Begründete noch mehr bekräftigt wird . Beide Bestim¬
mungen lassen sich wohl vereinigen , da eine solche Ausführung gewöhnlich Ver¬
größerung oder Verkleinerung des Gegenstandes , Erhebung oder Herabsetzung des¬
selben bei den Zuhörern zur Absicht hat . Da ferner bei einer solchen Ausführung,
wie wir eben anführten , die vollständige Wirkung auf den Zuhörer beabsichtigt
wird , so ist zu erkläre » , warum Cicero und mehre alte Redner die '.Amplisication
nebst der Zusammenfassung des Inhalts der Rede (eunuxw -ttin oder Recarstkularion) zu einem wesentlichen Theile des Schlusses machten ; jedoch wil d dann unter
Amplisication (auch
genannt ) nur die letzte Bekräftigung des Gegen¬
standes verstanden , wobei man , vorzüglich vermittelst eines allgemeinen Satzes,
auf den Zuhörer zu wirken suchte.
4 !i.
Amputation,
die kunstmäßige Abnebmung der Glieder mittelst chirur¬
gischer Instrumente . Obgleich die chirurgische Kunst die Amputation zu verhüten
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suchen muß , so ist diese doch in mehren Füllen nicht .zu vermeiden . Diese sind be¬
sonders 1) große Schußwunden , wenn Glieder völlig zerschmettert sind , zumal
langwierige Eiterungen
an den Füßen , im Kniegelenk , am Schenkelknochen ;
und Hohlgeschwüre (fisteln ) mit Gängen , welche den Knochenfraß verursachen,
besonders wenn sie als Überreste oder Versetzungen von Krankheiten erscheinen;
3) Knochengeschwüre , der sogenannte schwärende Winddorn , Knochenenlzündungen und Anschwellungen von Pulsadergeschwülsten ; 4) der kalte Brand , der von
einer unbekannten innern Ursache entstanden ist, oder tief in das Glied sicherstreckt;
6) krebshaste Geschwüre ; auch 6) dergleichen Geschwülste , welche, ohne beträcht¬
liche Pulsadern zu verletzen, nicht ausgerottet werden können u. a. in. Es ist je¬
doch sehr schwer , eine bestüninre Anzeige zur Amputation festzusetzen, weil auch
die meisten Fälle noch Ausnahmen erleiden . Das Verfahren ist von Zeit zu Zeit
sehr verbessert worden , daher die verschiedenen Methoden der Amputation , die in
verschieden gearteten Fällen den Vorzug verdienen . Finger und Zehen werden auch
durch den Meißel abgenommen , und diese Operation heißt I>i»' lrü >,-ui >i !<;»>üs.
A in st e r d a m. Diese weltberühmte Handels - und , zufolge der Grundverfassung des Königreichs der Niederlande , die Hauptstadt dieses Reichs war » och zu
Anfang des 13 . Jahrh , ein Fischerdorf im Besitz der Herren von Amstel ; gegen die.
Mitte dieses Jahrh , erhob es sich zu einem Städtchen und erhielt städtische Rechte.
1298 wurde es von den benachbarten Kennemers wegen der Theilnahme GvsbrechtS
van Aiiistel an dem Morde des Grafen Floris von Holland überfallen , verwüstet,
und der Besitzer selbst vertrieben . Auf diese Weise kam A. mit Amstelland
an die Grafen von Holland , welche die Stadt mit vielen Vorrechten beschenk¬
ten . A . bekam bald einen bedeutenden Handel nach der Ostsee und war im 16.
Jahrh . eine ansehnliche Kaufstadt . Der Übergang aus der gursheri liehen Hörigkeit
unter die gräfliche Landeshoheit begründete ihr erstes Glück , ihr ferneres der Über¬
gang aus der Herrschaft Spaniens . Sie schwang sich hierdurch zur ersten Han¬
delsstadt der vereinigten Niederlande empor . Schon 1585 , nachdem Antwerpen
wieder spanisch geworden war und dessn Welthandel sich nach A. gezogen harte,
mußte die westliche neue Seite neben dem alten A . erbaut werden . Neue
Vergrößerungen erhielt die Stadt 1593 , 1612 und 1658 . — 1622 zählte sie
bereits 160,660 Einw . Diele anwachsende Größe erweckte die Mißgunst der
Nachbarn . Leicester suchte sich derselben 1587 durch Verrath , Prinz Wilhelm II.
1656 durch Überrumpelung zu bemeistern . Beide Versuche mißlangen durch die
Klugheit der beiden Bürgermeister Hooft und Bicker . A .' s Bürgermeister erlang¬
ten damals in der Versammlung der Generalstaaten ein solches Gewicht , daß ihr
'Ansehen in den ei sten 91 Jahren des 18 . Jahrh . mit dem des Erbstatthalters wett¬
eiferte . In dwser Glanzepoche hakte A . einen solchen Reichthum erworben , daß
ihr keine andre Stadt in Europa gleichzustellen war . Lie war der große Markt
aller Producte im -Osten und Westen , und der Hafen stets so voll Schiffe , daß
man von dieser Seite die Thürme der Stadt kaum wahrnehmen konnte . Der Ruf
holländischer Redlichkeit und Sparsamkeit beförderte die Blüthe des amsierdamer
Handels ; indessen hemmre denselben die Sandbank vor dem PampuS , weshalb
die großen Leeschiffe nicht ohne Entladung eines Theils der Güter auf Lichterschif¬
fen einlaufen konnten . Auch war das Auslaufen der Handelsschiffe aus der
Auvdersee beim Terel nur bei gewissen Winden möglich . Endlich fühlte A. nicht
selten den Druck harter Kriegsdrangsale . Leibst in der glanzvollen Periode des
17 . Jahrh , war 1653 , in Folge des Kriegs mit England , der Handel dergestalt
gesunken , daß 4666 Häuser in A . unbewohnt waren , und daß, wie erzählt
wird , auf der Berse Gras wuchs . Doch immer hob sich der Handel wieder
rind blieb sich. selbst in der unruhigen Zeit von 1780 — 94 , mit Ausnahme der
cngl . Kriegsjahre von 1781 unh 1782 , fast gleich. Allein seit der RegierungS-
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Veränderungen von 1795 verfielen Handel und Wohlstand immer mehr . Am nachkheiligsten wirkte die gezwungene Verbindung Hollands mit Frankreich , da jenes
der franz . Politik gegen die mit Frankreich im Krieg befindlichen Machte folgen
mußte . Der den Holländern als König aufgenökhigte Ludwig Bonaparte suchte
zwar den holländischen Handel durch manche Begünstigungen zu heben , auch ver¬
legte er 1808 seine Residenz und den Litz/der Regierung nach A. ; allein jenes
reizte Napoleon nur um so mehr gegen Holland auf , und dieses führte , wenn sich
auch einige neue Nahrungsguellen
dadurch eröffneten , dennoch mancherlei Nach¬
theile herbei. Die völlige Einverleibung Hollands in Frankreich , 1810 , vernichtete
den auswärtigen Handel A .' s völlig, und manche andre Maßregel , wie z. B . die
Einführung der Tabacksregie und der sogen, ckr.üis , ö» ni, , wirkte für den inlän¬
dischen Verkehr außerordentlich nachtheilig . Die Revolution von 1813 gab A.
seinen alten Beschäftigungen zurück. Seitdem hat der Handel wieder bedeutend
zugenommen , da die unermeßlichen Capitale der alten großen Handels - und Com¬
missionshäuser und die solide Art des amsterdamer Verkehrs im Waaren - und
Wechselhandel , seine kundigen Waarcnmäkler , sowie eine Menge den Handel er¬
leichternder und sichernder Einrichtungen sowol Inländer als Ausländer mit ihren
Aufträgen nach A . hinziehen und ihr den Vorzug vor andern Handelsstädten sichern.
Zu den wichtigsten und eigenthümlichen Anstalten , die A.' S Welthandel unterstützen,
gehören insbesondere eine große Zahl Schiffszimmerwerfte , Seil - , Tari - und Ta¬
backsfabriken u. dgl. — Äußer den öffenrl. Gebäuden zählte A . ( 1732 ) 20,385
Wohnhäuser ; doch wird in Holland in der Regel ein Wohnhaus (meist Giebel¬
häuser von 3 — 4 Fenstern in der Fronte ) nur von Einer Familie bewohnt . Die
Zahl der Einw . betrug 1796 : 217,000 , 1808 : 208,000 , worunter 20,000
Juten . 1820 zählte man dagegen nur 180,000 , unter welchen sich 90,010
zur reform . , 38,000 zur kathol . , 30,000 zur luther . Confession bekannten . Aus
allen Zählungen geht hier das Verhältniß des männl . und weibl . Geschlechts un¬
gefähr wie 4 zu 5 hervor ; 1817 stieg die Zahl der Total - oder Partialarmen auf
39,000 . Wegen des niedrigen Grundes der Stadt ist der größte Theil derselben
auf Pfählen gebaut . 290 Brücken verbinden die Amstel und die Canäle . A.
nimmt sich von der Hafenseite durch ihre vielen Kirchthürme prachtvoll aus ; auch
ist die Übersicht der Stadt von der hohen , 660 F . langen Amstelbrücke und von der
östlichen Einfahrt von Muiden aus , durch die sogen. Plantage , sehr angenehm.
In frühererZeit war A . eine starke Festung , die mit ihren 26 Bollwerken und beson¬
ders mit ihren Überschwemmungen selbst Ludwig XIV . bedenklich machte sie anzu¬
greifen ; allein 1787 mußte sie, nach Übergabe der verschanzten nahen Dörfer , von
einem mäßigen preußischen Heere bedroht , capituliren . Bei der jetzigen Kriegs¬
kunst kann A . nur durch Überschwemmung der umliegenden Gegend behauptet wer¬
den ; doch sagt man , daß in der letzten Regierungszeit des Exkönigs Ludwig ein
Plan zur regelmäßigen Befestigung A .' S entworfen worden sei. Von der -Leite
von Harlem deckt jetzt die Stadt die Schleuse von Halfwegen , und von der Dstseite
die Festung Naarden . Im Halbcirkel , den die Grenze der Ltadt von der Land¬
seite beschreibt, bilden die Prinzen - , Kaiser - und Herrengrachten mit dem Eingcl viele kleinere Halbcirkel , die alle auf den Amstelffuß oder auf den Meerbusen
P auskaufen . Unter den öffentl . Gebäuden ist das vormalige LtadthauS
berühmt . Der Bau desselben begann unter Leitung des Baumeisters Jakob van
Kämpen nach dem westfälischen Frieden , welcher die Unabhängigkeit der niederlä »d. Republik ( 1648 ) aussprach , und wurde 1655 vollendet . Huijgens und
Vondel verherrlichten den Bau durch ihre Muse . Unter dem Ltadkhause liegt im
gewölbten Kellergeschoß der Schatz der amsterdamer Bank . Das prächtige Gebäude
steht auf 13,659 eingerammten Pfahle », ist 282 Fuß lang , 235 F . breit und 116
F . Hochs, 211 F . über die letztere Höhe erhebt sich der runde Thurm . Das In-
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nere dos Ehrfurcht gebietenden Gebäudes schmückten die niederländischen Bildhauer
und Maler des Ist . Jahrh . mit ihren Meisterstücken . Den patriotischen Niederlän¬
dern mißfiel es daher höchlich, daß Ludwig Napoleon 1808 dies amsterdamer Rath¬
haus zu seiner Residenz erkor , und daß Kammerdiener und Höflinge die DerarhungSsale der verehrten Vater der Gemeinte einnahmen . Der bei dieser Gelegenheit ein¬
gerichtete Thronsaal ist wol derschönste -Laal in Europa . Das herrliche Museum
holländischer Gemälde , das erst im Hause zuni Busch beim Haag und dann in die¬
sem Stadthaus
ausgestellt war , ist jetzt in das TrippenhauS verlegt . ? luch der jetzige
König wohnt in diesem Palast (dem ehemaligen dUmIIiuift ) , wenn er sich in A.
aufhält ; die ehemalige Ltadtwage
gegenüber wurde unter König Ludwig , um
einen größer » freien Platz vor dem Palaste zu erlangen , abgebrochen und nach dem
Westermarkt verlegt . Die Stadtbehörden
versammeln sich jetzt im ehemaligen
Prinzenhofe . Die amsterdamer Börse , die von 1608 — 13 gebaut wurde,
ruht auf 5 gewölbte » Bogen , unter denen die Amstel in das Damrackgewässer
fließt , hat 250 Fuß Länge und 1-10 F . Breite . Das ostindische
Haus, von
dem kürzlich ein ganzer Flügel , der zu Kornböden benutzt wurde , einstürzte , das
StaatSziiumerwerst
und das Magazin aus der Kattenburg am st) dienen jetzt ander¬
weitig dein Handel und der Seefahrt . Das schöne TrippenhauS,
wo sich die
Akademie der Künste und Wissenschaften versammelt , ist jetzt ein Tempel derKünste
und Wissenschaften ; die Gesellschaft lelix »im itis , eine Schöpfung des Handelsstan¬
des , die Alles befördert , was den Geist beschäftigt und veredelt , die Gesellschaft >!<><!ti iinl «I uwn 'ltni . die tot I,ut ran ' ! alchcioekn , der freie » Künste und Wissenschaf¬
ten , das treffliche Lesemuseum , verschiedene Musikvereine , das holländische, französiftbe und deutsche Theater , der zum ,4lfic »aeo ülu -nii gehörige !><nt »s nx -Ou-ne,
die berühmten lateinischen Schulen , und viele treffliche Nationaldichter beweisen,
wie sehr der Amsterdamer für Wissenschaften und Gelehrsamkeit Sinn hat . Ihren
religiösen WohltbätigkeitS - und Ordnungssinn bezeugen die zahlreichen Kirchen , das
Hospital für alte Männer und alte Frauen , die Armen -, Zucht - und Waisenhäuser,
die Seefahrtsschule , die vielen Gesellschaften für bestimmte Zwecke der-Humanirät,
die Werk - , ^ pin » - , Raspel - und Besserungshäuser . Zahlreich sind die Kirchen aller
Religionsgemeinden ; unter diesen haben die niederländischen Reformirten 10 , die
französischen 1 , die englischen 1 , die römisch - katholischen 18 , und selbst die Grie¬
chen und Armenier eine Kirche . Am prächtigsten ist die neue Kirche auf dem Damm,
deren Kanzel und Orgel Meisterstücke sind ; hier sieht man die Grabmäler des Ad¬
mirals de Ruyrer , des tapfern van Galen und des großen Dichters Vondel ; auch
wurde hier , nach so vielen Stürmen , dasStaatsgebäudedurchAnnahme
desGrundgesetzes und durch die dem jetzigen Monarchen am 29 . und 30 . März 1814 gelei¬
stete Huldigung befestigt. In der Ou,I <: b.erfi ehrte die dankbare NationihreSeehelden Heemskerk , van der Zaan , AweertS und van der Hülst durch Denkmäler.
Die Westerkirche hat einen schönen Thurm . Bei so vielem Schönen und Großen
in A . und bei der Eigenthümlichkeit , daß der hiesige Kaufhandel jedem Fleißigen
seinen Unterhalt verschaffen kann , hat A . allerdings auch den Nachtheil einer
sehr feuchten Luft und eines mephitischen Geruches , der oft im Sommer aus
den Grachten emporsteigt , ferner Mangel an gutem Quellwaffer und die Unbe¬
quemlichkeit sehr hoher und schmaler Wohnhäuser , wegen Mangels an Raum
für die große Bevölkerung . Wichtig ist für A . der neue Eanal, der von sei¬
nem Hafen bis zur äußersten Spitze Nordhollands in einer Tiefe von 26 Fuß sich
erstreckt. Er hebt ein paar Haupthindernisse des amsterdamer Handels , nämlich
das bisher nothwendige Umladen der Waaren aus den tiefgehenden -Leeschiffen,
ehe sie in den Hasen einlaufen konnten , und die frühere Schwierigkeit des Ein¬
und Auslaufens in die seichte Zupdersee bei widrigen 'Winden ; die Waarenverschiffungen nach und von A . werden also künftig schneller und wohlfeiler bemerk-
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sielligt werden kennen . Die geringste Breite dieses von A . bis Nieuwe Diep 14
Stunden langen CanalS , der durch ein zum Theil sumpfiges Land geht und außer
mehren Dörfern die Städte Purmerend und Alkmaar berührt , beträgt 120 Fuß . Er
hat 4 Fallschleusen (üe-Uuu-.-i ä ,-u,-.) und 2 gewöhnliche (o -!»« -- >1«
wel¬
ches groß, find, daß ein Linienschiff durchpasstren kann . Zwei grolle Dampfschiffe bugstreu die Kauffahrteischiffe mit ihrer ganzen Ladung binnen 2 Tagen durch den gan¬
zen tLanal . (Vgl . Blanken
.) Musterhaft ist die topographisch - medicinifcheBe¬
schreibung dieser Stadt von II . C. I . Nieiiwenhuijs :
cmn -r ^ ,-ne <-sßuncli^ o
ckcr 8tust 4i » 5wrchnn ('Amst. 1820 , 4 Bde .).
Amt
(»kl'icinn, . „ kiice . l>» re !>») : 1) ein bestimmter Kreis von Befugnis¬
sen und Pflichten , in welchem Jemand mit Ausübung der Staatsgewalt
beauftragt
worden ist, z. B . das Amt eines Richters , Predigers , Lehrers , Polizeibeamten
u. s. w . z 2 die Behörde selbst , vornehmlich wenn sie nur einen verantwortlichen
Beamten an der Spitze hat , als Iustizamt . Rentamt , Postamt ; 3) die geogra¬
phischen Bezirke , in welche die Staaten
zum Behuf der Localverwaltung einge¬
theilt sind ; 4) das zu Besorgung der (Keschäfke bestimmte Local. (S . Staats¬
dienst , auch wegen Entlaffung und Entsetzung der Beamten .)
37.
A mt der Schlüsse
l . Darunter versteht die Kirche die Macht der
Sündenvergebung
unk Sündenbehaltung , auf welcher die Beichte , als auf ihrer
Grundlage , beruhe . Der stralsunder Superintendent Knipstrov fügte wahrscheinlich
erst 1564 den 5 Hauptstücken des lutherischen Katechismus noch ein sechstes bei,
welches von dem Amte der Schlüssel handelt . Die Antwort , welche auf die Fra¬
ge : Was ist das Amt der Schlüssel ? gegeben wird , lautet so : „ Es ist die sonder¬
bare Kirebengewalk , die Christus seiner Kirche auf Erden hat gegeben , den bußfer¬
tigen Stündet » die Stünde zu vergeben , den unbnßfertigen aber die Sünde zu be¬
halten , so langest ? nicht Buße thun " . Man beruft sich hierbei auf Ioh . 20 , 21
— 23 , und nach Match . 18 , 10 unterschied man im Amte der Schlüssel den soge¬
nannten Löse- und Bindeschlüssel . Die geläuterten Ansichten , welche hiervon
jetzt in der protestantischen Kirche stattfinden , s. bei Absolntion
.
11.
A mnlet,
ein mit gewissen Figuren oder Charakteren bezeichneter Körper,
z. B . Stein , Metall , welchen man bei sich trägt , um sich abergläubischer 'Weift
damit gegen Krankheiten und Bezauberungen zu verwahren . Der Raine stammt,
wie die Sache , aus dem Orient ; in seiner jetzigen Form aus dem Arab ., wo er
li .-nn -nl , d. i. ein Ankängsel , lautet ; denn die Ableitung vom latein .
>IU, <- hat
weniger für sich. Als ein bequemerer Ersatz für die steinernen und metallenen <Knadenpfänder ( Talismane ) muß man ihn für jünger als jene balten , doch haben die
Amulere dafür desto größere Verbreitung gefunden , denn bei den Türken und vie¬
len Völkern des mittlern 'Asiens glaubt jeder Einzelne sich durch ein Amulet feien zu
müssen . Im christlichen Eurova waren die Juden ihre Verbreiter . Das merkwür¬
digste möchte wol das sein, welches Lord Bvron bis an seinen Tod in einer Kapsel
auf dem Leibe trug : ein TeufelSpact zwischen Satan und Salomo . durch den Jeder,
der ihn trug , vor des Erster » Tücken sichergestellt ward . („Allg . Zeit ." , 1825,Beil.
55 .) Bei den alten Völkern , ;. B >. Agvptern , (Kriechen , Römern , findet man sie häu¬
fig . Von den Heiden nahmen die Bafilidianer den (Kebrauch der Amulete an . Ihre
Ämulete waren Steine mit dem eingelchnittenen Worte Iluaxa -i. Die Juden trieben
besonders vielen Aberglauben mit den Amulete » . Viele Christen der ersten IabrbundeSte trugen Amulete , die mit einem Fische bezeichnet waren , als Sinnbild des Er¬
lösers . Den christliebenNeistlichen ward der (Kebrauch der Amulete bei Verlust ihres
Anus auf der laodicäischen Kirchenversammlung untersagt . Mit der Verbreitung
arabischer Wissenschaft und Astrologie verbreiteten sich auch die astrologischen Amu¬
lete der Araber , d. i. die Talismane
s ( . d.) , im Abendlande . Die kleinen Heili¬
genbilder , welche die neapolitanischen Schiffer bei sich tragen , sind auch nicht « Andres
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als Llmulete . Die Türken , Tibetaner , Chinesen und viele andre Völker haben noch
großes Vertrauen zu ihnen . Der Magnetismus hat neuerlich dergleichen wieder in
Aufnahme gebracht , jedoch aus natürlichen Gründen , weil nämlich tbeils gewisse
Substanzen eine Heilkraft durch äußere Berührung haben , theils d»e Einbildungs¬
kraft ihre Wirksamkeit befördert . S . Passavant , „Unters , über d. Lebensmagnetismus :c." (Franks , a. M . 1821 ).
ein leichteSeinpfündigesKanon , das beimGebirgskriegange¬
Amusekte,
wendet wurde . Leichtigkeit und Schnelle , dadurch erlangte Beweglichkeit sind die
Dortbeile desselben. Der Marschall von Sacbsen empfahl die Amulette dringend.
Der Grafvon Lippe - Bückeburg verbesserte sie wesentlich und führte sie bei der por¬
tugiesischen Infanterie so ein , daß jedes Peloton eine Amusette , von 5 Menschen
gezogen und bedient , mit sich hatte . Auch der Herzog von Weimar gab 1198 sei¬
nen Wägern Amuletten . Jetzt sind sie bei allen Truppe » außer Gebrauch . 32.
A n a. Diese Endung mit einem Eigennamen verbunden , bezeichnet eine
Sammlung von Anekdoten , Sprüchen und Lebeusregcln solcher Männer , welche
sich durch Witz , drollige Einfälle und eigenthümliche Manieren auszeichnen. Es
gibt Bibliotheken , worin diese Ana einen großen Raum einnehmen . Luther 's „ Tisch¬
reden " , Nicolai 's „Anekdoten vom großen König " u. s. f. gehören hierher . Auch
die Griechen kannten dergleichen , aber natürlich ohne diesen Namen . Renophon ' S
„Memorabilien " und des Diogenes von Lakrke „ Leben der Philosophen " sind voll
Anekdoten und Sprüche . Die „Attischen Nächte " von AuluS Gellius enthalten eine
Menge denkwürdiger AuSsprücbe und witziger Einfälle ausgezeichneter Personen in
Roni . So soll, nach Wuiniilian , ein Freigelassener des Cicero ein Buch voll
Spatie seines Herrn hinterlassen haben , und ein Freigelassener des Mäcenas schrieb
die Tischgespräche und Einfalle dieses großen Musenfreundes auf . Zur Zeit der
Wiederherstellung der Wissenschaften sing man zuerst wieder an , die lustigen Ein¬
falle berühmter Leute zu sammeln ; die „Scaligeriana " waren die erste Lannnlung,
die unter diesem Namen erschien. Nachher haben besonders die Franzosen derglei¬
chen Anekdoten , Einfälle und Sprüche ausgezeichneter Männer gesammelt , ja
diese Ana bisweilen bloß als Vehikel gebraucht , um gewisse Lieblingsmeinungen
unter einer berübmten Firma in die Welt zu bringen . Wir nennen von solchen
Sammlungen bei den Franzosen Huekiana , Menagiana , Poggiana , Volkairiaiia,
Bonapartiana , Bi vriana , Brunetiana , Potieriana , Pradtiana . Auch die Eng¬
länder haben solche Sammlungen ; die Deutschen namentlich 'die „ Taubmauniana " .
Sammlungen über besondere Gegenstände fuhren auch diesen Tirel , z. B . Parisiana , Revolutiana , Polissoniana , Ivrogniana.
A n a b a p r i st e n , s. Taufgesinnte.
A n a ch a r si S der Jüngere,ein LcytheundBruderdeSdamaligenKönigS
Sanlus , ward als ein Freund der Weisheit und der Wissenschaften in die Zahl der
1 Weisen ausgenommen . Die Begierde nach Kenntnissen und Bildung trieb ihn
aus seinem rohen Lande aufReisen in gesittetere . Er kam zu Solon ' s Zeiten nach
Athen , von wo aus er auch andre Länder besuchte. Nach seiner Rückkehr erschoß
ihn der König , um der von A . versuchten Einführung der weichlichen Litten und
lernn .)
des Gottesdienstes der Griechen vorzubeugen . (Dgl . Barthö
ein Mönch , welcher allein für sich in der Einsamkeit lebt,
Anachoret,
Einsiedler . Die Mönche , welche in Gemeinschaft leben , heißen Cönobiten.
ein Irrthum wider die Chronologie oder Zeitrechnung,
AnachroniSm,
indem man eine Begebenheit in einen falschen, besonders früher » Zeitraum versetzt.
A n a d Y o m e n e , bei deutschen Dichtern auch, mit veränderter Bedeutung,
Anaduomene , die Hervorgehende , ist ein Beiname , den Venus durch ihre Verbin¬
dung mit dem Meere hatte : die aus dem Meere Hervorgesiiegene . Apelles hatte
diesen Augenblick in einem Gemälde dargestellt , zu welchem ihm , nach Einigen,
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Kampaspe , ?llexander ' s Geliebte , nach Ankern die berühmte Duhlerin Phryne
zum Modell diente , welche Letztere, wie erzählt wird , sich an einem Feste Neptun 'g
zu Eleusis vor AllerLlugen entkleidete , ihr Haar auflöste und sich im Meere badete,
„m dem Maler einen anschaulichen Begriff von einer aus dem Meere aufsteigenden
Venus zu geben. (S . Phryne
.) Unter AugustuS kam dieses Gemälde nach
Rom . Unter mehren Gedichten in der Anthologie schildert sie das von Amipater
aus Sidon am schönsten:
Siel »' , von Apclles' s Pinsel erzeugt, ein treffliches Kunstwerk:
Cnpria , wie ste dein Schoß purpurner Wellen entsteigt!
Wie sie ergreift init der Hand die triefenden Haare des Scheitels,
Und das schäumende Naß drücket aus feuchtem Gelock.
Pallas spricht nun selber und Zeus erhabne Gemahlin:
Sieh ', wir bestreitcn dir jetzt nicht mehr den Preis der Gestalt.
Anagoge,
eine von den vielen Arten der buchstäblichen Anwendung der
Bibel . — Anagogisch
erklären , heißt , den buchstäblichen Sinn
des Textes
auf höhere himmlische Dinge deuten , z. B . von der Sabbaths , uhe auf die Ruhe
im Himmel aufsteigen , und diese in jener angedeutet finden . Von solchen ver¬
werflichen allegorischen Erklärungen ward sonst häufig Gebrauch gemacht , beson¬
ders in Predigten und Erbauungsbüchern . Die Braut und derBräutigam , welche
im Hohenliede vorkommen , werden auf Christus , als den Bräutigam , und seine
Kirche , als die Braut , gedeutet , und die Spielerei mit diesem Bilde wurde oft
mit Verletzung des ZartsinnS durchgeführt . Auch jetzt scheinen durch die Mystik
solche Spielereien wieder hier und da beliebt werden zu wollen.
A » agra
m m heißt eigentlich das Rückwärtslesen der Buchstaben eines
oder mehrer Worte . So ist Earg ein Anagramm von Gras . Im weitern Sinne
versteht man darunter eine Buchstabenversetzung , um dadurch ein oder mehre neue
Wörter zu bilden , wiez . B . Dame und Made . Unrein nennt man ein Anagramm,
wenn es bei dieser Versetzung nicht alle Buchstaben des gegebenen Wortes benutzt.
In sonstigen Zeiten waren dergleichen Spiele des Witzes beliebt, und man findet
häufig in alten Inschriften vermittelst eines Anagramms die Jahreszahl u . dergl.
angegeben . Ein Anagramm von lieinliuum ist Humen m ist. Calvinus nannte
sich auf dem Titel seiner Institutionen , vermöge eines Anagramms , AlcuinuS.
Auf ähnliche Weise geben die Worte : Involution
t'r.inemse . das Anagramm:
Du ll »i5e I.-, tlnir .i . und das bedeutungsvolle Veto . — Hn der Malerkunst heißt
es so viel als Monogramm.
AnakasiS
, s. Brechung
der Lichtstrahlen.
A n a k l e t, 2 Päpste d. N . Der erste soll 91 n . Chr . den Märtyrertod
erduldet haben . Alle andern Nachrichten von ihm , z. B . daß er Roni in25Parochien getheilt habe, sind unzuverlässig . — Derzweite , Enkel eines getauften Juden,
hieß vorher Peter von Leon, war Mönch in Clugny , Cardinal und päpstl . Legat in
Frankreich und England , und wurde 1130 Gegenpapst gegen Innocenz II. Rom,
Mailand und Licilien waren aufseiner Seite , undRoger von Lftcilien erhielt von ihm
den Königstitel . Auch behauptete er sich gegen Kaiser Lothar Il . und starb 1138 . 31.
A n a k o l u t h o n , in derGrammatik und Rhetorik , Mangel an Folgerich¬
tigkeit der Censtruction . Diese besteht darin , daß ein Nachsatz aus dem Vorder¬
satze grammatisch nicht entspringt , oder ganz außenbleibt . Bei vielen Zwischen¬
sätzen , welche schwer zu übersehen sind, entsteht dieser Fehler leicht. Oft ist er
aber auch Folge der Unachtsamkeit eines Redners oder Schriftstellers . Da ein sol¬
cher Mangel aber auch aus einer leidenschaftlichen Stimmung
bervorgehen kann,
so kann die Anwendung des Anakoluthons bei Darstellung der Leidenschaften zum
charakteristischen Ausdruck benutzt und zur Schönheit erhoben werden . Manche
Anakolutha sind gewichen Sprachen eigenthümlich.
A n a k r e o n , den das griechische Alterthum unter die 9 größten Lyriker
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zählte , war zu Tees in Ionien geboren , und blühte um 500 vor Chr . PolykrateS , Beherrscher von SamoS , berief ihn an seinen Hof und schenkte ihm seine
Freundschaft . Hier sang A . , von Wein und Liebe begeistert , seine lieblichen
Lieder . Nach dem Tode seines Beschützers aber ging er nach Athen , wo er bei
Hipparch die ausgezeichnetste Aufnahme fand . Der « kurz desselben vertrieb ihn
aus Arhen , und wahrscheinlich begab er sich nach Teos zurück. Als aber Ionien
gegen den DariuS aufstand , floh er nach Abdera , wo er ein heiteres und glückliches
Alter durchlebte und 85 Jahre alt starb . Der Sage nach erstickte er an einer
Weinbeere . Die LLtadt TeoS setzte sein Bild auf ihre Münzen , auf der Burg von
Athen stand seine Bildsäule , und ganz Griechenland nannte seinen Namen mit ge¬
bührenden Lobsprüchen . Nur ein kleiner Theil seiner Gedichte ist auf uns gekom¬
men . Von 5 Büchern sind 68 Gedichte unter A .' S Namen übrig , unter denen
jedoch die Kritik nur wenige als echt anerkennt . Sie sind , mit Ausschluß jener
unechten , Ideale zarter , von der Leichtigkeit natürlicher Anmuth geleiteter Grazie
und Naivetät in der lyrischen Poesie ; wie schwer diese Eigenschaften zu erreichen
sind , beweisen unzählige verunglückte Nachahmungen , die des Namens Anakreomischer Lieder nicht würdig sind. Das Sylbenmaß , in welchem A. dichtete, und
welches nach ihm benannt wird , hält man gewöhnlich für dreifüßige Iamben mit
einer Nachschlagsylbe , nach Hermann aber besteht es aus dem IonicuS a nmjori
mit der AnakrusiS:
^
I
I
j

'

j

,,

Unter den Ausgaben zeichnen sich aus die von Fischer (Leipzig 1793 ) und die von
Brunck (Strasburg 1786 , neueste Aufi .). Die neuesten sind von Möbius , 1810,
und von Mehlhorn , 1825 . Übersetzungen haben wir von Ramler , Degen , Overbek, Brassen . A . m.
AnakrusiS,
in der Musik so viel als Vorspiel , i» der Metrik Aufschlag,
Austact , Vorschlagsylbe . (S . Thesis .)
Analecten,
Aus - und Zusammengelesenes . Insbesondere eine Auswahl
von Stellen und Bruchstücken aus verschiedenen Schriften , z. B . Analecten für
Philosophie , Geschichte und Literatur . Zuweilen sagt man dafür Fragmente,
Blumenlese und dergl.
Analogie
bezeichnet ursprünglich Verhältniß , Ähnlichkeit oder Gleichbeit
eines Dinges in gewissen Beziehungen . Die Erkenntniß eines Dinges , die bloß
auf diesen: Verhältniß beruht , heißt analogische
Erkenntniß.
Der
Schluß
aber , welcher von dieser Ähnlichkeit zweier Dinge , oder Gleichheit in gewissen be¬
kannten Beziehungen , auf die Ähnlichkeit in andern oderihrenoch größere Überein¬
stimmung gemacht wird , wird in der Logik analogischer
Schluß,
Schluß der
Analogie genannt und ist nur ein Wahrscheinlichkeitsschluß . Dieser Schluß wird
angewandt bei der Erklärung der Schriftsteller (Analogie der Interpretation , oder
hermeneutische A .) , und insbesondere bei der Auslegung der heiligen Schrift , wobei
man eine Übereinstimmung derselben in den Glaubenslehren voraussetzt ( ->»->1ngin
ticke,) ; ferner bei der Anwendung der Rechtsgesetze (Rechtsanalogie ) , indem man
in Ermangelung bestimmter Entscheidungen eines Gesetzes nach der Vergleichung
mit Entscheidungen der Gesetze in ähnlichen Fällen urtheilt ; in der praktischen Heil¬
kunde bei Anwendung der Heilmittel . Ein großer Theil derSätze , welche die em¬
pirische Naturlchre aufstellt, beruht auf diesem Schlüsse , indem man größere Über¬
einstimmung unter Erscheinungen voraussetzt , je mehr man schon wahrgenommen
hat . In der Sprachlehre versteht man unter Analogie die Übereinstimmung in der
Bildung der Worte . In der Mathematik ist sie die Übereinstimmung gewisser
Größenverhältnisse , und auch die Formeln der Gleichheit zweier quantitativen
Größen werden Analogien genannt .
2'.
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Analyst
- , Auflösung , Zergliederung . In der Philosophie nennen wir
Analyst - diejenige logische Behandlung eine- gegebene» allgemeinen Begriff - , ver¬
möge welcher wir ihn , um ihm seine vollständige Deutlichkeit zu geben , i» seine ein¬
fachen Merkmale auflösen . Ein Begriff aber , der durch Analyse eines andern , '
in dem er enthalten ist, gewonnen wird , heißt insofern analytischer Begriff . Die
analvtische Methode in der Philosophie ist diejenige , bei welcher man von dem Be¬
dingten oder den Folgen ausgeht und zu den Gründen oder Bedingungen aufsteigt,
unter denen Etwas allein möglich ist. Man könnte sie besser die regressive (rück, j
schreitende) nennen , zum Unterschiede der synthetischen (s. Synthesis
) , als der '
progressiven (vorschreitenden ). Hieraus kann die Anwendung und der Gebrauch
derselben leicht begriffen werden . Bei Beobachtungen geht man analvtisch zu Werke,
wenn man von dem Erfolg der Erfahrung anfängt , und die Umstände , unter wel¬
chen sie gemacht werden muß , die Vorbereitung dazu, oder den Versuch , so zu be¬
stimmen sucht , daß der verlangte Begriff oder Latz aufcine bestimmte und sichere
Art herausgebracht wird . Der synthetische Weg hingegen besteht darin , daß man
von gewissen Voraussetzungen als Vordersätzen ausgeht , und die Natur den Schluß¬
satz angeben läßt , der daraus folgt . — Analvsis in der Mathematik , und zwar als
wissenschaftliches Lvstem , da der Geist der Methode schon aus dem Obigen erhellt,
ist, im weitesten Sinne , die allgemeine Darstellung und Entwickelung der Zusammensetznngsarte » der Größen durch Rechnung . Es gibt nämlich eine doppelte
Art zur Darstellung der zwischen den Größen bestehenden Beziehungen : Construction
und Rechnung . Die reine Geometrie z. B . fmdet alle Größen durch Construction,
d. i. durch intellectuelle Zeichnung von Linien , deren Durchschnitte die verlangten
Größen geben ; die Analysis hingegen bedient sich zur Verbindung symbolischer For¬
meln der Gleichungen . In dieser weitesten Ausdehnung des Begriffe - der Analysis
erscheint die Algebra s( . d.) mit ihrem Hülfsmittel , der Buchstabenrechnung , als
der erste Theil des Systems . Dagegen steht die Analysis , im engern
Verstände,
der Algebra darin gegenüber , daß sie die Größen aus einem andern Gesichts¬
punkte betrachtet ; während die Algebra von dem Bekannten und dem Unbekannten
spricht , hat es die Analvsis mit dem Unveränderlichen oder Bestimmten und dem
Veränderlichen oder Unbestimmten zu thun . Die algebraische
Gleichung
xT -s— !> ^ <> z. B . verlangt einen Ausdruck für die unbekannte x , durch
die bekannten .-> und ! ; die analytische
Gleichung v- — i>x dagegen gibt das
Gesetz der gemeinschaftlichen Bildung der veränderlichen v vermittelst der eben¬
falls veränderlichen x und der mit ihnen verbundene » constanten ->an . Bei ibrer
Anwendung auf die Geometrie sucht die Analysis auch die geometrischen Größen
durch Rechnung für eine angenommene oder unbestimmt gelassene Einheit ; die
Analysis
der Alten bezog sich nur aufGeometrie , bediente sich aber dabei auch
nur geometrischer Hülfsmittel , wodurch sie sich also von der Analysis
der
Neuern
unterscheidet , welche sich, wie gesagt , auf alle meßbare Gegenstände
erstreckt und den Zusammenhang der Größen in Gleichungen bringt . Lonst aber
sind Analysis und Algebra darin verwandt , daß sich, wie im letzter» Art , ausführ¬
licher gezeigt ist , beide mit einer Sprache vergleichen lassen , in deren Ausdrücke
gewisse Bedingungen übersetzt und sodann , den Lprachregeln gemäß , weiter be¬
handelt werten , um zu den Resultaten zu gelangen ; die Analvsis erscheint , aus
diesem Gesichtspunkte betrachtet , als weiteste Ausdehnung jenes Sprachgebietes . —
Die Analvsis im engern Verstände wird in die niedere und höhere getheilt,
deren Grenzen aber sehr in einander lausen , weil mehre Disciplinen auf beiden
Wegen zugänglich sind. Indeß zieht man zur niedern Analysis , mit Ausschluß
der Buchstabenrechnung und Algebra , gewöbnlich die Lehren von den Funetionen,
Reihen , Combinationen , Logarichmen und Curven ; zur höhern aber ausschlie¬
ßend die Differential - und Integralrechnung
, die man auch unter dem Namen der

273

Anamorphose

, deren erstere die Franzo¬
( s. d .) zusammenbegrcift
Infinitesimalrechnung
im weiter » Tanne
se» dagegen als mit zur I' ix 'xrln , lon l» ixstion >> unalviiisnos
gehörig betrachte » , — Von der ? lnalysis der 'Alten gibt PappuS von 'Aleyandrien,
geometr . Untersuchungen " ' )
des 4 . Jahrh . , in s. „ Sammlung
ein Mathematiker
der Alte » nam¬
einen guten llnterricht , wobei er zugleich die analytischen Schriften
des römischen Reichs , besonders von den
haft macht . Was nach dem Untergänge
ge¬
Untersuchungen
und damit vermischten analytischen
Arabern , in algebraischen
angegeben . Als Erfinder der oben
than worden ist , haben wir in d . A . Algebra
s ( . d.) .
und Leibnitz
erscheinen Newton
Infinitesimalrechnung
sogenannten
s ( . d.) ,
Dernoulli
die Gebrüder
Euler,
sich namentlich
Hiernächst bemühten
der mathcm . Analysis -, und
mit glänzendem Erfolge um die weitere Ausbildung
u . A . m . auf
in den neuern Zeiten haben sie d' Alembert , Laplace , Lagrange
ist
AnalusiS
der combinatorischen
Erfinder
erbeben .
eine noch höhere Stufe
hier
Disciplinen
einzelnen analytischen
s ( . d .) ; auf die übrigen
Hindenburg
einzugeben , verbietet der Raum . — Eins der wichtigsten Werke für die Analysis endlicher Größen ist noch immer Euler ' S „ 1iilr >>stn <-lix i » unulv .iix inünit<- ,iiu >" " ) ( Lausanne 1148 , 2 Bde . ; n . ?( . Lerden 1191 ; deutsch durch Micheldesselben Dfs.
stehen in einer engen Verbindung
1180 ) . Damit
sen , Berlin
deutsch
!;" ( Petersb . 1165 , 4 . ; ebenfalls
ilillöriuitiuli
, eulciili
„IiieiUuiioiie
und
1190 ) . Ein wegen der Tiefe seiner Ansichten
durch Mithelfen , Berlin
und Mechanik cmpfchlenSwertheS
auf Geometrie
vieler schätzbaren Anwendungen
zwischen der Analysis endlicher Größen und der
Werk zur Kenntniß der Verbindung
betrachteten , Rech¬
sogenannten , hier freilich aus einem ganz andern Gesichtspunkte
ist Lagrange ' S „ 'l' lx '-xric , I<-r louotxn, , an -ssvligue *"
des Unendlichen
nung
1813 , 4 .) . Da man aber dazu schon gute Kenntnisse für all(neue Aufl . , Paris
muß , so verbinde man damit des¬
mitbringen
gem . und sehr abstracte Rechnungen
1806 ) .
(neue Allst . . Paris
selben Vss . „s .erou, ? ,<!» > I<> L.Oeal üe,<i liiix ' llouS
Man bat von der frühern AuSg . des ersten dieser beiden Werke auch eine deutsche
" ( PoiSd.
der Differentialrechnung
durch Rohde : „ ÄnfangSgründe
Bearbeitung
zur Einsicht in den eigentl . Geist des Insinire1199 ) . Eine brauchbare Anleitung
" Berlin
' S „ Theorie des InfinitesimalcalculuS
gewährt Nürnberger
simalcalculus
1812 , 4 .) , und desselben Vss . : „ Die letzten Gründe der höher » Analysis " (Halle
1816 , 4 .) . Neu in seinen Ansichten der Analysis endlicher Größen ist Arbogast:
ilörir -iiionc " ( Strasb . 1800 , 4 .) . Unter den ältern Werken über
„Du ualeiil
iuiepn '-ilir"
ealeuli
stehen oben an Euler ' S „lu .-ililnliniier
Integralrechnung
(Petersb . 1168 — 10 , 3 Bde . , 4 .) . Den gegenw . Zustand der Integralrechn,
nach d. Erweiter . der französ . Analysten lernt man besonders kennen aus Lacroir ' S
1191 fg . , 3 Bde .,
,, ' I' raile <Iu eulen ! «lilli renlial el >ln e .ilenl inleyru !" (PariS
4 .) . ( Es ist seitdem eine neue aber noch nicht vollendete Ausgabe erschienen .) —
. Analysis " ( Leipz.
ist zu empfehlen Pasquich ' s „ Machemat
Zum ersten Unterrichte
desselben DfS . „ IN -xx -xt .-, .-nussvreur rnbli1191 ) , und zur weitern Ausbildung
' S „ Darstel¬
>i,!<»N " ( Leipzig 1199 , 1.) . Endlich bemerken wir , daß Nürnberger
aller derivirten Funckionen " (Hamb . 1821 ) den hier berührten
lung der Herleitung
N.
betrachtet .
aus einen , ganz neuen Gesichtspunkte
Gegenstand
der einzelnen
und Verbindung
die falsche Gestaltung
Anamorphose,
: „ IVlailn -m . col
* ) Man bat davon eine latcin . Übersetzung durch Commandinus
I-Nwriks , commentsi -iis illurlratse " (Bonn , 659 , Fol .). Der griechische Tepk ist
nicht gedruckt.
* * ) Diese » Titel bat es wegen der 'Anwendung , welche bereits bier von der Idee
mit der
der Untersuchungen
des Unendlichen gemacht wird , und wegen Verbindung
böbern Analvns.
ConvcnarionSiLeyicvn

.
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Theile , den wahren Verhältnissen entgegen , welche dem Künstler die Regeln der
s ( . d.) auferlegen.
Perspective
eine aus Südamerika zu uns verpflanzte , aber nur in Treibhäu¬
Ananas,
sern gedeibende Frucht , die der Form nach einer Artischoke ähnlich ist , aber einen
äußerst lieblichen Geruch und gewürzhafte » Erdbeerengeschmack hat . Dean nennt
sie auch Königsapfel.
s . Rhvthnius.
Anapäst,
eine rhetorische Figur , welche in der Wieder¬
gr( .
Anapher
in mehren aufeinanderfol¬
holung desselben Wort « oder derselben Wortverbindung
genden Sähen am Anfange derselben besteht , dahingegen die Wiederholung eines
am Ende solcher Sätze Epi¬
und desselben Worts oder derselben Wortverbindung
phora oder Homoioteleuton heim . Einige sehen die Anapher für den Gattungsbe¬
griff an und nennen die erstere Art Epanapbora . Eine solche Anapher ist es , wenn
es heißt : Rührt dich nickn da- Schicksal deines Vaterlandes ; rührt dich nicht der
Anstand deiner Familie :c. Man sieht , die Anapher ist eine Figur , welche den
Nachdruck befördern soll, leicht aber wird sie selbst durch zu öftere Wiederholung
bei einem Redner unwirksam , wie dies häufig bei Predigten der Fall ist.
der Anstand nicht sowol der Gesetzlosigkeit , sondern vielmehr
Anarchie,
des Mangels einer mit Erfolg befehlenden Macht . Ein solcher Austand kann in
eintreten , wenn auch eine gesetzliche Herrschaft vorhanden , sie
jeder Staatsform
aber entweder durch eiane Schwäche oder durch Widerspenstigkeit des Volkes oder
ein ;elner Classen (der Geistlichkeit , des Adels , der Gemeinden ) nicht im Stande ist,
ihren Befehlen Gehorsam zu verschaffen . An einer solchen Anarchie haben manche
31.
Staaten , z. B . Polen , sehr lange krank gelegen.
von Gott verflucht , ist die Formel , mit welcher der Kirchen¬
Anathema,
bann ausgesprochen wird . Daher heißt : da? Anathema auSsprechen oder anathematifiren , mit dem Kirchenbann belegen.
zerschneiden , wrgliedrn ) , die Zerglie. -l ,
(
ariecb
Anatomie
derungskunst . Wenn fie fiel, mit Untersuchung der thierischen , im Gegensatze der
Anatomie ist
Die
menschlichen Körper beschäftigt , nennt man sie Aootomie.
ein Theil der Naturgeschichte und gehört unter die wichtigsten Hülftwissenschaften
der Arzneikunde . Die Zergliederung des menschlichen Körper ? war bei den älte¬
sten Völkern wenig gebräuchlich . Die alten Agppter hatten einen großen Abscheu
davor , sie pflegten sogar Denjenigen , welcher beim Einbalsamiren der Todten den
Leib derselben aufschneiden mußte , mit Steinwürfen ;u verfolgen . Bei den Grie¬
chen verhinderten die Grundsätze ihrer Religion die Beschäftigt ng mit der Anato¬
mie , indem die Leichname verstorbener Menschen so schnell als möglich beerdigt
werden mußten . Selbst ;» Hippokrates ' s Zeiten waren die anatomischen Kenntnisse
unbedeutend und wahrscheinlich von der Zergliederung der Thiere hergenommen;
doch war die Kenntniß des Knochenbaues weiter vorgerückt . Als später Alexandrien in Ägppten unter den Ptolemäern der Sitz der Wissenschaften und Künste ge¬
worden , wurde hier auch die Anatomie von Heropbilus au ? Chalcedon und von
ErasistratuS aus Keos auf einen hohen Grad von Vollkommenheit gebracht l360 v.
Chr .) . Nach dem Zeugnisse des CelsuS erhielt der Erstere sogar die Erlaubniß , Ver¬
brecher lebendig zu eröffnen , obgleich man keine nähern Beweise dafür hat . Er be¬
reicherte die Anatomie mit vielen wichtigen Entdeckungen , z. B . über das Gehirn,
über die Verrichtungen der Nerven , die Adern des Gekröses , die nach der Leber
gehen :c. ErafistratuS bestimmte Mehre ? in dem Baue des Gehirns deutlicher
und gab unter Andern , den Klappen in der Hoblvene die Namen , die noch jetzt
gebräuchlich find. In der Folge , besonders bei den Empirikern , wurde da ? Stu¬
dium der Anatomie wieder vernachlässigt . Galen , in Alerandrien gebildet geb.
131 nach Chr .) , hatte alle anatomische Kenntnisse der damaligen und vormaliaen
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Arzte gesammelt , scheint aber selbst die menschliche Anatomie nicht sehr vorwärts
gebracht zu haben , indem er sich meistens nur mit Zergliederung der Thiere beschäfkigte und Das , was er hier fand , aus den Bau des menschlichen Körpers an¬
wandte . Unter den Arabern fand keine Anatomie statt ; sie war in ihrer Religion
verboten . Ihre Ärzte schöpften daher die anatomischen Kenntnisse bloß aus den
Schriften der Griechen , besonders Galen ' «. So blieb also mehre Jahrhunderte
die Anatomie stehen. Erst ini 14 . Jahrh , standen einzelne Männer auf , welche,
mit den bisherigen Kenntnissen in der Anatomie nicht zufrieden , selbst anatomische
Untersuchungen wagten . Die abergläubische Furcht vor dem Zergliedern mensch¬
licher Leichname , welche bisher geherrscht hatte , schien allmälig zu verschwinden,
da ein philosophischer Geist mehr Denkfreiheit unter den Menschen erregte . Mondiui de Luzzi , Professor zu Bologna , zergliederte zuerst 1315 öffentlich 2 Leich¬
name und gab auch bald bcrnach eine Beschreibung des menschlichen Körpers her¬
aus , welche lange Zeit hindurch das gebräuchliche Lehrbuch der Anatomie blieb,
obgleich noch viele Unrichtigkeiten in demselben enthalten waren . Seit dieser Zeit
wurde es gewöhnlich , daß auf allen Universitäten jährluch ein oder niedre Male öffent¬
liche Zergliederungen menschlicher Leichname angestellt wurden . Die Anatomie
stieg jedoch langsam , weil man nur zergliederte , um Galen ' S Schriften und Mondiui' S Lehrbuch zu erklären . Nur Montagnana , Professor zu Padua im 15 . Jahrh .,
konnte sich rühmen , daß er 14 Leichenöffnungen verrichtet habe , was damals sehr
viel war . Hm 16 . Hahrh . standen allenthalben Anatomen von großem Rufe aus,
wodurch das anatomische Studium allgemeiner wurde . Fallopia , Eusiachi , Besal , Varol und viele Andre bereicherten die Anatomie mit neuen Entdeckungen.
Hin 15 . Hahrh . lebten gleichfalls mehre berühmte Anatomen , und viele Entdeckun¬
gen wurden gemacht ; so entdeckte Harvey den Blutumlauf , Wirkung den pankreakischen Gang , Schneider die Schleimhaut u . s. w. Hm 18 . Hahrb . machten sich
durch ihre anatomischen Untersuchungen berühmt : Paccbioni , Valsalva , Keil , Lancisi,Ruilch,Haller,Boerhaave,Vicg
-d' Azvrund Andre . MeckefSömmerrmg
.Loder,
Reil , Bichat , Rosenmüller , sind außer mehren Andern als berühmte Anatomen der
neuesten Zeit der besonder » Erwähnung würdig . — Man theilt die Anatomie , nach
dem Gegenstände ihrer Untersuchungen , in die allgemeine und besondere. Die erstere
betrachtet die Bestandtheile des Körpers überhaupt oder die Gewebe , die allen Werk¬
zeugen oder einzelne» Spstemen desselben gemein sind , z. B . das Zellgewebe , welches
den Urüoff aller Bildungen des Körpers ausmacht , den Bau und die Bestandtbeile
der Knochen , Muskeln , Bänder und Flechsen , Nerven , Blutgefäße u. s. w . Die
zweite beschreibt die einzelnen Gruppen von -Organen , oder ganze Systeme insbeson¬
dere, ihre Form , ihre Eintheilung , ihren Zusammenhang unter sich und mit den be¬
nachbarte » Theilen . Nach den Theilen des Körper ? benennt man die verschiedenen
Abtheilungen der Anatomie , als Osteologie , die Knochenlehre ; Mpologie , die Lehre
von den Muskeln ; SvndeSmologie , die Lebre von den Bändern und Flechsen rc. ;
Splancknologie , die Lehre von den Eingeweiden , wohin die Lungen , derMaamund
ganze Darmkanal bis zu seinem Ende , die Leber, Milz , silieren und Blase , Magen¬
drüse u . s. w . gerechnet werden ; die Angiologie , die Lehre von den eine Flüssigkeit
sortleitenden Gefäßen , den Blutgefäßen , die sich in Schlagadern und Blutadern
theilen , und den Lymphgefäßen , welche rbcils aus den Gedärmen den Milchsaft
einsangen , theils im ganzen Körper vertheilt sind , die abgesonderten Feuchtigkeiten
aufnehmen und in das Blut zurückführen ; Neurologie , die Lehre von dem Nerven
systcm und Gehirn ; Dermologie , die Beschreibung der Haut . — Unter den anato¬
mischen Arbeiten sind vorzüglich zu bemerken : das Präparircn und das Aufbewah¬
ren Anatomischer
Präparate
s ( . d.) . Präpariren benennt man die Absonde¬
rung eines Organs , eines ganzen SpnemS oder auch nur einzelner Theile von allen
andern fremdartigen , um sie zum Unterricht zu benutzen. So wird r. B . das ganze
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Knochcnsystem des Körpers , gereinigt von allen anhängenden Muskeln , Flechsen
und a . Theilen , dargestellt und ein Skelett genannt ; so werden die Muskeln , Ner¬
ven , die Eingeweide , die Gefäße derselben und ihre Vertheilung entblößt , um ihre
besondere Bauart deutlich einzusehen. Zu diesen Arbeiten gehören schon hinläng¬
liche anatomische Kenntnisse , und gewöhnlich verrichtet stc auf Akademien derProsecror (Zergliederet ) vor den Lehrstunden , damit in denselben der Lehrer der Anatomie
die Präparate vorzeigen und erklären kann . Über d. vergleich. Anat . s. Cuvier
u.
Weber ' s „ Handb . der vergleich . Osteologie " ( 2 Thle ., Bonn 1824 fg.)
ll.
Anatomie
der Pflanzen,
s . Pslanzenanatomie.
Anatomische
Präparate.
Thierische Körper und Körpertheile , wel¬
che nach der verlorenen Vitalität sich zu neuen Verbindungen aus ihrem jetzigen Zu¬
stande aufzulösen streben , können durch die menschliche Kunst substantiell erhalten
werden . Für den Arzt ist es wichtig , die durch Krankheit verletzten Organisationen,
zur Festsetzung der ärztlichen Behandlung in ähnlichen Fällen , in ihrem krankhaft
beschädigten Zustande , und zum Gegenstück das nämliche Organ in unbeschädigtem
Zustande sich zu erhalten : ebenso dienen die anatom . Präparate von acsundenKörpertheilen zum anatomischen Unterricht . Man bewahrt die anatom . Präparate ent¬
weder durch AuStrocknung , wie kein, Skelett , oder in Flüssigkeiten , z. B . in Wein¬
geist, Terpentinöl u . s. w . aus , wie bei Eingeweide » und den übrigen weichen Thei¬
len des Körpers , oder endlich durch Injcction (Einspritzung ) . Das Einspritzen wird
bei Gefäßen angewandt , deren Gang und Vertheilung man deutlich machen , und de¬
ren Form man erhalten will . Der Anfang des Gefäßes , z. B . die Aorta bei den Ar¬
terien , wird mittelst einer spritze mit irgend einer weichen gefärbten Masse ange¬
füllt , welche alsdann sich in alle Äste und Zweige der Gefäße vertheilt , sie aufkreibt
und sichtbar macht . Die feinsten Haargesäßchen können auf diese Weise deutlich
dargestellt werden . ,Die einzuspritzende Masse besteht gewöhnlich aus einem Gemisch
von Seife , Pech , Ol und Terpentin , denen eine färbende Substanz zugesetzt wird,
z. B . roth für die Arterie », grün oder blau für die Denen , weiß für die Lymphgefäße.
Für sehr feine Gefäße , ; . B . die einsaugenden Lympbgefäße nimmt man Quecksil¬
ber wegen seiner äußersten Theilbarkeit . Trockene Präparate sind die von allen wei¬
chen Theilen gereinigten , ausgekochten und gebleichten Knochen , die natürlichen Ske¬
lette und die mit einem deckenden, aber durchsichtigen Firniß überzogenen weichen
Gebilde , wie Muskel » , Eingeweide w. Je schneller die AuStrocknung der zu Präpa¬
raten bestimmten Organe möglich ist, desto besser werden sie sich erhalten . Der Al¬
kohol von 16 — 22 °, je farbloser er ist, erhält die Präparate um so besser. Sobald
er stärker ist, zerstört er alle Farben . Auch nimmt man Weingeist , der über Pfefferoder sehr starken Piment abgezogen worden , mit etwas Salzsäure . Das Waschen
mit scharfe» Flüssigkeiten , neuerlich auch mit Holzsäure , gibt den Präparaten bald
Weiße , bald Festigkeit . Besonders ist die Wäsche bei faulend gewesenen Knochen
nöthig . Die Muskeln pflegt man zu gerben , und Alles , was in Gefahr des Wurm¬
fraßes odeu der Beschädigung durch eine feuchte Atmosphäre ist, mit zweckmäßigem
Firniß zu überziehen . Die so bebandelten Präparate stellt man aufeinen feste» Kör¬
per oder in einen Rabmen . Die Aufbewakrung der Präparate in Flüssigkeit ge¬
schieht gemeiniglich in hellen Gläsern , luftdicht verschlossen, so weit die menschliche
Kunst dies treiben kann ; denn Lt taub , Luft , Feuchtigkeit , Hitze, Kälte , Sonne , Insek¬
ten und endlich die Zeit selbst streben dahin , das zu zerstören , was nur die Kunst lange
aufzubewahreit versteht . Die Restauration beschädigterPräp . ist selten vollkommen.
A naragoraS,
einer der vorzüglichsten ionischen Philosophen , geb. zu
Klazonienä in Iouien im 1 , I . der 10 . Olympiade ( 500 v , Cbr .) von reichen
und angesehenen Ältern , widmete sich dem Studium der Philosophie unter Anarimenes von Milet , nach Andern unter HermotimuS , seinem Landsman » , ging,
2t) . I . alt , aus Reisen , besuchte Ägypten und alle Länder , wo die Wissenschaf
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ten blühten , und ließ sich darauf in Athen nieder . Hier trat er mit Perikles in
genaue Verbindung und zählte unter seinen -LLchülern bald die angesehensten Bür¬
ger , wie Archelaus (des Pcrdikkas , Königs von Maeedonien , natürlichen Sohn,
der selbst 9 . I . regierte ) und EuripideS . Ein tiefes Studium der Nakurwissenschasten sehte ihn in den Stand , die Finsternisse der Sonne und des Mondes , Erdbe¬
ben und ähnliche Erscheinungen zu erklären ; aber durch die Ränke seiner Feinde
gerieth er in ten Verdacht der Gotteslästerung und mußte in Folge einer Anklage
deßhalb 431 Athen verlassen . Er ging nach LampsakuS , wo er 3 I . nachher,
12 I . alt , starb . >sein Grundsatz war : „ Aus Nichts wird Nichts " . Er nahm
daher ein Chaos und als Grundbestandtheil aller Körper eine Art von Atomen
an , die mit den Körpern , welche sie bilde» sollten, von gleicher Natur wären.
Diese Atomen , an und für sich ohne Bewegung , waren im Anfang durch ein an -,
dres , gleichfalls ewiges , von der Materie verschiedenes, geistiges Urwesen in Be¬
wegung gesetzt, welches er dloü -: ( Intelligenz ) nannte . Durch diese Bewegung und
Scheidung des Ungleichartigen , Verbindung des Gleichartigen , hat sich die Welt
gebildet ; die irdischen Körper hatten sich gesenkt, während der Akher oder das
Feuer sich in den obern Theilen verbreitete . Die Gestirne waren ihm indeß auch ir¬
discher Natur , und die Eonne unter Andern ! eine glühende c^ keinmasse, größer als der
PeloponneS . Die Milchstraße hielt er, gleich dem Regenbogen , für einen Abglanz
des Sonnenlichts . Die Erde war ihm flach, der Mond ein dunkler , bewohnbarer
Körper , welcher sein Licht von der Sonne empfängt ; die Kometen wandernde L ker¬
ne. Er leugnete die objective Gültigkeit der sinnlichen Wahrnehmungen und sah die
Vernunft für die Quelle objectiver Wahrheiten an . Wegen der Annahme jenes
geistigen Princips haben ihn Viele sonst für den erste» Thcisten unter den Philoso¬
phen angesehen . Sein Schüler war Archelaus von Athen . Schaubach hat „ A,, :>xagor .au kragn, . a. ooinineiit . et vila " herauSgeg . (Leipzig 1821 ) .
Anarimander,
des PrapiadeS Sohn , der selbstdenkende Schüler des
Thales , war zuMilet in der42 . Olympiade (620 v. Cbr .) geboren . Sein Hauptstudium war die Mathematik . Er entdeckte oder lebrte mindestens die schiefe der
Ekliptik und bestimmte die Sonnenwenden und Nachrgleichen (Aguinocrien ) mit¬
telst eines SonnenzeigerS (Gnomon ) , wozu er in Lacedämon einen Versuch machte,
genauer . Um die Sähe der Geometrie anschaulicher zu machen , bediente er sich
zuerst der Figuren . Auch versuchte er zuerst die Umrisse der Länder und Meere auf
einer Kugel zu entwerfen , und verfertigte , um sein Weltsystem zu erläutern , eine
Himmelskugel . Doch sind diese Angaben nicht ganz zuverlässig. Als Philosoph
speculirte er über das materielle Urprincip . Das Unendliche betrachtet er als das
Urwesen allerDinge , woraus sich Alles absondert und wohin Alles zurückkehrt , ohne
jedoch die Natur dieses ewigen , iinverderblichen UrstossS, dessen Theile beweglich,
dessen Ganzes aber unveränderlich ist, zu bestimmen . Die Zahl der Welten ist
nach ihn ! unendlich . Der Himmel besteht a»S Kälte und Wärme , die Sterne
aus Luft und Feuer . Die Sonne befindet sich an dem höchsten der Himmel , bat
einen 28 Mal größer » Umkreis als die Erde und gleicht einer Walze , aus welcher
Feuerströme sich ergießen . Verstopft sich die Öffnung , so erscheint sie verünstert.
Ebenso ist ikm der Mond eine Walze , 19 Mal so groß als die Erde . Ihre « chiefe
erzeugt die Phasen , ihre gänzliche Umkehrung die Finsternisse . Donner und Blitz
sind Erzeugnisse des Windes , wenn er in den Wolken zusammengevreßt wird.
Die Erde hat die Gestalt eines CrlinderS , besinder sieb in der Mitte des Welralls und
erhält sich daher schwebend. Er st. in der 58 Olrmpiade (546 v . Cbr .) , 64 I . alt.
Ana rimeneS,
aus Milet , blühte um die 56 . Olympiade (556 v. Chr .) .
Er war ein Schüler desAnarimandcr , von dessen Lehren er jedoch abwich . Ihm
war die Luft ( » is ) der unendliche , göttliche , stets sich bewegende Urstoff aller Dinge.
Er behauptete , der äußere Umkreis des Himmels bestehe aus Erde ; die Sterne
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seien Erdkörper , mit Feuermaterie umgössen ; die Sonne , deren Lauf allein die
Jahreszeiten bestimme, sei flach wie eine Scheibe , so auch die in der Luft schwe¬
bende Erde . Diogenes po» Apollonia führte seine Lehre weiter aus.
u ch, Dasjenige , was zuerst von einer Sache genommen , wodurch
Anbr
sie also angebrochen wird , insbesondere in den Bergwerken das erste Entblößen
der Erze . In den Schmelzhütten nennt man auch diejenigen Silberstücke , welche
im Treibofen an dem Spor herum stehen bleiben , wenn sie von den sogenannten
Blicke » angebrochen sind, Anbrüche . Auch das Beginnen der Fäulniß wird vielfäl¬
tig Anbruch genannt , z. B . anbrüchiges Obst u . s. w . In dieser Beziehung wird
anbrüchig auch „ »eigentlich von verdächtigen und gefährlichen Menschen gebraucht.
A n e i l l o n, eins angesehene Familie in Metz , die nach Preußen auswan¬
derte . 1) David A ., geb. zu Metz 1617 , Sohn eines Rechtskundigen reform.
Religion , machte seine ersten Studien bei den Jesuiten , die Alles aufboten , um
ihn zur Veränderung seiner Religion zu bewegen . Er studirte dann die Theo¬
logie zu Gensunter Sponheim , Deodari und Tronchin , und betrat erst in Charenton
und in Meaux , endlich in seiner Vaterstadt den Lehrstuhl . Nach der Aufhebung
des EdictS von Nantes begab er sich nach Frankfurt , wurde Prediger bei kerColonie in Hanau und als solcher »ach Berlin berufen , wo er 1692 starb . Von sei¬
A.
nen nicht sehr zahlreichen Schriften hat sich keine erhalten . — 2) Charles
Sohn des Vorigen , geb. 1659 zu Metz , machte seine Studien in Hanau , Mar¬
burg , Genf und Paris , und ließ sich dann als Advocat in seiner Vaterstadt nie¬
der . Als solcher genoß er eines so großen Ansehens , daß seine Mitbürger ihn zur
Zeit des Widerrufs des EdictS von NanreS an den königlichen Hofnach Versailles deputirten , um zu bewirken , daß in Rücksicht ihrer eine Ausnahme gemacht werde.
Er bewirkte jedoch nur , daß man sie etwas milder als die andern Hugenotten be¬
handelte . Hierüber unzufrieden , folgte er seinem Vater nach Berlin . Der Kur¬
fürst vonBrandenburg nahm ihn sehr gut auf und ernannte ihn zum Richter und
Direcror der !>,->»gws , die sich in Berlin befanden , dann wurde er mit der Lei¬
tung der besondern Gerichte beauftragt , die ihnen waren zugestanden worden : hier¬
auf ward er zum Ambassaderatb , zum Historiographen des Königs und zum Chef
der franz . Erziehungsanstalten befördert . Auch gebrauchte man ibn zu diplomati¬
schen Geschäften . Er starb in Berlin 1715 . Von s. zahlreichen Schriften führen
wir an : „Ilisloiro de l' ri .diüssenw .ut des braiieuis rei'niftes dnns lcs etats du
l -randenb » » !'-,' " (Berlin

1690 ) , und „ älülan ^cs LI illgues

de lilteralnre

" (Ba¬

A . ( Jean Pierre ) , Enkel des Vorigen,
sel 1698 , 3 Bde .) . — 3) Friedrich
geb . zu Berlin d. 30 . Apr , 1766 , ist k. preuß . Wirklicher geh. LegationSrath und
seit 1825 Director der politischen Section im Ministerium der auswärtigen An¬
gelegenheiten , erhielt von s. Vater (Ludwig Friedrich A .), der als Mann von Geist
unk Gelehrsamkeit berühmt war , die zweckmäßigste Anleitung zu den Studien,
für welche ihn glückliche Anlagen , ernster Fleiß und rege Geisteskraft zu bestimmen
schienen. In dem Kreise der Wissenschaften , die ihn als künftigen Geistlichen und
Redner nach alter gründlicher Weife beschäftigten , zog ibn vor Allem die Geschichte
an . Nach vollendeten Studien begann er seine Laufbahn zu Berlin als Professor
bei der Militairakademie und als Prediger bei der franu Kirche am Werder , teilte
Lebrvorträge wie s. Predigten zeichneten sich durch Gehalt und Deredtsamkeit aus,
besonders erhielt eine Trauungsrede , die er 1791 zu RKeinSberg in Gegenwart des
Prinzen Heinrich hielt , großen Beifall . 1793 machte er eine Reife nach der
Schweiz ; späterhin besuchte er Frankreich . Nach s. Rückkehr in Berlin erschienen
1801 s. Olclan ^ es dc ll >terulnre et de >>1iile>soplde " (2 ? hle., 2 . A . 1809 ), in
welchen der scharfsinnige Denker und sprachgewandte Schriftstellerauch von dem Ausezsuis de >><>!!Ist,»«
lande anerkannt werden mußte . An diese schlössen stch s.
«t jdiilosojdiio " (Berlin 182 », 2 Bde .) . 1803 kam sein GeschichtSwerk heraus:
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„T -ilste -, » cle>! revnIiillo » 5 <I» 575leme pnlili >ine cle IDnrnpe clepuii« le 15ii «o
(4 Bde ., n. ?l . 1821 ) , welches durch Reinheit der Llnsicht , Wärme der
Darstellung und Gediegenheit des Ltrls eine bedeutende Stelle unter den Hervor -,
bringungen dieser ?krt einnimmt . Die Commisso » des franz . Instituts erkannte,
in ihrem Kericbt ( 1810 ) über die Fortschritte der Geschichtschreibung , die Ver¬
dienste A .' ü an ; er sei , sagte sie von ihm , der würdige Erbe von Leibnitz,
„ine >>>ii -n >t p :n .->-,n exexg ' l,- gne la liut <>«! la vi -üe ^>^nll, .er,; ' !->L t,I Nr nniUi),li, 'r ct » vn >Ie lletriiile lr -, vceilüs ; gn ' cllo Ilie>s > zirineipAc k»rre <le lä-0jiinioe >lee 5entinicn8 aven les prinnizwe , et g »e e' esl siarini lrü ,->n>e- rN'nrr;
gu lülr unnn !>eliCiolier -e< pieixler - i>ste;Ne>>" . A . wurde Mitglied derAkad.
derEftiffensch . in Berlin und Historiograph . In vielseitigen Beziehungen jetzt dem
Skaarsleben nakegerückt , wurde er ni . d. T . eines -LtaatSrathS , nach der Kata¬
strophe von 1806 , zum Erzieher des Kronprinzen gewählt und erhielt den rolben
Adlerorden . Er entsagte jedoch in s. neuen Bahn dem frühern Berufe keinesweges;
1810 erschien s. in der 'Akad. der Wissensch . gehaltene merkwürdige „ Lobrede aufI.
D . Merlan " , und bald nachher auch die „ Trauerrede auf den Tod der Königin " ,
eine Schrift , die in Frankreich wegen ihres beziehungsreichcn Inhaltes verboten
wurde . Als Patriot wirkte A . rastlos für Preußens Ruhm und Heil und nahm leb¬
hafte » Antheil an Allem , was diese fördern konnte, die endlich in den großen Ereig¬
nissen 1813 in herrlichem Glänze emporstiegen . In Begleitung des Kronprinzen
kam er 1814 nochmals nach Paris , wo dem geachteten Schriftsteller , unabhängig
von den äußern Umständen , die ehrenvollste Ausnahme zu Theil wurde . Nach s.
Rückkehr konnte s. bisheriger Beruf als beendet betrachtet werden ; er wurde jetzt
als Wirkl . geh. Legationsrarh im Ministerium der auswärt . Angel , angestellt und
späterhin bei Errichtung des StaatSraths , als Mitglied desselben, der Commission
zugesellt, die mit Ausarbeitung einer Verfassungsurkunde beauftragt werten sollte.
Auch von einer zweiten Commission , die 181K denselben Auftrag erhielt , wurde er
Mitglied , und er hatte die Freimüthigkeit , mit s. Ansichten in dieser Beziehung den
schwankenden Meinungen des Tages durch eine wohlaesinnte Schrift öffentlich ent¬
und
gegenzutreten . Schon 1816 hatte er eine Schrift „Über Souverainetät
Staatsverfassungen " in deutscher Sprache herausgegeben : jetzt gab er eine zweite
„ÜberSkaatswissenschaft " überhaupt , ebenfalls in deutscher Sprache , in Druck,
und 182t : „Über Glauben und Wissen in der Philosophie " . Seine Schreibart
zeichnet sich auch hier durch Klarheit und Würde aus .- Mehr aber noch als das Ver¬
dienst, in 2 so sehr enkgegcngesehtenSprochen als Schriftsteller einheimisch zu sein,
gilt hier die Behandlung der Sache selbst. A .' S Grundsätze sind diejenigen , welche von
den Gemäüigten überall gebilligt werden , und deren richtige Anwendung mit dem ge¬
gebenen Zeikbestande am schicklichsten übereinzukommen scheint. Denselben Cha¬
rakter hat sein treffliches Werk „ Über den Geist der Skaarsverfassungcn und dessen
Einfluk aus die Gesetzgebung " (Berlin 1825 ), in welchem er MonteSguieu ' S „ Geist
der Gesetze" mir den Erfahrungen der neuesten Zeit zu lehrreichen Folgerungen ver¬
bindet . S . Schrift : „ Zur Vermittelung der Ertreme in den Meinungen " »Berlin
1828 , 1 Th .) ist ebenfalls staatswissenschaftlichen Inhalts . Die gesetzliche Freiheit
hat an diesem eifrigen Anhänger des Königthums und des königl . Hauses insbeson¬
dere immer einen Verfechter gehabt ; auch damals , als so viele Mißdeutungen zu
befürchten waren , trat er ohne Scheu als ein solcher auf , aber zugleich als der ent¬
schiedenste Gegner des revolutionnären Geistes .Am Hofe,im StaatSrath , in der OberCensurbehörde mannigfach beschäftigt , bewährt er überall den gebildeten Geist und
die wohlmeinende Gesinnung , die ihn zu dieser angesehenen Stellung geführt habe » .
des KapvS und Ürenkel des TroS . Venus , von seiner
Sohn
AnchiseS,
Schönheit hingerissen , erschien ihm einst auf dem Ida (nach andern am SimoiS)
in Gestalt einer phrygischen Hiriin , gab sich seiner Umarmung hin und gebar ihm
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den Aneas . Dieser rettete den Greis auf seinen Schultern aus dem Brande von
Troja und nahm ihn mit sich zu Schiffe . E, - st^ -b während der Reise aufSieilien.
Nach andern irLagen wurde A . vom Blitze des Jupiter getödtet , weil er, vorn
Weine trunken , das Geheimniß seiner Vertraulichkeit mit Venus verrathen hatte.
Anco n a, Hauptst . der Delegation und ehemal . Mark Jlncona , am venetianischen Meerbusen , Sitz eines Bischofs , hat 17,330 Einw . , darunter 5000
Juden , und einen schönen Hafen , den , wie die Ltadt selbst, schon die ältesten
Schriftsteller rühmen . Trajan bekleidete die Ufer desselben mit Marmor , und die
dankbaren Bürger errichteten ihm dafür einen noch jetzt auf dem Molo stehenden
Ehrenbogen von weißem Marmor . 1732 wurde A . tu einem Freihafen erklärt,
und ungeachtet der häufigen Verschlammung des Hafens wird er doch jährlich
von 1100 Schiffen besucht , und der Handel wie die Manufacturen der Stadt
find beträchtlich . Auch befindet sich hier ein O. uarantainehauS . A ., von jeher eine
bekannte Festung , von Römern , Gochen , Langobarden und Saracenen erobert
und zerstört , erhob sich durch eigne Kraft aus den Trümmern zur Republik,
ward aber 1532 von dem Papst durch List eingenommen und sammt dem Gebiet
zum Kirchenstaat geschlagen . Die Belagerung der Russen , Türken und Üstreicher
1799 nach langer Vertheidigung des franz . Generals Meunier wurde merkwürdig,
weil die russische zuerst aufA .' S Wällen aufgepflanzte Fahne durch östreichisches
Militair auSgerissen , und dadurch das unglückliche Mißverständniß des Kaisers
Paul mit den Allurten angeregt wurde .
Seit 1815 ist nur die Citadelle
noch befestigt.
Andacht,
dem Ursprünge nach scheint das Wort gleichbedeutend mit Auf¬
merksamkeit oder Richtung der Seele aufeinen Gegenstand . In dieser allgemeinen
Bedeutung kommt es aber selten vor , vielmehr versteht der Sprachgebrauch darun¬
ter die Richtung der Seele aufGott oder auf religiöse Gegenstände , Erhebung des
Geistes und Gemüthes zu dem Höhern , Heiligen , Ewigen , Göttliche ». An der
Andacht derjenigen Religiösen , deren Religionsglaube vornehmlich durch die Ver¬
nunft begrüntet und bedingt ist, wird der denkende Geist den vorzüglichsten Antheil
haben , und nur insofern , als jene religiöse Gedanken , die seinen Geist in den
Stunden der Andacht beschäftigen , unmöglich das gebildete Herz ohne Gefühle der
dankbaren Freude , der Liebe, Bewunderung , Demuth , des Vertrauens u. s. w.
lassen können , wird auch das Herz lebhaften Antheil an dieser Andacht haben.
Bei denjenigen Religiösen aber , welche das Wesen der innern Religiosität mehr
von Gefühlen als von deutlichen , auf dem Wege des prüfenden Nachdenkens ge¬
wonnenen Überzeugungen abhängig machen , und welche auch für die Phantasie eine
gewisse Befriedigung fodern , motificirt sich die Andacht anders . -Lwl ! bei jenen
das Herz zur Andacht geweckt oder der schon angeregte AndachtSsinn unterkalte»
werden , so wird eine klare , deutliche , würdevolle Ansprache an den Verstand
erfodert , welche Das , was einer Erklärung bedarf , mit kurzen, wohlgewchlten
cdeln Worten erklärt ; Das , was einesBeweiseSbedarf , kurz und gründlich b. weist.
Auf diesem Wege wird in der Seele Überzeugung bewirkt , und das mit ihr verbun¬
dene Gefühl wird eintreten . Es wird um so eher und lebhafter erwachen , wenn da,
wo der dem Geiste vorgehaltene Gegenstand eine schöne Schilderung Zuließ, diese
mit Geschmack, Würde und ohne Überladung in den Erläuterungen und Beweisen
verbunden wurde . Diejenigen aber , welche den Weg zum Herzen nicht durch den
Verstand gehen lassen , sondern in Sachen der Religion und Andacht von dem
Verstände entweder gar nichts wissen wollen , oder doch meinen , der Weg gehe
durchs Herz zum Verstände , machen andre Anfoderungen an Das , wodurch ihre
Andacht geweckt und genährt werden soll. Bei einem höhern Grade von Lebhaftig¬
keit der Phantasie und Starke der Gefühle ist ihnen Andacht nichts Andres cls ein
Schwelgen in dunkcln Gefühle », welche durch starke Bilder der Einbildungskraft
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undmvstisch ausgedrückte Formeln vorzüglich angeregt werden . Für manckie Andre
von der Claffe dieser Religiösen ist selbst das Wort , auch das kraftvolle , selbst büdftche Wort der Rede und des Gesangs noch zu schwach, Das , was ihnen Andacht
heißt , in ihrer Seele zu wecken. Sie verlangen stärkere äußere Eindrücke durch
Handlung — durch kirchliches Drama . Andacht , auch im edelsten und würdigsten
Sinne des Worts , soll nicht Zweck des Lebens , sondern nur ein wohlthätiges Mit¬
tel zur Veredlung , Verschönerung und Descligung LeS Lebens sein. Wahre Andacht
soll über die dunkeln Stunden und Stellen des Lebens einen Strahl des himmli¬
schen Lichts aus der höher » Welt verbreiten und das niedergebeugte Herz durch die
Kraft des srommen Glaubens und der Hoffnung erheben . Wahre Andacht soll
den Freuden und Genüffen der Erde die höhere Weihe geben , durch welche sie
zu rein -menschlichen Genüffen erhoben werden . Wird durch sie keiner dieserZwecke
erreicht , so war sie entweder gedankenlose Gewohnheussache oder Antächtelci , äuße¬
rer Schein der Andacht . Die Gefühle des wahrhaft Andächtigen werden sich auch im
Äußern mehr oder weniger ausdrücken . Der heilige Ernst , welcher Geist und Herz
bei den» Gedanken an das Heilige erfüllt , wird sich auch durch Vermeidung alles
Deffen , was die stille Betrachtung stört, also durch äußere feierliche S tille, auch da,
wo sich die Andacht im Gebet oder Gesang ausspricht , kund thun . Aber der Andächtclei sind die äußern Zeichen der Andacht die Hauptsache . Ohne das Her ; zu Gott
zu erheben , erhebt sie das Auge zum Himmel , ohne ihren großen Abstand von renk
Ideale der sittlichen Vollkommenheit lebendig zu suhlen , senkt sie den Blick zur
Erde , verneigt sich und faltet die Hände , weil äußere Cultusformen bei ihr das
Wesen der Andacht ausmachen . Wenn man von Andachtsübungen spricht , so ver¬
sieht man darunter die Theilnahme an Feierlichkeiten , durch welche der Andachts¬
sinn geweckt und belebt werten soll. Diejenigen Schriften , welche man AndachtSbücher nennt , haben einen gleichen Zweck.
Die Verschiedenheit der religiösen
Bildungsstufen , auf welchen Geist und Gemukh stehen, bestimmen Inhalt und Ton
zweckmäßiger Erbauungsschriften . Der Vorwelr genügte Bibel , Gesangbuch und
höchstens ein sogen. Morgen - und Abendsegenbuch zu ihrer häuslichen Andacht . Die¬
jenigen , welche einzelne religiöse Wahrheiten auch in einer etwas andern Form darge¬
stellt wünschten , erbauten sich durch Thomas von KempiS „ Von der Nachfolge Chri¬
sti" , oder durch Arndt ' S „Wahres Christemkum " , Scriver ' S „ Seelenschatz " und ei¬
nige andere ascetische Schriften , welche für ihre Zeit manches Gute wirkten . An ihre
und des beliebten Cu ba ch' S (s. d.) Stellen traten in neuern Zeiten Gellert ' S Oden und
Lieder, Zollikofer ' S, Tiede' S, Sturm ' S, Seifert ' S, Rosenmüller ' S, Witschel ' S u. A.
Gebete und Betrachtungen , und die „ Stunden der Andacht " (von einem Ungenann¬
ten . Gebildetere Religionsfreunde und Freundinnen , welche die Andachten in etwas
Höberm als in einem mosttschen Floskelspiel suchen, werden Stoff zur Belebung ih¬
rer häuslichen Andacht nicht nur in Erbammgsschrifte » , sondern selbst in solchen Bü¬
chern sinden, welche nicht unmittelbar zur Erbauung geschrieben sind .
11.
And an t e, ein Hauptgrad in der musikalischen Bewegung (s. Tempo ,
nämlich der Übergang vom Langsamen Zur ruhigen mittlern Bewegung . Das Andaurino
steht zwischen Andante und Allezretro in derMitte , ist folglich etwas ge¬
schwinder als Andante und etwas langsamer als Allegretto ; dieses ist wenigstens
die gemeine Meinung . Andre behaupten : Antantino habe eine etwas langsamere
Bewegung als Andante . Es erfoderr das Andante eine» sanften Vertrag.
Andre
Chrinian
Karl , seit 1821 k. würremberzischer Hofrach , vorher
grast , « almscher Wirthschaftsrarh
zu Brünn , als Herausgeber des „HeSperus " ,
des „ Ostreich. Nationalcalenders " und mehrer für die Landes - und Volkscultur
wichtigen Schriften rühmlichst bekannt , ist geb. zu Hildburghausen den 20 . März
1763 . Er widmete sich dem Erziehungsfache und war einst eine Hauptstütze IcS
Salzmann ' schen Instituts , das er 1785 durch zugeführte Zöglinge und wesentliche

282

Andro

Hülfleistung in dem Augenblicke rettete , als der Muth des Stifters zu wanken an¬
fing . Von 1188 — 98 machte er sich auch als Schriftsteller um Erziehung und
Unterricht verdient . Die Pädagogen schätzen vorzüglich die von ihm anfänglich mit
Bechstei », später mit Blasche gemeinschaftlich herausgegebenen „ (Gemeinnützige»
Spaziergänge aus alle Tage im Jahre " ( 10 Thle ., 3 . Aufl .). Ein gutes S chulbuch
war s. „ Compendiose Bibliothek der gemcinnutzigsten Kenntnisse " 120 H . , deren
Fortsetzung unterbleibe » mußte , als ter Vrs . am Ende 1198 die Direction der protest.
Schule zu Brünn in Piähren übernahm , und das Verbot erschien, daß kein Ost¬
reicher auch außerhalb der östreich. Staaten Etwas ohne Genehmigung der wiener
Censur drucken lachen sollte. Noch rührt von ihm aus jener Zeit der Plan des
ReichsanzeigerS oder des jetzigen „ Allgemeinen Anzeigers der Deutschen " her , den
er anfänglich (vor nunmehr 30 Jahren ) i» Gokha mit dem Hosrath Becker ge¬
meinschaftlich unternahm , dessen Ausführung aber er sehr bald Letzten» allein über¬
ließ . Von 1800 — 5 wirkte A . in dem östreich. Kaiserstaate viel Gutes durch sein
„Patriotisches Tageblatt " , das erste und lange das einzige Nanonalblatt d ieser Art
seit der Iosephinischen Periode . Censurverhältnisse hinderten jedoch den Fortgang
dieses Instituts . Sein Bestreben , wissenschaftliche Kenntnisse gemeinnützig zu ma¬
chen, bewies A . unter Anten » 1802 durch die Herausgabe eines „ ABC - oder er¬
sten Lehrbuchs der Mineralogie " und durch die Verbreitung , mehrer Hunderte von
Mincralien -Cabinetten , wodurch er dieser Wissenschaft in Östreich mehr Eingang
in das Leben verschaffte . Daher erging an ihn 1806 höher » OrtS die Veranlassung,
aufs neue für die Cultur seiner Mitbürger als Schriftsteller zu wirken , und die Polizei-Censiir -Hofstelle willigte in die von ihn , gemachte doppelte Bedingung einer
liberalen Censur und des ungehinderten Gebrauchs der auswärtigen literar,sehen
Hülfsmittel . Es ist nämlich in Östreich gesetzlich, daß kein auswärts erkauftes
Buch seinem Besitzer , der Fracht und Gefalle dafür bezahlt hat , verabfolgt werden
darf , bevor nicht das Bücher -Revisionsamt entschieden hak, ob das Buch z» den
ganz oder halb erlaubten oder verdammten gehöre. Im letzter» Falle muss es von
dem Eigenthümer ungesehen wieder aus dem Lande geschafft werten . A . richtete
jetzt seine schriftstellerische Thätigkeit theils aus die gebildetere Classe im Allgemei¬
ne », theils aus die Landwirthe insbesondere . Für jene war seit 1809 s. „HeSperuS " ,
eine mit dem Beifall der Kenner fortgesetzte encoklopädische Zeitschrift , bestimmt,
für diese seine „ Ökonomischen Neuigkeiten " . Beide Zeitschriften wurden , da sie
von trefflichen Mitarbeitern viele Originalaussitze enthielten , in allen Ländern deut¬
scher Zunge gern gelesen. 1810 federte man ihn auf , einen Calenderzu schreiben.
Dies gab ihm Gelegenheit , auch aus die Cultur des Mittelstandes in Östreich plan¬
mäßig einzuwirken , wie der Inhalt der 14 Jahrgänge seines stark verbreiteten und
in den letzten Jahren durch wichtige statistische Zusätze wahrhaft bereicherten „Nationalcalendcrs " beweist. Von den ersten Jahrgängen ist eine neue Auflage n . d. T . :
„Hausbuch für Familien " , erschienen. Neuere Vorfalle haben ihn veranlaßt , die¬
in ein „ Volksbuch für die gesammten deutschen Bansen östreich. Nationalcalender
desstaaten " umzuwandeln . Auch Geographie und Statistik hat A . mit Beifall be¬
arbeitet , und seine gelungene Bearbeitung des „ Östreichischen Kaiserstaars " (der
15 . Dd . der von Bertuch in Weimar herauSg . „ Länder - und Völkerkunde " , 1813)
wurde selbst in wiener Blättern mit Auszeichnung genannt . Am Ende 1812 ver¬
lor A . ohne sein Verschulden , aus hohern Rücksichten, die beiden oben erwähnten
1806 ihm bewilligten Vergünstigungen . Er sah sich dadurch in seiner schristüellerischen Wirksamkeit gehemmt und trat daher 1821 , nachdem ihn der Kc-nia von
Würtemberg den 4 . Mai zum k. Hofrath ernannt und ihm die Aufnahme in das
würtemb . StaatSbürgerrccht , sowie jede angemessene Unterstützung in seinem Stre¬
ben für gemeinnützige Zwecke zugesichert hatte , in würtemb . Dienste , wo ihm das
wissenschaftliche Secretariat bei derCentralstelle deü landwirrhschaftlichen Vereins,
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nebst der Redaction der von ihm herauszugebenden Zeitschriften übertragen worden
ist. Dahin hat er auch s. „HesperuS " verpflanzt . — Noch bemerken wir , daß er
in Krünn 20 Jahre lang die Ekele der kais. mährischen Gesellschaft zur Beförde¬
rung des Ackerbaues , der Natur - und Landeskunde gewesen ist, bis er 1820 seine
Stelle als Secretair derselben niederlegte . Insbesondere hatte er uni die Stiftung
desFranzenS -MuseumS viel Verdienste.
A ndreä
iJohann Valentin ), einer der originellsten deutschen Scbriftstcller
seiner Zeit , war 158k im Würtembergischen geboren . Nachdem er zu Tübingen
studirt und Frankreich und Italien besucht hatte , bekleidete er in seinem Vaterlande
mehre geistliche Amier und starb 1654 als Generalsuperintendcnt
und Abt zu
Adelberg . Tief bekümmert , die Grundsätze der christlichen Religion leeren Strei¬
tigkeiten preisgegeben und die Wissenschaften von Eitelkeit und Neugierde gemiß¬
braucht zu sehen, beschäftigte er sich unablässig mit den Mitteln , sowol jener als
diesen ihre moralische und wohlthätige Richtung wiederzugeben . L) b er der Stifter
oder wenigstens Erneuerer des Rosenkreuzordens
s ( . d.) gewesen, ist unent¬
schieden. Eine gewiss?Neigung zum Mysticismus ist bei A . allerdings nicht zu ver¬
kennen . Wie dem auch sei, unleugbar war er ein ebenso geist - als herzvoller
Mann , der mit einer ungemeinen Gelehrsamkeit einen brennende » Eifer für das,.
Gute und Wahre verband , das Laster in jedem Stande , bald in scherzhafter Laune,
bald mit strengem Ernst und bitterm Spott verfolgte und der Tugend durch sein
ganzes Leben getreu war . Trefflich hat ihn Herder charakterisier . Er hat Vieles,
und dies meistens in einer sonderbaren Sprache geschrieben. Alles aber zeugt von
der feinen ErfindungS - und Einbildungskraft , von richtigem Gefühl und scharfem
Urtheil , von der ausgebreiteten Kenntniß lind dem, wiewol » »ausgebildeten , Dichtergeist des Verfassers . Was er deutsch schrieb, ist für Weib , Kinder , Volk , Freunde.
Er selbst sagt darüber:
Ohn' Kunst, ob»' Müh' und Ueiß ich dicht:
Drum nicht nach deinem Kopf mich richt.
Bis du fchivikfl
, ftiksi und fhlützfr iin Sinn,
Hab' ichs acfctzt und fahr dahinGefällt dir's nicht, wie ich ihm thu',
Mach'S besser
, nimm ein Fahr dazu.
Was von A.'s Echriften Anspruch auf gelehrten Inhalt und kunstgerechte Form
macht , ist lateinisch geschrieben. In Lehrstellen, Sentenzen , kurzen Gleichnissen und
Gegensätzen ist A . besonders glücklich, wie auch in komischen und witzigen Zügen.
Aus s. „ Uvtlioloch, ', eln Giun .i " haben Herder und Eonntag Mebres übersetzt;
auch hat Ersterer aus s. „ Geistlichen Kurzweil " Probengegeben . S . Herder ' S „ Zer¬
streute Blätter " , Bd . 5 ; „Andreä ' S Dichtungen " (übers . von Sonntag ), herausg.
von Herder iLpz. 1186 ) ; Andreä ' S „ Selblrbiogr ." (Winterthur 1789 ).
Andreas
der
(
heilige), Bruder des heil. .Petrus , und der erste Schüler,
den Christus wählte . Beide Brüder waren Fischer, entsagten aber diesem Ge¬
schäfte und folgten dem Erlöser . A .' s Schicksale nach Christus Tode sind unge¬
wiß ; die gewöhnliche Meinung ist, daß er einige Zeit nachher gekreuzigt worden.
Die Russen verehren ihn als denjenigen Apoüel , der ihnen das Evangelium ge¬
bracht habe , die Schotten aber als den Schutzheiligen ihres Landes . In den ersten
Zeiten der Kirche war ein ihm untergeschobenes Evangelium in Umlauf ; auch die
sogenannten Acta , die seinen Namen fuhren , sind nicht von ihm.
Andreaskreuz,
ein Kreuz von dieser Form X , weil der Sage nach
Andreas s ( . d.) an einem Kreuze , welches diese Gestalt hatte , am 30 . Nov . 83
zuPatraS in Achaia getödket worden sein soll.
11.
Andreossy
Ankoine
(
Franeois , Graf ), franz . General , Urenkel des be¬
rühmten ( 1688 gest.) Franz A „ welcher als Ingenieur den Canal von Languedoc
zwischen dem atlantischen und mittelländischen Meere zu Stande brachte , geb. den
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6 . März 1761 zu Castel -Naudary , war 1781 franz . Artillerielieutenank . 1797
zeichnete er sich als Commandant der Kanonierschaluppen auf dem See von Mantua bei der Belagerung dieser Festung aus , später in dem franz . Feldzuge nach
Ägypten als Militair und Mitglied des Nationalinstinus zu Kairo , durch gelehr¬
te, besonders mathematische Schriften . Er war franz . Botschafter in London nach
dem Frieden von Amiens , hernach in Wien und zuletzt in Konstantinopel . 1814
rief ihn der König von diesem Posten zurück ; 1815 ließ er sich in den 100 Tagen
von Napoleon wieder anstellen . Außer s. Werke : „ Nie le u.inal ein » ><!>" , s.
„äl >inoiie sui l' ir>» >>tiuu «Inl'vnt -kuixiu eluus la inöelileriauee " und s. „äl, :nioieo sun >e 8v»tönie lies e.iux gui .ibeenvent donstantineizOe " , wird s. Werk
über den Bosporus und das türkische Reich geschätzt. A . starb zu Montauban den
16 . Sept . 1828.
?l n d r i e u (Bertrand ) , ein durch seine auf neue Zeitereignisse seit 1814
verfertigten und mit Beifall aufgenommenen Denkmünzen bekannter Medailleur in
Paris , geb. zu Bordeaux den 24 . Nov . 1761 , starb zu Paris den 6 . Dec . 1822.
A n d r i e u x (Fram -oisGuillaume Jean StanislauS ), einer der vorzüglich¬
sten neuern franz . draniat . dichter , geb. den 6. Mai 1759 zu Strasburg , war vor
der Revolution Secretair beim Herzog von UPS . Durch s. Eifer für die wahre
Freiheit während derRevolulion , für das Festhalten der Constitution und die reine
Anwendung des NaturrechtS zeichnete er sich nicht minder aus als durch den leich¬
ten Witz , die treffendenCharaktere und die anmuthige Poesie in seinen vielen literarischen Arbeiten , welchen nur zuweilen die Feile , besonders hinsichtlich der Sprache,
fehlt . 1798 trat er als Deputirter des SeinedepartementS in das gesetzgebende
Corps , wo er durch seine Reden und Vorschläge über die Einrichtung der Primairschulen, die Freiheit der Presse und über die Ermordung der Gesandten zu Rastadk
viel Aufsehen erregte . Nach dem 18 . Drumaire wurde er Tribun , den 21 . Juli
1800 Secretair , im Sept . Präsident des Tribunals . Mit Eifer und Festigkeit
erklärte er sich gegen die verfassungswidrigen Schritte des ersten ConsulS und des
Staarsrakhs , bis er 1802 abtreten mußte . Dennoch ernannte ihn späterhin der
Kaiser zum Ritter derEhrenlegion und zum Professor der Literatur am OlttPn >lv
Ick.nwu und der schönen Wissenschaften bei der polytechnischen Schule , sowie der
König ihn 1816 unter die Vierzig der franz . Akademie aufnahm . Sein vorzüglich¬
stes, als classisch betrachtetes , Werk ist „Anaximandre " , Lustsp. in 1 Act . Auch ist
s. „ I.V5s'louKÜs " beliebt , ferner f. „ älolü 'in Iivcc, <it>5 aniii " . Sein „ Uxunieu
t.-i , li >,no <lu tlwäiro ,les Orecs " wird geschäht. Im Jan . 1829 wurde A . an
Auger ' S Stelle beständiger Secretair der franz . Akademie.
A n d r o m a ch e, Tochter des KönigS Eetion von Theben in Cilicien und
Hekto r' s (vgl . d.) Gemahlin . Nach Trojas Eroberung ward sie dem Pyri hus,
Achilles ' SSohne , zu Theil , welcher sie nach EpiruS führte , 3 Söhne mit ihr zeugte,
sie nachher aber dem HelenuS , Hcktor 's Bruder , überließ , dem sie noch einen
Sohn gebar . Euripides hat sie zur Hauptperson einer Tragödie gemacht.
Andromed
a , des äthiopischen KönigS CepheuS und der Kassiopeja Toch¬
ter . Mutter und Tochter waren von seltener Schönheit . Als aber jene einst prahle¬
risch rühmte , daß ihre Tochter an Schönheit die Nereiden (wo nicht gar die Here)
übertreffe , flehten die beleidigten Göttinnen um Rache bei ihrem Vater , der nicht
nur CepheuS ' S Gebiet überschwemmte , sondern auch ein fürchterliches Meerungeheuer sandte , das allgemeines Verderben drohte . Das Orakel tbat den AuSspruch , Poseidon ' S Zorn könne nur besänftigt werden , wenn CepheuS seine Tochter
dem Ungeheuer zur Beute brächte ; die Äthiopier zwangen ihn zur Befolgung des
Spruchs , und die unschuldige A . wurde , an einen Felsen gefesselt, dem Ungeheuer
preisgegeben . So erblickte sie PerseuS , der, das versteinernde Gorgonenhaupt in der
Hand , eben von Bcsiegung der Medusa aufdcm Pegasus zurückkam. Gerührt von
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Mitleid und Liebe, versprach der Held das Ungeheuer zu erlegen , wofern man ihm
die Jungfrau
vermählen wolle . Das versprach ihm der Vater und hielt Wort.
Zur Erinnerung an die Thaten des PerseuS s ( . d.) steht A . , durch der Pallas
Gunst, , unter den Sternen.
Äneas,
des 'AnchiftS und der Venus Sohn . Unter Trojas Helden ist er
nach Hektvr der tapferste in der Vertheidigung der Ltadt . In der Nacht , als diese
von den Griechen eingenommen wird , ermähnt ihn Hektor im Traume , mit den
Götterbildern zu entfliehen . A . stürzt sich dennoch in den Kampf , aber umsonst.
Prianms fallt , und nun erst kehrt er, auf seiner Mutter Geheiß , zum Vater zurück,
rettet die Götter und die Seinigen , verliert aber im Getümmel die Gattin Krönsa
(s. d.) . Jetzt , da Nichts mehr zu retten ist, verläßt er das brennende Ilium . Mit
20 Schiffen segelt er nach Thrazien , wo er die Stadt Änos erbaute , allein , durch
ein Wunder erschreckt, vom Anbau abläßt . Don da geht er nach Delos , um das
Orakel zu befragen . Mißdeutung des Orakelspruchs führt ihn nach Kreta , von wo
ihn eine Pest vertreibt . Nun geht sein Aug nach dem Vorgebirge Actium , wo er zu
EhrenApollo ' S Spiele feierte ; in EpiruS findet er HelenuS und Andromacbe . Von
hier geht seine Fahrt unter Italien hin , die Meerenge vorbei , zu den Cyklopen am
Ätna , dann um Sicilien nach dem Vorgebirge Trepanum auf der Westseite , wo
Anchises stirbt . Ein Sturm verschlägt ihn nach Afrika , wo Dido ihn inCarihago
freundlich aufnimmt und an eine Vermählung mit ihm denkt. Jupiter aber , des
waltenden Schicksals eingedenk , sendet durch Mercur Befehl an Ä . , nach Italien
abzugeben . Während die verlassene Dido ihr Leben auf dem Scheiterhaufen endigt,
segelt Ä . mit seinen Genossen ab und wird durch Sturm nach Sicilien zum troja¬
nischen Gastfreunde AcesteS verschlagen , wo er dem abgeschiedenen Vater Leichenspiele feiert . Die Weiber der Genossen , müde der Seefahrt und von Juno gereizt,
stecken die Schiffe in Brand , worauf er beschließt, die Weiber und Schwachen zu¬
rückzulassen. In diesem Entschluß bestärkt ihn AnchiftS , der ihn im Traume er¬
mähnt , in Italien durch Hülfe der Sibolla in die Unterwelt zu steigen. Nach Er¬
bauung der LtadrAcesta schifft Ä - nach Italien , wo er bei Cumä die Sibolla auf¬
sucht , die ihm seine Zukunft weissagt und seinen Gang zur Unterwelt befördert.
Nach seiner Rückkehr aus dieser gelangt er nach einer neuen Schifffahrt in den
TibriS , wo er am östlichen User , im Lande des laurentinischen Königs Lannus,
aussieigt . Dessen Tochter Lavinia war von dem Schicksal einem Fremdlinge be¬
stimmt , aber von der Mutter Amata dem Könige derRmuler , Turnus , verhelft '».
Dies veranlaßt einen Krieg , nach dessen Beendigung sich Ä . mit der Lavinia ver¬
mählt . L 0 erzählt Virgil s( . d.) in der „Ä »e>de" , abweichend in manchem Skücke
von der historischen Wahrheit , die Geschichte des Ä . — Sein mit der Lavinia
erzeugter Sohn , Äneas Sylvias , wurde der Stammvater der Könige von Albalonga , und zuletzt durch RomuluS und Remus der Gründer Roms . Von seiner
ersten Gemahlin hatte er einen -Lohn , AseaniuS , der Albalonga erbaute , und von
dessen.Soh » Iulus die Römer daS,Iulische Geschlecht ableiteten.
Äneas
SylviuS,
s . Äneas und Piccolomini.
A nesidemuS,
ein skeptischer Philosoph , aus KnossuS gebürtig , der ein
wenig später als Cicero blühte und in Alerandrien den Skepticismus
in einem
größer, ! Umfange als früher lehrte . Er sehte die Wahrheit in die Allgemeinheit des
subjectwen Sän ins und stellte 10 Grunde zur Zurückhaltung des entscheidenden
Urtheils aus ( s. L kep t i eism us ) , die man aber auch schon dem Poncho beigelegt
hat . Den Skepticismus , welchen er als einevergleichendeRefiexion über dieErscheinungen und Vorstellungen betrachtete , mittelst welcher man in denselben die größte
Verwirrung finde , unterstützte er sehr durch s. Widerlegung desCausalttäiobeorisiS.
In neuester Zeit Kai der Pros . Lchulze unter diesem Namen eine bekannte Schrift
herausgegeben , welche den L kepticiSmuS gegen die Kam ' sche Kritik vertheidigte.
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, eigentlich Anekdoten (griech .) , Das , was noch nicht herauSAnekdote
gegeben oder bekanntgemacht worden ist. Wir verbinden mit diesem Worte gewöhn¬
lich den Begriff einer kleinen , anziehenden Erzählung , einer merkwürdigen oder
witzigen Äußerung , eines außerordentlichen oder lächerlichen Vorfalles . Die Er¬
klärung dieses Begriffes ist um so schwieriger , als so Dielartiges darunter gedacht
und zusammengefaßt wird , und oft sind Anekdoten gleichbedeutend mit Ana ( s. d.) .
Wenn Anekdoten unbekannte Ausschlüsse über allgemein interessante Ereignisse oder
das Leben merkwürdiger Personen liefern , oder eine besonders witzige Wendung
nehmen , so vermögen sie in geselligen Kreisen besonders zu unterhalten , immer
kommt es aber darauf an , daß sie zur rechten Zeit und mit feiner Redegewandtheit
erzählt werden ; in solchen Fällen wird auch eine bereits oft gehörte Anekdote noch
nennt man sportweise
wohlgefälligen Eindruck machen . — Anekdotenkrämer
Personen , die bei jeder Gelegenheit ihren Vorrath an VademecumSgeschichren aus¬
besonders Reisebeschreiber , die ihre Beschrei¬
schütten , und Anekdotenjäger
bungen mit solchen, oft unwahren oder unbedeutenden , Erzählungen ausputzen.
, Anemometograph , auch Plagoskop ), Wind¬
(
Anemoskop
A nemometer
zeiger oder Windmcffer , jedes Werkzeug , das die Richtung des Windes an¬
gibt . Die Wetterfahne auf Thürmen und Dächern ist das einfachste Anemo¬
skop ; dann hat man aber auch solche, wo sich die Fahne um leine bewegliche Spin¬
del dreht , die durch die obere Decke der Gebäude bis zu dem Zimmer geht , worin
man die Beobachtung vornehmen will . An der Decke dieses Gemachs ist eine Wind¬
rose befindlich , und indem der Wind die Fahne nebst der Spindel dreht , gibt ein
unten an selbiger angebrachter Zeiger auf der Windrose die Richtung des LuftstromS
zu erkennen . Es gibt besonders künstliche Anemoskope oder eigentliche Ancniometographe , die sogar in Abwesenheit des Beobachters die Veränderung des Windes
selbst aufzeichnen. Zu den vorzüglichern dieser Art rechnet nian die vom Professor
l' . !>.
Moscati und Ritter Marsilio Landriani .
Pulsadergeschwulst , Erweiterung und Ausdehnung irgend
Anevrysma,
einer Stelle einer Pulsader . Dies ist das echte Anevrysma ; man rechnet aber
anel, noch hierher das unechte Anevrvsma . wenn die Haut einer Arterie geöffnet ist
und ein AuStritt von Blut in das benachbarte Zellgewebe erfolgt ; ferner , wenn
die äufern Häute der Arterie verletzt sind , und die innere Haut derselben durch die
entstandene Pssnung sich ausdehnt , herausdrängt und einen Sack bildet (das zu¬
sammengesetzte Anevrysma ) ; endlich das varicöse Anevrvsma , die Pulsadergeschwulst , wenn bei einem Aderlaß die Vene ganz durchschlagen , und zugleich die
obere Seite einer unter derselben liegenden Arterie durchschnitten wird , wodurch nun
das Blut aus derselben in die Vene dringt . Die echten Anevrysmen entstehen theils
von dem zu heftigen Andrang des Bluts , theils von einer , nicht selten vielleicht an¬
geborenen S chwäche und Schlaffheit der Arterienhäute . Wie sind daher häufiger
an großen Arterienstämmen , besonders in der Nähe des Herzen ? , an dem Bogen
der Aorta und an den äußern Gliedern , z. B . in der Kniekehle und an den Rip¬
pen , wo die Arterien durch Ausdehnung und heftige Bewegungen , Anstrengungen
des Körpers , Stoßen , Fallen und O. uctschungen öftern Verletzungen ausgesetzt
sind . Es können aber auch , besonders zu den innern Anevrvsmen , Krankheiten,
heftige Blurwallungen , Genuß hitziger Getränke , heftige Leidenschaften und Gemütksbewcgungen , Affecten , besonders Zorn , Veranlassung geben, , ja selbst de¬
ren Zerreißung und dadurch erfolgenden plötzlichen Tod verursachen . Äußere Anevrvsmen erkennt man an der anfangs nur kleinen , runden oder länglichen , in der
Gegend einer Arterie befindlichen Geschwulst , welche weich , elastisch ist, und in
welcher man ein dem Pulse ähnliches Klopsen bemerkt . Dieses Klopfe » hört
auf , wenn man die Arterie oberhalb der Geschwulst stark zusammendrückt , es wird
wieder fühlbar , sobald der Druck aufhört . In der ersten Periode dieser Krankheit
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bleibt die Geschwulst lange Zeit klein oder wächst doch sehr langsam ; in der zwei¬
ten aber nimmt sie plötzlich sehr zu , verändert die Farbe , wird blau und fängt an
zu schmerzen, die benachbarten Theile schwellen an , das Klopfen in der Geschwulst
wird undeutlicher . Endlich , wenn keine Heilung erfolgt , berstet die Geschwulst,
welche eine Menge theils geronnenen , theils flüssigen BlutS enthält , und der
Kranke stirbt an Verblutung , oder der Tbeil wird brandig ; die innern Pulsader¬
geschwülste sind schwer zu erkennen . Die äußerlichen AnevrvSmen werden entwe¬
der durch lang anhaltenden Druck auf die Geschwulst geheilt oder durch Opera¬
tion weggeschafft , wobei (nach Hunrer ' S Methode ) die Arterie oberhalb der Ge¬
schwulst entblößt und unterbunden wird , sodaß dadurch der Zufluß des DluteS in
den Sack des AnevrpSma gehindert wird , und er allmälig sich zusammenzieht.
Anfossi
(
Pasguale
) , geb . zu Neapel 1729 , wurde in den Musikschulen
von Neapel für die Violine gebildet und studirte die Tompositio » unter Sacchini
und Piccini . Letzterer gewann ihn lieb und verschaffte ihm 1771 seine erste An¬
stellung bei dem Theater <i«stl<: !).->,>>,? zu Rom . Wiewol er kein Glück machte,
verschaffte ihm doch Piccini im folgenden Jahre ein zweites , und als er auch hier
dasselbe Schicksal hatte , im Jahre darauf ein drittes Engagement . Diesmal war
A . glücklicher. „ Die verfolgte Unbekannte " ward 1773 mit großem Beifall auf¬
genommen ; so auch in den folgenden Zähren „ b -, tn >n, ssnnstnneru " und „ U
Lvloso cli ciiiu ' ui,, " ; dagegen siel die „ OlniipmN " 1776 völlig durch , und die
Unannehmlichkeiten , welche der Verfasser bei dieser Gelegenheit erfuhr , bestimm¬
ten ihn , Rom zu verlassen . Er durchreiste Italien und kam gegen 1780 nach Frank¬
reich mit dem Titel eines Lehrers am Eonservatorium zu Venedig . Er führte in
der königl . Akademie „Die verfolgte Unbekannte " auf , aber diese unmuthige und
zarte Musik fand nicht die Aufnahme , welche sie verdiente . Von Frankreich ging
A . nach London , wo er 1773 Musiktirector beim italienischen Theater war . 1787
kan> er nach Rom zurück, wo er mehre Werke aufführte , deren Erfolg ihn seine
ehemaligen Unfälle vergessen ließ, und ihm eine Achtung erwarb , die er bis an sei¬
nen Tod 1795 genoß . A . erinnert in seine» Compositionen häufig au Sacchini
und Ptccini , nach denen er seinen Styl gebildet hat ; aber sein Geschmack , Aus¬
druck und seine Kunst der Steigerung und Entwickelung sind ausgezeichnet . Mehre
seiner Finales find Muster in du ser Art . S eine Fruchtbarkeit beweist , daß er mit
Leichtigkeit arbeitete ; wir machen von seinen Werken noch den „Ivan, " , „ II i io» > in -IG -reu, " und ,,l vn>ggü,r »>i lölüü " namhaft , die zu den besten in die¬
ser Gattung der komischen Oper gehören . Außerdem hat er mehre , meist von
Metastasio gedichtete , Oratorien und Psalmen componirt.
Angeln,
ein deutsches Volk , das im fetzigen Herzogthume Magdeburg
wohnte , und wahrscheinlich in die ältern Sitze der Langobarden einrückte , als diese
den Cherusker » die Nordhälftc ihres Landes weggenommen hatten . Da fie sich
dem Rheine und dem römischen Gebiete nie näherten , finden wir ihren Namen
nicht bei den römischen Schriftstellern , welche sie unter dem allgemeinen Namen
der Chauten und Sachsen mit begriffen , bis die Eroberung Britanniens sie als ein
einzelnes Volk bekannter machte . Im 5 . Jahrh , schloffen sie sich an ihre mächtigen
nördlichen Nachbarn , die Sachsen , an , und eroberten unter dem Namen Angel¬
sachsen das heutige England (s. Großbritannien;
ein Theil von ihnen
blieb auf der dänischen Halbinsel , wo noch fetzt ein unbedeutender Landstrich auf
der Ostküste des HerzogthumS Schleswig den Namen Angeln führt.
Angeln,
A n g e l n fi sche r e i , im süßen Wasser oder wenigstens am
User. Der Ertrag ist selten bedeutend , woran ungünstige Witterung , Entfer¬
nung vom gewöhnlichen Zug einzelner Fischarten , Unkenntniß der Stellung des
Hamens :c. schuld zu sein pflegen . Die gewöhnliche Angel besteht aus dem
Haken , der Schnur und Zubehör und endlich der Ruthe . Der Haken von reinem
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dreht
Eisendraht ist der beste. Er muß nicht zu sehr gehärtet sein. Wider den Faden
tränkt
beide
Letztere
.
Hans
oder
Seide
,
man die -Lchnüre von weißen Pferdehaaren
Feder
man vorher in Wachs . Die seidene Schnur kann die schwächste sein. Die
Angel¬
die
welchen
durch
,
Kiel
gesteckten
Korkstöpsel
einen
besteht aus einem durch
schnur gezogen und mittelst eines Spaltes befestigt wird . Gesenke heißt ein Stück¬
chen Blei , etwa 1 Fuß über dem Angelhaken angebracht , um ihn in die gehörige
Tiefe zu ziehen. Seine Schwere muß mit der Schnur und der Feder in richtigem
Raub¬
Verhältnisse stehen. Das sogenannte Norfach bedürfen nur die Angeln für
Erman¬
in
,
Fichten
stehende
Abgang
am
,
junge
besten
am
sind
fische. Zu Ruthen
gelung der seltene» Angclruthen von Zuckerrohr . Die beste Angelzeü in die schwüle
Der
Luft , in der der Fisch , des warmen Wassers wegen , in die Höhe steigt.
wo
Wasserspiegel , wo die Angel fällt , muß rein sein von Rohr und Binsen , und
möglich der Angler sich versteckt halten.
) Buonarotti , aus dem alten Hause der Grafen von Ca(
A ngelo Michel
sein
nossa , geb. 1414 zu Caprese oder Chiusi , gest. 1564 zu Rom , offenbarte
Archi¬
,
Bildhauerei
,
Malerei
der
Werken
in
zugleich
Genie
erstaunenswürdiges
tektur und Poesie . Domenieo de Grillandajo war sein erster Lehrer in den zeichnen¬
in der von Loden Künsten , und er war noch nicht 2 Jahre bei ihm gewesen , als er
' ö in der
Bertoldo
Unterricht
den
auch
Kunstschule
renzo von Mediei angelegten
den
Bildhauerei mit so gutem Erfolge genoß , daß er schon in seinem 16 . Jahre
copirte.
Marmor
in
,
Kenner
aller
Bewunderung
zur
,
SatvrS
alten
Kops eines
ehren¬
Nickt minder zog er als Maler die Aufmerksamkeit auf sich, sodaß er den
den
vollen Auftrag erhielt , gemeinschaftlich mit dem großen Leonardo da Vinci
diesem
Zu
.
schmucken
zu
Darstellungen
historischen
Rathssaal von Floren ; mit
Car¬
Behuf entwarf er jenen berühmten , leider nicht mehr vollständig vorhandenen
Kennern
den
von
und
darstellt
Kriege
pisaniscken
dem
aus
Scene
eine
der
ton ,
hatte
als eine der trefflichsten Schöpfungen Michel A .' S gepriesen wird . Indeß
ihn Papst Julius II. nach Rom berufen und ihm den Auftrag gegeben , ein Grab¬
mal für ihn zu arbeiten . Zwei Deal wurde diese Arbeit unterbrochen : einmal
durch Miedel A .'S beleidigten Stolz , dann aber durch den Neid gleichzeitiger
Papst
Künstler . Bramante und Giuliano da Sangallo besonders waren es , die den
überredeten , von MichelA . daS Gewölbe der Siptinischen Capelle Malen zu lassen;
denn sie wußten , daß er in Frcscomalcreien sich noch nicht versucht karre , und glaub¬
ihm
ten ihm dadurch eine Arbeit zuzuwenden , deren unvollkommene Ausführung
das Wohlwollen des Papstes entziehen würde . Michel A . weigerte sich vergebens,
Eilfertig¬
den Auftrag anzunehmen , und vollbrachte , ungeachtet der abgedrungenen
von
keit, in 20 Monaten ein Werk , das von allen Kennern bewundert wurde , und
Künstler
der
irgendwo
als
mehr
vielleicht
hier
daß
,
urtheilt
Recht
mit
dem Fernow
A.
in der ganzen Größe seines originellen Geistes erscheine. Als hierauf Michel
wieder an dem Grabmale fortarbeiten wollte , starb Julius , und auf des nachfolgen¬
Vor¬
den Papstes Leo Befehl mußte er jetzt nach Florenz gehen , um den Bau der
Unter
derseite an derSt . - Lorenzbibliothekzu übernehmen . Aber auch Leo starb .
beAdrian v l. arbeitete er einige Statuen für des Julius Grabmal , besonders die
des MoseS und einen Christus , der nachher zu Rom in der Kirche
rubmteStatue
della Minerva aufgestellt ward . Clemens VII . , der hierauf den päpstlichen Stuhl
bestieg , rief Wickel A . wieder nach Rom und übertrug ihm die Vollendung
sind
der neuen Sakristei und der St . - Lorenzbibliothek zu Florenz . In der ersten
Stür¬
.
Nacht
und
Tag
.
B
z.
,
gearbeitet
ihm
von
Mediceer
der
die Monumente
be¬
mische Zeiten folgten , nach deren Verlauf er zu den frühern noch den Auftrag
der
ging
Ungern
.
malen
zu
Capelle
ipküusche»
S
der
in
Gericht
jüngste
das
kam ,
. Er,
60 >ährige Künstler an ein Werk , das seinem Ruhme gefährlich werden konnte
am
rer von Natur zum Ernst und Ticfsinn hmneigie , der unter allen Dichtern sich
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liebsten durch Dante ' S ungeheure Gemälde begeisterte und durch ein ununterbro¬
chenes Studium
der Anatomie den verborgensten Mechanismus der Muskeln er¬
forscht hatte , suchte im Gefühl seiner Kraft sich einen neuen Weg sür diese Arbeit
zu bahnen und in dem Schrecklichen , in der Kraft der Umrisse , in der Kühnheit
der Bewegungen seine Vorgänger , zu welchen vornehmlich Luca S ignoretti gehörte,
zu überbieten . So vollendete er 1541 ein Gemälde , das durchaus mißlungen in
der Composition , ohne Würde im Ganzen , ohne Adel und abenteuerlich im Einzel¬
nen , zwar nicht den Schönheitssinn befriedigt , aber überall den grossen und erfahre¬
nen Künstler zeigt und mehr für den Künsilcrverstand lehrreich als genießbar sür
Gefühl und Geschmack des Liebhabers ist. Zudem es die menschliche Gestalt in
allen Wendungen . Lagen und Verkürzungen , und den Ausdruck des -LkauneiiS , des
Schmerzes , der Verzweiflung in allen Abstufungen darstellt , ist es als ein uner¬
schöpflicher Schatz von Studien zu betrachten . Ä .' S letzte beträchtliche Werke der
Malerei waren 2 grosse Gemälde : der Fall des Paulus und die Kreuzigung des
Petrus , in der paulinischen Capelle . Zn der Bildhauerei arbeitete er eine Kreuz¬
abnahme Christi , 4 Figuren , aus einem einzigen Stück Marmor . Von seinem
Cupido in Marmor erzählt man , dass er eine Vervollkommnung eines andern C „ pido sei, den Michel A . nach abgeschlagenem Arm zur Täuschung vergraben liess,
damit er für eine Antike gelten möge. Jener vervollkommnete Cupido hat Lebensgröfie . Michel A .' s Statue des Bacchus schrieb Rassel gleiche Vollendung als
den Meisterwerken des PhidiaS oder Praxiteles zu. A . musste noch 1546 die
Fortsetzung des Baues der Peterskirche übernehmen . Er verbesserte den Plan
dazu , worin er auch die Form des griechischen Kreuzes wählte , die Tribune und
die beiden O. uerschiffe des Kreuzes erweiterte , die Kuppel auf einer festen Mauer
stützte und eine Vorderseite nach dem Muster der Vorhalle des Pantheon entwarf.
Aber er erlebte die Ausführung seines Plans nicht , an dem nach seinem Tode wie¬
derum Einiges geändert wurde . Ausserdem übernahm er noch den Bau des Campidoglio (Capitals ) , deü Farnesischen Palastes und vieler andern Gebäude . Auch'
seine architektonischen Gebäude zeichnen sich durch Größe und Kühnheit aus ; aber
in seinen Verzierungen zeigt sich oft seine ungeregelte , ausschweifende Pbantasie,
die das Ungewöhnliche und Neue dem Einfachen und Geschmackvollen vorzieht . —
Seine Gedichte , die er nur als Spiele der Einbildungskraft und als Zeitvertreib
ansah , enthalten ebenfalls unverkennbare Beweise seines grossen Talents . Sie
sind mehren -Sammlungen einverleibt , auch einzeln erschienen. Vgl . Mich . Angela
B . als Dichter in „Beiträgen z. iral . Poesie " , 1. Heft , 1810 . Seine prosaischen
Werke (Vorlesungen , Reden , Ciccolate , d. h . scherzhafte akademische Vorlesungen)
befinden sich in der Samml . der „ 1' r<u><! tixrenilue " , und seineBriefe in Bottari ' S
,Nettere züttoiielie " . Lr . die „ ä lt,-> >Ii äliel >e!.>i>u<I>>8 . -erltt, , >I.i .lüo .niio
(Niillivi . , nc> iliieepxlo " (Rom 1553 , 4. ; Florenz 1746 , Fol . , mitZus .) ;
die neueste AuSg . Pisa 1823 , mit Am » , von Cav . de Rossi.
Angeloni
(
Luigi
, Graf ), aus Frosinone , lebt zu Paris als geachteter Ge¬
lehrter , woer 1818 in 2Bdn . : „ Dell ' ltulü, . »seeute üel 8etle »u » <- <>e> 1818.
Il .'ixnchiiieuti I V. «leclieat , ,->> it .Uie .i „ nrione " . herausgab . S . Flugschrift im
Mai 1814 zu Gunsten der Einbeit Italiens nabm der König von Preussen gnädig
auf , während in Mailand derBnchbändlerStella
wegen desDebitS derselben ver¬
haftet wurde . Als die Italiener (wie der Verfasser sagt ) einzig obneVaterland blie¬
ben , entschloß er sich zur wettern Ausführung seines Werks . Er bat eine Abnei¬
gung nicht gerade gegen Östreich , sondern gegen jede fremde Regierung seines Va¬
terlandes . Interessant ist seine Darstellung des vorigen und jetzigen bürgerlichen,
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Zustandes desselben. Neu ist die ausfübrliche Beschreibung des NicbterfolgS der lombardischen Gesandtschaft nach Paris
1814 an dii allürten Souveraine und deren Minister , um die verheißene TelbsistänCvnv. >Lcr- Siebente Auch Bd . I.
19
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Angesicht

1

digkeit zu erflehen . Lord Castlei'eagh nannte u . A . die den Italienern flacher in i
Publicationen gemachten Versprechungen naiv genug ,,» prr <- ,I' in >b, >ci !litu " .
^
Anxcl,Iz
8 ile -, » 5. ein geistlicher Dichter und Mystiker , hieß eigent - !
lich I) . Johann S chefsler nd
»
war zu Breslau 1624 geb. Er wurde Leibarzt !
Kaiser Ferdinands IItrat
1653 zur römisch-karhol . Kirche über und starb 1677
in einem Kloster zu DreSlau . Zart in s. Gefühlen und feurig in seiner Begeiste¬
rung , aber schwärmerisch überspannt und fromm tändelnd , gleicht er dem Dichter
der „ Trutz Nachtigall " , Friedrich Spee . Des A . Silesius „Cherubinischer WanderSmarm " war fast ein ganzes Jahrh , lang ein in zahlreichen Ausgaben verbreitetes
Erbauungsbuch . Es erschien zuerst in Glogau 1675 , zuletzt 1736 zu Altona.
Außerdem bar A . noch „Geistliche Hirtenlieder " und eine „ Betrübte Psyche " geschrieben. Die neuere Kunstschule hat s. Andenken erneuert . 1815 gab Haid eine >
Sammlung von Sprüche » des A . Silesius heraus : 1818 besorgteFranzHorn eine
ähnliche , und 1820 erschien zu Berlin von N . v. E . jVarnhagen von Ense ? ) eine i
„Sanimlung
geistlicher S pritche aus dem cherubinischen Wandersmann " . 20 . ' ^
A ngenebm
ist ein Gegenstand , der ein Gefühl der Lr-st erweckt. Dies ;
geschieht besondetv in Hinsicht ant die Vorstellungskraft durch Vollkommenheit , ,
Ordnung , Deutlichkeit , Wahrheit , Scheichen , Neuheit » , s. w . , in Hinsicht !
auf Gefühl und B -e-ehruug durch das Affecti eiche, das Zärtliche , Rührende , ,
Feierliche , Große , 2v :uiderbare , Erhabene . Da das Sinnlichangenehme von j
Empfindung , subjectiver Einricbtui 'g , eVeiguugen u . s. w . abhängt , so ist es i
nichts absolut (alukes, d. h. es paßt nicht für alle Vernuufkwesen : es ist i'.ichtS Ob - j
jectivcs , das für alle vernüiiftige Wesen g- lten kennte . Der rNeusch , als Sunlienwefen , kann aber nicht anders >.ls das Angenehme begehren und das Unan - '
genehme verabscheuen , und es ist ihm pbrsifthes Bedürfniß , die Summe des An - i
genehmen möglichst zu vermehren , des Unangenehmen zu vermindern . — Wel¬
cher Unterschied zwischen angenehm und scheu in der Kunst sei, s. Schön.
A ngesicht
, Antlitz
oder Gesicht,
die vordere Fläche des Kopfes,
derSitz der meisten Sinne , zeigt auf seiner Oberst ,che schon eine Menge Organe,
wie die Stirn , die Augenlieder und Auaenbraunen , die Augen , die Nase , die
Wangen , den Mund , die Lippen , die Kinnlade , die Zähne . Unter der Haut,
welche im Gesicht zarter , feiner , empfindlicher und freier ist als an andern Thei¬
len , finden sich eine Menge in Fett eingehüllte Muskeln , welche Einfluß auf die
Bewegung der Haut haben . Ferner bemerkt man im Gesichte mehr Gefäße und
Nerven als an irgend einem andern äußern Theile . Unter allen diesen weichen
Theilen stößt man dann endlich auf die knöcherne Grundlage , welche, die 32 Zähne
ausgenommen , aus 14 Knochen besieht , die vorzugsweise mir dem Namen der
GesichtSlnochen in der Anatomie belegt werden . Außerdem aber trägt auch ein
Theil des Stirnbeins zur Bildung des Gesichts viel bei. Nur einer von allen die¬
sen Knochen , die untere Kinnlade , ist in ihrer Verbindung mit dem Schläfenbeine
beweglich , die übrigen Knochen sind fest unter einander verbunden . In allen die¬
sen Theilen drückt sich die Gemüthsstimmung , Geistesfähigkeit und mit Einem
Worte das physische Leben deü Menschen sehr deutlich aus , wie diePhysiog
n om ik ( s. d.) lehrt z außerdem aber erhält das Gesicht auch durch das Temperament,
durch die körperlichen Veränderungen und vorzüglich durch Krankheiten einen sehr
verschiedenen Ausdruck und muß sehr häufig als Mittel zur Beurtheilung solcher
Zustände benutzt werden . Schon die Knochen tragen dazu bei, daß die äußere Form
des Gesichts bei Thieren und Menschen sehr verschieden ist. Bei den erster» sind die
Kinnladen weit hervorgezogen und bilden mit der Stirn einen spitzigen Winkel , bei
demMensche » aber treten die Kinnladen desto mehr zurück, je mehr die menschliche
Dildting und Schönheit die Oberhand gewinnt . Auf dieses Verhältniß der Kiefer
zu der Stirn gründet sich die von Peter Camper entdeckte Gesichrslinie , welche man
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twf folgende Art bildet : Man denkt sich eine gerade Linie, welche an der Basis des
Schädels vom großen Hinterhauptsloche durch den äußern Gehörgang bis an den
untersten Theil der Nase gezogen wird . Aiebt man nun eine andre gerade Luüe von
der untersten Stelle der Nase oder auch der Wurzel der obern Schneidezähne » ach
der Stim hin , so werden beide Linien einen desto spitziger» Winkel bilden , je we¬
niger sich die Gesichtsbildung der Thiere der menschlichen nähert . Noch bei den
Affen beträgt dieser Winkel nur 45 — 60 °, ja bei dem Orang - Utang doch schon
63 °, bei dem Neger ungefähr 70 °, bei dem Europäer 75 — 85 °. Merkwürdi¬
gerweise aber findet man , daß in den Kunstwerken der Griechen dieser Winkel
60 °, ja bei den Statuen
des Jupiter sogar 100 ° beträgt .
31.
Angiologie,
die Adern - und Lymphgesäßlehre , s. A n a t o m i e.
Anglaise
engl
(
. muntre - <I.i » ce ', ein Tanz von lebhaftem Charakter
und leichter Bewegung . Er verdankt sein Entstehen dem franz . rip -nnlon , ist allmälig einfacher geworden und beschränkt sich jetzt gemeiniglich auf 4 Touren . Die
Melodien dazu sind mehr oder weniger schnell, bestehen aus 2 Wiederholungen von
8 Takten , aus kunstlosen Verbindungen der Norensiguren und aus geradzahligen
Absätzen und Einschnitten . Die gewöhnliche Taktart ist ^ oder
Anglesea
Henri
(
William Paget,
Gras von Uxbridge , Marquis von '',
britischer General der Reiterei , der seiner in der Schlacht bei Warerloo den 18.
Zuni 1815 , wo er ein Bein verlor , bewiesenen Tapferkeit wegen zumMarquis von
Anglesea erhoben wurde . Er diente unter Wellington in Portugal und Spanien,
wo er als Generallieutcnant , u . d. N . Paget , bei mehren Gelegenheiten sich durch
Geschicklickkeit und Muth auszeichnete , auch mehrmals verwundet wurde . Bei
seiner Rückkehr nach England im Aug . 1815 führte ihn die Bürgerschaft von
Lichfield im Triumph nach dem Ltadrhause und überreichte ihm einen Ehrendcgen.
Marquis Anglesea sitzt im britischen Oberhause und stimmte im Proccffe der Kö¬
nigin für die Ltrafbill . «Leine unglückliche Verbindung mit Lady Charlotte
WelleSley , Wellington ' S Schwägerin , die er nach der Scheidung von ibrem
Manne ehelichte , ist bekannt . Er wurde Vicekonig in Irland , allein Ende 1828
zurückgerufen , weil er Wellington ' S Ansichten nicht theilte.
Anglikanische
oder englische
, auch bischöflicheKirche,
ist die in England resormirte Kirchenversaffung , welche als einenHauptgrundsatz an¬
nimmt , daß die Bischöfe von Gott eingesetzt worden , und daß die Kirche unter ihnen
stehen müsse. Die Päpste übten vormals eine große Gewalt über England aus
und zogen jährlich sehr bedeutende Summen aus diesem Lande . Heinrich VIII.
entzweite sich, wegen seiner Ehescheidung , mit dem päpstlichen Stuhle und erklärte
sich ( 15311 für das Haupt der englischen Kirche . Doch blieb er noch eifrig katho¬
lisch, und änderte , die Oberherrschaft des Papstes in geistlichen Dingen und das
MönchSwesen ausgenommen , nur wenig in der alten Lehre s. Kirche . Die Refor¬
mation fand zwar schon unter ihm insgeheim , und unter s. Nachfolger Eduard VI.
öffentlich , Beifall , aber sie ward erst unter derKöniginElisabeth
( 1558 völlig
eingeführt . Elisabeth gab der Kirchenverfassung in England die Gestalt , die sie
noch jetzt hat , und ließ die Aufsicht darüber den Erzblschöfen und Bischöfen . Ihre
Nachfolger , ob sie gleich fortwährend das Haupt der Kirche geblieben sind und die
höchste Gewalt über sie ausgeübt haben , behielten doch diese Verfassung bei, weil
sie fanden , daß das königliche Ansehen dadurch besser, als durch die mehr republika¬
nische Verfassung der Presbyterianer , unterstützt werde . Jene bischöfliche episko¬
pale ) oder hohe Kirche ist nun die in England herrschende und wird allein unter der
Benennung der anglikanischen Kirche verstanden . Durch verschiedene Gebrauche
des ändern Gottesdienstes , vorzüglich aber dadurch , daß die Bischöfe das Regi¬
mentfuhren , unterscheidet sie sich von der genfer Kirche , welcher Älteste griechisch
?re -shswr ) vorstehen. Diejenigen , welche sich in England zu der letztem beken-
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nen , werden daher Preskwteriancr , auch Puritaner

— weil

sie

eine von den in des ^

bischöflichen Kirche noch beibehaltenen Gebräuchen des katholischen Gottesdienstes ^
gan ; reine Verfassung behaupte » — genannt . Dieser religiöse Sektengeist war
auch in seinen politischen Ansichten verschieden und verfolgte sich gegenseitig , sowie
die Umstände es gestatteten . Aus den verschiedenen kirchlichen Parteien gingen ,
politische hervor , welche die öffentliche Ruhe in England mehr als ein Mal erschüt¬
tert haben . In dem Schoße der Puritaner entstanden die Jntependenten , welche
die Kirche ebenso wenig den Ältesten als den Bischöfen unterworfen wissen wollten,
Durch ihre Unterstützung bewirkte Cromwell die Revolution unter Karl I. In
jenen unruhigen Zeiten bildeten sich mehre religiöse Sekten , deren mehr als 20 in
England sind. Nach vielen Kämpfen erhielten die PrcSbvterianer unter Wil¬
helm III . (1695 ) völlige Gewissensfreiheit durch die Duldungsacte ( lui ok
><>!<->.->lioi >) . Seitdem ist die bischöfliche Kirche in England und Irland , und
die preSbytcrianische in Schottland die herrschende . Alle andre Sekten werden ge¬
duldet und haben mit Einschluß der Presbpterianer , im Gegensatz der Episkopa¬
len , den allgemeine » Name » Nonconformisten oder DissenterS.
A n g o u l >' ni e (Louw Antoine d^ Bourbon , Herzog von), Dauphin
seit
1824 , Neffe Ludwig XVIll . und ältester Sohn des jetzigen KönigS von Frank¬
reich und Marien TheresienS von Savopen , geb. zu Versailles d. 6 . Aug . 1775 .
Er wanderte 1789 mit s. Vater aus und beschäftigte sich bei seinem Grokvater in
Turin , nebst dem Herzog von Berry , s. Bruder , vorzüglich mit dem Studium
der Artilleriewiffenschaft . Im Aug . 1792 trat er in Deutschland an die Spitze
eines Corps von Ausgewanderten . Die ungünstigen Erfolge des Krieges veranlaß¬
ten ihn , sich mir s. Vater zu Edinburg niederzulassen ; er ging jedoch einige Zeit
darauf nach Blankenburg , im Herzogthum Braunschweig , zurück, und endlich
nach Mitau in Rußland . Hier vermahlte er sich mit der einzigen Tochter Ludwig
XVI. 1801 verließ er Mitau und zog mir seiner Gemahlin und Ludwig XVIII.
nach Warschau unrer kenigl . preuß . Schutz . Aber das damalige System des Hofes
von Berlin zwang sie 1805 zur abermaligen Auswanderung nach Rußland , wo
sie von Alexander I. die freundschaftlichste Aufnahme fanden . Von hier ging er nach
England , wo Graf ArroiS und die ganze bourbonische Familie auf dem einsamen
Landgute Hartwell bei London beisammen wohnte . Als 1811 die verbündeten Heere
Frankreichs Boden betraten , begab sich derPrin ; von AngouVme (2 . Febr . 1814)
in das britisch - spanische Hauptguartier zu S t .-Iean de Luz und erließ sogleich jene
berühmte Proclamarion an die französische Armee („llAnive . je -mir >>„ brauee,
sinn -, volle l 'iüiioo g » i m ' ost 5, obere " ) . Schon hatten sich die Bewohner von
Bordeaux gegen Bonaparte erklärt , und täglich eilten die eifrigsten Rovalisten an
die Grenze , um dem Herzog ihre Dienste anzubieten . Dieser hielt endlich , unter
dem Schutze des engl . Heers , am 12 . März seinen Einzug in Bordeaux . Feier¬
lich verhieß der Herzog dem Maire vor den versammelten Bürgern , unter lautem
Frendengeschrei , Vergessenheit alles Vergangenen und Glück für die Zukunft!
Drei Tage nachher erließ er eine Proclamarion , worin er , Namens des Königs,
vorzüglich Abschaffung der Eonscription und gehässiger Abgaben , Ermutbigung
des Handels und völlige Religionsfreiheit versprach , aber zu gleicher Zeit Ruhe und
Drdnung , sonder allen Parkeigeist , von den Franzosen verlangte . Unermüdlich
in seinem Eifer für den König , eilte er von Stadt zu Stadt , um Bürger und Sol¬
daten zu gewinnen , und traf im Mai in Paris ein, wo er die ganze königl. Fami¬
lie vereinigt fand . Er ward zum Generalobersten der Kürassiere und Dragoner
und zum Admiral von Frankreich ernannt . Im Febr . 1815 machte er mit «einer
Gemahlin eine Reise in die mittäglichen Provinzen und ward überall mit Enthu¬
siasmus empfangen . Allein in Bordeaux erhielt er am 9 . Mär ; aus Paris die
Nachricht von der Landung Bonaparte ' s , und zugleich mit der ausgedehntesten
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Vollmacht die Ernennung sinn Generallieutenant des Königreiche . Sogleich rssffe
er ab , seine Gemahlin der Treue Bordeaux ' ? anvertrauend , und errichtete in Toulon ein neues Gouvernement , an dessen spitze er den Grafen Damas und den Ba¬
ron von PurolleS stellte. Hieraus rückte er nur einigen Linienkruppen undff >arionakgardcn bis gegen Montelimart vor , wo er am 30 . Mäiz die Napoleonisten schlug.
Dann zog er von Montelimart gegen Valence , um Lron zu besetzen, und schlug
bei Loriol , auf den Hohen von Livron und an der Brücke über die Drome , zum
zweiten Viale die Llusruhrer , ward aber am 6. April bei S t.-Iacgues angegriffen,
bis gegen Valence zurückgedrängt und von seinen Truppen verlassen . Bordeaux
und Toulouse sielen ab , er selbst wurde beiPort -St .-Esprit angehalten und L Tage
gefangen gesetzt, endlich freigegeben und mir seinen Getreuen auf das schwedische
Fahrzeug Scandinavia zu Cetre eingeschifft . Er stieg zu Barcelona aus Land und
begab sich nach Madrid zu Ferdinand VI >. Bald näherte er sich wieder der franz.
Grenze , um neueMütel gegen Bonaparte in Bewegung zu setzen. In Pupcerda
erfuhr er am 10 . Juli , das sich Marseille gegen Bonaparte empört bat !?. Er
schrieb sogleich an denkenigl . Comii - in dieser Stadt und ernannte den Genei allieutenant Marquis de Rivi re zum Gouverneur . Er selbst hatte alle nach Spa¬
nien gefiuchtete Franzosen in ein Corps versammelt und wollte eben die Grenz«
überschreiten , als die Ereignisse in den Niederlande » Ludwig XV111. die Thore der
Hauptstadt wieder offneren. S ogleich eilte der Herzog von Bordeaur nach Tou¬
louse , wo er das konigl . Gouvernement wiederherstellte und in kurzer Hit viel«
Bataillone konigl . Freiwilligen errichtete , welche zu 1 jährigen Diensten sich ver¬
bindlich machten und für ibn die Festungen in den Pvrenäen , in den Alpen und an
den Küsten besetzten. Nach seiner Zurückkunft in Paris zum Präsidenten des
Wahlcollegiums des Girondedexarr . ernannt , reiste er mit seiner Gemahlin am 15.
Aug . nach Bordeaux ab, wo er die S itzungen des Wahlcollegiums mit einer kräfti¬
gen Rede eröffnete und das Vergnügen hatte , die Wahlen nach Wunsch aus -allen
zu sehen. Am 12 . Ocr . ward er zum Präsidenten des 5 . Bureau der Pairstammer ernannt , erschien aber so selten wie die übrigen Prinzen vom Hause in ihrer
Mitte . Politische Zänkereien lind mehr noch der stürmische Sekrengcist zwischen Ka¬
tholiken und Prorestcnten nöthigten den König bald , diesen Prinzen in die mittäg¬
lichen Provinzen zu senden , wo er nach einigen Ausbrüchen des Parteigeistes die
Rübe wied nherstellte . S endem erwarb er sieb in Paris durch sein mildes und klu¬
ges Verbalten die allgemeinste Verehrung , sowie durch den Feldzug in Spanien
1823 (s. Sp anien ) , wo er als Generalissimus mir Einsicht lind Unparteilichkeit
handelte , das Vertrauen der Narion und die Liebe des Heeres.
«,
A n g o u l >' m e (Marie Tberese Charlotte , Herzogin von) , Dauphin
Tockuer Ludwigs X VI . , geb. d. 19 . Dce . 1118 zu Versailles , Zeigte schon früh
einen scharfen , durchdringenden Verstand , einen kräftigen Willen und die zarteste
Empfindung für das Unglück Andrer . Der Grosisürst Paul , welcher als Comle
du N . rd Frankreich bereiste , nahm beim Abschiede die 1jährige Prinzessin in «eine
Arme und kusite sie mir den Worren : „ Leben Sie wohl , ich werde Sie nicht wieder
sehen' ! „Herr Graf " , erwiederte das Kind , „ Ich werde zu Ihnen kommen " ! —
Die Revolution brach aus , und am 10. Aug . 1192 ward die ganze konigl . Familie
in einem der Thurme des Tempels eingesperrt . Die Prinzessin wurde im Dec . 1195
gegen die Deputieren , welche Dumouriez den Hstreiebern überliefert barre , anSgcwechsekr und nach Wien geführt . I "hr damaliges E nrommen bestand in den Zinsen
einesCapüals von -100,000 Guld ., welches die Erzherzogin Christine von Ostreich
sverstorb . Gemahlin des Herzogs Albert von -Lvachsen-Teschen) ihr vermacht hatte.
Wahrend ihres Aufenthalts in Wien harre Ludwig X.VI U. beschlossen, l-e mit dem
Herzog von Angoul -'me zu vermahlen ; dies geschah d. 10 . Juni 1199 m Milan.
Der Kaiser von Rußland unterzeichnete den Vertrag ; allen , die politische Lage Ruß-
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lands nöthigte sämmtliche BourbonS im Jan . 1801 , sich nach Warschau zu flüch¬
ten . Hier lebten sie bis 1805 , wo sie mit Bewilligung Kaiser Alexanders nach
Mitau zurückkehrten . Gegen das Ende 1806 aber wurden sie durch die Siege Bonaparte ' s genöthigt , nach England zu flüchten . Ihren stillen Sitz zu Hartwell
Verließ die Prinzessin zum ersten Male auf die Einladung des Prinzen Regenten
am 4 . Juni 1811 , zur Geburtsfeier Georgs lll . Der April 1814 brachte ihr
endlich die Kunde von der Wiedererhebung der Bourbons auf den Thron von
Frankreich , und schon am 4 . Mai hielt sie mit dem König ihren Einzug in Paris.
BeiderZurückkchrNapoleons
nach Frankreich befand sie sich mit ihrem Gemahl in
Bordeaup . Ihre Bemühungen , diese Stadt dem König zu erhalten , waren verge¬
bens , sie schiffte sich nach England ein, ging nach Gent und kehrte von da, bei der
neuen Veränderung der Dinge , nach Paris zurück.
Angriff.
Jeder Kampf zerfallt in 2 Haupüüißerungen , in Angriff und
Vertheidigung . Die erstere wird mit wenigen Ausnahmen stets die vortbeilhaftere
fein , daher wählt sie der geschickte Feldherr wo m ' glich selbst beim Vertheil : igungskriege. Es ist Nichts verderblicher als den Vortheil derselben aus der Hand zu geben,
und eine der wichtigsten Aufgaben , ibn dein Gegner zu entreißen und diesen auf die
Vertheidigung einzuschränken. DerAngriffrichretsicb
uinächstnach der Verfassung
und Stellung des Gegners , nach dem Kriegszweck , nach Ort , Moment und Um¬
ständen . Schon diese Rücksichten lassen eine Menge Combinationen zu, welche
das Genie benutzen wird , um die jedesmalige angemessene Form aufzufinden;
die einfachste und überraschendste wird die beste sein. Von der Gewandtheit und dem
Muthe der Truppen wird die pünktliche und schnelle Ausführung abhängen . Alle
Angriffsformen müssen darauf berechnet sein , den Zweck unfehlbar
und voll¬
ständig zu erreichen . Folglich sind diejenige» die vorzüglichsten, wo alle Kräfte
zusammenwirkend gegen den Punkt des Gegners geleitet werden kennen , auf wel¬
chem seine Haftung beruhet . Ist dieser Punkt zerstört , so lost sich seine Macbt
höchstens noch in vereinzelten Widerstand auf . Bisweilen kann es Vortheilhaft fein,
die schwächste Seite des Feindes anzugreifen , wenn dadurch seiner Macht der To¬
desstoß gegeben wird ; außerdem ist dieseMarime nichtanzurarhen , weil sie zu kei¬
nen entscheidenden Ergebnissen führt , die stärker» Seiten zu besiegen übrig läßt und
die Kräfte zersplittert . Fast immer ist cS entscheidend , die Kraft des Feindes zu
spalten und die getrennten Theile einzeln zu vernichten ; die schlechteste Angriffs¬
form wird die sein, welche die eigne Kraft in lange , schwache Linien ausdehnt oder
divergirend zersplittert , die unglücklichste endlich besteht in balben Masregeln . wo
man den Zweck nicht um jeden Preis zu erreichen sucht. Anstatt die Kräfte zu scho¬
nen , verliert man sie mit dem Zweck zugleich, und dieOpfer sind vergeblich gebracht.
Dahin gehören schlaffe Erstürmungen , ohne Nachdruck , in die Länge gewgeneBekagerungen u. dergl . — Die feit den frühesten Zeiten üblichen Angriffsformen einer
Schlacht unterscheiden die Taktiker : 1) In die parallele ; sie scheint die natür¬
lichste, und auch der Angegriffene strebt sie stets so viel als möglich herzustell -n, denn
so lange er sie festzuhalten vermag , bleibt ihm Übersicht, Zusammenhang und mög¬
lichst geordnete Entwickelung seiner Kräfte ; eben darum aber ist sie nicht die beiie
Angriffsform , weil sie den Vertheidiger zu lange im Vortheil läßt . 2) Die u mfassende , wo beide Flügel angreifen , die Mitte sich aber zurückbälr ; bei einer
schwächer» Fronte des Feindes , wo sie nur möglich ist, scheint sie allerdings über¬
wältigend ; wie umgekehrt 3) mit der Mitte vorzurücken und die Flügel zurückzu¬
halten , der mancherlei Nachtheile wegen , die ins Auge springen , schwerlich gewäblt werden möchte. 4) Endlich die vielgepriesene schräge , nbligue , wo ein
Flügel vorrückt , während der andre , den Feint nur beschäftigend durch Spiegelgefechre, zurückgehalten wird . Epaminondas , wo nicht der Erfinder dieser Fcrm,
wußte sie doch schon sehr vorthcilhaft anzuwenden ; er häufte , während der zurück-
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gehaltene Flügel dem Feinde zu thun gab , nach und nach immer wehe Kräne auf
den vorrückenden , den er gegen die Flanke des Feindes leitete , um sie zu überwälti¬
gen , was auch nicht leicht fehlschlagen kann , sobald derFeind keine Anstalten da¬
gegen trifft . In unsern Zeiten sucht man diese Form noch anders auszudrücken:
indem man den Feind beschäftigt , laßt man durch entsendete Corps seine Flanke
umgehen und ihm zugleich auf dieser Seite in den Rücken fallen . Läßt er des ru¬
hig geschehen , so ist er besiegt. Die Beschäftigung des Feindes wäbrend solcher
strategischen Operationen besteht meist m Scheinangriffen oder Lwheinbewegnnnennt , und die des Feindes Auf¬
gen , die man überhaupt Demonstrationen
merksamkeit von den eigentlichen Absichten weglenkeu und im Irrthum erhalten
»g . — Feldverffbanzunsollen . Über den Angriff der Festungen s. Belagern
gen werden mit Angriffseolonnen , wo möglich von mehren Seiten zugleich, an¬
gegriffen , rasch und kräftig erstürmt . Gewöhnlich bahnt da? Geschütz vorher
5.
den Weg , zerstört die Werke und sucht die Besatzung zu ängstigen .
wird oft als ein höherer Grad der Furcht betrachtet . AiS -, be¬
Angst
stimmen es , wie es scheint , richtiger als eine Furcht , die mit dem Gessbl des
Unvermögens sich zu besten , oder des Gebundenserns vereinigt ist, — man könnte
sie die weibliche Furcht nennen . Sie erscheint nicht bloß als ein rein psechisch, r
Zustand , durch psychische Ursache» bedingt , sondern auch häufig durch krank¬
hafte Zustände des Körper ? erregt . Im letzter» Fall redet man von körperlicher
Angst , lind wie sie im erster» Falle störend auf die LebenSverrichtnu ^en wirkt,
besonders aber den natürliche » K >> Slauf des Blut ? lvmw .t , einen Andrang des
Blut ? nach dem Herze » vcrnrsacstt , das Atbmen beschwerlich macht , so b- ingt
im andern jede bedeutende Störung der Lebensverrichtungen , vornebmlich in,
Bl '.tumlauf und im Athen,holen , w -lche häufig durch organische Fehler , , . B.
Herzfehler , bedingt ist, Störung der Ab - und Aussonderungen und eine bedeu¬
tende Reizung des Nervensrsteins das Gefühl der Angst hervor . In der Hu , ocbondrie ist diese Angst emb »misch , sowie in der Wasserscheu und in gewichen
Arten des Wahnsinns . Sowie aber die Angst das lästige Symptom gewisser
K '-ankh üen ist, so ist sie von andern der Vorläufer und Verkündiger . Oft
ist
warnt sie vor gewiss '» schädlichen Einwirkungen . — Die Ängstlichkeit
eine leichte Angst oder vielmehr em der Angst sich annähernder Zustand , oft nur
I.
durch zu viel Überlegung und Bedenklichkeit entstanden .
meh¬
aus
,
Staaten
deutsche
alle
fast
wie
ist,
,
Herzogchum
das
A »halt,
ren kleinenL .mdern zufimnu ngesetzt. Die ursprüngliche Besitzung des herzoal . Hau¬
ffs war B stlenstedt und die da >u g ' böustge Gegend . Die Almen des Hauses Anhalt
nannten sich Herren von Balrenstedt ( in, Plattdeutschen Besten - oder Balenstedt)
und führn n im Wap » '» k. schwarze Balken im goldenen Felde , das sie auch dann,
als sie sich Grafen von A -ssai,ie» und Fürsten zu Anhalt -schrieben, beibehielten und
es nach S ackssen mit herüberbrachten . Der Besitzer von Ballenstedt , Graf Esieo,
erbte von seiner Mutter Hstda , die aus dem G schlechte der östlichen Markgrafen
entsprossen war , 1ü31 deren beträchtliche All,' dien zwischen der Elbe und Saale
und bnüerließ sie seinem Sohne Albrecht , dessen jüngererSohn , Otto , die anhaltischen Stammgüter überkam . Dieser Otto heirarhete die jüngere Tochter des Her¬
zogs Magmas von Sachsen , Elike , mit ihr tieAnff " üche auf das Hcrzogthum
Sachsen , da? er jedoch gegen die Gnelf -Esten nicht behaupten konnte, und nannte
sich zuerst Graf von Askanien und AffherSleben . S ein Sobn war der berühmte
Albrecht der Bar , der die Lausitz und die Mark Solnvedel 1134 erhielt , durch
glückliche Kriege nur den Wenden selbige mit der Mittelmark vermehrte und der
wurde . Er erwarb dazu noch Orlamünde , PlötzersteVtarkgrasvonBrandenbura
. Von seinen st Löhnen erhielt Otto dw
Thüringen
in
Guter
beträchtliche
und
kau
Mark Brandenburg , Hermann die Grafschaft Orlamünde , und Bernhard tue an-
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haitischen Allodien mit Plöhkau und den thüringischen Gütern . Der Stamm der
beiden Ersterer starb aus , aber Bernhard wurde der nähere Stammvater der jetzigen
Herzoge von Anhalt und 1180 , nach der Achtserklärung Heinrich des Löwen,
Herzog von Sachsen , welches er auf seinen zweiten Sohn Albrecht , das Anhalti¬
sche aber aufden ältern , Heinrich,
vererbte . Dieser Heinrich führte zuerst den Ti¬
tel Fürst zu Anhalt , und hinterließ 3 Söhne ; Heinrich den Fetten , welcher
Aschersleben , den Harz und die thüringischen Güter für sich nahm , und die aschersledensche bis 1316 blühende Linie stiftete ; Bernhard , welcher Ballenstedt , Bern¬
burg und einige der thüringischenGüter überkam und derStifter der alten bernburger , bis 1468 blühenden , Linie wurde , und Siegfried , welcher in der Theilung
Dessau , Kothen , Koswig und RoSlau überkam . Die von diesem Letztem gestiftete
Linie brachte 1307 die Herrschaft Zerbst und 1370 die Grafschaft Lindau an sich,
und theilte sich 1396 abermals in 2 Zweige : Aerbst , welcher 1526 erlosch, und
Dessau , in welchem der Etamm sortblühte . Joachim I. aus dieser Linie bekam
die sämmtlichen anhaltischen Länder , so viel davon noch übrig waren , wieder zu¬
sammen , vereinigte sie in ein Ganzes und legte dadurch den Grund zu der nachherigen Verfassung dieser Länder . Er starb 1586 und hinterließ 5 Söhne , von
welchen 4 sich in das väterliche Erbe , 1603 , dergestalt theilten , daß der ältere,
Johann Georg , Dessau ; der zweite, Christian , Bernburg ; der vierte , Rudolf,
Zerbst , und der fünfte , Ludwig , Köchen erhielt ; der dritte , August , wurde mit
Geld abgefunden , doch behielt sich derselbe vor , daß bei dem Abgänge einer der 4
Linien er oder seine Nachkommen in deren Antheile folgen sollten . Dies Letztere ge¬
schah 1665 (s. Käthen ) , wo dessen Söhne den damals erledigten köthenschen
Antheil erhielten . So blühten in dem Haust Anhalt 1 fürstliche Linien , bis 1793
die cerbster mit dem Fürsten Friedrich August auestarb , worauf deren Antheil bis
auf die Allodialherrschast Jeder , welche an die russische Dynastie und späterhin an
die Holstein- gottorp ' sche des Hauses Dldenburg gelangte , unter die 3 Linien Des¬
sau , Bernburg und Käthen vertheilt wurde . Diese 5 Linien bestehen noch jetzt und
haben sich durch das eingeführte Erstgeburtsrecht vor weitem Theilungen bewahrt,
sodaß die nachgeborenen Prinzen mit einer Apanage abgefunden werden . Die bis¬
her regierend gewesene körhenscheLinie ist zwar im Der . 1818 mit dem minderjäh¬
rig verstorbenen letzten Zweige derselben erloschen, das Land jedoch an die apanagirt gewesene Nebenlinie dieses Hauses , Anhalt - Pleß . gefallen , und also in volirischer Hinsicht dadurch keine Änderung eingetreten . Die der Nebenlinie AnhaltBernburg - Echaumburg unter bernburgischer Landeshoheit überlassen gewesene»
4 Amrer Hovm , Zeitz, Belieben und Frose sind nach deren Erloschen im MannSstamm 1812 an die Linie Bernburg zurückgefallen. Im April 1807 nahmen die
Fürsten von Anhalt den HerzogStitel an . Das Haus ist dem deutschen Bunde
beigetreten und hat mitOldenburg und Schwarzburg gemeinschaftlich die 15 . Stim¬
me in der Bundesversammlung ; im Plenum führt jedes der 3 Häuser eine besondere
Stimme . Jedes derselben hat in seinem Antheile die Landeshoheit , doch stehen alle 3
in einerGesammrung , nach welcher nicht allein jeder Linie die Erbfolge in den Anthei¬
len der übrigen vorbehalten , sondern auch die landständischeVerfassung und das da¬
von abhängendeCredic - imdSchuldenwese » von demGesammthause abhängig ist und
unter der obern Leitung des jedesmaligen Seniors des Hauses , jetzt des Herzogs von
Bernburg , steht. Das herzogliche Haus führt einen gemeinschaftlichen Titel und
Mappen und ist der reforminen Religion uigethan , wozu sich auch der gröfiere Theil
des Landes bekennt (Ende 1825 trat indeß der Herrog von Käthen nebst s. Gemah¬
lin in Paris zur katholischen Kirche über ) : doch finden sich unter den Einw . auch
viele Lutheraner und einige Juden . Die Lander des Hauses Anhalt — zusammen
48 lUM , mit 130 .000 E. . ohne die mittelb . Befthungen — liegen greßtentheilS
zwischen dem Harze und der Elbe und sind von der preuß . Provinz Sachsen crnge-

Anhaltische Enclavensache

Anker

291

schloffen : fruchtbare Länder mit wohlhabenden Bewohnern , die theils vorn Acker¬
bau und der Viehzucht , im Bernburgischen aber auch vom Bergbau sich nähren und
nur unbedeutendeManufacturen
unterhalten . (S . Dessau , Bernburg
, Kä¬
then , Wörlitz .) S . Stenzel 's „Handbuch derLlnhaltischcn Geschichte" , 1821,
und (gegen die Angriffe von Mann , Bäntsch u . A .) den Anhang dazu, 182 -1.
Llnhalrische
Enclavensache
, s. Enclaven.
Anich Peter
(
), der bekannte tiroler Bauer , Astronom und Geograph , geb.
1123 zu Oberporfeß bei Inspruck , gest. 1166 . In den ersten 28 I . seines Lebens
war er, gleich seinem Vater , Landmann , der sein Feld selbst bearbeitete , aber jung
ein Verehrer der Wissenschaften . Die Jesuiten in Inspruck bemerkten sein Talent
und gaben ihm Unterricht in Mechanik und Mathematik . Dies genügte dem jun¬
gen Manne , sich nun auf das Verfertigen eines Himmelsglobus , eines andern
für die Erde und verschiedener mathematischer Instrumente zu legen. Als sein Leh¬
rer , ein Jesuit , wahrnahm , daß diese Arbeiten vorzüglich geriethen , so empfahl
er ihn der Kaiserin Maria Theresia , und diese trug ihm auf , eine Charte vom nörd¬
lichen Tirol zu entwerfen . Der Aberglaube seiner Landsleutc machte ihm seine
Messungen schwierig ; sogar waren sie mit Lebensgefahr verbunden . Endlich
kam die Charte zu Stande , aber man fand in Wien , daß sie zu groß gerathen wäre,
und verlangte die Reduction auf 9 Blätter . Diese Umarbeitung machte ibni
viele Mühe , und er starb vor der Vollendung am 1. Sept . 1166 . 1111 erschien
endlich die Charte u. k. T . : „ IXiolis gvogu'-ijiliiut : cleliunata a I' elru .Viiwli ot
lUasi » Iluevcr CNN, nie 1u» . Geilili .il l" .
. Ankar

st rd IN (Johann

Jakob ) , der Mörder

Gustavs

III . , war anfangs

Page am schwedischenHofe , dann Unrerofficier beim Leibregimente , in der Folge
Fähndrich bei der Leibgarde . Sein Vater war Oberstlieutenant und Ritter vom
Schwerrorden . Er hatte einen leidenschaftlichen und düstern Charakter und be¬
wies ein stetes Mißvergnügen nur den Maßregeln des Königs , zumal als dieser die
Macht desSenatS und der Großen einschränkte . Hierzu kam noch Privachaß we¬
gen eines verlorenen Processes . 1183 erhielt er seinen Abschied, heirathete , zog
aufs Land , kam aber 1190 wieder nach Stockholm . Er vereinigte sich hier mit
mehren vom Adel , namentlich mit den Grafen Horn und Ribbing , den Freiherren
Bielke und Pechlin , dem Oberstlieutenant Liljehorn u. A ., und sie beschlossen den
Tod des KönigS . A . bat , ihm die Ausführung zu überlassen , allein Ribbing
und Horn stritten mit ihm darum ; sie losten, und das Loos entschied für A . Eben
hatte der König einen Reichstag in Geste zusammenberufen ( 1192 ) , und die Ver¬
schworenen gingen dahin . Hier fand sich jedoch keine Gelegenheit , ihren Plan
auszuführen . Die Beschlüsse des Reichstags erbitterten sie nur noch mehr . Der
König kam nach Stockholm zurück: man wußte , daß er den 15 . März die Maske¬
rade besuchen würde . Hier schoß A . auf den König und verwundete ihn tedtlich.
(Vgl . Gustav III .) Er ward entdeckt , festgesetzt, und gestand sein Verbrechen,
weigerte sich jedoch, die Mitvcrschworenen zu verrathen . Am 29 . April 1192
zum Tode verurkheilt , ward er mehre Tage mit Ruthen gepeitscht und auf ein- in
Karren aufs -iSdchaffot gezogen. Überall bewies er die größte Ruhe , rühmte sich
seiner That , und endigte sein Leben 31 Jahre alt . Die Grafen Horn , Ribbing
und der Oberst Liljehorn wurden für imni r des Landes verwiesen.
Anke r: 1 ) In der Baukunst mancherlei Arten gekrümmterKlammern und
Haken , womit man beim Bauen Steine , Holz , Balken , Säulen , Wände : c.
fester vereinigt . Nach dem verschiedenen Gebrauche nehmen sie verschiedene Na¬
men und Gestalten an , indem sie bald als ein 8 . X . V oder
und noch an¬
ders gebildet sind. 2) In der Ldclnfffahrt das Werkzeug , welches bestimmt ist,
das Schiff auf den Flüssen , auf der «ree oder im Hafen festzuhalten . Sie sind
von ss verschiedener Größe , daß ihr Gewicht von 25 — 6000 Pfund ansteigt.
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Nach ihrer mannigfaltigen Bestimmung erhalten sie verschiedene Namen . Der
Schiffsanker ist eine große eiserne Stange oder Ruthe , welche unten 2 , auch
wohl 4 gekrümmte und mit spitzzugehenden Schaufeln versehene Arme erhält.
Man hat aufden vollnä »d>g ausgerüsteten Schiffen Pflicht - oderNorhanker , die
größten , welche nur in der äußersten Noth ausgeworfen werden ; die mittlern sind
der große und der kleine Buganker , die kleinern sind der Strom - und der Flußan¬
ker. — Den Anker aussetzen , heißt den Anker auf den Kranbalken , der vorn
auswendig am Schiffe befindlich ist, bringen und daran befestigen. — Den Anker
heißt die Schaufeln des Ankers mit Bretern wegen des schlechten,
bekleiden,
nicht haltenden Grundes verbinden , um zu verhindern , daß das
Anker
das
b.
d.
Schiff nicht schleppt. — Den Anker kappen, heißt das Tau des Ankers ab¬
hauen . Dies geschieht, wenn man Eile hat , um beim Sturm schnell in die hohe
See zu stechen, oder weil ein Schiff einem Eaper entfliehen oder ein andres Schiff
rasch angreifen will . —>A n ke rn , vor Anker legen, Anker werfen , bedeuten die Ope¬
ration des Auswerfend des Ankers , um das Schiff stehend zu machen . — Durch
des Ankers zieht man solchen in die Hohe , und nun kann das Schiff
Lichtung
fortsegeln . —Das Anker schleppt oder treibt vor Anker, wenn es im Anker¬
grund nicht fest liegt , und derWind oder die Flut oder Ebbe das -Lclfiff fortführen . —
ist entweder Sand , Schlick oder Steingrund . Ersterer , vermischt
Ankergrund
das Anker am besten, weniger gut Schlicrgrund , am schlechte¬
hält
,
mit Muscheln
sten Steingrund , worin Anker und Taue sich leicht beschädigen und letztere brechen.
ke n ist ein am Taue befestigter Haken , womit der 'Anker aus dein
— Ankerha
ist die Gebühr , welche jeder Schiffer für
Grunde losgemacht wird . — Ankergeld
die Erlaubnis , aus einer Rhede oder in einem Hafen Anker zu werfen , .geben muß.
Solches bezahlt nach Seerechtcn immer der S chiffer, niemals der Versicherer ; es
ist die Befreiung von diesem
gehört nicht zu den Havereikosten . — Ankerrecht
Ankergelde . — Ankerstock ist em großes c^ tück Holz , woran der iLtiel des
sind große , dicke Hanfseile,
Ankers befestigt ist. — Anker- oder Kabeltaue
die an den Anker gebunden werden , um mittelst derselben das schiff vor Anker
oder 'Ankerbuop
zulegen , gew ' hnl '.e.' - 12l) Klafter lang . — Ankerwächter
ist ein großes Stück Holz oder auch eine auf dem Wasser schwimmende Tonne,
um die Lage des Ankers auf dem Grunde anzuzeigen.
^ iin) , ein Anwag bei dein Richten auf Einleitung eines
(
nctni
Anklage
gegen eine bestimmte Person , wobei der Ankläger auch die Be¬
Strafverfahrens
weise kerbeischaffen muß . Zur Anklage find nicht nur Die , welche durch ein Ver¬
brechen b>schädigt wurden , die nächsten Verwandten eines Ermordete » , sondern
wenn das V » brechen ein gemeinschädliches ist, auch alle Andern berechtigt . Der
Staat bestellt auch wobl effentlicbe Beamte (öffentliche Ankläger , Fiscale , Kronanwälte ) , wele!"' als Ankläger auftreten . Der in England übliche Anklageproceß
ist i819 abgeschafft worden ; jetzt wenden die Criminalproceffe durch
c^ raatSanwälte , jedoch mit Zuziehung des beschädigten Theils ( m'O'wruUu ) , be¬
trieben . Im deutschen gemeinen Recht ist der Anklageproeef , zwar ungewöhnlich,
aber nicht gesetzlich abgeschafft , was jedoch in vielen Ländern (Ofireich , Preußen
u. s. w .) d" reb die besondere Gesetzgebung geschehen in . Vom Ankläger iü verschie¬
den der Angeber (Denunciant ), welch,"- die Verdachtsgrunde nur dem Richter an¬
zeigt , und ihm deren Benutzung überläßt . Aber auch er M" ß die Wahrheit keiner
Angaben beweisen können , wenn er sich nicht zu Proceßkoüen und Strafe verurrheilt sehen will . Der DemmeiarionSproceß mancher Länder lst nur ein weniger
.)
förmlicher Anklageproeefi . (S . Criminalproceß
S teifigkeit der Gelenke , im engern L inn unbeweglicheVerAnkvlosiS,
einigung , Verwachsung d u- Gelenke . Das Dasern der Krankheit verräth der
Augenschein . Zu solcher gesellen sich bisweilen mißges.altende Krümmungen eini-
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ger Glieder , und bei der Ankylofc der Geherknöchel Taubheit , des UnterkiBergelenkS Unvermögen zu kauen . Die Anky ' ose kann schwinden eines Gliedert und
Blutungen , Pulsadergeschwülste u. dergl . veranlassen , ja den Tod herbeiführen.
Im Anfange dieser Krankheiten pflegt der Kranke schmerz in den Gliedern , ein
mehr oder weniger starkes Geräusch bei der Bewegung , Gefühl der schwäch .' ,
Unvermögen , das Glied wie im Stande der Gesundheit zu richten , wchrzunehmen . Eine Ltnkylose enlstebl gemeiniglich aus mehren Ursachen und wirkt
theils auf den ganzen Organismus des Körpers , theils nur auf ein ankylosineS
Glied . Die An ky lose ist bisweilen erblich , das Alter und besonders das m ' än¬
liche Geschlecht ist ibr unterworfener als das weibliche . . Die wahre Ankyloste ist
unheilbar . Ausschweifende Befriedigung des GcschlechtStriebeS kann zu du sein
Leiden mit beitragen.
Anlage
bedeutet die Grundlage und den Anfang einer Sache ; in der
Technik der schönen Künste den Entwurf vor der Ausführung eines Kunstwerks,
in welchem alle wesentliche Theile desselben angegeben sind. Wollte ein Künst¬
ler ohne einen solchen Entwurf sogleich zur Ausführung schreiten, so liefe er Ge¬
fahr ein Werk zu liefern , das weder Einheit hätte noch ein schönes Ganzes aus¬
machte . In der Gartenkunst heißt aber Anlage das nach einem Plan Angele ite,
die angeordnete landschaftliche Umgebung . In der Psychologie nennen wir An¬
lage die innern Bedingungen , durch welche ein menschliches Handeln oder Leiden
möglich wird . Es giebt eine allgemeine menschliche Anlage und eine individuelle
oder persönliche . Hebt sich die Anlage des Menschen so hervor ,
B . in der
Erlernung und Ausübung einer Kunst , so nennen wir die Anlage auch Talent
(s . d. und Fähigkeit
).
Anlage,
Disposition in medicinistcherHinsicht , ist ein Zustand des ganzen
menschlichen Körpers , oder eines seinerOrgane, ;:, eiuerKrankheit oderSchwäche,
wen » sie auch noch nicht epistirt oder wenigstens nicht bemerkbar ist. — Das 'Alter,
das Geschlecht , das Temperament , das Gewerbe , die Lebensart , die Erblichkeit,
das Klima , die specielle Eigenthümlichkeit des gesammten Organismus , die be¬
sondere äußere Struetur , die Verschiedenheit der anatomischen Strncnir mancher
Organe , früher überstände »? Krankheiten , das Verschwinden oder Aufhören ge¬
wisser Vaturstände , endlich gewisse herrschende Krankheiten , befördernden wirkli¬
chen Ausbruch der durch die Anlage vorbereiteten Desorganisation des gefunden
Zustandes . — Da sich die Fehler des innern Organismus selten durch äußere Zei¬
chen , ehe sich die Krankheit schon ausgebildet hatte , verrathen , so kann man nur
selten davon allgemeine Merkmale angeben . Bei der besondern äußern Struktur
beobachtete man längst , daß ein großer Kopf auf einem kurzen Halse eine Anlage
zum Schlagflusse , und daß eine kleine Brust eine schwindsüchtige Anlage ver¬
rathe . Ungleich gebaute Organe , die niit einander so wenig übereinstimmen , daß
sie sich einander im Wege sind , müssen Krankheiten bilden , da ssdeS Organ ge¬
wissermaßen eine eigne Vitalität hat , die in einem Organ leichter verletzt werden
kann als in einem andern . So sind die Brüste dem Krebste ausgesetzter als die
Speicheldrüst n. In einem Fiberngeflechte äußert sich ein Blutflnß leichter als in
häutigen Theilen . Einmal überstandene Krankheiten erneuern sich oft wied,r , so
der Schlagfluß , die Gicht , Engbrüstigkeit , Lungenhusten , Lungenentzündun¬
gen :c. Verschwindet eine gewisse Kränklichkeit , so entsteht bisweilen wrade durch
die Heilung einer Desorganisation eine anders modificirte . So durch das Ver¬
schwinden der monatlichen Reinigung manche Blutgeschwnlst , und durch die Hei¬
lung von Hautwunden werden innere Theile verletzbarer . Die S krofelanlage bildet
leicht Lupationen und Neigung zum Krebse , Knochenbrüche :c. Gemeiniglich hat
eine Krankheit mehre Desorganisationen zugleich zur Ursache. Geschickte Arzte
wirken , wenn sie KrankheitSgefahren voraussehen , der Entstehung gern entgegen.
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Einige Krankheiten erleidet der Mensch nur ein Mal im Leben, und die Kunst weiß
einige sehrzu erleichtern und bewirkt doch, daß sie nicht wiederkehren.
, Alluvion , Anwuchs ) , eine merkwürdige
(
Landanwachs
Anländung
Erscheinung längs der deutschen Küste der Nordsee . Die Flut des Meeres , welche
hier und an den Usern der Flusse , so weit die Flut hinaufsteigt , 2 Mal täglich
hinanläuft , setzt an der schrägen Fläche des Ufers den fetten Schlamm , Schlick
genannt , ab . Wenn sich dieser -Lchlick lange Jahre erhöht hat und selten mehr
vorn Meere überschwemmt wird , so pflegt man ihn zu bedeichen. Anfangs ist der
aus dem Meere sich erhöhende Boden kahl und unbenarbt . Die erste Vegetation
eines solchen Bodens ist die Nckinnrul » m.arituna (Quendel , Knickfuß , Glas¬
schmalz , ein saftiger Salat ) . Sie dauert so lange , als sie die tägliche Flut be¬
spült . Wird der Boden hoher , so folgen andre Pflanzen , z. B . l'oa »mrlinim
(Seerispenaras , Andel ) , und auf sehr fettem Anwachs cknier irftuisiuu , (Meer¬
sternkraut , Sülte ) , ein Gewächs , 1 — 6 Fuß hoch, mit rörhlich - blauen Blumen
und gelben Kelchen , das ebenfalls dem Andel , einer guten Nahrung für das Rind¬
vieh , weicht. Letzteres hak mehre kleine, hohle , knotige Halme auf einem Stengel.
Ein solches mit Gras bewachsenes Land ohne Bedeich,-mg, hier und da voll Stel¬
, und
len mit Wasser , nennt man Heller , Groden , Außendeichcheoden , Vorland
benutzt solches zur Weide oder zum Heugewinn . Erst wird es von Gänsen , dann
von Schafen , zuletzt von Rindvieh und Pferden beweidet , wenn die Menge der
Weide erlaubt , Alles ganz so zu benutzen , wie cS der höchste Ertrag des Bodens
bedarf . Im Herzogkhum Oldenburg ist der Landcsberr im Besitz allesVorlaudeS,
sobald er es bedeichen oder verpachten will , in Holstein und im Bremischen eben¬
falls , im Lande Hadeln , im Amte Ritzebüttel , in -Ostfriesland , au allen Fluß¬
ufern , ist das Herkommen verschiedenz sogar unterhält nach einigen Deichrechten
der Landesherr oder ter Erwerber des bedeichten GrodenS nichr immer den neu ange¬
legten Teich . Hier und da verliert sogar ein Eigenthümer durch AuSdelchung sein
Eigenrbum am auSgedeichten Lande. Dieser Theil der Gesetzgebung verdient sehr
nach Billigkeit bearbeitet zu werde » , denn das zurückliegende Marschland verliert
bisweilen sehr an Güte durch eine Bedeichung des Vorlandes und durch unzu¬
reichende Wasserlösung , welche die Entwässerung nicht genug befördert . Jetzt
wird dieser Übelstand freilich seltener stattfinden , weil unsere Deichbeamrcn mehr
gründliche Erfabrung in ihrem Fache baden als vormals , wohl aber auf einem
schon lange bedeichten Boden . — Nickn an allen Lrellen am Lrrande schlickt sich
Vorland auf . Es ist aber wegen des bohen Watts an der ganzen Nortseeküste
wahrscheinlich , daß man künftig noch viel mebr als bisher Land gewinnen wird.
Von vielen Watten , die jetzt das Meer zur Zeit der Ebbe entblößt , wissen wir,
daß sie einü Inseln oder festes Land waren . Die Kunu des Menschen beferdert
indeß den Anwacks , indem man durch das Außendeichsland , welches die tägliche
Flur bespült , mebre parallel laufende Gräben zieht und nach der Landseüe aus¬
wirft . Diese Gräben füllt der Ebbeschlick bald wieder . Aucb diese Erde wird wie¬
der ausgeworfen , dann legt man D .imme durch die niedrigen Stellen des
Vorlandes , damit auch hier das Land hoher werde. Durch gleiche Vorsicht
sucht man jedes breite oder schmale Vorland zu erhalten und zu erhöhen.
A n l a u f , s. Ablauf.
e n (öffentliche) . Wenn der Staat Geld borgt , so macht er eine
Anleib
können nämlich Fälle vorkommen , welche Ausga¬
Anleihe. Es
öffentliche
ben verlangen , wozu die ordentliche Einnahme des Staats nicht mebr hinreicht.
Wenn es nun in solchen Fällen entweder nickt möglich ist, die gewöhnlichen Ein¬
nahmen durch Erhöhung oder Vermehrung der Abgaben umso viel zu vergrößern,
als es zur Erreichung jener Zwecke nöthig sevn wurde , weil das Volk nichr mehr
Abgaben geben kann als es schon gibt , oder werl wenigstens seine Erwerbmitccl
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dadurch so geschwächt werden würden , daß es in seinem Vermögen dadurch zurück¬
käme und in der Folge nicht mehr so viel hervorbringen könnte , als nöthig ist,
die bisherigen Abgaben zu bezahlen : so wird es der -Ltaat sächlich finden mächen
zu borgen , und die so entstandene Schuld so lange zu verzinsen , bis er sie wieder
nach und nach abbezahlen kann . — Wenn dergleichen Anleihen zu einem Zwecke
bestimmt sind, wodurch die Mittel derProduction vermehrt , die Macht des Staars
verstärkt und die Industrie vergrößert wird , so sind die Wirkungen solcher Anlei¬
hen denen gleich , welche ein induflriöserGewerbsmann
macht , um sein Gewerbe
zu erweitern und zit vervollkommnen . Gelingt ihm dieses, so wird er dadurch sein
Vermögen vergrößern , und der Gebrauch , den er von seiner Anleihe macht , wird
selbst die Mittel hervorbringen , wovon er das erborgte Capital wieder bezahlen
kann . Dieses wird auch der Fall mit dem Staate sein, wenn er die angeliehenen
Capitale verwendet , um der Nation erweiterte Absatzwege zu eröffnen , es mit
andern reichen Landen in Verbindung zu setzen, die seiner Industrie zu thun geben,
oder wenn er dem Handel Sicherheit damit verschafft , die Communicationsmittel
vervollkommnet u . s. w . Wenn aber der Staat das Geld , was er anleihet , zu
Zwecken verwendet , dieNichtSzur Vermehrung desNationalwohlS beitragen , wenn
das Erborgte in nutzlosen oder unglücklichen Kriegen verthan oder sonst unfruchtbar
verbraucht wird , so haben dergleichen öffentliche Anleihen folgende Wirkungen:
1) sie entziehen die Capitale der productiven Arbeit oder dem Genusse und wid¬
men sie der öffentlichen Consumtion , nach deren Verwendung keine Spur von ihnen
mehr übrig ist ; 2) sie vernichten alle Vortheile , welche mit den Capitalen bätten
gewonnen , oder doch alle Genüsse , welche der Nation dadurch hätten verschafft
werden können ; 3) sie legen der Nation die Last auf , die Zinsen des geborgten und
verzehrten Capitals so lange zu bezahle», bis sie das Capital selbst wieder bezahlen
kann ; und 4) das Capital selbst muß , wenn es zurückgezahlt werden soll, von der
Nation von » mein hervorgebracht werden . Die Capitalisten , welche produciren
helfen , wenn sie ihr Capital Unternehmern leihen und dann ihre Zinsen von der
Produktion ihrer Capitale erhalten , werden unproductive Einwohner , sobald sie
es dem Staate leihen , und dieser es nutzlos verthut ; denn nun leben sie von den
Productcn fremder Capitale , da sie vorher von den Producten ihrer eignen lebten.
Indessen kennen doch in dem Staate Anleihen nothwendig werde » , und dann
ist nur die Frage , welches die Vortheilhafteste Methode ist, sie zumachen . — Ein
Hauptunterschied unter den Anleihen besteht darin , daß die Regierung entweder
die Rückzahlung des Capitals , das sie während dieser Zeit verzinset , zu einer be¬
stimmten Zeit verspricht , oder daß sie sich die Freiheit vorbehält , das Capital nach
Belieben zu behalten und nur die Zinsen davon regelmäßig zu bezahlen . Im letz¬
ter » Falle versichert sie dem Creditor bloß eine regelmäßige jährliche Rente , so lange
sie das Capital nicht zurückbezahlt. Beide Arten lassen vielerlei nähere Bestimmun¬
gen zu. Die erstere Art wird für den Staat leicht beschwerlich, weil ihm dieRückzahlung oft zu unrechter Zeit kommt . Insbesondere hat die Rückzahlung großer
Summen das Nachtheilige , daß die Nation , wenn zurückgezahlt werden soll, von
der Baarschaft entblößt wird . Daher pflegt man große Anleihen so einzurichten,
daß entweder die Ruckzahlung nur allmälig , in vielen Terminen geschieht , oder
daß sie ganz unbestimmt bleibt . Es läßt sich jedoch die letztere Methode der Anlei¬
hen nicht eher anwenden , als bis 1) ter -Ltaat , welcher dergleichen Anleihen ma¬
chen will , sich so viel Credit erworben hat , daß ihm die Capitalisten ihr Geld unbe¬
dingt anvertrauen , und 2) daß sich große Capitale in den Händen vieler reichen
Leute gesammelt kaben , welche den größten Vortheil dabei finden , dieselben in
Staatsanleihe » anzulegen , sodaß die Nachfrage nach Staatsrenten
so stark ge¬
worden ist, das jeder Inhaber derselben sie leicht wieder für das Capital , das sie
ihm kosten, verkaufen kann . Wie in England , Frankreich , Östreich und andern
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Staaten öffentliche Anleihen in der Form von Zeitrenten
, Leibrenten,
Tontinen
u. s. w . gemacht werden , wie man Lotterien
dazu gebraucht , kann
man in diesen Art . nachlesen. Die Methode , welche bei einem gut begründeten
Creditsystem als die vortheilhafteste befunden ist, haben die einsichtsvollsten Staats¬
männer darin gefunden , daß sie bloß die richtige Bezahlung der bedungenen Zinsen
auf immer sicherten, die Rückzahlung des Capitals aber dem Belieben desStaatS
anheimstellten . Man nennt diese die Fundirungsmcthode
, inwiefern man
dabei einen bestimmten und sichern Fonds zur ewigen Bezahlung der Zinsen anweist.
Man verkauft dabei den Capitalisten Nichts als jährliche Rentenversicherungen.
Man nennt sie perpetuirliche
Annuitäten
. >Ltie haben ihren Ursprung
in England , sind aber nachher in Holland , Frankreich , Rußland , Östreich und
vielen andern Reichen nachgeahmt . Um nämlich auch für Rückkauf des Capitals
zu sorgen , hat man einenTilgungs
- oder Amortisationsfonds
neben und
mit demjenigen Fonds zugleich gestiftet, welcher zur Bezahlung der Renten dient.
Diesen schafft man sich durch eine Abgabe , die so groß ist, daß davon nicht nur die
Rente , so lange sie dauert , bezahlt , sondern auch jährlich ein Theil der Capitalschuld
getilgt werden kann . Dieser Tilgungsfonds wird jährlich vergrößert , wenn die
jährlich zurückgekauften oder durchs LooS eingegangenen Annuitäten demselben zu¬
geschlagen und zu vermehrter Tilgung der Schuld angewandt werden . (S . Til¬
gn n g s sont S.) Nach dieser Methode borgt der Staat eigentlich nicht Capitale,
sondern er verkauft Renten und verschafft sich durch diesen Verkauf das benöthigte
Geld . Um sich jedoch einen bestimmte » Preis für den Rückkauf zu sichern, schirr
er beim Verkauf das Capital , für welches ihm die Renten wieder abgelassen werden
müssen . Gemeiniglich setzt er diesen Preis auf hundert fest. Der Cor .rract , wel¬
chen er mit den Capitalisten schließt, ist folgender . Er sagt : Ich biete euch eine jähr¬
liche Renre von 3 — 4 — 5 u . s. w. an , und wenn ich solche nicht mehr bezahlen
will , gebe ich euch 100 dafür . Wie viel gebt ihr mir jetzt dafür ? Nach dem Markt¬
preise der Zinsen und »ach dem Grade de§ Credits , den der anleihende Staat ge¬
nießt , bietm ihm nun die Capitalisten 5,0, K0, 70 , 80 , 80 u. s. w. Dafür
verschreibt er ihnen 100 mit der dazu gehörigen Rente . Gesetzt nun , die Capitali¬
sten werden mit ihm einig , ihm für eine jährliche Rente von 4 , 70 zu geben , so
setzt sich der Staat der Gefahr aus , daß er , wenn er die Rente los sein will , für
die empfangenen 70 , 100 zurückzahlen muß . Da er indessm sich die Freiheit vor¬
bestellten hat , die 100 nickt eher zurückzubezahlen , als wenn er selbst Lustjtazu
hat : so sackt der Tilgungsfonds die Schuld dadurch zu tilgen , daß er jährlich einen
Theil der Renren nach deni Marktpreise zurückkauft. Steigt nun dieser über den
Preis , zu welchem er seine Renren verkauft hat , so wird er sie muVerlust zurück¬
kaufen müssen ; fallt aber der Preis derselben in der Folge , so kann er sie mit Ge¬
winn zurückkaufen. Wer aber auch bei diesem Geschäfte verlieren oder gewinnen
mag , das V o' k gewinnt dadurch Nichts . — Eine andre Art von Contract würde
es sein, wenn der Staat sich von den Capitalisten 100 Thaler voll zahlen ließe und
mit ihnen über die Zinsen einig würde , die er ihnen dafür zahlen solle, und wobei er
sich vorbehielte , das Capital zu jeder ihm beliebigen Zeit zurückzuzahlen. Gesetzt,
er könnte 100 nicht anders erlangen , als wenn er jährlich 8 dafür zu zahlen ver¬
spräche , diese Renten stiegen aber im Verlaufe von 3 Jahren bis auf 200 ; so
würde er leicht Capitalisten finden , die ihm 100 für -l jährlich überlassen , und da¬
mit könnte er die achtprocentigen Renten einlösen. Wenn daher der Staat erwar¬
ten kann , daß der Preis der Renten steigen wird , so thut er besser, zu einer An¬
leihe sich volle fixirte Capitale bezahlen zu lassen und über die Zinsen zu verhan¬
deln . Fürchtet er aber , daß die Zinsen oder die Preise der Renten fallen werden,
so ist es sein Vortheil , sich die nöthigen Gelder durch Verkauf von Renten nach
dem Marktpreise zu verschaffen , weil er sie wohlfeil zurückzukaufen hoffen kann.
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Auch in - er Art , wie man das Geld bei den Anleihen ztssammenbringt , sind sie
verschieden. Wendet man zur Zusammenbringung der Gelder directcn Zwang an,
. Werden die angebotenen Vortheile als einziges
so heißen sieZwangsanleihen
Motiv gebraucht , um die Capitalisten zu bestimmen , ihre Capitale dem Staate an¬
dabei
. Sucht man den Patriotismus
zuvertrauen , so heißen sie freiwillige
in Bewegung zu setzen, sotaß der Beitrag dazu als eine , jedoch freie , Pflicht des
. Hält man die Trieb¬
vorgestellt wird , so heißen sie patriotische
Patriotismus
oder der zu erlangenden Rente nicht für stark genug,
feder des Patriotismus
so knüpft man noch Prämien oder Lotteriegewinnste daran . Wo ein Staat , außer
der Rentenversicherung , noch andre Triebfedern anwenden muß , um die Anleihe
zu Stande zu bringen , da ist es ein sicheres Zeichen , daß er noch in schwachem
Credit steht , oder daß es an Capitalien zu dem gewöhnlichen Zinsfüße fehlt . Dgl.
51.
.)
Staatsschulden
s . Grazie.
Anmuth,
der letzte zur Regierung gelangte Zweig des nun gänzlich erloschenen
Anna,
Hauses Stuart aufdem großbritannischen Throne , wurde geb. zu Twickenham bei
London 1664 , als ihrOheim , Karl II . , seit 1 Zähren den blutigen ThronKarl I.
wieder bestiegen hatte . Sie war die zweite Tochter erster Ehe Jakobs >. , dama¬
ligen Herzogs von Pork , mit Anna Hvde , Tochter des berühmten Clarendon.
Ihr Vater war damals noch nicht zur römischen Kirche übergetreten , und so wurde
Anna nach den Grundsätzen der anglicanischen Kirche erzogen und 1683 mit dem
Prinzen Georg , Bruder Konig Christians V. von Dänemark , vermählt . Als
1688 die Partei , welche den Prinzen von Oranien aufforderte , seinen Schwieger¬
vater zu entthronen , die Oberhand behielt , wäre Anna , die Lieblingstochter Ja¬
kobs II . , gern bei ihrem Vater geblieben . Aber sie wurde vom LordChurchill , nach¬
maligem Grafen von Marlborough , gewissermaßen gezwungen , der Partei des
Siegers beizutreten , und bestieg, nachdem 1694 ihre Schwester Maria und 1762
deren Gemahl , Wilhelm ll l ., kinderlos verstorben waren , auch sie selbst schon 1699
ihren einzigen Sohn , den jungen Herzog von Glocester , durch den Tod verloren
hatte , den englischen Thron , und wurde als Königin , bei ihren nur mäßigen GeisteSgabennnd bei den großen Ereignissen , an denen ihre Regierung so reich war,
von Marlborough und dessen Gemahlin beherrscht . Die Tories waren zufrieden,
das Scepter in den Händen einer Tochter Jakobs I I. zu wissen, und hofften
das alte Fürstenhaus bald in der männlichen Linie zurückgerufen zu seben. Die
Whigs freuten sich wenigstens , daß die Königin , treu der Tripelalliance , sich
der Herrschsucht Ludwigs X IV. entgegenstellte , um die Freiheit Europas zu verthei¬
digen und die Vereinigung der französischen und spanischen Krone in Einem
Hause zu verhindern . So nahm sie Antheil an dem spanischen Erbfolgekriege,
in welchem England Gibraltar eroberte , der einzige wichtige Erwerb dieses lljährigcn KriegS . Ferner wurden unter A .' S Regierung England und Schottland
unter dem Namen Großbritannien mit einander vereinigt , und so sehr auch die
Konigin die Wiedereinsetzung ibrer Familie wünschte , wurde doch die Nachfolge
dem HauseHanover bestimmt . Jakob versuchte vergebens eine Landung in Schottland ; die gute Königin Anna mußte sogar eine Bekanntmachung unterzeichnen,
wodurch ein Preis auf seinen Kopf gesetzt wurde . Von 17 Kindern , die sie gebo¬
ren hatte , war keins am Leben geblieben , und als eineWittwe von 44 Jahren gab
sie den Bitten der Parlamente , eine neue Heirakh zu schließen, kein Gehör , viel¬
leicht um der Wiedereinsetzung ihrer Familie kein neues Hinderniß in den Weg zu
in die Hände der To¬
legen . L ie dachte jetzt nur darauf , die ganze Staatsgewalt
nes zu legen , welche die Stimmung aller 3 Königreiche für sich hatten . Die
Herzogin von Marlborough verlor ihren Einfluß , Godophin , Sunderland , Som¬
mers , Dcvonshire , Walpole , Camper wurden durch Harlcy (nachmals Grafen
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von Oxford ), Dolingbroke , Röthester , Buckingham , Georg Granvill « und Sie
mon Harcourt ersetzt, und das Parlament aufgelöst . Man beschloß den Frieden.
Marlborough
>M 'd angeklagt , entsetzt und verw esen. Indeß scheint A . , unge¬
achtet der Schritte , welche sie öffentlich gegen ihren Bruder that , die Hoffnung,
ihm die Nachfolge zu sichern, nicht aufgegeben zu haben ; aber die unversöhnliche
Feindschaft Orsord ' s und Bolingbroke ' s , von denen Ersterer den Letztem anklagte ,
daß er den Prätendenten begünstige , wurde ihr zu einem unübersteiglichen Hinder niß . Bekümmert , ihren geheimen Wunsch nicht erfüllt zu sehen , verfiel sie in
einen Zustand der schwache und Lethargie und starb den 20 . Juli 1714 . Die
Worte : „ O mein theurer Bruder , wie beklage ich dich !" welche sie auf dem Ster bebette aussprach , enthüllten das Geheimniß ihres ganzen Lebens . Die Regierung
A .' s war übrigens nicht nur durch große Waffenthate » ausgezeichnet , sondern
auch das goldene Zeitalter der Literatur.
Anna
Iwanowna,
Kaiserin von Rußland , geb. 1693 , die Tochter
Iwan ' S , altern Bruders von Peter dem Großen , vermählte sich mit dem Herzog
von Kurland , ward Witwe und bestieg 1730 den Thron der Zaaren auf eine
Weise , die Erwähnung verdient . Peter ll . , des unglücklichen Alexis Sohn , war
in seinem 16 . Iabre gestorben ; die jungen Pnnzen Iwan und Basil Dolgorucky
hatten unter der Leitung des alten Kanzlers Ostermann die Regierung geführt.
Da dieser sich schmeichelte, unter einer Fürstin , der er den ersten Unterricht im
Lesen gegeben hatte , sein Ansehen zu behalten , bediente er sich seines ganzen
Einflusses , um der Herzogin von Kurland die Krone zu verschaffen. Er gewann
den Senat und die in Moskau versammelten Großen , und so ward A . den bei¬
den Töchtern Peters des Großen vorgezogen , und derFürstBasilDolgorucky
beauf tragt , ihr die Wahl der Nation bekanntzumachen . Als er bei ikr eintrat , fand
er einen schlecht gekleideten Mann im Zimmer , dem er ein Zeichen gab sich zu
entfernen . Dieser aber war nicht eben geneigt zu gehorchen , und als Dolgorucky
ihn bei dem Arm nahm , um ihn zur Thüre zu führen , hinderte ihn A . ; es
war Ernst Johann von Biren , der bald im Schutze seiner Gebieterin Rußland beherrsckte . A ., die anfangs versprochen hatte , ihre » Günstling zu entfernen und
die unumschränkte Gewalt der Zaaren einzuschränken , war kaum auf den Thron
gestiegen , als sie Beides zu erfüllen verweigerte und sich als -Lelbsiherrscherin
aller Reichen ankündigte . Biren setzte jetzt seiner Ehrsucht keine Grenzen . Die
Do ' gorucky wurden die ersten Opfer derselben . Sie wurden theils hingerichtet,
theils verwiesen . Gleiches Sebickjal hatte » ihre Freunde , ungeachtet A .' S fle¬
hentlicher Vorstellungen . (Dgl . Biren .) A . zwang die Kurländer 1731 ihn
zu ihrem Herzog zu erwählen , und ernannte ihn sterbend zum Regenten während
der Minderjährigkeit des Prinzen Iwan (von Braunschweig ) . S ie starb 174 0.
Annaberg,
Bcrgstadt und eine der wichtigsten Manusactursiädte des
sächsischen Erzgebirges , ain basalt . Bilberge , ist eine von den mittlern Städten,
führt auch nnt -r d' esen anf d-n Landtag - n im weir -rn Ausschüsse den Vorsitz , und
enthält in 644 Häusern etwa 4000 Einw . Als seit 1492 der Bergbari in dieser
Gegend , besonders am schrecken - und Schottenberge , außerordentlich ergiebig
wurde , sodafi man die Anlegung einer neuen Stadt für nöthig hielt , um der stets
anwachsenden , vom leichten Erwerb großer Reichthümer gelockte» Menschenmenge
Unterkommen zu verschaffen , wurde 1496 im Namen des Herzogs Albert der
Grundstein dieser neuen Stadt gelegt , welche in wenig Jahren durch den Hebel
des reichen Bergbaues vollendet da stand. Anfänglich war ihre Verfassung,
sowie dieMehrheit ihrerEinw ., bergmännisch . Späterhin , als der Bergbau sank,
und Barbara Uttman das Spitzenklöppeln erfand , wenigstens einheimisch machte,
traten Gewerke an die Stelle des Bergbaues ; doch wird noch jetzt Silber , Zi .m
und Kobalt gewonnen ; auch ist in der Nähe ein guter Marmorbruch . Als Alba ' s
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Tyrannei die Protestant . Belgier vertrieb , wanderten von daher viele Posamentirer
ein , und die Spitzenmanufactur erhielt eine Schwester i» der jetzt so bedeutenden
Bandfabrication . A . liefert weißzwirnene und schwarzseidene Spitzen , verschiedene
SortenGorl - undLtchmelzspitzen , Bänder in den verschiedensten Gattungen , mehre
Sorten Franzen , Klciderbesetzungen u . a . Posamentirarbeiten . Die Zahl der Posamenkirer belauft sich bloß für A. auflOOMeister , 100 Gesellen u . 200 Lehrlinge.
1826 wurde zur lOOjähr . Feier des Geburtstages von Ch . F . Weiße eine Erzie¬
hungsanstalt für arme Kinder gestiftet.
Annalen,
geschichtliche Jahrbücher , welche die Begebenheiten eines
JabreS , dann auch mehrer Jahre in chronologischer Folge enthalten , ohne Ursach
und Folgen zu entwickeln oder sonst auf historische Kunst Anspruch zu machen.
Der Name kommt von den ältesten Jahrbüchern der Reiner her , welche,4 » i>.ilc-s
zioutilleuni oder .-1nnr >Ie5 nuixinn hießen,und deren Abfassung dem ? »nlisex nnixiinn ? oblag . — Für Deutschlands ältere Geschichte und deren häufig noch unbenutzte
Annalen dürfen wir vom Fleiße der in Frankfurt zusammengetretenen Gesellschaft
für deutsche Geschichte die Ausfüllung mancher Lücke erwarten.
Annalen,
ein Jahr ordentlicher Einkünfte , welche dem Papste von einer
geistlichen Pfründe bei Errheilung der Bulle gegeben werden . Die tä, » e» ich>m
(lerinaniac 1448 berechtigten den Papst wieder zur Hebung der Annalen , welche
das baseler Concilium 1431 untersagt hatte . Sie entstanden im 14 . Jahrh.
Rom hat eine allgemeine Kanzleitape der Einkünfte aller geistlichen Pfründen.
Anno,
Erzbischof von Köln , aus niedrigem Stande geboren , starb 1015.
Nicht lange nach seinem Tode entstand der „Lobgcsang auf den heil . Anno ' i den zu¬
letzt Dr . Goltmann
mit einer Einleitung , Ubers . und gründlichen Amncrk . (Leipz.
1816 ) herausgab . Vor ihm haben Opitz , i^ chilter, Bodmer und Hcgewisch sich
nm die Herausgabe und Erklärung desselben verdient gemacht . Die politische Be¬
deutung des heil . Anno als Kanzler Kaiser Heinrichs lll . und nachher als Reichs¬
verweser in der Minderjährigkeit des Kaisers Heinrich IV., sein kühner Hei i schersinn,
sowie die Würde seines geistlichen Wandels , die väterliche Sorge für sein Erzbisthum , der Eifer , mit dem er die Reformation der Klöster betrieb und neue Kloster
und Kirchen stiftete , machten ihn zum Heiligen . Sein äußeres Leben war mit
Bewunderung
in das Gemüth des Volks eingegangen und wirkte von da aus
manche wunderbare Erscheinungen und Zeichen , welche den neuen Heiligen zeigten
und beglaubigten . Wahrscheinlich dichtete der Sänger das Lied wenige Jahre nach
A .' s Tode . Er eröffnet erst das Pantheon der Dolksgcschichre nach der deutschen
DolkSsage , zugleich aber die Geschichte des erzbischöflichen Stuhls zu Köln und
seiner 33 Bischöfe vor A ., von denen 1 Heilige waren , und ihres Sitzes , der
Stadt Köln am Rhein . Dann malt er des Heiligen weltliche und geistliche Regie¬
rung und seinen Kummer über den Wahnsinn der Deutschen , sich immer selbst
durch innere Zwietracht zu bekämpfen und zu zerstören. Da er Das nicht abzuändern
vermag , mag der deutsche Mann nicht länger leben und stirbt aus Gram über die
Undankbarkeit seiner Zeitgenossen , deren Wohlthäter er nach seinen Kräften sein
wollte . Dieses Lied ist das einzige bedeutende poetische Denkmal aus der deutschen
Nationalliteratur
des 11 . Jahrh.
A n n o m i n a t i o n , auch Paronomasie
, ist eine musikal . Redefigur mit
Hinsicht ausBedeutung , welche in einerWiederholung . wenn nicht derselben Wörter,
dock von Wörtern desselben Stammes , besteht, und welche sich zur süße» Zierlichkeit
und lieblichen Tändelei neigt , aber auch sehr leicht in kindische Spielerei ausartet,
und daher mit großer Vorsicht angewendet werden muß . Bei Klopstock finden wir:
Laß, den meine Seele geliebt bat,
Den ich liebe, mit viel mehr Liebe, wie Liebe der Bruderund bei Tieck:
Cvnv. , Le,r. Siebente Auch Bd . l.

20

806

Annuitäten

'Anodyna

Wenn icb still die Augen lenke
Auf die abendliche Stille,
Und nue denke, daß ich denke,
Will nicht ruhen mir der Wille,
Bis ich ne in Ruhe senke.
Annuitäten,
jährliche Renten , welche in bestimmten (gewöhnlich halb¬
jährige ») Terminen a » Diejenigen , welche ein Recht darauf erworben haben , bezahlt
»' erden . Der Name ist englischen Ursprungs (.-,,,,niiftv ) . Sie entstehen durch einen
Contract , durch welchen eine Person der andern versichert , ihr eine solche Rente zu
bezahle» . Dergleichen Conrraete können sowol zwischen Privatpersonen als zwi¬
schen Regierungen , und zwischen Privatpersonen und Regierungen geschloffen wer¬
den . Die gewöhnlichsten Annuitäten sind letzterer Art , sodaß die Regierungen die
Zahler , und die Privatpersonen die Empfänger der Annuitäten sind. Dergleichen
Aunuitätenverträgc
können entweder auf eine bestimmte Zeit oder aus eine unbe¬
stimmte Zeit geschloffen werden . Aus ersterer Art entspringen Zeitrenten,
aus
letzterer perpetuirliche
oder ewige Renten oder Annuitäten . Die Zeitrenten
werden entweder an eine bestimmte Person geknüpft , sodafi sie so lange bezahlt wer¬
den. als die Person oder Personen , auf welche sie lauten , leben. Dergleichen heißen
Leibrenten,
wenn ihre Bezahlung auf die Lebensdauer der betreffenden Per¬
sonen versichert ist. Die Person , welche die Leibrente zieht , braucht nicht gerade
die zu sein , aus deren Leben sie lautet , sondern die letztere kann auch eine andre
sein. — Eitle solche Leibremenannuität kann daher auch veräußert werden . (S.
Leibrente
.) Eine
andre Art von Annuitäten bilden die Tontinen.
Nach
denselben bildet eine Gesellschaft , die sich nach Elaffen von ungefähr gleichem
Alter eincheilt , ein Ganzes , und bezahlt an den Staat in gleichgetheilten Actien
eiii Capital , welches er an die grnze Gesellschaft , so lange noch eines von den
Gliedern derselben lebt , dergestalt zu verzinsen verspricht , daß die Gesellschaft nach
den Regeln der Wahrscheinlichkeit der Lange des menschliche» Lebens in den an sie
zu zahlenden Renten die landüblichen Zinsen des Capitals und mit den Zinsen nach
und »ach den Betrag des Capitals selbst zurückerhalten muß . Die jährlich zu be¬
zahlende Reine für das ganze Capital wird alljährlich unter die noch lebenden Glie¬
der der Gesellschaft vertheilt , sodaß die Rente für jedes einzelne mit der Zahl der
jährlich sterbenden Glieder proportionirlich wächst, bis endlich der Zuletztlebende die
für die ganze Gesellschaft bestimmte Rente allein zieht , und mit dessen Tode die
Rentenzahlung aufhört . (S . Tontine .) Die perpetuirlichen
Renten sind
an das Capital geknüpft , welches dafür bezahlt worden ist, Und werden an Jeden
bezahlt , der sich als Eigenthümer des Capitals legitimsten kann , so lauge als der
Staat sich nicht wieder in den Besitz der Obligationen über das empfangene Capital
gesetzt hat . Deshalb kann diese Art von Annuitäten ein steter Gegenstand des
Verkehrs sein und von Jedermann erworben werden , der das Recht dazu an sich
kauft . Die Methode , wie man den Creditorcu über die Annuitäten Sicherheit
ausstellt , ist sehr verschieden. Einige Regierungen stellen förmliche Obligationen
darüber aus , und diese lauten entweder auf die Namen der Gläubiger oder bloß
auf den Inhaber ; andre tragen die Namen der Gläubiger bloß in ein öffentliches
Buch ein , und Jeder , welcher die Renten beziehen will , muß sich als Eigenthümer
der Annuitäten oder als Bevollmächtigter desselben legitimsten . Einige theilen
mit den Obligationen zugleich Zins - oder RenteneouponS aus , welche die Regie¬
rung an den bestimmten Terminen von jedem Inhaber baar einlöset. Andre verlan¬
gen , daß jeder Gläubiger selbst oder durch Bevollmächtigte die Renten gegen O. uittung empfange u. s. w . Im Privatleben kennen dergleichen Annuitäten auch auf
Grundstücke oder auf sonstige Weise versichert werden .
51.
A nuunciat
e n , s. C r anciScane
r.
A nodp nasv . d. griech . Pei der Schmerz , und dem beraubenden ») , schmerz-
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stillende Mittel . Da der Schmerz von sehr Verschiedenen Ursachen entstehen kann,
so müssen natürlich auch die Mittel dagegen verschieden sein. 5 o kann z. B . ein
Schmer ; von Entbindung herrühren , und kühlende Mittel , laue feuchte Auf¬
schlage, zuweilen selbst 'Aderlaß , AbfuhrungSmittel , sind hier schmerzstillend. Ein
andres Mal sind es erhitzende Mittel , ; . B . bei Iiervensehwäche und Krumpfen.
, obgleich mirunIn dieser Rücksicht gehört auch der Ib,n „ r i,m >U ,in <i I
eigentlich , unter die schmerzstillenden Mittel . Im engern Sinne Verstand man sonst
unter denAnodyniS solche Mittel , welche durch ihre unmittelbare Wirkung aus das
Nervensrstem , indem sie nämlich die Empsind ' ichkeit desselben vermindern , die
Empfänglichkeit für den schmerzhaften Eindruck zu verringern vermögen . In den
ältesten Zeiten , als die Arzneimittellehre erst anfing aus ihrer Kindheit sich ;u er¬
heben , und vorzüglich die Lehre von den Giften und Gegengiften mehr als irgend
ein andrer Theil derHeilkunst bearbeitet wurde , beobachtete man auch die schmerz¬
stillende Eigenschaft vieler hierher gehörigen Arzncikorper näher und machte daher
eine eigne Classe aus diesen Mittel ». Weil man an dem schon damals gebräuch¬
lichen Mohnsast die Eigenschaft , für den Schmerz unempfindlich zu machen , in
vorzüglichem Grade bemerkte , so gab man ihm nicht mir den ersten Platz in dieser
Abtheilung der Mittel , sondern man belegte vorzugsweise alle Mischungen , worin
das Opium sick befand , mir dein Rainen Anodrna.
e , die Abweichung von derRegel . Das Abweichende heißt An oA nomali
. Man gebraucht diesen Ausdruck in der angegebenen Be¬
Malon, anomaliseh
deutung in der Grammatik , wo es der Analogie entgegengesetzt wird ; ferner in der
Astronomie , um den von der ungleichen Geschwindigkeit der Planeten abhängigen
Abstand derselben i» ihrer Bahn vorn Punkte der Lonnenferiie (oder dem neuern
Gebrauch gemäß Vielmehr der Sonnennähe ) zu bezeichnen.
A n o m ö e r , s. Arianer.
) , griech. namenlos , auch Der , dessen Name unbe¬
(
ckunngnius
Anonym
kannt ist , oder der sich nicht nennt , z. B . der Verfasser einer anonvmen -Lehnst . -—
m, falschnamig , oder ein willkürlich angenommener Name . Anonrme
Pseudony
oder ungenannte Schriftsteller verbergen sich oft unter einem Trug - oder falschen
Namen , den sie als Schriftsteller beibehalten , auch wenn ihr wahrer Name langst
bekannt ist. Ein Rechtsfall in Stuttgart hat kürzlich gezeigt, daß es einem Dritten
nicht erlaubt ist, den angenommenen Namcn eines andern bekannten LchriftsiellerS,
z. B . Heinrich Clauren , seiner eignen Schrift vorzuleben . Die Kenntniß der ano¬
nymen und der Pseudonymen Schriftsteller ist dem Bibliographen unentbehrlich.
S . Barbier ' s „ Oiotioiiimiie ües nuvrn ^ cs ciuouvmos rl pnon,lin >v>nc >i. rennponK , tr .istnilz nu pnhlis ? cui sraiirciiii et o>> Intiii " , mit histor . krit . Anm . (2. Allst .,
Paris 1822 — 24 , 3 Thle .) . Oft halten Schriftsteller ihren Namen aus politischen
Gründen geheim ; so der unbekannte Pseudonvm Juni u S (s. d.) . In der Ge¬
schichte nennt man Betrüger , welche unter einem fremden Namen eine politische
Rolle spielen , Pseudo , z. B . die Pseudo - Sebastiane in Portugal , die PseudoDmitry in Rußland , den Pseudo - Woleemar m Brandenburg , den Pseudo - S merdis in Peisien.
als KunstauSdruck , ist im Allgemeinen die jedem Werke der
Anordnung,
schönen Kunst nothwendige regelmäßige Verbindung seiner Theile zu einem Ganzen.
Es gibt eine geistige und eine sinnliche Anordnung ; jene bringt den Sioff in den
innern , diese in den äußern Zusammenhang . Durch die Einheit des Mannigfalti¬
gen kündigt sich ein Kunstwerk an . Alles Mannigfaltige in einer Einheit steht aber
zu einander in einem dreifachen Verhältniß , entweder 1) als Grund zur Folge
(subjectiv ) , Ursache zur Wirkung (objectiv) , oder 2) als Mittel zum Zweck, oder 3)
als Theil zum Theil und zum Ganzen . Was aller Verbindung , Ordnung und An¬
ordnung zum Grunde ..egt, ist also das Gesetz derCausalitat und da ? Gesetz derPro-
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Portion , jedes entweder für sich oder beide in Vereinigung . Um ersteres Gesetz aber
in Ausübung bringen zu kennen , muß nothwendig in jedem schönen Kunstwerke
ein Hauptgedanke , eine Hauptfigur herrschen , und diesem alles Andre unterge¬
ordnet sein, und in dieser Unterordnung gibt sich das Gesetz derCausalität zu erken¬
nen . Es begründet in Verbindung der Gegenstände die doppelte Nothwendigkeit,
daß sie zusammentreten in das Verhältniß als Ursache zur Wirkung , als Mittel
zum Zweck. Bis hierher erscheint die Kunst der Anordnung als abhängig vom Mo¬
tiviren ; denn moriviren heißt , Astes so anlege », daß immer Eins als aus dem An¬
dern folgend erscheint . Aber aucb die Bedingungen der Zeit und des Raums müssen
berücksichtigt werden . Im zeitlichen und räumlichen Verhältniß erscheint eineHandlung nicht bloß durch Grund und Folge , Ursache und Wirkung verbunden , sondern
auch als Theil zum Theile und als Theil zum Ganzen . Dadurch wird ein Kunst¬
werk dem Gesetze der Proportion unterworfen . Jetzt ist nur noch übrig , daß auch
ein Gcsammreindruck hervorgebracht werde . Dazu wird wieder eine eigne Art der
Anordnung erfodert , daß sich nämlich Alles verhalte wie Mittel zum Zweck. Dieses
ist das Moriviren im höher » Sinne . — In der Rhetorik wird die Anordnung (.lin1>osili >>) von der Erfindung sowie von dem Ausdrucke und dem Vortrage unterschie¬
den. Sie betrifft hier die Eimheilung , die Bestimmung der Abschnitte der Rede
ii»d deren Folge.
Anorganisch,
der Gegensatz von organisch . (S . Organ .)
A ngueril
du Perro
n (Abraham Hyacinthe ) , einer der ausgezeichnet¬
sten Orientalisten des 18 . Jahrh ., geb. zu Paris den st. Dec . 1131 , studirte auf der
Universität daselbst , dann zu Auxerre und zu Amerssort Theologie , fand sich aber
bei weite », mehr von dem Studium der hebräischen , arabischen und persischen
Sprache angezogen . Er ging daher nach Paris , wo sein Fleiß auf der Bibliothek
die Aufmerksamkeit des Abbe -Lallier , 'Aufsehers der Manuscripte , erregte . Die¬
ser maebte ihn seinen Freunden bekannt , welche dem jungen A . in der Eigen¬
schaft eines Zöglings für die orientalischen Sprachen einen mäßigen Gehalt aus¬
wirkten . Zufällig fielen ihm einige nach einem Zend - Manuscripte copirte Blätter
in die Hände . Jetzt ward Indien das Ziel seines Lebens . Er wollte die heiligen
Bücher der Parse » entdecken. In dem Hafen von l' Orient ward eben eine Expe¬
dition nach Ostindien ausgerüstet , aber die Bemühungen seiner Beschützer , ihm
die Mitreise auszuwirken , schlugen fehl . A . ging nun zu dem Werbecapitain,
nahm Dienste und reiste als gemeiner Soldat , den Tornister auf dem Rücken,
1151 von Paris ab . In gerechter Bewunderung eines so seltenen Eifers für die
Wissenschaften bewilligte ihm die Regierung die freie Reise und einen Gehalt.
Zu Pondichery angekommen , lernte er daselbst das Neupersisebe und ging nach
Chandernagor , wo er hoffte das Sanskrit studiren zu können . Allein eine Krank¬
heit und der Krieg zwischen Frankreich und England störten seine Hoffnung . Chan¬
dernagor ward eingenommen , und A . , um nicht den Zweck seiner ganzen Reise
zu verfehlen , kehrte zu Fuße nach Pondichery zurück und schiffte sich nach Surate
ein ; aber um das Land kennen zu lernen , wie er die Küste von Koromandel kennen
gelernt hatte , stieg er zu Mah, >anS Land und reiste zu Fuß nach Surate . Hier
gelang es ihm , dureb Beharrlichkeit und Unterwürfigkeit die Bedenklichkeiten eini¬
ger parsiscbe» Priester (Destour ) zu besiegen. Sie unterrichteten ihn im Zend und
Pehlwi so weit , daß er ein Wörterbuch und einige andre Werke aus diesen Spra¬
chen übersetzen konnte . Er beseblofi lnerauf , die Sprachen , die Alterthümer und
heiligen Gesetze der Hindu zu BenareS zu studiren , als die Einnahme von Pondicherv ihn zur Rückkehr nach Europa nöthigte . Er reiste über London , besuch te
Oxford und kam 1162 nach Pari ? zurück, mit einem Schatz von 18 » Manusinnpten und andern Seltenbeiten . Der Abb >'- BarthMniy
und sinne andern Freunde
wirkten ihm eine Pennon aus , mir dem Amte eines Dolmen ' Hers der morgenlän-
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dischen Sprachen bei ker königl. Bibliothek . 1763 wart er Mitglied der Akademie
der schönen Wissenschaften . Jetzt fing A . an . die so mühsam eingesammelten
Materialien zu verarbeiten ; es erschienen von ihm nach und nach derAend -Avesta,
die morgenländische Gesetzgebung , seine historischen und geographischen Unter¬
suchungen über Indien und sein Werk über den Hantel . In der Folge störte
die Revolution seine Ruhe . Ihren Gräueln sich zu entziehen , brach er alle seine
Verbindungen ab , verschloß sich in sein Zimmer und hatte keinen andern Freund
als seine Bücher , keine andern Erholungen als die Erinnerung an seine theuern
Brammen und Parse ». Die Früchte dieser Zurückgezogenheit waren sein Werk:
„U ' Inüe

eil inj ' j' oii

» vee i' bbiropc " , und die nicht zu enthüllenden

Geheimmsse

(„ Oupin 'IGmi " , 1801 , 2 Bde ., 4 .) , letzteres die Übersetzung eines persischen Auszugs aus den Vedas ins Lateinische. Als das Nanonalmstitut
an die Stelle der
vormaligen Akademie » getreten war , ernannte es A . zu seinem Mitglicde . Durch
anhaltende Arbeite » und eine höchst karge Diät erschöpft, starb er den 17 . Jan.
1805, zu Paris . Umfassende Gelehrsamkeit , die Kenntniß fast aller europäischen
Sprachen und eine rastlose Thätigkeit waren bei A . mir der lautersten WahrkeitSliebe , einer gesunden Philosophie , einer seltenen Uneigennützigkeit und dem treff¬
lichsten Herzen verbunden.
A nsatz bedeutet in der musikalischen Terminologie die Bildung der Lippen
beim Anblasen der BlaSinstrumente . Nach der verschiedenen Einricbtung der Blasinstrument - sind auch die Erfordernisse des Ansatzes verschieden. Der gute Ansatz
hängt daher von der Bildung und Beschaffenheit der Mundtheile , besonders der
Lippen , ferner von Gewöhnung und Übung der Mundsiellung ab . Der Ansah
ist z. B . beim Flötenblasen sehr wichtig , denn durch ihn wird der Ton voll oder
matt , angenehm oder harr.
Anschauung
bedeutet im engern und ursprünglichen Sinne eine durch
Gesichtsempsindung , im wettern Sinne jede durch die Empfindung irgend eines Sin¬
nes unmittelbar erlangte Vorstellung . Vereinigen wir Beides , so erhalten wir von
ihr die Erklärung als einer , nicht mittelbar (durch Derstandsbegriffe ) erlangten,
sondern unmittelbar auf den Gegenstand bezogenen Vorstellung oder Sinncnanschauung . Sie ist unter allen Arten der Vorstellungen die klarste und lebhafteste,
dabei aber auch die beschränkteste, einzeln , individuell , an das Gegebene wie an
die Gesetze der Sinnlichkeit gebunden , und unfähig , über die Grenzen sinnlicher
Wahrnehmbarkeit
hinauszugehen . Diese Wahrnehmbarkeit
aber ist zwiefacher
Art , und wie es einen äußern und innern Sinn gibt , so auch eine äußere und in¬
nere Anschauung . Alles , was im Raum ist , veranlaßt äußere Anschauungen;
was hingegen in der Zeit ist, was wir nur als Veränderungen in uns wahrnebmen,
Gedanken , Bilder der Einbildungskraft , welche gar nicht räumlich sind , ist der
Gegenstand innerer Anschauungen . Da alles Äußere aber Vorstellung , und mit¬
hin nothwendig in irgend einer Zeit ist, so folgt , daß alles Äußere auch zugleich ein
Inneres sei, und man kann sich daher räumliche Gegenstände durch die Einbil¬
dungskraft innerlich vorstellen . Umgekehrt kann das Innere , nur in der Zeit Dar¬
stellbare , nicht zugleich auch ein Äußeres sein , woraus folgt , daß die letzter» Vor¬
stellungen keine Gestalt baben . Wenden wir das Gesagte auf die schöne Kunst an,
deren Geschäft eS ist, alles Äußere zu verinnern und alles Innere zu veräußern , so
sehen wir dadurch nicht nur den Unterschied von Künsten der Zeit und des Raums
begründet , sondern es gehen auch aus diesen beiden nothwendigen Bedingungen al¬
ler Kunstdarstellung wesentliche Gesetze für das Darzustellende und die Darstellungs¬
art dieser Kunstarten hervor , deren Grenzscheide sich dadurch bestimmen lassen wird.
Auch die Wirkung eines schönen Kunstwerks hängt größtcntheils von seiner An¬
schaulichkeit ab, und es wird um so lebhafter wirken , je mehr sich die Darstellung
der Klarheit der Anschauung nähert . Die Anschaulichkeit , worunter wir im All
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gemeinen die Eigenschaft der Klarbeit , Deutlichkeit , (Gewißheit und kiberzeugungSkraft einer Vorstellung , Erkenntniß u . s w . verstehen , liegt in einem Werke schö¬
ner Kunst einmal in der Form des Ganzen , und dann in Darstellung und Ausdruck
jedes Einzelnen . Jene bestekt darin , daß alle Theile auf eine solche Weise verbun¬
den sind , um ohne Hülfe des Gedächtnisses und Verstandes von der EinbildungS kraft gleichsam unmerklich zusammengefaßt und in ihrer Folge begriffen werten zu
können . In der Darstellung und im Ausdruck jedes Einzelnen muß Anschaulichkeir vorhanden sein, weil sonst der Mangel an Klarheit lind Lebhaftigkeit das Kunst werk trocken und matt machen würde . Dazu ist nöthig möglichste Verssnnlichung
im Ausdruck durch Beiwörter , Bilder , Gleichnisse , Anspielungen , Metaphern
und Figuren . In der Philosophie redet man noch von einer Vernunftanschauung ,
von einer intellectuellen Anschauung , Anschauung des Absoluten und Göttlichen
durch die Vernunft . Kant unterscheidet von den oben angeführten empirischen An schaumigen die reinen Anscbauungen (oderAnschauungen u zwiori ), welche ihnen zum
Grunde liegen , z. B . des Raums und der Zeit.
A n s ch a u u n g s l e h r e nenntPestalozss die Anweisung zu seinem Verfah¬
ren , die Kinder zum Bn wußtsein der Zahlen - und Maßverhältnisse zu bringen , d. h.
zum Unterricht im Recbnen und in der Geometrie , weil er dabei darauf ausgeht ,
die Kinder in Brand tu fetzen, daß sie die zu bildenden Größen in allen ihren Thei len und Beziehungen mit Belbstthärigkeit sinnlich anschauen . Er bewerkstelligt diese
Anschauung durch seine Einheitentasel , die dem Auge ein sinnliches Bild von den
Verhältnissen des Decimalsvstems gibt , und durch planmäßiges Vorzeigen regelmä siger matbematischer Figuren und Körper , zu deren Nachbildung die Kinder ange leitet werden . Es ist anerkannt , daß diese Lehrart die beste Vorbereitung zu hohern
mathematischen Studien ist, aberauch alsGewöhniing der jl'.gendliche» DerstandeSkraft zuni regelmäßigen Denken hat sie einen großen Werth , den ihr bis jetzt nur
Diejenigen absprechen könnten , die ihre Wirksamkeitentwcdcr noch nickt durch eigne
Erfabrnng kennen gelernt harten oder sich dagegen durch die Besorgnis einnehmen
ließen , als werde die kindliche Beele durch das lückenlose, strenggeordnete Fortschrei¬
ten dieses Unterrichts in einen Mechanismus eingeschränkt , der das freie Epiel der
Kräfte hemmen und den Geist ftm andre , an keine so strenge Regel zu bindende Wis¬
senschaft abstumpfen muffe . Diese Bcsorgniß erscheint jedoch ungegründet , wenn
nian bedenkt , daß die Kraft durch Übungen , wobei tasKind sich den Unterrichts¬
stoff durch eignes Bewusksein bildet , und der Lehrer nur den Gang angibt , ungemein gestärkt und von j. dun fremden Zwange frei werden muß ; und was jene ge¬
naue -Ordnung betrifft , dem ohnehin zu willkürlichen Hcrumschweifen des kindli¬
chen Geistes doch wahrlich nicht besser Einhalt gethan werden kann , als durch eine
Lehrart , die zur Regelmäßigkeit nöthigt . Auch hat die Erfahrung glaubwürdiger
Erzieher dargethau , daß Kinder , die man nach der 'Anschauungslehre unterrichtete,
wenn sie sonst nicht stumpfsinnig waren , sich zur Erlernung jeder andern Wissen¬
schaft fähiger zeigten als andre , denen man die Fertigkeit , mathematische Aufga¬
ben ;u lösen, durch Eintrichtern der Rechnungssätze und geometrischer Formeln bei¬
zubringen gesucht batre ; denn jene hatten durch den Pestalotzi ' schen Gang des Un¬
terrichts in den Zablcn - und Maßverbälmissen eine so klare Anschauung von den
Gründen und der Nothwendigkeit der matbematischen Bchlußfolgen , und eine so
große Gewandtheit in der Zusammenstellung der Großen erlangt , taß eS ihnen na¬
türlich geworden war , bei jedem andern Unterrichtsstoffe nach dem Warum tu fra¬
gen und sich u »n Begriff zu erbeb . n. Freilich ist durch diese Übungen zunächst nur
für die Fertigkeit in äußern Anschanunaui gesorgt , und inwiefern sie auch zur Fä¬
higkeit für rein innere und sittliche Anschauungen beitrage , ist bis jetzt weder durch
die theoretischen Untersuchungen der Erss b ' r noch durch eine allgemeine Erfahrung
befriedigend dargethan worden . Der nwralifcke und religiöse Unterricht kann , sei-
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»er Natur nach , dich- Lehrart nicht annehmen ; ebenso wenig verträgt die (be¬
schichte , die im (Gebiete der Freiheit fortschreitet und nie zur lückenlosen Pollstundigkeir gebracht werden kann , die Naturgeschichte und Geographie , die es mit hi¬
storischen , von Außen gegebenen Stoffen , deren innere nothwendige Regel sich bis
jetzt keineswegs befriedigend nachweisen ließ , zu thun hat , der Sprachunterricht,
der, den Mechanismus des Lesens abgerechnet , sich der Willkür des Lebens , das
die Sprache fortwährend bildet , nicht ganz entziehen kann , sich mit einem Eutwickelungs - und Srufengange , der lückenlos Zwei aus Eins entstehen läßt . (Ge¬
winnen werden aber alle diese Unterrichtsstoffe an Faßlichkeit , Ordnung und Halt¬
barkeit , wenn sie der strenge gründliche Geist der Pestalozzi ' schen Lehrart belebt , und
Zöglinge zu ihnen geführt werden , deren Gemüth durch jene Übungen gesetzt und
ernstaft geworden ist. Die Anwendung des Verfahrens auf das Zeichnen , wie
besonders Joseph Schmidt sie versucht hat , wurde vorzüglich von den Künstlern ge¬
mißbilligt ; desto glücklichern Einfluß gewann sie aber auf den S ingunterricht durch
Pfeiffer und Nageli , und in mehren Bürgerschulen Deutschlands auf tieScbreiii.
.)
bekunst. (Vgl . Pestalozzi
eArt,wiedieTastenderTasta>
bezeichuetd
,
1 ) inderMusik
An schlag,
turinstrumente durch die Finger in Bewegung gesetzt werden , um die bestmöglichste
Schwingung des klingenden Körpers und dadurch einen runden und vollen Ton zu
erzeugen . Da alle Kunstübung zuerst durch Leichtigkeit gefallt , und das Prellen
der Klänge beim festen Anschlag dem Ohre unangenehm ist , so soll der Anschlag
vor allen Dingen leicht sein. Die Stärke des Anschlags hängt von der Kraft des
Spielenden und der Schwere seiner Hand , im Verhältniß zu der Beschaffenheit,
des Instruments , ab , welches Verhältniß wohl berücksichtigt werden muß . Ohne
das Anhalten bei gcsangvollen Stellen verliere » aber die Tastinstrumenke die Wir¬
kung , die ein von der Hand des Menschen erregtes , aber nach eignen Gesehen
schwingendes Saitenchor auf den musikalischen Zuhörer machen soll. Diese ? An¬
halten bewirkt den sogenannten singenden Anschlag . Alle Klänge müssen ferner
gleich sein , ungeachtet der ungleichen Kraft der Finaer . Daher muß der Schüler
die Tonleiter in allen Tonarten üben , um Gleichheit des Anschlags zu gewinnen,
dabei muß aber auch Rücksicht genommen werden , daß eine längere und stärkere
Saite einen viel kräftigern Anschlag erfordert als die kurzen , dünnen der höher»
Klänge . Es muß daher wiederum ein Gleichgewicht in dem verschiedenen Anschlag
stattfinden . Überhaupt muß jeder wahre Virtuos aus Tastinstrumente » die Wir¬
kungen des verschiedenen Anschlags der Töne kennen und daher da? technische
Verhältniß , t. B . der tiefen und hohen Töne und des Sprunge ? von der Tiefe m
For¬
die Höhe , in feiner Gewalt haben , um sein Gefühl in den mannigfaltigsten
men frei auszudrücken . Dies gilt nicht nur von einzelnen Künstlern , sondern noch
mehr bei Ausführungen mit Begleitung . — 2) Inder Bau kunst , die einsacke oder
doppelte Fuge , die in einer Thürzarge , in einem Fensterkreuz u . s. w . ausgesalzt
worden ist , woran das Thurblatr oder der Fensterflügel einschlägt und genau paßt.
an Gebäuden , Deichen , spätsten , Canälen,
Don Bauten und Reparaturen
Brücken , Mühlen rc. macht man Anschläge , dst D uantüät und Dualität der Ma¬
sdteueranterialien und der Baukosten betreffend . 3) In der Finanzkenmman
schläge, 4 ) beim Kaufen und Pachten Kau f - und Pachta n schlage, deren
genaue Ausführung vollkommene Kenntniß des Örtlichen voraussetzt.
Erzbischof von Canterburp , geb . zu Aosta in Piemonk l 03l,
Anselm,
wurde 1080 Mönch , einige Jahre darauf Prior , 1078 Abt des Kloster ? Bee in
der Normandie , wohin ihn der Ruf des berühmten Lanfrank zog , und 1093 , als
bis an
dessen Nachfolger , Erzbischof von Canterburp in England , welche Stelle er
aus.
seinen Tod behauptete . Scharfsinn und Frömmigkeit zeichnen seine L7 ehr.ften
Mit Eifer suchte er nach einem gründlichen Beweise für das Dasein Gorres , den
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er endlich in dem nachher sogen, ontologischen Beweise gefunden zu haben glaubte,
dessen Erfinder er fälschlich genannt wird . Er schloß nämlich von dem Begriffe ei¬

nes höchste» und vollkommensten Wesens auf dessen Existenz. Ungeachtet der Un¬
zulänglichkeit dieses Beweises , der schon damals m Gaunilo (Mönch zu Marmon tier ) einen Gegner fand , ist A .' S Bestreben , eine natürliche Theologie oder Religions¬
philosophie zu gründen , für die damalige Zeit sehr wichtig . Obgleich nämlich der
Einfluß der Kirche und ihrer Lehrer , namentlich des geistesverwandten Augustinus,
auf s. Philosoph . Denkweise nicht zu verkennen ist, so gebührt ihm doch der Ruhm , die
Grundsätze s. Religionsphilosophie in bestimmterer dialektischer Form , mit Scharfsinn
und Leben entwickelt und dadurch zugleich den eigentlichen Grund zur scholastischen
Philosophie gelegt zu haben . Er starb 1099 . S . Schriften „ l) o vcrilute " ,
„llo liliert .ilo nilstliii " , s. „ älnunlo -ffnm " und ,,? 1ologium " , in welcher letz¬
ter » er jenen Beweis aufgestellt hat , erhalten seinen Ruhm .
>V.
AnSgar
oder A n s ch a r, Apostel des Nordens , weil er das Christenthum in
Dänemark und « chwedcn einführte . Geb . 800 in der Picardie , und in der Klosterschule zu Korvey gebildet , wurde er 813Benedictinerund820
Oberlehrer dieser Schu¬
le. Auf Anordnung Kaiser Ludwigs des Frommen ging er im Gefolge getaufter dä¬
nischer Prinzen 820 nebst s. Gehülfen Audibert nach Dänemark und bekehrte nach oft¬
maligem Misstingen und ausgestandenen Verfolgungen ini Innern des Reichs 830
den Konig nebst deni größten Theil der Nation . Nach seiner Rückkehr831 stiftete
er zu Hamburg eine Metropole und wurde erster Erzbischof daselbst. Zur Befesti¬
gung des Christenthums stiftete er auch ein Kloster zu Hamburg , als Pflanzschule
für Glaubensboten , und ein andres zu RameSloh im Saterlanke , wo ihm eine Ma¬
trone Schutz gegeben , da plündernde Dänen und Normänner ihn 845 aus Ham¬
burg vertrieben hatten . 'Wegen Unsicherheit verlegte er 847 denSitz des Erzbischofs
von Hamburg nach Bremen , wo sein Andenken durch den Namen einer Hauptkirche
erhalten wird . Damals unternahm er neue Missionsreisen nach Danemark , um
König Erich 1. wiederzugewinnen , und ging mit dessen Empfehlung auch nach
Schweden , wo er mit Erlaubniß des Königs OlauS Viele taufte . Auch taufte er
858 den Nachfolger Erichs . Er starb 865 nnt dem Ruhme , wenn nicht die ersten,
doch die folgenreichsten Versuche zur Ausbreitung des Christenthums im Norden un¬
ternommen zu haben . Auch wird seine Klugheit , die Lauterkeit und Wärme s. Eifers
für die Religion und die Unbescholtenheit s. Wandels von s. Zeitgenossen gepriesen.
Die katholische Kirche versetzte ihn unter ihre Heiligen . A . hat des h. Wstlegad ' S Leben,
und AnSgar 'S Lebe» hat dessen Nachf . Remberr beschrieben , beide Biogr . aber hat
Karst . MisegaeS a. d. Lar. übers . m. Ainn . Bremen 1826 ).
31.
Ansicht
bezeichnet die Art und Weise , wie Etwas angesehen oder betrachtet
wird (physisin und geistig), oder wie es von einem gewissen Standpunkte aus er¬
scheint, daher man auch von Ansichten einer Gegend , einer Stadt redet . Immer
wird dadurch einwechselnder , zufälliger , subjectiver Standpunkt bezeichnet. Die
Ansicht muß daher auch von dem Objectiven im Wissen unterschieden werden.
Ä nson George
(
), dessen Name in den Jahrbüchern der englischen Schiff¬
fahrtskunde glänzt , geb. 1697 zu Shuckborough in Staffordchire , widmete sich
früh dem Seewesen . 1716 diente er als Sccondlieutenank unter John NorriS in
der Ostsee , und 1717 und 1718 unter George Brmg gegen die Spanier . Als
1739 das Ministerium einen Bruch mit Spanien als unvermeidlich ansah , er¬
nannte es ihn zum Befehlshaber einer Flotte in der Sudsee , gegen den Handel und
die Niederlassungen dieser Nation . Die Ausrüstung beschränkte sich nur auf 5
größere und 3 kleinere Fahrzeuge , welche 1400 Mann führten . A. verließ mit
diesem Geschwader England am 18 . Sept . 1740 und ward bei dem Herausfah¬
ren aus le Maire ' S Straße von fürchterlichen Stürmen befallen , die ikn 3 Mo¬
nate lang hinderten , das Cap Horn zu umschiffen . Von den übrigen Schiffen ge-
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trennt , erreichte A . die Insel Juan Fernande ; , wo noch 3 andre seiner Schiffe,
jedoch in dem kläglichsten Zustande , wieder zu ihm stießen. Kaum aber harte
sich die Mannschaft einigermaßen erbolt , als er , unterAufgebung des einen Fahr¬
zeuges , von neuem auSlief , mehre Prisen machte und die Stadt Payta eroberte
und verbrannte . Nachdem er der reichen jährlichen Manilla - Galeone vergebens
aufgelauert hatte , sah er sich genöthigt , nicht nur eine» großen Theil der Denke,
sondern auch die beiden andern Schiffe zu verbrennen , um das einzig noch übrige
(den Centurien ) gehörig bemannen zu können , mit welchem er sich nach T >nian , einer der Diebsinseln , rettete . Hier riß ein Orkan den Centurion mit sich
fort . A . ließ ein kleines , auf der Intel gefundenes Fahrzeug vergrößern uud
segelte nach einigen Wochen Ruhe nach Macao , wo er den kühnen Plan entwarf,
die Galeone von Acapulco wegzunehmen . Zu dem Ende verbreitete er das Gerücht
von seiner Rückkehr nach Europa , richtete aber statt dessen seine» Lauf nach den
Philippinen und kreuzte bei dem Vorgebirge Spiritu - Santo . Nach einem Monaterschien die erwartete Galeone , die , im Vertrauen aufihre Überlegenheit , das
Gefecht begann . Aber die Tapferkeit der Engländer siegte , und die Galeone , deren
Werth sich auf 400,000 Pf . St . beließ, ward genommen ; die früher gemachte
Deute überstieg 600,000 Pf . Mit diesen Reichthümern kam A . nach Macao
zurück , verkaufte seine Prise und behauptete mit Kraft gegen die chinesische Re¬
gierung zu Kancon die Rechte seiner Flagge . Von hier segelte er unentdcckt durch
die franz . Flotte im Canal und langte zu Spithead am 15 . Juni 1144 , nach
einer Abwesenheit von 3 Jahren und 9 Monaten , an . Diese gefahrvolle Reise
war für Erd - und vorzüglich für Schiffsahrtskunde durch genauere Untersuchung
unbekannter Meere und Küsten sehr ergiebig gewesen , und die unter A .'s eigner
Leitung verfaßte Beschreibung derselben hat ihre Ergebnisse der Welt dargelegt,
wiewol ihnen der eigentlich wissenschaftliche Zweck fehlt . A . ward Contreadmiral
der weißen , dann Viceadmiral der blauen Flagge und Parlamentsglied . Sein
Sieg über den franz . Admiral Iongust re beim CapFiniSterre 1147 verschaffte ihm
die Pairschaft und den Grad eines Viceadmirals von England . Der König erhob
ihn zum Baron von Sobercou und 4 Jahre nachher zum ersten Lord der Admira¬
lität . 1158 befehligte er die Flotte vor Brest , unterstützte die Landung der Eng¬
länder bei St .-Malo und Cherbourg , und nahm die zurückgeschlagenen Truppen
in seine -Schiffe auf . Endlich 1161 erlangte er die höchsteWürde eines Admirals
und Oberbefehlshabers der Flotte , welche die Königin nach England führen sollte.
Er starb 1162 auf seinem Gute Moor -Park , ohne Kinder zu hinterlassen.
Anspach
(Onolzbach ) , chemal . Residenz der Markgrafen von AnspachBaireuth , jetzkHauprst . des bairischen RezarkrciseS und Sitz der Kreisbehörden , eines
Appellationsgerichts rc. , von 1016 H . und 13 .500 E ., mit einem schönen Schlosse,
einem Gymnasium und mancherlei Fabriken . Im Schloßgarten steht das Denkmal
des hier geb . und 1196 gest. Dichters Uz. Aufmerksamkeit verdienen die Anlagen
des Geh .-Raths v. Lenz, eines der geistreichsten Schriftsteller unserer Zeit . Der letzte
Markgraf , Karl Alexander , trat sowol dies Fürstenthum (60IHM . , 300,000 E .)
als das 1109 geerbte Baireuth am 2 . Dec . 1191 an seinen LehnSerben , K . Friedrich Wilhelm >1. von Preußen , ab . Seine Gemahlin war Lady Craven s ( . d.) .
K . Friedrich Wilhelm I I I. überließ 1806 Anspach an Frankreich , das er gegen
Jülich und Berg an Baiern gab , und trat im kilssier Frieden 1801 Baireuth an
Frankreich ab , das solches 1809 ebenfalls an Baiern übertrug.
Anspielung,
Allusion , in derRhetorik eine von den Redesiguren , welche
eine Vorstellung durch eine aus einer andern Sphäre übergetragene bezeichnen
(Tropen ), und besteht in der Bezeichnung einer allgemeinen Vorstellung durch einen
einzelncn bekannten Gegenstand , um demselben dadurch mehr Lebhaftigkeit zu er¬
theilen . In dieser Hinsicht ist die Anspielung meist ein Werk des Witzes und gefällt
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durch die gut aufgefaßte Ähnlichkeit der beiden Vorstellungen , z. B . derPrometheischen Kühnheit ; er ist ein neuer Cato w. Man kann von dieser bildlichen An¬
spielung noch eine eigentliche unterscheiden , welche in einer leisen Hindeiitung auf
Etwas , das nicht ausdrücklich gesagt werden sollte, dem Andern aber hinzuzuden¬
ken überlassen wird , bestebt. Beide Arten der Anspielung beruhen auf Zdeenüssociatisn , sind auch dem bildenden Künstler verstattet , der sie jedoch mit ungleich
größerer Vorsicht gebrauchen muß , als der Redekünstler.
), das richtige Angeben des Jägers von einer
(
weidmännisch
Ansprechen
Wildart , des Geschlechts , des Alters und der Stärke am Leibe kraft der An¬
schauung , oder aus der Fährte und iLpur eines wilden Thiers . Diese Kunst kann
fast nur allein in der freien Natur unter der Leitung eines kundigen Lehrers mit
Beihülfe des Leikhundes (schwerlich durch Selbststudium ohne jene Hülfe ) erworben
werden , zumal die Zeichen im Gebirge und auf der Ebene sich nicht völlig gleichen.
— Das Ansprechen auf die Fahrte oder auf die Spur ist nur möglich , wen » die
Spur oder die Fährte einen Eindruck auf dem Boden zurückgelassen hat . Der
Rasenfilz ist diesem Eindruck sehr hinderlich , desto günstiger der Reif und selbst der
Thauschlag , ani günstigsten aber eine leichte Schneedecke . Das Zeichen der Fährte
gründet sich theils auf die Gestaltung (Form ) und Stärke (Größe des Tritts ) , theils
auf die Stellung der Tritte in der Fährte oder Spur . Die Kenntniß der Eigen¬
thümlichkeiten , die hierbei obwalten , macht den Jäger fährtengerecht . Haar¬
wild ist die Benennung aller jagdbaren vwrfüßigen Thiere . Beim Ansprechen nach
dem Alter des Haarwildes und des Federwildes bezeichnet das Beiwort jung durch¬
gängig die früheste Lebensperiode , bis dahin , wo diese Wildart bei ersteren zum
ersten Male sich begattet (bremstet , begehrt , rollt , ranzt ) , und bei dem Feder¬
eingetreten sind.
wilde , wenn die Vollwüchsigkeit oder der Begattungstrieb
oder der gute Anstand ist die genaue Übereinstimmung unsers
Anstand
ganzen Betragens in Reden , Gebärden und Handlungen mit unserer persönlichen
Würde und unser » Verhältnissen , z. B . mit Alter , Geschlecht und iLtand . Dem
Weibe ziemt Schamkaftigkeit , Sittsamkeit und Nachgiebigkeit ; dem Alter Würde
und Ernstz dem Kinde natürliche Unbefangenheit , Fröhlichkeit und Anschmiegung :c. Man kann den Anstand in den natürlichen und willkürlichen eintheilen.
Es gibt gewisse nothwendige äußere Zeichen, wodurch gewisse innere Vollkommen¬
heiten ausgedrückt werden . Der Inbegriff dieser Zeichen macht den natürlichen An¬
stand aus , den wir nicht vernachlässigen dürfen , und der unter den Gebildeten aller
Völker als Ankündigung der Humanität gilt . Der ikm untergeordnete willkürliche
beruht aus Convention , angenommenen mitten und Gewohnheiten.
A n st and in der Weidmannssprache : 1) der Ort , wo der Jäger sich ver¬
birgt , um dem Wilde Abbruch zu thun ; 2) der Jagdbetrieb in dieser Verborgen¬
heit . Bedingungen zum glücklichen Erfolg dieser Jagdart sind : a) Kenntniß des
Wechsels des Wildes , welche durch fleißiges Abspüren und Dörflichen erworben
wird , indem die wilden Jagdthiere gewisse salzhaltende Kräuter , die nicht allent¬
halben wachsen , ibrer Gesundheit halber von Zeit zu Zeit aufsuchen . I>) Genaue
Beobachtung des Windes (Windzugs ) . Der Jäger muß sich nämlich bei An¬
näherung des Wildes unter dem Winde befinden , r ) Mehr oder minder sorgsame
Verborgenheit , verbunden mit freier Aussicht und Bewegung des Körpers . Hierzu
benutzt man bisweilen die sogenannte Kanzel oder Schirm , oder im Nothfall einen
Baum oder Strauch . <l) Unermüdliches , oft langes Harren des Jägers . Nähert
sich endlich das erwartete Wild , so ist Bebutsamkeit nöthig , damit der Jäger ein
reines gutes Abkommen habe , Achtsamkeit auf den Standpunkt des Wildes im
Moment des Abdruckend , sowie aufdaS Zeichnen desselben nach dem Schusse , un¬
gesäumte Untersuchung des Anschusses, Verbrechen desselben zu aller Zeit , Ent¬
haltsamkeit von übereilter Folge , wenn es nach dem Echusse flüchtig wird , Hinzu-
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eilen mit Vorsicht , wenn es im Feuer zusammenbricht (stürzt) , und im Nothfall
»och einen Schuß zu geben , ehe es — was bei einem Krell - oder Fadenschuß der
Fall zu sein pflegt — wieder zur Besinnung kommt und dann gemeiniglich auf im¬
mer entflieht.
Ansteckende
Krankheiten
contagibse
(
) sind solche, die sich von dem
erkrankten Individuum auf gesunde Individuen übertragen lassen und hier immer
dieselbe Krankheit wieder erzeugen . Die Übertragung geschieht gewöhnlich durch
das Krankheitsproduct , z. B . Pocheneiter , und daher sind viele dieser Krankheiten
nur dann ansteckend, wenn sie wirklich ein Product bereits erzeugt haben , nicht
aber in ihren frühesten Perioden . Bei manchen dieser Krankheiten ist die wirkliche
Berührung eines solchen palpabeln Stoffes nothwendig , wenn Ansteckung erfolgen
soll , so bei Krähe , Syphilis , Hundswuthz bei andern ansteckenden Krankheiten
kann selbst die atmosphärische Luft die Ansteckung bewirken , so bei dem Scharlach,
den Masern , dem ansteckende» Typhus rc. ; hieraus beruht der Unterschied der
fixen und flüchtigen Contagien . Immer
gehört zur wirklichen Ansteckung eine
gewisse Empfänglichkeit von Seiten des gesunden Individuums , und manche Ansteckimggkrankhciten heben diese Empfänglichkeit für ihr Contagium bei einem
Individuum für immer auf und befallen daher den Menschen nur Ein Mal , wie
Pocken , Maser », Scharlach :c. ; andre AnsteckungSkrankheiten thun dies nicht und
kennen daher den Menschen mehrmals befallen , wie Typhus , Krätze , Syphilis u. a.
Bisweilen hebt eine Anüeckungskrankheit die Empfänglichkeit für eine andre aus,
wie die Kuhpocken für die Menschenpocken . Im Ganzen sind die mir zarterer Haut
bedeckten Theile des Körpers mehr zur Aufnahme von Ansteckungsstoffen geneigt;
noch mehr sind es verwundete , von der Oberhaut entblößte Theile . Vor den schon
durch die Luft ansteckenden Krankheiten kann man sich durch möglichste Entfernung
von der Atmosphäre der Kranken , durch große Reinlichkeit und durch möglichste
Furchtlosigkeit bisweilen verwahren ; am besten freilich durch allgemeine Vorkeh¬
rungen der GesundheirSpolizei , durch Guyton -Morveau ' sche Räuchcrungen w.
Leichter schützen wir uns gegen solche Ansteckungskrankheiten , welche nur bei un¬
mittelbarer Berührung des ContagiumS anzustecken vermögen , furch Reinlichkeit,
Sorgfalt beim Gebrauche der Eß - und Trinkgeschirre , der BläSinstrumente und
Tabackspfeifen , der Betten , Kleidungsstücke :c. Ein besonderes arzneilicheS Schlitzmitte ! gegen ansteckende.Krankheiten gibt es nicht , wenn deren gleich bisweilen
marktschreierisch feilgeboten werden . Ebendeßhalb ist eine genaue ärztliche Besich¬
tigung der zu Ammen lind Kinderwärterinnen bestimmten Personen so unerläßlich
nothwendig , da Tausende von Kindern durch diese Geschöpfe früh dahinsterben
oder für zeitlebens vergiftet werden , wovon man dann die Ursachen fälschlich ganz
anderswo zu suchen pflegt . (Vcrgl . Epidemi
e.)
16.
Anstett
Johann
(
Protasüis von) , kaiserl. ruff . Geh .- Rath und außerordcntl . Gesandter beim deutschen Bunde , Ritter des Alexander - NewSky -, so
wie andrer russischer und auswärtiger Orden , ist geboren zu ^Ltrasburg , wo sein
Vater kenigl . Rath und Tribunalrichter war . Er trat 1789 in ruff . Dienste und
nahm anfangs als Unterlieutenank auf der Ltchccrenflotte Theil an dem dama¬
ligen Kriege gegen Schweden , wurde wegen seiner in der Schlacht vorn 13 Aug.
1789 bewiesenen Tapferkeit von der Kaiserin Katharina >1. zum Hauptmann befortcrt und mit dem Wladimirordcn beehrt . 1791 wurde er Assessor beim Collegium der auSwärt . Angelegenheiten und 1794 nach Berlin gesandt , an welchem
Ho °e er mit einer geheimen Nezotiation beauftragt war . In Begleitung des Kö¬
nigs von Preußen machte er den damaligen polnischen Feldzug mir und nahm an
den blutigen Hauptgefechten desselben Theil . Nach der Abdankung des letzten Kö¬
nig ? von Polen hatte er die Grenzregulirung im Krakauischen , und stieg zum Hof¬
rath . Hernach war er Mitglied der Commission zur Liguidirung der polnischen
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Schulden und wurde erst Eollegien - , sowie 1801 StaatSrarh . 2 " dems. Jahre
wurde er als GesandtschaftSrath nach Wien geschickt, wo er bis 1809 blieb und
während dieser Zeit 3 Mal in den wichtigsten Momenten als Geschäftsträger seines
Hofes fungirte . Im nächsten Jahre reguliere er die Grenzen zwischen Rußland
und Östreich . In den denkwürdigen Feldzügen 1812 , 1813 und 181t war er be¬
ständig im Gefolge des Kaisers oder beim Hauptquartiere angestellt , und wohnte
fast allen Schlachten derselben bei. In dieser Periode hatte er eine geheime Negotiation mit dem Fürsten von Schwarzenberg über die Besitznahme von Warschau zu
leiten , und nachdem er die Präliminarartikel
zu dem nachmaligen kalisch' schen Ver¬
trage abgeschlossen hatte , wurde er zum Gch .-Rath ernannt . Beim prager Longresse erschien er als russ. Bevollmächtigter ; in gleicher Eigenschaft fungirte er
späterhin beim Abschluß des frankfurter Territorialrecesses , und erhielt dafür , wie
für seine Theilnahme an den übrigen großen diplomatischen Verhandlungen der
Zeit , stets neue Beweise der Gnade seines Monarchen.
A n t a n a k l a s i S , in der Rhetorik die Wiederholung eines Worts in ver¬
schiedener Bedeutung und als verschiedener Redetheil mit Nachdruck , z. B . veui -i,»
<itl vv5 , zi iiiibi .«
wn -tlnz clol veni .ir» .
Antar
, A » dar, ein
berühmter arabischer Fürst in der Mitte des
6. Jahrh , und einer von den 1 Preisdichtern der Araber , deren gekrönte Gedichte,
mit Gold in Seide gestickt, an das Thor der Kaaba geheftet wurden . (S . Arabische
Literatur
und Moallakat
.) Er schildert i» s. „ Moallaka " seine kriegerischen
Thaten und seine Liebe zu Abla . Am vollständigsten ist cS von Menil (Lenden
1816,4 .) herausgegeben worden . Harrmann hat es nach IoneS ins Deutsche über¬
tragen in den „Hellstrahlenden Plejaden am arab . poet . Himmel " (Münster 1802 ).
In dem arabischen Romane „Antar " hat der Verfasser Asmai , ein berühmter
Grammatiker und Theolog am Hofe Arun al Raschid ' s, im Anfange des 9 . Jahrh .,
der zuerst aus dem Munde der Tradition die altarabischen Thaten sammelte , an
A.' S Namen urd Heltenabenteuer die übrigen berühmtesten Heldenthaten der Ara¬
ber angereiht . Zuerst machte uns IoneS mit diesem merkwürdigen und anziehenden
Romane genauer bekannt ; dann beschrieb Herr v. Hammer in den „ Fundgruben
des Orients " 1812 ) das vollständige Exemplar dieses Romans in der kaiserl. Bi¬
bliothek zu Wien , außer welchem es in Europa noch 6 gibt . Dieser Roman stellt
das vollständigste Bild von den Litten und der Lebensweise , der Denk - und VorstellungSark , den Meinungen und dem Aberglauben der alten Araber vor der Zeit
des Propheten auf , und man erkennt die Treue des Bildes noch jetzt in vielen Zü¬
gen der heutigen Beduinen . Er ist in der reinsten arabischen Sprache geschrieben,
und gilt daher als classisch. Poetische Prosa wechselt darin mit reiner Poesie . Übri¬
gens ist er so anziehend , daß ihn Kenner der „Tausend und einen Nacht " vorziehen.
Hamilton , Secretair der britischen Gesandtschaft in Konstantinopel , hat ihn ins
Englische übersetzt. („ Antiir : a Iieclonceii romnnoo , tr .insl -üeck t'roni tl >c .irnlsto
bv 'loiiili Ilunültoi, " , Lond. 1819 , 4 Bde ? . In Paris erschien seitdem eine
ftanz . Übersetzung, und Herr v. Hammer hat eine deutsche versprochen.
Antarktisches
Land.
Da man den Nordpol auch den arktischen Pol,
von dem Sternbild Arkros "Bäri , zu nennen pflegt , und den antarktischen den ent¬
gegengesetzten, d. i. den Südpol , so nennt nran auch antarktische Zone den Erd¬
strich, der in der Entfernung von 234 -° um den Südpol liegt , oder die kalte süd¬
liche Zone . (S . Erd stri ch.) Bisher glaubte man , m dieser Zone befinde sich kein
Land, und sie sei daher ganz unwirthbar , ein einziger Ocean , der sich bis zum 60°
S . B . erstrecke. Cook s ( . d.) näherte sich dem Pole bis zum 60 °, aber EiSmassen und Stürme trieben ikn zurück. 1820 entdeckte ein Wallfischsänger südlich
vom Eap Horn unter dem 61 ° der Breite eine gegen 200 englische Meilen lange
Insel , die cr Ncuschettland nannte . Seitdem sind Engländer und Russen noch
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weiter gegen den Südpol vorgedrungen . lS . Südpolarländer
.) Wahrscheinlich
dürste auch dort nickt die Kälte , sondern die große Zahl Inseln mit seichten Strö¬
mungen zwischen solchen und die daher spät erfolgende EiSschmelzung auf den
Sandbänken in schmalen Meeresbuchten das hauptsächlichste Hinderniß bilden, den
Südpol jemals erreichen zu können . — Da in dieser Region der Kälte der Wali¬
sisch erst seit ein paar Jahren aufgesucht wird , so ist er , nach langer Ruhe vor
Verfolgung der Menschen , sehr zahlreich , und da zugleich der Fischthran ein
gesuchter Waarenartikcl ist , der noch immer im Preise steigt , so wird vermuthlich
auch der Zufall einzelne in den antarktischen Regionen die Walisische verfolgende
Schiffer zu Entdeckungen führen.
A ntäuS,
der riesenhafte Sohn Neptun ' S und der Erde (Gäa ) , welcher in
einer Höhle in Libyen wohnte und jeden ankommenden Fremdling zum Kampfe
zwang . Don seiner Mutter stets mit neuer Kraft versehen , so lange er sie berührte,
erschlug er alle und pflanzte ihre Schädel um seine Wohnung auf . Aber Hercu¬
les , den er auch zum Kampfe federte , merkte schnell den Zauber der Unüberwindlichkeit , umschlang seinen Leib und erstickte ihn , indem er ihn schwebend in den
Lüften hielt.
Antediluvianisch,
Das , was vor der Sündfluth war ; daher das Zeit¬
alter des Menschengeschlechts vor der Sündfluth
das antediluv
ionische ge¬
nannt wird.
Antenor,
ein edler Trojaner . Beim Homer erscheint er als der verstän¬
dige Greis . Er herbergte Ulysses und MenelauS während ihrer Gesandtschaft in
Troja , begleitete den PriamuS auf das Schlachtfeld zu dem zu schließenden Bünd¬
nis,, und schlug nach Ajax ' s und Hekwr ' s Aweikampf , wiewol vergeblich , vor , die
Helena zurückzugeben. Daraus vermuthlich hat man geschlossen, A . sei ein Grie¬
chenfreund gewesen, und die Sage von seinem Verrath darauf begründet . Er
soll den Griechen das Palladium verschafft , von der Mauer mit einer Laterne das
Zeichen zum Einbruch gegeben , ja das berüchtigte Pferd selbst geöffnet haben.
Sein HauS blieb bei der Plünderung verschont , was sich aber durch die ehemalige
Gastfreundschaft A .'S mit MenelauS erklärt . Er selbst wurde wie AneaS gerettet
und gleich ihm Stifter einer neuen Dynastie . Die Nachrichten darüber lauten ver¬
schieden. Am bekanntesten ist die von Virgil angenommene Sage , daß er nebst
seine» Söhnen nach Thrazien gewandert , von dort aber mit den Henetern nach
Italien gegangen sei, wo er die henetischeProvinz am adriatischenMeere mitPatavium (Padua ) gegründet habe.
Anteros,
in der Fabellehre der Gott der Gegenliebe . Die spätere Mythe
erzählt , daß Eros , der Gott der Liebe, nicht eher gewachsen sei, bis ihm seine Mut¬
ter vom MarS den Bruder Anteros geboren habe . Eine liebliche Dichtung , um an¬
zuzeigen, daß die Liebe der Gegenliebe bedarf . Nach einigen neuern Auslegern ist
jedoch der Anteros eine der Liebe feindselige Gottheit , oder die Antipathie.
A » them , s. A » tiphonie.
Anthing
. I. Friedrich,
bekannt als Künstler und durch seine Lebensbe¬
schreibung des Feldmarschalls Suwaroff , dessen Kriegsgefährte er war , geb. zuGotha , und eine Zeitlang Pagenhofmeister daselbst. Er durchreiste 1783 — 87
einen großen Theil von Europa , kam über Konsiankiuopel nach Rußland und
gewann seinen Unterhalt durch Unterricht in Sprache » und Wissenschaften unk
noch besser, als er durch Zufall das damals beliebte Silhouettiren vornahm und
nicht allein die ganze Figur , sondern auch Gruppen zusammenstellte . Die kaiser¬
lich russische damals aus 5 Personen bestehende Familie traf er sehr glücklich.
DaS S innreiche der Gruppirungen in Licblingssiellungen der Individuen in voller
Gestalt machte Allen Vergnügen , die er in seine Tableaux aufnahm . Er silhouettirte auch den Großherrn , den Großvezier und andre Personen , welche 1785 — 180»
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an den Höfen zu Konstantinipel , Wien , Berlin , Petersburg u . a. eine bedeutende
Rolle gespielt haben . Auf der Reise durch Polen traf er den Feldmarschall ^ uwaroff an , dessen Biograph er wart . Er blieb bei ihm als Haus - und Tafelgcnosse,
bisSuwaroff
beim Kaiser Paul in Ungnade siel. Dies zog auch A . eine Verhaf¬
tung zu , den Suwaroff zum Major und zu seinem Adjutanten befördert hatte.
Nach LuwaroffS Tode gerierh er mit dessen Erben über ein Gut , welches dieser
ihm geschenkt hatte , in einen Proceß , den er verlor . Erstarb in Petersburg 1805
in einer kümmerlichen Lage als verabschiedeter Major . Auf dem akademischen ersten
Biblioiheksaale in Petersburg hängen von ihm 2 sprechend ähnliche und deutungSvolleTableaup , deren eines die mathematische und das andre die phvsikalische
Classe der 'Akademiker darstellt . Sein merkwürdiges Stammbuch , worin sich
seine Schattenrisse und Handschriften berühmter Personen befinden , kain in die
Hände des l) . Hassing in Gotha . — II . Karl, Generallieuteuant
, Bruder des
Vorherigen , diente als Cadet in einem , in Altenburg liegenden , gothaischen In¬
fanterieregimente , kam darauf als Lieutenant in eins der deutschen , in holländi¬
schem Solde stehenden Regimenter nach Holland . In der holländischen Revolu¬
tion 1795 als Platzcommandant vom Haag und bei Vertreibung der bei Alkmaar
gelandeten Engländer zeichnete er sich aus . Unter der königl . Regierung stand er in
besonderer Gunst und wurde Generallieutenant und Adjutant des Königs . Bei
dem Auge gegen Schill und der Einnahme von Stralsund bewies er einen glänzen¬
den Muth . Räch Einverleibung der holländischen Armee in die französische ging er
als Brigadegeneral in diese über , und befehligte als DivislonSgeneral 1812 die
sechste Division . Nach Auflösung des tranz . Kaiserreichs trat er als Generallieute¬
nant in nieterländ . Dienste , blockirte nach der Schlacht bei Warerloo die Festung
Le O. ucSnoy , welche am 28 . Juni capüulirte , und erhielt später das General¬
gouvernement im niederländischen Ostindien . Seit 1819 privatisiere er in Gotha,
wo er 1823 gestorben ist.
Anthologie
griechische
(
) . Es wurden im Alterthum mehre Blumenlesen
(dies bedeutet das Wort ) oder Sammlungen kleinerer , meistens epigrammatischer
Gedichte von verschiedenen Verfassern veranstaltet . Der erste Sammler der Art
war Meleager , ein Syrer , der etwa 60 I . vor Christo aus fremde » und eignen
Gedichten eine Auswahl machte ; später thaten ein Gleiches PhilippuS von Thessalonich , wahrscheinlich zur Zeit Trajan ' s , Diogenianus von Heraklea , Strato aus
SardeS , beide unter Hadrian , und AgarkiaS im 6 . Jahrh . Aber alle diese ältern
Sammlungen
sind für uns verloren gegangen . Was wir noch besitzen, sind 2
spätere , die eine von KonstantinuS Kephalas aus dem 10 . Jahrh . , der bei sei¬
ner Lese die frühern , besonders die von AgaihiaS , sehr benutzte , die andre von
MaximuS PlanudeS , aus dem 14 . Jahrh . , einem Mönch zu Konstaminopel , der
aber durch seine geschmackloseAuswahl aus der Anthologie des Kephalas den bis¬
herigen Vorratb niehr verstümmelte als vermehrte . Letztere ist die gewöhnlichste.
Sie enthält 7 Bücher , die , mit Ausnahme des fünften und siebenten , in Unterabtheilungen nach alphabetischer Ordnung zerfallen . Nur in einzelnen Thei¬
len stimmt sie mit der Anthologie des Kephalas zusammen , die sich in einem einzi¬
gen Codex erhalten hat , welcher von Heidelberg nach Rom und von da nach Paris
kam , jetzt aber wieder in die Heidelberger Bibliothek zurückgekehrt ist. Die neueste
rmd vollständigste Ausgabe dieses Urtextes ist von Jacobs , Leipt . 1813 , 4 Bde.
Aus derPlanudischen und Konstanrinischcn Anthologie gemischt sind die AuSg . von
Brunck („ Tii .aleelu " ) , Strasb . 1772 , 8 Bde . , und mir Iacobs ' s Commentar,
Lpz. 1794 , 13 Bde . Im Deutschen ist durch Herder ' S, ^ oimraaS , Ldtolberg ' S,
Voß ' S, Conz' S, Iacobs ' s und Andrer Übersetzungen die gricch . Anthologie nicht
mehr unbekannt , und die reicbe Fülle poetischen Lebens, die in diesen kleinen Gemäl¬
den herrscht , die Zartheit schöner Gefühle , die fröhliche Heiterkeit , die reine Größe
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einer edeln und wahrhaft humanen Denkungsart , die aus ihnen hervorleuchtet,
hat die Gemüther unbefangener Leser mit verdienter Bewunderung ergriffen . Eine
ähnliche latkin . Anthologie haben Jos . Scaliger , Lindenbruch u . A . m . gesammelt;
beste AuSg . v. Pek . Burma 'nn d. I . (Amsterdam 1159 — 13 , 2BLe ., 4 .) . Reich
an Anthologien ist die oriental . Literatur , z. B . die arabische u . d. T . „ Hamasah " .
Anthropognosie
(
griech
.) , Menschenkunde , im Gegensatze von An¬
thropologie , Menschenlehre , insofern sie Jemand besitzt. Der Wunsch und das
Bedürfnis , den Menschen , d. h. sich selbst, und insbesondere Andre kennen zu
lernen , ward Veranlassung , die Menschenkunde auf verschiedenen Wegen zu
suchen. Der einzige wahre Weg , durch Studium der Anthropologie und Psvchologic dahin zu kommen , wurde oft verlassen, und versucht , auf Wegen von Außen
her , durch Studium körperlicher Eigenheiten zur >Leelenkunde oder Kenntniß .des
innern Menschen zu gelangen . Solchen Bestrebungen hatte z. B . die Chiromantie
ihr Dasein zu danken ; auch hat darin die verkehrte Anwendung der Phvsiognomik
und der Schädellehre ihren Grund . Menschenkunde , d. h. Kenntniß der Menschen,
wie sie sind, entwickelt sich nur aus der mehr oder minder vorhandenen Anlage oder
dem dunkeln Gefühle , den innern Menschen zu verstehen , und wird wol am sicher¬
sten durch Beobachtung der Mensche » ausgebildet.
A n t h r o p o l i t h e n , Versteinerungen
(s. d.) menschlicher Körper
oder Körpertheile.
Anthropologie,
Menschenlehre , eine Wissenschaft , welche die physi¬
sche und geistige Natur des Menschen umfaßt . In neuern Zeiten hat man sie als
Naturlehre des Menschen von der Naturgeschichte desselben abgesondert . Ihre Be¬
handlung aber ist verschieden , je nachdem man die physische oder geistige Seite des
Menschen mehr im Auge gehabt har , oder beide zu verbinden suchte ; ferner nach
dem besondern Gesichtspunkte und Zwecke, aus und zu welchem man den Menschen
betrachtet . Da man den Menschen in einer dreifachen Hinsicht betrachten muß:
1) nach seiner phvsischen Natur , 2) nach seiner geistigen Natur , 3) nach Dem,
was er als freihandelndes Wesen aus sich macht , so hat man in ersterer Hinsicht
eine somatische oder physiologische Anthropologie ( die man , weil sie mehr der Heil¬
wissenschaft dient , auch medicinische Anthropologie genannt hat ) ; ferner eine psy¬
chische Anthropologie (s. Psychologie
) und eine vergleichende Anthropologie oder
Anthropologie obne Beinamen angenommen , die man jedoch mehr als philosophi¬
sche Wissenschaft behandelt . Die letztere geht vorzüglich auf eine Kenntniß des
Menschen und führt zur richtigen Menschenkenntnis
(s. d.) hin . Doch ist sie
verhältnismäßig noch am wenigsten bearbeitet . Hartmann , Heinrotb , v. Beu¬
ger , Hillebrand haben Versuche ihrer Bearbeitung gemacht . Vgl . G . E . Schulze,
„Psychische Anthropologie " (3 A . , Götting , 1826 ) , und V . CHoulant ' s „ Anthro¬
pologie für Nichtärzte " (Dreöd . 1828 , 2 Bde .) .
Anthropomorphismus
, s. Abgötterei.
A n t h r o p o m o r p h i t e n oder Audianer,
die Anhänger des AudiuS oder AudäuS , eines Lehrers in Syrien , der , nach Scythien vertrieben , das
Christenthum zu den Gothen brachte und um 310 n. Chr . starb . Den Bann der
orthodoxen Kirche zog ihnen mehr ihr Beharren bei der alten , mit dem Pascha der
Juden gleichzeitigen Hsterfcier , ihre Abweichung von den üblichen Buchungen und
ihr heftiger Eifer gegen unwürdige Priester zu, als ehre ankkropomorphische Vor¬
stellung von Gott , den sie sich in der Gestalt eines menschlichen Körpers dachten.
Gegen das Ende des 4. Jahrh , sah man sie noch als Separatisten von strengen Sit¬
ten zu kleinen Haufen in Svrien gesammelt , im o . Jahrh , verloren sie sich. Die
italienischen Geistlichen zu Vicenza , die um d. I . 938 wegen ähnlicher Bilder von
Gott Anthropomorphiten gescholten wurden , bildeten keine Sekte .
I .
Anthropophag
(
von
der Mensch , und
ich esse),
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Menschenfresser , Kannibalen . Individuen , auch ganze Völker haben die erschreck¬
liche Gewohnheit , Menschenfieisch zu genießen : eine Eigenthümlichkeit , welche dem
natürlichen Instinkte entgegen ist. Manche sind durch den Hunger dazu genöthigt
worden , Andre bringt die Rache dahin . Bei Andern scheinen religiöse Vorurtheile
dieselbe Wirkung gehabt zu haben ; wenigstens wird erzählt , daß die Meyicaner das
Fleisch Derjenige » fraßen , welche sie ihren Götzen geopfert hatten . Endlich scheint
diese Abschculichkeit bisweilen eine wahre Krankheit zu sein, welche sich an andre Ab weichungen der- Appetits
s ( . d.) anschließt . Wo erwachte in einem Kuhhirten
Goldschmidt , der zufälligerweise zum Mörder geworden war und der, um die Tm deckung des Mordes zu verhindern , den Getödteren in Stücke zerschnitten hatte , bei
dieser Gelegenheit derAppetit nach Menschenfleisch , den er durch den Genuß des Flei sches des Getödteten , dann aber , als dies verzehrt war , durch das Fleisch eines Kin¬
des stillte, welches er absichtlich ermordet hatte . S . Gruner 'S „ Almanach für Ärzte " ,
1182 , S . 312 . Ja BoölhiuS führt in seiner Geschichte von Schottland ein Bei¬
spiel an , daß sich diese Krankheit einer ganzen Familie bemächtigte . Ein Räuber,
seine Frau und Kinder wurden verbrannt , weil sie mehre Menschen an sich gelockt,
gelobtet und gefressen hatten . Nur eine Tochter , die noch sehr jung war , blieb übrig,
und kaum hatte diese ihr 12 . Jahr erreicht , als sie desselben Verbrechens wegen, wel¬
ches sie aufs neue begangen hatte , auch hingerichtet wurde . Daß es Völker gibt , die
das Fleisch des getödteren Feindes verzehren , z. B . die Neuseeländer , ist bekannt;
aber es gibt keine Völker , zu deren gewöhnlicher Nahrung Menschenfleisch gehört,
wenn es nicht die Battos aufSumatra
sind , wie Andersen (London 1826 ) erzählt.
Die Grausamkeit der ersten Eroberer der neuen Welt — der Wpanicr — reizte die
gutmüthigen Amerikaner zu barbarischer Rachsucht , und man verleumdete sie, um
sie unterdrücken zu können ; so wurden tieCaraiben
(s. Antillen)
ausgerottet.
Allein die neuern Welrumsegler haben jene Vorwürfe von Barbarei und Anthropo¬
phagie nicht bestätigt , und selbst da, wo sie Völker antrafen , die Menschenfleisch
aßen (das von getödteren Feinden ) , sanftmüthige und gutherzige Leute gefunden.
Die Chinesen werden nicht Anthropophagcn genannt , obgleich Jeder weiß , daß in
China der Kindermord nicht als ein Verbrechen angesehen und daß inKanton Kinderfieisch auf dem Markte verkauft wird . Unter Josephs U. Regierung wollte man
entdeckt haben , daß die Zigeuner einzelne Reisende ermordet , zerhackt , eingesalzen
und verspeist hätten ! — Übrigens ist Anthropophagie eine alre Barbarei , beiden
Scythen und Sauromaten wie bei den alten Bewohnern Kanaans .
34.
Anri
ba cch i us , s. Rhythmus.
Anticaglie
,tioapsti
(.->>
-,) , s. Antik.
Antichrist.
In
den letzten Jahrh , vor Chr . knüpften die Juden an ihre
Messiasidee die Vorstellung von einem Gegenmessias oder Widersacher der Zwecke
des Messias zur Wohlfahrt ihres Volks , der diesem vor Ankunft des wahren Mes¬
sias noch große Leiden bereite» würde . Die Schriften des N . T . gedenken des
Antichrists als eines oder mehrer falschen Propheten , die sich für den wahren Chri¬
stus ausgeben und dieWelt betrügen würden ; nur in derApokalypse wird er als ein
mächtiger , gegen die Cbristenheit feindseliger Herrscher geschildert. Die Christen
blieben in den ersten Jahrh , bei der Idee eines solchen gewaltigen Feindes der Kirche,
dessen Erscheinung durch die Verfolgungen derselben angekündigt , der nach chiliasiischen Meinungen erwarteten Wiederkunft Christi vorangehen würde . Mit dem
Glauben an das tausendjährige Reich , das , jener Meinung gemäß , nach den Be¬
ängstigungen der Kirche durch den Antichrist eintreten sollte, erhielt sieb diese Vor¬
stellung späterhin in den mannigfaltigen Deutungen und abenteuerlichen Einklei¬
dungen , die ihr die Kirchenvater gegeben hatten , bis das 1 . 1060 ohne Emtreffen
der darauf bezogenen Prophczeihungen vergangen und daher die chiliastilcheWchwarmcrei selbst abgekühlt war . Zwar gab die Auslegung der Apokalypse immer noch

j
i
l

^

Antigone

Antigonus

321

Gelegenheit zu neuen Berechnungen der Erscheinung des Antichrists , doch trugen
die im Mittelalter theils einzeln aufstehenden , theils in allerlei Sekten vereinigten
Gegner der römischen Hierarchie diesen Begriff bald und am liebsten auf den Papst
über , in dem nicht nur die Waldenser , Wielesiten undHussicen , sondern auch Luther
und seine Freunde den wahren Antichrist erkannten , weil er sich wider und über
Christum gesetzt habe , dagegen wiederum die Papisten Luther und andre Re¬
formatoren mit diesem Titel belegten . So lebte die Zdee des Antichrists als Bild
eines gefährlichen Feindes der wahren Kirche nach verschiedener individuctrerAnsicht
fort , ohne je wieder allgemeine Anerkennung zu gewinnen , und spielte noch in den
chiliastischen Träumen Zung - >Ltilling ' s , z. B . in seiner Zeitschrift , „Der graue
Mann " , eine wichtige Rolle , die in den Zähren der Herrschaft Napoleons häufig
diesem gefürchteten Mann aufgebürdet wurde . Jetzt sieht die große Partei der
Obscuranten den Antichrist in der Vernunft oder vielmehr in dem freimüthigen
Gebrauche derselben gegen die Absichten und Anmaßungen des Obskurantismus.
Aber eben an diesem hat die gute Sache der Menschheit , welche mu der Sache
Christi Eins ist, den entschiedensten mid geschäftigsten, wennauch , da diese Sache
die Bürgschaft ihres Siegs in sich selbst trägt , einen nicht unüberwindlichen
Feind . — Auch unter den Zuden erhält sich seit Zerstörung ZerusalemS durch TituS die wunderliche Prophezeihung eines Kampfes , in dem ein Gegenmessias , Na¬
mens ArmilluS , nach harter Bedrückung der Zuden von dem wahren Messias
überwunden werden solle. ,,
31.
Anrigone,
von Odipus und der Zokaste in blutschänderischer Ehe erzeugt,
trug unschuldig den Fluch des väterlichen Hauses . ZhreGeschichte s. uncerEtcokleS und Odipus.
Sophokles
hat sie verherrlicht.
AntigonuS,
einer von den Feldherren Alexanders , dem dieser nach seinen
ersten Eroberungen in Asien die Statthalterschaft
von Lykien und Phrygien an¬
vertraute . A . vertheidigte diese Provinzen nicht nur mit geringer Macht , son¬
dern unterwarf auch noch Lykaonien . Als nach Alexanders Tode die Feldherren
desselben seine Erobeningen unter sich theilten , erhielt crGroßphrygien , Lykien und
Pamphylien . PcrdikkaS , der alle -Ltaaten Alexanders unter seiner Herrschaft zu
vereinigen sachte und die Thätigkeit des AnkigonuS fürchtete , klagte ihn des Un¬
gehorsams gegen die Befehle des Königs an . A . errieth ihn , schiffte sich heim¬
lich nach Europa ein , begab sich zu Kraterus und Antipater , und gemeinschaft¬
lich mit Ptolemäus erklärten sie dem Perdikkas den Krieg ; Letzterer ward durch
seine eignen Soldaten ermordet . Noch war aber des Perdikkas Feldherr EumencS
sehr mächtig in Asien. A . setzte den Krieg gegen ihn allein fort , brachte ihn in
seine Gewalt und ließ ihn hinrichten . So war er in kurzem Herr von fast ganz
Asien geworden ; denn SeleucuS , der in Syrien herrschte und sich seinen Anma¬
ßungen entgegenzustellen versucht halte , war ebenfalls von ihm überwältigt und
hatte bei Ptolemäus Schutz gesucht. A . bemächtigte sich auch des größten Theils
der Schätze Alexanders zu Ekbatana und Susa , wollte aber dem Pro 'cmäus,
Kassander und Lysimachus nicht Rechnung davon ablegen und erklärte sogar dem
Kassander den Krieg , um , wie er sagte , den Tod der Olympias zu rächen und den
jungen Alexander , der sich mit seiner Mutter Roxane zu Ampbipolis befand , zu
befreien . Durch seinen Ebrgeiz empört , verbanden sich alle Feldherren gegen ihn,
und während Kassander Kleinasien angriff , rückten Ptolemäus und SeleucuS in
S yrien ein , wo sie des A . Sohn DemetriuS schlugen . SeleucuS nahm Baby¬
lon wieder . Kaum hatte A . diese Vorfälle erfahren , als er zurückkehrte und
den Ptolemäus zum Rückzug nötbigte . DemetriuS entriß dem SeleucuS Babylcn aufs neue. Zeht schloffen Ä . , Ptolemäus , LysimacbuS und Kassander
einen Friedensvertrag , in dessen Folge sie bis zur Volljährigkeit des jungen Alexan¬
der der den Königstitel führte , die Länder behalten sollten , in deren Besitz sie
Eonv.ckex. Siebente Anst. Bd . I.
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waren . Als aber Kassander den jungen Kbnkg sammt seiner Mutter hatte ermor den lassen , entzündete sich der Krieg aufs neue zwischen den Bewerbern . A . nahm
den Königstitel an , niußte aber den Plan , Ägppten zu erobern , aufgeben , da ein
Theil seiner Flotte durch Stürme verloren ging , und zu Lande PtolemäuS jeden
Einfall unmöglich macbre . Bald darauf vertrieb der junge DemetriuS den Kassander aus ganz Griechenland . Dieser rief den LvsimachuS um Beistand an , wel¬
cher sich mit einem mächtigen Heere nach Listen begab ; hier stieß auch Seleucus zu ihm . Bei IpsuS in Phrygien kam es (301 v . Chr .) zur Schlacht , in
welcher der 8tjährige A . blieb .
Antik
, Antike.
Seit
die Bildung der neuern europäischen Völker so
weit vorgeschritten war , daß Liese, in bleibenden Wohnsitzen und i» ihren gegensei¬
tigen Verhältnissen fester gegründet , eilten Blick ruhiger Betrachtung auf die Bil¬
dung der Vorzeit wenden und die befruchtenden Keime einer neuen geistigen Entwi¬
ckelung in demAlterthume ausgestreut finden lind aufnehmen konnten , seitdem wurde
auch den Trukinäleni griechischer und römiscber Literatur und Kunst vor allen » och
bekannteil Überresten andrer Völker und Zeiten fast allgemein der Vorzug zuer¬
kannt . Sie wurden als das Bedeutendste und Dauerndste , woraufder in die Vor¬
zeit gewendete Blick minier ruhen blieb und wohin er stets zurückkehrte , vorzugs¬
weise antik (.-mOgnm ), d. i. alterthümlich , Antiken , Alterthümer , ihre Kunde vor¬
züglich 'Archäologie , und jene Volker selbst die Alten genannt . Indessen war
auch diese Schätzung und der von ihr abhängige Begriff der Antike nach den Zeit¬
räume » der neuern Bildung verschieden, indem sie, bald aufEhrfurcht gegen das
Alterthum an demselben überhaupt , bald auf Reagier , Eitelkeit und Glanzsucht
gegründet , selbst bei den Besser » anfangs nur einem dumpfe » und blinden An¬
staunen ähnlich zu sei» schien, oder einseitig mehr auf die Denkmäler der alten
Literatur gerichtet war , welche man leichter überall zur Hand haben konnte , ja zu
welchen man auch, mittelst der zuerst sich ausbildenden Theologie und Wissenschaft
des römischen Rechts , auf mannigfaltige Weife hingewiesen wurde . iLcammlungen
von Werken der griechischen und römischen Bildhauerkunst (Plastik ), welche immer
zahlreicher und bedeutender wurden , und der neubelebte Kunstsinn boten sich gegen¬
seitig die Hand , eine reinere Würdigung dieserDenkmale alter Herrlichkeit im 14.
und 15 . Iahrk . zuerst in Italien zu erwecken und zu verbreiten . Beide erst mach¬
ten eine die wichtigsten Werke dieser Art umfassende Wissenschaft möglich , welche
dieselbe nicht nur von andern Gegenständen des Alterthums absonderte , sondern
auch das gemeinschaftliche Band , welches jene Werke selbst zu einem Ganzen ver¬
bindet , und das belebende, geistige Princip , welches in ihnen waltet , anerkannte,
hiernach das Einzelne würdigte und , durch philologische und historische Kenntniß
unterstützt , erklärte . Winckelman », ein Mann von antikem Geiste , war es , der
soätcrhin in Deutschland mit dieser Ansicht durchdrang . Nach jener abgesonderten
Betrachtung derplastischenKunstwerke des griechischen und römischen Alterthums,
welche der Archäologie im engern Sinne , als besonderer Wissenschaft , ihren Ur¬
sprung gab , wurde der AustruckAntike
(einerAntike , der Antiken ) vorzüglich für
die Denkmäler der bildenden Kunst der Griechen und Römer gebraucht , und der
Begriff desselben von Seiten des Kunstwerths und der innern Bedeutung dieser
Werke immer bestimmter . Auch war es wiederum erst nach Entwickelung einer
umfassenden philosophischen und geschichtlichenAnsicht möglich, das Band , welches
die bildende Kunst mit Poesie und wissenschaftlicher Lüeratur , ja selbst mit dem
übrigen religiösen und politischen Leben jener Volker verknüpfte und allen d' esen
Äußerungen dcsGeisieS einen gemeinschaftlichen Charakter gab , der Zeit und Volk
vor allen andern auszeichnet , bei all r Mannigfaltigkeit und Fülle derErsehemunaen wahrzunekmcn und nachzuweisen ; und hierdurch entstand nun der allgemeine
Begriff des Antiken , welches man dem Modernen entgegenzusetzen anfing , und
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durch Vergleichung
der alten und neuern Zeit und ibre « verschiedenen Charakters
zu bestimmen pflegte . Es gab dann eine Zeit der Nachahmung
in der neuern Kunst,
wo man , von eigner Höhe schon herabgesunken
und in die poetische Ferne der Ver¬
gangenheit
blickend , sich an vormalige Größe zu stützen und an ihr zu erheben be¬
müht war ; in dieser Zeit wurde jene Vcrgleichung
nur zum unbedingten Vortheile
desAntiken
angestellt , gegen welches das Neuere für Nichts geachtet wurde . Ge¬
genwärtig , wo eine umfassendere und durch reinere Begriffe von Kunst und Schön¬
heit geläuterte Kenntniß
und Kritik der Kunstwerke des vorchristlichen Alterthums
und der neuern Zeit sich immer weiter verbreitet hat , sieht man auch allgemeiner
ein , daß eineStheilS die Werke der Griechen und Römer nicht den Begriff des An¬
tiken erschöpfen , wenn auch die Mehrzahl
derselben dem Ideale
der Kunst unter
allen Werken des Alterthums
am nächsten kommt , und daher Vor allen durch jenen
Namen
ausgezeichnet
zu werden verdient , anderntheils
die neuere Bildung
eben¬
falls eine unübersehliche Menge herrlicher und in ihrer Art vortrefflicher Erzeugnisse
der Künste auszuweisen hat , welchen die Überreste des Altertbums
als gleichrelakive
Erscheinungen
des menschliche » Geistes gegenüberstehen . Allein die nähere Be¬
stimmung
dieses Begriffs
des Antiken , welcher dein Modernen
oder den Erzeug¬
nissen der neuern Zeit entgegengestellt
wird , sehr eine genaue Angabe des Unifangs
und der Dauer der BildungSperiodeu
, welche wir mit diesem Begriffe bezeichnen,
sowie der Ursachen voraus , welche den besondern Charakter
der Bildung , durch
welche » wir beide absondern , hervorgebracht
haben . Denn soll der Begriff
des
Alterthums
einen bestimmte » Abschnitt der allgemeinen Bildungsgeschichte
be ' ichnen , ko muß derselbe auf eine Verschiedenheit
der Bildung
gegründet sein , durch ,
welche mehre Völker sich von den Nationen
einer neuern Zeit ( die wir als zweite
Hauptperiode
dem Alterthume
gegenüberstellen
und im Allgemeinen
die Zeit der
modernen Literatur und Kunst nennen ) absondern , und wir setzen dabei voraus,
daßDölker , so verschieden sie in ihrenWerken
erscheinen , dennoch in Hinsicht eines
höher » Gesichtspunktes
unter einen gemeinschaftlichen
Begriff gefaßt werden kön¬
nen , da überhaupt
die Völker nicht für sich bestehen , sondern zusammenwirkend
ein großes Leben derMenschheir
bilden , das , wie das Reich der Natur , in unzäh¬
lige größere und kleinere untergeordnete
und beigeordnete Kreise , bis zu den Indi¬
viduen herab zerfallt und sich nach einkm festen Gesetze der Bildung entwickelt , nach
deren Entfaltung
wir mannigfaltige
Perioden anzunehmen
berechtigt sind . Jene
Verschiedenheit
nun findet sich unleugbar
in den Werken
der vorchristlichen
und
christlichen , d. i. derjenigen Zeit , welche mit der allgemeiner verbreiteten Herrschaft
der christlichen Religionsausicht
, dem mit der sogenannten großen Völkerwanderung
eintretende » Verfalle des römischen ReickS beginnt . Nun können zwar Werke der
alten und neuern Zeit sich wiederum so ähnlich sein , daß das Alte in die neuere Zeit
hinüberspielt , und umgekehrt ( daher sich auch Liese Abschnitte historisch nicht ge¬
nauer bestimmen lassen ) ; auch finden , wie im Reiche der Natur , in den Geisteswerkcn der Individuen
tausendfältige
kaum merkliche Übergänge statt ; aber wir
reden hier von einem herrschenden Charakter , welcher diese Verschiedenheit
gründet.
Fragen wir nun genauer nach dieser Verschiedenheit , so müssen wir sogleich die
Ursachen andeuten , welche jenen bestimmten Charakter
herbeigeführt
haben , wo¬
durch zugleich der Begriff des Antiken näher bestimmt werden wird.
Wir verstehen aber unter dem Antiken im weitesten -Linne die Beschaffenheit
der Bildung der vorchristlichen Völker unserer Erde , welche sich in den Werken der
Wissenschaft
und Kunst als herrschender Charakter
derselben geäußert bat . Die
Bildung
des Menschen , und damit auch die Cultur der Volker und desMenschengeschlechts , sängt an mit der Bildung des äußern Sinnes
c wir können daher den
ersten Zeitraum derselben den Zeitraum des herrschenden LKnncs (Sinnesperiode)
nennen . Durch die Sinne aber ist der Mensch in die Natur
versenkt , sie sind die
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unmittelbar,
! Berührungspunkte
des (Geistes und der Natur , durch welche auch
ersterer die Kraft der letzter » empfindet , und wir kennen uns daraus erklären , war¬
um in der ersten Periode
das natürliche Princip selbst im menschlichen Geiste gleich¬
sam vorwaltet und eine gewisse Oberhand immer behalten mußte . In dieserPeriode
lebte der Mensch anfangs
wie das Kind , noch ungetrennt
in und mit der Natur.
Sobald er aber mit demWachstkumedes
Verstandes sich und seine Zwecke von ihr
absonderte , entstand der Kampf -wischen dem Innern
und Äußern , und er suchte
diesen auszugleichen 1) in der Religion , in welcher ihm wiederum die Macht der
Natur als Gotthekt erschien , durch Versöhnung
der Natur , Naturdienst
, welcher,
weil die Natur als unermeßliche Fülle und Mannigfaltigkeit
der Erscheinungen sich
ihm offenbarte , auch nothwendig Vielgötterei
sein mußte , vielfach gestaltet , je nach¬
dem die äußere und innere Natur verschiede » war und die Welt der Einbildungs¬
kraft auf jener sich erbaute ; ferner 2 ) durch die Wissenschaft , welche sich aus der
Naturforschung
erhob und lange Zeit Nichts weiter als Naturforschung
war , und
wo sie, zur höchsten Einheit hinstrebend , sich über die vergötterte Natur erhob , gröfitentheils bei einer bewegenden Kraft , die den Causalzusammenhang
schließen sollte,
bei einer höben , Nothwendigkeit
, die mau als Fatum über die Götter sehte , stehen
blieb ; endlich 3 ) durch die Kunst , welche sich als Naturnachahniung
auf mannig¬
faltigen Stuft » wirksam äußerte . Ja auch in den mehr polyarchischeu Verfassun¬
gen zeigte sich die Herrschaft beS NaturprüicipS
. In dem Leben der Einzelne » galt
die männliche Kraft und bildete den Heroen ; daker auch die vorzügliche Hochach¬
tung der Freundschaft ; das Verhältniß
der Geschlechter aber war flüchtig und un¬
gleich , mehr natürlicher
als sittlicher Art , nur durch angeborene Dece » ; hier und
da veredelt . Dieses halten wir für die Gruntzüge
des Antiken überhaupt . Was
aber die Kunst insbesondere , zu welcher dieser Zeitraum vorzüglich hinneigte , und na¬
mentlich die bildende , anlangt , welche mit der Natur in noch näherer Berührung
steht , und deren Werke man vorzüglich mit den . Ausdrucke Antiken bezeichnet , so
nahm diese besonders den Charakter der Natur in ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit,
über welcher gleichsam bewußtlos die Einheit waltete , in sich auf , und die Werke der
Alten tragen mithin denCharakter
der Naturwerke
mehr alSdicWerke
der neuern
Zeit . Allein wie verschieden den Menschen die Natur durch den Sinn erschien , so
verschieden gestaltete sich auch das Leben der Phantasie , welche auf diesen gegründet
ist , und in dieser Hinsicht unterscheidet sich der düstere , räthselhafte Charakter
des
ÄgvpterS , den wir in seiner Kunst bemerken , und des tiefsinnigen , in sich gekehrten
IndierS
von den , des heiter um sich blickenden Griechen . Blühend war die Phan¬
tasie des Letzter » ; in günstigen Umgebungen der Natur , in bürgerlicher Freiheit aufcrzozen , konnte er nur das Edelste der Natur in seinem Geiste spiegelnd empfangen
und nachbilden . Die Gestalten und Bilder seiner Kunst erhielten die edlen Nationalzüge seines Volks , und keine Nation erreichte in Hinsicht auf die sinnige Voll¬
endung äußererFormen
, welche zu dem Wesen des Kunstwerks gehört , diese Höhe,
sodaß damit die plastische Darstellung
selbst in dieser ersten Culturperiode
und bei
diesem Volke ihre Blüthe erreicht zu haben scheint . Denn während andre Völker
noch mit dem Material
der Darstellung
zu kämpfen hatten , und in ihren Werken
sich nur zu einer riesenhaften , den Menschen fast erdrückenden Größe , oder zu einer
dunkeln , rärhselhaften
Bedeutsamkeit
erheben konnten , vereinigten sich in derHand
des Griechen alle Vortheile einer schon geübten und von jene » Völkern empfange¬
nen Kunst , und das Werk der Kunst stand , wie aus dem Schoße der Natur ent¬
sprungen , leicht , aus Einem Gusse , in gediegener Einfachheit und Ruhe , in der Fülle
der Gegenwart
lebend , wie ein veredeltes Naiurwerk , und in abgeschlossener Selb¬
ständigkeit , an den Urheber nicht erinnernd , unabhängig von ibm sich selbst erklärend
<und hierin besteht seine Objcctivirät >, vor dem Auge des Beschauers da . Mit dieserSclbstverleugnuug
des Künstlers , welche wir in den Werken der griechischen Kunst

Antik

32 ä

bemerke » , verbindet sich eine zarte Bedeutsamkeit , mit welcher der Charakter jedes
Umrissen abgebildet ( worein man das Plastische der alten
in bestimmten
Dinges
Kunstwerke setzt, weil dieses vorzüglich der plastischen Kunst zukommt ) , die hervor tretende Leidenschaft aber durch 'Anmuth ( Grazie ) gemäßigt ist , und jene reizende
( Naivetät ) , vermöge deren das Werk nicht über sich selbst redet und
Unbefangenheit
refleetin oder als Mittel eines außer ihm liegenden Zweckes erscheint , sonder » mit
den Augen heiterer Kindlichkeit und eines ruhigen Ernstes , selbst ohne auf Sittlich¬
seiner
keit hinzuwirken , seinen reinsten Zweck in sichffelbst , d. i. in der Vollendung
Form tragt , und bis in seine äußersten Glieder und Formen gediegen und den Ge¬
ist. So ist auch die hellenische Kunst
gemäß durchgebildet
setzen der Anschauung
der Natur im Einzelnen , sondern nach chrem Geiste,
nicht einseitige Nachahmung
der Natur Lurch das Ideale , womit sie
sie erhebt sich über die einzelne Erscheinung
verklärt , und in ihren plastischen Werken gleichsam den
die körperliche Bildung
unk Gestalt , wie sie dem sinnigen Betrach¬
der menschlichen Bildung
GrundtppuS
äußerlich darstellt , aufgefaßt bat , oder
ter ein edles Bild menschlicher Vollendung
ihm wenigstens am nächste » gekoininen ist. Und hierin bestellt die (ideale ) Wahrheit
sogenannter antiker Formen . Das Ideal in diesen Werken ist der Sinn derNakur;
des Geistigen , welche die Ein¬
der durchgreifende Charakter derselben Verkörperung
harmonisch anregt iind bewegt , und das Vollendetste der Natur gleich¬
bildungskraft
sam für die Ewigkeit festzuhalten strebt.
In diesen Zügen glauben wir das Wesen des Antiken in der hellenischen Kunst
und in ihren
bezeichnet zu haben . Die römische Kunst war eine Nachahmung
der griechischen , deren bedeutende Werke
gleichsam Nachblüthe
beffernErzeugniffen
dieses kriegerisch
, naher bestimmt durch den Charakter
in Rom zusaiinneilfloffen
strenge » , aber weniger bildsamen Volks z und darum wird dieselbe , insofern sie an
derKimst , welche die Form zu etwas Absolutem erhob , we¬
jenerMusterbaftigkeir
nigstens nnrre '. bar Antheil bat , zugleich mit der hellenischen Kunst , wie schonbemerkt
worden , antike Kunst genannt . Dieser engere Begriff des Antiken wird aber auch
ei , (des Erlesenen ) gleichgestellt , insofern man vorzüg¬
dem Begriffe des Classisch
( das man daher
der Form in den Werken dieses Alterthums
lich auf die Vollendung
Schönnennt ) und den hier allgemeiner verbreiteten
auch das classische Alterthum
der
beitsslim und reinen Kunstsinn siebi , der sich in der Erfindung und Behandlung
weniger geduldet
in dieser Sphäre
Forme » offenbarte , sodaß die Mittelmäßigkeit
wurde . Ferner bar man das Wesen des Antiken in diesem Lt inne auch oft mir dem
Namen des Plastischen vorzugsweise bezeichnen wollen , und beide Begriffe insofern
gleichgesetzt , weil , wie angedeutet worden , durch Religion und herrschende Naturunter allen Künsten die plastische oder bildende Kunst ( mr
anschauung überhaupt
, der Trieb nach
weiter » Sinne ) vorzüglich beaiinstigr war , ja derselbeBüdungStrieb
der Gestaltung , auch in der Dichtkunst sich regte und ihren
Fülle und Reinheit
in der antiken
bestimmte ( daiwr man auch von einem Plastischen
Haupickarakter
Dichtkunst reder ) . Und hiernach versteht man also unter Antiken insbesondere , im
»och engern S inne , Werke der bildenden Kunst der Griechen undR - iner . scherzn
im
ebensowol als der Bildhauerei
der Baukunst
wurden geboren : die Denkmäler
) und der übrigen zeichnenden Künste , mithin Gebäude
weitern Sinne lSculptur
und Dümmer , Bildsäulen , Geräkhschaften , erhabene Acheiten (Basreliefs ) , Mün¬
zen , aelchnittenc Steine , Gemälde und Mosaiken . Vorzüglich aber und im eng¬
seinerDarstellunsten Sinne , theils weil der Mensch sich überall ms Mittelpunkt
gen ansieht und überall zuerst zu dem Lebendigen hingezogen wird , theils wegen ih¬
des Leben¬
, werden die umfaffenden Vorstellungen
res keroorragentenKuilstwerrbes
digen , hauptsächlich desMcnsche » , durch die bildende Kirnst im engern Sinne ( auf
der
Alten , welche uns weniger bekannt ist und auch der Natur
die Malerei,der
Sache nach nicht dieselbe Hohe mit der bildenden Kunst erreicht zu haben scheint,
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wird hierbei weniger gesehn ) Antiken genannt , nämlich die Statuen , Basrelief?
und Mosaiken , und die Sammlungen
derselben heißen Antikengalerien , Antikensammlungen . (S . Museum .) Don diesen Antiken im engsten « inne sondert man
die kleinern Darstellungen , Nebenwerke und unbedeutendem Überreste der alten,
besonders griechischen und römischen Kunst unrer dem italienischen Namen Antu
caglien (->iit >o!>Die ) ab , für welche man auch besondere « ammlungen , z. B . Münzcabinette , Dakryliotheken ic. errichtete . Übrigens setzt man den Anfang der grie¬
chischen Kunst , und mithin der Antike in jenem weiter » Sinne (das Ende ist
oben im Allgemeinen beteiebnet worden ) , in das Zeitalter des Homer (s. Böttiger ' S „ Andeutungen " , S . 44 und 45 ) , weil bis dahin wenigstens unsere Beschrei¬
bungen reichen. Mit den Antiken im engsten Sinne aber , welche wegen derRcinheit ihrer Formen und des edeln Ausdrucks stets als Musterwerke betrachtet und
dem sinnigen Studium der Künstler empfohlen werden müssen , macht man sich nä¬
her bekannt durch dieArchäologie
(s. d.) . Übrigens wird der Begriff des Antiken
noch deutlicher durch den Gegensatz deöModernen
(s. d.) erläutert .
l' .
Antillen,
die zahlreichste Inselgruppe unter allen bis jetzt bekannten , die
im mexikanischen Meerbusen , unweit der Küste der spanischen Provinz Ducatan,
ansängt und in einer bogenförmigen Kett ? fast bis an die Mündung des Oronoco
in Guiana sich erstreckt. Man begreift sie gewöhnlich , zugleich mit den Lukaienoder Bahama - Inseln , u. d. 9! . Westindien
(s. d.) im engern Sinne . Sie
werden in die großen und kleinen Antillen getheilt . Der erster » sind 4 : Euba,
Iamaica , St . -Domingo , jetzt Haiti (ehemals Hispaniola ) , und Porkorico . Die
kleinen , die auch die EaraibischenInseln
(s. d.) heißen , werden , ihrer
Lage nach , in die Inseln im Winde und unter dem Winde (span . I-st-.-i >Z,n><>veuilo und 8utt „ venüi : engl . äVinibvui >1- und I.oc^v.nvl - Islc -i) unterschieden.
Jene , zu denen Martinique und Guadeloupe nebst vielen andern gehören , wiewol
die Engländer nur die am meisten vorspringende Insel Barbados als im Winde
liegend betrachten und danach benennen , liegen naher nach Morgen zu und er¬
halten den Ostwind , der den größten Theil des Jahres hindurch in diesen Gegenden
herrscht , am ersten ; die Inseln unter dem Winde (la Trinidad , Euraeao u . a.)
sind diejenigen , zu welchen, ihrer Lage nach, dieser Ostwind am spätesten kommt.
Ein Theil der kleinen Antillen , 60 an der Zahl , unter welchen « t. - Thomas und
St . - Croir die wichtigsten sind , ist auch u . d. N . der Iunzftrninseln
bekannt.
Viele der Antillen enthalten Gebirge (Kalk mir MuschelgrieS ) ; einige sind bloß
nackte Felsen und daher gar nicht angebaut ; mehre sind vulkanischen Ursprungs,
und die Vermuthung ist nicht unwahrscheinlich , daß sie in den ältesten Zeiten
Theile des festen Landes ausgemacht und durch irgend ein großes Naturereigniß
ihre dermalige Gestalt erhalten haben . Sie gehören -u der beißen Zone ; die
große Hitze wird jedoch durch die Seewinde abgekühlt . Das Klima ist besonders
den Europäern gefährlich , sie werden fast ohne Ausnahme von Fiebern befallen,
die leicht tödtlich werten . Zu den physischen Übeln dieser Inseln gehören auch
öftere Erdbeben und besonders Orkane , die gewöhnlich vom Juli bis zum Oer.
da herrschen und bisweilen mit nicht zu beschreibender Wuth die größten Ver¬
wüstungen anrichten . Dagegen ist die Fruchtbarkeit der meisten Antillen sehr
groß . Sie erzeugen vorzüglich Zuckerrohr , Caffee , Baumwolle , Indigo , viele
Gewürze und « ütftüchte . Die Bevölkerung sammt !. 33 wesiind . Inseln
(10,500 OM . , davon die der 4 größten 4653 kl>M .) wird zu 2,313,000 E.
angegeben , worunter 514,000 Europäer , 610,000 freie farbige Leute und weit
über eine Mist . Neger . Von den ersten Einwohnern , den Earaiben , welche die
Spanier bei ihrer Ankunft auf den Antillen fanden , sind nur wenige Reste übrig.
Die « panier vernachlässigten diese von ihnen entdeckten Inseln , weil sie nicht viel
edleMetalie da fanden , daher ließen sich bald Franzosen und Engländer aufden-
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selben nieder . Der Handel , den die Europäer dahin treiben , ist von der größten
Wichtigkeit . 11 Antillen gehören Großbritannien , 5 Frankreich , 3 Spanien , 3
Dänemark , 4 den Niederlanden , 1 Schweden , 1 Colombien , 1 ist zum Theil
unabhängig , zum Theil britisch , 1 unabhängig . (-L . Paiti .)
dcssilestorsnran sagt von der 'Anaribia odcrEnridice ) ,
Lohn
AncilochuS,
Griechen vor Troja , tapfer und inuthig , scheu und
dcr
Heere
dein
in
Jüngste
der
von gewandtem Glieurba i, und deßhalb dun Achill , nächst Pe .troklos , am meisten
lieb und tb . ner . Deßhalb wurde er (nach Homer ) ausgewählt , dem Achill des
Letztern Tod zu verkünden . Man rief ihn aus der Schlacht , und rasch stog er bin zu
seinem Freund und meldete mir Thränen die Trauerbotschaft ; er hielt dem fast Ver¬
zweifelnden sonstigen ^ die Hände . Bei dein Wettkampf zu des Todten Ehre em¬
pfing er den tr tten Preis im Wettrennen , den ihm Achilles lobend er! öhte. Viele
tapfere Trojaner erschlug er im Treffen z einst rettete ihn selbst Neptun aus der Ge¬
fahr der Schlacht . Endlich erlag er bei der Vertheidigung si greifen Vaters , der
ihn , bedrängt vom AthiopicrMemnon , in der S chlacht Zu Hülfe gerufen (I' i» >Inr.
beigelegt worden ist. Seinen Fall
IVth . VI ) , wesih,i»b ihm derNamePhilopator
stellt die ilifche Tafel Nr . l 8 vor . Mit den Freunden Patroklos und Achill verbun¬
41.
den , kommt er auch in der Unterwelt vor . Das Übrige ist spätere S age .
m on, s . Spiesiglanz.
Anti
Gesehesstreit , oder Gesetzwidrigkeit . Kant nennt Antino¬
Antinomie,
mie einen Widerstreit der Gesetze der reinen Vernunft und versteht darunter den
Widerspruch , in welchen die Vernunft mit sich selbst qeräth , wenn sie die Idee des
Unbedingten und ihrGesetz , welches vom gegebenen Bedingten aufdas Unbedingte
schließt, auf die Sinnenwclt anwendet , indem sie dabei entweder Etwas annehmen
muß , was die grenzend ni Federungen der Vernunft nickt befriedigt , als Weltanfana , Weltgrenze , Freiheit , oder Etwas dem Verstände Unerreichbares , alsWeltewigkeitzundGrenzenlosigkeit , Wirkungen ebne eine letzte Ursache und eine unendliche
Reihe zufälliger Dinge . Daß dieser Widerspruch nicht in den Gesetzen der Vernunft
selbst liegt , zeigt Kant selbst einmal durch den transscendentalen Idealismus , nach
welchem die Sinnenwclt kein gegebenes Ganzes ist, und Nichts zu ihr gehört , als
was wü wirklich erfahren und nach Verstandesgesetzen in einer möglichen Erfahrung
denken kennenz dann durch Berichtigung der Begriffe über die Bestimmung der
Vernunft lind ihrer Grundsätze , welche nicht dasDasiin und die Beschaffenheit der
Gegenstände , sondern nur unsere Untersuchung derselben bestimmen sollen.
A n t i >i o m i s m u S , Widerspruch gegen das Gesetz , nannten die wittenbergischen Reformatoren die Geringschätzung deSS ittengeseheS, besonders des Mo¬
saischen, wclchc sich Johann Agricola erlaubte , um die Wirksamkeit des Evan¬
geliums oder der Glaubenslehre Ztw Befferung des Menschen desto nachdrücklicher
anzupreisen . Dieser Agricola hatte schon Ist21 eine scharfe Censur der Disitaverbreitet , wodurch er die darm
tionsaitikel Melanchthon 'S (vgl . Melanchthon)
enthaltene Empfehlung steiniger Vorhaltung des Gesetzes, und besonders der zehn
Gebore , zur Erweckung der Buße , als eine mit der Lehre des Evangeliums unver¬
einbare und dem Papstlhmne günstige Überschätzung des Gesetzes verdächtig zu ma¬
chen suchte. Zwar sah er sich durch die Gründe MAancbrhon ' S bei einem zur Bei¬
gelegung des Strebs im Dec . 1ü21 zu Torgau veranstaltetenReligionsgesprache
ncthsat , seine Meinung zurückzunehmen und vor der Hand zu schweigen, brachte
sie aber dennoch 1ü3st in einer Disputarion zu Wütenberg mir neuer Heftigkeit und
mei klicken Ausfallen gegen Luther und Melanchthon wieder auf und behauptete
ausdrücklich , weil der Mensch bloß durch das Evangelium gerechtfertigt werde , sei
das Geseb zu seiner Rechtfertigung und Heiligung gar nicht nöthig . Diese einsei¬
tige, auf Mißverstand des Verhältnisses der Glaubenslehre zur Besserung beruhende
Memung widerlegte Luther in sinnen Disputationen gegen die Gesetzstünnor oder
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Antinomer , wie er sie nannt, , mit überzeugender Kraft und bewies , wie nöthig
Vorhaltung des Gesetzes zur Erkenntniß der Sünde und zur wirklichen Besserung
sei. Als darauf Agricola widerrief , machte Luther 1539 diesen Widerruf mit
scharfem Tadel der in Ober - und Niederfachfen schon zahlreichen Anhänger
Agricolas bekannt . Dieser , hierdurch persönlich gekränkt , protcstirre gegen die
ikm von Luther aufgebürdeten Conseguenzen , ging aber , ehe der Kurfürst von
Sachsen seine Sache schlichten konnte , nach Berlin , wo er 1540 eine , Luther
Völlig befriedigende , Revocationsschrift herausgab und damit den sogenannten
antinomistischen Streit beendigte . Jedoch wurden hierdurch eigentlich nur die
persönlichen Händel dieser Männer beigelegt , dagegen die Frage , ob die durch
das Christenthum bezweckte reine Sittlichkeit mehr durch den Glauben an die
Derbeißungen der Gnade Gottes in Christo oder mehr durch moralischen Unter¬
richt bewirkt werte , noch immer und vorzüglich jetzt wieder ein Gegenstand theo¬
logischer und pädagogischer Controversen ist. Wer den Geist des Christenthums
richtig würdigt , wird ^ Glauben und Pflichtgefühl als unzertrennliche Motive
christlicher Tugend und Beruhigung gleich wichtig finden und Luther ' S Verdienst
um die Religiosität auch darin erkennen messen , daß er in jenem Streite der
unter den evangelischen Predigern damals eingerissenen , der Moralität sehr nachtheiligen Gewohnheit , nur zum Glauben zu ermähnen und die Besserung der
Sitten darüber zu vernachlässigen , nachdrücklich zu steuern suchte. (Vgl . Ägricola , Johann
.) — Antinomer
, welche den Gebrauch des LAttengesetzeg
bei dem Unterrichte auch der Ungebcsserten ganz entbehrlich fanden und , um
die Kraft des Glaubens hervorzuheben , sogar das Laster zu rechtfertigen suchten,
hat es auch unter den Jndcpendenten in England zu Cromwell 's Zeit ge¬
geben . Als strenge Anhänger der Lehre von der unbedingten Gnadenwahl
sprachen sie sittlichen Bestrebungen jede» Einfluß auf die künftige Seligkeit ab.
Zahlreich waren sie nie und lebten seit dem Ende des vorigen Jahrh , ohne kirch¬
liche Verbindung . Ihre Grundsätze theilten die Antinomian - oder ParncularBaptisten . (S . Tausgesinnte
.)
31.
AntinouS,
ein junger Bithynier , den Hadrian ' S an Wahnsinn gren¬
zende Liebe für die Kunst verewigt hat . Ob er in dem Glauben , Hadrian , den er
auf seinen Reisen begleitete , dadurch das Leben zu erhalten , oder ob er , müde
seiner Bestimmung , sich in den Nil gestürzt habe , läßt steh nicht bestimmen.
Hadrian aber fand über diesen Verlust kein Maß des Schmerzes . Nicht zufrieden,
einem neuentdeckten Gestirn in der Milchstraße den Namen seines Lieblings zu ge¬
ben, welche Benennung noch gilt , ließ er auch Tempel für ihn errichten , Städte
nach seinem Namen benennen und ihn durch das ganze Reich gleich als einen
Gott verehren . Daher wurde auch das Bild von der Kunst anfalle Weise darge¬
stellt und vervielfältigt . Mehre dieser Abbildungen gehören zum Theil zu den schön¬
sten Werken der Kunst , die wir aus dem Alterthum haben ; namentlich die Bild¬
säule des AatinouS von Belvedere auf dem Vatican , gefunden in den Bädern
Hadrian ' S , unk des Anrinous auf dem Campitoglio , gesunden in der Villa Ha¬
drian ' S zu Tivoli . Aber gerade über diese Bildsäulen sind die Archäologen sehr verschiedenerMeinung , und viele wollen sie nicht für Abbildungen des A . gelten lassen,
sondern erkennen die charakteristischen Kennzeichen andrerHeroen oder Götter darin.
Dieser Streit ist schwer zu entscheiden , da die Künstler , welche den A . als Gort
bildeten , dazu Götrerideale wählten , denen sie die Individualität
des A . gaben,
wodurch denn dieMerkmale vermischt wurden . Die vaticanische Statue ist wahr¬
scheinlich kein AntinouS . sondern ein Hermes , die capitolinische aber ein HermeSAntinouS . ,,Ju allen Abbildungen " , sagt Winckelmann vom A. , „ hat sein Ge¬
sicht etwas Melancholisches , seine Augen sind immer groß mit einem guten Um¬
risse , sein Profil ist sanft abwärts gehend , und in seinem Munde und Kinn ist
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Etwas ausgedrückt , das wahrhaft schön ist" . (Vgl . Levczow, „Über den Antinous , dargestellt in Kunstdenkmälern des Alterthums " , Berlin 1808 ) .
Antiochia
oderAntiochien . SohießenmehreLtädteimAlierthum
. Die
berühmteste d. N . (jetzt Antakia ) , die Residenz der syrischen Könige , derSeleuciden, in Asien , am OronteS , war eine der ansehnlichsten Ltädte und eine Psiegerin der Wissenschaften . Späterhin war sie der Sitz des römischen Statthalters
und
desPatriarchen von Asien . Ein andres Antiochia (-» I l' i.-üstün » lag inGroßphrygien , in Kleinasien , wurde von den Römern zu einer Colonie gemacht und war
berühmt durch einen Tempel der Luna.
Antiochenische
Schule
, s. Katechetenschulen.
AntiochuS,
ein Namc mchrer syrischen Könige , der in der römischen (be¬
schichte Epoche macht . Der erste, der unter d. N . bekannt wurde , ein Macctonier
und Feldherr des Königs Philipp , erzeugte mit seiner Gemahlin Laodice den berühm¬
ten SeleucuS
s ' . d. st Der -Lohn von diesem , A . Soter,
sührte mebre,
wiewol nicht gant glückliche Kriege , und ist noch wegen der Liebe zu seiner Stief¬
mutter Stratonika bekannt : eine Liebe, die er zwar zu bekämpfen suchte, die ibn
aber in eine tödtliche Krankheit stürzte , bis der königl. Leibarzt Erasistratus den
sslrund derselben wahrnahm und diesen dem Vater entdeckte, welcher darauf , aus
großer Liebe zu dem einzigen Sohne , ihm in einer feierlichen Versammlung fei: e
junge und schöne Gemahlin abtrat . — Einer seiner Nachkommen war Ä . der
Große, der seinem Bruder SeleucuS Ceraunus als König von Syrien 224 . v.
Chr . in der Regierung folgte . Er züchtigte den Molo , Statthalter von Mcdien,
schlug den Ptolemaus Philopator , der ihm Syrien ganz überlassen mußte , war
nicht minder glücklich gegen die Parther , bis er endlich auch mit den Römern in
Streit gerieth . Dies ist der berühmte antiochische Krieg , zu dem er, in Vereini¬
gung mit Hannibal , große Zurüstungen machte . Da er aber wenig in die Plane
dieses Feldherrn eindrang , und bloß ein Heer nach Griechenland schickte, das un¬
thätig blieb , ward dasselbe zuerst bei Thermoxylä , dann mehre Male zur See ge¬
schlagen , wodurch A . den Muth so sehr verlor , daß er den Reinern nicht einmal
den Übergang nach Kleinasien streitig machte , wo sie den Sieg bei Magnesia er¬
fochten und den A . zu dem schimpflichsten Frieden nöthigten . Als er in der Folge
aus dcm Temvel des Jupiter Elyinäus den Lebatz entführen wollte , wurde er mit
allen seinen Leuten erschlagen . — Sein 2 . Sohn A . EpiphaneS
der
(
in der
Geschichte derMaccabäer als der ärgste Tvrann gegen die Juden aufgeführt wird)
griff den ägvprischen König Ptolemäus Philopator an und belagerte Alerandricn,
das er aber nach einiger Zeit , sowie ganz Agvpten , verließ , da sich die Römer des
PtolemäuS annahmen . Ihm folgten noch mehre syrische Könige unter d. N . AntiochuS , mit verschiedenen Beinamen , bis endlich A . A siaricuS vonPompcjuS
vertrieben , und Svrien
s ( . d.) zur römischen Provinz gemacht wurde.
Antiope,
Tochter des Königs Nykteu ? von Theben , nach Homer des AsopuSstusseS, berühmt durch ganz Griechenland wegen ihrer außerordentlichen Schön¬
heit . Epopeus , König von Sievum , entführte und hcirachete siez LrkuS aber,
des NykteuS Nachfolger , welcher diesim versprochen hatte , ihn an seiner Tochter
zu rächen , erschlug den Epopeus und führte die A . gefangen nach Theben , wo er
sie seiner Gemahlin Dirce übergab , von der sie auf das grausamste gemißhandelt
wurde . Es gelang jedoch der A . zu entrinnen und sich durm ihre Söhne gerächt zu
sehen. Sie rühmte sich, aus der Umarmung des Jupiter den ZelkuS und Amphion
geboren zu haben . Übrigens wird ihre Geschichte sehr verschieden erzählt.
Antiparos
, s. Paros.
Antipater,
Feldherr und vertrauter Freund Philipps von Macedonien.
Alexander ließ ihn , da er nach Asien zog, als Statthalter über Macedonien zurück.
Wiewol er diesenPosten rühmlich verwaltete , indem er den aufrührerischen Statt-
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Halter von Thrazien , Mcmnon , zum Gehorsam zwang und die nach Unabhängig -,
keit strebenden Spartaner nach einem harten Kampfe überwand , so gelang es doch
der Olympias , Alexanders Mutter , mit weicherer in Uneinigkeit lebte, ihn ihrem
Sohne verdächtig zu machen . Dieser rief den A . zu sich nach Asien und ernannte
den Kraterus zum Statthalter von Macedonien . Aber Alexander starb , noch ehe
diese Veränderung ins Werk gerichtet worden ; A . behielt bei der bekannten Thei -,
lung Macedonien und Griechenland und wurde zum Vormunde des Kindes er-,
nannt , mit welchem Roxane , Alexanders Witwe , schwanger ging . Bald darauf
hatte er einen Kampf mit dem ganzen verbündeten Griechenland zu bestehen ; an -,
fangs war er unglücklich, als aber Leonatus und Kraterus ihm zu Hülfe gekom¬
men waren , unterwarfen sich die Griechen aufs neue. Diesem Kriege folgte ein
andrer mitPerdikkaS , der ebenfalls glücklich geendigt wurde . A . starb 317 vor
Chr . in einem hohen Alter , nachdem er dem Polvsperchon die Vormundschaft des
jungen Königs anvertraut hatte . Die Beschuldigung , daß A . den Alexander
habe vergiften lassen, ist völlig unerwiesen.
ist 1) der unwillkürlich in uns entstehende Widerwille gegen
Antipathie
schlie¬
eine Person , wobei wir von ihrem uns mißfälligen Außer » auf ihr Inneres
ßen. Gewöhnlich ist unser Urtheil dabei dunkel und verworren , und oft sind wir
selbst in der Folge nicht im Stande , dasselbe auf deutliche Begriffe zurückzuführen.
'Außer dieser, einer Eingebung ähnlichen , Antipathie giebt es aber 2 ) noch eine an¬
dre , welche sich auf Erfahrungen stützt, die der aufmerksame Beobachter in seinem
Umgänge und Verkehr mit den Menschen macht , und durch die er die Fertigkeit
erwirbt , richtigere Gefühle bei dem Anblick eines Menschen in sich hervorzurufen.
Diese beruhen auf den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit . Je öfter ein Fall wahrge¬
nommen worden , je häufiger er zugetroffen ist , desto größer wird die vernünftige
Erwartung , daß er wieder zutreffen werde . DieLeele wird gewissermaßen sichtbar
im Körper : ihre Leidenschaften lassen in demselben gewisse-Lpuren zurück, welche
sich unwillkürlich zeigen und die herrschende Denk - und Handclsweise eines Men¬
schen verrathen . Sind nun gewisse äußere Zeichen mehrmals oder vereint mir einer
uns widerstrebenden Natur beobachtet worden , so erwecken sie bei ihrer jedesma¬
ligen neuen Erscheinung das Gefühl der Antipathie . 3) die 'Antipathie gegen
Thiere und leblose Gegenstände entsteht theils auf ähnliche Weise und aus ähn¬
lichen Gründen wie gegen Menschen , theils aber aus gewissen Eigenschaften,
z. B . Ausdünstung ti. dgl . , die ein Einzelner , vermöge der eigenthümlichen Bil¬
dung seine? Körpers , nicht ertragen kann . Überlegung und allmälige Angewöh¬
nung kennen in vielen Fällen Antipathien der Art schwächen und überwinden,
nicht selten aber bleiben alle Mittel fruchtlos , und man darf diese überhaupt nur
mir Vorsicht anwenden , da wir den Grund einer Antipathie oft gar nicht , oft
nur dunkel und unsicher ahnen können.
s . Chemie.
A n t i p h I o g i st i s ch e Chemie,
Gegen - oderWcchselgesang , wird besonders in der karholiAntiphonie,
schcn Kirche derjenige Spruch genannt , welcher erst von einem einzelnen Sänger
angestimmt , und dann , wenn der darauf folgende Psalm von 2 Chöre » wecbselsweise abgesungen worden , vom ganzen Chor wiederholt wird . Ferner ein Gesang
des Priesters , welchen der Chor oder die Gemeinde beantwortet . Daher Antidasjenige große lateinische Gesangbuch , wor¬
oder Annphonale
phonarium
aus die Kanonici und andre Geistliche die Antiphona und auch andre Hvnmen . Collecrcn :c. absingen . Psalm 37 , 7 bewein , daß solche Wechfelgesange schon in
dem alten jüdischen CulmS gebräuchlich waren . Ihre Einführung in die christliche
Kirche wird dem Kirchenvater ssgnaiinS (un 1. Iakrk . nach Chr .) , seine Einfükrung
(s. d.) zugeschrieben.
in die abendländische Kirche insbesondere dem AmbrosiuS
Am Ende des 6 . Jahrh , verferngte Gregor der Große ein Anriphonarium zur Ehre
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der Maria und andrer Heiligen . In der rvangelsschen Kirche kennt man 2 Arten
der Antiphenien . Entweder bestehen sie aus ganzen Liedern , wie die Litanei , oder
nur aus wenigen biblischen Worten . Diese letztere Art faßt theils eine Intona¬
tion , welche der Prediger verrichtet , theils ein rerponsnrium
des Chors und der
Gemeinde in sich. In England nennt manAnthem
oder Antiphonen eine Art
Kirchenmusik , für die Kathedralkirchen bestimmt . Weibliche Stimmen singen
2 Zeilen allein , und die ganze Gemeinde fallt dann starker und kräftiger ein.
Händel hat deren mehre componirt.
Antiphrasis,
eine Wortfigur , vermöge welcher man Etwas von Dem
benennt , was es nicht ist. So z. B . soll der Name Parzen von poi eero , schonen,
abgeleitet sein, obgleich sie nichts weniger als schonend sind : so auch bei dem Na¬
men der Furien , Eumeniden . Gewöhnlich findet dabei eine Ironie statt.
Antipoden,
f . Gegenfüßler.
.V n t i ,, n a . damit bezeichnen die Buchdrucker und Schriftgieiler die ge¬
radestehenden lateinischen Schriften von mannigfaltiger Große , zum Unterschiede
von der schiefliegenden (Cursiv -) Stchrift . (S . Schriften
.)
Antiquare,
diejenigen Gelehrten , welche sich mit dem Studium der
Antiquitäten beschäftigen, in Italien oft gleichbedeutend mit Ciceroni gebraucht;
dann auch Diejenigen , welche ausschließlich mit ältern und gebundenen Büchern
handeln . In frühern Zeiten hielten die Buchhandlungen zugleich starke Sorti¬
mente alter Bücher , wovon die der Elzevire und WaeSberge zu Lepden und Am¬
sterdam , und die von Fritsch , Gleditfch und Weidmann zu Leipzig am bekanntesten
waren ; noch jeßtherrscht diese Sitte außerhalb Deutschland . InFrankreich
wer¬
den diese Antiquare spottweise von Ilougul » — ein altes Blich von geringem
Werth — stougnnGleg
genannt . In London findet man bei Lonaman und
Lackington , in Paris bei Renouard , in Madrid bei Sancha , in Rom bei de Ro¬
manis , in Florenz bei Molini , in Utrecht bei Wild und Altheer und in Leiten bei
LuchtmanS die vollständigsten Lager . Nur in Deutschland , wo sich der Buch¬
handel am regelmäßigsten ausgebildet hat , habe » die eigentlichen Buchhändler
den Vertrieb älterer Bücher den Antiquaren überlassen , von denen Weigel in
Leipzig , Mensel in Koburg , Häßler und Nestler in Hamburg , Sommerbrod
in Berlin amter die bekanntesten gehören .
/V— s.
Antiquitäten
, s. Alterthümer.
Antispa
st , st Rhythm
u S.
Antisthenes,
Stifter der cpnischenSekte , geb. zuAtben in der89 . L) lrmpiade (r24— 421 v. Cbr .) , genoß den Unterricht des Sopbiüen Gorgias und
trieb Las Geschäft eines RhewrS ; aber nachdem erSokrateS gekört batte , entsagte
er dem eitel» Schmuck dcrBeredtiamkeit , um sich ganz dcrPhilosophie zu widmen.
AuS LwkrateS ' S Lehren schöpfte er jenen Eifer für die Tugend und jenen gewaltiaen
Haß gegen das Laster, wodurch steh die von ihm gestiftete Schule auswichnete . Er
setzte die Tugend in das freie Entbehren und die Unabbangigkeit vom Äußern , und
verachtete Reichthum , Würden , Wollust , ja selbst die Wissenschaft . Er wollte
Geist und Körper auf das strenge Bedürfniß beschränken und trug daher kein Be¬
denken, öffentlich wie ein Bettler , einen O. uersack aufdem Rücken und einen Stock
in der Hand , zu erscheinen. Plaro erkannte den wahren Zweck dieses auffallenden
Betragens . „ Ich sehe" , sagte er zu ihm , „ deine Eitelkeit ouS den Löchern deines
Mantels hervorscheinen " . Die Sonderbarkeit des Betragens reizte Viele zur Nach¬
ahmung . ScinvorzüglichsterSchüler
warDiogeneS
(s. d.). Wenn dieser durch
die Festigkeit und Lebhaftigkeit seines Geistes und durch die Eigenthümlichkeit seiner
Ausdrucke ausgezeichnet ist, so wußte A . sich mit mehr Würde zu betragen . Er
war unveränderlich ein tugendhafter Bürger ; auch soll er zuerst gewagt haben , die
Ankläger des Lokrates zu verfolgen , und Ursache gewesen sein, daß einer verbannt,
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ein andrer mit dem Tode bestraft wurde : eine Angabe , die jedoch Barthelcmy in
Zweifel steht . Er war von angenehmem Umgang , und in Tenophon ' s „ Gastmahl"
wird seiner mit Lobe gedacht . Nach Sokrates ' S Tode ließ er sich im Cynosarges,
einem Gymnasium ArhenS , nieder , wovon , wie man glaubt , die Schule ihren
Namen erhalten hat . A .' S Linnsprüche sind bekannt . »Leine vielen Werke sind
sämmtlich verloren gegangen , denn die unter seinem Namen vorhandenen Briefe
werden für unecht gehalten . Die Zeit seines Todes ist unbekannt.
Antitbcse,
der Gegensatz , eine Redefigur , vermöge deren man einen
Gedanken durch Verbindung mit einer entgegengesetzten Vorstellung hervorhebt.
Diese Figur erfordert Scharfsinn und ist oft von großer Wirkung , darf aber nicht
zu häufig gebraucht werden , weil man sonst in das Gesuchte fällt . Eine glückliche
Antithese ist es z. B ., wcnnLessing in der Beurtheilung eines Buchs sagt : „Dieses
Buch enthält virl Gutes und viel Neues — nur Schade , daß das Gute nicht neu,
und das Neue nicht gut ist!" Das Antitheton
setzen einige bloß in die Ver¬
bindung contrastirender Vorstellungen . (S . Eontrast .)
A n t i t r i n i t a r i e r , Jrrlehrer und Sekten , welche die Lehre von der
göttlichen Dreieinigkeit , wie sie das nicäische und athanasischeSyinbülum aufstellt,
nicht annehmen , und entweder den Sohn und den heil. Geist in der Gottheit dem
Vater unterordnen , oder Christum schlechthin für einen Menschen und den heil.
Geist für eine willkürliche Personlichung der göttlichen Geisteskraft erklären . In
den frühern Zeiträumen der christlichen Kirche waren die Parteien , die dergleichen
behaupteten , sehr zahlreich ; besonders die Arianer , Sabelliancr , Pneumatomachen gehören bierher . Der NameAntirrinirarier
kam aber erst seit dem 16 . Jahrh,
auf und wurde den Socinianern oder Unirariern , den Remonstranten nach dem
Lehrbegriffe des EpiScopiuS (starb 1643 ) , und einer Menge einzelner Theologen
beigelegt , welche die obige Bebauptung in ihren Lchristen gewagt harten . Als
Gegner einer Grundlehrc des ChristcntbumS wollte man die Anritrinitarier nicht
für Christs erkennen und in christlichen Staaten dulden ; der spanisebe Protestant
Miguel ScrvetuS wurde dieser Ketzerei wegen aus Calvin ' s Betrieb 1353 zu Genf
verbrannt , und selbst die duldsamen Könige von England ersteren die strengst,»
Verordnungen wider sie. Gleichwol bildeten ein englischer Geistlicher , Tkeophilus Lindsev, 1711 zu London , und ein Kaufmann , William Christie zu Moiurose
in Schottland , unirarisebe Gemeinden , welche sich durch Gottesdienst und reli¬
giöse Gebräuche von der berrscbenden Kirche absonderten . Ilber andre noch be¬
stehende Gemeinde » dieses Glaubens s. IInitarie
r.
Iä
Antoinette
MarieAntoinette
(
IosepheIohanne ) vonLorbringen,Erz¬
herzogin von Östreich und Königin von Frankreich , geb. tu Wien kcnANov . 1756,
war die T . Kaiser Franz l . und der Maria Theresia . Sie empfing eine sorgfältige
Erziehung und erwarb mannigfaltige Kenntnisse . Die Natur statte ibr in einem
seltenen Grade Anmuth und Schönheit verliehen . In einem Briese Maria The¬
resias an den künftigen Gemahl M . Ant . beißt cS u . A . : „ Ihre Gemahlin , lie¬
ber Daupbin , trennt sich eben von mir . Sowie sie stets meine Wonne gewesen,
so wird sie Ihr ^ lück machen . Dazu babe ich sie erzogen, denn ich sah lange vor¬
der (es war seit vielen Jahren Choiseul ' S und Kaunitz ' S Lieblingsidee gewesen,
Frankreich und Östreich durch Famistenbande aneinandcrzuknüpfen , daß sie die
Gefabrtin Ibres Lebens werten würde . Ich babe ibr Liebe zu chrenPflichten ge¬
gen Sie eingeflößt , die zärtlichste Anbängstebkeic an Ihre Person , die größte Auf¬
merksamkeit für Alles , was Sie gluckstest machen und Ihnen gefallen kann . Vor
Allem habe ich ibr Demuth gegen Gott empfohlen , indem ich überzeugt bin , daß
man nie das Gluck der uns anvertrauten Volker machen wird , wenn man es an
Ergebenheit gegen den fehlen läßt , der die Scepter der Könige zerbricht und die
Thronen zermalmt , wie es insemcm Rathschluß beschlossen ist" . Die Abroste M.
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Ant . von Wien erfüllte die Hauptstadt mit Trauer ; ihre Ankunft in Strasburg
und ihre Reise bis Compiegne , wo Ludwig X V . und der Dauphin sie empfingen,
und bis Versailles , wo am 16 . Mai 1770 die Vermählung stattfand , glich ei-,
nem Triumphe . Es ist späterhin bemerkt worden , daß unmittelbar nach dem Acte
der Vermählungsceremonie ein furchtbares Gewitter , wie man es kaum vorher er¬
lebt , ganz Versailles und die Umgegend in Schrecken setzte. Noch mehr Deurungen erlaubten sich ängstliche Gemüther , als bei der Festlichkeit , welche dieLtadt
Paris am 30 . Mai zur Feier der Vermählung des Dauphins veranstaltete , aus
Mangel an verständiger Anordnung in derUuerovule eine bedeutende Anzahl von
Personen im Gedränge erdrückt oder zertreten wurden . Ein Etikettenstreit zwischen
dem prevöt cle» in .ai-cli -incls , erstem Repräsentanten der Stadt Paris , und dem
Polizeilieutenant , Herrn von SartineS , war Ursache dieses Unglücks . Jener
verlangte herkömmlich für diesen Tag alle polizeiliche Anordnungen zu leiten . Er
war unerfahren und eingebildet , lehnte alle Einmischung des Herrn von iLartines
ab und — das Unglück geschah , das insbesondere auf das neuvermählte Paar den
tiefsten Eindruck machte . 53 wurden todt gefunden , und gegen 300 schwer ver¬
wundet . So erzählt Weber , der Milchbruder M . A . ' S, in seinen 1806 und
1807 in London und 1822 in Paris erschienenen „ >Iü » n,il05 c» ucein :,nl älurie
iliilnineltr ." lin der „Oolleclion <Io>> inrinniros relrttilii ü
Involution lrune -iine ") .

Als M . Ant . nach dem Tode Ludwigs

X V . Königin

wurde , ahmte

sie

das Beispiel Ludwigs XII . nach. Einem Gardeoffizier , der ihr früher mißfallen
hatte und jetzt seinen Abschied nahm , ließ sie sagen , er möchte auf seinem
Posten bleiben und das Vergangene vergessen ; die Königin räche nicht den
Unwillen der Dauphins . Auch jetzt fuhr sie fort , durch Milde und Freigebig¬
keit die Herzen zu gewinnen ; besonders unterstützte sie in dem schrecklichen Winter
von 1788 die Nothleidende » aufs thätigste . Aber um dieselbe Zeit reizte sie gegen
sich den Haß der Hofpartei , welche Alles aufbot , um sie bei der Nation verächtlich
zu machen . Sie ward in Flugschriften angeklagt , daß sie Ränke anfRänke soinne;
und wenn auch von diesen Beschuldigungen keine je erwiesen worden und viele
schon an sich unwahrscheinlich find , so muß man doch cingestehen , daß die junge,
unerfahrene Konigin einigen Anlaß dazu gab . Eine große Beweglichkeit der Phan¬
tasie gab ihr oft den Schein des Leichtsinns und zuweilen der Verstellung ; eine an¬
geborene Unruhe verleitete sie zur Veränderung , zu neuen Moden , zu stetem Wech¬
sel der Lustbarkeiten . Große Summen
wurden dadurch nützlichern Zwecken entzo¬
gen . Noch nachiheiliger für sie war es, daß sie ihrAnsehen beeinträchtigte , indem
sie sich der strengen Hofsitte entzog. Über den Tadel , den man ihr darüber machte,
äußerte sie sich mit Empfindlichkeit ; nun verbreiteten ihre Feinde , daß sie im Her¬
zen eine Ostreichen » geblieben und eine geborene Feindin der Franrosen sei, deren
Glück sie nimmermehr machen könne. Ein Ereignis , außerordentlicher Art gab neuen
Stoff zu Verleumdungen , indem es den Namen der Königin in einem schändlichen
Processe bloßstellte. ZweiIuweliere forderten die Zahlung eines ungeheuern Prei¬
ses für ein Halsband , das auf der Königin Namen gekauft worden war . ftn der
Untersuchung , welche die Königin ausdrücklich verlangt hatte , ward bewiesen,
daß M . Ant . nie den Kauf befohlen habe ; eine Dame von lbrem Wuchs und ihrer
Haltung hatte die Frechheit gehabt , sie vorzustellen und um Mitternacht im Park
von Versailles einem Cardinal einRendezvouS zu geben . (S . La Motte
und
Roba n .) Dessenungeachtet gelang es den Feinden der Königin , einen Schatten
auf ihr Betragen zu werfen . Als Calonne angekündigt batte , daß in dcn Finan¬
zen des SkaatS ein bedeutender Ausfall sei, ward die Schuld davon blindlings auf
die Verschwendung der Königin geworfen . Endlich mußten die Stände des Reichs
zusammenberufen werde ». Die Konigin wobnte der Eröffnung der ersten Sitzung
bei ; ader von dem Augenblicke an war ihre Heiterkeit verloren . Bald folgten Er-
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eignisse , die ihren Muth auf die Probe setzten. Sie war mit ihrem Gemahl bei
dem Gastmahl erschienen, das die Leibgarden zu Versailles am I . Oct . denOfflcieren der Lmientruppen gaben , und wo bald , nachdem der Hof sich entfernt hatte , die
Nationalcocarde beschimpft worden war . Dies reizte den Pöbel von Paris gegen
die Königin noch mehr auf . Man hielt sie für die Seele der Reactionspartei , wel¬
che damals das Heer gegen Paris und gegen die Nationalversammlung
zusammen¬
zog. Am 5 . stürmte der pariser Pöbel nach Versailles ; am 6 . früh brach er in das
schloß ein, ermordete einige Leibgarden und stieß die wüthendsten Drohungen ge¬
gen die Königin aus . Mitten in der Nacht hatte ihr ein Geistlicher geschrieben:
„Nehmen SieMaßregeln ; morgen früh um 6 Uhr sollen Sie ermordet werden !"
Sie behielt ihre Ruhe und verheimlichte das Schreiben . Die Wüthenden drangen
in das Zimmer der Königin ; sie flüchtete sich zum König . Um den Mordscenen
Einhalt zu thun , zeigen sich der Konig und die Königin , ihre beiden Kinder an der
Hand , auf dem Balcon . Dieser Anblick macht einen augenblicklichen Eindruck auf
die Rasenden ; bald aber ertönt der allgemeine Ruf : „ Nicht die Kinder , die Köni¬
gin allein !" Sie führt augenblicklich ihren Sohn und ihre Tochter in die Arme
des KonigS und kehrt auf den Kalcon zurück. Dieser unerwartete Muth ent¬
waffnete den Haufen ; denDrohungen folgteDeifallgeschrei . An demselben Tage
mußte M . Ant . auf dem sechsstündigen Wege nach Paris das entsetzlichste Schau¬
spiel ertrage ». Vor ihrem Wagen trug man auf Piken die Köpfe zweier Gardi¬
sten ; trunkene Furien umringten sie mit den schrecklichsten Verwünschungen . Als
sie durch Abgeordnete des Gerichts , welches die Schuldigen verfolgen und bestrafen
wollte , über das Vorgefallene befragt wurde , antwortete sie: „ Ich werde nie die
Anklagen » eines Unterthanen des Königs sein" ; und auf eine wiederholte Anfrage:
„Ich habe Alles gesehen, Alles gehört und Alles vergessen" . In den ersten Mo¬
naten nach ihrer Ankunft zu Paris wandte sie 300,000 LivreS an , um die von
armen Leuten auf dem Leihhause versetzten Kleider einzulösen ; aber ihre Wohl¬
thaten konnten die erbitterten Gemüther nicht besänftigen . Als Ludwig XVI.
1791 zu fliehen beschloß, folgte sie ihrem Genialst , obgleich sie das Mißlingen vor¬
aussah . Von VarenneS in die Tnilerien zurückgebracht , antwortete sie den Commissarien , die ihre Erklärung federten : „Da der König mit seinen Kindern abzureisen
wünschte , würde Nichts in der Welt mich haben hindern könne» ihm zu folgen.
Ich habe seit '2 Jahren genugsam bewiesen , daß ick ihn nie verlassen werde.
Was mich noch mekr dazu bestimmte , war die feste Überzeugung , daß der König
Frankreich nie verlassen wollte ; hätte er e-S gewünscht , so würde ich Alles angewandt
haben es zu verhindern " . Diesem Sturme folgte ein Augenblick der Ruhe ; in¬
deß kamen der 20 . Juni und der 10 . Aug . 1792 . Auf Alles gefaßt , wandte die
Königin an dem letzten dieser Tage das Äußerste an , ihren Gemahl dahin zu be¬
wegen , daß er mit den Waffen in der Hand dem Tode entgegengehe ; mit ihm in
die Nationalversammlung
geführt , hörte sie die Entsetzung des KonigS auSsprechen,
seine Richter ernennen , und folgte ihm in den Tempel . Man hatte keiner ihrer
Frauen erlaubt , sie zu begleiten . Hier bewohnte sie mit ihrer Tochter und der Prin¬
zessin Elisabeth das einzige heizbare Zimmer . Dichte Estengitter verwahrten die
Fenster , die nur ein mattes Licht hineinfallen ließen . M . Ant . zeigte jetzt die ganze
Stärke ihres Charakters . Stets ruhig im Kreise der Ihrigen , flößte sie ihnen Ent¬
sagung und Nichtachtung der Kränkungen und Leiden ein. Als Ludwig X VI . ihr
sagte , daß er verurtheilt sei, wünschte sie ihm Glück zu dem Ende eines so qual¬
vollen Daseins und zu dem unvergänglichen Lohn , der es krönen solle. Nach
dem Tode ihres Gemahls hatte sie an den Tonvcnt nur die Kitte um Trauerkleiter,
welche sie bis an das Ende ihres Lebens trug . Am 4 . Juli 1793 ward sie von
ihrem Sohne getrennt . Sie fükstte , daß diele Trennung aus immer sei, nichts¬
destoweniger blieb sie standhaft . Am nächsten 5 . Aug . ward sie mitten in der Nacht
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in die Conciergerie versetzt. Ein dunkles und feuchtes Gemach wurde hier ihr letzter
Aufenthalt . Am 3 . Oct . verordnete der Convent , daß sie vor Gericht gestellt wer¬
den solle. In der Anklage wurde sie beschuldigt, die Finanzen verschwendet , den
öffentlichen Schatz erschöpft, Summen daraus dem Kaiser gegeben, mit den aus¬
wärtigen Feinden correspondirt und die innern Unruhen begünstigt zu haben . Aber
ungeachtet der Menge von Zeugen , welche man abhörte , konnte man nickt den ge¬
ringsten Beweis gegen sie führen , und mit Recht rief ihr Vertheidiger , ChaveauLagarde : „ Was mich einzig in Verlegenheit setzt, istnicht , Antworten , sondern
nur eine einzige scheinbare Anklage zu finden " . Bailly , damals Maire von Paris,
der zum Zeugen aufgerufen wurde , hatte den Muth , die Königin geradezu in
Schuh Zu nehmen und ihren blutdürstigen Ankläger Fouguier - Tinville wegen
seiner offenbar falschen Angaben bitter zu tadeln . Die Königin selbst antwortete
anfalle Fragen mit Festigkeit und Bestimmtheit . AufHebert ' S schändliche Beschul¬
digung , daß sie ihren eignen Sohn verführt habe, antwortete sie mit dem tiefsten
Unwillen : „ Wegen der Möglichkeit eines solchen Verbrechens appellire ich an alle
Mütter " . Sie hörte ihr Todesurtheil mit vollkommener Fassung und schlief, als
sie nach einer 18stü »digen Lsstzung in ihr Gefängniß zurückgebracht war , bald
ruhig ein . Am andern Morgen um 11 Uhr bestieg sie den Karren , der sie nach dem
Schaffst führte . So sehr man auch das Volk anreizte , sie auf dem Wege dahin zu
beleidigen , herrschte doch eine tiefe Stille . Sie war nicht mehr die durch Anmuth
und Schönheit entzückende Königin ; der Gram hatte ihre Züge zerstört, und in dem
feuchten ungesunden Kerker hatte sie fast ein Auge verloren . Ihr Anblick schien den
wilden Pöbel zu erschüttern . Um 12 Uhr kam der Zug aufdemPlatze Ludwig XV.
an . M . Ant . warf einen langen Blick auf die Tuilerien und bestieg dann hastig
das Blutgerüst . Als sie oben war , warf sie sich auf die Knie und sprach: „ Gott!
erleuchte und rühre meine Henker ; lebt wohl aufimmer , meine Kinder , ich gehe zu
Eurem Vater !" — So starb den 16 . Öcr . 1793 Frankreichs Königin , in ihrem
fast vollendeten38 . Jahre . SxII .irie XninnxNle ü I„ oenxstcr^ erie . I' INANI.
bist . pulst , pur lc 00 ,Ute (le lUststsuo " (Paris 182t ), und die ,Il >,n . 8» r l„ vis
prlvee ste älurie luloiuette . Heine ,Ie >>„i,eo etc ." , von Mad . Eampan (ihrer
Vorleserin ) , 5 Anst . , Paris 1823 , 1 Bde.
Anton
(
Karl
Gottlieb v.) , berühmt als deutscher Geschichtsforscher und
als Nerbesserer der Landwirthschaft , geb. den 23 . Juli 1751 zu Lauban , wurde 1774
zu Görlitz in der Lausitz OberamtSadvocat . 1774 schrieb er zu Leipzig eine geschätzte
Abhandlung : „1)e stato ckiplomutun, , repmii , et iinper, '>!>>>UNI Oei uiuu ' ue" ;
1777 den „ Versuch einer Geschichte des Tempelherrnordens " (2 Aufl . , Dessau
1781 ) ; 1778 : „Diplomatische Beiträge zu den deutschen Geschichten und Rech¬
ten " ; 1782 : „Untersuch , über dasGeheimniß und die Gebräuche der Tempelher¬
ren " : 1781 die „ Übersetzung und den Commentar über TacituS ' s Germanien " ;
1783 — 89 : „Erste Linien eines Versuchs über der alten Slaven Ursprung " .
Manche kleine Schriften über Landwirthschaft waren Vorläufer s. „Geschichte der
deutschen Landwirthschaft von den ältesten Zeiten bis zu Ende des 15 . Jahrh ."
(Görlitz 1799 — 1802 , 3 Bde .). Seine wichtigsten Werke sind fast noch ungedruckt. In der Geschichtschreibung war sein Fehler , daß er zu gern parallelisirte.
Die oberlausitzcr Gesellschaft der Wissenschaften erbte seine schöne Bibliothek und
seine Manuseripre . Er starb 1818.
Antonello
von Mcssenia,
s . Ölmalerei.
A ntoninus
P i u s (Titus AurcliuS Fulvius ) , stammte auSNemausus
in Gallien und war zu Lavinium in Roms Nachbarschaft 86 n . Chr . geb. Sein
Vater Aurelius Fulvius hatte das Consulat bekleidet , und 120 gelangte auch
er zu dieser Würde . Er war einer ton den 4 Consularen , unter welche Hadrian
die höchste Magistratur Italiens theüre , gmg dann als Statthalter (Proconsul)
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nach Asien und siieg bei seiner Rückkehr nach Rom immer mehr in Hadrian ' s Ver¬
trauen . Von seiner Gemahlin Faustina , des Annius Verus Tochter , deren zügelloscsBetragen er mit weiser Mäßigung den Blicken der Welt zu verbergen suchte,
hatte er 4 Kinder ; alle starben , bis auf Faustina , Marc Aurel ' s nachmalige
Gattin . 138 ward er von Hadrian an Kindesstatt angenommen , wogegen er wie¬
derum den L. VeruS und M . Annius DeruS (Marc Aurel ) adoptirte . In demsel¬
ben Jahre bestieg er den Thron , und unter ihm genoß das Reich Ruhe und Glück.
Mäßig und einfach in seinem Privatleben , den Nothleidenden hülfreich , ein Ver¬
ehrer der Tugend und Weisheit , ward er der Vater seines Volks . Oft wiederholte
er die schönen Worte Scipio ' s : „ Ich will liebsr eines Bürgers Leben erhalten als
tausend Feinde vernichten " . Seine weise Sparsamkeit setzte ihn in den Stand , die
Auflagen zu vermindern . Die Verfolgungen der Christen stellte er Möglichst ab.
Er führte nur wenige Kriege , namentlich in Britannien , wo er das römische Ge¬
biet erweiterte und durch Aufführung einer neuen Mauer den verheerenden Einfäl¬
len der Picten und Schotten steuerte . Der Senat gab ihm den Beinamen Pius
(des Kindlich -Frommen ), weil er dankbar das Andenken Hadrian ' s, seines zweiten
Vaters , durch Erbauung eines Tempels ehrte . Feuersbrünste , Überschwemmun¬
gen und Erdbeben richteten an mehren Orten Verwüstungen an ; aber seine Frei¬
gebigkeit milderte die Folgen dieser Unglücksfälle . Erstarb , 74 Jahre alt , nach
einer 23jährigen Regierung 161 . Seine Asche ward in dem Grabmale Hadrian ' s
beigesetzt; der -Lenac weihte seinem Andenken eine Säule , die unter dem Namen
der Colonna Antonina noch vorhanden ist. Das ganze Reich trauerte , und die fol¬
genden Kaiser legten sich seinen Namen als eine Zierde bei. Die Geschichte hat ihn
durch den AuSsprucb geehrt : „ Fast unter alle» Herrschern hat er allein ohne Bür¬
ger - und feindliches Blut zu vergießen gelebt " .
Anroni
» us derPhilosoph
Annius
(
Verus ), am bekanntesten unter
dem Namen Marc
Aurel, geb . i21 n . Chr . , bestieg nach Antoninus Pius,
seines AdoptivvaterS , Tote 161 den Thron . Freiwillig theilte er die Regierung mit
Lucius Verus (s. d. vor . Art .) , den er zum Cäsar und Augustus ernannte und mit
seiner Tachter Lucilla vermählte . Erzogen und unterrichtet von Plutarch ' s Neffen
Sertus , dem Redner HerodeS aus Athen und dem berühmten Juristen L. Volusius MecianuS , hatte er sich zum Gelehrten gebildet und besonders die stoische Phi¬
losophie liebgewonnen . Während seine Feldherren , Sratius Priscus , AvidiuS
CassiuS , MarciuS VeruS und Fronro , die Parther schlugen , Armenien , Baby¬
lon und Medien eroberten und die große Stadt Seleucia am Tigris zerstörten,
richtete Marc Aurel sein Augenmerk auf Rom und die Deutschen . Jenes wurde
von Pest , HungerSnorh und Überschwemmungen heimgesucht , deren Folgen er zu
Vermindern suchte ; diese beunruhigten das römische Gebiet durch häufige Einfälle,
wurden aber zurückgeschlagen. Zugleich bemühte sich Marc Aurel , die Sitten des
Volks und die GerechligkeirSpflege zu verbeffern . Nach Beendigung deS parrhischen
Krieges hielten beide Kaiser einen Triumph und nahmen den Titel ParthicuS an.
Bald aber brach eine fürchterliche Pest aus , womit die morgenländische Armee alle
Länder angesteckt hatte , durch welche sie gezogen war . Dazu kamcn Erdbeben,
Überschwemmungen und ein allgemeiner Aufstand der Grenzvölker von Gallien bis
an das schwarze Meer . Die beiden Kaiser gingen nach Aguileja , um mit dem Ein¬
tritt des Frühlings die Markomannen anzugreifen . Ein Theil der Feinde unterwarf
sich; bald aber griffen Alle aufs neue zu den Waffen . Acht Jahre lang wurde mit
abwechselndem Glucke gefochten . VeruS starb 169 im ersten Jahre des Krieges.
174 drangen die Feinde bis in Italien ein . und da die Schatzkammer erschöpft
war, sah sich der Kaiser genöthigt , alles kostbare Gerä ' h des Palastes zu verkau¬
fen. In den folgenden Feldzügen waren die Römer Sieger . Als aber 178 der
Kaiser bei der Stadt Gran den Quaden entgegenstand , gerieth er, von den Fein-
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den eingeschlossen, aus Mangel an Wasser in die äußerste Noth ; da erhob sich
ein furchtbarer Sturm ; ein Platzregen eiffrischte das Heer , und die O. uaden wur¬
den geschlagen. Darauf baten die Markomannen , dieB . uaden , sowie die übrigen
Barbaren , umfrieden . Die Empörung des syrischen Statthalters , AvidiuS CafsiuS, der sich Ägypten und die Länder innerhalb des TauruS unterworfen hatte,
rief den Kaiser von seinen Siegen ab ; aber noch ehe er Asien erreichte , war der
Aufrührer von seinen Anhängern ermordet worden . Marc Aurel verzieh allen Theilnehmern , zog triumphirend in Rom ein und beschäftigte sich mit den innern Ange¬
legenheiten , bis neue Angriffe der Markomannen ihn nöthigten , abermals gegen
sie ins Feld zu ziehen. Er besiegte sie zu verschiedenen Malen , erkrankte aber in
Sirmium , und starb nach Aurel . Victor ) zu Vindobona im 59 . Jahre s. Alters
und im 19 . s. Regierung . — Die beste AuSg . der von ihm griechisch geschriebenen
„Betrachtungen über sich selbst" , in welchen er sich als einen Anhänger der Lrtoa
zeigt, sind , von Casaubonus (Lond . 1643 ) , MoruS (Leipz. 1 " 5) und Schulz
(1802 ) ; Übcrs . von Schulz und Kühn mit Anmerk . — Der große MarcuS ge¬
hört zu den besten Kaisern , welche Rom beberrscbt haben , obgleich seine Philoso¬
phie und die natürliche Großmuth seines Charakters ihn nicht abgehalten haben,
der Christen s ( . d. > in Gallien zu befehlen.
die Verfolgung
von P a du a , der heilige, geb. d. 15 . Aug . 1195 in einer
A ntonius
vornehmen Familie zu Lissabon, einer der berühmtesten Schüler des heil. Franz von
Assisi und ein thätiger Verbreiter des FranziScemerordenS , dem er 1220 beigetre¬
ten war , wurde auf einer Fahrt nach Afrika , wo er Märtyrer des christlichen Glau¬
bens zu werden wünschte , an die Küsten von Italien verschlagen und predigte mit
großem Beifall in Montpellier , Toulouse , Bo ' ogna und Padua , wo er den 13.
Juni 1231 starb . Die von ihm vorhandenen Legenden sind voll Märchen ; ein¬
stimmig rühmen sie aber sein Talent als Prediger ; nach der Legende sind selbst die
Fische dadurch gerührt worden . Die katholische Kirche , besonders in Portugal und
Italien , verehrt ihn als einen ihrer vorzüglichsten Heiligen , unter die Papst Gre¬
gor I X. ihn 1232 versetzte. Zu Padua ist ihm eine Kirche mit seinem Grabmale
31.
geweiht , das ein Meisterstück der Bildhauerkunst ist.
), ber Triumvir , Sobn des PrätorS und Enkel des
(
MarcuS
AntoniuS
Redners gl. N ., geb . 68 I . v. Chr ., war durch s. Mutter Julia , eine Frau von
ausgezeichneten Eigenschaften , mit Cäsar ' S Familie verwandt . Ausschweifungen
und -Lchulden bezeichnen seine Jugend . Berettsamkeit und Kriegskunst zu studircn ging er nach Griechenland und folgte von dort dem Consul Gabinius auf
einem Feldzug in Syrien . Er zeigte sowol hier als in Ägypten , wo er den PtolemäuS Auleteü einsetzen half , viel Muth und Thätigkeit . Die eLoldatcn , gegen
die er sich überaus freigebig , nachsichtig und vertraulich bezeigte, w wannen ihn
sehr lieb. In Roni verband er sich mit Curio und unterstützte wie dieser die
Partei Cäsar ' S. Er ward Augur und Volkstribun ; aber durch einige Vorschläge
erregte er einen solchen Haß gegen sich, daß er mit Curio uud CassiuS LonginuS
in Cäsar 'S Lager eine Zuflucht suchte : dieser Schritt ward einer von den Verwän¬
den zum Bürgerkriege . Bei dem Ausbruche desselben (Cäsar gegen Pompejus)
ward A . von Cäsar zum Oberbefehlshaber von Italien ernannt ; später fübrte
In der pharsalischen
er ihm eine beträchtliche Macht nach EpiruS zu Hülfe .
Schlackt befehligte er den linke» Flügel und kam als Magister equitum und Statt¬
halter von Italien nach Rom zurück. Durch Ausschweifungen und Gewaltthätig¬
keiten entwürdigte er sich so sehr, daß Cäsar ihn bei seine. Rückkehr mit Kälte be¬
handelte . Um diese Zeit verbeiraihete er sieb mit des ClodiuS Witwe Fulvia , welche
ihn eine Zeitlang despotisch beherrschte . Als Cäsar aus Spanien zurückkam, ge¬
wann A. turch die schimpflichsten Schmeicheleien seine Gunst wieder uud ward
44 vor Cbr . sein Mikconsul . Damals warf er sich am Luperealienfest effent22
Cotw.' riaüvnsrLez'ievti. Bl >. I.
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lieh zu CäsackS Füßen und bot ihm 2 Mal ein Diadem an , das dieser unter dem
Zujauchzen der Menge zurückwies . Bald darauf fiel Cäsar , und A . würde
dasselbe Schicksal gehabt haben , wenn nicht Brutus , der ihn für die Reoublik
zu gewinnen hoffte , sich für ihn verwandt hätte . Allein A . hielt dem Cäsar
eine Leichenrede und breitete dabei dessen blutiges Gewand aus , wodurch -r das
Volk zur Wuth und Rache entflammte . Die Mörder mußten flüchten, und A.
herrschte einige Zeit mit unumschränkter Gewalt . Nachdem er sich mehrmals
mir dem jungen QctaviuS , Cäsar ' S Erben , der nach der Herrschaft strebte und
aus Politik die Partei des LenatS ergriff , entzweit und versöhnt hatte , ging
er mit einem Heere in das cisalpinische Gallien , dessen<Lratthalterschaft ihm zuge¬
theilt worden , und belagerte Mutma , das DecimuS Brutus tapfer vertheidigte.
Üuterdeß hielt Cicero seine berühmten Reden gegen ihn ; der Senat erklärte ihn für
einen öffentlichen Feind , und die beiden Consuln , HirriuS und Pansa , von OclaviuS begleitet , rückten wider ihn inS Feld . A . schlug anfangs Pansa in einer
mörderischen Schlacht , aber HirtiuS eilte herbei , und A . ward geschlagen.
Allein auch beide Consuln waren geblieben , und DctaviuS trat an die spitze
des republikanischen Heers . A. floh mit feinen Truppen unter großen IPsstzwei den und Entbehrungen über die Alpen . In Gallien commandirte Lepidus ; A.
begab sich in Trauerkleidern in lein Lager und gewann schnell das Heer für
sich, sodaß dies seinen Anführer nöthigte , sich mit A . zu verbinden und sogar
ihm seine Stelle zu übergeben . Auch PlaneuS und Pollio verstärkten seine Par¬
tei niit ihren Heere », sodaß A ., der vor kurzem Italien als Flüchtling verlas¬
sen hatte , an der Spitze von 23 Legionen und 10,000 Reitern dahin zurück¬
kehrte . Jetzt ließ Dctavius , der bis dahin sich nur zum Schein als Anhänger
des SenakS und Verfechter der republikanischen Freiheit gezeigt hatte , die Maske
fallen ; er zog A . und Lepitr .S entgegen und hatte mit iknen auf einer klei¬
nen Insel des Reno unweit Bologna (nach Lindern auf einer Insel des Panaro bei
Modena ) die berühmte Zusammenkunft , wo sie die römische Welt unter sich theil¬
ten. Hier beschlossen sie auch die Ächtung ihrer gegenseitigen Feinde ; Jeder gab dem
Andern seine Anhänger preis . Darauf zogen die Triumvirn nach Rom , und mit
ihnen kam Mord und Raub über ganz Italien . A . ließ Cicero ' s Haupt und rechte
Hand auf derselben Rednerbühne zur Schau stellen , auf welcher dessen Beredtsamkeit so oft gesiegt hatte . 300 Senatoren und 2000 Ritter kamen in diesen
Verfolgungen um . Nachdem die zum Kriege nöthige Summe von 200 Milk.
Seliersten (ungefähr 10 Mill . Thaler ) herbeigeschafft war , und die Triumvirn
Magistratspersonen
auf mebre Jahre ernannt hatten , gingen A . und OctaviuS
A2 v. Chr .) nach Macetonicn ab , wo die vereinigten Streitkräfte
ihrer Geg¬
ner, Brutus und CassuiS, ein mächtiges Heer bildeten . . Bei Philippi befehligte
A. gegen den Cassius , der sich, als der blutige Kampf unglücklich für ihn aus¬
gefallen war , von einem seiner Sklaven tödten ließ. In der zweiten Schlacht
war er es vorzüglich , der den Brutus nöthigte , denselben verzweiflungSvollen
Entschluß zu fassen . Bei dem Anblick des Leichnams aber zeigte er tiefe Rüh¬
rung , bedeckte ihn mit seinem Mantel und ließ ihn ehrenvoll beerdigen . A . ging
hierauf nach Griechenland , besuchte zu Athen die öffentlichen Schulen und gab die¬
ser noch in ihrem Verfall glänzenden Stadt Beweise seiner Hochachtung . Von da
ging er nach Asien . In Cilicien befahl er der Königin von Ägypten , Kleopatra,
sich wegen ihres den Triumvirn mißfälligen Betragens zu rechtfertigen . Sie
erschien persönlich und wußte ihn für immer zu fesseln. A . folgte ihr nach
Alexandrien , wo er in ununterbrochenen Zerstreuungen nicht eher wieder an die An¬
gelegenheiten der Welt dachte, als bis ihn die Nachricht von den in Italien zwischen
seiner Gemahlin Fulvia und OctaviuS auSgebrochenen Feindseligkeiten aus sei¬
nem Rausche weckten. Es erfolgte ein kurzer Krieg , der noch vor A .'s Ankunft in

339

AntomuS der Heilige

Italien zu OctavktiS ' s Gunsten entschieden ward . Fulvia ' s Tod erlciel terke die
Aussöhnung , welche durch die Vermahlung des A . niik Octavia , der Schwester
des OctaviuS , besiegelt ward . Die beiden Herren des römischen Reichs machte»
eine neue Theilung . A . bekam den Orient , OctaviuS den Occident . Dem schwer
chen LepiduS wurde zunr Schein Afrika zugetheilt . Mit SexttiS Pompejus,
der das mittelländische Meer beherrschte , ward ein Vertrag geschlossen. A . ging
hierauf nach Athen , machte einen wenig rühmlichen Feldzug gegen die Parther
und kam dann nach Italien zurück. Durch die Vermittelung derOctavia herrschte,
dem Anschein nach , vollkommenes Einverständniß zwischen den beiden Trimm
virn ; allein nach seiner Rückkehr in Asien ergab sich A . dem schamlosesten Leben,
verschwendete , das Interesse des StaatS verletzend, Provinzen und ganze Reiche
an .Cleopatra , und übte die offenbarsten Ungerechtigkeiten . Nach einem zweiten
schimpflichen Feldzuge gegen die Parther nahm er den König von Armenien , ArtavaskeS , den er der Treulosigkeit beschuldigte , durch Vcrrätherci gefangen und
führte ihn :m Triumph nach Alerandrien . OctaviuS versäumte nicht , nur Be¬
ziehung auf A .'S Betragen , das Mißvergnügen der Römer gegen ihn zu reizen.
Der Krieg zwischen beiden Nebenbuhlern ward unvermeidlich , und beide singen
an sich zn rüsten .
A . versäumte , unter beständigen Festen , seine wichtigsten
Angelegenheiten und füllte die Insel Samos , den Lammelplatz seiner Truppen,
mir Musikern , Gauklern und Scbwelgern . Don Ocravia trennte er sich öffent¬
lich. Dieser Maßregel mußte allgemeine Mißbilligung folgen , da Octavia ' S
Edclmuch bekannt , und Kleopatra ' s hochfahrender Sinn allgemein verhaßt war.
Endlich erklärte man zu Rom der Königin AayptenS den Krieg und entsetzte
A . seines ConsnlatS und seiner Statthalterschaft . Jede Partei sammelte ibre
Streitkräfte , und A . verlor in dcr Seeschlacht bei Actium s ( . d.), 31 v. Cbr .,
die Herrschaft der Welt . Er folgte schimpflich der fliehenden Klecpatra . Das
Landheer erwartete ihn vergebens und unterwarf sich dem Sieger . Darauf ging
A . nach Libyen , wo ein nicht unbedeutendes , von ihm daselbst zurückgelassenes
Heer seine letzte Hoffnung war . Bei seiner Ankunft mußte er sehen, daß es die
Partei des OcraviuS ergriffen hakte, und sein Schmerz darüber war so groß,
das; man ihn nur mit Mühe am Selbstmord hinderte . Er kehrte nach Agvpren
zurück und lebte in finsterer Zurückgezogenheit , bis es der Kleopatra gelang , ihn in
ihren Palast und zu der vorigen Lebensweise zurückuisuhren . Ihre Feste wurden
durch Oetavius ' s Ankunft unterbrochen , der alle Vorschläge dcr Unterwerfung ver¬
warf . Bei seiner Erscheinung vor Alexandrien schien A . den alten Muth wieder¬
zufinden . Er machte eine» Ausfall an dcr Spitze seiner Reiterei und schlug die
feindliche zurück ; später aber , von der ägvpt . Flotte und seinem Heere verlassen,
und in dem Argwohne , von Kleopatra selbst verrathen zu sein, verlor er aufs neue
den Muth . Er begab sich in den Palast dcr Königin , um an ih . Rache zu nehmen;
sie rettete sich jedoch durch die Fluckt und täuschte ihn durch das falsche Gerücht
ihres Todes . Entschlossen, ebenfalls zu sterben, stürzte er sich nunmehr in sein
eignes Schwert (30 vor Chr .). Plutarch erzählt , A . habe seinen Sklaven Eros
aufgefodert ihn zu tödten ; dieser habe sich gestellt , als sei er bereit zu gehor¬
chen , habe ihm geheißen, das Gesicht abzuwenden , und sei, sich selbst durchboh¬
rend , todt zu seinen Füßen gesunken, worauf denn A ., gerührt durch diesen Be¬
weis von heldenmütküger Anhänglichkeit , sich in dasselbe Schwert gestürzt habe.
Auf die Nachricht , daß Kleopatra noch lebe, ließ sich A . zu ihr bringen , um in
ihren Armen zu sterben . (Dgl . Au g u stu s und Kleopatra
.)
A ntonius
dcr Heilige , auch der Große , Stifter des KlosierlebenS , geb.
251 zu Koma bei Heraklea in Oberägvpte », ging , da er den Reiz der Wissen¬
schaften nie kennen, wahrscheinlich auch nie lesen gelernt hatte , 285 aus Andachtstneb in die Einsamkeit . Um 305 vereinigten sich mehre Einsiedler mit ihm , wodurch
22
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die cönobitische ( klösterliche) Lebensart der Mönche in gemeinschaftlichen Wohnun¬
gen entstand , 311 kam er nach Alexandrien , um unter den damaligen Christen¬
verfolgungen die Ehre des Märtyrerrhums
zu suchen ; da man ihm aber das
Leben ließ, kehrte er zu den Hütten seiner Mönche zurück. Später überließ er diese
Anstalt seinem Schüler Pachomius (s. Klöster) und begab sich mit 2 Freunden
in eine noch entlegenere Einöde , wo er 356 starb . Daß er sich nur mit einem
härenen Hemde und einem Schaffell bekleidete und seinen Körper niemals reinigte,
ist glaublicher als die seltsamen Erzählungen von seinen TeuselSkämpfen und
Wundern , die er selbst bekannt gemacht hat , wie sie in seinem Leben vom h. Atha»asiuS zu lesen sind. Alle seine Schritte zeugen von der Übermacht seiner glühenden
Einbildung und seiner dunkeln Gefühle für religiöse Ascetik. Die 7 Drüse und
einige andere ascetische Schriften , die das Alterthum ihm beilegte , rühren schwer¬
lich von ihm her . Ebenso wenig ist erweislich , daß er Mönchsregeln aufgesetzt,
und ganz ungegründet , daß er einen Orden gestiftet habe ; doch wollen die Mönche
der schismarischen Kirche im Orient , z. D . Maroniken , Armenier , Iaeobiten,
Kopten und Abpssinier , dem angeblichen Orden des h. Antonios angehören ; sie
folgen aber nur der Regel des h . Dasilius . Als Heiliger der katholischen Kirche
gilt A . viel. Das Gebet um seine Fürsprache soll besonders gegen das nach ihm
benannte Antoniusfeuer , eine im Mittelalter wüthende fürchterliche Krankheit,
welche jedes davon befallene Glied dörrte und schwärzte, als wäre es verbrannt,
gebolfen haben . Gaston , ei» reicher Edelmann in Dauphin, '-, der bei den an¬
geblichen Gebeinen des h. AnkoniuS zu Lt .-Didier -la-Moihe eine solche Cur für
seinen Sohn erfleht hatte , stiftete aus Dankbarkeit 1095 die HoSpitalbrüdersichaft des h. Antonios zur Pflege der Kranken und Beschützung der Pilgrime,
deren erster Großmeister er war . Dieser Orten erhielt auf der Kirchenversammlung zu Clermont 1096 päpstliche Bestätigung , übernahm 1218 die Mönchs¬
gelübde und wurde von Bonifaz VM . 1298 zu einer Brüderschaft geregelter
Chorherren nach der Regel des h. AugustinuS mit der Bestimmung erklärt , daß der
Großmeister Abt heißen , zu Lt .-Didier -la-Mothe seinen Sitz haben und General
aller Klöster des Ordens seyn sollte. Die Prioren der Klöster nannte » sich Komthure , später Präceptoren , und waren dem Abt untergeben . Die Kleidung dieser
Äiitonier , auch Antonianer oder Antonierherren , wie sie nun als Kanonici hie¬
ßen , war schwarz und mit einem blaugeschmelzten , der Form einessich
nähern¬
den Kreuze auf der Brust ausgezeichnet . Ihre ursprüngliche Bestimmung haben sie
als Chorherren aufgegeben und sich dem still beschauenden Leben der Andacht ge¬
widmet . Wallfahrten zum Grabe des h. Antonios und Schenkungen machten sie
reich und verschafften ihrem Orden eine weite Ausbreitung . Ihr Präceptor zu
Lichtenburg im sächsischen Kurkreise war vor der Kirchenverbesserung Kanzler der
Universität Wittenberg , und auch nachher zählten sie noch bis in das 18 . Jahrh.
3» Klöster (die meisten in Frankreich ) ; aber 'keins derselben hat das 19 . Jahrh,
erlebt .
Iü.
Antonomasie
ist der Tropus der Rede , vermöge welches man statt der
Eigennamen eine bezeichnende Eigenschaft (wie der Sobn derAphrodire für Amor)
setzt, oder einen Eigennamen starr eines Gattungsbegriffs , z. B . ein wahrer Cicero
st. Redner.
Antra
igues Emanuel
(
Louis Henri Launav , Graf d') . Dieser im Laufe
der Revolution berühmt gewordene Staatsmann war in Divarais geboren . Sein
Hofmeister , der berühmte Abb -'- Maury , bildete früh seine Anlagen zu einer glän¬
zenden und hinreißenden , doch weniger gründlichen Beredtsamkeit aus . Den ersten
Gebrauch seiner Talente machte er in dem berühmten „ älümoir, - nur les Iltot ; LU-MÜ.-MX. Ikiiis ilio 'its k-t In moniere <!v Ic-S aonroguei " ( 1788 ) , worin der
feffelloseste FreiheitSsinn , bis zur gänzlichen Verdammung aller monarchischen
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Staaten und Rechtfertigung der Empörung , so kraftvoll sich aussprack , daß bei der
damaligen (Währung der (Gemüther diese Schrift einen überwiegenden Beifall fand
und wol mit Recht als einer der ersten Funken betrachtet werden kann , welche die .
Flamme der franz . Revolution entzündeten . Als er aber 1789 zum Deputirten
bei den Generalständen ernannt war , vertheidigte er die Vorrechte deö Erbadels,
war unter Denjenigen , welche sich der vorgeschlagenen Vereinigung der 3 Stände
am heftigsten widersetzten , und stimmte für eine die Menschen - oder vielmehr Bür¬
gerrechte festsetzende Eonstiiution , erklärte indessen dabei das Ve >« des KenigS als
eine unentbehrliche Stütze der Monarchie . 1790 verliest er die Versammlung , übersandte feinen Bürgercid mir Einschränkungen , ward als Unruhestifter angeklagt,
vertheidigte sich öffentlich und ging dann nach Petersburg und Wien , stets mit
diplom arischen Aufträgen und Angelegenheiten beschäftigt . Er ward jetzt der eifrigste
Vertheidiger der Monarchie und der BourbonS . Von Rußland 1798 nach Italien
gesandt , ward er zu Mailand auf Bonapartr ' s Befehl verhaftet ; seine Ganin , die
berühmte Dpernsängerin -Ltt . - Hubcrti , verschaffte ihm Mittel zur Einweichung.
Er kehrte nach Wien und dann nach Rußland zurück, wo ihn Alexander I . 1803
machte und in diplomatischen Angelegenheiten nach Dresden
zum StaatSrath
er eine merkwürdige Schrift gegen Bonaparte : „ stäup, » <-„ t
schrieb
schickte. Hier
«In 18enu li , 10h, >I' olvbo . tiouve ran lo Iiiunt ,4t !xi5" . Nach Rußland zurück¬
gekehrt , fand er Mittel , Kenntniß von den geheimen Artikeln des tilsiter Friedens
zu erhalten , ging damit nach England und theilte sie dem Ministerium mit , wodurch
sei» Einfluß so bedeutend wurde , daß Canning in franz . Angelegenheiten Nichts
ohne seine Rathschläge that . Er unterhielt seine diplomatischen Verbindungen , be¬
sonders in Frankreich , und galt allgemein für einen der größten Politiker . Trotz
seiner Anhänglichkeit und seiner vielen Bemühungen für die BourbonS gelang cS
ihm doch nicht , das Vertraue » Ludwigs XVIII . ganz zu gewinnen . 1812 ward
er in einem Dorfe bei London , nebst seiner Gemahlin , durch seinen Bedienten
Loremo , einen Italiener , ermordet , welcher sich gleich nach der That erschoß.
, Xnvi -rH , die große und gut gebaute Hauptst . einer
(
Autors
Antwerpen
niederländ . Provinz , die 1811 aus dem vormaligen Marquiftn Antwerpen und der
Herrschaft Mecheln , welche wäbrend der sranz . Herrschaft das Deport , der beiden
Nethen ausmachten , zusammengesetzt ist und auf 48 IHM . 330,000 Einw . zählt.
Die Stadt liegt an der scheide , auf welcher die größten Schiffe mittelst 8 Hauptt
canälen und 3 von den Franzosen neu angelegten Bassins bequem an ihre Kaien ge¬
langen kennen , ist stark befestigt , und bar eine Eüadell -' , über 10,000 H ., worun¬
ter die prächtige Börse (die älteste in Europa ) , das RathhauS , der Dom , dessen
Gewölbe 125 Säulen tragen , mir dem höchsten Thurme Europas (444 F .) , worin
Rubens ( dessen Familie aus Antwerpen stammte ) begraben liegt , das sehr weitläu¬
fige HauS der DstrelinS (ehemalige Niederlage der Hansa ) u. a . sehenSwurdig sind,
und 85,000 E . ; sie ist der Sitz eines Bischofs , einer Akad . der Wiffensch . , einer
Maler - undBildhauerakad . , einer medicinisch - chirurg . Schule und eines ereearsenals . Ihre Fabriken und Manufakturen in Spitze » , Zucker , Bleiwciß , Lackmus,
Stöcken , baumwollenen beuchen , Spitzenzwirn sind sehr ansehnlich , und antwerpner Nähseide , schwarze Seidenstoffe und Druckerschwärze überall berühmt . Der
Handel nimmt jetzt, nachdem die Scheide hier wieder geöffnet ist, sehr zu, und 1823
liefen 788 Schiffe ein , darunter 353 ausländische ; auch hat die « ladt schon wie¬
der 100 Mäkler . Vor dem Kriege der Niederländer mit den Spaniern war sie eine
bedeutendere Handelsstadt als selbst Amsterdam , dessen Größe im 16 , Jahrh , durch
den Versalsivon Antwerpen einen bedeutenden Zuwachs erhielt . Damals war die
Scheide mit Schiffen von allen Nationen bedeckt, deren aufeinmal 2500 in ihrem
Hafen lagen und oft Wochenlang warten mußten , ehe sie loschen konnten . Zu Ant¬
werpen , das damals 200,000 E . zählte , hatte die Hansa bedeutende Niederlagen.
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Dieser blühende Zustand der Stadt bekam während der denkwürdigen Belagerung
von 1585 unter dem Prinzen von Parma den ersten Ltofi , und schwand gämlich ,
, als im westfälischen Friede » die Scheide für sie geschlossen wurde . Josephs >l. Le, -' such, diesen Zwang aufzuheben , mißlang , und erst die Franzosen setzten nack der
Eroberung der ostr, sssiederlande durch , was jener Kaiser für Antwerpen hatte chnn
wollen . Die Scheide wurde sur frei erklärt , und der Handel würde sich nun schnell
gehoben haben , wenn Napoleon nicht den Ort in einen Waffenplatz umgeschaffen
hätte . 1811 wurde die Lkadt von den Engländern und Sachsen unter Graham eingeschlossen und von Carnot vertheidigt , der sie erst, in Folge des mit Monsieur abgeschlossencn Waffenstillstandes , am 5 . Mai übergab . Geboren sind hier die beruhn »tcn Maler van Dyk , beide TenierS , Sevher , Craver , „FloriS und Brill .
?lnübiS,
eine der vornehmsten Gottheiten der Agvpter . Anfangs verehrte
man ihn unter der Gestalt eines Hundes , nachher in menschlicher Gestalt mit einem
Hundskopfe , daher KpnokephaloS genannt . Die Lage nennt ibn einen S ohn des
Osiris , den dieser, wähnend , sich zu der Isis gesellt zu haben , mit Nephthys erzeugte.
Als Isis sich hiervon durch den Lotuskranz überzeugt , den Osiris bei Nephthvs zu»
rnckgelassen hatte , suchte sie das aus Furcht vor Typhon von seiner Mutter aus gesetzte Kind auf , fand es mit Hülfe einiger Hunde , erzog es , und hatte an ihm
einen treuen Wächter und Begleiter . A . bewacht die Götter , wie der Hund die
Menschen . Alm Plntarch . Nach Diodor begleiteten A . und Makedon , seine
Sohne , den Osiris auf seinen Zügen . A , trug einen mit einem Hnndsfelle über zogenen Helm und wurde daher in der Gestalt eines Hundes verehrt . — Nach der
astronomischen Theologie der Ägypter war A . der siebente unter den 8 Göttern der
ersten Elaste , und bezeichnete, gleichbedeutend mit PicrnieS (dem gemeinen Na¬
men des Planeten Mercnrlus , den Mercur . Als dieser war er denn auch Regent
einer Tagesstunde und Genius der Weisheit . Seine ursprüngliche Gestalt stammt
wol aus dem Tbierdienste der Agvpter her ; hier war er Schutzgeist der Jagd , dann
wurde er , nach Zoega , Lchuhgeist überhaupt , Wächter der Götter . Die Grie¬
chen fanden ihn in ihrem Hermes wieder ; so verschmolz er mit diesem.
Anvill
e ( Jean Baptiste Donrgnignon d' ) , erster Geograph des Königs,
Pensionnair der Akad , der Inschriften und schönen Künste u . s. w . , war 1657 zu
Pans geboren . Eine Landcharte , welche der Zufall ihm als 12jabrigem Knaben
in die Hände führte , »neckte seine Neigung für die Geographie . Er sing an , die Län¬
der und Gegenden , deren die römischen Geschichtschreiber erwähnen , zu einwerfen,
und richtete alle seine Ltudien aus die Geographie . Er las die Alten nur in der Ab¬
sicht, die Lage der Städte , von denen sie sprechen, herauszubringen , und die Gren¬
zen der weiten Reiche , wozu wir die Züge in der Geschichte finden , zu bestimmen.
So hatte er sich frühzeitig umfassende Kenntnisse in der Geographie erworben;
durch sie ward er bald den angesehensten Gelehrten bekannt und erhielt in einem
Alter von 22 I . die Bestallung als konigl . Geograph . Jetzt sing er an die Masse
seiner Kentnisse zu sichten und zu ordnen , und dadurch erwarb er sich jenen feinen
Takt , der einem Instinkt gleicht , aber bei d' A . das Ergebniß scharfsinniger , mit
Berücksichtigung aller Umstände gemachter Vcrgleichnngen war . Fast allenthalben
fand sein Scharfblick die Wahrheit auf . Daher gebührt ihm als Kririk -r einer der
ausgezeichnetsten Plätze , und um so gerechter , da die meisten seiner Meinungen
und Vermuthungen durch spätere Untersuchungen an Ort und Stelle bestätigt wor¬
den sind . Im Ganzen hat er 211 Charten und Plane ^nnd 78 Abhandlungen her¬
ausgegeben . Vor alle» verdient seine Charte vom alten 'Ägypten Erwähnung . Sein
„Orlüs voterilnis iinln -," , sein „ Orliir in » »» ,,, !," müssen in den Händen Aller
sein , welche die alte Geschichte lesen ; so auch seine Charte » von Gallien , Italien
und Griechenland . Ein Gleiches gilt von den Charten derselben Länder für die mitt¬
lere Zeit . Auch seine Charten der neuern Zeit leisten Alles , was die damals vor-
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handenen Hiilfsnuttel verstatteten . Er war einfach nnd bescheiden , obgleich für
den Tadel etwas zu empfindlich . Die natürliche Zarcheit seines Körpers hinderte
ihn nicht , täglich 15 Stunden zu arbeiten . Zwei Jahre vor seinem Tode erlagen
seine geistigen Kräfte dem Alter ; so starb er 1782 . Seine kostbare Charicnsammlung harte 1779 die Regierung gekauft.
) , der Auftrag , welchen der Anweisende (Ast
(
Assignation
A nweisung
signant ) einem Andern ( dem Asstgnator ) ertheilt , Etwas bei einem Dritten (dem 'Ast
signaten ) zu erheben . Sie hat die Wirkung , daß der Angewiesene mit rechtlicher
Wirkung , sodaß der Anweisende es gegen sich gelten lassen muß , an den Assignator
zahlen kann , und daß der Assignator für Versehen (Dersäumnifi im Einfodern der
angewiesenen Summe , eigenmächtig gegebene Nachsicht und dergl .) hasten muß.
Wenn der Schuldner seinen Gläubiger auf einen Dritten anweist , so hat dies nicht
die Kraft einer Zahlung ; der Schuldner bleibt so lange verhaftet , bis die Zahlung
wirklich erfolgt ist, wogegen er bei wirklicher Cession nur für die Richtigkeit der an¬
gewiesenen Federung zu haften hat (s. Cession ) , und wenn diese vorhanden ist,
von seiner Vei bindlickkeit frei wird . Eine De lega tio n (s. d.) macht ihn sogleich
frei . Die Assignation kann in der Regel wieder weiter übertragen werten . Un¬
ter Kaufleuten haben die Assignationen (msncl ->t.,) nach manchen LandcSgesetze» die
37.
Kraft eines Wechsels .
A » w u r s im Münzwesen , eine Maschine , vermittelst welcher die groben
Münzsorten geprägt werden . S ie besteht aus einem Unter - und einem Oberstämpel , welche genau auf einander passen und durch Gewicht oder irgend eine andre
Kraft den zur Ausprägung des Geldes ersoderlichen Druck erhalten.
A n w u r f , Abp u h. Fast alle Mauern werden bald zur mehren Dauer¬
haftigkeit , bald zum Putz mit einer Zusammensetzung von Erde , Kalk , Gyps , Glas¬
stücken u. s. w . beworfen . Eine Hauptsache dabei ist, daß die Substanz , welche die
Mauer an sich bildet , und die Substanz , welche den Anwurfausmacht , sich so eompact miteinander vereinigen , daß Verwitterung , Salpeterausschlag und Schlagre¬
gen die tickte Verbindung der Mauer und des Anwurfs nicht leicht wieder zerstören
können . Zu dem Ende ist bisweilen ein Anstrich oder dünner Anwurf einer vermit¬
telnden Substanz nöthig , der die dichte Verbindung der eigentlichen Mauer und des
Anwurfs erst chemisch möglich macht . Es ist eine Hauptsache für einen geschickten
Architekten , hierin den Anwerfern genaue Vorschriften zu geben , die nach der Idea¬
lität und dem Klima versckieden sein müssen . An der Südseite der Gebäude ist nur
bei ungemein starken Mauern der Anwurf wegen der Witterung in unserm Klima
18.
zu entbehren .
) , das Bestreben sowol der Materie im Allgemei¬
(
Attraction
Anziehung
nen , als auch der verschiedenen besondern Körper , sich einander zu nähern , Ver¬
bindungen einzugehen und in denselben zu verharren ; zuweilen aber auch die der
Materie inwohnende , dabei tbätig werdende Kraft . Die Erfahrung lehrt , daß diese
Eigenschaft aller Materie zukomme . Auch flüssige Körper hängen mit ibren Tbeilen zusammen und leisten Widerstand , wenn man sie trennen will . Flüssigkeiten
vereinigen sich in Tropfen , Tropfen , wenn sie sich nähern , in größere Massen . Flüs¬
sige Körper hängen sich an feste, besonders an solche, die eine sehr glatte Oberfläche
haben , z. B . an Glas . Sie steigen ferner in feine Röhrcken von selbst hinauf (s.
hrch u . si w . — Jeder Körper , wenn er aufgehoben war , neigt sich, frei¬
Oaarrö
gelassen , zur Erde und fällt gegen dieselbe. Der sonst senkreckte Bleiwurf nimmt
in der Nahe hoher Berge eine schiefe Richtung an ; das Meer strebt gegen den
Mond an ; der Mond selbst wird stets nach der Erde , die Erde nebst den übrigen
Planeten nach der Sonne hingezogen . In dem ganzen Laufe der Himmelskorpir
herrsckr das unverkennbare Gesetz der gegenseitigen Anziehung . ^7chon die griechi¬
schen Naturforscher sprechen ven der Arrraption ; KopernieuS und Tvcho nekmen
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sie ebenfalls an ; Kepler ' s kühner , umfassender Meist wagte zuerst den bedanken,
daß sie allgemein und in allen Körpern gegenseitig sein müsse ; Descartes Züchte sie,
da sie zu den sogenamuen verborgenen Kräften gerechnet wurde , deren keine er erkannte , ganz aus der Naturlehre zu verbannen ; Newton aber setzte sie wieder in
ibre Rechte ein und bestimmte nach mehrjährigen genauen Beobachtungen ihre
Mestize. Sie zu erklären ist man vergebens bemüht gewesen. Die Erscheinung der
Attraciion zeigt sich entweder an Körpern , welche in beträchtlichen oder doch merk¬
lichen Entfernungen von einander abstehen , und heißt dann Gravitation,
d . i.
allgemeine schwere , oder Eohäsion Zusammenhang
(
) (s. d.) ; wenn sie aber zwi¬
schen Theilen eines festen und eines flüssigen Körpers stattfindet , Adhäsion An(
hängung ) . Wenn mau auch nickt alle einzelne Umerabtheilungeu der Anziehung auf¬
zählen und benennen kann , so gehören doch ferner dabin die chemischen Verwandt¬
schaften f ( . d.) , die magnetischen und elektrischen Anziehungen u. st w . , worüber
die einzelne» Art . zu vergleichen sind. Das Hauptwerk über die Anziehung der
Himmelskörper sind Newkon ' S „ l' bilompb . n Unrul . peniussü .a nwisionmic,, " .
Über die Anziehung , welche Berge gegen das Bleiloth ausüben , st v. Zach : „ I.'.itlrm 'tioo lins »n >nl
<'t see Midi? zur Ine lilz ä choiub " (Avignoil 1811,
2 Bde .) . Vom Wesen der Anziehung handeln Kant ' s „?Netaphys . AusangSgründe
der Naturwissensch ." (3. Aufi . , Leipz. 1800 ) .
AnzugsZeld,
auch Einzugsgeld (aeuzuz . z. ttaliella inunlPtr .alioniz ), eine
Summe , welche in manchen Ländern für die Aufnahme in eine Gemeinde erlegt
werden muß . Sie hat nichts Unbilliges , wenn sie mir den Vortheilen des Bürger¬
oder NachbarrechkS (z. B . Anrkeil an Gemeindemitznngen , Weiden , Waldungen,
milden Lüftungen , einträglichen Nahrungszweigen ) im Verhältniß steht.
37.
Aolier,
ein griechischer Volkerstamm in Thessalien , welcher von Äolus
(Hellen 'S Lohne und Enkel des Deukalion ) seinen Nanum führte , sich daselbst aus¬
breitete und mehre kleine Staaten errichtete . Ein Theil von ihm ging nach Klein¬
asien , wo er das ehemalige Troas besetzte und der Landschaft den Namen Äolis
gab . In einen Bund vereinigt , der jährlich zu Kuma seine feierliche Versammlung
hielt , blieben sie eine Zeitlang frei , kamen nachher unter die Herrschaft der Lvdier,
dann der Perser ; wurden , nachdem sie mit Hülfe Athens das persische Joch abge¬
schüttelt harten , von DariuS Hvsiaspis aufs neue unterworfen , und als ihnen die
Griechen wiederholt Beistand leisteten, entstand der berühmte persische Krieg (öi >0
v. Ehr .) . Sie wurden frei , kamen nochmals unter persische Bormäßigkeit , bis auf
Alexander , und wurden endlich, nachdem sie von den syrischen Königen , den Nach¬
folgern Alexanders in diesem Theile seines großen Reichs , durch die Reiner befreit
worden waren , von Sulla , da sie dem König MikhridatcS beigcstanden , völlig un¬
terjocht . — IhreLprachc
, der äolische Dialekt , war eine von den 3 Hanpimundarten der griechischen , ihr Land eins der fruchtbarsten ; Ackerbau und Viehzucht
waren ihre vorzüglichsten NahrungSzweize.
Äolsharfe
Windharfe ) , ein Saiteninstrument , das , dem Winde ausge¬
setzt, Töne von sich gibt . Kirchcr scheint der Erfinder desselben zu sein. Pope kalte
imEustathiuS gefunden , daß der Wind , wenn er auf ausgespannte Saiten stoße,
harmonische Töne hervorbringe . Oswald , ein schottischer Componist , fand es bestä¬
tigt . Er spannte in einem schmalen, etwas hohen und langen Kasten von trockenem
Tannenholze , mit einem Resonanzboden , über 2 Stege , die nahe an den schma¬
len Enden einander gegenüber lagen , 8 — 10 Darmsaiten , alle im Einklang,
nicht zu dicht neben einander auf . Um dem öusrsirome den Durchgang zu verschaf¬
fen , kann der obere schmale Boden , wie ein Pnlideckel , aufgehoben weiden , der an
den beide» Leiten noch Flügel hat . Das Instrument wird hierauf mir der Öff¬
nung am Schieber dem Winde ausgesetzt , welcher beim Durchströmen Töne
hervorbringt . Die tiefsten Töne sind die des Einklangs ; sowie sich aber der
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Wind mehr hebt , entwickelt sich eine Mannigfaltigkeit von Tönen , die ungemein
reizend ist.
Ä oluS, bei Homer des HippotesSohn
und König der Insel Liparos , im
Norden von Sicilien . Er soll fromm und gerecht und gegen die Fremden men¬
schenfreundlich gewesen sein , den Gebrauch der Segel gelehrt , überdies aus seinen
Beobachtungen den Einwohnern die Winde mit Genauigkeit voi hei gesagt haben,
weshalb ihn die Fabel zum Windbeherrscher gemacht hat . Später wurde seine Ge¬
schichte ausgeschmückt ; Dichter machten ihn zu einem Lohne des Zeus oder Nep¬
tun und zum Gort der Winde . Abgebildet findet er sich als bärtiger Mann nnt
dem Scepter in der Hand , auf einem Felsen fitzend, oder wie er den Scepter in den
Felsen stöst , worauf die Winde hervorfliegen . Auch wird er dargestellt in einer
Grotte stehend,mir einer Muschel am Munde und einem Blasebalg unter den Fußen.
Aon, eine unbestimmte lange Zeit , auch wol die Ewigkeit . Dichter brauchen
vorzüglich dieses Wort , und zwar im Plural : Äonen , Ewigkeiten ; daher Äonen lang,
eine Reihe von Ewigkeiten hindurch . In einem besondern L . inne kaben die Gno¬
stiker diesen Begriff in ihren Theogonien pcrsonificirt . (Vgl . Gnosis .)
Aorta,
s . Adern.
A panage
i (.>>>->» >xstnm) , eine Art Abfindung , welche die nachgeborenen
Prinzen eines regierenden Hauses , in welchem ErstgeburtSrccht eingeführt ist (wie
jetzt allgemein ) aus den Landeseinkünften (zunächst aus dem Kammergut ) erkalten,
um davon standeSmäßig zu leben. Sie ist kein römischer Pstichktheil und besteht
jetzt meistens in Geld , in dem Gebrauch eines fürstlichen Schlosses mit Jagd und
auch wol in dem Nießbrauch von Kammergütern mir Gerichtsbarkeit , Naturalien
» . dgl. Ihre Größe richtet sich nach der Größe des Landes und dem Finanzzustante.
Ist fie einmal bestimmt , so geht sie auch auf die Nachkommen des Apanagfrten (aus
einer gesetzlichen und standesmäfiigen Ehe) über und fällt in deren Ermangelung
gewöhnlich an den regierenden Herrn zurück, zuweilen wächst sie den übrigen Apanagirren zu, wenn etwa für sämmtliche nachgeborene Söhne eine Summe im Gan¬
zen, worein sie sich theilen müssen, festgesetzt ist. Wird ein Landestheil mit RegierunzSrechten zur Apanage ausgesetzt , so beißt dies parassmin .
31.
A >>u r o i l I e . Rampe oder Auffahrt , ist der von dem Innern einer Sradt
oder eines Werks auf den Wallgang führende Erdaufwurf . Fuhrt derselbe nicht
aufden Wall , sondern von der Fläche , auf welcher dieser aufgeworfen ist , in den
Graben hinab , so heißt er eine Ibi -iwUIe.
Apathie,
eigentlich Leidenschaftslosigkeit , kann als Zustand , Eigenschaft
oder Naturgabe betrachtet werden . Als Zustand wird sie für eine gänzliche Unempsänzlichkeit des Menschen für natürliche Reize genommen ; als Eigenschaft ist sie
Afftcrlosigkeit , welche die Sioiker von dem Weisen fodern . Als Naturgabe in die
Apathie ein geringer Grad von Empfänglichkeit oder Reizbarkeit ; in diesem Falle,
sagt Kant sehr richtig , ist sie das glückliche Phlegma . Der damit Begabte ist zwar
darum kein Weiser , hat aber doch die Begünstigung von der Natur , daß es ihm
leichter wird als Andern , es zu werden.
A p e l ( Johann August ) , geb. 1111 zu Leipzig, wo sein Vater Bürgermei¬
ster war , erhielt seinen frühern Unterricht durch Privatlehrer und auf der Tbomasschrle. Hierauf studirte er von 1189 an m Leipzig und Witrenberz Jurisprudenz
und daneben mit vielem. Eifer Naturwissenschast und Philosophie , wurde 1195
Domor der Rechte , späterhin Rathsherr und starb 1816 an einer Halsentzündung
bei '0NÜ frischer Gesundheit . Sein kräftig männlicher Geist mußte durch manche,
zum Theil verschrobene Gemüthsverhältnisse sich hindurchkämpfe » , ehe er das
Wahre vom Falschen unterscheiden und den echten Werth der Dinge kennen lernte.
Abw desto entschiedener war er auch allem 'Niedrigen , Kleinlicheil , Unfreien im Le¬
ben seind, desto unverwandter war sein Blick auf das Hohe und Bleibende gerichtet,
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und desto eifriger baute er die innere Welt der Wissenschaft und Kunst an . Mit
reichen Kenntnissen , scharfem Beobachtung - - und Vergleichungsgeiste ausgestattet,
wandte er seine Forschungen nach allen Seiten in dem weiten Gebiete der Natur.
Bon seiner Philosophie enthalten theils die leipziger , hallischc und jenaer Literaturzeitung , theils die „ Musikalische Zeitung " zahlreiche Proben , die einen tiefen , gründ;
Ich gebildete » Geist verrathen . Seine lyrischen Poesien sind theils m den „Cicaden"
(1810 — 12 ) , theils in den „Zeitlosen " ( 1811 ) enthalten . Zu dem „ Gespenster¬
buche" lieferte er ausschließlich Novellen im schauerlichen Styl , unter welchen einige,
wie „Der Freischütz" und „Das stille Kind " , classisch zu nennen sind. Zu derselben
Gattung von Erzeugnissen gehört auch das „Gottesgericht " , „Pater Anselmo ' s pein¬
liche Klage " lind andre . Daß ihm aber auch die Tiefen des Gefühls ebenso wie
der zarte und feine Scherz nicht fremd waren , dafür zeugen „ Ines und Pero " , „ Die
Mondsteine " , „Der Hahn im Korbe " u. s. w . Alle seine Darstellungen aber zeich¬
nen sich durch eine sichere feste Hand , eine kräftige klare Anschauung , durch feines
Korn und Glätte der spräche aus . «Leine Tragödien „Polyidos " , „ Die Ätolier"
und „ Kallirhoe " richtig zu würdigen , muß man wissen, daß alle drei bruchstückliche
Ergebnisse seines Studiums und seiner Ansicht der antiken Tragödie find , in dich¬
terischer Form nachbildlich dargelegt , und daß es mit ersterm auf eine Nachbildung
ini Aeschyleischen, mit dem zweiten auf eine im Euripideischen Styl abgesehen sein
mochte,daß für dieSophokleische dcr „Then » stokleS" bestimmt war , daß endlich „ Kal¬
lirhoe " den Übergang aus dem Antiken in das Moderne bezeichnen soll. Den ganzen
Kreis schließt als satvrischeS Drama „ Herakles in Lydicn" , der sich ganz vollendet in
seinem Nachlasse findet. Aber auch die Perioden moderner Tragik sollten als Ge¬
genstück in andern Tragödien erscheinen , von denen er „ Kun ; von Kaufungen " ,
„Faust " und ein drittes romantisches Drama vollendet hat . Bleibenden Ruhm ver¬
dankte A . einem Werke , zu dem jene Arbeiten die Veranlassung gaben , wir meinen
feine„ Metrik " (Lechz. 1814 ), und früher durch eine gelungene Abhandlung vorberei¬
tet . Ein allseitiges Studium der Vcrskunst nach dem Hermann ' schen Lehrbuche
führte ihn aus die seinem Führer entgegengesetzte Takttheorie , deren Richtigkeit sich
ibni bei jedem Lchritte bestätigte ; seinem klaren Gpiste fügten sich schnell und leicht
die Theile zum S vstem zusammen . Hermann ' ? Widerspruch blieb von A . unbeant¬
wortet , welcher sich dagegen durch fortgesetzte Forschungen von der Richtigkeit fei¬
ner Theorie immer mehr überzeugte , die er endlich nach lOjährigem Studium in
seiner „ Metrik " der Welt ausführlich vorzulegen begonnen hatte , als der Tod ihn
übereilte . Vgl . „ Zeitgenossen " 3. Bd , .
) , ein Kaufmann , welcher in Leipzig im Anfange
(
Apel AndreasFriedrich
des 18 , Jahrh , lebte und durch den nach f. Namen benannten jetzt Reichel ' schen)
Garten und durch die Einführung des sogenannten Fischerstechens in Leipzig be¬
kannt geworden ist, Der König von Polen und Kurfürst von Sachsen , Friedrich
August I. , machte mit dem Grundstuck dieses Gartens der Gattin des erwähnten
Kaufmanns ein Geschenk und trug selbst dem -Oberlandbaumeister Schatz auf , den
Garten in Gestalt eines Fächers anwlegen , die man auch noch jetzt, trotz der neuen
Umgestaltungen , welche der jetzige Besitzer dem Garten gab , bemerken kann . Die
Statuen des Jupiter , der Juno , des Mars und der Venus , welche in diesem Gar¬
ten zu sehen sind, arbeitete der kursächsische Bildbauer Permoser . A . ließ in die¬
sem Garten , in welchem man 1123 den ersten Caffeebaum in Leipzig blüben sah,
Seiden - und Wollenmanufacturen anlegen , auch Lammt , Brocat und Damast
daselbst verfertigen . Er hatte bei feinem frühern Aufenthalte in Venedig , wo sich
Friedrich August l. als Kurprinz damals auch aufhielt , bemerkt , daß derselbe das
dort gewöhnliche Fischerstechen nicht ohne Wohlgefallen angesehen hatte . Da nun
A . wußte , daß der König im Mai 1114 nach Leipstg kommen würde , so über¬
raschte er ihn am 10 . Mai d. Z . mit einer solchen Belustigung , zu welcher er die
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Fischer cms Venedig verschrieben . Noch jetzt wird in Leipzig das Fischerstechen in
jedem Jahre am BartholomLuStage gehalten.
Avellanten,
eine religiöse Partei , st UnigenituS.
A velleS,
der berühmte Portraitmaler
des Alterthums , war desPpthiag
Sohn , wahrscheinlich geb. zu Kolophon . Zu EphesuS erhielt er das Bürgerrecht
und heißt darum mweilen der Ephcsier . Ephorus aus EphesuS war sein erster Leh¬
rer , doch angeregt durch den Rus der Licronischen Schule , die steh durch Gründ¬
lichkeit auszeichnete , suchte er später , schon als Künstler von Bedeutung , den Un¬
terricht des PamphiluS in Sicyon , wo er mit andern Schülern dieses Meisters ei¬
nige Werke ausführte , die lange berühmt waren . Zu Philipp ' S Zeiten ging A . »ach
Macedonien , und dort begründete sich wahrscheinlich das vertraute Verhältniß wü¬
schen ihm und dem großen Könige , welches zu vielen Anekdoten Anlaß gegeben hat.
Doch mögen sich manche dieser Anekdoten auf ein zweites Zusammentreffen mit
Alexander in EphesuS beziehen , wohin A . nach einem lungern Aufenthalte in Mo¬
dus , Kos und Alerandrien gekommen war . Seinen Aufenthalt zu RhoduS machte
eine kleine Tafel berühmt , auf der er im Atelier des gerade abwesenden Protogcnes einen Umriß mit dem Pinsel aufgezeichnet harte . Proiogenes erkannte bei sei¬
ner Rückkehr an diesem Tontour die Meisterhand dcS A . , unternahm es aber , ihn
durch einen »och schönern und genauern bineingezeichneten zu übertreffen . A.
kommt wieder ; man zeigt ihm ProkogeneS 'S Zeichnung , und er durchzeichnet aufs
neue diese beiden Tontoure mit einem dritten , noch feinern , sodass
, sich endlich der
rhodische Maler für überwunden bekennt . Die Tafel wurde in der Folge nach
Rom gebracht und schmückte den Palast der Täsaren , bis eine Feuersbrunsi sie
zerstörte . Sem berühmtestes Bild , 'Alexander , der den Blitz hielt , von dem das
Hauptlicht ausging , stand in dem Tempel zu EphesuS . Durch glückliche Verkür¬
zung und Helldunkel schien die Hand mit dem Blitze aus der Tafel hervorzuragen.
A .'S Ruhm und Talent blühten am glänzendsten gegen die 112 . Blvmpiade . Doch
malte er nach dem Tode Alexanders d. Gr . den König Antiochus zu wiederholten
Malen , was aufOlvmp . 118 hinweist . Der Tod scheint den Künstler in Kos
ereilt zu haben , wo eine angefangene Venus gezeigt wurde , die Niemand zu voll¬
enden wagte . Aber ein andrer gleichnamiger Künstler muß in der Anekdote ge¬
meint sein , daß ein A . an dein Hofe des ProlemäuS zu Alexandrien von dem Maler
AntiphiluS als Theilnehmer an einer Verschwörung angeklagt ward , wofür er sich,
als senie Unschuld anerkannt war , an seinem Kunstnebenbuhler und an dem König
durch Las Gemälde der Verleumdung rächte . Tölken in s. Vorlest : „Apelles und
AntiphiluS " , im 3. Bde . der „Amalthea " , hat erwiesen , daß dieser ApelleS zwischen
Blynip . 139 und 111 hätte leben müffe » , folglich 10V I . später als der Zeitgenoffe Alexanders , wenn nicht überhaupt eine ganz andre Erklärung sehr verwickel¬
ter Angaben eintritt . A .' s unerreichtes Verdienst war die Anmuth ; Alles in sei¬
nen Werken war Poesie , Liebreiz und Leben, und mit Recht wurde daher die Kunst,
die er übte , m ,
genannt . — Wie PliniuS angibt , malte Ä . gewöhn¬
lich nur mit 4 Farben , die er durch einen selbst erfundenen Firniß in Übereinstim¬
mung brachte.
Apenninen,
eine Gebirgskette , die bei den Meeralpen unweit Genua
anfangt , dort den Paß Bocchetta bildet , sich durch acnz Italien bis an die Küste
von Qtranto und an die Meerenge von Sicilien erstreckt, und Italien in fast 2
gleiche Hälften , die östliche und westliche, theilt . Die Apenninen sind bis an die
Gipfcl mit Bäumen , besonders mit Kastanienbäumen , bewachsen , deren Frucht
in einigen Gegenden ein HauptnahrungSmittel
der Bergbewohner ist. Nicht so
hoch als die Alpen , haben die A . nur einzelne hohe und steile Felsenberge , z. B . der
Gran 'Lasso bei Aguila in der Provinz Abruzzo hat 8255 , und der Veline 1812
Fuß Höhe . Die A. sind im Wmrer mit Schnee bedeckt, der bisiveilen spät schmilzt.
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und liefern das für das heiße Klima Italiens so unentbehrliche Eis . In den A . gibt
es wenig große Thäler , wenig -Leen und Flüsse , desto mehr Sümpfe am Fuße ih¬
rer Verberge . — Die innere Eonstruction der Kette zeigt eine große Einförmigkeit,
indem die herrschende GebirgSart , ein dichter weißer Kalkstein , sich in den verschie¬
denste» Gegenden auf dieselbe Weise darstellt . Abweichend ist der nördliche mit den
Alpe » zusammenhängende Theil , sowie auch der südlichste; beide zeigen eine man¬
nigfaltige Abwechselung älterer GebirgSarte » . Auch die Verberge und Dorhügel der
A . zeigen Mannigfaltigkeit im Innern . Urgebirgsarten fehlen in dem mittlern
Theile der Kette gänzlich ; in dem obern sind sie wenigstens nicht häufig , in den»
südlichen erscheint jedoch Granit , Gneis und Glimmerschiefer in bedeutender Ver¬
breitung . Ausgebreitet und reich a» verschiedenartigen Gliedern ist dagegen die
UbergangSformation , und man findet Grauwacke , Thonschiefer , Kalkstein ( z. B.
den carrai ischen Marmor ) und Gabbro . Ebenso weit Verbreiter ist der unter dem
Namen Apenninen
kalk bekannte dichte Flötzkalkstein , welcher wahrscheinlich
der Jura - Kalkformation angehört . Reich sind die Apenninen ferner an den jüng¬
sten Gebilden und an dem sogenannten vulkanischen
Tuff, welcher seine Bil¬
dung einer Fortschlamniluig vulkanischer Materien durch Wasser und einem Absäße
daraus verdankt . Eigentliche vulkanische und sogenannte Trappgebilde sind
d^r Hauptkettc der Apenninen fremd ; diese beschränken sich auf den südöstlichen
Theil Italiens , und nur der Vesuv , die erloschenen Vulkane von Nemi und Albano,
sowie der Lavastrom von Borghetto , nähern sich den Grenzen der Kette.
A p e r t u r jur . , Eröffnung . 1) Aurückfall eines Lehns an den Lehnsherrn,
wenn der Stamm des Vasallen erlischt , oder das Lehn durchFclonie verwirkt wird.
2) OffiiuiigSrecht (ju , upe >t »n >e) , das durch Vertrag erlangte Recht , daß der
Eigenthümer eines Schlosses solches dem Berechtigte » zu jeder Zeit öffne» muß.
Aphorismen,
abgerissene Sätze ; in der Wissenschaft kurze Sähe , in
welchen der Hauptinhalt einer Wissenschaft vorgetragen wird . Bekannt sind Hippokrates ' S Aphorismen ; daher der Ausdruck : aphoristische
Schreibart,
d . i.
die Schreibart in kurzen , abgebrochenen Sätzen , wobei ein innerer logischer Zu¬
sammenhang in hohem Grade stattfinden kann . Die aphoristische Schreibart wird
besonders dem ausführlichen , fortlaufenden Vortrage entgegengesetzt. Fälschlich hat
man die aphoristische Schreibart den Vortrag in Paragraphen genannt , da die Pa¬
ragraphenbezeichnung und Abtheilung hierbei ganz zufällig ist, und auch ei» ausführ¬
licher, grammatisch fortlaufender Vortrag unter Paragraphen gestellt sein kaun.
A phrodite,
die Liebesgöttin bei den Griechen , gleichbedeutend mit Aphrogeneia , d. i. aus dem Schaum des Meeres entsprungen ( die Schaumgeborne ) . —
Aphrodisia,
ein der Venus geweihtes Fest , das an mehren Drtcn Griechen¬
lands , am feierlichste» auf der Insel Evpern , begangen wurde.
ApiciuS
M( . GabiuS ) , ein Feinschmecker zu den Zeiten des AugusiuS
und Tiberius . °Er führte die leckerhaftcste Tafel in Rom , beurkundete sein Genie
für die Kochkunst durch Erfindung »euer Speisen , und nahni endlich , da er sein
großes Vermögen erschöpft hatte , Gift , um nicht , wie er fürchtete , Hungers
sterben zu müssen. Auserdem werden noch 2 ApiciuS als römische Schlemmer
genannt . Aber das Kochbuch : „ Ne .ii w ,-,nsuin,nit >" , welches unter A .' S Na¬
men vorkommt , rührt von keinem dieser Drei her , sondern von einem Cölius,
welcher sich den sprüchwörklichen Beinamen ApiciuS gegeben hat (neueste AuSg.
von Bei » holt , Anspach 1.806 ).
Apis, ein von den Ägyptern , vornehmlich zu McmphiS , göttlich verehrter
Ltier . Nach dem Volksglauben wurde eine Kuh durch einen Lichtstrahl vom
Himmel , besonders vom Monde , mit ihm befruchtet . Er mußte schwarz sei» und
ein weißes Dreieck auf der Stirn , auf der rechten Seite eine» weißen halbmondför¬
migen Fleck und unter der Zunge eine Art von Knoten haben , der einem Käfer
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glick. Wenn er gefunden war , fütterte man ihn 4 Monate lang in einem (Ge¬
bäude , das nach Osten zu stand ; dann ward er mit dem Neumonde unter großen
Feierlichkeiten auf ein prächtiges Fahrzeug gebracht und nach HeliopoliS geführt,
wo er von den Priestern und von Frauenzimmern , die aufeine höchst unanständige
Weise vor ihm erschienen, abermals 40 Tage lang gefüttert ward . Nach dieser
Zeit durste keine mehr ihm nahe kommen . Von HeliopoliS brachten ihn die Prie¬
ster nach MemphiS , wo er einen Tempel , 2 Tapellen zur Wohnung und einen
großen Hof , sich Bewegung zu machen , hatte . Er besaß die Gabe der Weissa¬
gung und theilte diese auch den Knaben mit , die um ihn waren . Es galt als gute
oder böse Vorbedeutung , je nachdem er in die eine oder andere Eapelle ging . Sein
Geburksfest wurde jährlich , wenn der steil anzuschwellen begann , 1 Tage lang
gefeiert ; eine goldene Schale ward in den steil geworfen , und dieses Fest machte
selbst die Krokodille zahm , so lange es dauerte . Trotz dieser Verehrung durfte er
nicht über 25 Jahre leben, wovon der Grund wahrscheinlich in der astronomischen
Theologie der Agrpter lag . Begraben ward er in einem Brunnen . Doch glaubt
Bclzoni in den Bergen Oberägyptens , welche das Thal der Gräber oder Pforten
der Könige einschließen, in einem der dortigen Felsengräber ein Grabmal des Apis
entdeckt zu haben . Er fand daselbst einen kolossalen alabasternen , durchsichtigen
und helltönenden (jetzt im britischen Museum befindlichen) Sarkophag , innerhalb
und außerhalb mit eingeschnittenen Hieroglyphen und Figuren verziert ; im Inner¬
sten des Gemachs befand sich ein mit Asphalt einbalsamirter Stierkerper . Des
Apis Tod erregte eine allgemeine Lanttrauer , welche so lange dauerte , bis die Prie¬
ster seinen Nachfolger gefunden hatten ; da jedoch das Auffinden eines mit den obi¬
gen Abzeichen versehenen Stiers gewiß sehr schwer war , so läßt sich annehmen,
daß dabei von Leiten der Priester Betrug obwaltete.
Apodiktisch
gewiß ist eine Erkenntniß , die eine absolute Nothwendigkeit
bei sich führt . Sie darf auf keinen Erfahrungszrünten
beruhen , sonder» muß ein
reines Prodnct der Vernunft sein, da Erfahrung keine Nothwendigkeit begründen
kann . Daher heißt ein Beweis apodiktisch , der das Gegentheil ausschließt . —
Apodiktischer
(
Kategorischer
) Imperativ
, s. Kant . — Apodiktik
nann¬
ten Einige die Wissenschaft von den nothwendigen Grundlagen des Wissens , oder
die philosophische Grundwissenschaft.
Apokalypse,
die Offenbarung IvhanniS , derendunkler Sinn zu schwär¬
merischen Auslegungen Anlaß gegeben hat; daher der Ausdruck apokalyptischer
Träumer für Lchwärmer , Seher , Geisterseher :c. (Dgl . Johannes.
Apokatastase,
Wiederherstellung
in den vorigen Zustand , auch Erfül¬
lung des Verheißenen , nach Apostelg . 3, 21 . Als Johann Wilhelm Petersen im
Anfange des vorigen Jahrh , durch die Meinung , daß in einer gewissen Zeit alle
Dinge in den Stand , in dem sie vor Entstehung des Bösen waren , wieder gesetzt,
und folglich auch die Verdammten noch Buße thun und von den Höllenstraftn er¬
löst werden würden , theologische Händel erregte , nannte man dieselben apokatastatische Streitigkeiten . Petersen gab der von ihm erwarteten Apvkatastase den Na¬
men „ Wiederbringung aller Dinge " . (Vgl . ChiliaSmuS
.)
A p o k r v p h i sch e (a. d. griech. verborgen ) Buche r sind verborgene oder
unbekannte , sodann untergeschobene oder unechte Schriften , weil ihr wirklicher
Verfasser sich zu verbergen sucht und gewöhnlich nicht bekannt ist. In Beziehrmg
auf die Bibel versiebt man unter apokrrphischen Büchern solche, denen kein göttli¬
cher Ursprung beigelegt und deren Inhalt daher nicht als eine untrügliche Glaubens¬
und Lebensregel betrachtet wird , wenn auch übrigens eine solcbe Schrift nickt un¬
echt und ibr Verfasser nicht unbekannt ist. Ihnen stehen entgegen die kanoni¬
schen Lchriften , d. h. diejenigen , deren Inhalt als Glaubens - und LebenSreqA
angesehen wird , weil man ihnen einen göttlichen Ursprung zuschreibt. Da die Bi-
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bel in das Alte und Neue Testament eingetheilt wird , so gibt es auch kanonische
und apokrvphiscbe Bücher des A . und N . Test . Die apokryphischen Bücher des
A . T . stehen in unsern Bibelausgaben gewöhnlich am Ende desselben. Die apo¬
kryphischen Bücher des Od. T . aber laßt man gewöhnlich ganz weg . Man findet
» possm pl >. " (Hamb . 1719 , 2 Bde .). Doch werden
sie in des FabriciuS
manche Schriften des N . T ., die in den gewöhnlichen Ausgaben zu den kanonischen
gerechnet werden , von Vielen als apokryphische betrachtet , z. B . die Offenbarung
l) .
Iohannis .
in der christlichen Dogmengeschichte die Meinung,
'Apollinarismus,
daß der Logos (das Wort Gottes ) bei Christo die Stelle der vernünftigen Seele
vertreten , und demnach Gott sich in ihm mit dem menschlichen Leibe und der sinnli¬
chen Seele verbunden habe . Ihr Urheber , Apollmaris , war 362 bis wenig¬
stens 332 Bischof von Laodicea in Syrien und em eifriger Gegner der Arianer.
Als Mensch und Gelehrter stand er in großer Achtung und gehörte zu den be¬
liebtesten Schriftstellern seiner Zeit . Nach den alten Kirchenhistorikern soll er nebst
seinem Vater , einem Lehrer der Sprachwissenschaft und Presbyter gl . N ., als
Kaiser Julian den Christen den Schulgebrauch und die Erklärung der griechischen
Claffiker verbot , Nachahmungen derselben zum Gebrauch für die Christen , z. B.
Heldengedichte und Trauerspiele aus historischen Stoffen des alten Testaments,
eine Einkleidung des Neuen Testaments in Platonische Dialogen , verfertigt baben,
von denen jedoch Nichts mehr vorhanden ist. Erst 371 wurde seine oben angeführte
Meinung bekannt und seit 37 .7 auf mehren -Synoden , unter andern auf der allge¬
meinen Kirchenversammlung zu Konstantinopel 381 , als ein ketzerischer Irrthum
verdammt . Inzwischen bildete Apollmaris aus seinen Anhängern zu Antiochie»
eine eigene Gemeinde und setzte ihr den VitaliS als Bischof vor z auch verbreiteten
sich die Apollinaristen oder Vttalianer — so nannte man nach ihm und jenem Vi¬
taliS seine 'Anhänger — schnell in Serien und den angrenzenden Ländern , errich¬
teten mehre Gemeinden mit eignen Bischöfen , selbst in Konstantinopcl eine, zerfie¬
len aber nach seinem zwischen 382 und 392 erfolgten Tode in 2 Parteien , deren
eine, die Valentinianer , der Lehre des Apollmaris treu blieb , die andre der Poleverfiel , Gott und der Leib Christi sei Eine
mianer in den noch grober » Irrthum
Substanz geworden , und daher das Fleisch göttlich anzubeten , weßhalb sie auch
Sarkolaträ , Anthropolaträ , und weil sie eine Vermischung beider Naturen in
Christo annahmen , Srnusiasten genannt wurden . Kaiserliche Verbote schränkten
ihre von der katholischen sonst nicht abweichende Rcligionsübung 388 und 39 7 ein,
und 428 wurde sie in den Städten völlig untersagt . Doch verlor diese niemals
zahlreiche Sekte sich ohnehin um diese Zeit theils unter dieOrtbodoyen , theils spä¬
und die
terhin unter die Monophvsiten . Die Lehre von der Transsubstantiation
Anbetung der conseerirten Hostie geht von derselben Ansicht aus , welche die katholi¬
31.
sche Kirche den Polemianern zum Verbrechen machte .
des Zeus und der Larona , die von der eifersüchtigen Juno
Sohn
Apollo,
verfolgt , nach langem Umherirren und 9tägigcn Geburtswehen ihn nebst seiner
Zwillingsschwester , Artemis (Diana ), auf der Insel DeloS s ( . d.) gebar . In
der Mythologie erscheint A . als Gott der Dichtkunst , Musik und Weissagekunst,
als Gott der Ärzte , der Hirten , des StädtebauenS . Kundig des Bogens , todtere
er schon am fünften Tage nach seiner Geburt den Drachen Python , erlegte später
mit seiner Schwester Artemis die Kinder der Niobe :c. Sowol ini Titanen - als
im Gigantenkriege half er dem ZeuS. Er erlegte die Cyklopen , weil sie die Don¬
nerkeile geschmiedet, womit ZeuS seinen Sohn und Liebling , den Äskulap , er¬
schlagen. Überhaupt glaubte man von Jedem aus deni mannlicben Geschlechte,
der durch schnellen und leichten Tod , ohne vorhergegangene Krankheit , der Welt
entrückt ward , er sei von Apollo ' S Pfeile » erlegt . Als Gott des Gesanges erscheint
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A . schon in den ä. ltissken Dichtungen , denn bei olympischen und irdischen Freu -,
denmahlen , an denen die Olympier Theil nahmen , spielt und singt er in den tan¬
zenden Kreisen der Binsen . Er erfand kieKithara oder Lyra . Marinas , der es
wagte auf der Flöte mit ihm zu wetteifern , wurde besiegt, und A . zog ihm zur
Strafe die Haut ab . Einen andern Wettstreit hatte A . mit Pan , wobei jener die
Lyra , dieser dieSyrinp spielte. TmoluS hatte bereits für A . entschieden alsMidas das Urtheil verwarf und dafür mit verlängerten Ohren geziert ward . Daß
A . die Sehergabe besessen, finden wir in der „ Ilias " , wo berichtet ist, daß er sie
demKalchasverliehen , undinder „ Odyssee " wird eines Orakclspruchs gedacht , den
er in Delphi ertheilte . AußerDelphi
s. d. verkündigte er aber auch zu Didyma,
Klares , Tenedos und Patara die Zukunft . Da man bei Orakeln und Wahrsagern
besonders auch ärztlichen Rath suchte, so wird daraus erklärlich , wie A . in der
spätern Zeit auch als Arzt gebraucht werden konnte. Man nannte ihn den Vater
des Äskulap , und diebtete , daß er den Asklepiaden die Heilkunst mittheile . Fabeln
von dem Hirtenleben A .' S waren schon den Zeiten Homer ' S nicht fremd , und KallimachuS zählt ihn den wirklichen Heerdengöttern zu. Die berühmteste Sage aus
A .'S Hirtenleben ist sein Dienst beim Adinek, dessen Heerden er eine Zeitlang bütete , nach Einigen freiwillig , nach Andern aber vorn Zeus wegen des Mordes der
Cyklopen oder des pyrhische » Drachen dazu verurtheilt . Als Städteerbauer
wird
ihm die Gründung von Cycikum , Cvrene und NapoS auf Sicilien zugeschrieben.
Homer erzählt , daß er mit Poseidon Trojas Mauern erbaut , und als er von Laomedon um den bedungenen Lohn betrogen worden , die Stadt mir Pest heimge¬
sucht habe . Nach Pausanias half er auch an dem Hau der Mauern von Megara , wobei er seine Laute auf einen Stein legte, der fortan bei der Berührung
lautenähnlich tönte . Nach den Schilderungen der Dichter und den Darstellungen
der Bildner gehört A . mit Mars , Mercur und Bacchus zu den unbärtigen Göt¬
tern , in welchen die Urbilder jugendlicher Männlichkeit sich darstellen . Die ihn
bezeichnenden Attribute sind : Bogen und Kocher , die Zither und das Plectrum,
die Schlange,, , der Hirtenstab , der Greif und der Schwan , der Dreifuß , der
Lorber , der Olbaum w. Die Mythengesebichte erzählt viele Liebesabenteuer von
ihm . (^ : . Daphne .) In der spätern Zeit ward er mit dem Helios ' bei den Rö¬
mern Sol ) verwechselt . Außer vielen Tempeln waren ibm die Inseln Delos,
die Stadt Delphi , die Berge Helikon , Leukas und Parnassus heilig . Zu Rom
wurden ibm eigne Spiele gefeiert , die Apollinarischen , welche in Stiergefeckten,
in scenischen und gymnastischen Spielen bestanden . Ein bei Griechen und Rö¬
mern sehr gebräuchlicher Beiname des A . ist Phöbus . (S . Mu sageteS ) . Unter
den Apollostatuen des Alterthums , die auf uns gekommen sind, ist die berühmteste
und nach dem Urtheile der Kenner , namentlich Winckelmann ' S, das Höchste und
Vollendetste , was die Kunst hervorgebracht hat , der von dem Pavillon des Belvedere im Vatican zu Rom benannte , belvederische Apollo , den man auch den pvthischeu nennt , weil man annimmt , daß der Künstler den Gott dargestellt habe als
Besieger des Python . Diese Antike ward zu Ende des 15 . Iabrb , in den Ruinen
von Amium gefunden . Durch den Frieden von Tvlentino ( 1797 kam sie nebst
andern Kunstschätzen nach Paris , von wo sie 1815 nach Rom zurückgebracht
worden ist.
A p o l l o d o r, Sohn des AsklepiadeS , ein athenischer Grammatiker , etwa
110 Jahre v. Chr ., studirte die Philosophie unter Panarius und die Grammatik
(im Sinne der Alten ) unter Aristarch . Er hatte ein Werk über die Götter , einen
Commentar über Homer ' S « chiffskamlog und ein versisicirtes Geschichtsbuch ver¬
faßt . Das mvtbologische Werk , welches wir unter dem Titel : „ Bibliothek " , angeb¬
lich von ihm besitzen, ist wahrscheinlich ein späterer Auszug aus eniem größern Werke
des Apollodor . Aber auch so ist es für Götter - und Heldengeschichte sehr wichtig.
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Die besten AuSg . sind von Heyne (2 . Anst ., Göttingen 1803 , 2 Bde .) und von
Clavier (Paris 1805 , 2 Bde .) mit franz . Übersetz. —Apollodor
hieß auch ein
berühmter Baumeister , der das b'vru », Inssxü baute.
Apollodor
von Athen , ein berühmter Maler , s. Malerei.
A p o l l o n i k o n, eine von den Orgelbauern Flight und Robson 1817 voll¬
endete große Drehorgel , die aber- auch durch Claviaturen , deren 5 neben einander
angebracht sind, von mehren Musikern zugleich gespielt werden kann . Sie soll dem
Mälzl ' schen Panharmonikon ähnlich sein und eine majestätische Wirkung hervor¬
bringen , welche durch die Mannigfaltigkeit der Register sehr gewinnt . S . Niemeyer ' S „Reise " , 2 Thl . — Früher erfand der Instrumentmacher
Roller , aus
Hessen -Darmstadt gebürtig , ei» Instrument
mit 2 Claviaturen , welches als
Pianoforte und als Positiv gespielt werden kann und zugleich mit einem musikali¬
schen Automaten verbunden war . Im 2 . Iahrg . der „Leipz. musik. Zeitung " ist
cS beschrieben. Dieses Instrument hieß Apollo » io n.
A pollvninS
von Perga in Phamphilien , einer von den 4 Schriftstellern
(Enklides , ArchimedeS, ApolloniuS , Diophantes ), die wir als die Gründer der
mathematischen Wisseiischaften betrachten müssen . Er lebte um 240 v. Chr . und
stndirte die Mathematik zu Alexandrien unter den Schülern des Euklides . Don
seinen vielen mathematischen Schriften ist das Buch von den Kegelschnitten (AuSg.
Orford 1710 , Fol .), welche Lehre er durch neue Erfindungen und glückliche Er¬
klärungen erweiterte , das berühmteste . — ApolloniuS
von RhoduS war nach
Einigen zu Alexandria , nach A . zu Naukratis um 230 v. Chr . geboren , begab sich
aber , da ihn die Eifersucht andrer Gel inten in seinem Daterlande unaufhörlich
verfolgte , nach RhoduS , wo er die Rhetorik mit so viel Auszeichnung lebrte , und
sich durch seine Schriften so großen Ruhm erwarb , daß die Rhodier ibm das Bürgerreebl ertheilten . Er ging nach Alexandrien zurück, um EratostheneS in der
Aufsicht über die Bibliothek dieser Stadt zu ersetzen. Von seinen vielen Werken
besitzen wir allein die „Argonautika " , ein Gedicht von mittelmäßigem Werth , so
großen Fleiß auch der Dichter auf die Ausarbeitung desselben verwandte . Einzelne
Stellen zeichnen sich jedoch vorrheilhaft aus , besonders die Episode von der Liebe
der Medea . Die besten AuSg . sind von Brunck , Strasb . 1780 , Leipz. 1810
und Anmerk . 1813 (letztere noch unvollendet ) . Dgl . Weichert , „ Über das Leben
und Gedicht des ApolloniuS " (Meißen 1821 .) — ApolloniuS
von Trema in
Kappadocien , am Anfange der christl. Zeitrechnung geb., Anhänger der Pythago¬
räischen Philosophie . Der Phönizier EuthvdemuS unterrichtete ihn in der Gram¬
matik , Rhetorik und den verschiedenen philosophischen Lehren , EnrineS von Heraklea aber in der Pythagoräischen Philosophie . A . suhlte einen unwidersteh¬
lichen Trieb , ein Schüler des PythagoraS , nach den strengen Regeln seiner
Lehre, zu werden . Es befand sich zu ÄgoS ein dem Äskulap geheiligter Tempel,
wo dieser Gott zu Gunsten der Kranken Wunder wirkte . A . begab sich in den¬
selben. PvthagoraS ' s Vorschriften zufolge, enthielt er sich aller thierischen Nah¬
rung und lebte nur von Früchten und Kräutern , trank keinen Wein , kleidete sich
in Zeuche aus Pflanzenstoffen , ging barfuß unk ließ sein Haar wachsen . Die Prie¬
ster des Tempels unterrichteten ihn und weihten ihn in ihre Mvsierien ein . Dia»
sagte , daß Äskulap selbst ihn zum Zeugen seiner Euren machte : doch hören wir
nicht , daß er damals Wunder zu wirken versucht hätte . Er bildete eine philoso¬
phische Schule und legte sich ein 5jährigcS Stillschweigen auf . Während dieser
Zeit besuchte er auch Pamphilien und Cilieien , später Antiockia , EphesuS und a.
Städte . Darauf beschloß er, über Babvlo » nach Indien zu gehen , um die Leh¬
ren der Brammen kennen zu lernen , und da seine Schüler ihm zu folgen verwei¬
gerten . begab er sich allein auf den Weg . Ein gewisser DamiS , der ihm begegnete
und ihn als eine Gottheit betrachtete , ward sei» Begleiter und Reisebeschreiber.
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Zu Babylon unterredete er sich mit den Magiern und ging von da mit reichen (be¬
schenken nach Taxella , wo Phraortes , der König von Zndien , regierte , welcher
ihm ein Empfehlungsschreiben an den ersten Brammen mitgab . Nach einem Auf¬
enthalte von Monaten kam A . nach Babylon zurück , von da ging er nach Ionien und besuchte mehre Städte . Allenthalben ging sein Ruf vor ihm her , und die
Einwohner strömten ihm entgegen . Er warf dem Volke öffentlich seine Trägheit
vor und empfahl ihm , nach Pythagoras ' S Lehre, die Gemeinschaft der Guter . Den
Ephesern soll er Pest und Erdbeben vorhergesagt haben , die später wirklich eintra¬
fen . An dem Grabe des Achilles brachte er eine Nacht allein zu und gab vor , mit
dem Schatten des Helden eine Unterredung gehabt zu haben . Zu Lesbos besprach
er sich mit den Priestern des Orpheus , die ihm als einem Zauberer anfangs die
Aufnahme in die heilige » Mysterien verweigerten , einige Zahre später aber gewähr¬
ten . Au Athen empfahl er dem Volke Opfer , Gebete und Siltenverbesserung.
Allenthalben , wohin er kam, behauptete er, die Zukunft vorherzusagen und Wun¬
der tu thun . Endlich kam er auch nach Rom . Nero hatte eben alle Magier aus
der « ladt verbannt . A . fühlte , daß er in dieser Maßregel mikbegriffen sein kennte;
dies hmderte ihn jedoch nicht , mit 8 seiner Gefährten hineinzugehen . Sein Auf¬
enthalt war aber von kurzerDauer . Er erweckte, sagt ein Geschichtschreiber , eine
junge Frau vorn Tode und ward aus der Statt vertrieben . Er besuchte -Lpanien,
ging über Italien nach Griechenland zurück, und von da nach Ägypten , wo Vespasian sich seiner zur Befestigung seines Ansehens bediente und ihn wie ein Orakel
»m Rath fragte . Von da machte er eine Reise nach Äthiopien , und ward nach sei¬
ner Rückkehr von TiluS ebenfalls günstig aufgenommen und über Regierungsangelegenheiten um Rath gefragt . Bei Domikian ' s Thronbesteigung ward er ange¬
klagt , einen Aufstand zu Nerva ' s Gunsten in Ägypten erregt zu haben : er stellte
sich freiwillig vor Gericht und ward losgesprochen . Daraus bereiste er abermals
Griechenland und ließ sich in EphefuS nieder , wo er eine Pythagoräische schule
eröffnete und in einem fast 100jährigen Alter starb . Zu den vielen Wuneern,
die von ihm erzählt werde » , gehört auch, daß er Domitian ' SErmordung in dein
Augenblicke , als sie geschah , gewußt und verkündigt habe . Die Heiden stellten
ihn als Wunderthäter dem S tifrer unserer Religion entgegen . FlaviuS PhilostratuS d. Älk. beschrieb sein Leben in 8 Bdn . sehr lobpreisend.
s . Fabel.
Apolog,
o « viele Apologien für das Christenthum auch seit IustiApologetik,
nus u. s. w. geschrieben worden sind, bildete sich die Apologetik als theologische Wis¬
senschaft doch erst im 18 . Jahrh . Man versteht darunter die wissenschaftliche Dar¬
stellung der Gründe für das göttliche Ansehen des Christenthums und unterscheidet
sie genau von der Polemik , welche nur die Vertheidigung der Eigenthümlichkeiten
einer bestimmten ReligionSpartei oder Sekte gegen eine andre zum Zweck hat . Nach
Hugo GrotiuS sind unter den neuern Apologeten Leß, Nesselt und Reinhard die
vorzüglicbsten . Aus ihnen schöpfte Beda Mayr , der unter den deutschen Katholiken
die besteApologetik schrieb. Was Chateaubriand in s. „ (leiste stn (lbrisli .iistume"
zugeben versuchte, läuft auf unwissenschasrlicheDeclamationen hinaus , denen nur
der Reiz einer blühenden Sprache Beifall verschaffen konnte . Das gründlichste apo¬
logetische Werk neuester Zeit war ein dänisches : „Kristelig Apologetik , cller VidenSkabelig Utvikling afGrundene for Kristendommens Guddommelighed " , vcd P . E.
Müller (Christliche Apologetik , oderwissensebaftl . Entwickelung der Gründe für die
Göttlichkeit des Christenthst , iKopenh . 1810 ). Dannclzchien (Hamb . 1819 ) I) .
31.
Sack ' S „Versuch eines Handb . der christl. Apologetik " .
A p o l o g i e, Vertheidigung eines Angeklagten . Da die Gerichte der Alten
öffentlich waren , so bestanden sie ausReden für und wider cinePerson oder Sache,
in Zeugenverhör und Absummung . Aus gerichtlichen Derlheidia 'mgsrcdcn , die
-8
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oft während des Gerichts niedergeschrieben , oft von den Rednern selbst genauer
ausgearbeitet und dann Mehren mitgetheilt wurden , entstanden Verrheidigungsschriften . Dergleichen sind die Apologien des S okraws von Plaro und Nenophon,
denen sie wenigstens zugeschrieben werden . Jene ist eine ausgearbeitete Rede , in
der SokratcS selbst sprechend eingeführt wird , diese mehr eine Erzählung der letzten
Stunden und Reden des Weisen , mit Entwickelung der Gründe , warum er zu
sterben vorzog , wodurch er mehr verherrlicht und über seine Ankläger erhoben erscheint als durch eine förmliche Vertheidigung , deren er sich zu bedienen verschmähte.
Spater schrieben die Rheroren zur Übung Apologien , und ließen dergleichen von ihren Schülern arbeiten . Von diesrArtsind die Apologien desLibaniuS (im 4 . Th.
der Reisk . AuSg .) . iLo ging der Name zu den christliche» Lchrsststellern über , die
vorher Redner oder Philosophen gewesen waren und einen großen Theil ihlerKmisiausdrücke von dem öffentlichen (Gerichtswesen entlehnten . Sie benannten so die
Schriften , welche bestimmt waren , das Christenthum gegen die Einwürfe und An¬
schuldigungen der Gegner , besonders der heidnischen Philosophen , zu vertheidigen
und seine Kekenner bei den Kaisern m rechtfertigen . Von dieser Art waren die von
IustinuS Martvr , Aihenagoras . TertullianuS , TatiaiNiS , und die verloren gegangenen von O. uadratuS , AristideS , Meliro , Miltiades , Tbeophiliis . sehnen
sind in Hinsicht des Inhaltes mehre Werke von OrigineS , Clemens von ?Uexan drien , EusebiuS , unter den Lateinern von Lactanlius , LlrnobiuS , MinueiuS
Felir , Ll^ gustinuS beizufügen , wenngleich sie nicht diesen Namen führen . Man
muß in ihnen nicht philosophische Bündigkeit , nicht strenge AuSl gung der heiligen
Schrift suchen , sondern bedenken, das; die meiücn Verfasser , zum Theil früher
Sachwalter , sich um des Zwecks willen aller der Künste der Beredrsamkeir bedien¬
ten , die in den öffentlichen Gerichten erlaubt waren . ^
3.
Apophthegma,
ein kurzgefaßter kräftiger Sinn - und Denkspruch , wie
z. B . die Sinnsprüche der sogenannten sieben Weisen.
Apoplexie,
s . Scdlagfluß.
Aporetiker
, s. Skeptiker.
Aposiopesis
, Aposiopese,
heißt in der Poetik und Rhetorik di e mit
Nachdruck verbundene Abbrechung eines Satzes , wobei man also einen Thei l des
Gedankens unterdrückt und dem Zuhörer oder Leser zur Ergänzung überläßt . Es
geschieht dies z. B . im Zorn (hierher gehört das Puoü exo des Neptun beim
Virgil ), und überhaupt , wenn man in der Stärke der Aufwallung den Ausldruck
nicht gleich finden kann , oder in dem Augenblicke , wo die Überlegung eintritt und
die Besorgnis , etwas Unwürdiges , Anstößiges oder NachtheiligeS zu sagen . Die
Römer nannten diese Figur irticcnlüi.
Apostasie,
A p o st a t , s. Häresie.
Apostel,
ein Gesandter (a . d. Griecb . :
Indercbristl . K irche
heißen Apostel die 12 Mariner , welche Jesus als f. vertrautesten , in s. Lehre ani be¬
sten eingeweihten Schüler zu den vornehmsten Werkzeugen der Verbreitung s. Lehre
bestimmte , und die daher als Gesandte Jesu an die übrigen Menschen betrachtet
wurden . S . Matthäi, „DerReligionSglaubed . Apostel Jesuit ." IBd ^ Gött . 18-26 ).
A p o st e l b r ü d e r , A p o st e l o r d e n , nannte Gerhard L^aaarelli aus
Parma einen Orden ohne Klosterleben , den er zur Nachahmung der Kleidung , Ar¬
muth und unstaten Lebensart der Apostel Jesu um 1260 stiftete. Bettelnd , p redigend, singend zogen sie barfuß in Italien , der Schweiz und Frankreich umher , ver¬
kündigten die Ankunft des Himmelreichs und besserer Zeiten , harren Weiber in ihremGefolgc , wie einst dieApostelGefährtinnen , und kamen in den Verdacht unsitt¬
licher Vertraulichkeit mit tiefen Schwestern . Die päpstlicheBestärigung erhielt diese
Gesellschaft nicht , vielmehr erklärte HonoriuS I ^ . fte 1286 für aufgehoben . Ob¬
gleich nun von Inguisiwrcn verfolgt , trieben sie ihr Wesen immer herumschwerfend
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fort , und da Sagarelli
1300 als Ketzer verbrannt worden war , fand sich ein an¬
drer Oberapostel , Dolcino , ein kluger Mailänder , der seine auf 1i00 Glieder an¬
gewachsene Schar mit Weissagungen tröstete . Seit 1301 heftig bedrängt , muß¬
ten sie aus verschanzte » Lagern einen Vertheidigungskrieg führen , in welchem sie
über nothgedrungenen Räubereien ihre erste Bestimmung ganz vergaßen , und , nach¬
dem sie ein großes Gebiet im Mailändischen verheert hatten , 1301 von bischöfl.
Truppen auf ihrem festen Berge Zebello bei Vercelli überwältigt und fast ganz ver¬
nichtet wurden . Dolcino starb in den Flammen . Später zeigten sich Reste dieser
Apostel in der Lombardei und im südlichen Frankreich bis 13K8 . Ihre Ketzerei be¬
stand in Schmähungen auf den Papst und die Geistlichkeit .
tl.
.V pnsteri
» I i . s. V p >ic >i i.
Apostolisch,
alles Das , was von den Aposteln herkommt und aufsie Be¬
zug hat . So sindapostolische Schriftenvon den Aposteln verfaßte Schriften ; so wird
die frühere christliche Kirche die apostolische genannt , weil die Apostel sie leiteten und
der von den Aposteln ausgegangene Geist in ihr fortdauert . L7o wird der römische
Stuhl der ap ostolische S tuh l genannt , weil man in der Meinung stand , daß
ihn der Apostel Petrus gegründet habe . — Apostolische
Kam m er heißt zu Rom
diejenige Behörde , welche die päpstlichen Einkünfte verwaltet . — Apostolischer
Segen ist der Segen , den der Papst als Nachfolger Petri ertheilt . — Ap ostolischer König , ap ostolische Majestät
heißt der König v. Ungarn . Papst -Lvlvesterll . gab demHerzog Stephan I. v. Ungarn (1000 diesen Titel , weil ernichrnur
die christliche Religion in Ungarn sehr beförderte , sondern auch zur Nachahmung der
Apostel selbst predigte . Clemens XIII . erneuerte das Andenken dieser Begebenbeit,
indem er der Kaiserin Königin Maria Theresia den Titel apostolische Königin ( 1158)
beilegte . — Apostolisches
Sv mbolum ist ein kurzer Inhalt des christl. Glau¬
bens u. führt diese Bezeichnung , weil in den 3 Artikeln desselben die Lehre der Apostel
enthalten ist. Schon in den Werken des Ambrosius , der im Anfang des Iten Jahrh,
lebte, findet man dies apostolische Ltvmbolum . Peter GnaphcuS schrieb die beständige
Wiederholung desselben zu Ende des 5. Jahrh , beim öffentlichen Gottesdienste vor.
Apostoo
l , A p ostoolen,
s . Taufgesinnte.
A postroph,
ein Zeichen im Schreiben (') , um das Ausfallen oder die
Weglaffung eines Vocals am Anfang , in der Mitte oder am Ende eines Wortes
anzuzeigen.
Apostrophe,
eine Redefigur , welche diese Benennung von den Alten
darum erhielt , weil der Redner beim Gebrauch derselben sich von dem Richter weg
an den Kläger oder Beklagten wendete und diesen anredete . Sie gekört zu den objec¬
tiven Reteftguren , welche die Gegenstände in einem veränderte » Verkältnisse vor¬
stellen, und zwar wird durch sie der unmittelbare Vertrag der Form des Dialogs ge¬
nähert . Im engern Sinne versteht man darunter einmal Anrede des 'Abwesenden,
als wäre er anwesend , dann Anrede des Leblosen, Empfindungslosen , als hätte es
Leben und Empfindung . Die Apostrophe darf ihrer Natur nach nur in einer er¬
höhten Stimmung angewendet werden.
Ap othekerkunst
Pharmaceutik
(
) , die zur Sammlung , Aufbewahrung,
Zubereitung und richtigen Mischung der Heilmittel ersoderliche Wissenschaft und
Kunst . Zu ihrem theoretischen Theile gehört l ) die Kenntniß der Botanik , Zoo¬
logie und Mineralogie
s ( . d. fi welche die rohen Stoffe zu den Heilmitteln lie¬
fern ; st) die Kenntniß der einfachen Stoffe , der Scheidung , Mischung und Eigen¬
schaften derselben, also Chemie s( . d.) ; 3) die Kenntniß der Zubereitung der Stoffe
als Heil - oder Arzneimittel , nach Gründen der Chemie und der Erklärung der Er¬
scheinungen im Verhalten der Stoffe gegen einander , Pharmacien » engernSinne;
endlich 4) Kenntniß der Zusammensetzung und Mischung der Heilmittel nach den
Verordnungen der Ärzte , Reccpiur . Ihr praktischer Theil , die eigemlicheApolhe-
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kerkunst, besticht in den durch hinlängliche Übung erlangten Fertigkeit , ein jedes Heil - ,
nnttel , als wirkliches Kunsterzeugniß , aus den dazu gehörigen Stoffen , mit steter !
Beziehung auf die Anwendung jener Kenntnisse , herstellen zu können . Hierher ge- ,
bort also auch die Waarenkunde , nöthig zur Auswahl der besten und tauglichsten i
Stoffe zu den Arzneimitteln , mechanische Fertigkeit in Bereitung der verschiedenen j
Formen , in welchen die 'Arzneimittel dargestellt und den Kranken übergeben werden
sollen u. s. w . Die Entstehung der Apothekerkunst fallt in die früheste Zeit, da die
Ärzte angefangen hatten , die Heilmittel selbst zuzubereiten und den Kranken darzu¬
reichen. Späterhin wurde , besonders in Alerandrien (300v . Chr .), eine Trennung
verschiedener Theile der Heilkunsi bewirkt , sodaß mehre Ärzte der damaligen Zeit
sich blos mit Zubereitung von Arzneien beschäftigten . Nachher überließen sie dieselbe
oft besondern Männern , (Rhizotomen ), und Heilkunsi und Apothekerkunst wurden
von einander getrennt . MantiaS , ein Schüler des HeropbiluS in Alerandrien , war
vielleicht der Vers . der ersten Pharmakopöe , indem er ein Buch über die Bereitung
der Arzneimittel , desgleichen eins über die Werkstatt des Arztes herausgab . Aeno
aus Laodicea machte sieh besonders durch Erfindung einer Menge von zusammen¬
gesetzten Arzneimittel » bekannt . Auch Fürsten beschäftigten sich mit Medicinischen
Wissenschaften , und vorzüglich mit der Untersuchung und Zubereitung von Giften,
(Gegengiften und mancher Arzneimittel . So war z. B . Attalus , letzter König
von PergamuS ( 13k v . Chr .) , berühmt wegen seiner medicinischen Geschicklichkeit
und Pflanzenkenntniß . Es werden noch verschiedene Arzneimittel genannt , die er
erfand und bereitete , z. B . Pflaster aus Dleiweiß u . a . m . Mühndat Eupator,
König von PontliS (von 1- 3 bis 82 v. Chr .), erfand ein Gegengift , das aus 54
Ingredienzien bestand . Heras vonKappadoeie .i schrieb in Rom t49 v. Chr .) ein
Werk über Pharmacie . Musa , der berühmte Leibarzt des AugustuS , empfahl mehre
Bereitungen von Arzneimitteln , die in der Folge unter s. Namen gebräuchlich wur¬
den. Eine große Sammlung von zusammengesetzten Arzneimittel » ist uns in des
SeriboiüuS Largus (k3 »ach Chr .) Werke erhalten worden . MenekrareS , Leibarzt
des Tiber u. s. w ., war Erfinder desDiachvlonpsiasterS : feiner erfand Dmiokrates (47 nach Chr .) und beschrieb sogar in Versen die Zubereitung mcbrer Arznei¬
mittel , Zahnpulver , Pflaster u . a. m . Philo von TarsiiS (23 nach Chr .) war der
Erfinder eines schmerzstillenden Mittels , aus Opium , Saffian und a . Stoffen zu¬
sammengesetzt, das nach ihm Philonium genannt wurde . Asklepiudes Pharmacien
(»nier Trajan 97 u. s.) war einer der damals berühmtesten Erfinder vieler Zusam¬
mensetzungen der Arzneimittel . DioskorideS , wahrscheinlich unter .Nero (54 n. Chr .),
iü noch jetzt als Pflanzenkenner bekannt und hat zuerst Kenntniß von der Verfäl¬
schung vieler Arzneimittel und von der Bereitung vieler andern , ;. B . des Bleiweißes , GalmeiS , des weißen .Nichts u . a . m . gegeben . Auch der ältere PliniuS
(bis 79 n. Chr .) machte sich durch Forschen in der Naturgeschichte um die Pharma¬
cie verdient . Zu Galen ' S Zeit ( 160 bis 200 ) beschäftigten sich viele Arzte in Rom
mit Bereitung und Empfehlung kosmetischer (Schönheit befördernder ) Mittel.
S päterhin , als mit dem Verfall des römischen Reichs die Wissenschaften undKünste
dort und in den Abendländern überhaupt nach und nach gänzlich versanken , blieb
man auch , was diePharmacie betraf , beiDcm stehen, was die ältern Ärzte gelehrt
hatten z Aberglaube und blinder Empirismus nahmen in der 'Arzneikunde überhand.
Im Morgenlande hingegen , besonders in Alerandrien , wo sich Kunst und Wissen¬
schaft erhielten , wurde die Chemie und Pharmacie von den Arabern mit grobem Ei¬
fer bearbeitet . Sie benutzten die griechischen Schritten , und von ihnen rühren viele
Verbesserungen in derPhai niacie, ja die erste Gründung der eigentlichen Avorsiekerkunst her . Der Khalif Almansur stiftete (754 ) in Bagdad die ersten öffentlichen
Apotheken . Viele Benennungen von Arzneimitteln , z. B . Alkohol , Iulep u. s. w„
sind arabischen Ursprungs . Es ist höchst wahrscheüffich , daß die von der Obrigkeit
I
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genehmigten Vorschriften zur Bereitung der Arzneimittel (s. D is p ensa t or, e n)
von ihnen herrühren . Sabor ebn Sahcl lieferte um die Mitte des 9 . Jahrh . das
erste Dispensatorium ; im 12 . Jahrh , gab Abul Hassan , Bischof und Leibarzt der
heraus , welches m der Folge in
Khalifen zu Bagdad , ein solches Dispensatorium
den arabischen Apotheken zum Muster diente . Diese standen unter der besondern
Aufsicht der Obrigkeit , und auf Echtheit und Wohlfeilheic der Arzneimittel ward
besonders gesehen . So erzählt man vorn Feldherrn Afshin , das; er rn den Feldapo¬
theken seines Heers selbst untersucht habe , ob alle in den Dispensatorien genannten
Mittel vorräihig wären . Da die medicinischen Wissenschaften auch im Abendlande
wieder aufblühten , ward die schule zu Salerno gestiftet , und in der Folge , beson¬
ders von dem Kaiser Friedrich 11. (1238 ) , ihr immer mehr Ansehen und Gewalt
verliehen . So bekam auch das ganze Apolhekerwesen eine gesetzliche Einrichtung,
und die Apotheker und Spezcreihändler bekamen eine Arzneitare . Nur in gewissen
Städten durften Apotheken angelegt werden , und es wurden 2 Männer von An¬
sehen in grossen «LLtadren zur besondern Aussicht über die Apotheken angestellt . In
(Gegenwart derselben nmssten die wichtigste» Mittel , z. B . Theriak , verfertigt wer¬
den , und Betrügereien wurden hart bestraft . Aus dem 15 . Jahrh , ist noch ei»
Werk von Saladin von Asculs , dem Leibärzte des Großconnetables von Neapel,
berühmt geworden , darin der Vers . unter andern merkwürdigen Beiträgen zur
Kenntniß der damaligen Apothekerkunst auch ein Verzeichnis ; der Bücher anfuhrt,
welche die Apothekersich anschaffensollen , ferner moralische Vcrhaltiiiigsregel » und
eine Anleitung gibt , was sie in jedem Monate für besondere Geschäfte haben . Das
wichtigste pharmaceutische Werk im ganzen Mirtelaltcr war aber das bereits in; 12.
Jahrh , bekannte Antidotarium des «rLalernitanerS Nieol . PraposiiuS . In Frank¬
reich wurden erst im 15 . Jahrh , die Apotheken unter Aufsicht der SkaaiSärzre und
Faculräten gesetzt. Konig Karl VIII . gab ihnen ( 1484 ) zunftmäßige Form und
Grundgesetze , welche in den folgenden Zeiten theils befestigt , theils vermehrt wur¬
den . In Deutschland waren die Apotheker noch blos; Arzneyhändler . Sie bereiteten
die Arzneien nicht selbst , sondern liessen sie aus Italien kommen und verhandelten
sie. Die Ärzte bereiteten auch selbst ihre Heilmittel . Die Apotheker waren in den
meisten Städten zugleich Zuckerbäcker, und die Magistrate bedungen sich in ihren
Contracten mit ibnen die jährliche Lieferung einer gewissen Menge Backwerke auf
die Rathsstube . Die Paracelsiscbe Reform in der Heilkunde (nn 1b . Iabrb .) brachte
auch bei uns Veränderungen in der Pharmacie bervor . Es wurden jetzt besonders
viele chemische Zubereitungen in denArzneivorrath aufgenommen ; auch schreibt sich
von da an der stärkere Gebrauch der Arzneimittel aus dem Mineralreiche , z. B . des
Spiessalases und des Quecksilbers , her . Indessen wurden die Arbeiten noch ohne
Grundsätze , ohne Erklärung der dabei vorkommenden Erscheinungen :c. betrieben.
Von der Mitte des 11 . Jahrh , bis auf unsere Zeiten hoben sich Naturgeschichte
und Naturkunde , und mit ihnen die Chemie allmälig aus dem Dunkel , das sie
umhüllte , wodurch auch in der Pharmacie mehr Licht verbreitet ward . Die phar¬
maceutisch -chemischen Arbeiten wurden durch Cavendish ' S und Lavoisier ' S verbesser¬
tes System der Chemie verändert , geregelt und erklärt : ebenso hatte » die Aufklä¬
rungen in der Heilkunde sehr großen Einfluss auf dieselben , indem die übergroße
Menge der Mittel gesichtet, ihre Zubereitung und Mischung vereinfacht wurden . —
. Fachwerk , Bude ) , da - Gebäude , in welchem Arznei¬
(
von
Apotheke
mittel in Vorralh aufbewahrt , zubereitet und verkauft werden . Dazu gehört 1)
der Verkaufsladen oder die eigentliche Aporbeke : 2) Das Laboratorium , wo die Arz¬
neimittel zubereitet , besonders die chemische» Arbeiten des Aporhek -rS , Destillatio¬
nen u . dergl . vorgenommen werden ; 3) Trockenboden und Warmstube , zum Trock¬
nen der Gewächse und der chemischen Zubereitung der Mittel ; endlich 4) das Waa¬
renlager und die Keller , zur gehörigen Aufbewahrung der Dorralhe . Eine der fru-
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hasten mit Sicherheit bekannten Apotheken isi die 1409 gestiftete Löwenapotheke in
Leipzig. — Apothekergewicht
ist dasjenige , dessen man sich in der Beüimmnng des Gewichts der Mittel sowol beim Verordnen als bei Zubereitung und Mi¬
schung der Arzneimittel bedient . Es ist fast in ganz Deutschland einerlei und heißtauch
nürnberger Medicinalgewicht . Das wiener Apothekergewicht ist etwas schwerer.
Ein Gran (O >. j.) des gewöhnlichen Apothekergewichts ist gleich IlsH ^ MchtpfennigStheilen des kölnischen Markgewichts und hat ungefähr die Schwere eines Ger¬
sten- oder eines Pfefferkorns . Zwanzig Gran machen einen Scrupel ( Ij ) ; sechzig
Gran oder 3 Scrupel machen eine Drachme oder ein O. uent ( ^ j) ; vier Drach¬
men machen eine halbe Unze ( ßst) oder ungefähr ein Loth (nicht überall ganz genau,
weil die Lothe des bürgerlichen Pfundes nicht an allen Orten Deutschlands überein
sind) ; acht Drachmen machen eine Unze Hsi , 12 Unzen ein Apothekerpfund,
welches demnach um ein Viertel leichter ist als das gewöhnliche oder bürgerliche
Pfund , und auch Aß genannt wird . — Apothekertare
ist die gesetzliche Bestim¬
mung , mit wie vielem Gewinn der Apotheker seine Arzneimittel verkaufen darf.
Sie muß eigentlich jährlich erneuert werden , weil der Einkaufspreis steigend und
fallend ist. Man darf den Apotheker nicht gleich einem andern Kaufmann beur¬
theilen, weil er viele Arzneimittel vorräthig halten muß . die nach längerer oder kür¬
zerer Zeit verderben , folglich unbrauchbar werden ; auf solche wird ihm daher mehr
Gewinn erlaubt als auf andre Waaren . Auch von geringern Artikeln , die jedoch
häufig abgehen , wird ihm ein größerer Gewinn verstattet , um kostbare Artikel , die
noch dazu mit der Zeit verlieren , nicht noch höher ansetzen zu müssen .
>1.
Apotheose,
Vergötterung , eine Feierlichkeit bei den Alten , durch welche
ein Mensch in den Rang der Götter verseht ward . Der Gebrauch , Sterbliche , die
ihrem Volke wichtige Dienste geleistet, unter die Götter zu versetzen, war bei den
Griechen sehr alt ; vornehmlich waren es bei ihnen Orakelsprüche , durch welche ver¬
diente Helden vergöttert wurden . Auf ihren Münzen sind die meisten Stifter ihrer
Eolonien und Städte vergöttert , und in der Folge eigneten sich sogar lebende Fürsten
aus ihren Denkmälern den Göttertikel zu. Die Reiner hakten mehre Iah , Hunderte
lang nur den RomuluS vergöttert und ahmten die Griechen in dieser Hinsicht erst
ftit Eäfar und Augustus nach . Hier geschah die Apotheose in der Regel durch SenatSbeschlüsse und war mit großen Feierlichkeiten verbunden . Eine Menge Denk¬
mäler sind noch vorhanden , welche römische Apotheosen darstellen . Zuletzt waren
sie so gemein , daß sie ein Gegenstand der Verspottung wurden ; wie denn selbst Vespasian bei einem Anfalle von Ohnmacht im Scherz gesagt haben soll : „ Ich trete
unter die Zahl der Götter ; wenigstens fehlt nicht viel daran " .
Appell,
das durch die Trompeten oder Trommeln gegebene Zeichen, woraufsich die Soldaten versammeln . In der Jägersprache nennt man die Aufmerk¬
samkeit der Hunde auf den Ruf dcS Jägers Appell , und von einem Hunde , der
diesen Ruf nicht achtet , sagt man , er habe keinen Appell.
Appellation,
die Erklärung an den Richter , daß man sich mit einem
(von ihm oder einem ihm untergeordneten Richter ) gesprochenen Urtheile oder andrer
nchterlichen Verfügung nicht beruhige , sondern sich auf nochmalige Prüfung und
Entscheidung eines sichern Gerichts berufe . Daher bringt die Appellation die Lei¬
tung der Proceßverhandlungen nothwendig in die Hände eines hoher » Richters (sie
ist ein devolutiveS Rechtsmittel ) , bis der streitige Punkt entschieden ist und die Lache
zur weiter » Verhandlung wieder an den vorigen Richter zurückgewiesen wird . wäh¬
rend die Erklärung , daß man nur eine nochmalige Prüfung des vorigen Rechtsstreits
verlange (Revision , Läuterung rc.) , die Sache in der Hand des vorigen Richters
laßt und nur die Rechtskraft des vorigen AuSfpruchS hindert (suSpensiv ist),
auch gewöhnlich die Einholung eines zweiten Erkenntnisses von einem Spruchcollegium nothwendig macht (Actenversendung ) . Die Appellationen sind entweder
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gegen förmliche RechtSsprüche gerichtet , welche einen streitigen Punkt zwischen den
, oder gegen eine andre Der -,
Parteien rechtlich entscheiden «Iudicialappellationen
fügung des Richters ( z. B . Vormundschaftsbestellung , Versagung einer Confirniation ) , welche nur einen Befehl , kein eigentliches RechkSurtheil enthalten:
(auch Necurs oder Beschwerde genannt ). Die Förmlich¬
Eztrajudieialappellation
keiten der Appellationen , welche sonst eidlich waren (AppcllationSeide , daß man
nicht ohne gerechte Ursache appellire ; Ablösung des Berichts der Apostel , bei dem
Unterrichtet -, Einführung und Iustisication der Appellation bei dem Oberrickler ),
sind »euetdingS in den meisten Staaten aufgehoben worden vgl . u. A . für Lach¬
sen das Mandat vom 13 . Man 1822 ) , und mau bat nur die Frist zu Einwen¬
dung derselben , gewöhnlich von 10 Tagen , in manchen Ländern von 30 Tagen,
beibehalten . In der Regel kann von einer jeden richterlichen Entscheidung appellirt
werden , welche einen wahren Nachtheil für den einen Theil (eine Beschwerde)
enthält ; diejenigen Verfügungen , welche im Laufe des Processes immer wieder
abgeändert werden können , oder an «ich keinen bleibenden Nachtheil mit sich brin¬
gen ( bloße Interlocute , sind der Appellation nicht unterworfen . Daher fmden
im preußischen Proceß Appellationen nur gegen Destnitiverkenntnisse statt . (Vgl.
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37.

.-il ) hat in der Gerichtssprache Englands außer der
» (
äppe
A ppellatio
ist
gewöhnlichen Bedeutung noch eine andre . Das englische Eriminalverfabren
ein Aiiklageproeeß , in welchem der Ankläger seine Anschuldigung erweisen muß,
und der Angeklagte nicht verbunden ist, über seine Handlungen Rede und Antwort
zu geben . (Der deutsche Criminalproceß hingegen sucht vornehmlich aus den eignen
Angaben und Geständnissen des Angeschuldigten die Wahrheit z» erforschen , und
ist, seinen Grundlagen nach , philosophisch richtiger als jener .) Allein diese An¬
klage wird aus Ansuchen des Beschädigten von der Regierung geführt , und der
Beschädigte hat auf die Leitung desselben weiter keinen Einfluß , als daß er dem
Kronanwalr die Beweismittel liefert . Es war aber noch eine andre Art des Ver¬
fahrens üblich , in welchem der Beschädigte , oder ein Verwandter desselben , den
Beschädigen vor die Schranken des GericbtS (der b >,ig5 lumel «) federte , um von
ihm Genugthuung zu erlangen . Hierbei hieß derKläger Appell, .,- oderApp, -!I-,n >,
der Auzeklagie VppeUe, -. Diese Art des Verfahrens fand statt , wenn auch der an¬
gebliche Thäter schon von den Geschworenen freigesprochen war , nicht aber , wenn
er (wenn auch wegen eines geringern Verbrechens , als er angeklagt worden , z. B.
unvorsetzlichen Todtscklags ücnr MordS ) verurkheilt worden war und eine Strafe
erlitten hatte . War er begnadigt worden , so schützte ihn dies nicht gegen diePrivatonklage , und wenn er dabei nochmals schuldig erfunden wurde , so mußteer , ohne
daß der Kenia begnadigen konnte , die gesetzliche Strafe ausstehen . Das Recht die¬
ser Privatanklage dauerte ein Jahr ; wenn also der Richter , das Pubiieum oder
die Verwandten mit dem freisprechenden Urtheile der Geschworenen nickt zufrieden
waren , so konnte eine solche Appellation eingeleitet , auch der Freigesprochene bis zum
Ablaufe des Jahres in Verhaft gehalten , oder Bürgschaft gefedert werde ». Über
die Privatanklage richtete gewöhnlich eine zweite Jury , und es fehlt nickt an Bei¬
spiele», daß der Ausspruch derselben auf Schuldig gerichtet war , während die erste
Iurv aus denselben Gründen freigesprochen harte . So wurde 1708 Job . Poung
ermordet gefunden , und man warf Verdacht auf Eph . Slaughrerford . ihren Lieb¬
haber , in dessen Gesellschaft sie zuletzt gesehen worden war . Er wurde in dem Assiseugerichte freigesprochen , allein das Pnblicum war so von seiner Schuld überzeugt,
daß man eine Subscripnon eröffnete , um die Kosten der Privatanklage zusammen¬
- I1en,ch)
>»
damals« een5
zubringen . Diese wurde vordem Oberhofgerickt '
verhandelt , Slaugkterford durch ei» zweites Schöffenurtheil schuldig befunden und
hingerichtet . Ein ähnlicher Fall ereignete sich 1818 . Ein junges Mädchen , Marv
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Ashford , wurde unter Umständen ermordet gefunden , wo der stärkste Verdacht auf
einen gewissen Abraham THormon fiel. Er hatte sie von einem Balle nach Hause
begleitet und war kurz vor der Entdeckung des Leichnams , unweit des Brun nens , worin dieser lag , bei ihr gewesen , was er zugab . Dessenungeachtet wurde
er freigesprochen , und nun trat der Bruder der Ermordeten mit dem .H >,, <->l ot'

.
i
j

rnurcler gegen ihn auf . Allein hier machte Thornton Gebrauch von einem Rechte,
an dessen Dasein man jetzt noch kaum gedacht hatte ; er foderte den Ankläger zum

gerichtlichen Zwcikampfe (evri^ er ol ' battle ) , anstatt sich dem Ausspruche eines
Schöffenrechts
ok !>>w ) zu unterwerfen . Leugnen ließ sich die formale
Gültigkeit dieses Rechts nicht , und der Anwalt des Anklägers erhielt vom Gericht
einen scharfen Verweis , als er sich beigehen ließ , es unvernünftig und barbarisch
zu nennen . Der Ankläger , ein schwächlicher Mensch von 20 Iabren , wagte nicht,
sich mit dem athletischen Thormon in einen Kamvf mit dem Kolben einzulassen,
mußte seine Anklage zurücknehmen , und der muthmaßlicbc Mörder ging abermals
frei auS ; doch war die öffentliche Meinung so stark gegen ihn , daß er nach Amerika
auswanderte , wo er bald gestorben ist. Dieser Fall war die Veranlassung , nicht bloß
den gerichtlichen Aweikampf , sondern , da die RechtSgclehrten darin einig waren , daß
dem Angeklagten die Wahl zwischen einem zweiten Schöffenuribeile und dem
Kampfgericht durchaus niebt entzogen werden könne , das ganze Recht derPrivatanklage abzuschaffen. Dies geschah 1819 durch den Parlamentsact
59 Georgs
III . , I.. 46 . Dadurch scheint aber eine wesentliche Lücke in der englischen RechrSVerfassung entstanden zu sein.
37.
A p p e l l a t i o n s g e r i ch r e. Die germanischen Verfassungen kannten
ursprünglich nichts von einer Appellation an einen höhern Richter , sondern nur
wenn der untere Lehnsherr das Recht gänzlich weigerte , konnte die Sache an das
Gericht des hohern , des Königs , gebracht werden , und wenn die Schöffen falsch ur¬
theilten , konnte ihr Urtheil gescholten werden (lüusscr le jn -rement in Frankreich ),
wobei der Appellant es nun mit den vorigen Urtheilern , und zwar dem Rechte nach,
auf Leben und Tod zu thun hatte . Es war ein großer Ldchrikt zur bessern Ordnung,
daß die regelmäßige Prüfung der Urtheile durch einen höher » Gerichtshof wieder in
Gang kam , welches in Frankreich durch K . Ludwig IX . geschah , in Deutschland
aber erst mit Errichtung des ReichSkammergerichiS ( 1495 ) eine geregelte Basis er¬
hielt . Von den grundherrlichen Gerichten ging nun die Appellation an den Hof der
Landesherren , welche dafür GerichtScollegwn Hofgerichte , Regierungen , Justizkanzleien einrichteten , und von den Hähern landesherrlichen Gerichten an die Reichs¬
gerichte , das ReichSkammergerichr und den Reichshofrath . Die Reichsstände suchten
sich dieser Unterordnung ihrer Gerichte unter die Reichsgerichte möglichst zu ent¬
ziehen ; Östreich machte sich gleich vom Anfang an von der gerichtlichen Gewalt des
Reichs gänzlich frei ; die Kurfürsten sollten es vermöge alter Vorrechte gleichfalls
sein , allein es waren einmal 3 Stufen des Rechtsprechens grundgesetzlich , und die¬
jenigen , welche nicht Gerichte der dritten Instanz ( Ober - AppcllarionSgerichre an¬
ordnen wollten , ließen sich die Appellation an die Reichsgerichte wieder gefallen , und
erlangten erst die Appellationsfreiheit wieder durch eigne kaiserliche Privilegien ( >» ivilk-^ iu <Ie IMI, apiicll .-iixl » . Dergleichen wurden auch andern Reichsständen er¬
theilt , welche eigne oberste Gerichte errichten konnten (wie Schweden zu WiSmar,
Hanover zu Celle, Hessen -Kassel u. äst oder dafür die Actenversendung an auswärtige
Spruchcollegien einführten . Die langsamen Formen bei den Reichsgerichten und
andre Mangel der Reichsjusti ; gaben diesen isolirenden Bestrebungen Popularität,
obgleich der Grundsatz , daß zu gänilicher Beendigung eines Rechtsstreits 5 gleich¬
lautende Erkenntnisse erfoderlich seien, dieProcesse ins Unendliche verzögerte , und
der Mangel eines einzigen , seine Wirksamkeit über alle deutsche Lande verbreiten¬
den höchsten Gerichts der Ausbildung der deutschen Rechtsverfassung hechsi nach-
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theilig geworden rst. Die Auflösung des deutschen Reichs vermehrte in den kleinern
Stauten die Verwirrung , und es ist eine der wohlthätigsten Kestimmungen des
deutschen BundeSvertragS , daß die Aufstellung dreier Instanz » zu einem Grund¬
gesetze aller einzelnen Staaten erhoben , aber auch dafür gesorgt worden ist , daß
nicht die kleinern Staaten für sich allein kleine und unvollständige Einrichtungen
machen konnten , sondern daß sie sich die Verpflichtung gefallen ließen , gemein¬
schaftliche DberappellationSgcrichte zu errichten . Auch sie fanden in der Ausfüh¬
rung manche Schwierigkeit , indem man die Unterordnung der bisherigen obern
LandeSgerichte unter ein zum Theil wenigstens fremdes (bericht und die Neuerun¬
gen in der bisherigen Justizverfassmg so sehr als möglich zu beschränken suchte.
Doch sind diese gemeinschaftlichen höchsten Gerichte nunmehr sämmtlich eingerich¬
tet : 1) Für Braunschweig , Waldeck , Lippe und Schaumburg (ungefähr 360,000
GerichtSuntergebene ) zu Wolfenbüttel , eröffnet am 2 . Jan . 1816 . Gerichtsord¬
nung bloß als Handschrift gedruckt, 1818 . 2) Für das Großherz . Sachsen - Weimar -Eisenach , die übrigen herzogl . sächsischen und fürstl . reußischen Lande zu Jena
(Gerichtssprengel 62t,000 S . >, eröffnet den st. Jan . 181st . Provisorische Ge¬
richtsordnung vom 8 . Pct . 1816 . 3) Für die herzogl . anhaltischen und fürstl.
schwarzburgischen Lande (221,000 L .) zu Ferbst , I . Hct . 18I st. Gerichtsordnung
v . 8 . Sept . 181 st. 4) Für Mecklenburg - Schwerin und Strelih (450,000 S .) zu
Parchim , am 1. Dck . 1818 . Gerichtsordnung vom 1. Juli 1818 . 5) Für die
4 freien Städte (26st,000 S .) zu Lübeck, 1820 . Gerichtsordnung vom st. Juli
1820 . 6 ) Hohenzollern hat sich an das großherz . hessische HberappellationSgerichr zu Darmstadt , und st Liechtenstein an das Appellationsgericht zu Jnspruck
angeschloffen . Merkivürdig ist in der Verfassung dieser Gerichte die große Be¬
schränkung oder gänzliche Ausnahme der Eriminalsachen , in welchen nicht nur
wichtigere Rechte der Bürger aus dem spiele stehen , sondern auch eine gleichför¬
mige Rechtspflege nach unveränderlichen Grundsitzen fast noch nothwendiger ist
als in Civilsachcn . Auch ist die Verschiedenheit der Appellationssumme , d . i. des
Werthes , welchen ein Proceß betreffen muß / wenn eine Appellation zulässig sein
soll , interessant . -Lachsen - Hildburzbausen allein läßt alle Sachen , ohne auf den
Werth m sehen, an das OberappellakionSgericht zu Jena gelangen ; in den übri¬
gen Ländern steigt solche von 100 bis auf 500 Thlr . Hierdurch ist, mit eini¬
gen Verschiedenheiten in den Benennungen und Proceßformen , die Gerichtsver¬
fassung in ganz Deutschland gleichförmig , der Regcl nach in 3 Instanzen einge¬
richtet . In den Herzogthümern Holstein und Lauenburz gehört die Aufstellung
eines eignen deutschen Gerichtshofs dritter Instanz noch zu den unerfüllten Wün¬
schen des Landes . Für die zweite Instanz bestehen das Landgericht und das Hbergericht zu Glückstadt , von welchen zwar noch ein Rechtsmittel (der Supplication)
an die deutsche Kanzlei zu Kopenhagen stattfindet , jedoch ohne feste gesetzliche Ein¬
richtung des JnsianzenzugeS, , Aus deut Grokherzogthum Luxemburg gehen die
Appellationen nach Lüktich. Östreich hat AppellationSgerichte m Wien , Klagenfurt,
Fiume , Prag , Brünn , Lemberg , Aara , Jnspruck , Mailand , Venedig , und
eine oberste Justizstelle zu Wien . (Die ungarischen und siebenbürgischen Länder
haben eine besondere Gerichtsverfassung /
In Altpreußen bestehen für die untere
Instanz Amker , Stadtgerichte , Krcisgerichte und Patrimonialgerichte ; die zweite
Instanz wird bei den 15 ObcrlandeSgerichten zu Königsberg , Jnsierburg , Marienwerder , Frankfurt , Lrektin , KöSlin , Breslau , Glogau , Ratibor , Magde¬
burg , Halbcrstadt , Naumburg , Münster , Paderborn und Kleve , und dem Kammcrgericht zu Berlin gebildet ; für die dritte Instanz ist die Regel das Geheime
Pbertribunal
zu Berlin , allein die Wirksamkeit dieses Gerichts zur Erhaltung
der Einheit in der Rechtsverwalkung wird dadurch sehr unterbrochen , daß viele Re¬
visionen häufig von einem OberlandeSgericht an das andre gehen . Die preußischen
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Rheinlande haben noch die franz . (Gerichtsverfassung , und für diese ist, stat: des
franz . CassationSgerichtS , durch die Verordnung vom 20 . Juli 1819 ein RevisonsHof zu Berlin eingerichtet worden . DasGroßherzogthum
Posen hat durch Verord¬
nung vom 9 . Jan . 1811 eine eigne Gerichtsverfassung erhalten . Baier » bat 8
Appellationsgerichte zu München , Passau , Amberg , Neuburg , Anspach , Bann.
berg , Würzburg und Zweibrücken , und ein OberappellaiionSgericht zu München.
Die OberappellationSgerichte der einzelnen Bundeostaaren vertreten zugleich, nach
Wahl der Parteien in jedem einzelnen Falle , die Etclle eines Bundesgerichts für
die Streitigkeiten der Bundesglieder unter einander . — In Frankreich finden nur
2 eigentliche Instanzen starr, die Tribunale erster Instanz (Kreis - und Landgerichtei
und die Appellationsgerichte (O» nrs rn.vAcs . Hosgerichte ) , welche an die Ereile
der alten Parlamente getreten sind. Aber für das ganze Reich besteht das Cassa
tionS - Hofgericht , welches bloß über Nichtigkeitsbeschwerden zu urtheilen hat , und
sehr viel dazu beiträgt , in der Rechtspflege Einheit zu erhalten .
31.
Appelius
Jan
(
Hendrink ) , niederländ . Finanzminister , gebürtig aus Middelburg in Zeeland , wo sein Vater Prediger und er selbst früher Notar war . Einem
Manne , der sieb aus den untersten ^ raarsämtern rasch zu den höchsten emporhebt,
den alle seit 30 Jahren so oft wechselnde Regierungen seines Vaterlandes al?
einen sehr brauchbaren Mann beibehielten , wird es selten an Verkleineren , fehlen.
Sein System , die indirecten Auflage » einträglicher zu machen , eine traurige Folge
der großen StaatSbedürsnisse , erregte , bei der Abneigung der große » Landeigenthü
liier , hohe StaatSabgaben vom Boden zu tragen , so große Unzufriedenheit wie seine
Einrichtungen bei der Handelswelt , die in ihrem Interesse von 2 ganz entgegenge¬
setzten Gesichtspunkten ausgeht . In den Niederlanden waren früher die Abgabe»
vom Grund und Boden geringer als anderswo . Ein Versuch des GeneraldireetorS
A . , die Erbschaften höher , als es in Frankreich üblich gewesen war , zu beiieuern,
fand daher , als das Eigenthum zu schwer verletzend, in der Aristokratie der nieder¬
länd . Deputirtenkammer
1815 den heftigsten Widerspruch , und als A . später die
Handlungsherren mit erhöheien Auflagen zu belegen vorschlug , erlaubte sich der
rorkerdanier Pöbel 1819 wider diesen Mann Excesse. Er starb 61 I . alt in , Haag
im April 1828 . Nach ihm ward Van Teest van Oudriaan Finanmiinister.
A ppetIt
von
(
!>,,z><-le,c . begehren , wird im Deutschen ausschließlich von
dem Begehre » der Speisen oder der Eßlust gebraucht ; im Frau ;. und Latein , aber
auch , um die Regungen des GeschlechtStriebeS damit zu bezeichnen ; man fugt
alsdann das Beiwort veix -rieu oder v<u>ere >n hinzu . — Die Eßlust unterscheidet
sich von dem Hunger dadurch , daß die erstere eine angenehme , der letztere aber,
welcher alftu heftig Das begehrt , was eine längere Zeit versagt war , eine unange¬
nehme Empsindiina gewährt . Jene drückt das Vergnügen am Essen , di-. ser das
Bedürfniß aus . Man bemerkt bei dem Appetite eine Erregung der Geschmacks¬
nervenwärzchen , eine reichliche Speichelabsonderung und oft eine Erinnerung an
solche Dinge , welche früher mir Lust genossen worden waren . Er bat , wie der
Hunger , seinen Sitz in dem Gaiialiensrstem , und ist als eine eigenthümliche Äu¬
ßerung des GeineingefühlS anzusehen. Er wird nicht mit dem Hunger tu glei¬
cher Zeit gestillt , sondern es kann das Vergnügen am Essen auch dann noch fort¬
dauern , wen » das Bedürfniß schon befriedigt worden ist. — Wie andre Empfin¬
dungen , wie alle Thätigkeiten des Organismus , so kann auch der Appetit sich auf
krankhafte Weise äußern ; häufig wird er gestört und oft gänzlich vernichtet , bis¬
weilen äußert er sich auch über die Maßen heftig und wird dann Heißhunger
(Hiiorexü , oder I» iHn >ü,) genannt . Bei der Nichtbefriedigung der Anfalle des
Heißhungers stellen sich Ohnmachten ein , und doch wird das Genossene durch Er¬
breche» oder Stuhlausleerunee » oft schnell wieder ausgeleert . Bisweilen äußert sich
der Appetit auch dadurch kmnkhaft , daß er sich mit zu großer Heftigkeit auf
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gewisse Speisen , z. B . Gewürze , Kuchen (die Gelüste der Schwängern ) , oder
auch auf solche Dinge erstreckt, welche eigentlich gar nickt zu den Speisen gerechnet
werden , z> B . Kalkerde , Kreide , Thon , rohes Fleisch , Klut , Insekten und
selbst Excremente . Man hat die Bemerkung gemarkt , daß in solchen Fehlern,
.ieu,, N ( »8!> oder hill -, genannt werden , sich bisweilen ein
welche z,annl
nützlicher Instinkt regt , daß z. B . Kinder , welche an Magensäure leiden, Kreide,
Kalk zu sich nehmen , sowie gallichte Menschen Appetit nach sauern Dingen
haben . Der nächste Grund dieser Appetitsfehler maß in einer Verstimmung des
Nervensystems gesucht werden , welche gewöhnlich von anderweiten Krankheiten
34.
abhängig ist.
) , Maler , geb. zu Mailand den 23 . Mai 1754 , stammt
(
Andrea
Appiani
aus einer alten adeligen , aber herabgekommenen Fam ilie. Don früher Jugend an
zeigte er Neigung und Anlage zur Malerei . Leine Armuth zwang ihn , bei DecorationSmalei n verschiedener Theater zu arbeiten , wobei es ihm gelang , die anatomi¬
schen und Zeicknensckulen mit besuchen zu kennen . Dce Geschäfte seiner Brotherren
führten ihn von Stadt zu Stadt . Der längere Aufenthalt zu Parma , Bologna
und Florenz gab ihm Gelegenheit , die Werke großen Meister zu studircn und sich
einen eignen Styl zu bilden . Er bestickte Rom 3 Mal , um immer tiefer in das
beinahe gänzlich verlorene Geheimniß Rafael ' seher FreScomalerei einzudringen.
Bald übertraf er auch in diesem Kunstzweige alle lebende Maler in Italien und be¬
wies seine Kunst vorzüglich in der Kuppel der Kirche Santa Maria di S . Celso in
Mailand (s. den Kupferstich ) und in den Wand - und Deckengemälden , welche er für
den Statthalter Erzherzog Ferdinand in dessen Landhause zu Monza 1795 ) verfer¬
tigte . Bonaparte ernannte ihn zum königl . Hofmaler , ertheilte ihm den Orden der
Ehrenlegion und den der eisernen Krone , und ernannte ihn zum Mitglied des In¬
stituts der Wissenschaften und Künste von Italien . A . malte in der Folge beinahe
die ganze kaiserliche Familie , sowie mehre Generale , Minister :c. Seine schönsten
Werke sind die Deckengemälde im königl . Palaste zu Mailand , Allegorien aus und
aufBonaparte ' S Leben , und sein Apollo mit den Musen in der Villa Bonaparte.
Fast alle Paläste Mailands haben FreScoarbeiten von ihm . Der Fall Napoleons
wirkte auf A.' S Verhältnisse sehr nacktheilig ; er starb den 8. Nov . 1817 in be¬
schränkter Lage.
aus Alexandria , Sachwalter und Bcsorger der kaiserl. Ein¬
AppianuS
künfte unter Trajan , Hadrian und AntoninuS Pius in Rom , schrieb eine römische
Geschickte von den ältesten Zeiten an bis aufAugustuS . in 24 Büchern , wovon wir
nur noch die Hälfte haben : ein ungleiches Werk , je nachdem dem Eompilakor ft uie
Duellen flössen. Die beste neuere AuSg . ist die von Sckweighäuser (Leipz. und
Strasb . 1785 , 3Bde . ; deutsch von DilleuiuS , Franks . 1793 , 1800 , 2Bde .) .
A p p i sck e L t r a ß e, die von Rom nach Eapua führende älteste und be¬
rühmteste Straße der Römer . Sie wurde von AppiuS Claudius Crassus Cocus
angelegt , als er 313 v. Chr . Censor war , und in der Folge bis Brundisium geführt.
Sie bestand aus sehr harten , stockigen, genau in einander gefügten Steinen , und
man sieht noch gegenwärtig , besonders bei Terracina , bedeutende Reste derselben,
welche ihre treffliche Bauart beweisen.
aus dem angesehenen patricischen
CrassinuS,
Claudius
Appius
Geschleckte der Clautier , war kaum 451 v. Chr . zum Consul ernannt worden , alv
er , obgleich hart und stolz wie seine Vorfahren , dennoch, um die Gunst des Volks
zu gewinnen , zum Erstaunen des SenatS den Gesetzesvorschlag des Tribuns Terentillus oder TeremiuS unterstützte , welcher eine Veränderung in der RegierungSfornr
bezweckte. An die Stelle der gewöhnlichen Magistratspersonen wurden Decemvirii
(Zehnmänner ) ernannt , die ein Gesetzbuch (das nachher genannte Gesetz der zwo lf
Tafeln , s. d.) für Rom entwerfen und ein Jahr lang die höchste Gewalt bekleiden
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sollten . Er selbst wurde zum Decemvir erwählt , und als nach dem ersten Jahre die
(Gewalt dieser Staatsbehörde noch um ein Jahr verlängert wurde , war er der Ein¬
zige , dem es durch seinen Einfluß auf die Volkshäupter gelang , wieder gewählt zu
werden . Sein Entschluß war , die Herrschaft nie wieder aus den Händen zu geben,
und zur Erreichung dieses Plans vereinigte er sich mit seinen AmtSgenossen . In
demselben Jahre verheerten die Äguicr und Labiner einen Theil des römischen GebierS. Die Decemvirn warben Truppen und zogen den Feinden entgegen . Nur A.
und OppiuS blieben mit 2 Legionen in Rom , um die bereits unrechtmäßigerweise
sehr ausgedehnte Macht der Decemvirn aufrecht zu erhalten , als ein unerwartetes
Ereigniß sie stürzte. A . faßte die heftigste Leidenschaft zu der Tochter des Virgi¬
nias , eines angesehenen Plebejers , der sich bei dem Heere befand . Da A . , als
Ehemann und Patricier , die dem ehemaligen DolkStribun Jcilius verlobte Vir¬
ginia nicht rechtmäßig besitzen konnte und den Weg der Verführung umsonst ver¬
sucht hatte , so gewann er einen seiner Clienten , Namens M . Claudius , daß
dieser an der Spitze mehrer Gehülfen die Virginia aus der öffentlichen Schule,
wo sie sich eben befand , unter dem Vorwande , daß sie die Tochter einer seiner Skla¬
vinnen sei, mit Gewalt wegführte . Das Volk zwang ihn , sie in Freiheit zu setzen;
aber Claudius federte sie sogleich vor A .' S Richterstuhl , welcher entschied , daß
die angebliche Sklavin einstweilen ihrem Herrn folgen solle. Darauf enthüllte»
NumitoriuS , ihr Oheim , und Jcilius , ihr Verlobter , die verbrecherischen Absichten
des A . Ein furchtbarer Aufruhr erfolgte , und der Decemvir war genöthigt,
Virginia in den Handen ihrer Familie zu lassen , aber er erklärte , daß er am folgen¬
den Tage sein Urtheil sprechen werde . Virginias , von seinem Bruder und Jcilius
herbeigerufen , erschien auf dem Forum , sowie seine Tochter , in ' Trauerkleidern.
Er führte die unzweideutigsten Beweise ; aber A . , im Vertrauen auf die Zahl
seiner Bewaffneten , befahl dennoch dem Claudius , sich ihrer als seiner Sklavin zu
bemächtigen . Da bat Virginias den Decemvir um die Erlaubniß , nochmals die
Wärterin in Virginia ' S eigner Gegenwart befragen zu dürfen , um sich wenigstens
zu seiner Beruhigung , wie er sagte , von dem bisherigen Irrthum zu überzeugen.
A . willigte ein. Darauf umarmte der unglückliche Vater seine Tochter zärtlich,
ergriff plötzlich das Meffer eines in der Nähe befindlichen Fleischers und durchbohrte
ihre Brust mit den Worten : „Geh frei und rein , Virginia , zu keiner Mutter und
deinen Vorfahren " . A . befahl ihn zu ergreifen , aber Virginias entfloh inS
Lager . Die Senatoren ValeriuS und HorakiuS , welche das Decemvirat haßten,
riefen das durch den Anblick des Leichnams empörte Volk zur Rache auf , und A.
konnte den Aufruhr nur durch Zusammenberufung des Senats stillen . Inzwi¬
schen hatte Virginias das Geschehene dem Heere erzählt , welches , Rache fe¬
dernd , nach Rom zurückkehrte. Die Decemvirn sahen ein, daß sie ihre Macht nicht
länger behaupten konnten , und legten sie nieder . Der Senat beschloß unverzüglich
die Wiederherstellung des Tribunals und ConsulatS (305 d. Stadt , 419 v . Chr .) .
A . starb im Gefängniß , wie LiviuS sagt , von seiner eignen Hand ; nach DionvS
von Halikarnafi ließen ihn die Tribunen erdrosseln . Auch OppiuS , der als sein Milschultiger angeklagt war , entleibte sich; ihre übrigen AmkSgenossen entgingen der
Anklage durch freiwillige Verbannung . Der niederträchtige Claudius ward , da er
nur als Werkzeug des Tvrannen gedient hatte , nach dem damals öden Tibur ver¬
wiesen . Den Tod der Virginia hat Alsieri als Trauerspiel behandelt.
Applicatur
, s. Fingersetzung.
A >>po ^ pJu e> > bezeichnet in der Musik und namentlich im Gesänge den
getragenen , nicht abgesetzten Vertrag , daß also die Tone ohne wahrnehmbare
Lücken in einander übergehen uud verschmelzen . Dazu bedient man sich auch der
Vorschläge (lu>>«' ^Lziuiuru).
Approchen,
s . Laufgräben.
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April,
Monatsname , entweder von aperire , offnen , weil in ihm die Erde
sich zu offnen scheint, um uns mit ihren Naben zu bereichern , oder, nach Varro,
von Ap hrodite , weil der April dieser Göttin besonders geweiht war.
A p r i l s ch i ck e n, eine ehedem gemeine , jetzt aber durch einen bessern Zeit¬
geist verdrängte Unsitte . Alan machte sich nämlich den Spaß , am Morgen des
ersten Aprils ein Kind , eine dienende oder eine einfältige Person irgend wohin zu
schicken, um Etwas zu holen oder zu sehen, was entweder garnicht oder doch nicht
an dem bezeichnete» Orte zu bekommen oder zu sehen war , und hatte nun seine
Freude , wenn die Einfalt , die sich hatte anführen oder in den April schicken lassen,
ausgelacht wurde . Da man im Mittelalter in der biblischen Geschichte vorkom¬
mende Scenen durch spiele zu versinnlichen kein Bedenken trug , so sehen Einige
diesen Gebrauch als eine ungeziemende Nachäffung eines Umstandes an , welcher
bei IeüiS Verhöre vorfiel . Er wurde nämlich vom PilatuS zum HerodeS und von
Diesem wieder zum PilatuS geschickt.
Daher die Redensart : Jemanden von«
Pilatus
zum HerodeS (von Einem zum Andern , meistens zwecklos) schicken.
Daß zu jenem Spaße der erste April gewählt wurde , hat wol darin seinen Grund,
daß sehr oft in diesem Monat das Osterfest , und also auch die Erinnerung an die
damit in Verbindung stehenden Ereignisse aus dem Leben Jesu fällt . Andre leiten
dies von : Aprilwctter ab . Nach Hammer findet ein ähnlicher Gebrauch in Indien
bei den: Hulifefle statt .
11.
X
r I » r i, Gegensatz von ,1 poslcriori . L fwlori Etwas einsehen oder
beweisen , heißt , solches aus Gründen thun , welche der wirklichen Erfahrung vor¬
hergehen oder doch von derselben unabhängig , wie z. B . die Sätze der Mathematik,
a priorisch sind ; da hingegen eine Einsicht oder ein Beweis -,
im i sich bloß
aufdie wirkliche , in dein jedesmaligen Falle gemachte Erfahrung gründet , wie z. B.
die Lehren der Naturgeschichte.
Apside
n . Die Planeten - und Kometenbahnen sind Ellipsen , in einem
Brennpunkte derselben sieht die Sonne , und in gleicher Art lausen die Monde um
ihrePlaneten . Der nächste und fernstePunkt der Ellipsen von jenem Brennpunkte
heißen mit einem gemeinschaftlichen griech. Namen Apsiden , bei den Planeten und
Kometenbahnen insbesondere Sonnennähe (Perihelium ) und Sonnenferne (Aphelium ), in der Bahn des ErdmoudeS , Erdnähe (Perigäum ) und Erdferne -Apo¬
gäum ) . Die gerade Linie , welche die Punkte der Apsiden verbindet , die große Are
der Ellipse , heißt die Apsidenlinie . Sie bewegt sich in der Richtung des Planeten¬
laufs langsam vorwärts . Wenn die Erde daher jetzt vom Punkte der Sonnenferne
ausgegangen ist, so muß sie mehr als einen ganzen Umlauf machen , um wieder da¬
hin zu gelangen . Die Zeit , die sie dazu gebraucht , heißt ein anomalistischeS Jahr.
Es ist eben daher länger als ein tropisches . (>L7. Jahr .)
I) .
A p ulejus
A( . Lucius ), geb. zu Madaura in Afrika gegen das Ende der
Regierung Hadrian ' S, stammte von angesehenen Altern und blühte tun die Mitte
und in der zweiten Hälfte des 2 . Jahrh . n. Ehr . Er siudirte zu Carthago , machte
siel darauf zu Athen mit der griechischen Literatur , vorzüglich mit der Platonischen
Philosophie , vertraut , und ging von da nach Rom , wo er, seinen eignen Worten
zufolge, ohne eines Lehrers Hülse , mit unendlicher Anstrengung die lateinische
Srrache erlernte , welcher Umstand bei Beurtheilung seines StvlS nicht übersehen
we-den darf . Er machte aus Wißbegierde große Reisen , auf welchen er sich in die
verschiedenen Mvüerien einweihen ließ , lebte wieder einige Zeit in Rom , studiere
dieRechtSwissenschafr , kehrte dann in sein Vaterland zurück, heirarhere eine reiche
Wuwe und lebte sehr geehrt daselbst. A . war ein feuriger , rastlos thätiger und
nicht kärglich mit Witz begabter Geist , den jedoch eine entschiedene Richtung zur
Tleosophie , Mpstik und Magie hinderte , sich vollkommen auszubilden . Es fehlt
seinem „ Goldenen Esel " , einem Roman in 11 Buch ., weder an Witz , Laune und
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satyrischem Gehalt noch an andern poetischen Eigenschaften . Den Stoff dazu schöpfte
er aus dem Lucia » ; aber er änderte den Plan und setzte hinzu . Höchst merkwürdig
ist m diesem Werke die Episode der Psyche , die Herder den zartesten und vielseitigsten
Roman nennt , der je erdacht worden , und über deffen Gegenstand schwerlich etwas
Höheres auszudeuten sein möchte. Durch sie allein würde des VfS . Andenken und
s. Werk unvergänglich sein, wäre er auch , wie Viele behaupten , nur der Überlieferet ',
>— Außerdem war A . Vers . vieler Philosoph , und oratorischer Werke , von denen wir
noch einige besitzen. iLeinestdchreibartistmchrrein ; er liebt gehäufte Beiwörter , fönderbare Zusammenstellungen , und fällt zuweilen in Blumelei und Schwulst . Die
beste AuSg . des „Goldenen Esels " oder der „Metamorphosen " , der übrigens das Bei¬
wort „ golden " erst später , um dadurch den Werth des Buchs zu bezeichnen, erhalte»
hat , istvonT ) udendorp,Ruhnken u . Boscha , Levd. 1786 — 1823 , 3Bde ., 4 . ; deutsch
von A . Rode , Deffatl 1773 , 2 Bde . Die „Metamorphosen " hat Elmenhorst mit
den übrigen , größteniheils phllosSchriftendcsAptilejus
berausgeg ., Fkf . 1621.
Apttlien,
ein Theil Iapvgiens , vonIapvp , demSohne desDädaluS , so
benannt , war der südöstliche Theil Italiens von dem Flusse Siris bis an den Berg
GarganuS . Hier wohnten in den ältesten Zeiten 3 verschiedene Völker : die Messe,pier oder Sallentiner , die Peuketier und die Daunier oder Apuler . (S . dftiebuhr 'S
Untersuchungen üb . d. älteste Geschichte dieses Landes in der „ Rom . Geseb." , Th . 1,
S . 96 fg„ vgl . müWackSinuth s älterer „ Gesch. des römischen Staats " , S . 61 fg.)
Dle Peuketier wohrue » siidlich bis an den AufituS ; nördlich bis an den GarganuS
die Daunier . Die alilareinischen Sagen erzählte » von einem König der Apulier,
Da,mus , der , aus Illvrien vertrieben , sich in diesem Theile Italiens niederließ . Zu
ihm ließ man nach der Sitte , die Irrfahrten derHelde » des trojanischen Kriegs nach
Italien zu führen , den Atoler DiomedeS kommen, der , im Kriege mit den Messaplern , von DaunuS unterstützt , dann um die Früchte des Siegs betrogen und getödtet wurde . Die alten Namen har nur die römische Dichtkunst beibehalten . Die
Geschickte der Römer nennt uns keine Könige der Apulier mehr , aber als bedeu¬
tende Städte Arpi , Luceria und Canusium . Den Fluß Apuliens , AufiduS , hat
Hora '„ der zu Vernisia in demselben Lande geboren war , verherrlicht . Der zweite
puniscke Krieg wurde Jahre lang in Apulien geführt . Cannä (jetzt D . Canne ),
berühmt durch die Niederlage der Römer , liegt in diesem Lande . Der heutige
Name Apuglia ist ein trauriger Überrest der alten Herrlichkeit , die Geschichte und
Dichtkunst jenem Lande gegeben hat . Apuglia ist jetzt entvölkert und ernährt mehr
Schafe als Menschen .
Hauptst . Taranto
s. Tarent ) ; Drranto ; Briudiu
(s. Brundisium
S.
. Tommasini ( 1) . Westphal ) , „ Spaziergang durch Calabrien und Apulien " (Konstanz 1828 ) .
Aguäduct,
Wasserleitung , ein Bau , dasWasser über Thäler und niedrige
Ländereien von einem Orte zum andern zu leiten. Die Alten führten derzl . Leitun¬
gen mit großer Geschicklichkeit aus , z. B . Sefostris in Ägvpten , Semiramis in
Babylon , Salomo und Hiskia unter den Israeliten . Die größten 2l?erke der Art
aber haben die Römer sowol in Rom als in den Provinzen aufgeführt , und die
Überreste derselben gehören zum Theil zu den bewunderungswürdigsten Denkmä¬
lern der römischen Baukunst . Der Censor AppiuS Claudius CrassuS CöcuS , der
Erbauer der großen Heerstraße , die seinen Namen führte , ließ den ersten Aquäduct zu Rom bauen (.ipssu , ->(,» ->) . Fronn » zählt deren 9 , Procopius 14 und
P . Victor 24 . Über die Wasserleitungen der neuern Zeit s. Canal.
Aquamarin
, s. Deryll.
Aquarell,
Malerei mit Wasserfarben , wobei man das weiße Papier in
den Lichtstellen durchscheinen läßt.
AquaTinta,
Kupferstcchen in getuschter Manier , wodurch man beson¬
ders Zeichnungen , die mit dem Pinsel in Tusch , Bister , Sepia :c. vornehmlich in
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breiten Massen behandelt sind, glücklich nachahmt . Es gibt davon mehre Arten.
Bei der ersten wird die Platte , nachdem vorher die Umrisse aus derselben radirt und
eingeätzt sind , mir feinem gepulverte » Mastix (Kolophonium ) ubersiebk, dann über
Koh len gewärmt , damit der Mastix aus der Platte anschmelze. Auf diese Art ent¬
stehe n zwischen jedem Mastixkörnchen unnierkliche Zwischenräume , auf welche her¬
nach das Scheidewasser wirken muß . Bei der Arbeit selbst wird sodann wie beider
schwarzen Kunst verfahren , nur daß man bei dieser den Schaber , bei jener den Pin¬
sel braucht , und mit einem schwarzgefärbten Dickfirniß , den das Scheidewasser nicht
angreist , alle Lichtpartien deckt. Das höchste Licht wird zuerst gedeckt, und dann die
Platte geätzt , so lange es für den schwächsten Ton der Schattenpalmen nöthig ist.
Alsdann wird durch alle im Originale befindliche Abstufungen so lange fortgefah¬
ren , bis am Ende nichts auf der ganzen Platte übrig bleibt als die stärksten Schat¬
ten , welche man zuletzt ätzt. Diese Manier ist die beste für historische und architektonische Gegenstände , sowie hingegen bei Landschaften , wo der Baumseblag mehr
Freiheit des Pmjehz n 'ssdert , diezweitegcbraucht wird . Bei dieser wird diePlatte,
wie beim Radiren , nüt einem guten Atzgrund überzogen ; dann arbeitet man mit¬
telst des Pinsels mit Spik - oder Terpentinöl , dem,etwas Lampenruß zugesetzt wird,
auf die gegründete Platte wie aufPapier . Das Öl erweicht den Atzgrund , welcher
sich nur einer seinen Leinwand abwischen läßt , worauf alle mit dem Pinsel gemachte
Striche im Kupfer zum Vorschein kommen . Hierauf wird die Platte , wie bei der
ersten Art , mit einem feinen Mastix übersiebt , angeschmolzen und dann geätzt. Dies
Verfahren kann , je nachdem im Original mehr oder wenigerDinten sind, mehrmals
wiederholt werde ». Durch eine glückliche Vereinigung beider Arten läßt sich die
Harmonie in dieser Manier bis zu einem hohen Grade der Ausführung erreichen ;
vorzüglich bei der Luft , wo oft große Flächen von einer Dinte vorkommen , ist die
erste neben der zweite» von der besten Wirkung . — ÖG Frankreich und in der
Sckweiz bedient man sich auch der Roulette hierzu , eines stählernen , auf seiner
Oberfläche rauhen Rädchens oder WälzchenS , mit mehren Erhöhungen , welches,
wenn es auf der Platte hin - und hergerollt wird , die Vertiefungen darin hervor¬
bringt . Man bar sie von allen Graden der Größe und Feinheit oder Stärke in Hin¬
sicht der Erhöhungen , um bald tiefer , bald flächer in die Platte zu drücken.
Von Zeit zu Zeit nimmt man mit einem Schaber das herauSgegrabene Korn hin¬
weg . — Die englischen Aguatintablatter pflegen ausfolgende Art gearbeitet zu
werden . Die Platte wild , wie bei der schwarzen Kunst , über und über rauh ge¬
macht ; die höchsten Lichter werden mit dem Schaber und Grabstabl herausgeho¬
ben, und die Platte mit Schcidewasser geätzt , welches mit einem GlaSpinsel auf¬
getragen wird . — Offenbar schickt sich die geätzte Manier besser zu den tiefsten
Schatten und den großen Massen , die Roulette hingegen besser zu den Halb - und
kleinen schatten und den vorkommenden Schraffirungen . Die Aguatintamanier
ist erst seit kurzer Zeit in England und Deutschland aufgekommen : die Engländer
aber besonders verzieren , seit Gilpin den Ton dazu angab , ihre hieratischen Werke
mit Kupferstichen in dieser Manier . (S . Kupserstecherkunst
.)
Agua
Tofana,
ein Gifttrank , der zu Ende des 17 . und zu Anfange des
18 . Jahrh , in Neapel außerordeml . Aufsehen gemacht hat , dessen Geschichte aber
noch dunkel ist. Eine L7icilia»erin , Tofana soll die Erfinderin dieses Trankes gewe¬
sen sein. Lobar' S Nachrichten zufolge ward dieseMedea , nachdem sie mehre hundert
Manschen gemordet , obgleich sie bei Entdeckung ihrerGräuelthaten sich in einKloster
geflüchtet , dennoch erdrosselt . Dagegen versichertKevßler , daßsienoch 1730 imKerker gelebt habe . Der Trank selbst wird als klares geschmackloses Wasser beschrieben,
wovon 5 — 6 Tropfen hinreichend gewesen den Tod zugeben , der langsam , ohne
Schmenen , Entzündungen , Zucken oder Fieber erfolgte . Allmälige Abnahme der
Kräfte , Überdruß des Lebens , Mangel an Eßlust und beständiger Durst waren die
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Folgen davon , die bald in völlige Abzehrung übergingen . Daß man den Tag des
Totes habe vorherbestimme » kennen , ist eine Fabel . Über die Zusammensetzung
dieses (Mistes sind die seltsamsten Gerüchte verbreitet worden . Eine Auflösung von
krvstallisirtem Arsenik scheint der Hauptbestandtheil gewesen zu sein , welchem
man , „wahrscheinlich um ihn zu verstecken, noch irgend etwas Andres hinzusetzte.
Ä guator
Gleicher
(
, Mittellinie ) . linker dem Himmelsäquator versteht nian
denjenigen eingebildete » größten Kreis der HimmelSkugel , aufdessen Ebene die Weltape senkrecht sieht, der von den Weltpolen überall um 90° entfernt ist, dessen Pole
mithin die Weltpole sind, sowie seine Are zugleich die Weltape ist. Er theilt dieHiminclskugel in die nördliche und südliche Halbkugel . Bei ihrem scheinbaren jährlichen
Umlaufe tritt die Lwnne 2,Mal in den Äquator , zu Anfang des Frühlings und zu
Anfang tesHerbüeS . (eL. Äquinoctium
.) Alsdann sind Tag und Nacht gleich;
daher der Name Äquator (Gleicher ^. Die Lage der Gestirne gegen den Äquator wird
durch ihre gerade Abweichung
und Aufsteigung
s ( . d.) bestimmt . — Der
Äquator , auch Äquinoctiallmie , und von den Leesahrcrn schlechthin die Linie ge¬
nannt , ist derjenige größte Kreis unserer Erdkugel , der von den Polen derselben in
allen Punkten um 90 ° absteht . Seine Pole sind die Erdpole , und seine Are dieErdaxe. Er fällt in die Ebene des Himmelsäquators . Alle Orte , die er durchschneidet,
haben beständig gleich lange Tage und Nächte . Durch ihn wird unsere Erdkugel in
die nördliche und südliche Halbkugel getheilt . Nach seiner Richtung erfolgt die täg¬
liche Umdrehung der Erde . Er durchschneidet das mittlereAfrika , in Asien die Inseln
Sumatra , Dornes , Telebes ic., läuft dann durch das Südmeer und durchschneidet
Sudamerika an der Grenze von Terra firma , von wo er durch das Weltmeer bis
»ach Afrika geht . Wie man nach ihm in der Geographie die Lage der Orte auf der
Erde bestimmt , s. unter Breite
und Länge . — Die Linie
passiren
heißt , aus der Seefahrt den Äquator durchschneiden . In der Region desselben
herrschen furchtbare Windstillen , die mit Orkanen wechseln.
A q u a v i v a, Iesuitengeneral , s. Jesuiten.
A q u i l a, Hauptsi . der Äbruzzo ulteriore II . im Gebirge des Apetmins , mit
5500 Einw . (das alre Amiternum , Geburtsort des Sallustius ), ist als Vereini¬
gungspunkt niehrer Straßen von miliiairischer Wichtigkeit und hat eme Citadelle,
die 1815 und 1821 bei dem ersten Erscheinen der Östreicher capitulirre . (S.
Abbruzze
n.)
Aquilcja,
auch Aglar , zur Zeit dcr römischen Kaiser eine blühende Han¬
delsstadt am adriarischen Meere und am Timavus in Oberitalien ; Marc Aurel er¬
hob sie 168 zur erste» Festung des Reichs . Sie war der Schlüssel Italiens gegen
die Barbaren und wurde ihres Reichthums wegen zuweilen 1><>» >!> .-wonn, !.-, ge¬
nannt ; auch war sie der Sitz eines Patriarchen , dessen DiöceS 1550 in die ErzbiSthumer Üdine und Görz (später Laibach) getheilt wurde . 452 zerstörte sie Attila.
Die Einwohner hatten sich auf Inseln gefluchtet , wo nachher Venedig erbaut
wurde . Später entstand hier eine unbedeutende Stadt , die jetzt zu dem östrcich.
Königreiche Illyrien (Kreis Triest , Friaul ) gehört ; die Einw . (1500 ) ernähren
sich hauptsächlich von der wenig einträglichen Fischerei , und Fremde besuchen den
Ort der dort befindlichen römischen Alterthümer wegen.
Ä q u i l i b r i st (von dem lat . :»-gni >ch,'inni . Gleichgewicht , wagerechter
Stand ) ist ein Mensch , welcher seinen Körper auch bei den unnatürlichsten Stel¬
lungen und den gewagtesten Bewegungcn dennoch im Gleichgewicht zu erhalten
versteht , der , ungeachtet er scheint ganz entgegengesetzte Wirkungen hervorbrin¬
gen zu wollen , z. B . zu stürzen , hinzufallen , dennoch sich aufrecht erhält und
den Schwerpunkt
nicht verliert . Der Äquilibrist macht seine kunstvollen Bewe¬
gungen , Stellungen , Sprünge :e. vor den Augen Andrer zu ihrer Belustigung ,. und
jeder Seiltänzer muß zugleich Äquilibrist sein. Indien ist das Vaterland der Äqui-
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libristen , und es grenzt an das Unglaubliche , was die indischen Gleichgewichtskünstler nach der Erzählung niedrer Reisenden leisten. Das , die Franzosen viel beschick
zu äquilibristischen Fertigkeiten , und daß sie große Künstler darin besitzen, ist be¬
kannt ; auch in Deutschland fehlt es nicht daran , z. B . in Wien , Berlin , Hamburg,
Leipzig u . a . Meßplätzen . Die Äquilibristen werden nicht selten mit Gauklern,
Taschenspielern u . a. Kunststückmachern gleichbedeutend genommen .
11.
Äq u i n o c t i a l st ü r m e. AurZeir der beiden Nachtgleichen reinigen heftige
Stürme die Luft und wühlen das Meer so auf , daß selbst die Häfen nicht immer
Schuhj gewähren . Anfang und Dauer dieser Orkane lassen sich nicht genau ange¬
ben, so wenig als die Gründe dieser Erscheinung.
Äguinoctiu
m , Nachtgleiche , diejenige Zeit im Jahre , wo Tag und
Nacht einander gleich sind ; daher die Dauer des Tages 12 Stunden beträgt , und
die Sonne genau um 6 Uhr auf - und um 6 Uhr untergcbt . Dies ist zwei Mal im
Jahre terFall : im Frühling und im Herbst , jedes Mal wenn die Lonne im Äqua¬
tor sieht. Die FrühlingSnachtaleiche bezeichnet den Eintritt des Frublings , die
Herbstnachkgleiche den des Herbstes ; zu allen andern Zeiten ist die Länge des Tages
und der Nacht ungleich , dieser Unterschied abcrum desto größer , je mehr man sich
dem einen odcrtem andern Pole nähert , dagegen unter gleichen Breite » allenthalben
von gleicher Größe . Unter der Linie verschwindet diese Ungleichheit gänzlich, hier
geht jedes Mal an den Tage » der Nachtglcichen die Sonne um 6 Uhr auf und um
6 Ubr unter . Auf der uns entgegengesetzten Halbkugel unserer Erde nimmt zwar
die Ungleichheit der Tage in demselben Verhältniß wie die Breite zu, nur das dorr
die Tage zunehmen , wenn sie bei uns abnehmen , und umgekehrt . y-L . Frühling,
Herbst , Vorrücken
der Nachtgleichen
.)
Aquitanien,
der lateinische Name einer römischen Provinz in Gallien,
welche die Gegenden an der Küste des Oeeans von der Garonne bis an die Pyrenäen
und vom Meere bis Toulouse umfaßte . AugustuS erweiterte sie bis an die Loire.
Die Anwohner dieses westlichen Küstenlandes heißen bei den Celten Aremoriker
und waren vermuthlich iberische, beim Vorrücken der Celten nach Westen gedrängte
Stämme z sie trieben Seehandel . In Aquiranien stifteten die Westgothen nach
412 ein Reich ; seitdem war eü bald ein Königreich , bald ein Herzogthum , und
hieß später Guvenne.
Äquipollen
z, inderLogikdasDerhältnißgleichgeltenderUrrheile
. Gleich¬
geltende äquixollentej Urtheile aber sind solche, welche gleichen Inhalt haben , und
sind es in logischer Hinsicht , wenn die Verschiedenheit derselben nicht bloß im Ausdrucke beruht (grammatisch ist), sondern in der Form des Gedankens . So sind die
Sätze : Aristoteles war des Alexander Lehrer , und Alexander war des Aristoteles
Schüler , in logischer Hinsicht äquipollente blitze . Da nun dieses Verhältniß von
der Art ist, daß, wenn ich den einen zweier solcher Sähe für wahr erkläre , ich auch den
andern als wahr annehmen muß , und wenn ich den einen für falsch erkläre , auch
den andern für falsch erklären muß , mithin Eins aus dem Andern unfehlbar folgt,
und beide für einander gesetzt werben können : so benibt auf diesem Verhältnisse die
Classe von unmittelbaren Schlüssen , welche man Gleichgeltungsschlüsse (rntioeiimmeüloi .i ocl ocgiiPoIlenw »,) nennt . Indessen leuchtet diese Gleichgeliung
nicht immer ohne genaue Untersuchung ein : Letzteres ist der Fall besonders dann,
wenn die Vorstellungen , unter welchen die Sähe gedacht werten , verschieden sind.
Arabeske
, s. Grotteske.
Ära
dien,
eine Halbinsel (46,17811 !?)?. mit 12 Mill . Einw .) , der west¬
lichste Theil im südlichen Asien , vom 52 . — 16 ° L. und vom 12 . — 36 ° N . B .,
von den Einwohnern bald Arabiah , bald Dschesira al Arab , von den Türken und
Persern Arabistan genannt , liegt zwischen dein arabische» und persischen Meerbusen,
ist nördlich von den großen Wüsten Irak und Dschesira , südl. vom arabischen Meere
Evnr .-Lex. Siebente Anst. Bd . l.
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umgeben , lind hängt nordwestlich durch die Landenge Suez mik Afrika zusammen.
Arart der alten Enitbeilunz in das wiiste , felsige (auch peträische ,
^ „ st
festen Petra , dem Ltapelplatze des römisch - persischen Handels , so genannt ) und
glmrüche Arabien , die PtolemäuS anfuhrt , nimmt man die natürliche Abinarkung
an , welche das mit Aloen , Manna , Myrrhen , Weihrauch , Indigo , Muskatennußiind vorzüglich Caffcebäumen bedeckte Küstenland von dein Binnenlande scheidet,
welches aus einer Wüste voll Flugsand mit Dornen lind salzigen Krautern besteht.
Im Lande selbst gilt die Einrheilnng in 5 Provinzen : 1) Das Land Pemen (3,240
HlÄst, 3 Mich Einw .) wird erblich von dem Khalifen oder Imam von Pemen re¬
giert , der die Hoheit des KhalifatS im Hause Osman ' s anerkennt und zu Szanna
residirt . 1818 hat der Vicekonig von Ägypten Pemen (worin Mokka am Todes¬
thor Babel Manteb liegt) triburbar gemacht . Der Tribut besteht in 2000 Ctrn.
Caffee . Die Hauptstadt Aden , Hauptmarkt des Gummi , liegt in Trinnnier » .
2) Die Prov . Oman unter dem Imam von Maskate (Hafenst ., 60,000 E .), dem
auch die Insel Sokocorah (beste Aloe) an Afrikas Küste gehört . 3) Die Prov.
Lachsa oder Hadsiar , mit Seeräuber -Häfen am persischen Meerbusen , hat Perlensifchuei . 4) Die Provinzen stA' tsched und Iemama , das Stammland
und der
Hauptsitz der Wabab is (s. d.) oder Wechabilen niit deren Haupcst . Derrejeh;
dieses Land , oder Centralarabien , hat man durch Mengin ' S „ lliri . <I' 1l^ vz>i>- ,->>>uz
.
. .
Ali " und eine Charte von Iomard ( 1823 ) genauer kennen lernen.
5) Die Prov . Hedschas , das obere Küstenland des arabischen Busens . Hier ist
das heilige Land der Mohammedaner , mit Mekka , Mcdina ic . (s. d.) . Unweit
dem TbaleMoseS , merkwürdige Alterthümer von dem in einer Steppe und Felsen¬
schlucht entdeckten , von La Borde d. I . und Linant 1828 beschriebenen Petra (Hptst.
»n Lande der alten Nabarhaer ) und Ierrasch . Der Handelshafen Dschidda (5000
E .) ist zwar der Sitz eines türk . Pascha , allein der -Lcherif von Mekka fuhrt eigent¬
lich die Regierung . In der stoischen Wüste liegen die Ruinen von Palmyra
(s. d.) . — An Arabiens Westküsten ziehen sich hohe (Gebirgsketten hin , die ini N.
niit den syrischen Gebirgen zusammenstoßen und mit den ostasiatischen Urgebirgen in
Verbindung stehen ; darunter die Berge Sinai und Horcb . Von den Flüssen , die
nur durch große Regengüsse entstehen und selten das Meer erreichen , ist der Ana »,
ein Kustenstuß , der bedeutendste ; die nördliche Grenze wird vom Euphrar berührt.
Das Klima durchläuft fast alle Grate der Scala : Gegenden , wo es die Halste des
Jahres hindurch regnet , wechseln mir solchen ab , wo der Thau Jahre lang den Re¬
gen ersetzen muß ; die größte Kalte auf den Höhen niit der drückendsten Hitze in den
Ebenen , feuchte Winde mit dem trockenen Samum , der, wie in Afrika derHarinatran und Chainsin , lebenSgefibrlich ist. — Der Boden besteht aus Sandwüsien und
den fruchtbarsten Gefilden ; Weizen , Hirse , Reis , Küchengewächse , Caffee ( welcher
in Arabien , s. Heimarh , von hochstämmigen Bäumen , in Amerika aber aufniederstämniigemGebüsch der bequemern Einsammlung halber gewonnen wird ), Manna,
Zuckerrohr , Baumwolle , Südfrüchte , Sennesbläkter , Gummi , Aloe, Myrrhen,
Taback , Indigo , wohlriechende Hölzer , Balsam ic. sind die reichen Erzeugnisse
Arabiens , das auch Edelsteine , Eisen und andre Metalle (Gold ausgenommen,
das jedoch die Alten in Flüssen und in der Erde gediegen gefunden haben wollen)
besitzt; sowie Maulesel , Esel , Kameele , Büffel , Hornvieh , Ziegen , herrliche
Pferde , Löwen , Hyänen , Gazellen , Füchse , Affen , Springhasen , Federvieh
aller Art (Pelikane , Strauße :c.) , eübare Heuschrecken, Skorpione rc.
Die Einwohner bestehen zum größten Theile aus den eigentlichen Ar aber »,
mit eigner Sprache , von mokammedanischer Religion und interessanten LebenSgewohnheiten . Wie zu den ältesten Zeiten leben die Araber noch jetzt als Noma¬
den in patriarchalischer Einfachheit al ? Hirten und Ackerbauer ; ein lcidenschasstlicheS
Ckefuhl für Freiheit , Unabhängigkeit und Recht erhält sie in einer Verfassung , die
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in gewisser Hinsicht sie zu glücklichen Menschen macht . Das alte „ Friede sei mit
dir !" ist auch jetzt ihr gewöhnlicherGruß . „ Sei willkommen ! was brauchst du ?"
ist die Anrede an einen Fremden , der mit einem „Gott vergelt' es euch!" die
Zehrungskosten abträgt . Dabei treiben sie Räuberei , jedoch nie auf Kosten des
GasirechtS . Dieses kriegerische Volk besitzt viel Geschicklichkeit in gymnastischen
Künsten . Der Araber hat eine vortheilhafte Körperbildung ; nur in den heißen
Ebenen färbt seine Haut sich braungelb ; eine abhärtende Erziehung , Reinlichkeit
und Mäßigkeit sichern ihn vor Krankheiten . Sie nennen sich auch Beduinen
(Bedevi , Söhne der Wüste , die Ambe « .Uei >i tue bei den Alten ) , und unterschei¬
den sich durch ihre Lebensweise von den Mauren , die in Häusern leben , Ackerbau
ausschließlich und Gewerbe und Handel treiben . Außer den Ureinwohnern sind
Christen , Juden , Türken und Banianen im Lande wohnhaft . — Ehemals war
Arabien der Hauptsitz des phönizischen Landhandels ; gegenwärtig ist sein Land - und
Seehandel säst ganz in fremden Hände » ; der erstere wird durch Karavanen betrieben.
Auf den hohe» S ckmlen der Araber lehrt man 'Astronomie (mehr Astrologie ) , Arz¬
neikunde und sogenannte Philosophie ; auch Geschichte und Dichtkunst werden ge¬
trieben ; die Beduinen bleiben ganz unwissend . Ihre Verfassung ist einfach : die
Oberhäupter heißen Groß -Emir , Emir und Schech , die Richter Kadi . Der
türkische Kaiser heißt zwar der Oberherr des Landes , der freisinnige Araber spottet
aber der ohnmächtigen Befehle des tiesgesunkencn Herrscherhauses und gehorcht
nur , wenn es ihm gefällt . Die Geschichte der Araber vor Mohammed ist dunkel und
wegen geringer Verbindung mit der übrigen Welt von geringem Interesse . Die
Ureinwohner von Arabien heißen bei den heurigen Arabern Bajaditen , Verlorene.
Sich selbst leiten diese theils vom Ioktan oderKahtan , theils von Isinael her ; die
Nachkommen jenes nennen sich vorzugsweise Araber , die des letzter» Mostaraber.
Der Name Araber bedeutet Abendländer (denn das sind sie den Asiaten ) ; in Europa
und Afrika nannten sie sich Saracenen , Morgenländer . Die ältern arabische » Ge¬
schichtschreiber verstehe » unter Arabien nur Minen ; Hegia ; (das steinige) rechnen
sie theils zu Ägypten , theils zu Svrien , und das übrige Land heißt bei ihnen die
syrische Wüste . Die Fürsten (Tobbai ) dieser Länder waren vor Alters sämmtlich
aus dem stamme
Kahtan , aus welchem das Geschlecht der Homeyriten 2000
Jahre lang über Minen herrschte . Die Araber MinenS und eines Theils des wüsten
Arabiens lebten in Stätten
und trieben Ackerbau , auch Handel mit Ostindien,
Persien , Syrien und Habesch, nach welchem letzter« Lande sie viele Colonien sand¬
ten , und das wahrscheinlich ganz von Arabien aus bevölkert wurde . Der übrige
Theil des Volks zog , wie noch jetzt, nomadisch in der Wüste umher . Die Religion
der Araber in der Zeit der Unwissenheit (wie sie die vor Mohammed ne.' nen) war im
Allgemeinen Anbetung der Gestirne ; jedoch bei den verschiedenen Stämmen mit .
großer Verschiedenheit , indem jeder einem andern Sternbilte die größte Verehrung
bewies . Mannhaft vertheidigten die Araber Jahrtausende lang Freiheit , Glauben
und Litte ihrer Väter gegen alle Angriffe der morgenländische » Eroberer , durch
Wüsten und Meere ebenso sehr als durch ihren Arm beschützt. Weder die babylo¬
nischen und assyrischen noch die ägyptischen und persischen Könige vermochten sie
zu unterjochen . Endlich von dem großen Alerander bezwungen , benutzten sie so¬
gleich nach seinem Tode die Uneinigkeit seiner Feldherrn und Nachfolger zur Wiedererwerbung der Unabhängigkeit . Ja es durften i» diesem Zeiträume die nördlichen
Fürsten Arabiens ihre Herrschaft bis über die Grenze von Arabien ausdehnen.
Don jeher hatten die arabischen Nomaden , besonders zur Winterszeit , tief ins
fruchtbare Irak oderChaldäagestreift . Jetzt unterwarfen sie sich einen Theil davon
gänzlich, der noch jetzt davon IrakArabeh genannt wird . Von da drang derSramm
Hareth noch weiter bis in Syrien ein und ließ sich im Lande Gassan nieder , wo¬
her er den Namen Gassaniden bekam . Drei Jahrhunderte nach Alexander drangen
24
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die Römer cin diese Grenzn . Die getheilten Araber mochten den römischen Heeren
nicht überall mit Erfolg widerstehen , und obgleich ihr Land nie völlig zur Provinz
gemacht wurde , so blieben doch wenigstens die nördlichen Dürsten in einer gewichen
Abhängigkeit von den Kaisern und wurden als ihre Statthalter
angesehen . Freier
erhielten sich die alten Homeyriten in Pcmen , gegen die ein Zug zur Zeit des Augustus mch-lang . Ihre Hauptstadt L: aba wurde durch eine Überschwemmung ver¬
nichtet . Mir der Schwache der römischen Monarchie vermehrte sich das Streben
nach gänzlicher Unabhängigkeit , welche eine Vereinigung aller arabischen Stämme
leicht erlangt haben würde ; aber zerstreut und zerspalten , wie sie waren , brachten
sie in diesen Kämpfen viele Jahrhunderte zu, während welcher das mittlere Hoch¬
land (Netschd ) der « chaupktz jener ritterlichen , von arabischen Dichtern vielfach
besungenen Fehden war , bis ein begeisterter Mann ihnen durch Mittheilung seines
Feuereifers Einheit und durch die Einheit Stärke gab . Das Christenthum fand
früh viele Anhänger ; es gab selbst mehre Bischöfe , die den Metropoliten zu BoSro
(in Palästina an der arabischen Gnmxe ) anerkannten . Doch konnte der uralte
Sternentienst nicht ganz vertrieben werden . Jene Widersetzlichkeit der Araber ge¬
gen den römischen Despotismus zog eine Menge der im orthodoxen Ostreiche ver¬
folgten Ketzer zu ihnen , besonders die Monophysiten und die »n ganzen Oriente
verbreiteten Nestorianer , und die Glaubensschwärmerei dieser Vertriebenen gab
jenen Widerstrebungen neues Feuer . Auch die Juden waren seit der Zerstörung
Jerusalems in Arabien sehr zahlreich und machten sogar , vorzüglich in Pemen,
Proselyten . Der letzte König der Homeyriten (Hamjariten ) war jüdischen Glau¬
bens , und seine Verfolgungen der Christele zogen ihm ( 562 ) den Krieg mit dem
Könige von Äthiopien zu , der ihm Thron und Leben kostete. In der Gleichgültig¬
keit, die so große Verschiedenheit der Sekten bei Vielen erregte , liegt die Haupt¬
ursache von dem schnellen Gelingen des Unternehmens Mohammed ' S, einen neuen
Glauben aufzustellen . Mit ihm , der die Araber zu weltbistorischer Wichtigkeit
erhob , beginnt ein »euer Abschnitt in der Geschichte dieses Volks . (S . Mauren
und Khalif , Khalifac .)
Arabier,
eine aus christlichen Lehrern in Arabien in der ersten Hälfte des
3 . Jahrh , entstandene Sekte , welche die Meinung aufbrachte , daß die menschliche
Seele nur dem Körper zugleich sterbe , verwese und wieder auferstehe . OrigeueS
widerlegte und bekehrte sie 216 . Ihr Irrthum rührte von der damals herrschenden
Gewohnheit her, sich die L^ eele als eine körperliche Substanz zu denken.
31.
Arabische
Literatur
und p«
r a ch e. Über die erste Cultur und
Literatur dieses Landes babe » wir nur einzelne Angaben . Daß in Arabien frühzei¬
tig Poesie erblüht habe , läßt sich schon aus den Naturanlagen seiner Bewohner
schließen , die man als inuthig , tapfer , zu Abenteuern geneigt , stolz und für den
Ruhm empfänglich kennt. Die in den fruchtreichen , paradiesischen Gegenden des
glücklichen Arabiens umer ihre » Scheiks umherziehenden .Nomaden hatten Alles,
was die Naturpoesie begünstigt , lebhafte Empfindung und warme Phantasie . Wäre
cS außer allem Zweifel , daß das Gedicht „HioiV wirklich arabischen Ursprungs sei, so
bewiese dies nicht bloß , daß auch das peträische Arabien seine Dichter gehabt habe,
sondern wir könnten auch den Charakter dieser Poesie daraus kennen lernen . Wir
finden darin erhabene Bilder , kuyne Metaphern , Gleichnisse und Narurschilderungen , untermischt mit räthselhaften Sprüchen , für deren Vorliebe bei den Ara¬
bern auch die Königin von Saba zeugt. Das Alterthum der Philosophie bei den
Arabern ließe sich ebenfalls aus Hiob erweisen , welches Gedicht zugleich auf natur¬
wissenschaftliche und astronomische Kenntnisse schließen läßt , die jedoch nur durstig
sind. Wenn übrigens die Araber selbst sagen, bis zur Ankunft Mohammed 'S (622
nach Chr .) habe ihre Zeit der Unwissenheit gedauert , so ist dies nur von dem Man¬
gel an eigentlicher Gelehrsamkeit zu verstehen , denn ohne Geist war diese Nation
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auch vordre nicht . Besonders zeichnete sie sich schon von Mohammed durch ihre
Poesie aus eine glänzende Weise aus . Aus der Messe ; u Mekka , und im Jahrh,
nach Chr . zu Okadh , wurden poetische Wcttkämpfe gehalten , und d'e Gedichte,
denen der Preis zuerkannt war , mit goldenen Buchstaben auf Bnssus geschrieben
(Modababäth , vergoldete ) , und in dcrKaaba zu Mekka aufgehängt Moallakäth,
aufgehängte ) . Die Sammlung der Moallakath enthält 7 (Gedichte von 7 Dichtern : Amralkeis , Tbarasah , Zoheir , Lebid , Anthara , Amru bcn Kalthun
,ind Harekh . Tiefe Empfindung , hoher Schwung der Einbildungskraft . Reich¬
thum an Bildern und Sprüchen , Narionalsiolz und Freiheiksgeist , Mut in Rache
und Liebe zeichnen sie aus . ( „Die hellstrahlenden Plejadcn am arabischen poetischen
Himmel " , ubers . , erläutert und mit einer Einlcit . von A . Ch . Hartmann , Mün¬
ster 1802 .) Mit Mohammed eröffnete sich die glänzendste Zeit der Araber , und
bald darauf auch ihrer Literatur . Als von Gott gesandten Propheten kündigte er
sich seinen Landsleuten an und legte Glaubens - und Lebenslehren in dem poetischen
Koran nieder . Don Abubekr , dem ersten Khalifen nach Mobammed ' s Tode , wurde
diese aus einem dogmatischen und einem praktischen Theile bestehende Bibel der Ara¬
ber gesammelt und von Othman , dem dritten Khalifen , berichtigt und bekanntge¬
macht . (S . Ko ra n.) Hierdurch wurde die Schriftsprache , die erste lilerarische Rich¬
tung und der neue Nationalcharakter der Araber bestimmt . In ihrer glücklichen
Lage zwischen 2 Weltiheilen schienen die Araber zwar sehr geeignet für den Han¬
tel , weniger aber für Eroberung , zumal da im wüsten und steinigen Theile nur
umherziehende Horden Wechselsweise von Räuberei und Viehzucht lebten . Dem
Mohammed aber war es gelungen , sich ganz Arabien zu unterwerfen , ihm eine
religiös - militairische Verfassung zu geben und den Geist der Tapferkeit , der längst
den Arabern einwohnte , durch einen schwärmerischen Eifer für Religion noch mehr
zu befeuern . Als er ohne männliche Nachkommen gestorben war (832 ) , wähl¬
ten seine Anhänger einen Khalifen , d. h. Nachfolger , unrer welchem der Geist der
Eroberung sich der Araber zu bemächtigen anfing . Wie ein reifender Strom ver¬
breiteten sie sich schnell, und schon 80 Jahre nach Mohammed ' sTode erstreckte sich
das Reich der Araber von Agyprcn bis Indien , von Lissabon bis Samarkand.
Während dieses Zeitraums beseelte sie nur kriegerische Schwärmerei , unter deren
Herrschaft die zarten Blüthen des Geistes niemals gedeihen . Die Zeit und der Um¬
gang mit gebildeten Narioncn verdrängten allmälig diesen rohen Sinn : mit der Re¬
gierung der Khalifen aus der Familie der Abbassi den begann (750 ) auch Beför¬
derung der Wissenschaften und Künste . Am glänzenden Hofe Al Mansur ' S zu
Bagdad fanden sie zuerst Unterstützung ; Harun Al Raschid aber war es (786 —
808 ) , der seinen Landsleuten dauernde Liebe zu ihnen einflößte . Er rief Gelehrte
a >S allen Ländern in seni Reich , die er fürstlich belohnte , ließ die Werke der vorzüg¬
lichsten griech. Schriftsteller inS Arabische übersetzen und diese Übersetzungen durch
viele 'Abschriften verbreiten . Al Manmn,der kurz nach ihm regierte , bot dem griech.
Kaiser 100 Ctnr . Gold und einen beständigen Frieden an , wenn er ihm den Philo¬
sophen Leo nur auf einige Zeit zu seinem Unterricht überlassen wollte . Unter seiner
Regierung wurden treffliche Schulen zu Bagdad , Bassora , Bochara , Knfa (s. Motcnebbi ) , und große Bibliotheken zu Alexandria , Bagdad und Kahira angelegt.
(starb 8t1) wirkte in gleichem Sinne und Geist , und mit der
DerKhalifMorasem
Dynastie der Abbassiden in Bagdad wetteiferte die Dynastie der -Ommajaden in
Spanien . Was Bagdad für 'Asten, war die hohe Schule zu Corduba für Europa,
wo überhaupt im 10 . Jahrh , die 'Araber die Stutze der Literatur wurden . Zu einer
Zeit , wo gelehrte Kenntnisse fast nirgends eine bleibende Etäne und Ermunterung
fanden , waren es die Araber , die sich mir Aussammlung derselben beschäftigten,
und sie in 3 Weltrheilen verbreiteten . Bald nach 900 reiste man aus Frankreich
und andern europäischen Lautem zu den Arabern nach Spainen , um unter ihnen
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hauptsächlich Mathematik und Medicin zu studircn . Außer Corduba hatten die
Araber in Spanien 14 Akademien errichtet , ohne die Hähern und die Elementar¬
schulen. Sie hatten daselbst 5 öffentliche Bibliotheken , und Casiri nennt 11 Ara¬
ber in Lpanien , die gelehrte Reisen unternommen haben . L7o schnelle Fortschritte
hatte diese, vor kaum anderthalb Jahrhunderten
auf den Koran , auf Poesie und
Beredtsamkeit eingeschränkte Nation gemacht , seitdem sie mit der Wissenschaft der
Griechen sich befreundet hatte . In der Geographie , Geschichte, Philosophie , Me¬
dicin , Phvsik , Mathematik , namentlich in der Arithmetik , Geometrie und Astrono¬
mie hat ihr Fleiß sehr glücklich und nützlich gewirkt , und noch zeugt manches arabi¬
sche Kunstwort , z. B . Almanach , Algebra , Alkohol , Azimuth , Zenith , Nadir
u . a . m . , ja selbst die Zahlzeichen , deren wir uns bedienen , und die man für ihre
Erfindung hält , von ihrem Einfluß auf die literarische Bildung Europas . — Im
Mictelalter verdankt die Erdkunde den Arabern das Meiste . Vorzüglich erweiterten
sie in Afrika und Asien die Grenzen der von ihnen bekannten Welt . In der nörd¬
lichen Hälfte von Afrika drangen sie bis an den Niger vor , und kamen westlich bis
an den Senegal , östlich bis zum Cap CorrienteS . Schon im Anfang ihrer Erobe¬
rungen mußten , aus Befehl der Khalifen , die auSgesankten Feldherren die bezwun¬
genen Länder geographisch verzeichnen. Asiens Länder , Völkerschaften und Eigen¬
thümlichkeiten waren ihnen größtentheils bekannt ; sie erweiterte » die Kenntniß von
ihrem Vaterlande Arabien , von Syrien und Pcrsien , und verschafften wenigstens
einige Aufklärung über die große Tatarei , das südliche Rußland , China und Hindostan . Als geographische -Schriftsteller zeichneten sich auS : Al Marun , Abu
Ischak , Sherif Edrisi , Nassir Eddin , Ebn Haukal (schrieb zwischen 15 und 21
n . Chr .) , Abulfeda , tllugh Begh Abdollatif , und Vieles , was die berühmte¬
sten unter ihnen , Abulfeda und Edrisi , berichten , ist noch jetzt brauchbar und in
historisch - geographischer Hinsicht wichtig . — Zahlreich waren seit dem 8 . Jahrh,
auch die Geschichtschreiber der Araber , die jedoch » och lange nicht hinlänglich geprüft
und benutzt worden sind. Vielleicht findet Wilken bald mehre Nachfolger . Der äl¬
teste uns bekannte Geschichtschreiber ist Hesham Ibn Muhamed Ibn Schoaib
Alkhekebi von 818 . Außerdem verdienen Bemerkung : Abu Abdullah Mohammed
Ibn Achmct , Abulpharadsch , Georg Almakin , Abulfeda , Verfasser einer allge¬
meinen Weltgeschichte bis auf 1315 , Makrizi , Arabschah u . A . In den spätern
historischen Werken herrscht mehr Kälte , Ruhe und Einfachheit . — Die Philo¬
sophie der Araber war griechischen Ursprungs und ging hauptsächlich von Aristo¬
teles aus , der durch sie auch in Ldpanien und von da im ganzen westlichen Europa
bekannt wurde ; denn aus dem Arabischen übersetzte man ikn ins Lateinische. Man
kann deßhalb den Ursprung der scholastische» Philosophie von den Arabern ableiten.
AufDialektik und Metaphysik wendeten sie vorzügliche Aufmerksamkeit . Von ih¬
ren philosophischen Schriftstellern sind zu bemerken : Alfarabi , der über die Prin¬
cipien schrieb (954 ) ; Avicenna (st. 103b ) , der außer andern philosophischen Schrif¬
ten , einer Logik, Physik und Metaphysik , einen Commentar zu des Aristoteles
Werken verfaßte ; Ibn Bajah zeichnet sich als Selbstdenker aus ; Algazel schrieb
eine Niederreißung aller philosophischen Systeme , wogegen Happalarh Hahappalah eine Vertheidigung herausgab . Hochgeschätzt war von Averroes besonders der
Commentar über Aristoteles ; Beachtung verdient aber auch seine Paraphrase der
Republik Platon 'S , welcher sonst den Arabern wenig bekannt gewesen zu sein scheint.
Viele berühmte Philosophen waren zugleich Arzte , denn von der Philosophie trennte
man die physikalischen Wissenschaften nicht , zu denen auch die Medicin gehörte.
Unleugbar haben die Araber in diesen Wissenschaften , nächst der Erdkunde , das
Bedeutendste geleistet. Zu Dschondifabur , Bagdad , Ifpahan , Firuzabad , Bokkhara , Kufa , Bassora , Alepandria und Corduba wurden vom 8 . bis zum 11.
Jahrh , medicinische Lehranstalten errichtet , und bei dem eifrigen Etudium , das
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man diesem Zweige der Wissenschaften widmete , konnte es nicht fehlen , das man
nicht , obscbon man nn Wesentlichen sich auch hier an die (Kriechen hielt , bedeutende
Fortschritte hätte machen sollen. Die Anatomie gewann durch sie Nicht ?, weil d 'r
Koran Zergliederungen untersagte , desto mebr die Therapie ; den » sie besaßen viel-umfassende Kenntnisse in der Arzneimittellehre , studirren eifrig die Botanik und
können als Erfinder der Chemie betrachtet werden , wenigstens haben sie viele Ein -,
deckungen darin gemacht , und Dscheber wird für den Erfinder einer Universalmedicin gehalten . Auch in der Nosologie blieben fie nicht zurück und lehrten manebe
Krankheit zweckmäßig behandeln . Zu ihren berühmten medicinischen Schriftstellern
gehören : Äharum , der zunächst die Pocken beschrieb, Jak,ah Ibn L7erapion . Ja¬
kob Ibn Ishak Alkendi , JohannesMeSve , Rhazes , Almansor , ?lli Ibn Abbas,
Avicenna , der Herausgeber des Kanons der Medicin , der lange Zeit als das ein¬
zige Hauptbuch galt , Ichak ben Soleiman , Abulkasis , Aben Zokar , Averroes,.
der Verfasser eines dialektischen Systems der ganzen Medicin . Man kann nicht
in Abrede sem, daß den Arabern das Verdienst gebührt , auch die wissenschaftliche
Medicin im Mittelafter erhalten und das Studium derselben in Europa wieder
belebt zu haben . Wen » die Physik bei den Arabern weniger gewann , so lugt die
Ursache in der Art der Behandlung . Um die Aristotelischen Principien mir der Verhängiiißlehre des Koran leichter vereinigen zu können , bearbeitete man die Physik
metaphysisch . — Desto mehr leisteten sie in der Mathematik , welche von ihnen
bereichert , vereinfacht und weiter verbreitet wurde . In der Arithmetik führten
fie den Gebrauch derZiffern und das Hinaufsteigen in zehnfacher Proportion ein, in
der Trigonometrie die Sinus statt der Chorden ; sie vereinfachten die trigonometri¬
schen Operationen der Griechen und erweiterten die gemeinnützigere Anwendung
der Algebra . Mohammed ben Musa und Thebit ben Korrah erwarben sich darum
besondere Verdienste ; Alkazen schrieb über die Optik ; Nassirettin übersetzte die
Elemente des EuklideS ; Dscheber ben Afla lieferte einen Commentar über des ProlemäuS Trigonometrie . Vorzüglich wurde die Astronomie cultwirt , für welche zu
Bagdad und Corduba berühmte Schulen unk Sternwarten errichtet waren . >L7chon
812 hatten Alhazen und SergiuS des ProlemäuS „ Almagest " , dieieS erste vollstän¬
dige Lehrgebäude der Astronomie , ins Arabische übersetzt, woraus Alfargani .833,
und später Averroes Auszüge lieferten ; Albaten beobachtete im 10 . Jahrh , die Be¬
wegung der Sonnenerdferne ; Mohammed ben Dscheber Albareni beobachtete die
Schiefe der Ekliptik und vervollkommnete die Theorie der Sonne ; Almansor lieferte
astronomische Tafeln , worin Beobachtungen über die Schiefe der Ekliptik vorkom¬
men ; Alpetragius schrieb eine Theorie der Planeten . Die Geographie wurde mir
Mathematik und Astronomie in Verbindung gebracht und systematisch bearbeitet,
besonders von Abulfeda . Eigenthümlich sind den Arabern die Einrheilung der Erde
in 7 Klimate , viele geographische Maße u. kgl . — Bei allen diesen Fortschrit¬
ten in den strengern Wissenschaften wurde der Geist der Araber nicht unempfäng¬
lich für die Poesie . Abu Temani sammelte 830 die größere Hamasah , eine Antho¬
logie in 10 Buch . , und Bochreri 880 die kleinere Hamasah , als Nachtrag zur
großer ». Hierher gehören auch die 1 Preisgedichte Moallekut . Indeß wurde weiter¬
hin die höhere orientalische Eigenthümlichkeit der arabischen Poesie immer seltener,
der Ton mystisch- hyperbolischer , die Sprache minder rein . Auszeichnung verdie¬
nen : Motenebbi durch seine sanften Elegie » in einer classischen Sprache (s ..Pro¬
ben der arab . Dichtkunst von Reiste " , Lpz. 1705 , und „Motenebbi zum ersten
Male ganz übeiss. von Ios . v. Hammer " , Wien 1823 ) ; Abu Ismael Tograi , Ve
zier zu Bagdad , durch seine Elegien und Lieder (s. „ N . deutscher Merkur " , 1800,
durch seineGeschichte eines fahrenden Ritters , „MaSt . 1, S . 8) ; IrhielHanri
kamar " betitelt , in 50 Abschnitten (s. Rosenmüller , „Über einen arab . Roman des
Harnn " , Lpz. 1801 , ubers . 1820 von Rücke« ) ; Abu Dschaasar Ihn Torhass
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durch s. interessanten philosophischen Roman , „ DerNatunnensch " (übers . von Eich.
Horn , Derl . 1783 ). Admai ' S großer Heldenroman : „ LlntarS Leben" (s. Antar ),
in 35, Thln . , wird noch bis auf den heutigen Tag in den Caffeehäusern zu Aleppo
stückweise vorgelesen . Die dramatische ausgenommen , findet man keine Gattung
derPoesie , in welcher die Araber sich nicht versucht hätten ; die Romanze , ein Er zeugnih des abenteuerlichen RittergeisteS der Nation , war ihre Ersindung . Kein
Zweifel , daß sie dadurch auch auf die neueuropäische Poesie mächtig eingewirkt
haben ; denn von Dem , was die Poesie des Mittelalters zur romantischen Poesie
machte , gehört den Arabern kein geringer Theil . Der abenteuerliche Rittergeist , die
Märchen mit ihren Feen und Zauberern , und vielleicht auch der Reim , sind von
den Arabern in unsere abendländische Poesie übergegangen . So hat diese Nation
in der Periode des Mittelalters auf vielfache Weise wohlthätig für Bildung und
Literatur Europas gewirkt und viele bleibende Spuren ihrer vorübergegangenen
Herrschaft hinterlassen . Wie wichtig dadurch auch ihre Sprache für den gelehrten
Forscher geworden sei , springt von selbst in die Augen . Wer einen tiefern Blick
in die Geschichte dcrWissenschaften und Menschheit thun will , kann dieserSprache
nicht entbehren . Sie gehört zu den sogenannten semitischen Mundarten , unter
denen sie sich durch Alterthum , Reichthum und Geschmeidigkeit auszeichnet . Durch
den Koran ward sie als Büchersprache festgestellt, und kurz nach Mohammed , weit
mehr aber seit dem 10 . Jahrh . , gab es unter den Arabern Schriftsteller , welche
die Grundsätze der Sprache bestimmten , ihre Schönheiten untersuchten und ihren
Reichthum in Wörterbücher zusammentrugen . Durch den Übergang der Araber
nach -Licilien und Lpanien ward die arabische Sprache in Europa bekannt . Un¬
geachtet sie aber manche spuren ihres Andenkens in den Sprachen jener Länder
hinterlassen hat , so ging doch ihre Kenntniß nach Vertreibung der Mauren den
Europäern meist verloren . Posiel weckte das gelehrte Studium derselben wieder in
Frankreich , Spei ) in Deutschland . Im 17 . Jahrh . blühte dasselbe in den Nieder¬
landen und wurde seitdem in Deutschland , Holland und England mit großem Ei¬
fer getrieben . Von Erpen , Michaelis , Richardfon , Iahn , Rvsenmüller , de Sacy
haben wir schätzcnswerthe Sprachlehren ; von Erpen , GoliuS , Giggeji , Castell,
Mcninski , Wilmet , Scheid gute Wörterbücher ; von Reir -ke, Hirt , Rosenmüllcr , Iahn , de üpacv , >Lavary u. A . Chrestomathien erhalten . Kirsten , Schal¬
tens , Iones , Eichhorn , Tychscn , Schnurrer , Hasse , Kofegarten , Hezel, Wahl,
Paulus , Rosenmuller , Vater , Augusti ». A . Habensich durch größere Verbrei¬
tung , Forschung und Auslegung bedeutende Verdienste erworben ; Grüner und
Sprengel haben gezeigt, wie wichtig ihre Kenntniß den Ärzten sei. Endlich verdie¬
nen die Überreste der arabischen Baukunst in Spanien und Afrika die Aufmerksam¬
keit des Reisende ». Den Styl derselben stutirte der franz . Architekt P . Coste
1818 fg. vorzüglich in Kahira und in Alexandrien . Daraus entstand sein Werk:
„ckrolnteMuiu
rube . ou immuinem « clu L .iire , ckcrsiiies et luesuiÜ !," (mit
74 Kpfrn . , Fol . , Paris 1823 .
Arabisches
Meer,
cin Theil dcS östlichen Oceans an den Südküsten
Arabiens . — Arabischer
Meerbusen
, s. Rothes
Meer.
Arachne,
Tochter
des Purpurfärbers
Idnion zu Kolophon in Ionien,
hatte von Pallas die Kunst des Webcns gelernt und unterfing sich, ihrer Lehrerin
selbst einen Wettstreit anzubieten . Umsonst warnte die Göttin sie vorher in Gestalt
einer alten Frau . Der Wettstreit begann , und A . fertigte cin kunstreiches Gewebe,
das die LiebeSgeschichten der Olympier darstellte . Pallas , darüber erzürnt , zerriß
das Gewebe und schlug ihr das Schiff um den Kopf , A . aber erhing sieb m Ver¬
zweiflung . Die Göttin gab ihr zwar das Leben, verwandelte sie aber in eine Spinne.
Arachnologie
oder Araneologle,
die Kunü , aus ddu Bewegun¬
gen und Arbeiten der Spinnen auf die Veränderung der Witterung zu schließen.
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Mnke davon finden fich schon bei PlinkiS ( ll . X . IN,. X I, zeot . 28) ; auch wird
davon in einer 1588 zu Görlitz erschienenen „ Ewigwährenden Practica " gehandelt.
In neuerer Zeit hat Ö. uatrenurc -Di - jonval , ehemal . Pditglied der Akad . der Wissensch. zu Paris , während einer 8monatl . Gefangenschaft , i» der einige Spinnen
seine einzig - Gesellschaft waren , viele Beobachtungen über sie angestellt , und 1597
zu Paris seine Entdeckung des beständigen Verhältnisses bckannrgemacht , das zwi¬
schen dem Erscheinen oder Verschwinden , der Arbeit oder Ruhe , dem mehren oder
mindern Umfang der Gewebe und Anhängefäten der Spinnen verschiedener Arten
und den atmosphärischen Veränderungen von schönem Wetter auf Regen , von der
Trockenheit zur Nässe , vorzüglich aber von der Hitze zur Kälte und vom Froste
zum Thauwetter stattfindet.
Arago
(
Dominigue
Franeois ), geb. zu Estagel bei Perpignan den 28 . Febr.
1786 , war schon 1804 Lehrer in' der polytechnischen Schule . 1805 wurde er Secretair des Lurean ,Ies Iviizsstuckc,. Mit Biot und den spanischen Commissarien
Chaix und RodrigueS setzte er , nachdem Delambre und Möchain dcnMeridianbsgen zwischen Dünkirchen und Barcelona aufgenommen halten , diese Messung bis
zur Insel Formentera fort . Als damals ein französ . Heer in Spanien einrückte,
wurde A . von spanischen Behörden verhaftet und blieb mehre Monate in Rosas.
Als er von hier zur See nach Frankreich zurückkehren wollte , brachte ihn ein Frei¬
beuter nach Algier . 1809 verschaffte ihm der dortige französ . Eonstil die Freiheit
wieder . Er hatte das Glück gehabt , seine Instrumente und alle berechnete Observationen zu retten . Letztere machen eine Fortsetzung der früher von dein Institut
hcrauSgeg .
cku svztölno iiwliigue " auS U. d. Tit . „Leenoil ck'obzervnlioiis
^önckezchuez , sslr . et zckivr. , excoiü e,<i p>ar circkre ein Lnre .ru clcs longittnies
eu Lrz >.r <r,ie zrour cleleriiiincr
la varintinn cko I.r zicsonteur et «lez ckegrcz terrezlres zur le iiralongenient
ein mernllen cle L.rrlz ; reck. z>. Liol et .-Vr.r ^e>"(4 .).

— A . trat an Lalande ' s Stelle in dasNationallnstitut
und 1816 in die 3 . Sect . der
k. Akademie der Wissensch . Gegenwärtig beschäftigt er sich mehr mit der Phvfik , be¬
sonders mit Untersuchungen über die Theorie des Lichts u. mit dekn GalvaniSmuS.
A ragon,
dieKrone , machte sonst den zweiten Hauptbestandtheil Spaniens
aus und war aus den Königreichen Aragon , Valencia und Mallorca , sowie dem
Fürstcnthume Eataluna zusammengesetzt. Bis zur Vermählung Ferdinand des
Katholischen mit der casiilianischen Erbin Isabella machte Aragon ein von Eastilia
ganz getrenntes Reich aus , das damals nicht bloß jene 4 Provinzen , sondern auch
als Nebenländer beide Sieilien und Sardinien umfaßte . Nach Ferdinands Tode,
1516 , ward es auf immer mit Eastilia veieinigt , die aragonischen Provinzen be¬
hielten aber ihre alten Vorrechte , Freiheiten und Gesetze , die sie erst unter den
Bourbonen , da sie bei Gelegenheit des Erbfolgekricges sich zu fest an die östreichi¬
sche Sache gekettet hatten , fast gänzlich verloren . Die jetzige Provinz Aragon
führt noch den Titel eines Königreichs.
Arak oder Rak, ein starker Branntwein aus Reis , Zuckerrohr oder dem
Safte der Kokosnüsse . Der letztere, welcher der beste ist, kommt aus Baravia;
andrer aus Goa . Zu Goa gibt es dreierlei Lorten , nämlich einfache , doppelte
und 8 Mal abgezogene . Der doppelte wird am meisten gesucht, obwol er nicht so
stark wie der baravlsche ist.
Arakatscha,
eine Pflanze , deren Vaterland die Andenkette (die Eordillercn ) ist, und die zuerst in Santa - Fä de Bogota (Neugranata
im spanischen
Sudamerika ) entdeckt wurde . Sie ist nahrhafter und vervielfältigt sich schneller als
die Kartoffel (8ccku,>u >» lulxuos »,-,) , die bekanntlich in derselben Gegend , in den
Wäldern bei -Lanta -.F - de Bogota , in Peru und Ehile wild wächst. An Geschmack
und Festigkeit gleicht die Arakatscha der spanischen Wallnuß . Der Bode » erfodcrt
keinen großer » Grad von Warme und Naffe , als Europa darbietet ; daher sie in
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Deutschland zuerst in Bamberg oder Würzburg mit Erfolg angebaut worden ist.
Hm 19 . St . des „ s) u .iit . journ . ok «clonae , literat . ancl tlie rirl ; " (Octbr.
1820 ) theiltLambertMehres
über die ?lrakatscha (I1er .ic !eum tubcrosmn älolnnik)
und über ihren Anbau in England mit . Merkwürdig ist, was James Grey Jack¬
son im 20 . St . des „ () n:irt . jonrn . ok solenoe etc . " anführt , daß diese Pflanze
auch im Gebiet von Nieder - Suse , auf der Südseite des Atlas , wächst , und von
den Arabern Arakatschan oder Atschu sd. i. die durstige Wurzel ) genannt wird . Wie
hat sie ihren Weg nach Amerika gefunden und hier ihren ursprünglichen Namen
behalten ? Besaßen die ältern Araber mehr Kenntnisse von der Seefahrt , als man
gemeiniglich glaubt ? Oder sollen wir die Meinung von einem versunkenen Festlande
(Atlantis ) annehmen , das vor seinem Untergang eine Verbindung zwischen Afrika
und Südamerika vermittelte ?
20.
Aral,
nächst dem kaSpischen Meere der größte Binnensee Asiens , den die
Alten nicht gekannt haben . Er liegt in der Steppe der Turkomanen , Chowaresmier
und Kirgiskaisacken , und ist 1124 LäM . groß . Seine Länge beträgt 45 , seine
größte Breite 30 Meilen . Sein Wasser ist salzig, wie alle stehende Gewässer ohne
Ausströmung . Er nimmt den Amu (Opus ) und Sir (Jaxartes ) auf , und enthält
eine Menge von Stören , Hausen und Seehunden . Wüste « andsteppen umge¬
ben ihn , und seine verlauteten Ufer sind ohne Hafen . Die Verdunstung , und kein
Abfluß , scheint ihm sein Wasser zu entziehen. Er liegt sehr niedrig und ist von vie¬
len kleinern Seen und Sümpfen und keinen Bergen umgeben . Wahrscheinlich
hing er vornials mit dem kaSpischen Meere zusammen , dessen östliches Ufer vom
westlichen Ufer des Aral nur 20 deutsche Meilen niedrigen Sand - und Sumpfbo¬
dens entfernt ist. Beide gegeneinandergekehrte Enden dieser Meere sind sehr seicht.
Der Aral ist voll Inseln , die ebenso unbewohnt sind als seine Ufer.
Aranda
Don
(
Pedro Pablo Abaraca de Bolea , Graf von ' , aus einer aus¬
gezeichneten Familie in Aragonien , geb. 21 . Dec . 1718 , widmete sich den Waffen,
da er aber viel Beobachtungsgeist zeigte , ernannte ihn Karl III . zu seinem Ge¬
sandten bei August III ., Konig von Polen , welche « kelle er 7 Jahre lang bekleidete.
Nach seiner Rückkehr ward er Generalstatthalrer von Valencia ; 1765 rief ihn der
König in Folge eines zu Madrid auSgebrochcnen Aufstandes zurück und ernannte
ihn zum Präsidenten des Raths von Eastilien . A . stellte nicht nur die Ordnung
wieder her , sondern bewirkte auch die Vertreibung der Jesuiten aus dem König¬
reiche. Doch gelang es dem Einflüsse Roms und der Priester , den König dahin zu
bringen , daß er A . von sich entfernte und ihn als Gesandten nach Frankreich
schickte. In Paris verlebte A. 9 Jahre , kehrte dann nach Madrid als Staatsrath
zurück und lebte in einer Art Ungnade , als die Königin , unzufrieden mit dem Gra¬
fen Florida Bianca , 1792 ihm dessen Platz ertheilen ließ. Einige Monare später
wurde er , nicht ohne den bittersten Spott des Hofes und der Nation , durch Don
Manuel Godov >s. Alcudia . ersetzt. A . blieb zw ir Vorsitzer des « taarsrachs,
den er in Tkatigkeit gesetzt hatte , ward aber , als er einst seine Meinung über den
Krieg gegen Frankreich ausgesprochen harte , nach Aragonien verwiesen . Hier starb
er 1799 , mit Hinterlassung einer junge, ! Witwe , ohne Kinder .
Madrid ver¬
dankt ihm großtenthcilsS icherhcü,Reinlichkeit und die Abstellung vieler Mißbrauche.
Aranjuez,
Villa und k. Residcnzschloß i« itio), mirPrachrgärrcn , schönen
Ulmengängen und einem Iagdpark , in der spanischen Provinz Toledo , in einen , reizendenSchattenthale
des Tazo , der hier den Larama aufnimmt , 7 Legoas ( 5 Mei¬
len ) von Madrid , wohin eine von Ferdinand VI. auf römische Art gebaute Kunststraße führt , von der jede Meile 3 Mill . Realen (e>wa 180,000 Thlr ) gekoster ha¬
ben soll. Der Hof lebt hier gewöhnlich von Ostern bis Ende Juni , dann steigt die
Volksmenge von 2000 Ins auf 8000 Menschen . Schon Karl I. (V.) bestimmte
dieses schone Thal zu der Anlage eines L üio . Philipp II . gründete Schloß und
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Karten . Seine Nachfolger , vorzüglich Ferdinand VI . , Karl III . und Karl IV .,
verschönerten und vergrößerten es. Die Villa ist in holländischem Geschmack gebaut,
hat breite und gerate Straßen , die rechtwinklig durchschnitten sind. Das schloß
hat schöne Marmorlreppen , herrliche Spiegel von S . IldefonS , reiche Kunstwerke
und sowie die Kirche und das Kloster viele gute Gemälde von spanischen und Italien.
Meistern ; sehr reich ist die von Karl IV . mit großer Pracht angelegte Casa del La¬
brador . Das von den spanischen Dichtern oft besungene Aranjuez ist seiner Gär¬
ten , Alleen und Wasserkünste wegen berühmt . Die Gärten bilden die Form eines
Sterns . Die Hauptallee von Ulmen ist 6 — 700 Schritt lang , 12 Fuß breit und
hat eine lebendige Umzäunung . Alle 70 — 80 Schritte sind Ruheplätze in Form
eines Hexagon mit Springbrunnen . Zwölf Ulmenwege stoßen in einen runden,
großen Platz zusammen . Sonst waren auch die hiesige königl . Stuterei , die Maul¬
esel- und Büffelzucht , mehre Cultur -, Obst - und Gartenanlagen in einem guten
Zustande . In der Nähe ist eine O. uelle, aus der man eine Art Glaubersalz gewinnt.
Bekannt ist Aranjuez durch die Revolution vom 18 . März 1808 . (« . Spanien .)
S . die Beschreib , dieses Sitio , von Hasse, im „ Kronos " (Leipz. 1816 ).
Aräometer,
gr . Dichtheitsmesser (fürFlüssigkeiten ) ; eineSenkwage,hy¬
drostatische Wage rc. , ein Werkzeug , mittelst dessen Einsenkung in Flüssigkeiten,
z. B . Wasser , Sole , Bier , Branntwein , man die Verhältnisse der Dichtigkeit oder
specifischen Schwere derselben und dadurch ihre Güte bestimmen kann . Der griech.
Name Aräometer bedeutet ein Maß der Dünne . Die Einrichtung der Aräometer
gründet sich auf folgende « ätze: 1) Wenn ein Aräometer von unverändertem Ge¬
wicht in 2 flüssige Materien eingesenkt wird , so Verhalten sich die Dichten dieser
Materien umgekehrt wie die Räume , um welch? das Aräometer sich in dieselben
eingetaucht hat ; 2) wenn ein Aräometer in 2 flüssige Materien bis zu gleicher Tiefe
eingesenkt wird , so verhalten sich die Dichten derselben wie die Gewichte , die man
in beiden Fällen dem Aräometer hat geben müssen , um es gleich tief einzusenken.
Jeder dieser beiden Sätze gibt eine besondere Einrichtung der Aräometer ; auf den
ersten Satz gründen sich die Aräometer mit Gradeintheilungen , aus den zweiten
Satz die Aräometer mit Gewichten . Letztere verdienen den Vorzug . Vgl . A.
Baumgärtner ' s „ Aräometrie , oder Anleit . zur Bestimm , d. spec. Gew . und j . Ver¬
fett , genauer Aräometer für Chvmisten u. Technologen " (Wien 1820 ).
Ära rat, Gebirge in Armenien , besonders im Paschalik Erzerum . Es steigt
fast ganz einzeln aus einer weiten Ebene empor , ob es gleich durch niedrige Verberge
niit dem Taurus in Verbindung steht, und sein mit ewigem Schnee bedeckter Gi¬
pfel , der die Form eines in 2 Spitzen gespaltenen ZuckerhutS hat , bietet mit s. zer¬
rissenen Felsenklüften und Abgründe » einen furchtbaren Anblick dar . Seine höchste
Kuppe (Mazis ) liegt in der persischen Provinz Iran und erhebt sich über 12,000
Fuß hoch. Sie ist die erhabenste der ganzen Gegend , daher die heilige Mythe auf
derselben die Arche Noah ' s sich niedersetzen läßt . 1829 bereiste Parroc aus Dorpat
nebst mehre » Srudircnden den Ararat in naturwissenschaftlicher Hinsicht.
Aratus,
griech . Dichter , geb. ;u « oli (Pompejopolis ) inCilicien , lebteum
270 v. Chr . und stand i» Gunst bei PtolcmäuS Philadelphus und in steter Freund¬
schaft mit AntigonuS Gonatas , dem Sohne des DemetriuS PolioreeteS . Wir ken¬
ne» ihn nur aus seinem Gedichte „Pinie,worin
er uns Alles , was man da¬
mals vom Himmel und dessen Zeichen und Erscheinungen wußte und kannte, in correcten und eleganten Versen überliefert , wiewol man Ursache hat zu glauben , daß er
selbst nicht Astronom war . In welchem Ansehen dieses Werk bei den Alten stand,
erkennt man daraus , daß Cicero , CäsarGermanicuS und Avienus eS übersetzten, und
EratosiheneS u . a . große Astronomen es commentirren . Die besten AuSg . sind von
Fell (Oxford 1672 ) und von Bnhle (Leipz. 1793 — 1801 , 2 Bde .) , welchen sich
die neueste von Matthia (Frankfurt 1817 , 8 .) anreiht . Deutsch von I . H . Voß
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(Heidelb . 1824 , mit griech. Text und Erläut . — AratuS ausSlchvn
, Strateg
des achäischen Buntes , von 24 t — 213.
Araukanen.
Diese
sütamcrikanische Nation von 400,000 S . im südl.
Tkeile von Chile tauf 4000 klM .^ hat bis jetzt ihre Unabhängigkeit gegen die
Spanier behauptet . Im N . von dem Flusse Bio - Bio , gegen S . v. t . Flusse
Gallacallav , gegen O . v. t . AnteS , gegen W . vom stillen Ocean begrenzt , leben
sie unter einer freien aristokratischen RegierungSform , nach einem gemeinschaftli¬
chen Gesetz und Herkommen . Sie wohnen in Dörfern , treiben Ackerbau und Vieh¬
zucht. Des Araukanen wollene Kleidung ist ein Hemd und ein dunkelblauer Man¬
tel. Auch das Weib kleidet sich in den Mantel und in den tief herabhängenden Rock.
Eine Hütte ist des freien Mannes Wohnung . Seine Nahrung ist fast nur vege¬
tabilisch. Polygamie herrscht hier , und doch ist die Sorge des Hauswesens in
weiblicher Hand . Die Sprache ist verwandt mit der patagonischen . Die gemei¬
nen Angelegenheiten besorgt einer von den 4 Togui ' S (höherer Erbadel ). Genießt
dieser aber nicht der allgemeinen Verehrung , so ersetzen ihn die Ulmenen oder der
Erbadel von der untersten Classe ; denn vorzügliche Kenntniß und Tapferkeit muß
dort der Adel besitze» , um geachtet zu sein. Der Heerführer ernennt selbst s. Ver¬
treter , und dieser den seinigen . So ist jeder untere Rang vom obern abhängig,
jedoch nicht von derCentralgewalt . Bei Gesetzen und kriegerischen Operationspla¬
nen hat jeder Araukane eine vorschlagende Stimme ; sie verpflichtet jedoch die voll¬
ziehende Gewalt nicht . Bis 1551 fochten die Araukanen nur zu Fuß und lernten
damals erst den Werth der Reiterei schätzen. Jetzt haben sie viel Reiterei , und bei
Märschen sitzt ein Infanterist hinter dem Reiter auf dem Pferde , um schnell vor¬
dringen zu kennen . In Schlachten steht die Reiterei auf beiden Flügeln . Einen
der Flügel befehligt der zweite Befehlshaber , Vice -Togui . In der Mitte steht
die Infanterie , Mann um Mann mit der Keule oder Lanze bewaffnet . Auch wis¬
sen sie Feuergewehr gut zu brauchen . Sie haben Vortruppen und ein nicht sogleich
inS Gefecht rückendes kleineres Heer . Mit Gebrüll rückt der Araukaner zum An¬
griff vor . In dem jetzigen Kriege der Insurrcction mit der Partei des Mutterlan¬
des beschloß der Togui der Araukanen Neutralität und beobachtete sie ehrlich . —
Araucana,
ein episches Gedickt des Ercilla s ( . d.1.
Arbeit,
im eigentlichen Sinne die willkürliche
Anwendung menschlicher
Kräfte , um dadurch irgend einen Zweck auszuführen . Wenn man von der Arbeit
der Natur und der Thiere redet , so wird der Ausdruck uneigentlich gebraucht , oder
indem man voraussetzt , daß sowol die Natur als die Tbiere bei ihrer Thätigkeit
die Ausführung gewisser Zwecke beabsichtigen . Bei dem Begriffe Arbeit wird im¬
mer vorausgesetzt , daß die Thätigkeit Willkür zur Ursache habe . Bei der menschlicken Arbeil wird daher jedesmal angenommen , daß irgend eine Triebfeder die Will¬
kür in Bewegung setze, um die Thätigkeit der menschlichen Kräfte nach irgend einem
Begriffe zu modisiciren . Immer ist dabei eine Vorstellung als Ursache im -Lpiel.
Der allgemeine Sporn zur Arbeit des Menschen ist die Vorstellung , daß er ohne
dieselbe seine Bedürfnisse nicht stillen kann . Die Arbeit ist daher nichts Andres als
die Ausführung der Begriffe , deren Gegenstände die menschlichen Bedürfnisse ver¬
langen , oder die Realisirung Dessen durch die in der Gewalt des Menschen besindlicken Kräfte , was der Verstand sich als Bedürfnißmittel vorstellt . Da nun der
Mensch sehr mannigfaltige Bedürfnisse hat , und diese sich mit der steigenden Cul¬
tur und Ausbildung des menschlichen Geschlechts vermehren , zu jedem Dinge an¬
drer Art aber eine andre Art von Arbeit gebort , so sind unendlich verschiedene Ar¬
ten von Arbeit nöthig , um die menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen . Wollte nun
jeder Mensch mit seiner eignen Arbeit alle mannigfaltigen Dinge hervorbringen,
die er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse nöthig hat , so würde er nur eine lehr ge¬
nüge' Zahl feiner Bedürfnisse , und auch tiefte nur sehr schlecht, befriedigen können.
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Denn die Erfahrung kehrt, daß die Arbeit eines Einzelnen vielerlei Dinge nur schlecht
und langsam hervordringen kann . Sobald sich aber Mehre in die verschiedenartigen
Arbeiten theilen , der Eine dies, der Andre etwas Andres hervorbringt , so kann der
Eine viel mehr Dmge von einerlei Art durchfeilte Arbeit hervorbringen , als er
zur Befriedigung feiner Bedürfnisse nöthig hat . Indem Dieses nun Alle thun , be¬
halt Jeder von den Producren seiner 'Arbeit übrig , und indem sodann Einer seinen
Überfluß den Andern gegen ihren Überfluß überlaßt , wird es möglich , daß Jeder
„ »endlich viele Dinge genießen oder unendlich mannigfaltige Bedürfnisse stillen kann,
deren Gegenstände er nicht selbst gemacht , sondern für den Überfluß der Prodncte
seiner Arbeit von Andern eingetauscht hat . Arbeit ist daher dar große Mittel , wo¬
durch alle Bedürfnißmittel , wie weit sie die Natur nicht ohne Arbeit liefert, hervor»
gebracht werden . Was aber die Natur freiwillig hervorbringt , kann selten, sowie
sie es gibt , genossen wer den ; das Meiste davon bedarf noch irgend einer und oft vie¬
lerlei Arbeit , ehe cS zur Befriedigung mensch icher Bedürfnisse geschickt wird . Zm
rohen Zustande , wo noch wenig Menschen auf weiten Räumen zerstreut leben und
auf cinem günstigen Boden leicht das Nothwendigste finden , hat der Mensch zwar
wenig Arbeit nöthig , um sein Leben kärglich zu erhalten . Jeder sammelt die wilden
Fruchte der Natur , oder tödtet die Thiere , deren Fleisch ihn ernährt , oder deren Fell
ihn bedeckt, und bereitet sich solche Dinge zu Nahrungsmitteln
und Kleidungsstücken
zu ; Jeder baut steh seine Hütte und schafft sich auch wol ein kleines Eigenthum
durch seine Arbeit , womit er einen kleinen und unvollkommenen Austausch fremder
ArbeirSproducte treiben kann . Denn Jeder thut , Jeder hat in einem solchen Zustande
ungefähr Dasselbe : was soll daher Einer für denAndern hervorbringen ? Auch kostet
ihm die ungeschickte Arbeit , die er verrichtet , so viel Zeit und Anstrengung , daß er
nur einen geringen Verrath seiner ArbeitSproducre zu Stande bringen kann . So¬
bald aber die Menschenmenge sich in einem Lande so anhäuft , daß die freiwilligen
Prodncte der Natur nicht mehr zur Ernährung Aller hinreiche » , wird der Verstand
geweckt, auf Mittel zu sinnen , um der Erde auf eine künstliche Weise durch Arbeit
mehr Nahrungsmittel abzugewinnen , als sie von selbst liefert . Einzelne eignen sich
sodann Grundstücke zu und bringen auf denselben durch künstliche Arbeit eine viel
größere O. uantität Lebcnsmittel hervor , als sie und die auf denselben beschäftigten
Arbeiter bedürfen . Diejenigen nun , welche keine solche Grundstücke besitzen, sehen
sich dann genöthigt , andre Arten von Arbeiten zu erfinden und solche Güter durch
dieselben hervorzubringen , welche die Landbesitzer und Landarbeiter begehren , und
wofür sie geneigt sind , ihnen ihren Überfluß an Nahrung --- und Lebensmitteln
abzulassen . Bei einiger Cultur der Gesellschaft , d. h. sowie in derselben die gegen¬
seitigen Rechie anerkannt werden und die Erkenntnißkräfte sich bis zu einem gewissen
Grade entwickelt haben , kommt es bald dahin , daß kein Mensch mehr alles Das
allein verrichtet , was er zur Befriedigung seiner Bedürfnisse nöthig hat . Jeder bedarfAndrer Arbeit regelmäßig , sowie Andre wieder der seinigen bedürfen . Dadurch
einsteht ein wechselseitiger Austausch der Arbeit , und cS erzeugen sich unter den
Menschen unendlich verschiedene Arten von Arbeiten , deren jede andre Objecte her¬
vorbringt und andre Mittel anwendet , welche durch die verschiedenen Geschicklichkeiten und Künste , die Natur und Fleiß unter den verschiedenen Subjekten erzeugt,
möglich werden . Nach dem Maße der immer mekr zunehmenden Geschicklichkeic
in der Arbeit bringt nun Jeder einen Überfluß von Producren seiner Arbeit hervor,
wovon er nur einen geringen Theil für sich selbst gebraucht . Da nun dieses allge¬
mein gefcßiebt, so kann Jeder die Prodncte mehrer Andrer genießen , indem er un¬
ter diese die Producre seiner Arbeit dagegen vertheilt . Jeder bedarf nun zur Befrie¬
digung seiner mannigfaltigen Bedürfnisse der Arbeit Andrer oder deren Pi oducte;
daher ist Arbeit ein allgemein begehrter Gegenstand . Insbesondere werden dieje¬
nigen ArbcitSprvducte am häufigsten und m größter Menge gesucht , welche allgc-
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meine Dedürfnißmittel sind, und wofür Jeder die übrigen benöthigten BedürsiußMittel von Andern leicht eintauschen kann.
Hauptsächlich wird die menschliche Arbeit angewandt : 1) um der Natui un¬
mittelbar oder mittelbar allerlei nützliche Producte abzugewinnen , sie zu samueln
oder durch Cultur des Bodens und künstliche Bestellung der Felder :c. zu vermehren
und zu veredeln , sie in der Tiefe der Erde oder des Wassers aufzusuchen w. ;
die
gefundenen rohen Products für die menschlichen Zwecke brauchbar zu machen oder
ihnen die unzählig mannigfaltigen Formen und Zusammensetzungen zu erchulen,
wodurch sie zu Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse geschickt werden ; 3 die
nützlichen Waaren dahin zu befördern , wo sie gesucht werden , und sie unter die Be¬
dürftigen zu vertheilen ; 4) diejenigen persönlichen Dienste zu leisten , welcle zu
einem Zwecke nöthig sind. In diese verschiedenen Arten von Arbeiten theilen sich
die Menschen und bilden danach verschiedene Classen , welche wieder in viele Unter¬
arten gespalten werden . So theilen sich diejenigen , welche sich mit Gewinnung
der rohen Producte abgeben , in Ackerbauer , Jäger , Fischer , Bergleute u. s w.
Noch viel mannigfaltigere Arten bilden sich unter denen , welche sich mit der Vered¬
lung dieser Producte beschäftigen (Handwerker , Künstler , Manufacturisten und
Fabrikanten ). Bei dem Vertriebe der Waaren sind die handelnden Classen , die
Frachtfahrer , Schiffer u. s. w . thätig . Endlich bilden diejenigen , welche sich mit per¬
sönlichen Diensten beschäftigen, sehr vielerlei Arten von Arbeitern , als solche, welche
gemeine Dienste für Andre verrichten , wie die verschiedenen Classen von Dienstbo¬
ten , diejenigen , welche durch ihre körperlichen oder geistigen Talente Andern allerlei
Vergnügen machen , die , welche sich mit der Ausbildung und dem Unterrichte des
menschlichen Geschlechts befassen, endlich die , welche dem Staate Dienste leisten,
das Recht pflegen , für die öffentliche Sicherheit sorgen u . s. w . Jede von diesen
verschiedenen arbeitenden Classen hat Producte oder Dienste anzubieten , welche nur
durch Arbeiten hervorgebracht werten , und welche die übrigen Classen bedürfen , und
indem sie ihre Arbeiksproducte und Dienste gegenseitig vertauschen , kann Jeder
die Produkte und Dienste aller Übrigen genießen . Auch ist klar , daß das Wohlbe¬
finden einer Nation von der Menge und der Mannigfaltigkeit der vorhandenen und
immerfort erzeugten Arbeitsprodukte , inwiefern dieselben Bedürfnisse befriedigen,
abhängt , und daß daher eine Nation um so besser daran sein müsse , je mehr und je
vollkommnere Products ihre Arbeit hervorbringt . Daher einer Nation außeror¬
dentlich viel an der Vervollkommnung ihrer Arbeiten gelegen sein muß.
Die Vervollkommnung der Arbeit besteht aber darin , daß sie immer mehr und
immer bessere Producte hervorbringt . Hierzu tragen folgende Ümstände Vieles bei:
1) Die Einsicht, die Geschicklichkeit und der Fleiß , mit welchem die Arbeit betrieben
und womit die Gegenstände , woraufsie verwandt wird , ausgewählt werden . Hierzu
HUfen theils eine geschickte Vertheilung der Arbeiten , sodaß Einer nicht vielerlei , son¬
dern ein und dasselbe Product oder wol gar nur einen Theil des Products ausschließ¬
lich und inMenge verfertigt . Denn dadurch erlangen die einzelnen Arbeiter nichrnur
größere Fertigkeit und Geschicklichkeitin ihrem Fache , sondern sie ersparen auch viel
ZUt , welche sonst auf den Übergang von einem Geschäft zum ankern verwandt
wird ; theils durch die Beihülfe von Instrumenten
und Maschinen
(s. d.),
durch welche die Natur zur Mitarbeit nach Begriffen gezwungen wird . 2 ) Die
Hoffnung , die Producte der Arbeit leicht gegen andre erwünschte Dinge verrauschen
zu können. Je mehr daher ein Volk unter sich oder bei andern benachbarten Völkern
Liebhaber seiner Producte sinket , und je mebr die andern zugleich ihm solche anzubie¬
ten haben , die es begehrt , desto größere Reize zur Vervollkommnung der Arbeit
sind vorhanden . Endlich 3) daß die Zahl Derer , welche bloß von den Producte » der
nützlichen Arbeit zehren , gegen die Zahl Derer , welche durch ihre Arbeit Überfluß
erzeugen , nicht zu groß sei. Denn wenn cS zu viele Müßiggänger im Volke gibt,

Arbeitshäuser

Arbeitslohn

883

welche den arbeitenden Classen ihreProducte wegnehmen , ohne ihnen dafür Etwas
wiederzugeben , so muß die Triebfeder zu Anstrengungen bei der Arbeit natürlicher¬
weise sebr geschwächt werden . Arbeiten sind unnütz , wenn sie oder ihr Product
kein menschliches Bedürfniß befriedigen können , oder dazu nicht nothwendig sind;
nützlich ist jede Arbeit , die zurBefriedigung eines menschlichen Bedürfnisses dient.
Man nennt die Arbeit productiv,
inwiefern sie unmittelbar materielle Güter
hervorbringt oderihren Werth erhöht , unproductiv,
inwiefern sie dieses nicht
thut . Letztere aber kann doch mittelbar productiv seyn , inwiefern ihr Product zur
Vervollkommnung der Arbeit oder zur Entdeckung , Erhaltung oder Vermehrung
nützlicher materieller Güter Etwas beiträgt ; Arbeiter , deren Arbeit überflüssig oder
„nnutz ist , sind sterile oder unfruchtbare
Arbeiter . (S . Maßstab
des
Werths .)
5t.
Arbeitshäuser
sind von Regierungen und Vereinen errichtete Anstalten,
in welchen arbeitslose Menschen gegen einen mäßigen Lohn Beschäftigung finden,
indem die Gründer das nöthige Material anschaffen und die Fabncaie dann verhan¬
deln . Sie sind entweder Armen - <Beschäftigungsanstaltcn ) oder Strafarbeitsbäuser ; jene sind bloß zur Beschäftigung der Arbeitslosen bestimmt , und die Arbeiter sind
entweder freiwillig darin oder werden durch die Polizei dahin gebracht ; diese sind für
Verbrecher bestimmt und sollen zu ihrer Züchtigung und Besserung dienen . Beide
sind unstreitig dem -Ltaate sehr Vortheilhaft , da erstere zur Verhütung des Bettelns,
letztere dazu dienen , die Züchtlinge an Arbeitsamkeit zu gewöhnen und dem Staate
ihre Ernährung zu erleichtern . Die Art der Beschäftigung wird von örtlichen Um¬
ständen bestimmt , vor Allem aber darauf geachtet werden niüssen, daß sie einfach und
leicht zu erlernen sei. Die Menschlichkeit fodert Berücksichtigung der Gesundheit
der Arbeitenden , besonders der Kinder , damit dem Staate nicht um eines augen¬
blicklichen kleinen Vortheils willen Krüppel zuwachsen . Was die StrafarbeitShäuser betrifft , so treten dieselben Rücksichten ein, nur mit dem Unterschiede, daßallenfalls die Bildung mehrer Handwerker darin zu empfehlen sein möchte , damit der
Züchtling , wenn er seine Strafjahre überlebt , ein Mittel habe, sich redlich zu näh¬
ren . Einige Regierungen , wie z. B . die bairische und preußische, geben hiernachahmuiigswürdige Beispiele ; ja sie lassen sogar vorn Ertrag der Arbeiten des Sträf¬
lings Einiges zurücklegen , damit er beim Austritt aus dem Hause einen Sparpfennig mitnehmen könne. (Vgl . die Schriften von Lotz und Weweld .)
Arbeitslohn,
Das , was ein Arbeiter für seine Arbeit erhält . Arbeit
kostet dem Menschen seine Kräfte , und diese kann er nicht anders ersetzen als durch
Nahrungsmittel , auch gehen dabei seine Kleider und die Instrumente , welche er dazu
nöthig hat , zu Grunde . Soll daher der Mensch die Arbeit fortgesetzt verrichten,
so muß er während der Zeit , da er arbeitet , Nahrungsmittel und andre Güter
haben , womit er die Bedürfnisse , welche er als Mensch hat , befriedigen und im¬
mer wieder neue Kräfte zur Arbeit gewinnen kann . Bringt er nun durch seine Ar¬
beit Das , was er hierzu nöthig hat , unmittelbar selbst hervor , und bedarf er hierzu
Nichts von Andern , so ist dieses Product selbst das Mittel , um seine Arbeit immer
fortzusetzen. Immer seht jedoch dieses voraus , daß er schon im Besitz eines VorratheS von Betürfnißmitteln ist , wovon er sich während der Zeit , daß seine Arbeit
neue hervorbringt , erhält und zu neuer Arbeit Stärke und Kräfte sammelt . Der
Lohn seiner Arbeit besteht sodann in dem Products seiner Arbeit . Unterdessen findeteSsich : l ) daß nicht jedcrArbeitei solche Producte hervorbringt , dieihmzuNahrungS - und Unrcrhaltungsmitteln dienen , und 2) daß die meisten Arbeiten nicht
anders geschehen können, als daß dazu gewisse Bedingungen , als Grund und Bo¬
den, Materialien , Vorschüsse u. s. w ., geliefert werden . Sodann aber ist das Pro¬
duct solcher Arbeiten zusammengesetzt , indem mehre Ursachen daran Theil nehmen.
Das Product ist in solchen Fällen mcht ganz das Product der Arbeit, folglich kann

384

Arbeitslohn

eö auch nicht ganz drin Arbeiter zukommen , sondern eS muß sich unter Diejenigen

vertheilen , welche an der Produciion desselben Theil genommen haben . Da Arbeit
das regelmäßigste und allgemeinste Mittel ist , wodurch die menschlichen Bedürfnißmittel hervorgebracht und viele Bedürfnisse unmittelbar befriedigt werden , so ist
auch Arbeit Dasjenige , was stets geflieht wird . Wer Überfluß hat , kann ihn nicht
anders anwenden , wenn er ihn nicht selbst verzehrt , als daß er damit Arbeit bezahlt,
oder Produete , die Arbeit gekostet haben ; und wer keinen Überfluß hat , der muß
arbeiten , um sich die nöthigen Bedürfnißmitkcl entweder unmittelbar hervorzubrin¬
gen oder selbige gegen seine Arbeit einzutauschen . Es kann aber die Arbeit im All¬
gemeinen umsonst nicht geschehen oder lange fortgesetzt werden , denn die Arbeit
kostet dem Arbeiter Kräfte . Soll sie daher fortgesetzt werden , so muß er, wenn er
selbst Nichts hat , die nöthigen Bedürfnißmittel erhalten , um die verlorenen Kräfte
zu neuer Arbeit wiederherzustellen . Auch ist die Arbeit selbst etwas Unangenehmes
für die Arbeiter , und es würde Niemand Lust haben anhaltend zu arbeite » , wenn
er nicht regelmäßig Etwas dafür empfinge , das ihn dazu aufmunterte . Dieses ist
der Lohn der Arbeit . Sobald nun die Gesellschaft so weit gediehen ist, daß sich in
den Händen der meisten Glieder Überfluß an Bedürfnißmitteln sammelt , und einige
davon mehr als andre haben , wird dieser ganze Überfluß zur Bezahlung von Arbeit
angewandt . Es bildet sich in der Gesellschaft eine Classe von Menschen , welche die
arbeitende heißt und in eine große Menge mannigfaltiger 'Abtheilungen zerfällt,
die sich theils gegenseitig ihre Arbeit bezahlen, theils von den nicht arbeitenden Clas¬
sen für ihre Arbeit Bezahlung empfangen . Der regelmäßige Preis , den die Arbeit
aus . Derselbe besteht der Sache nach in einer be¬
erhält , macht den Arbeitslohn
stimmten Quantität von Bedürfnißmitteln , und wenn er gleich nicht unmittelbar in
denselben, sondern im Gelde bezahlt wird , so ist doch was dieses Geld , welches den
Arbeitslohn bildet, werth sei, nach keinem andern Maßstabe zu messen, als nach der
Quantität der Bedürsnißmittel , welche dafür beliebig zu erhalten sind. Wenn man
daher wissen will , ob dcrArbeirslohn in dem einen Orte oder Lande größer oder klei¬
ner ist als in dem andern , so reicht es nicht hin , wenn man weiß , daß hier oder
dort mehr oder weniger Geld für die Arbeit bezahlt wird , sondern man muß untersu¬
chen, ob für das Gelt , welches für die Arbeit bezahlt wird , hier oder dort mehr oder
weniger gleich viele und gleich gute Bedürfnißmittel zu erlangen sind. Da der Ar¬
beitslohn die Ursache der Hervorbringung fortgesetzter Arbeit ist, so ist klar , daß er
so groß sein muß , als es nöthig ist, um nicht nur die lebenden Arbeiter , sondern auch
die ganze Classe der Arbeiter m ihrer Fortdauer zu erhalten , und da zur Erhaltung
der verschiedenen Classe» und Arten der Arbeiter sehr verschiedene Quantitäten und
Qualitäten der Bedürfnißmittel nöthig sind , so muß auch der Arbeitslohn der ver¬
schiedenen Classen und Arren der Arbeiter sehr verschieden sein. Der kleinste Arbeits¬
lohn ist für die gemeinste Art der Arbeiter nöthig . Die gemeinsten Arbeiter sind
nämlich solche, zu deren regelmäßiger Verrichtung nur solche Kräfte und Geschicklichkeiten gehören , die Jedermann schon von der Natur erhält , und zu deren Erlan¬
gung er die geringsten Kosten bedarf . Um ein solcher Arbeiter zu werden , dazu ge¬
hört nichts Künstliches weiter , als daß derMensch so lange , bis er diese Kräfte durch
sein Wachsthum erhält , ernährt und zur Arbeit angewiesen werde . Daher kann
diese Art von Arbeit erreicht und unterhalten werden , wenn den Arbeitern ein solcher
Lohn gegeben wird , wovon sie sich selbst bei Kräften erhalten und ihr Geschlecht
fortpflanzen und zu gleichen Arbeitern erziehen kennen . Dieses ist aber auch das
Minimum des Lohnes der gemeinen Arbeit . Andre Arten von Arbeitern erfodern
mehr zu ihrer Hervorbringung und Erhaltung . Folglich muß auch der Lohn solcher
künstlicher und zusammengesetzter Arbeiten großer sein , um solche Classen von Ar¬
beitern zu erwecken und zu unterhalten , welche die Geschicklicbkeit haben , dergleichen
Arbeiten zu verrichten . Für jede dieser Classen gibt es gleichftllS ein Minimum
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von Lohn , ohne welchen eine solche Classe von Arbeitern gar nicht entsteht , und mit
sie, wenn sie auch entstanden ist , bald wieder verschwindet.
Unterdessen gibt es mehre Ursachen in der menschlichen Gesellschaft , welche machen,
daß der Preis des Lohnes einer jeden Art von Arbeit über sei» Minimum herauf¬
steigt , und andre , welche machen , daß er wieder zum Minimum heruntcrsinkt.
n z)
Dieses rührt von der Concurrenz der Nachfrage und des AngebotS (s. Concurre
her . Da nämlich Arbeit ein Bedürfniß ist, welches Alle nöthig haben , die Etwas,
das sie nicht selbst machen wollen oder können , besitzen wollen , so kommt es nur daraufan , 1 ) ob Arbeiter der Art , welche man sucht, vorhanden sind, und 2) ob Die , welche
dergleichen suchen, die Mittel haben , sie zu bezahlen . Nun sind da , wo viele Men¬
schen beisammen sind , immer solche da , welche gern für Andre arbeiten . Tenn eS
Zu erwerben . Und
ist das einzige legale Mittel für sie , sich ihre Betürfnißmittel
sobald sich die Gesellschaft so gestaltet , daß Mehre in derselben Überfluß oder mehr
Güter haben als sie selbst verzehren , sind auch immer welche da , die Arbeitsuchen.
Da nun Arbeiter gar nicht vorhanden sein können , wenn sie nicht wenigstens das
Minimum , was zur Entstehung und Unterhaltung dieser Arbeit nöthig ist, erkal¬
ten , so müssen Die , welche Arbeit suchen, das Minimum des Lohnes zum allerwe¬
nigsten nothwendig bezahlen . Wird aber mehr Arbeit solcher Art gesucht , und es
sind nicht genug Arbeiter dazu vorhanden , so wird die Zahl der Arbeiter oder ihrFleiß
nur durch einen höher » Lohn vermehrt werden können , und es entsteht daher durch
vermehrte Nachfrage nach Arbeit auch ein höherer Arbeitslohn . Diesen erhalten
nicht bloß die neu hinzutretende » , sonder » auch die alten Arbeiter , da sie durch Ver¬
weigerung ihrer Arbeit einen Theil der Nachfrage unbefriedigt lassen würden , und
die Arbeitsuchenden daher auch diesen den höhern Lohn zugestehen müssen . Die
Zunahme und die größere Verbreitung des Reichthumes unter dem Volke ist die
Ursache sowol der Erhöhung , des Arbeitslohnes überhaupt als der Vervollkomm¬
nung und der Vervielfältigung der verschiedenen Arten der Arbeiten , und des hoher»
LohneS der künstlichen Arbeiten , verglichen mit den gemeinen Arbeiten . Denn der
Reichthum besteht in dem fortdauernden Überflüsse der Güter über Das , was zur
Befriedigung der nothwendigen Bedürfnisse dient . Mit diesem Überflüsse kann aber
Niemand etwas Andres anfangen , als ihn zu Bezahlung von Arbeiten entweder selbst
oder durch Andre anzuwenden . Also vermehrt der Reichthum die Nachfrage nach
Arbeit um so mehr , je mehr er sich ausbreitet , und der Arbeitslohn muß nothwen¬
dig dadurch gesteigert werten . Durch den erhöhten Lohn aber wird die arbeitende
Classe selbsi wohlhabend und erhält Überfluß über die Nothwendigkeiten des Lebens.
Dieser aber wird zur Bezahlung neuer Bedürfnißmittel , folglich neuer Arbeit , ver¬
wandt . Also wird durch die Ausbreitung des Wohlstandes unter den gemeinen
Arbeitsclassen nothwendig die Nachfrage nach Arbeit vermehrt und dadurch der Ar¬
beitslohn gesteigert. Auch wird leicht begreiflich , wie sich der höhere Preis der künst¬
lichern Arten der Arbeit bildet , uzid der Lohn für jede Art wiederum der Einwirkung
der Concurrenz ausgesetzt ist. Denn sobald die Bedürfnisse , zu deren Befriedigung
nur gemeine Arbeiten gehören , gestillt sind , so entsteht , wo Überfluß ist , die Be¬
gierde nack Bedürfnissen , welche künstliche Arbeit ersodern . Diejenigen , welche
aber dergleichen Dinge begehren , werden Die , welche Geschick zu solchen Arbeiten
haben , nicht anders bestimmen können , ihr Geschick und ihre Zeit auf die Hervorbringung solcher Dinge zu wenden , als wen » sie ihnen mehr dafür bezahlen als
für gemeine Arbeit . Diejenigen aber , welche dergleichen verrichten können , werden
ebenfalls darauf sinnen , künstliche Dinge hervorzubringen , welche die Reichern rei¬
zen , weil sie wissen, daß diese froh sind , für ihre Reichthümer Etwas zu erlangen,
was neue angenehme Empfindungen in ihnen erweckt. I ? mehr sich nun der Ge¬
schmack in solchen Dingen ausbreitet , und je mehr sich die Personen vermehren , würbe
Mittel haben , dergleichen Producle zu bezahlen , desto mehr wird der Preis dieser
25
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Dinge und der Llrbeiren , die darauf verwandt werden , steigen, bis sich die Zchl der
Arbeiter dieser Art wieder so vermehrt , daß ihr Lohn heruntergeht und sich dem
Lohne andrer ähnlicher Arbeiter gleichstellt , welches sodann die Wirkung ha :, daß
mehre von diesen Arbeitern aus ihrer Classe ausscheiden , um Etwas zu ersinn,n und
zu verfertigen , wofür sie einen größere , Lohn hoffen können . Dieser Umstand verhin¬
dert , daß der Loh» der von ihnen verlassene» Art der Arbeit nicht tiefer fällt , scnderri
sich mir den übrigen ähnlichen Arten der Arbeit insGleiche stellt und dabei stehen bleibt,
wenn nicht der Wohlstand der Gesellschaft in Abnahme gcräth , sodaß sie eine gleiche
D uantität Arbeit zu dem bisherigen Preise ferner nicht bezahlen kann . (S . P re i S.)
DieseRcgeln gelten,so lange derAi beüslohn seinem eignen ungehinderte » Gange über¬
lassen bleibt . Werden aber künstliche Mittel angewendet , demselben eine andre Rich¬
tung zu geben, so treten natürlicherweise auch andre Wirkungen ein, wie : wenn ge¬
wisse arbeitende Classen dem Zwange und der Gewalt der Arbeirshen en unterworfen
werden , wenn einige zu besondern Arbeiten privilegirt werden , oder wenn diePolizei
sich in die Bestimmung des Lohns für gewisse Arbeiten einmischt u. s. w .
51.
Arbela,
jetzt Arbil , ein kleiner Ort des östlichen Assyriens , berühmt durch
die entscheidende Schlacht , die in seiner Nahe beiGaugamela (331 V. CHr.) AleMider d. Gr . dem Darilis lieferte . (^ . Alexander
.)
Arbiter
hieß bei den Römern 1) derjenige Richter ( jnstex ) , welchem
der Prätor den Auftrag gab , einen bei ihm anhängig gewordene » Rechtsstreit nach
Grundsätzen der Billigkeit (ri -legue , ct >»>»<,) zu entscheiden ; 2) diejenige Person,
welcher die streitenden Parteien die Entscheidung ihres Rechtsstreits ohne obrigkeit¬
liche Dazwischenkämst , durch einen theils unter einander (c» n>prc>,>,i ^ nn, ) , theils
mir ihmfelbst abgeschlossenen Vertrag (>eceptnm ) übertrugen ; endlich 3) Der , den
die streitenden Parteien bloß in derAbsicht zuzogen, um einen Vergleich unter ihnen
zu vermitteln , ohne ihm zugleich eine Entscheidung ihres Streits
zu übertragen.
Einem -irblter in der erster» Bedeutung wurde vom Prator nur in Vertrauensangelcgenheiten (in Iiegotlis bvime iistc-l) , nicht in Geschäften des strengen Rechts
(ÜI rw^ otilii 5trictl juiV ) die Entscheidung übertragen . Zn den letzter» Angelegen¬
heiten ernannte der Präkor einen Richter ( jiista » >w(l>
'>i,eu !>) mit dem Auftrag , den
Rechtsstreit nach einer ihm gegebenen genauen und strengen Vorschrift ( lürnnilu)
zu entscheiden. Zn der angegebenen dreifachen Bedeutung kommen die urlsttri
lö/a,r >/r »l) auch bei den Atheniensern vor . Don dem iirbiter ist der m bitrutnr,
d. i. Der , dem der entscheidende Richter ein Gutachten über eine auf die Entschei¬
dung Einfluß habende , auf wissenschaftlichen oder technischen Kenntnissen beruhende
Frage überträgt , zu unterscheiden . Von dem Gutachten eines solchen können die
Parteien noch auf ein gründlicheres und besseres Gutachten eines Dritten aus eine
retluctio a>l arbitriuin
br>>>> viri ) antragen . Sobald sie aber durch Vertrag
(eoii >s>rniiüs ; » »i ) die Entscheidung einem Dritten übertragen haben , und von diesem
der Auftrag (durch das sogenannte iec <->>t>ni >) angenommen worden ist, müssen sie
sich seiner Entscheidung unterwerfen und sind daran unabänderlich gebunden . Nur
dann kann der Ausspruch eines solchen Schiedsrichters (welches .irbiiiinin . auch
lanstuni heißt) angefochten werden , wenn dem Schiedsrichter offenbarer Betrug,
z. B . Bestechung , bewiesen werden kann ; nach der Meinung vieler RechtSgelehrtcn auch wegen einer Verletzung über die Hälfte ( pioziter I.ieslnnon enniniisst,>it>in ). Zllstinian setzte einen Unterschied fest zwischen der Entscheidung . welche
die Parteien unterschrieben oder durch zehntägiges Stillschweigen genehmigt , und
der , gegen welche sie binnen zehn Tagen prorestirt haben . Hene hieß arbitriin»
homolog »» » » . diese non I><>i>>c>Innuln, „ . Die letztere sollte nach ihm gar keine
rechtliche Wirkung haben . Allein da nach neuern , zumal deutschen Rech tsgrundsatzen, alle nicht gesetzwidrige Verträge ohne Weiteres verbindliche Kraft ha¬
ben , so wird jetzt jede schiedsrichterliche Entscheidung wie ein Vergleich , und
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daher wie dieser als unabänderlich gültig betrachtet . Schiedsrichter unter den ehe-,
maligen deutschen Reichsstänten , jetzt unter den Bundesstaaten , werden AuStrüge
.) Unter Privatpersonen sind die SchiedSricbgenannt . (LL. LluSträgalinstanz
ker auch jetzt sehr üblich . Es wird z. B . wenige kaufmännische SocietätScontracte
geben , in welchen nicht die Bestimmung vorkäme , „ daß alleunter den Compagnons
oder zwischen dem einen Compagnon und den Erben des andern vorfallende Strei¬
tigkeiten nur durch Schietsrichter entschieden , nicht vor die Obrigkeit gebracht wer¬
den sollen" . Auch pflegen bisweilen in Testamenten Schiedsrichter ernannt zu wer¬
den , um die unter den Erben vorfallenden Streitigkeiten zu entscheiden. Gewöhn¬
lich wird von jeder Partei einSchiedSrichter ernannt , und diesen zwei Schiedsrichtern
die Macht gegeben , wenn sie sich über die Entscheidung nicht vereinigen können,
einen Dritten , der dann entscheide (einen s» ,w >.iibile, . Obmann ) , zu wählen.
Können sie sich jedoch über die Mahl dieses Obmanns nicht vereinigen , so ist das
ganze Compromiß vergeblich , und die Parteien müssen andre -Schiedsrichter wählen.
Um diesen Umstand zu verhüten , ist es (vornehmlich in Locietätsconrracten , Testa¬
menten u . s. w .) nöthig , daß man eine bestimmte Person zum Obmann im voraus
ernenne . Diese (gewöhnlich ein Dicasterium ) entscheidet dann , wenn die Schieds¬
richter sich nicht vereinigen können . Auch pflegt in SocietätScontracten bestimmt zu
werden , daß jeder Compagnon zwei Schiedsrichter ernennen , und diese sofort und
ehe sie die Streitenden anhören , einen fünften wählen sollen . Auf diese Art erleich¬
tert man die Entscheidung durch die Möglichkeit der Stimmenmehrheit . Die er¬
wählten Schiedsrichter müssen sich, wenn ihnen im Compromiß keine Verfahrungsart vorgeschrieben ist, nach der Proceßordnung ihres Landes , sowie nach den Ge¬
L ie müssen die Parteien selbst hören und bei der Entschei¬
setzen desselben richten . >
dung , sowie allen ihr vorhergehenden Besprechungen , sämmtlich persönlich zugegen
sein. Es kann in gewissen Fällen bedenklich sein , wenn in SocietätScontracten die
Entscheidung ausländischen Schiedsrichtern übertragen , z. B . (wie es nur zu oft
geschieht) die Einholung eines pmere in auswärtigen Handelsstädten bestimmt wird.
Das Compromiß kann anfverftbiedene Art befestigt werken . Bisweilen leisten die
Parteien sogar einen Eid , daß sie dem Ausspruche des erwählten Schiedsrichters
folgen wollen , bisweilen bestimmen sie eine Convenrionalstrafe , die Den treffen soll,
welcher ihm nicht gehorcht . Beides ist gültig ; das Erstere insbesondere nach dem
kanonischen Rechte . Schiedsrichter kann übrigens Jeder ernennen , wer Vergleiche
abzuschließen berechtigt ist, und Alle dürfen als Schiedsrichter ernannt werden,
welche das Gesetz nicht anSnimmk , wohin z. B . Unmündige und Frauen gebören.
Auch dürfen nur solche Rechtsstreite , über welche sich die Parteien frei vergleichen
können , iLchiedsrichter » überlassen werden , daher z. B . nicht Ehescheidungen,
Verbürgungen der Frauen u. s. w . Sind mehre Schiedsrichter bloß in Bestimmung
einer Summe verschieden, so wird die geringste Stimme als die entschiedene ange¬
nommen , weil wenigstens alle in Betreff dieser einstimmig sind. Wer (durch das
recc-ptum ) einmal das Amt eines Schiedsrichters übernommen hat , muß auch den
Rechtsstreit entscheiden ; es müßte denn eine gesetzmäßige Entschuldigung für
ihn sprechen , z. B . wenn ihm die Streitenden Parteilichkeit vorgeworfen haben.
Widerspricht die Entscheidung den im Lande geltenden Rechten , dem Compromiß
oder reucgilnm , so ist sie null und nichtig . Haben die Schiedsrichter die Entschei¬
dung den Parteien einmal bekannt gemacht , so können sie sie nicht mehr ändern,
wol aber Dunkelheiten in ihr erläutern . Aufgelöst wird das ganze schiedsrichter¬
liche Verhältniß z. B . durch den Tod des gewählten Schiedsrichters , oder eines der
mehren Schiedsrichter , durch das Ableben einer der streitenden Parteien (wenn
nicht etwa das Compromiß auf die beiderseitigen Erben zugleich gerichtet ist) , durch
die Wahl eines andern Schiedsrichters , durch den Untergang der streitigen Sachen,
durch die Insolvenz der streitigen Parteien u . s. w.
25
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Arbitrage,
Arbitragerechnung
, heißt eine Verglcichung zweier oder
mehrn - Wechsel -, oder Geldcurse , um zu erfahren , welcher der vortheilhrfteste sei.
zS . Eurs und Wechsel .)
Are
( Jeanned ') , s. Iranne
d' Arc.
?l r c a d e , Bogenstellung,
nennt der Daukünsiler eine Reihe von Bo¬
gen , einer immer zwischen 2 Pfeilern gespannt . Die Pfeiler können auch mit
Säulen oder Pilastern verziert sein. Läulen allein hingegen , statt der Pfeiler,
würden eine Bogenstellung gegen den guten Geschmack bilden.
A rcan u m , das Geheimniß : insbesondere ein geheimes Mittel oder eine
Arznei , deren Bestandtbeile und Zubereitung geheim gehalten werden . Solche
Arzneien sind der vielen Mißbrauche wegen einGegenstand der meticinischcn Polizei.
Arcesilaus
Arkesilas , Stifter der zweiten oder mittlern Akademie , geb.
zu Pitane in Äolien im 1. 1 . der 116 . Olymp . (316 v. Chr . h ward sorgfältig er¬
zogen und nach Arhen gesandt , um sich der Rhetorik zu widmen . Aber die Philoso¬
phie hatte mehr Reiz für ihn . Er genoß den Unterricht des Peripatetikers Theophrast,
dann des Polemo , und stand nach des KratcS Tode an der Spitze der akademischen
Schule , nahm aber bedeutende Veränderungen mit den Lehrsätze» derselben vor.
Plaro u. s. Nachfolger hatten zwei Arten der Gegenstände unterschieden : körper¬
liche, die auf die Sinne wirken , und solche, die bloß vom Geiste aufgefaßt werden.
Die Erkenntniß der erster » mache , sagten sie , die Meinung , die der andern die
Wissenschaft aus . A . , der sich dem Skepticismus näherte oder ihn vielmehr
übertrieb , leugnete , daß man irgend Etwas wisse, selbst Das nicht, daß man Nichts
wisse. Er verwarf als falsch und täuschend das Zeugniß der Sinne und behauptete
Dem gemäß , der wahre Weise dürfe nie Etwas behaupten ; er könne vielmehr alle
Meinungen ausgleiche Weise bekämpfen . Da er jedoch diese seltsamen Grundsätze
mit der allenWesenauferlegtenNothwendigkeit
, zu leben , in Uebereinstimmung zu
bringen suchen mußte , so sagte er , daß sie nur auf die Wissenschaft eine strenge
Anwendung erlaubten , und daß man im Leben sich an das Wahrscheinliche halten
könne . Übrigens war er wohlthätig gegen Nothleidende und ein Freund der Vergnü¬
gungen . Ein Nebenbuhler Aristipp ' S , theilte er seine Zeit zwischen dem Amor,
dem Bacchus und den Musen , ohne je ein öffentliches Amt zu bekleiden . Er starb
an übermäßigem Genuß des Weins , 75 I . alt , im 4. I . der 134 . Olompiade.
A r ch a , S m u S , eine Alterchümlichkeit in der Sprache , sie bestehe in einem
Worte , einer Form oder Wendung . Im Allgemeinen verbietet die Theorie des
StylS den Gebrauch der Archaismen ; allein in gewissen Gattungen der Schreibart,
besonders der poetischen , können sie sogar Zierde sein , da ihnen oft eine eigenthüm¬
liche Kraft inwohnt.
Archangel,
Hauptst . im Gouvernement gl. N . (16,225 UlM . , mit
170,100 Einw . , darunter Lappen und im N . O , 7000 Samojeden , Letztere
meist Heiden ) , liegt 8 Meilen von der Mündung der Dwina ins weiße Meer,
hat 1900 Häuser und 16,100 Einw . Das 1584 dort erbaute Michaelskloster
gab der Stadt ihren Namen . 1553 entdeckten die Engländer die Fahrt dahin
auf dem Eismeere zuerst , und Archangel war bis zur Anlegung von Petersburg
der einzige Stapelplatz der russischen Waaren . Als Petersburg gleichen Stapel
erhielt , und Riga auch als russischer Hafen benutzt wurde , sank dort der Handel,
bis 1762 diesem trefflichen Nordhafen die Kaiserin Elisabeth alle Vorrechte des
Petersburger Hafens einräumte . Seitdem hebt sich mit der wachsenden Bevöl¬
kerung Rußlands der Hantel auf der Dwina an Ein - und Ausfuhr immer mehr;
und A . ist für Sibirien der Hauptstapelplatz aller Ein - und Ausfuhr geworden , der
durch Eanäle mit Moskau und Astrachan in Verbindung sieht. Im Juni oder Juli
komn . cn dort die fremden Flaggen an und segeln nn Sept . oder Oct . zuletzt wieder
ab . In jenen Sommermonaten
ist dort ein steter Markt von Fischen, Fischthran,
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Talg , Kronleinsaat , Pelzwerk , Häuten , Schiffsbauholz , Wach - , Eisen , grobem
Linnen , Schweinsborsten , chinesischen und japanisch »',! Waaren , Caviar , Hain
sen -c. Über 20 » Schiffe fremder Flaggen laufen dort jährlich ein : 1823 lie¬
fen 230 aus . Ein großes Hinderniß des Handels ist die Sandbank uor dem sonst
sichern Hasen , die nur l2 -s Friß Wasser hat . Die Festung Nowo - Dwiesk schützt
die Einfahrt des Hafens . Jetzt ist dort ein Werft für Kriegsschiffe , welche die rus¬
sische Regierung nirgends in ihren Staaten wohlfeiler erbaut , und ein treffliches
Niedcrlagehaus für verzollte fremde Waaren . Im April bricht sich das E >S in der
Mündung der Dwina , an deren User im 65 . Grad N . Br . die Vegetation des Ge¬
treides und Obstes zugleich gänzlich aufhört . 11 Werste von der Stadt liegt das
Schiffswerft mit 3 Docken . In Archangel residirt ein Civil - und Milüairgouverneur , und ein Erzbischof . Die AdmiralitätSgebäude und Casernen der Matrosen
liegen auf der Insel .SolombalSk , welche der Fluß Kuschenida bildet . 1816 war
der Werth der eingeführten zollbaren Guter 1,138,000 Rubel , und der ausgeführ¬
ten 8,600,000 Rubel . Für den Schleichhandel der Einfuhr sind dort die kurzen
12 Minuten ) ein natürliches Hin¬
Nächte der kürzeste Tag dauert 3 Stunden
derniß , während der kurzen Seefahrtsmonate . Von hier gehen jährlich viele Expe¬
ditionen auf Fischfang und Jagd nach Spitzbergen und Nowaja - Semlja zu Was¬
ser , zu Schlitten im Winter bi« zur Lenamündung und vielleicht weiter.
A r ch ä o l o g i e , in weiterer Bedeutung ÄlterthumSkunde überhaupt , wel¬
che den Zustand und die Verfassungen der Völker der alten Welt kennen lehrt , ent¬
weder im Allgemeinen oder im Besondern (hebräische , jüdische , griechische, römi¬
sche, deutsche , gallische Archäologie u. s. w .) . In engerer Bedeutung : die Wis¬
des Alterthums , als Wer¬
senschaft von den Antiken oder Kunstdenkmalen
ken schöner Kunst , und dann sagt man zuweilen Archäologie der Kunst , bisweilen
jedoch auch Archäologie schlechthin, weil man gewohnt ist, bei dem bloßen Namen
der Archäologie , im Gegensatz der Antiquitäten , an die Kunst zu denke» , wie bei
dem Antiquar an den Literator , so bei dem Archäologen an den Kunstsorscher.
Diese Kunstarchäolozie kann ebenfalls eine allgemeine sein, z. B . Stieglitz '- „Archäo¬
logie der Baukunst " , oder eine besondere einer oder mehrer einzelnen Nationen.
Seltsam kann es scheinen , daß man gewöhnlich nur an einige Nationen des Alter¬
thums denkt , wenn man von Archäologie der Kunst überhaupt spricht , an die
Agppker nämlich , Griechen , EtruSker und Romer , sodaß Archäologie in engster,
jedoch gewöhnlichster , Bedeutung erklärt werden muß als die Kunde von den Anti¬
ken der Agvpter , Griechen , EtruSker und Römer . Der Grund hiervon (wenn man
ihn nickt in einer Einseitigkeit derPhilologen aufsuchen will ) ist, weil man in dem
Studium der Antike nach etwas Hoherm als bloßer Kunde derselben , nach einer
Ästhetik der Kunst des Alterthums strebte, die man nur bei einer Narion auffinden
konnte , deren Kunstwerke als Muster für alle Zeiten da stehen. Eine solche Nation
war die griechische, deren Kunstwerke man auch bei der Archäologie , insofern diese
Studium der Antike als des Classisch -Schönen in bildender Kunst des Alterthums,
vorzüglich Plastik >m engern S mne sein soll, vorzüglich im Arge har . Nur darum
beschränkte man sich nicht allein auf sie, weil die vorhin nnrgenannten Völker den
Griechen entweder vorgearbeitet , oder Einfluß aus sie gehabt , oder mit ihnen gewetteifert haben , oder auf ihrer Bahn fortgewandelt sind. Und weil man , die
Kunstgcschickle jenerNationen zusammenfassend , gleichsam die Naturgeschichte der
Kunst durch alle Zeiträume , vom Beginnen bis zum Gipfel der Vollendung hinauf,
und wieder zur Entartung herab , erhielt , so nahm man die Archäologie in jener
Beschränkung um so lieber , und mir großer »! schein des Recht - , als ein abge¬
schlossenes Ganzes . Die Kunstwerke , welche hier in Betrachtung gezogen werden,
sind die Überreste 1) der Baukunst , 2) der Bildhauerei , 3) der Toreunk , r ) der
Zeichnen - und Malerkunss wohin auch die Mosaik gehört , 5) der Bildgrabere , und
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Münzkunst , 6) der archäologischen Gerüche (Anticaglien ) . Diese Überreste sind in
Italien , Frankreich , Spanien , Deutschland , England , Rußland und Dänemark
zerstreut , und nur auf Reisen kannte man sie daher eigentlich selbst anschauend
siudiren , wenn nicht Nachforschungen und Abbildungen einigen Ersaß gäben . Das
Erste , dessen der Archäolog bedarf , ist Kenntniß der Summe des von solchen Kunst¬
werken noch Vorhandenen , und die Archäologie müßte darum mit einem registrirenden Theile anheben , welcher ei» Verzcichniß der Antiken , ihrer Beschreibungen,
Abgüsse und Abbildungen , sowie der Museen , Galerien , Cabinette , Paläste und
Villen , worin sie sich befinden , nebst einer Geschichte ihrer Wanderungen und
Schicksale , enthielte . Leider ist dieser nothwendige Theil der Archäologie noch nicht
in seinem ganzen Umfange ausgeführt . Diesem Theile würde sich anschließen die
Kunstlehre des Antiken , als Kunstgeschichte vorgetragen , worin über Styl , Me¬
thode , Kunsipraktik und Technik , Geist und Behandlung der Kunstwerke , nach
Maßgabe der Kunstepochen , Belehrung ertheilt wird . Dann folgt die Kunstherr
meneutik , welche Aufschlüsse gibt über die Bedeutung der alten Kunst und Künst¬
lerfabel , über die Art , wie bei Erklärung der alten Kunstwerke verfahren werden
muß , und die dazu nöthigen Hülfsmittel . Mythologie , Geschickte und Alterthü¬
mer dienen hier als HülfSwissenschaften . Die Kunstkritik liefert nachher die Grund¬
sätze, nach denen das Antike als Antikes überhaupt zu prüfen ist, oder als einer
gewissen Periode der Kunst angehörig erkannt wird . Dabei wird von Echtheit und
Unechrheit , Ansehungen , Ergänmngen , Verfälschungen , von llr - und Nach¬
bildung u . s. w. gehandelt . Die Ästhetik des Antiken endlich seht dem Studium
der Archäologie die Krone auf . Sie zeigt uns den Götter - und HcroencykluS als
die Lumme der Menschheit , diese Körper als sichtbar gemachte Leele in den man¬
nigfaltigsten Idealen nach Geschlecht und Alter , von der erhabensten Göttlichkeit
eines Zeus bis herab auf den Satyr , wo sich die Menschennatur in das Thierische
verliert . Sie lehrt un ? eindringen in die ästbetischen Ideen , die den Kunstschöpfun¬
gen zum Grunde liegen , Anordnung , Handlung , Ausdruck derselben bestimmend,
macht aufmerksam auf den reinen Geschmack , die edle Einfalt , die vollkommene
Zweckmäßigkeit . Eine also angelegte Archäologie dürste allen Anfoderungen an ein
zweckmäßiges Studium derselben Genüge leisten. Nock aber ist kein Werk vor¬
handen , welches dieser Idee ganz entspräche . Winckelmann , Heyne , Bottiger,
Welcher , Tölken , Hirt , Azincourt , Millin , babcn dazu verschiedene Vorberei¬
tungen gemacht . S . Beck 'S „Grundriß der Archäologie " (Leipzig 1815 ) ; Kanne¬
gießers „Grundr . d. Alterthumswissenschaften " .
A r ch e. Lo nennt Luther in der Bibelübersetzung das Schiff oder den Kahn,
oder das schwimmende Gebäude , in welchem Noah während der Noahchischen Flut
oder Lündflut seinen Aufenthalt genommen hat ; unstreitig von dem lateinischen
rne,i . der Kasten , gebildet . (S . S ün d fl u t .) In den Svnagogen der Juden fuhrt
das Schränkchen , in welchem die Gesetzrolle aufbewahrt wird , den Namen der hei¬
ligen Arche .
11.
Archenholz
Johann
(
Wilhelm v.), ehemals Hauptmann in preußischen
Diensten , geb. in Langenfurth , einer Vorstadt DanstgS , den 3 . Lept . 1741 . Sein
Name war Johann Daniel ; erfand aber für gut , sich Johann Wilhelm zu nennen.
Aus dem Cadettenhause zu Berlin kam er als Officier (1760 ) zur xreuß . Armee,
d:ente bei dem RegimenteFoivade bis zu Ende des siebenjährigen Krieges , und ward
als Hauptmann ( 1763 ) verabschiedet oder vielmehr cassirt, weil er dem Könige von
einer nicht vortheilhaften «Leite , besonders als leidenschaftlicher Spieler , bekannt ge¬
worden war . Er ging nun aufReisen und sah in einem Zeitraume von 16 Jahren
»äst ganz Europa . Oft war das Spiel und trüglicher Handel seine Erwerbsquelle;
überhaupt scheint ihm sein Thun und Treiben in dieser frühern Zeit seines Lebens
auf keine Weise zur Ehre zu gereichen . In Italien brach er bei einem unglücklichen
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Falle vom Pferde ein Dein , gebrauchte die Schwefelbäder sn Pisa , bedielt aber
seit dieser Zeit eine stets nnbeilbar gebliebene Lähmung des Fuges . Narb der Wie -,
derkekr nach Deutschland hielt er sich in Dresden , Leipstg , Berlin und Hamburg
auf und lebte von Schrittstellerei . Dbne eigentliche gelehrte Kenntnisse , aber
bekannt mit niedren neuern Sprachen , ausgerüstet mit einem nicht gewöhnlichen
Beobachtungsgeiste und einer seltenen Geschicklichkeit zu fragen und zu sammeln,
mit großer Vkenschen - und Weltkenntnis, , mit dem Talente , das Wir , nge und
Charakteristische nicht nur glücklich aufzufassen , sondern auch in einer lebh . Nn und
gewandten Sprache darzustellen , und mit der Gabe , dem Zeitgeschmäcke gemäß den
Inha 't und die Einkleidung seiner Schriften zu wählen , gewann er in wenig Iah -,
ren ein großes Publicum und erlangte auf dasselbe einen entschiedenen Einfluß.
Von der Zeit an , da er zuerst als Schriftsteller auftrat , stickte er zugleich seine Belesenheit sehr zu erweitern , und wußte sie mit Geschmack geltend zu machen . Den
Grund zu seiner ehrenvollen literarischen Laufbahn legte er durch die vielgelesene
Zeitschrift : „ Literatur - und Völkerkunde " , die sich durch Neukeit , Manuigtaltiqkeit , meistens glückliche Wahl und leichte , gefällige Behandlung der Gegen -,
stände vortheilhas : auszeichnete . Den glänzendsten Erfolg hatte sein , fast in alle
lebende Sprachen Europas übersetztes Buch : „England und Italien " . Unverkenn¬
bar ist hier des Verfassers Kunst , auf Effect zu malen , und sein Bestreben , durch
geschickte Anordnung und einen gefälligen Vortrug den Reiz des Neuen zu vermekren und das oft Gesagte wieder neu zu sagen . Wenn er m Hinsicht auf England
das Lob übertrieb , so übertrieb er in Hinsicht auf Italien den Tadel und erlaubte
sich oft die handgreiflichsten Verdrehungen . Als Fortsetzung schrieb er die „ Annalen
der britischen Geschichte" von 1188 an (Braunschw . , Hamb . und Tübing . , 20
Bde ., 1189 — 98 . Auf eine ausgezeichnete Weife zeigte sich sein Talent in inter¬
essanter Darstellung , vereint mit dem Bestreben , ein schönes Ganzes zu liefern , in
seiner , mit sorgfältiger Benutzung der besten Duellen geschriebenen „Geschichte des
siebenjährigenKriegs " , zuerst im „Berliner historischen Taschenbuch siir 1189 " , dann
erweitert in 2 Bdn ., Berlin 1193 . In der „ Geschichte der Konigin Elisabeth " , welche
er zu dem „Historischen Calender für Damen " (Leipzig 1198 ) lieferte , sind dieBegebenheiren mir so unverwandter Rücksicht auf den Endzweck ausgewählt , so charak¬
teristisch gestellt und in einer so gefälligen , prunklosen Manier erzählt , daß kaum
der interessanteste Roman die Aufmerksamkeit mehr an sich ziehen und fesseln kann.
Auch seine „Geschichte Gustav Wasa ' S , nebst einer Schilderung des Zustandes
von Schweden von den ältesten Zeiten an bis an das Ende des 1-1 . Iahrb ." ( B >bing . 1801 , 2 Thle ? enthält eine anziebende Darstellung der Regierungsgeschichte
jenes KonigS , aber etwas Neues von historischen Ansichten und Beurtheilungen,
wie aus deü Verfassers Ankündigung neugebrauchrer Hülfsmittel zu erwarten ge¬
wesen wäre , findet man nickt . Die letzten 20 Jahre seines Lebens widmete A.
meist der politischen Schrisrstellerei , als Herausgeber der Zeitschrift „Minerva " ,
die mit 1192 ihren Anfang nahm , unter den mannigfaltigsten Schicksalen auch
nach des Herausgebers Tode fortgesetzt , und nur in einzelnen kritischen Epochen,
wie 1806 und 1811 , eine Zeitlang unterbrochen wurde . Mit vieler Klugheit
wußte sich A . als politischer Journalist , der jedesmaligen Lage der Begebenhei¬
ten gemäß , das Ansehen der Unparteilichkeit zu geben , ohne eben immer folge¬
recht in seinen Urtheilen und Grundsätzen zu sein. Dessenungeachtet ist seine
„Minerva " , die oft in 3000 Exemplaren verkauft ward , ein an Aufklärungen
der Zeitgeschichte , politischen Betrachtungen , Mittheilungen ausländischer Auf¬
sätze, Auszügen aus großer » Werken und wichtigen Actenstucken sekr reichhalti¬
ges Werk . Oka eh der Rückkehr von Paris (im Herbst 1192 ) wählte A . aber¬
mals Hamburg zu fernem beständigen Aufenthalte . Er kaufte sich im Holstei¬
nischen an , und so sehr auch körperliche Schwächen ihn in den lehren Jahren mc
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derdrückteTi, und obgleich manche Vereitelungen und Einbußen seine Zufriedenheit
störten , so blieb er doch immer thätig und voll reger Theilnahme an den großen
Begebenheiten des Tages . Noch 1810 machte er eine Reise nach Berlin , kam
nach einem Aufenthalte von 6 Monaten auf seinem Landsitze Ovendorf unweit
Hamburg zurück, und starb daselbst den 28 . Febr . 1812 , in einem Alter von 71
Jahren , an Entkrästung .
IZ. o.
Archi , ein griechisches Wort , das mehren , besonders kirchlichen , AmtStiteln vor gesetzt wird ; ihm entspricht die deutsche Vorsylbe „ Erz " , und es bezeichnet
einen höhern Grad der Würde , vor deren Titel es steht, z. B . Archidux , Erzherzog,
ArchiepiskopuS , Erzbischof , Archipresbyter , Erzpriester , Archidiakonus , oberster
Diakonus . Archimandriten , Erzäbte oder Gencraläbte , heißen diejenigen Abte in
der griechischen Kirche , die über mehre Abte und Klöster die Aufsicht führen , weil
in der alten griechischen Kirche die Abte Mandrä genannt wurden . In Sicilien
nennen sich einige Abte so, weil ihre Klöster ursprünglich von griechischer Stiftung
sind und der Regel des heiligen BasiliuS folgen . Auch die Generaläbte der unirten
Griechen in Polen , Galizien , Siebenbürgen , Ungarn , Slawonien und Venedig
fuhren diesen Titel .
I ..
Archidiakonus.
Diese kirchliche Würde , welche anfänglich nur den ersten
unter den Diakonen an einer Kathedral - oder Metropolirankirche bezeichnete, erhielt schon im 5 . Jahrh , eine Bedeutung , welche sie über den Rang der Presbyter
erhob und den Bischöfen nahe stellte. Die Archidiakonen waren seitdem nicht nur
bloß Gehülfen , sondern auch Vicarien derselben in den Diocesen und auf den Eon cilien. Nach und nach kamen die Geschäfte der bischöfl. Jurisdiktion , die Aufsicht
über den Klerus , die Kirchen , Klöster und kirchlichen Güter , das Visitationsrecht
und das Ketzergericht in den abendländischen BiSthümern , an die Archidiakonen.
Bis in das 9. Jahrh , waren sie nur noch delegirte Äfsicialen der Bischöfe ohne per seitliche Amtsgewalt , aber theils diellnbehülslichkeit und Unwissenheit ihrer Prin¬
cipalen , theils die seit dem 8 . Jahrh , aufgekommene Eintheilung der Diocesen
in mehre kleinere Sprengel oder Ärchidiakonate , denen Archidiakonen vorgesetzt
wurden , machte sie zu selbständigen Kirchenbeamten , die mit Ausnahme des ArchidiakonatrechtS die völlige bischöfl. Gewalt ausübten . Im 11 . und 12 . Jahrh,
waren sie als die einflußreichsten Prälaten der Kirche anerkannt und auf dem Gipfel
ihrer Macht . >Leit Entstehung der allgemeinen bischöflichen Gerichtshöfe unter
eignen Ofsicialen oder Generalvicarien im 13 . Jahrh , sank jedoch das Ansehen
der Archidiakonen , und ihre Gerichtsbarkeit ging in den meisten Diocesen im 15.
und 16 . Jahrh , an die neuen Gerichtshöfe über . Im 18 . Jahrh , findet man sie
nur noch als Dignitarien in einigen Domcapitel » , und jetzt ist diese Würde , beson¬
ders wegen Rangstrciiigkeiten mit den Dechanten und Pröpsten , in der katholischen
Kirche fast überall erloschen, auch in die nach der Periode Napoleons wieder errich¬
teten Domcapitel nicht aufgenommen worden . In der griechischen Kirche gab es
schon seit dem 7. Jahrh , keine Archidiakonen mehr , außer einem einzigen am grie¬
chischen Kaiserhofe zu Konstantinopel , dagegen die hohe bischöfl. Kirche in England
noch jetzt Archidiakonen hat , welche die Stellvertreter der Bischöfe in Beaufsichti¬
gung ihrerLprengel sind. Die Archidiakonen in der evangelisch - lutherischen Kirche
genießen außer dem Vorränge vor den übrigen Diakonen keine besondern Vorrechte.
In Hamburg sind sie die zweiten Geistlichen an den Hauptkirchen .
31.
Archilochus,
griechischer Dichter , geb. auf der Insel Paros , blühte um
700 . v. Ehr . Sein feurig wildes Gemüth riß ihn in den Strudel politischer Parteiungen fort , und er mußte sein Vaterland verlassen . Er begab sich »ach Tarsüs,
wo er gegen die Thrazier focht , aber dabei mehr aus Unfall als durch Feigheit sein
Schild verlor . Hierauf irrte er in Griechenland umher , und die Spartaner sollen
ihn von ihren Thoren weggewiesen haben . Jedoch gewann er in den olympischen
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Spielen den Siegeskranz durch einen Hymnus auf den Hercules . Sein Leben soll
er im Kriege , nach Andern durch Meuchelmörder verloren haben . Furchtbarer
war A . mit der Feder als mir dem Scbwerte . LykambeS , der ihm seine Toch¬
ter versprochen , treulos aber seine Zusage gebrochen hatte , erhenkte sich aus
Gram über die Satvre , durch welche der beleidigte Dichter Rache nahm . Mit
gleicher Bitterkeit verfolgte er alle diejenigen seiner Mitbürger , die das Unglück
hatten ihm zu mißfallen . Sein Andenken wurde in ganz Griechenland so hoch
verehrt , daß man ihn dem Homer an die Seite stellte. Man rühmt au seinen
jambischen Gedichten die Kraft des Styls , die Lebhaftigkeit der Bilder , eine sinn¬
volle Kürze , erhabene Gefühle und eine kräftige , aber bittere Satyre . Aber auch in
andern , höhern lyrischen Gattungen galt er als Muster . Seine Werke sind bis
auf wenige Bruchstücke für uns verloren gegangen , die von Liebe! gesammelt sind,
Leipz. 1812 — 17 , überf . v. Stolberg und Herder . Da er des getheilten Penta¬
meters zu feinen Gedichten sich bediente, so heißt dieser daher der archilochische
D e r L:
—-

-

Archiinödes,
der berühmteste unter den alten Geometern , geb . zu Syrakus
um 287 v. Chr . , ein Verwandter des Königs Hiero , scheint kein öffentliches Amt
bekleidet , sonder » sich ganz auf die Wissenschaften beschränkt zu haben . Seine
Verdienste um die Mathematik vollkommen zu würdigen , fehlt uns eine genaue
Kenntniß von dem Zustande der Wissenschaft vor ihm ; doch weiß man , daß er sie
mit Entdeckungen von höchster Wichtigkeit bereichert hat , aufweiche die Neuern
ihre Messungen krummliniger Flächen und Körper gegründet haben . EuklideS be¬
trachtet in seinen Elementen nur einige dieser Größen in Beziehung auf einander;
aber er vergleicht sie nicht mit geradlinigen Flächen und Körpern . A . hat die zu
diesem Übergänge nöthigen Sätze in seinen Abhandlungen von der « phäre und dem
Cylinder , den Spbäroiden und Konoiden , und in seiner Schrift von der Messung
des Cirkels , entwickelt . Zu noch schwierigern Betrachtungen hat er sich erhoben
in seiner « chrift von den Spiralen , deren Urverständlichkeit jedoch selbst von
Kennern schwer zu besiegen ist. A . ist der Einzige unter den Alten , der uns et¬
was Genügendes über die Theorie der Mechanik und über die Hydrostatik über¬
liefert . Er hat zuerst den Satz gelehrt : „ daß ein in eine Flüssigkeit getauchter
Körper so viel an seinem Gewichte verliert , als die Schwere eines gleichen Volu¬
mens der Flüssigkeit beträgt " , und bestimmte mittelst desselben, wie viel Zusatz
der Verfertiger einer Krone , die der König Hiero aus reinem Golde verlangt
hatte , betrüglicherweise hinzugefügt habe . Die Auflösung dieses Problems fand
er , als er eben badere , und sie verursachte ihm so viel Freude , sagt man , daß er
unbekleidet aus dem Bade nach Hause eilte , mit dem Ausruf : „ Ich habe es ge¬
sunden ! ich habe es gefunden !" Die praktische Mechanik scheint zu A ? s Zeilen
ebenfalls eine neue Wissenschaft gewesen zu sein , denn seine Äußerung , daß er
die Erde umdrehen wolle , wenn man ihm einen Punkt außer derselben gäbe,
wo er stehen könne , zeugt von dem Enthusiasmus , den ihm die außerordentlichen
Wirkungen seiner Maschinen eingeflößt hatten . Er ist der Erfinder des Flaschenzugs , wahrscheinlich auch der schraube ohne Ende u. s. w . Während der Belage¬
rung von -LtyrakuS entwickelte A . sein ganzes Talent , um zur Vertheidigung seines
Vaterlandes mitzuwirken . PolybiuS , LiviuS und Plutarch sprechen ausführlich
und mit Bewunderung von den Maschinen , die er den Angriffen der Römer ent¬
gegenstellte. Sie melden jedoch Nichts davon , daß er mit Brennspiegeln die feind¬
liche Flotte in Brand gesteckt habe : eine Sache , die an sich höchst unwahrscheinlich
ist und nur auf spätern Nachrichten des Galen und Lucian beruht . In
demselben
Augenblicke , wo die Römer , unter MarcelluS , durch Überrumpelung sich der
Stadt bemächtigten , saß A . , wie die Sage erzählt , in Nachdenken vertieft , auf
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dem Markte und hatte allerlei Figuren vor sich in den Sand gezeichnet. Einem
römischen Soldaten , der auf ihn eindrang , soll er zugerufen haben : „Bringe
niir meine Kreise nicht in Unordnung !" Allein der rohe Krieger achtete so wenig
darauf , daß er ihn selbst niederstieß. Da man die Eroberung von LyrakuS in das
I . 212 v. Chr . seht , so war A . 15 Jahre alt , als er das Leben verlor . Auf
sein (Grabmal sehte man einen Cylinder mit einer darin enthaltenen Sphäre,
um dadurch seine Auffindung ihres gegenseitigen Verhältnisses , worauf er be¬
sondern Werth legte , zu verewigen . Cicero , der sich als Quästor in Sicilien
befand , hat dasselbe unter Gebüsch , wodurch cS verdeckt war , wieder aufge¬
funden.
der Name einer großen Gruppe von Inseln . Die be¬
Archipelagus,
kannteste ist die vorzugsweise so benannte Inselgruppe des ägäischen Meers , zwi¬
schen den Küsten des alten Griechenlands und Kleinasiens . Ihrer Lage nach wur¬
den die dazu gehörigen Inseln in die europäischen und asiatischen getheilt ; die erstem,
welche gleichsam in einem Kreise beisammen liegen, sind aus dieser Ursache von den
s( . d.) , sowie die andern , weiter auseinander liegenden,
Griechen dieCykladischen
s . d.) Inseln genannt worden . Alle diese Inseln zusammen
die Sporadischen
bilden den Landschak (die Statthalterschaft ) des Kaputan Pascha , wozu jedoch
Kandia mit den umliegenden kleinen Inseln nicht gehört . (Dgl . d. Art . Hydra,
w.)
, Rhodos , Cypern
, Scios , Lamos
Negroponk
s . Baukunst.
, Architektur,
Architektonik
s . Säule.
Architrav,
von schriftlichen Urkunden , welche die Rechte,
eine Sammlung
Archiv,
Vorrechte , Ansprüche , Verträge , Verhältnisse u. s. w. einer Familie , Corpora¬
tion , Gemeinde , Lkadt oder eines Reichs enthalten ; auch der Ort , wo derglei¬
chen Urkunden aufbewahrt werden . Es gibt demnach Privat - und öffentliche oder
Schon
Staatsarchive . Der den lehtern vorgesetzte Beamte heißt Archivar.
bei den ältesten Völkern gab es Archive . Israeliten , Griechen und Romer hatten sie
in ihren Tempeln , und auch die t hristen bewahrten anfangs wichtige Urkunden bei
den heiligen Gefäßen und Reliquien , bis eigne Orte dazu angewiesen wurden . Das
Recht ein Archiv zu haben (j„ 5 .meb ivi) ist mit dem Rechte verknüpft , den Urkunden
öffentliche Glaubwürdigkeit mitzutheilen.
die höchsten obrigkeitlichen Personen in Athen . (L . AttiArchonten,
ka .) Auch die Juden hatten Archonten in ihrer Verbannung.
von Tarent , ein berühmter Pythagoräer , und als wahrhafter
Archvtas
und Feldherr seiner Zeit berühmt.
Weiser , großer Mathematiker , Staatsmann
Er widmete sich Zu Metapont dem Studium der pythagorischen Philosophie . Als
Zeitgenosse des Plato (96 . Dl ., 400 v. Chr .) lebte er 100 Jahre später als Pythagoras , und lebte noch , als Plato nach Sicilien reiste. Man kann ihn daher nicht
als Lehrer desPhilolaoS betrachten , welcher älter war , noch weniger als desPythagoras unmittelbaren Schüler . Man schreibt ihm die Erfindung der analytischen
Methode in der Mathematik und die Lesung mehrer geometrischen und mechani¬
schen Probleme zu. Auch soll er ein Automat (eine fliegende Taube ) verfertigt
haben . Vielleicht war er auch Erfinder der Kategorien in der Philosophie . Doch ist
noch unentschieden , ob Aristoteles aus seinen Schriften geschöpft, oder seine -Lehnst
über die 10 Kategorien untergeschoben ist. Horaz besingt ihn als einen an der apulischen Küste Ertrunkenen.
' , Historiker , geb. 1695 in schwedisch Finnland , gest.
(
Johann
Arckenholz
zu Stockholm d. 14 . Juli 1517 . Ein schriftlicher Aussatz gegen Frankreich und Fleury
(später in Busching ' S,,Magazin fürHistorie und Geographie " mitgetheilt ) war Ur¬
sache, daß er 1738 s. Amrer verlor . Indeß ernannte ihn K . Friedrich >., der zugleich
hessischer Landgraf war , 1716 zum Bibliothekar in Kassel , und 20 Jahre spater
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rief ihn der ReichSrakh nach Stockholm zurück. Er schrieb ,I1, '-,r>c>lre5 cnncernant
la 8u,ülc" (Amsterdam 1151 — 60 , 4 Bde. , 4.).
Arco Grafen
(
von) . Schon umer kein Kurfürsten Max Emanuel war diese
Familie in Daiern einflußreich , Ilnter der vorigen Regierung wurde sie es noch weit
mekr , vornehmlich durch folgende 5 Geschwister , wovon 3 in dem blühendsten Alter
starben . 1) Max , Gesandter des Malteserordens am bairilchenHofe . Von seiner
frühern Gesandtschaft nach Petersburg hat der Abbe George ! Nachricht gegeben.
Er commandirte 1809 als bairischcr General ein Corps gegen die Tiroler und fiel
von einer feindlichen Kugel getroffen . — 2) Philipp
, geb. zu München d. 19.
Sept . 1115 , welcher als Generalcommissair der baltischen Provinz Schwaben in
Ulm d. 29 . Nov . 1805 starb . Er verband große Geschäftskenntniß mit den vorzüg¬
lichsten GcisteSgaben und rastlosen Fleiß mit dem liebenswürdigsten , humansten Be¬
tragen . — 3) Ernestine
, Gräfin v. A ., vermählt mit dem Minister Grafen
Montgelas , starb 1820 in Italien . Es ist bekannt , daß dieser Minister seit seiner
Vermahlung ein minder liberales System in der Staatsverwaltung
angenommen
hatte . — 4) Ludwig , Oberhofmeister und Gemahl ) der Erzherzogin Marie
Leopoldine von Ostreich , Witwe des Kurfürsten Karl Theodor von Baiern . Seine
Söhne führen den Namen der alten Grafen von Bogen . — 5 ) Karl , Präsident
des OberappellatioiiSgerichtS zu München und ReichSrakh . , Man kennt ihn durch
sein im ReichSrakh abgegebenes Votum über die Juden und durch ein Send¬
schreiben an Herrn v. Spann , worin die Wunder des Fürsten Hohenlohe in Schutz
genommen werden , sowie auch durch einige Worte an das Publicum über die im
Proceß wenig angefochtene fideicommiffarische Verfügung des Grafen vonTattenbach , welche mit Umgehung des Taktenbach ' schen Mannsstammes die ganze in
einem Werthe von ungefähr 2Mill . Gulden bestehende Erbschaft dem Sohne des
Grafen v. Arco zugewendet wissen will.
Arco, s . I' irr ! ea te>.
Areon
(
Jean
Claude Eleonore von) , Erfinder der schwimmenden Bat¬
terien , mit denen Gibraltar bezwungen werden sollte , geb. 1132 zu Pontarlier,
war für den geistlichen Stand bestimmt ; sein Vater , ein Advokat , gab aber der
herrschenden Neigung des Sohnes für dieKriegSwissenschaft nach. Er ward in die
Änlitairschule zu MeziereS 1154 aufgenommen , und das folgende Jahr Mir .' »cd
des GeniecorpS . Im siebenjährigen Kriege zeichnete er sich Vortheilhaft aus , vor¬
züglich 1161 bei der Vertheidigung von Kassel. 1114 bekam er den Auftrag,
eine Charte von dem Jura und den Vogefen aufzunehmen , und um dieses Geschäft
zu beschleunigen, erfand er eine neue Tuschmanier , die vor der gewöhnlichen viele
Vortheile gewährt . Er hatte eine unerschöpfliche Einbildungskraft und unermüdete
Thätigkeit . Er schrieb MehreS , und in allen seinen Schriften , die trotz der fehler¬
haften -Schreibart sich angenehm lesen lassen , erkennt man Reichthum an Ideen
und Züge von einem glänzenden Genie . 1180 erfand er die schwimmenden Bat¬
terien . Daß der Erfolg den Erwartungen nicht entsprach , daran war besonders
die Eifersucht und der Mangel an Einigkeit unter den franz . und spanischen Ofsicieren Schuld ; denn Elliot , der Vertheidiger von Gibraltar , läßt dem Erfinder
volle Gerechtigkeit widerfahren . Bei dem Einfalle in Holland unter Dumouriez
nahm er mehre Plätze , u. a . Breda . Er zog sich in die Einsamkeit zurück und
schrieb hier sein letztes, aber vorzüglichstes Werk , das Ergebniß aller übrigen:
„s'.nnznleraticins nnüt.'>ire8 et pniitigueg 8ur Ie8 lortiticatioiiG . Der erste CvNsul brachte ihn 1199 in den Senat , und er starb am 1. Juli 1800.
Ardennen,
ein Waldgebirge zwischen der Maas und der Mosel imGroßherzogth . Luxemburg . Zur Rcmerzeit nahm der Ardennenwald einen großen Theil
von teilst 1,,-lgieu ein , und nach Cäsar reichte er vorn Rhein durch das Gebiet
der Trevircr bis zu dem Gebiet der Remier . Mehr als 20 Flüsse und Bäche ein-
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springen auf demselben . Der Bergbau aus Eisen , Kupfer und edle Metalle wird
nicht mehr betrieben . Noch jetzt ist dort die « chafzucht beträchtlich , und die Jagd
sehr ergiebig . Den Namen Artennen leitet man von dem celtischen Ar , bei, und
Duanna , Brunnen (Lottes , ab . — In einem weikern Sinne nennt man die Ge¬
birge , die vorn ehemaligen franz . Hennegau bis zurMosel reichen, Ardennen , da¬
her auch ein Depart . des nordöstl . Frankreichs , welches auf 80 IHM . 266,885 E.
(Hauptst . Mezieres ) zählt , von ihm den Namen har.
Ardey,
das ganze Mittelgebirge , das sich in der Grafschaft Mark vonFröndenberg bisVolmarstcin längs der Ruhr hinzieht . Es besieht aus rauhem Sandstein,
über welchem sich das Ltteinkohlengebirge erhebt . Die Steinkohlen sind in dieser
Volk- und fabrikreichcn Gegend sehr wichtig . Noch sieht man in diesem Gebirge
die Trümmer der Burg , woselbst im 7. Jahrh , die Grafen von Ardey hauseten.
Are, ein Flächenmaß in Frankreich , das die ehemalige O,uadratruthe ersetzt
und ungefähr 20 . uadratruthen enthält . Der 10 . Theil einer Are heißt Dcciare,
und der Hundertsie Centi are . Decare isi ein Maß von 10 Aren.
Äre, der Zeitpunkt , von welchem eine Zeitrechnung angefangen wird . Die
'Äre der Römer war die Erbauung der Stadt Rom , d. h . sie fingen von dieser Zeit
an zu zählen ; unsere Äre ist die Geburt Christi . Dichter und Redner brauchen
das Wort auch für Zeitalter und Geschichtsepoche.
Arelat
, ÄrelatischeS
Reich, hieß von seiner Hauptstadt ArleS das
Herzogthum Burgund mit Provence , das im 9. Jahrh , auf kurze Zeit den Titel
eines Königreichs führte . (« . Burgund
.)
Aremberg,
ehemaliges Reichsfürstenthum und regierendes herzogliches
HauS . Der Flecken und das schloß Aremberg mit 490 Einw . , wichtigen Bleiund Eisenwerken , liegt in der Eifel zwischen Koln , Iülich und Blankenheim , ge¬
hörte ehemals zum kurrheinischen Kreise , jetzt zumKreise Adenau des Regierungsbe¬
zirks Koblenz , im preuß . Großherzogthum Niederrhein . DasHausArembcrg,
ein Zweig des Hauses Ligne , welches 1547 durch Heirath die damalige Grafschaft
Aremberg erwarb , war eins der alten l 13 ) deutschen Fürstenhäuser . Es erhielt
diese Würde 1576 vorn Kaiser Maximilian I I. und hatte Lih und Stimme auf
dem Reichstage von 1582 . Der Gründer des neuen Hauses Aremberg war Philipp
K ;rl ( der ältere Sohn Johanns von Ligne) , Fürst von Aremberg und Admiral von
Flandern . Er erhielt durch seine Vermählung mit Anna von Croy das Herzogthum
Arschor und starb 1616 . Sein ältester Sohn , Philipp Franz , ließ Aremberg vom
Kaiser Ferdinand >>>. 1644 zu einem Herzogthum erheben . Diese Fürsten und
ihre Nachfolger zeichneten sich durch treue Ergebenheit an das HauS Habsburg und
durch Tapferkeit aus . Der Herzog von Aremberg , Ludwig Engelbert , verlor im
luneviller Frieden ftine unmittelbaren Besitzungen (zusammen 74 IHM . , 11,800
Einw . , 120,000 Gldn . Einkünfte ) und erhielt dafür 1802 als Entschädigung in
Westfalen : Meppen und Recklinghausen (zusammen 45 lüM . und über 236,000
Gldn . Eink .) . Von s. Gemahlin , des Grafen v. Lauraguais Tochter (starb 1812 ),
erbte er die Besitzungen des Hauses ChalonS in Hochburgund . Er war blind und starb
zu Brüssel 1820 . Sein ältester Sohn , ProSper
Ludwig, Herzog von A .,
Fürst von Recklinghausen und Meppen , lebt gegenwärtig in Wien . An ihn
trat der Vater schon im Sept . 1803 Meppen und Recklinghausen ab . Herzog
ProSper gehörte mit zum Rheinbünde , verlor aber 1810 , durch Napoleons Ein¬
verleibung jenes HerzogthumS in Frankreich und Berg , seine -Louverainetät . Er
vermählte sich 1808 mit einer Nichte der Kaiserin Josephine , welche Napoleon
zur franz . Prinzessin erhob , Stephanie Tascher de la Pagerie , die sich aber von ihm
1816 scheiden ließ, worauf er sich 1819 mir Ludomille , des Fürsten von Lobkowitz
ältester Tochter , vermählte . Seit 1815 ist der Herzog von A . Erandesherr,
wegen Aremberg und Recklinghausen (im Regierungsbezirke Münster , 12 lüM .,
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39,600 E .) unter preuß ., wegen Meppen unter hanöv . Hoheit ; er ist daberMitglied der ersten Kammer der hanöv . Ltändeversammlung . Dem standcsbcrrl . Ge¬
liere des Herz . v. A . in Hanover , oder dem Amte Meppen (33 OM ., 39,500 E .),
wurde vom König Georg IV . am 9. Mai 1826 der Name Herzogthum
Ar ein berg - Meppen
beigelegt . Der Herzog kann eine Ehrenwache halten.
Sein Gerichtsstand ist bei der Iustizkanzlei zu Osnabrück , deinem Hause ist in
peinlichem Falle ein Gerichtsstand von Auskragen oder das Recht , von Ebenbürtigen
gerichtet zu werde », bewilligt , und das in solchem Falle ergehende Erkenntniß kann
nie die Confiscation , sondern höchstens die Sequestration der mediatisirten Be¬
sitzungen zur Folge babcn . In den übrigen Straffallen ist das Staats - und Cabinetsministerium die ausschließliche Behörde für alle Mitglieder des herzogt . Hauses.
(Dgl . Sta » deSherre
n .) Auch ist er Grand von Spanien erster Classe. Sammtliehe Besitzungen des Herzogs in Deutschland enthalten 45 küM . ; 125 O. uadratlieueS - und 79,100 Bew . Mir Einschluß seiner Besitzungen in den Niederlanden
und- in Frankreich hatte der vorige Herzog 1809 über 1,700,000 Fr . Eiuk ., mei¬
stens aus Waldungen , selbst in den Pprenäen ; gegenwärtig 750,000 Gldn . Das
Haus ist katholisch , die gewöhnliche Residenz das Schloß Clemenswerth bei Mep¬
pen , auch Brüssel .
20.
Arena,
s . Amphitheater.
Arendt
(
Martin
Friedrich >. Dieter durch s. wissenschaftlichen Wanderun¬
gen durch einen großen Theil Europas berühmt gewordene dänische Gelehrte war
geb . zu Altona 1768 , und starb , von einem Nervenschlage getroffen , in der Nähe
von Venedig 1824 . Auf des Grafen von Revenrlow Empfehlung wurde er 1797
beim botanischen Garten zu Kopenhagen als Eleve angestellt z allein seine Vorliebe
für Alrerthumsforschung führte ihn auf die Universitätsbibliothek , wo er in strenger
Kälte Stundenlang
die Arnaemagnaeanischen Sammlungen
durchsah . Mit lan¬
desherrlicher Unterstützung reiste er 1798 nach Finnmark . Norwegen hat er sehr
genau durchforscht , u . a . Gegenden , die vor ihm kein Fremder betreten hatte . Er
sollte lebende Pflanzen und Samen einsammeln ; allein er brachte wenig oder nicht -S
zurück und wurde entlassen . Nun begann er seine antiquarischen Sammlungen in
Norwegen 1799 und 1800 . Dann bielt er sich längere Zeit in Schweden auf,
in Rostock bei Tychsen , in Paris bei Millin , und in Venedig . Einen Theil seiner
Papiere , Zeichnungen und Abhandlungen , alle antiquarischen Inhalts , den Nor¬
den betreffend , hat er ur der Bibliothek zu Kopenhagen niedergelegt . Auch hat er
in Paris und in verschiedenen Städten -LchwedenS , Deutschlands und Dänemarks
einzelne Blatter drucken lassen. Später durchwanderte er die Schweiz , Spanien,
Italien und Ungarn . Er lebte von fremden Beiträgen , schlief oft unter freiem
Himmel und kannte keine Bedürfnisse der Bequemlichkeit . Alle seine Papiere trug
er bei sich. Die Verfolgungen , d»e er in Neapel , als des CarbvnarismuS verdächtig,
auszustehen hatte , haben viel dazu beigetragen , seine» Tod zu beschleunigen.
A reopaguS,
der älteste unter den atheniensischen Gerichtshöfen , und
zugleich wegen seines Ansehens , seiner Unbescholtenheit und GerechrigkeitSlicbe der
berübmteste . Er hatte den Namen von seinem Versammlungsorte , dem unweit
der Festung gelegenen Hügel des Mars . Die ^Lüftung dieses Gerichts wird von
Einigen dem CekropS , von Andern dem Solo » zugeschrieben ; doch scheint er von
Letzten» nur eine bessere Errichtung
und wichtigere Vorrechte erhalten zu haben.
Aus wie viel Mitgliedern er bestand , läßt sich nicht angeben . Die Stellen waren
auf Lebenszeit und wurden mit den abgegangenen Archonte » beseht , die sich Lurch
redliche und eifrige Amtsführung Dessen würdig gemacht hatten . Es ward zu dem
Ende eine besondere Prüfung vorgenommen . ArisiideS nannte den Areopag das
heiligste Gericht Griechenlands , und DemosihencS versichert , daß er nie eilt Urtheil
gesprochen , womit nicht beide Theile zufrieden gewesen. Die Verbrechen , welche
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vor dies bericht gehörten , waren : vorsätzlicher Mord , Vergiftung , Raub , Mord*
brennerei , Sittenlosigkeit und Neuerungen im Ltaat und in der Religion ; Zugleich
war ihm die Eorge für die Verwaiseten aufgetragen . Auch andre Staaten Grie¬
chenlands unterwarfen ihre Streitigkeiten seinem Ausspruche . Seine Versamm¬
lungen hielt der Areopag unter freiem Himmel und im Dunkel der Nacht . Nach
Erörterung des Falls wurden die Stimmen gesammelt . Bis auf Periklcs behielt
dieser Gerichtshof seine ganze Reinheit ; durch kiesen aber , der auch, ohne Archont
gewesen zu sein, sich zum Areopagiten aufnehmen ließ, wurde er zuerst verletzt;
doch behielt er noch lange sein Ansehen , das erst nach und nach mit dem Verfalle
Athens sank.
s . Mars.
Ares,
1 , eine von den H e sp er ide n P . d.) ; 2) eine Tochter des NeArethusa,
reuS und der Doris , erst eine Nymphe der Artemis , dann eine berühmte Quelle der
Insel Ortvgia , die den vierten Theil der Stadt ^ yrakuS enthielt . Von ihrer Ver¬
wandlung in eine Quelle s. Alp Heus . Da Theokrit 'an ihre » Ufern seine Idyllen
dichtete , ist sie oft zur Muse des HirtengcsangeS gemacht worden.
lAdam , Freih . v .) , ein bairischer StaatSdiener , geb. d. 24 . Aug.
Aretin
der Rechtswissenschaft in
»4769 zu Ingolstadt , trat nach vollendeten Studien
Staatsdienste , wo er unter MontgelaS bis zum Vorstände der diplomatischen Section sich emporarbeitete . Er nahm an vielen der wichtigsten Arbeiten Antheil und
ward , als im Febr . 1817 der Graf Rechberg das Portefeuille der auSwärt . Ange¬
legenheiten übernahm , an dessen stelle nach Frankfurt geschickt, wo er sich sowol
durch Mäßigung als auch durch die energische Vertheidigung der bairischen Ver¬
fassungsurkunde allgemeine Achtung erwarb . 1819 erhielt er das Großkreuz des
Verdienstordens . Was er drucken ließ, erschien nicht unter seinem Namen und be¬
zieht sich meistenrheils auf seine Kunstliebhaberei , da er eine der größten Kupferstichsammlungen und eine bedeutende Anzahl von Gemälden besitzt.
.;uIngolstadtd .2 .Dec.
.v.) ,BruterdesVoxigen,geb
»(
Areri Christoph,Freih
1772 , studirte zu Heidelberg unter der Leitung des dam . Pros . , jetzigen IustizministerS von Zentner , sowie nachher zuGöttiugxn und PariS ; auch war er seiner Zeit
und
mir in die Illumiuatengeschichten verflochten . Er trat früh in Staatsdienste
ward 1799 LandesdirectionSrath . Schon 1799 und 1800 drang er auf Abschaf¬
des Landtags . Bei dem Streite
fung der Feudalstände und aufZusammenberufung
der bairischen Landsiände mit der Regierung 1800 und 1801 war er als -Lckwiftstcller sehr thätig , ward 1803 nach Aufhebung der Klöster als RegierungScommissair zur Durchsuchung der Klosterbiblioihckcn abgeschickt, gelangte 1804 zur
Stelle des Dicepräsidenten der Akademie der Wissenschaften , wurde 1806 Bbcrbibliothekar an der Eemralbibliothek zn München , 1807 Secreiair der ersten Classe
der Akademie der Wissenschaften , und 1809 Ritter des CivilverdienstordenS . Er gab
jetzt mit Babo und später mit Sicherer von 1801 — 6 ein Tageblatt , „Aurora " , her¬
aus , und spater , als Fortsetzung des bekannten „ Leipziger allgemeinen literarifchen
Anzeigers " , den „ Neuen literarifchen Anzeiger " . Ferner : „Aussprüche der Minnegerichte, , ( 1803 ) ; „ Geschichte der Juden in Baiern " ( 1803 ; „ Älteste -tragen über
die Geburt Karls des Großen " ( 1803 ) ; „Beiträge zur Geschichte der Wünschelruthe " (1807 ) ; „Die frühsten universalhist . Folgen derBuebdruckerkunst " ( 1809 ) ;
„Beiträge zur Geschichte und Literatur , vorzüglich ar «1en «schätzen der Münchner
Bibliothek " >7 Bde oder 42 Hefte ) ; „ Anleitung zur Theorie und Praxis der Mne¬
monik " ( 1810 ) ; „ Literatur der Geschichte BaiernS " ( 1810 ) ; „ Nachrichten zur bairischen Geschichte aus noch unbenutzten , meistens ausländischen Quellen " >1811 ) ;
„Jahrbücher der Gerechtigkeitspflege in Baiern " ( 1813 und 1818 ) ; „ Geschichte des
13 . Art . der deutschenBundeSacte " ; „ Gespräche über die bairische Versassungsurkunde" (1818 ) ; „ Bairischer VerfassungskatechismuS " ( 1819 ) ; „ Literansche Mo-
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natSfchrift für bairische Staats - und Geschäftsmänner " ( 1818 und 1819 ) ; „ Bäu¬
rische LandtagSzeitling " ( 20 Hefte , anfangs als Hofzeitung verschrien , bis ibre Rich¬
tung gegen dir Minister nickt mehr zu verkennen war ). Seine 1809 erschienene
Schrift : „ Die Plane Napoleons und seiner Gegner in Deutschland " , worin er die
durch Ausländer bewirkten Veränderungen DaiernS aufcine diesen nacktheilige Weife
beleuchte» wollte , erregte einen langen und heftigen Streit zwischen den Gelehrten
Münchens , nach dessen Beendigung A . auf höchste Veranlassung seine bisherigen
Ämter niederlegte und 1811 als erster Appcllationsgerichtsdirector nach Neuburg
ging ; 1813 ward er Dicepräsident . Seine Flugschrift : „Sachsen und Preußen " (zu
Gunsten Sachsens ) , machte außerordentliches Aufsehen und zog ihm vielen Verdruß
zu. -Leine Zeitschrift „ Allemannia " ( 1815 fg.) enthielt leidenschaftliche Ausfälle auf
Norddeutschland . 1819 wurde er in die Deputirtenkammer beim bairischen Land¬
tag erwählt , und er war in derselben eins der wirksamsten Mitglieder , obgleich man
ihn anfangs verkannte , weil er sich dem Herrn von Hornthal , der durch Ultraopposition der guten Sache schadete, entgegensetzte. Indem ' . I . wurde er Mitglied
per Gesellschaft für ältere deutsche GeschichtSkunde . Er starb den 24 . Dec . 1821
zu München als Präsident des AppellationSgerichtS im Regelkreise.
Aretin
Georg,Freih
(
. v .) , ein Bruder des Vorigen , ist geb. zu Ingolftadt
1711 , studiere zu Hftdelberg und ward 1793 Administrator des DonaumoosgerichtS , wo er die Tultur eines 17 Ltunden im Umfang betragenden Sumpfes
thätig beförderte . 1796 wurde er zum Hofkammerratb , 1799 zum LandeSdirectionSdirector in Amberg und 1806 zum Ltraßen - und Wasserbauinspektor in Tirol er¬
nannt , wo er in einer zweckmäßig abgefaßten Druckschrift das Volk über die besten
DorbeugungSrnittel gegen die Verheerungen durch Bergfälle belehrte . Als 1809
die Insurrection in Tirol ausbrach , war er Generalcommissair des Eisackkreiseszu
Brsren und wurde als östr. Gefangener nach Fünfkirchen in Ungarn abgeführt.
1810 erhielt er vom König von Baieim zur Belohnung seiner Verdienste einLehngnt und ein ansehnliches Iahrgeld . Er lebt jetzt aussteinen Gütern den Wissenschaf¬
ten , Künsten und der Landwirthschaft . Unter seinen vielen Schriften , die größtentheils ei» praktisches und vaterländisches Interesse haben , nennen nur den „ Genius
Von Baiern " (4 Hefte , 1801 — 4) ; „ Bester » nach den Bestimmungen des Friedens
vonEampo -Formio " (1801,4 .) ; „ Gedanken eines östr. Patrioten über die Politik
seines Vaterlandes " ( 1806 ) ; „ Zeitbedürfnisse , mit besonderer Rücksicht auf
Baiern " (Regensb . 1817 — 20 , I Ddchn .) , und den beachtungSwerthen „ Ver¬
such eines DesensionssvstemS von Baiern " (Regcnsb . 1820 , 4 .) .
Aretino
Pietro
(
) , einer der berühmtesten italienischen Schriftsteller des
16 . Jahrh . , verdankte den größten Theil seines Ruhms der Ausgelassenheit seiner
Feder . Geb . zu Arezzo 1492 , der natürliche Lohn eines Edelmanns , dessen Na¬
men er nicht fuhren dussle (denn der Name Aretino zeigt nur seinen Geburtsort an),
ward er aus einem Buchbinderlehrling ein Schriftsteller , der sich dieGunst der Könige
erwarb . Man nannte ihn die Geißel derselben , aber er trieb die Schmeichelei bei
ihnen bis zur Verworfenheit ; er selbst hatte übermäßige Bewunderer , trotz der Bos¬
heit und Heftigkeitseiner Satyren . Ebenso sehr vonPraklerei
und Stolz wie von
Galle erfüllt , ertrug er Begegnungen , die man sich nur gegen Verworfene erlauben
darf ; einerseits ein so zügelloser Schriftsteller , daß man mit seinem Namen die
Schamlosigkeit und Lchlüpfrigkeit bezeichnete , schrieb er auch viele Werke der An¬
dacht und Erbauung , und gab letzter» den Vorzug , wenn es sein Vortheil erfoderte . Sein Ruhm erwarb ihm den Beinamen des Göttlichen , und er war an¬
spruchsvoll genug , ihn selbst, wie einen Titel , seinem Namen beizufügen . So ließ
er auf sich Denkmünzen prägen , u . a . mir der Inschrift : „ 1) i , » 5 lft-ti usArci >„ »>?,
Iftage-ilum ftiiiicPliiii " , und machte damit mehren Fürsten Geschenke . Wegen
eines Sonetts gegen den Ablaß aus Arezzo verjagt , ging er nach Perugia und von
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da nach Rom , wo or in d' e Dienste Leos X . und später Hadrians VI . trat . We¬
gen 16 schändlicher Sonette , die er auf ebenso viel Zeichnungen von Gialio Ro¬
mane verfertigt hatte , mußte er Rom verlassen . Johann von Medici berie- ihn
zu sich und nahm ihn mit sich nach Mailand , wo A . Gelegenheit fand , sich
Franz I. gefällig zu machen . Nachdem er abermals Rom besucht, kehrre er zu sei¬
nem Beschützer , Johann von Medici , zurück , der ihn immer mehr liebgewann
und verwundet in seinen Armen starb . 15 - 8 ließ sich A . zu Venedig nieder, wo er
sich mächtige Freunde erwarb , unter denen der Bischof von Vicenza ihn sowo' mit
dem Papst aussöhnte als auch bei Karl V. so empfahl , daß dieser ihm eine godene
Kette überschickte. Franz I ., der nicht minder großmüthig sein wollte , schenkte ihm
eine ähnliche Kette . Als aber später Karl ihm einen Gnadengchalt von 260 Thä¬
lern aussetzte, hinter welchem Franz zurückblieb, empfing jener allein alle Lobsprüche,
die er bis dahin unrcr Beide getheilt hatte . Auch der Herzog von Leve setzte ihm
einen ansehnlichen Gehalt aus . Außerdem gewann er nach seiner eignen Angabe
durch seine Schriften jährlich 1600 Goldthaler , nebst einem Rieß Papier und einer
Flasche Dinte . Nicolo Franco , ein ebenso zügelloser , aber ungleich gelehrterer
Schriftsteller , half ihm bei seinen Arbeiten . A.'S Ruf verbreitete sich; aus allen
Gegenden Italiens schrieb man an ihn und suchte ihn auf . Durch seine Erbauungsschristeu sehnte er sich mit dem römischen Hofe aus , lind Julius Ili . , der ebenfalls
aus Arezzo war , ward durch ein Sonett , das fein Landsmann an ihn richtete, so ge¬
rührt , daß er ihm 1006 Goldkronen schickte und ihn zum -Lt . - PeterSrürer machte.
Drei Jahre nachher ward er von dem Herzog von Urbino dem Papste selbst vorge¬
stellt, der ihn nicht nur ehrenvoll , sondern selbst mit Zärtlichkeit aufnahm . Doch
konnte er den CardinalShut , wonach er eifrig strebte, nicht erlangen . Die 'Art seines
Todes entsprach seinem Leben. Er hatte Schwestern zu Venedig , die ebenso zügel¬
los lebten als er selbst. Einst erzählte man ihm eins ihrer galanten Abenteuer , das
er so belustigend fand , daß er in ein lautes Lachen auSbrach . Darüber verlor er mit
dem Stuhle das Gleichgewicht , fiel zu Boden und siarb auf der Stelle ( 1556,
65 Jahre alt ) . Die Natur hatte ihn sehr glücklich ausgestattet . Der Geschmack
für die Künste war ihm angeboren , und er übte mehre mit Glück . Mehr als 'Alles
«aber liebte er das Geld , einen guten Tisch und die Weiber . — seilte Werke be¬
stehen , außer mehren ReligionSschriftcn , in 5 Lustspielen und einem Trauerspiele,
zene voll Witz und echt komischer Züge , dieses nicht ohne Verdienst , in den ausge¬
lassenen „ ll .-,gio,Minen li " nebst der „ lluttrui .-i eiiaule " , in den 16 ruchlosen
.6 . ( AssilnH . zum Theil Lobprei¬
„ 8 oiieiti luüsuriciLl" , seiner in klnnu . -81,-1,17
sungen , zum Theil satyrisch und schlüpfrig , und in einigen unvollendeten Epopäen.
Die Akademiker dclla Trusca zählen A . unter die classischen Schriftsteller ihrer
Nation ; er verdient jedoch diese Ehre weniger wegen der Reinheit als wegen
Kühnheit , Gewandtheit und Eigenthümlichkeit seines StylS.
A r g a n d s ch e L a m p e , s. Lampe.
Baptiste , Marquis d' ) , geb. den 21 . Juni 1704 zu Air.
(
Jean
ArgenS
Er sollte Jurist werten , aber aus Neigung trat er , 15 I . alr , in den Milüairstand . Seine Lievschaft mit der Schauspielerin Splvie bewog ihn , den Dienst und
Frankreich zu verlassen , um sich in srpanün mit ihr zu verbinden . Allein er ward
verhaftet , nach der Provence zurückgebracht und darauf mit dem franz . Gesandten
nach Konstantinopel geschickt. Sein Aufenthalt in der Türkei war durch Abenteuer
bezeichnet. Nach seiner Rückkehr trat er wieder in die Armee . 1734 ward er bei der
durch einen
Belagerung von Kehl verwundet und in der Folge vor Phtlippsburg
Sturz mit dem Pferde zum fernern Dienst unfähig . Enterbt von s. Vater . ward er
Schriftsteller und ging nach Holland , um mit desto mehr Freiheit schreiben zu ken¬
nen . Hier gab er s. „ beltres juiveG , „ I ettre -5 cchiinünc -; " und „ l.c-il eii cA >!>listiguc -L" heraus . Friedrich li . , damals noch Kronprinz , wünschte den Dorf.
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kennen zu lernen und bei sich zu sehen. D ' A . antwortete , daß er mit 5 Fuß und
7 Zoll bei Friedrich Wilhelm I. in Gefahr sei. Nach dem Tode dieses Königs lud
ihn Friedrich aufs neue ein. D ' A . erschien in Potsdam , erhielt den Kammerherrn:
schlussel und die Stelle eines DirectorS der schönen Wissenschaften bei der Akademie,
und ward der tägliche Gesellschafter des Königs , der ihn seines offenen EkaraktcrS
wegen liebte , aber auch seine hypochondrischen Launen zum Gegenstände seiner
Neckereien machte . Fast ein sechziger , verliebte er sich in die Lchauspieleri » CochoiS
und heirathete sie ohneVorwissen Friedrichs , der ihm diesen Lcbritt nie ganz vergab.
Als er nach dem siebenjährigen Kriege zum zweiten Male seit s. Aufenthalte in Preu¬
ßen nach Frankreich reiste, um s. Familie zu besuchen, fand er unterwegs eine erdich¬
tete Verordnung des Bischofs von Aix verbreitet , worin er persönlich bezeichnet und
als ein Gotteslästerer in den Bann gethan war . Diese Schrift beunruhigte ihn an¬
fangs sehr, bis er an der Unterschrift , in welcher der König statt Erzbischof aus Ver¬
sehen Bischof gesetzt hatte , dieO . uelle entdeckte. Nach s. Ruckkchr mußte er mehr als
je von der satyrischen Laune des Königs erdulden . Er erhielt späterhin wieder Erlaub¬
niß zu einer Reise in die Provence , wo er den 11 . Jan . 1771 starb . Friedrich l >. ließ
ihm in der Minoritcnkirche zu Air ein Denkmal errichten . -Leine zahlreichen Schrif¬
ten , die Früchte einer Haltungslosen Freidenkerei , hatten einst ein gewisses Ansehen,
werden aber jetzt , obgleich auf mannigfache Weise lehrreich , nicht mehr geachtet,
weil es ihnen an Gediegenheit , Geschmack , Kritik und redlicher Absicht fehlt.
Argenson
Doper
(
, Marquis d') , geb. zuParis 1771 , Sohn desGenerallieut . A . , aus einer der ausgezeichnetsten Familien im Staatsdienste . Sein Alter¬
vater war Polizeilieutenant , sein Großvater lange Kriegsminister , der Großonkel
Minister der auswärtigen Angelegenheiten , war Voltaire ' S Freund , Philosoph und
Politiker . Letzteres beweisen s. „ tloii -mlöiMlnii -, zu , >c ^ o »veiiicm,mt " , welchen
Rousseau im „ sAmtiüt ruai -il " Beifall schenkte. Ludwigs XV . Höflinge nann¬
ten ihn .V,^ e» 5»n lu böls . Er schrieb auch in 2 Bdn . „ >oiziiü ,1' uil miulzwe " .
Dessen Sohn (Marquis de Paulmi ) war Gouverneur des Arsenals , nachher Bot¬
schafter in Venedig und Polen . Er hinterließ die Nibliotlit -^ ue <1e Hzcusl
von
150,000 Bdn . , die der Graf Arwis nach seinem Ableben kaufte . Der Marquis
gab in 80 Bdn . „ >I,la »Ac« cvt,altes <l' » » e zzwmic blbUntbegue " heraus , wo¬
durch er eine persönliche genaue Kenntniß des Bücherschatzes bewahrte . Der jetzige
Depurirce der zweiten Kammer studirte in Strasburg
in der Periode der Fluchn des
Monarchen nach VarenneS , und trat sogleich in Militairdienste seines Vaterlandes
als Lafayetteö Adjutant . Als dieser Frankreich verließ , ging d' A . auf seine Gitter,
heirarhece die Witwe des Prinzen Victor de Broglio , Mutter des Pairs de Broglio,
und beschäftigte sich mit der Erziehung seiner Kinder , mir der Landwirkbschaft in
Poitou , wo er Freund der Armen und Muster des landwirtlsschaftliche » BerriebeS
für feine LandSleure war , und mit seinen Eiscnhämmern im Oberelsaß . Als Vor¬
stand des WahlcollegiumS des Depart . Vienne 1803 sandte er keine Glückwünscbungsteputation an den Kaiser . 1804 wurde er wieder erwählt , und zwar zum
Mitgliede der Deputation an den Kaiser . Dies veranlaßte seine Ernennung zum
Präsecten des Depart . ,lcs -leux Xelües . wo er sich als Vertheidiger der ver¬
fassungsmäßigen Verwaltung zeigte und s. Abschied nahm , als ihn das Ministerium
nicht unterstützte . Nach der Thronbesteigung Ludwigs X V >11. ernannte ihn die¬
ser zum Präfecten der Rhonemündungen . Er schlug die Ltelle aus , weil Frank¬
reich noch keine Verfassung habe . Berufen durch Wabl 1815 in die Repräsentantenkammer , unterzeichnete er im Juli 1815 den Protest , als die fremden
Truppen in Paris den Versammlungssaal
der Repräsentantenkammer schlössen.
Zm Wahlcollegium de Violine leistete er seinen Eid mit Vorbehalt des unver¬
äußerlichen Rechts der Völker , ihre Verfassungen wieder zu ändern . 1815 protestirte er wider die Einführung der Prevotalgerichte und verwarfdie vom Ministerium
Conocrsativiis -Lericvii. Bi >. 1.
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als nöthig befundenen Sicherheitsmaßregeln . 1816 und 1817 widersetzte er sich
Manchem , was die Regierung vorhatte , und behauptete , daß die Geistlichkeit und
andre Localeinrichtungen von den Gemeinden und nicht vom Staate unterlalten
werden müßte » , auch daß keine Ausnahmegesetze nöthig seien. 1818 verthedigte
er den Grundsatz , daß die Charte keine Gnade , sondern eine Einschränkung der
Rechte der Nation sei. Er redete stets im Sinne der liberalen Köpfe für gemein¬
nützige und wider alle privilegirende Staatseinrichtungen
und Ausschließungen all¬
gemeiner Eoncurrenz . Er behauptete die Gefährlichkeit der Privilegien für die
Geullichkeit in Frankreich und die Nützlichkeit der allgemeinen freien Getreidceiusukr ; das Gegentheil nannte er eine Prämie für reiche, unkundige oder müßige
Gutsherren . 1819 und 1820 vertheidigte er die Grundsätze des Gemeinnützigen
in den Debatten über die neuen Gesetze.
-Vr ^ ent
I> c l >e (franz . zerhacktes Silber ) , unedles Metall , das mit
Silber überzogen ist.
A rgentan,
ein von Geitner in Schneeberg aus Kobaltspeise seit 1822
bereitetes Kunstmetall , das dem -Lilber ähnlich , zu Geschirr und andern Gerüchen
verarbeitet wird.
A r g i p h o n t e s , s. ArguS.
A r g o , s. Argonaut
e n.
Argalis
, Argolia,
die östliche Landschaft des PeloponneS , die gegen
N . an Achaia und Korimb , gegen Nordost an den saronischen Meerbusen , gegen
W . an Arkadien , gegen S . an Lakonien und gegen Südwelk an den argolischen
Meerbusen grenzt . Nach ihr wurden die Griechen insgesammt bei den ältern
Schriftstellern häutig Argiver , auch Argolier genannt . Hügel und Berge wechseln
mit fruchtbaren Ebenen und Thälern .' Das an Denkmalen der griech. Mythologie
vorzüglich reiche ArgoliS ward früh angebaut ; InachuS um 1800 und Danaus um
1500 v. Chr . ließen sich hier nieder mit 'Ansiedlern aus Ägypten . Hier herrschten
PelopS , ein Ankömmling aus Kleinasien , von dem die Halbinsel den Namen hat,
und seine Nachkommen AtrcuS und Agamemnon , Adrast , EurystheuS , DiomedeS
hatten hier ihre Staaten ; Hercules wurde hier geboren . Am dumpfe Lerna todtste
er die Hydra , und in der Hohle Nemea erdrückte er den Löwen. Seit den ältesten
Jenen zerfiel es in die kleinen Königreiche ArgoS , Mycenä , Tirynth , Trözene , Hermione und EpidauroS -, welche in der Folge Freistaaten bildeten . Die Hauptst . Argos hat ihren Namen seit 1800 v. Chr . bis jetzt behalten . Ihre Einw . waren berübmt wegen ihrer Liebe zu den schonen Künsten , besonders zur Musik . Hier und
in Delpbi wurden den Brüdern Biton und Kleobis , die als ei» Opfer der Liebe für
ihre Mutter starben , Statuen errichtet . 1825 befanden sich zu ArgoS eine Gelehr¬
tenschule und eine Schule des wechselseitigen Unterrichts . — Nahe bei ArgoS liegt
Napoli
di Romania s ( . d.) . das alte Nauplia , mit einem trefflichen Hafen , die
wichtigste Festung derHalbinsel . Aufder Stelle des jetzigen Dorfes Kastri am ägäischen Meere lag ehemals die -LtadtHermione , mit einem den Grazie » geweihtenHaine ; gegenüber die Insel Hydra s . d.) . Bei der Stadt Epidauros
am ägäischen
Meere , dem Gesundbrunnen des alten Griechenlands , hatteAskulap
(s. d.) seinen
Tempel . Au Trözene , dem jetzigen Dorfe Damala , wurde TheseuS geboren.
Argonauten,
jene Heroen des griech . Alterthums , welche, um das gol¬
dene Vließ zu erobern , eine gefahrvolle Reise durch damals unbekannte Meere nach
Kolchis machten . Äson , König von IolkoS in Thessalien , hatte , von Alter entkräf¬
tet , die köiiigl. Würde seinem t^ ohne Iason übergeben , bis derselbe aber volljährig
geworden , seinen HalbbruderPelias
zum Reichsverweser ernannt . Als die bestimmte
Zeit verflossen war , erschien Iaso », das väterliche Reich zurückfedernd . Pelias , dem
Anscheine nach bereit , ihm den Thron einzuräumen , machte ihm nur die Bedingung,
zuvor das goldene Fell jenes Widders , auf welchem PhrypuS und Helle ( s. d. und
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den Verfolgungen ihrer Stiefmutter Ino entflohen waren, vonKolchiS zurückzuholen , woesPhrvxuS , den Widder opfernd , in einem geweihten Haine
aufgehangen hatte . Der ruhmbegierige Jüngling , die Arglist des Vorschlages nicht
ahnend , verpflichtete sich zur Ausführung des Abenteuers , und die tapfersten Hel-

den Griechenlands , Hercules , Kastor und Pollux , PeleuS , Admet , NeleuS , Meleager , Orpheus , Telamon , ThcseuS und sein Freund PirithouS , Hylas und viele
Andre , nahmen Theil . Auf einem am Fuße des Berges Pelion in Thessalien er¬
bauten Schiffe , mit Namen Argo , das an Ausrüstung und Größe alle frühere
übertraf , traten sie, vom VorgebirgeMagnesia ab , mit günstigem Winde die Reise
an . Der schifffahrtkundige TiphyS lenkte das Steuerruder , und der weitschauende
Lynceus spähte die Gegend aus ; Orpheus erhob der Gefährten Muth durch Spiel
und Gesang in drohenden Gefahren . Als ein Ungewitter ausgebrochc » war , that
er , der Mysterien kundig , nebst andern Gefährten , den samothrazischen Gottheiten
Gelübde , da legte sich der Sturm , und um den Beistand der Götter durch ein
Wunder zu beglaubigen , erschienen 2 Sterne über den Häuptern der Dioskuren.
(S . Kastor .l Sie erreichten glücklich den Hafen von Leninos , wo sie 2 Jahre
verweilten ; denn die Lemnicrinnen , auf der erzürnten Denuü Antrieb , von ihren
Männern verschmäht und durch thrazische Beischläferinnen verdrängt , hatten sich
durch die Ermordung der Männer gerächt und hielten die willkommenen Fremd¬
linge bei sich zurück. Endlich schifften sie weiter nach Samochrazien , wo sie, ihrem
Gelübde gemäß , sich in die dortigen Geheimnisse einweihen ließen. Dann landeten
sie bei Troas . Hier 'verirrte sich HvlaS , und als Hercules , der ihn aufsuchte , zu
lauge ausblieb , fuhr man ohne Beide weiter ; auch Telamon trennte sich hier . Dar¬
auf gelangten sie zur Stadt Zvzikus , wo der König sie gastfrei aufnahm . Als aber
ein Sturm sie in der Nacht zur Rückkehr nöthigte , wurden sie für Feinde gehalten;
es entstand ein Gefecht , in welchem Iason den König selbst tödtete . Rhea , die
Schutzgöttin des Landes , fesselte dafür durch Zauberkraft die Argo . Man versöhnte
die Zürnende , schiffte sodann östlich und landete in Bebrvzien . Von da kamen die
Argonauten , durch einen Sturm an Thraziens Küsten verschlagen , nach Salmydessa, wo der wahrsagende und blinde PhineuS herrschte , der den Fremdlingen Rath¬
schläge und einen Wegweiser gab , um sie durch die cyanäischen Felsen zu bringen,
die, von den Winden geschnellt, ungestüm in begegnendem Schwünge aneinanderprallten und die durchsegelnden Schiffe zerschmetterten . Bei den Felsen angelangt,
ließen sie nach Phineus ' s Rath eine Taube hindurchfliegen , welcher sie mit Macht
nachruderten ; Orpheus aber schlug seine Zither . Die Felsen standen fest , und die
Gefahr war besiegt. Das letzte Abenteuer wartete ihrer auf der Insel Aretias
(oder Dia ). Hier fanden sie die Ltvmphaliden , Vogel , die ihre Federn wie Pfeile
abschössen, und gegen welche die Helden nur durch starkes Waffengetöse sich schützen
konnten . Nachdem sie diese llngethümc vertrieben , trafen sie aufPhrvxus ' sSöhne,
die vou AeteS nach OrchomenuS gesendet, ihr väterliches Erbe zu holen , vom Sturme
hierher verschlagen worden , und erlösten die Bedrängten , wofür diese den Helden
manche beilsame Kunde gaben . Endlich erschien ihnen das Ufer von Kolchis ; sie
landeten bei Nacht an der Mündung des PhasiS . Der König AeteS , von der Ab¬
sicht der Fremdlinge zuvor unterrichtet , aber ihre Macht fürchtend , verweigerte
nicht geradezu die Auslieferung des goldenen Vließes , an welchem sein Leben hing,
aber er trug dem Iason 3 Abenteuer auf , durch die er ihn zu verderben boffte . Iason
sollte 2 flammenspeiende Stiere Vulcan ' S an eine diamantene Pflugschar span¬
nen und t Morgen noch nie geackerten , dem Mars geweihten Landes damit um¬
pflügen , dann die noch übrigen Drachenzähne des KadmiiS , die ÄeteS besaß, in die
gepflügten Furchen säen und die daraus erwachsenen gebarnischten Helden köttcn;
endlich den das goldene Vließ bewachenden Drachen bekämpfen und erlegen . Alle
3 Arbeiten sollte er an Einem Tage vollenden . Den Helden zu retten , flößten
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Zuno und Minerva der m Zauberkünsten erfahrenen Tochter des Aetes , Medea,
glühende Liebe für Zason ein , und gegen das Versprechen , sie als rechtmäßige Öle»
mahlin in seine Heimarh zu führe » , gab sie ihm eine Mischung , womit er sich sal¬
ben, einen Ltein , den er unter die furchtbaren Lprossen der gefielen Drachenzähne
werfen , und Kräuter und einen Trank , womit er den Drachen einschläfern sollte.
So ausgerüstet , zwang Zason vor den Augen des Königs und des versammelten
Volks die furchtbaren Stiere unter das Zoch und ackerte mit ihnen das bezeichnete
Feld , säete darauf die Zahne des Drachen und warf unter die aufsprossende ge¬
wappnete Schaar den Srein , worauf sie die Waffen gegen sich selbst kehrte» und
einander im wilden Kampfe ermordeten . Da erschrack AereS und befahl Aufschub
des letzten Abenteuers . Andern Rath eiffnnsnd , beschloß er, Zason mit seinen Ge¬
fährten zu morden und die geweihte Argo zu verbrennen . Doch durch Medea von
des Königs Absicht unterrichtet , eilte jener bei Nacht in den geheiligten Hain , nahm,
nachdem er den Drachen durch Zaubertränke eingeschläfert hatte , das goldene Vließ
von der Ziehe, auf der eS hing , und begab sieh mit Medea und seine» Gefäbrte»
eilig zu Schiffe . Als am folgenden Morgen ÄekeS den Raub und die Flucht vernahm,
bestieg er ein schiff , ihnen zu folgen . Am Ausfluß der Donau waren sie einander
im Gesicht . Aber auch hier wandle Medea die drohende Gefahr ab , indem sie ihren
Bruder AbfurtuS tödtete und seine zerstückle» Glieder am Ufer hinstreme : der jam¬
mervolle Anblick derselben fesselte den unglücklichen Vater , der von der Verfolgung
abließ , um die blutigen Glieder des geliebten -Lohnes zu sammeln . Da PhineuS
den Argonauten einen andern Rückweg zu nebmen gerathen batte , schifften sie jekt
die Donau hinauf , trugen die leicht gebaute Argo viele Meilen weit über Berg und
Thal bis zum Ufer des adriatücke » Meeres , und schifften sich hier wieder ein . Da
ertönre aus dem todonische » Maße der Argo der Orakelspruch : „ Nicht eher werdet
ihr die Zrde des Vaterlandes küssen, bis Zason und Medea von AbsvrruS ' s Morde
losgesprochen und die Rachegörkinnen versöhnt worden " . Sie lenkten darauf die
Fahrt nach dem Hafen von Äea zurZirce , des AereS Schwester ; aber diese weigerte
sich, die Schuld zu sühnen , und verwies sie deßhalb nach dem Vorgebirge Melea.
Dieses aufsuchend , bestanden sie die Gefahren der gräßlichen S crlla und ZbarvbdiS,
der lockenden Sirenen , und einen furchtbaren Sturm unweit der libyschen Sand¬
banke . Dann kamen sie nach Kreta , wo sich der Rieh Talos , der die Znsel b ewachte,
ihrer Landung widersetzte. Eine einzige Ader , die ihn belebte, ging ihm von - Haupte
bis zur Ferse und war unten mir einem ehernen Nagel zugesteckt. Medea beraubte
ihn durch einen Trank und öffnete die Ader , daß er sieb verblutete . Zublieb erreich¬
ten sie Meleas heißersehntes Vorgebirge ; ihr Verbrechen ward gesühnt , und obne
weiter » Unfall lief nun die Argo in den Hase » von Zolkoü ein. Sie wurde von Za¬
son auf dem korinthischen ZsthmuS dem Neptun geweiht , und in der Folge glänzte
sie am Südhimmel als Gestirn . So war der Zug rühmlich vollendet . Bevor sich
aber die Helden trennten , schwuren sie einander wechselseitigen Beistand m >Kriege
und beschlossen, zu gewissen Zeiten dem Zupirer zu Zhren genieinschastliche Kampf¬
spiele zu feiern , welche der Anfang der olvmpischen Lpiele wurden . Medea ' s und
Zason'
S weitere Schicksale s. m . unter d. Art . Zn der Zrzäblung von der Rück¬
reise der Argonauten weichen die Alten sehr von einander ab . Diese abenteuerliche
Unternehmung , die man in die Mitte des 13 . Zahrh . v. Zhr . setzt, wählten mehre
Dichter des Alterthums zu ihrem Gegenstände . Nocb haben wir unter Orpheus ' -?
Name » ein Gedickt tiefes ZnhaltS , ei» andres von Apollomus aus RhoduS , und
eins von ValeriuS Flaccus.
A rgouner
Wald,
läuft durch Oberckampagne und Niederbar und ist
meistens gebirgig . Zr war so öde, daß derPrin ; vonCond, -, der cknals Apanage
1657 erhielt , und seine Nachkommen ihn nur zur Zagd und wenig zum Holzfällen
zu nutzen wußten . Menschen in solche» Gegenden anzusiedeln , die an die Maas
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grenzen , fiel der prinzlichen Venvaltung nicht ein. Desto ärger benutzten denselben
die -Lalzcontrebandirer . Um sie von dort zu verjagen , kaufte die Krone den Wald
1784 für 650,000 LivreS. Dieser Wald wurde im unglücklichen Feldzuge Preu¬
ßens 1792 nur zu bekannt.
s . ArgoliS.
Argos,
Augnsiin ) , königl . spanischer Erminister für das Depart.
(
Don
ArguelleS
(>Ie !-> ^ >>l,<eu -mion (In !,-> 1' onin >m !a) , geb. 1775 zu Ribadesella in
des Innern
Marien , sindirke zu Oviedo und zeicbnete sich durch glückliche Anlagen und eine
lebhafte Phantasie aus . Nach der Vollendung seiner Studien wurde er in Madrid
bei dem Secretariat der lnwi preüicümi ,Ic Icmg' nnc angestellt . Espinosa , der
seine Talente bemerkte , brauchte ihn zu wichtigen Sendungen nach Lissabon und
London . Bei dem Ausdrucke des Unabhängigkeitskrieges 1808 befand er sich in
Cadiz und wurde 1812 — 14 von seiner Provinz zum Abgeordneten für die CorteS gewählt . Er arbeitete hier in der Commission , welche mit dem Einwürfe
einer neuen Ckrundverfassmg beauftragt war , und verfaßte den ben 'ckmten Bericht,
den diese Commission bei der Vorlegung des Entwurfs erstattete . Sein Talent er¬
regte unter den Liberale » solche Bewunderung , daß er den Beinamen des Osi itlichen
10 . Mai
und des spanischenTulliuS erhielt . Bei derRuckkeh ; Ferdii ;andSwurdeerten
1814 versteiftet und gefesselt ; er zeigte aber un Verhör eine solche ssieschicklichkeit , das; die Richter , obgleich man sie 5 Deal neu ernannte , in Ansestung seiner
Veruristeilung sich nickt vereinige !; konnten . Endlich erklärte sich der König selbst
zum Richter , ließ sich die Acten vorlegen und schrieb an den Rand derselben : Zehn«
jährige Zuchthausstrafe im Presidio zu Ceuta . A . konnte sich auf dem Wege
nach Ceuta keine Bequemlichkeiten gewähren : dessenungeachtet schlug er die von
einigen Engländern ihn ; angebotene M -ldunterstützung aus , weil er Nichts von den
Unterthanen einer Regierung annestmei ; wollte , welche , istrcn; Versprechen zuwi¬
der, Spanien nicht zu seiner Freiheit verstolsei; statte. Mir A . wurden noch 14
Unglücksgefahrten , darunter sein Freund fluan Alvarez C' uerra , von ; Könige zur
Strafarbeit in Ceuta verurthestt . Hier erwarben sie sich durch ihr edles Verhalten
die allgemeine Achtung des Volks , wurden aber von den Behörden , und vorzüglich
von den; Bischof , sehr gedrückt . Dicker bewirkte in Madrid , daß die nach Ceuta
verbannten Liberalen naest Alcudia auf Majorca , einen; der ungesunden Luft wegen
fast unbewohnbaren Orte , gebracht wurden . Hier erlitten sie von dem CKneralcapitam Coupignn eine so unmenschliche Behandlung , daß von ihnen in 4 Jah¬
ren 3 starben und 2 den Verstand verloren . Die übrigen waren olle krank , als
sie befreit wurden , und haben zum Theil sich noch nicht wieder erholt , wie der
fortwästrend kränkelnde A . Bekanntlich verschaffte auch ihm die Umwälzung von
1820 die Freiheit und das Portefeuille , welches er aber 1821 wieder abgab , als
sich der König bei Eröffnung der CoricS , den 1. März 1821 , über die Schwache
der erec itiven Markt beklagt statte. — Mit Augustin A . ist nicht zu verwechseln
der Finanzininister Canga - Arguel les s ( . d.) .
des Arestor , oderAgenor , oder InachuS und der Ismene Sohn,
Argus,
der mit hundert Augen , nach Andern am ganzen Körper mit Augen begabt war da¬
her Panoptes , von denen die eine Hälfte stets wachte , wästrend dieandreun Schlafe
geschlossn war . Die eifersüchtige Juno bestellte ist,; zum Wächter der unglücklichen
o (s. d? z allein Mercur wußte istn durch das -Lviel seiner Flöte einzuschläfern,
worauf er istn; den Kopf abhieb (daher des Hermes Beiname : ArgiphonteS ) , mit
dessen Augen Zuno nachher den Schweif des Pfauen schmückte.
A ria , A r eia, Landschaft des alrei ; PersienS . Nach Rirrer ' S und v. Ham¬
mer ' ? Untersuchungen muß man unterscheiden : a) Das alte Reich Aria oder das
Land der Arier , Ermanen , Armancn , welches Bactrien und Medien begriff und in
den Aendschriftcn Erieme , oder Arieme , oder Irman , in den Lehahnameh Erman
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oder Iran genannt wird . Hammer bestimmt seine Grenzen (in s. Abhandl . über
Schcchnameh in den „Wiener Iahrb . der Literatur " , Bd . I X. j also : VonO ., von
Hinkudusch oder dem Paropamisüs aus bis an den westl. Kaukasus , vom Sihun
bis an den Euphrat , hat sieh der Dereich des alten Erieme hingedehnt , und Alles,
was westlich dem Euphrat liegt , Assyrien sowol als Babylon , liegt außer seinen
Grenzen . Sein östl. Theil ist also Baetrien , der westliche das eigentliche Medien,
und so war Aria oder Erieme der gemeinschaftliche Name beider, oder das Meterland im nächsten Sinne , wekhalb auch Herodot ( VI >, 61 ) die Meter Arier nennt.
Dieses Aria ist der abgeschlossene Schauplatz der großen und heiligen Handlungen
der Zendschriften und des persischen Heldenbuchs ' Lchahnameh ' . Durch Überein¬
stimmung der ältesten Urkunden , meint nun Hammer , werde uns die Überzeugung aufgedrungen , dieses sei das paradiesische Hochland Mittelasiens , von welchem all«
Cultur ausgegangen sei. Denn in demselben sollen sich auch die in der Genesis be¬
zeichneten 4 Flüsse (Dschihnu , Schon oder JaparteS , Didschlet und Frak ) wieder¬
finden . In demselben sei auch Bamien (Dactra , nach den Zentbüchern ChenkretS,
die älteste Stadt der Welt , gelegen gewesen , von wo aus die Cultur sich westlich
nach Babylonien , durch die Chaldäer , südlich an den Indus , durch die Brahmanen,
verbreitet habe . Später sei dann gen W . Ecbatana und gen N . Hekatompylos auf¬
geblüht , und nach Untergang des alten luetischen Reichs , Persepolis oder Istaihr,
die in den Zendschriften nicht mehr vorkommt , b) Die Provinz Aria in Baetrien.
Weil in späterer Zeit einzelne Provinzen diesen Namen führten , sind viele Verwir¬
rungen entstanden . Man versteht darunter hauptsächlich die ehemals stark bevöl¬
kerte Provinz , durch welche der Fluß AlüuS oder Arias fließt , und welche nördl ' ch
durch die Sariphigebirge von Margiana , westlich von Parthien durch den MuSdoranus , südlich durch den BagouS von Drangiana geschieden war , und östlich an die
Provinz Paropamißada grenzte . In dieser Provinz sollen die Städte Artakoana,
eine große , von Alerander gebaute Stadt Ale .randria und Lusia gelegen haben.
Jetzt heilst diese Landschaft Chorassan
oder das Land derSonne . Chorassm,
der östl. Theil von Kabulistan oder Afghanistan , grenzt nordöstl . und östl. an den
OxuS und an Bulkh , Kabul und Leistan , westl. an Irack , Asterabad und Dahestan . Der zu Kabul gehörige Theil mit der Hauptst . Herat (100,600 Einw .) lebt
unter den Gesetzen der Afghanen . Der persische Ancheil hat Mesched zur Hauptst.
Das ganze Land ist gebirgig ; die Luft überall gesund , im Gebirge kälter . Nakurproducte sind Wein , Früchte , Korn , Reis , -Leide , Indigo , Gallapfel , Cochenille,
Pferde , Gold , Silber , Eisen , geschätzte Steine » . s. w . Gewerbsprosticte sind
Zeuche von Seide oder Baumwolle , Teppiche , Ltahlklingen u. s. w . Die Ebene
ist voll Ruine » von Städten und Bergen , die in den inländischen Kriegen zerstört
wurden . Der OxuS und der Iaxartes machen in der Breite von einigen Meilen an
jedem Ufer die Ebene äußerst fruchtbar . Zwänge eine größere Bevölkerung die Ein¬
wohner zu künstlichen Wasserungen der Ebenen , so würde das Land auch außer den
Ufern der Haupt - und Nebensiüsse sehr fruchtbar sein. Jetzt leben kier Turkomanen , Bucharen und Perser , und zum größten Theil nomadisch . Der Handel ist
meist in den Händen der B ' charen , die in großen Caravanen den Gütertransport
nach China und durch die Bucharei nach Rußland , oder an die Häfen des kaspischen Meeres besorgen .
44.
Ariadne,
desMinoSund
derPasiphai - Tochter . Nachdem sieTheseuS
(s. d.f gerettet , von dem Treulosen aber auf .NaroS verlassen worden , erscheint ihr,
während sie ermattet im unruhigen Schlaf hingesunken ist , plötzlich , von seinem
Siegeszuge aus Indien zurückkehrend , von seinen Gefährten und Dienern um¬
tauscht , mit jubelndem Getümmel , Flöten - und Cvmbelklaug , Bacchus , der
Wonne spendende , ewig jugendliche Gott . Er erblickt die holde Schläferin mit
stummem Erstaunen und huldigt ihren Reizen . Sie erwacht , um auf immer in
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himmlisch getroster , die
seine Arme zu sinken. Die auf Erden Verzweifelnde wird
des sanft
Gebeugte über alles Irdische erhoben , die Braut und Triumphgencfsin
vertun -,
Krone
(sjhre
,
Himmelskönigin
testen: Tigerbändigers , eine siegprangende
ihre Besitzerin auf¬
digt noch jetzt als leuchtendes Sternbild , zu welchen Seligkeiten
vielfältig behandelt;
stieg. — Alte und neuere Dichter haben diesen schönen Stoff
darstellen ; auch ist
Ariatne
der
Geschichte
die
welche
eS sind mehre Gemmen übrig ,
. auch Bcnda .)
eine Ariadne unter den Gemälden von Herculanum . (S
ge¬
wurden die Anhänger des alexandrinischen Presbyters Arius
Arianer
aus
aller
edelsie
das
sei
,
Gottes
Lohn
der
,
nannt , der um 318 behauptete , Christus
dessen freien Willen
Nichts geschaffenen Dinge , also geringer als Gott und durch
, welche dem
Kirche
orthodoxen
der
von
wurde
hervorgebracht . Diese Meinung
(Homousia , daher
Sokne Gottes völlige Gleichheit des Wesens mit dem Vater
nur durch den Ausdruck
Homousianer ) zusprach unk sein Verhältniß zum Vater
zu Alexandria 3 . 0, und
Synode
der
ewige Zeugung bezeichnet wissen wollte , auf
Die Bestimmungen des
.
verdammt
Nicäa
zu
Kirchenversammlung
der
ailf
323
Atbanasischen Glaubensbckenntnicä ischcn und des darauf gebauten ausführlichen !
ihren Grund ."' Er
niss s (Svmbolums ) haben daher in dem Streite gegen Arius
zu ve>schaf¬
Anhänger
mächtige
Partei
seiner
Verbannung
wußte inzwischen i» der
Frieden die Wiederauf¬
fen . und Konstantin der Große wollte eben aus Liebe zum
, als dieser
nahme des Arius in die katholische Kirchengemeinscbaft bewerkstelligen
, Kon¬
Zuwachs
bedeutenden
rtei
'
P
seine
gewann
33k plötzlich starb . Nach s. Tode
Weise raufen , und bei
stantin selbst ließ sich kurz vor seinem Tode 531 auf Arianische
sich seine eigne Litur¬
Konstantins war der Arianismus die Hoftheologie , bildete
im Oceideni Ober¬
auch
,
herrschte
allein
gie und nahm seit 330 , wo KonstantiuS
mußte . Die Tren¬
annehmen
Felix
Bischof
Arianischen
den
Rom
indem
,
hand
Kirche , die jene
nungen unter den Arianer » selbst bereiteten indeß der katholischen
sich ihr die Semibeständig im Ban » hielt , den endlichen Sieg . Zuerst hatten
Ancnra und GecrgiuS
arianer oder halben Arianer , als deren Anführer BasiliuS von
des
Wescnsähnstchkeic
einer
Behauptung
durch
von Laodicea in Syrien gelten ,
) genähert und dadurch
Eohneö mir dem Vater (Homoiusta , daher Homoiusiasten
und diePneudas Übergewicht am kaiserl. Hofe bekommen , obgleich Macedonius
Noch mehr aber trugen
maromachen (s. Geist , heil .) zu ihrer Partei gehörten .
Arianer , Aktivs und
zu demSiege der Orrhcdoxen die Übertreibungen der strengen
bei , die aus der
Anhängern
zahlreichen
ihren
nebst
EunomiuS aus Kappadocien ,
Sohn Gottes eines ganz
Synode zu Sirmium 551 durch die Behauptung , daß der
) , selbst die Semiandern Wefens sei als der Vater (daher Hetcrusianer , Anomder
der Taufe auf eine ein¬
arianer wider sich ausbrachten und durch Zurücksührung
Ausschlag gab Kai¬
malige Unrertauchung auch beim Volke Anstoß erregten . Den
allen Parteien
Christenthum
das
gegen
ser Julian , der Apostat , dessen Verachtung
aufkommen ließ. Zwar
Glaubensstreitiqkeit
k'ine
und
verstattete
Duldung
gleiche
wieder aus den Tbron
erhob sich der Arianismus durch ValenS seit 304 im Orient
schreiten : GraKatholischen
die
und durfte selbst bis zu Gewaltthätigkeiten gegen
wieder
Altgläubigen
der
Herrschaft
die
Theodosius
und
,
Ruhe
die
tian aber stellte
ihres
Ende
das
beschleunigten
selbst
her , und die Parteiungen unter den Ariancrn
Hälfte des 5 . Jahrh,
ersten
Seither
.
Reiche
römischen
im
Ansehens
und
Einflusses
ReickS , der noch un¬
verlor sich daher der Arianismus in dem Theile des römischen
durch 'Arianer um
Christenthum
das
die
ter den Kaisern stand. Bei den Gokhen .
, bis des or¬
herrschend
Reichs
des
Westen
im
er
blieb
,
hatten
310 kennen gelernt
westgolhischen
des
Kirchenverbesserung
die
thodoxen Franken ClodwigS Siege und
. Um dieselbe
nigs Reccared ihn am Ende des 5. Jahrh , auch hier verdrängten
lang gehul¬
Jahre
100
ihm
die
,
vertilgt
Spanien
in
Zeit ward er bei den Sueven
gaben ihn schon im Andigt hallen . Die Burgunder , die ihn 450 angenommen ,
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fange des 8. Jahrh . auf . Schwerer hielt es, die Vandalen zum
Katholicismus
zu bekehren . Sie waren seit 430 strenge Arianer und wußten
die Herrschaft ihrer
Sekre in Nordafrika selbst mit den grausamsten Verfolgungen gegen
die Katholiken
geltend zu machen ; erst Delisar ' S Siege endigten 534 mit ihrem
Reiche auch ihre
Trennung von der rechtgläubigen Kirche . Am längsten erhielt sich der
ArianismuS
bei den Longobarden , die ihn nach Italien brachten und ihm bis
882 treu blieben.
Seitdem machten die Arianer nirgends mehr eine eigne Partei aus ,
und wenn die
Albigenser in Frankreich im 12 . und 13 . Jahrh , ähnlicher Lehren
beschuldigt wur¬
den , und dieLwkten , welche vom 16 . Jahrh , bis jetzt unter dem
Name » Antitrinüarier begriffen werden , sich in der That zu der Meinung , daß
Christus dem Va¬
ter untergeordnet sei, bekannten , so mochten doch weder Jene
noch Diese für Arianer gelten .
L.
Arie
in der Musik (von dem ital . -nri .,) bedeutet heutzutage ein
ausge¬
führtes Gesangstück , in welchem ein lyrischer Zustand ausgedrückt
wird . Die
Arie wurde zuerst dem taktlosen Gesang entgegengesetzt , wie er
im Recitativ und
in dem gehaltenen , langsamen Choral vorkommt . Daher
leitet auch Saumaise
ihren Namen von dem lateinischen acea ab . Die Arie gehörte
sonach zur Figuralmusik , und man nannte daher das ausgeführte , nicht
choralmäßige Lied sonst
Arie , gleichviel , ob es von einer oder mehren Stimmen
ausgeführt wurde . In
der neuern Zeit wird aber vorzugsweise das von einer Stimme
vorgetragene und
nut Instrumenten begleitete lyrische Gesangstück Arie genannt ,
wenn es unter ge¬
wichen Formen ausgeführt ist. So kam eS in großem , geistlichen
und weltlichen
Musikwerken , ;. B . Cantaten , Oratorien , Opern , oder auch selbständig
in Con¬
certen vor . Da die Arie ein besonders dazu geeignetes lyrisches
Gedicht voraus¬
setzt, so wurde auch dieses häufig Arie genannt . Es verlangt
wohllautende einfache
lyr . Ldtrophen . Der angegebenen Bestimmung nach hat die
Arie einen GefühlSzustand von einer gewichen Dauer , Krastäußerung und rein
menschliches Interesse
zur Grundlage , zu welchem häufig das Recitativ vorbereiten
soll. seilst hielt
man in einer Arie für nöthig ein Vorspiel (Ritornell ) , eine große
bedeutendeHauptmrlodie , welche nebst deren Ausführung den ersten Theil ausmachte ,
einen zwei¬
ten kürzern und weniger ausgeführten Theil , der mit dem
erstem einen Gegensatz
bildete , nach welchem man späterhin auch den ersten Theil
wiederholte . Seit
Gluck und Mozart wich man von diesem Leisten ab , wählte
andre Formen und
richtete sich, wie Mozart besonders that , mehr nach dem Inhalte
des Textes und
derStimmung
des Singenden . Doch konnte Mozart den Federungen der
Virtuosi¬
tät seiner Zeit nicht ganz widerstehen : indem er auch mit Hinsicht
auf dieselbe viele
Bravourarien schrieb, die nicht ganz am Platze waren , aber nie ganz des
Ausdrucks
entbehren . Eine andre Form der Arien sind neuerdings die mehr auf
Verzierung
des Gesangs berechneten Cavatinen
s ( . d.) der neuern Italiener geworden . Gegen¬
wärtig folgen die Deutschen entweder diesen nach oder schlagen, dem
Char > er fol¬
gend , verschiedene Wege ein . — Ariette
heißt eine kleine , d. i. minder ausge¬
führte Arie , was auch durch die zum Grunde liegende einfachere
und leichtere Ge¬
müthsstimmung bedingt ist. — Ar io so aber nennt man einen arienmäßigen
kur¬
zen Gesang , der bei einzelnen lyrischen Stellen eintritt und
das Recitativ unterbricht.
A r i m a n , s. Da mon.
Arimasp
e n , ei» fabelhaftes Volk , das bald nach Scythien , bald in die
rhipäischen Gebirge verseht und mit den Cyklopen verwechselt wird.
A rion,
der Erfinder des Dithyrambus , geb. zu Methrmna
aufLesbos,
lebte um 625 v. Chr . Er hielt sich am Hofe Periander ' S zu
Koriruh auf , und be¬
suchte dann iLücilien und Italien . Zu Tarent gewann er den
Preis in einem mu¬
sikalischen Wettstreite . Als er mit reichen Schätzen sich auf einem
korinthiscben
schiffe eingeschifft hatte , um zu seinem Freunde Periander
zurückzukehren , be-
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schloffen die Schiffer , von Habsucht gereizt, ihn zu ermorden . Apollo aber offen¬
barte ihm in einem Traume die ihn bedrohende Gefahr , woraufArion , festlich ge¬
in der Hand , auf das Verdeck trat und durch fuße
schmückt, das Saitenspiel
Lieder die Herzen seiner Schiffsgefährten zu rühren versuchte . Die musikliebenden
Delphine versammelten sich um das Schiff und lauschten seinem süßen Spiel und
Gesang , doch die habsüchtigen Schiffer bliebe» ungerührt . Als Arion das sah , be¬
schloßer , durch freiwilligen Tod sich ihren Mörderhänden zu entziehen , und stürzte
sich in die Flut . Aber ein Delphin nahm den «Langer aus seinen Rücken und trug
ihn , während er die stürmenden Wogen durch die Macht seiner Töne ebnete , un¬
verletzt bei dem Vorgebirge Tänarus aus Land , von wo er sich nach Korinth be¬
gab . Später kamen auch die Schiffer zurück nach Korinth , und antworteten , von
Periander nach Arion befragt , daß er gestorben sei. Da trat er ihnen vor Augen,
und die ihres Frevels Uberwiesenen ließ Periander anS Kreuz schlagen. Arion ' S
Lyra aber . sowie der rettende Delphin , wurden als Sternbilder an den Himmel
versetzt. Von Arion ' S Gedichten hat sich nur eine Hymne auf Neptun erhalten,
die in Brunck 'S „ Analekten " steht.
L r , o so , s. Arie.
(Lodovico) , geb. zu Reggio den st. Sept . 1474 , stammte aus einer
2. riosto
edeln Familie ; sein Vater war Mitglied des ersten Gerichtshofes von Ferrara.
Von 10 Kindern war er das älteste. Schon in seinen Kinderjahren verfertigte er
Tragöüen , die er mit seinen Brütern aufführte , unter andern die Geschichte von
und Thisbe . Auf der Schule von Ferrara zeichnete er sich in seinen
Pyranus
Ltudun aus . Sein Vater bestimmte ihn der RechtSgelehrsamkeit ; aber nach 5
mit vwgeblichem Zwang daraus verwandten Zähren leistete der Zungling auf sie
Verzieht , um sich ganz den Wissenschaften zu widmen . Er genoß den Unterricht
des geehrten Gregor von Spoleto . PlautuS und Terenz , die dieser erklärte , ga¬
ben der Gedanken zu 2 Lustspielen , der „G ^ anOr .-," und den ,chu >>z>n; ti " , welche
er danals entwarf . Lrrische Gedichte , in italienischer und lateinischer Sprache,
welch« durch Eleganz und Leichtigkeit der Schreibart sich auszeichneten , machten
ihn den Cardinal Hippolyt von Este , Sohne des Herzog ? Hercules I- , bekannt.
Hippclyt stellte ihn 1503 bei seinem Hofe an , bediente sich seiner in den wichtigsten
Ange 'rgenhciren und ließ sich auch auf einer Reise nach Ungarn von ihm begleiten.
Nach Hercules '? Tode setzte AlfonS , des Cardinal ? Bruder , als er den Thron be¬
stieget hatte , nicht minder sein ganzes Vertrauen in A . An diesem Hofe begann
und wllendete er , mitten unter Zerstreuungen aller Art , in 10 oder 11 Zähren
l'urüi .-;»" . 1518 war der
sein croßes und unsterbliches Gedicht , den
Druö desselben beendigt . Als A . dem Cardinal ein Exemplar davon überreichte,
soll drser gefragt haben : „ Meister Ludwig , woher nehmt Zhr nur alle die Pos¬
sen uid Albernheiten ? " — 1517 oder 1518 sollte A . den Cardinal Hippolnt von
Este mf einer zweiten Reise nach Ungarn begleiten . Da ? ungesunde Klima und
die seiwache Gesundheit des Dichters schienen ihm keine hinreichenden Enrschuldigunzen , sodaß dieser , da er auf seiner Weigerung bestand , gänzlich die Gunst
des CwdmalS verlor , welche sogar von Kalte und Gleichgültigkeit in förmlichen
Haß iberging . A . wurde jetzt von dem edeln und kunstliebenden Herzog AlfonS
aufgeionunen , der zwar vertraut mit ihm umging , ihn aber nur kärglich belohnte,
und — was mehr einer Strafe als einer Gunstbezeugung ähnlich sah — ihm 1521
und 1522 den Auftrag gab , die in der gebirgigen und wilden Garfagnana auSgebrochnen Unruhen zu dämpfen . Er endigte glücklich diese schwierige Unternehmum und kehrte nach 3 Zähren nach Ferrara zurück, wo er sich mit der Auffüh¬
rung seiner Comödien und der letzten Vollendung seine? „ Orlando " beschäftigte
und an 6. Juni 1533 , 58 Zahre alt , starb . A . vereinigte mit den äußern Vorzugei des Wuchses und der Gestalt einen sanften Charakn » feine Sitten und einen
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indeß mit der Erbauung
begnügen , über welches
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Er war reich gewesen und liebte den Glrnz ; mußte sich
eines kleinen , aber angenehmen
und bequemen Hauses
er die Verse setzen ließ:
gpta midi , »ecl null , ohnoxis , »eü non
, psels meo se <j Ismen neue üomu ».

Arivsto ' s „ Orl >n,ic > lüriosci " (dem sich Bojardo ' s „ Orlsiiilo
iiismorsto
" anschließt
und ohne diesen nicht in allen Theilen verstanden werden kann ) ist ein vollendetes
romantisches
Epos , das in keiner andern Rücksicht irgend einen Vergleich erlaubt,
als um dadurch die Eigenthümlichkeiten
desselben aufzufinden . Unnütz ist es , un¬
tersuchen zu wollen , obA . , oder Tasso , oder Dante größer sei, da jeder in seinen
Werken als vollendet und unübertrefflich
erscheint . Forschen wir aber nach den
hervorstechenden
Eigenschaften , die A . in seinem „ Orlando " entfaltet hat , so fin¬
den wir einen glänzenden und unerschöpflichen Reichthum
der Erfindung , ei » rast¬
los wechselndes Leben , verbunden mit einer bezaubernden
Anmuth
der Erzählung;
eine rege , stets neu und jugendlich aufstrebende Phantasie
athmet durch das ganze
Werk und schmückt es mir unverwelklichen
Reizen ; dabei zeigt sich eine bewun¬
dernswürdige
Kunst i» der Verkettung
und Verflechtung
der Episoden , welche der
Dichter , oft mir einer nicht zu verkennenden
( zuweilen allerdings unangenehm
stö¬
renden ) Schalkhaftigkeit
, unaufhörlich
abbricht und wieder anknüpft , und so durch
einander schlingt , daß es schwer ist, den vollständigen Inhalt
des aus 46 Gesängen
bestehenden Gedichts anzugeben . Diese Eigenschaften
gesellen A . den großen Mei¬
stern des Gesanges bei , deren Stirn
ein ewig grünender
Lorber kränzt , und er¬
warben ihm unter seinen Landsleuten
den Beinamen
des Göttlichen , der freilich
auch dem niedrigen Aretino zu Theil ward . Außer diesem großen Epos besitzen
wir von A . einige Lustspiele , Satyren , Eapikoli und Sonette , ferner eine Samm¬
lung lateinischer Gedichte , in denen sämmtlich mehr oder minder sein reiches Genie
ausgeprägt
ist . Den deutschen Lesern ist die meisterhafte , wiewol vielleicht etwas
kalte Übersetzung des „ Orlando " von GrieS , mit welcher die neuere von Karl S trccksuß ( 5 Bde ., Halle 1818 — 20 ) rühmlich wetteifert , nicht unbekannt .
äl.
Aristäus,
Sohn
des Apollo » und derKvrene , den die Nvmphen
erzogen.
Man schrieb ihm die Erfindung
und Einführung
der Bienenzucht
zu ( daher MelisseuS ) und erwies ihm selbst göttliche Ehre . Seine Liebe zur Eurvdice , der jun¬
gen Gattin des Orpheus , brachte dieser den Tod , indem er sie bis zu einem Flusse
verfolgte , wo sie von einer giftigen Schlange
gebissen ward . Zur « träfe verlor er
seine Bienen , der Verlust ward ihm aber durch neue Schwärme
ersetzt , die Nch in
den Leibern der von ihm geschlachteten Rinder nach 9 Tagen erzeugten . Er war der
Eidam des KadmvS und Vater des Aktäon . Seine Vermischung
mit dem Puokonnefier AristäuS , der von Zeit zu Zeit wieder auf der Erde erschien , z. B . als Lehrer
des Homer und als Schüler
des Pythagoras
, erklärt sich daher , daß es einen
«chüler
des Pythagoras
dieses Namens
gab , welcher Nachfolger
dieses Weisen
war , dessen ganzes Leben man späterhin in ein fabelhaftes Gewand
einhüllte.
Aristarch,
griechischer
Grammatiker
, der die Gedichte Homer ' S mit der
äußersten Schärfe
kritisch prüfte und einen neuen Text derselben feststellte , aus
welcher Ursache man strenge , aber gerechte Kunstrichter Aristarchen zu nennen pflegt.
Er war auf der Insel Samorhrace
geb . und lebte zu Alexandria
um 150 v . Ehr.
PtolemäuS
Philometor
, der ihn sehr schätzte , vertraute
ihm die Erziehung
seiner
Kinder an . Nachdem er sein Leben auf die Kritik des Pindar
und andrer Dichter,
besonders des Homer , gewandt hatte , starb er 72 Jahr alt aufEypern
. — Ari¬
starch
von
Samos,
geb . 267 v . Chr . , ein berühmter
Astronom , der zuerst
die Umdrehung
der Erde um die Sonne
behauptete , von dem wir auch no ch ein
Werk über die Größe u - > die Abstände der Sonne und des Mondes
haben .
Der¬
selbe Aristarch wird a . - für den Erfinder der Sonnenuhr
gehalten.
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A r i st i d e s , um seiner strengen Rechtschaffenheit willen der Gerechte ge¬
nannt , war des Lysimachus Sohn und stammte aus einer der angesehensten Fa¬
(Polemarch ) , als die Aibemilien Athens . Er war Anführer seines Stammes
nienffer mit den Persern bei Marathon zusammentrafen . Der bestehenden Ein¬
richtung zufolge führte jeder Polemarch in der Reihe einen Tag den Oberbefehl.
A . aber , der den Nachtheil dieses Wechsels einsah , bewog sämmtliche Polemarchen , daß jeder seinen Tag dem MilriadeS abtrat , und dieser Maßregel besonders
war der Gewinn der Schlacht zuzuschreiben. Das Jahr daraus war er Arckon,
und genoß in diesem Amte einer so allgemeinen Achtung , daß er dadurch des The¬
mistokles Eifersucht erregte . Da dieser ehrgeizige Mann ihn nicht öffentlich an¬
zugreifen wagte , sprengte er aus , A . strebe nach einer Art von Königthum , und
brachte es dahin , daß er durch den OstraciSmuS verbannt wurde . Man erzählt,
daß ein gemeiner Bürger , der in der Versammlung , welche A.' S Verbannung
auS ' prach , ohne ihn zu kennen , neben ihm stand , sich an ihn mit der Bitte
wandte , ihm den Namen A . auf seine Muschel zu schreiben , mit der er seine
abgeben wollte . „Hat dich A . beleidigt ? " fragte dieser. — „ Nein " ,
Stimme
antwortete jener , „ aber ich bin es müde , ihn stets den Gerechten nennen zu
hören ." — Er verließ die Stadt , indem er die Götter bat , sie möchten verbüken,
daß je sein Vaterland diese Maßregel bereue. Als 3 Jahre nachher RerreS mit
einem zahllosen Heere gegen Griechenland «ufbrach , eilten die Athenienser , einen
Mitbürger , von dem sie Hülfe in der Bedrängniß erwarteten , zurückzurufen . Nur
das Wohl des Vaterlandes vor Augen , begab er sich auf die Nachricht , daß die
von der persischen umzingelt sei , sogleich dahin,
griechische Flotte bei Salamis
um Themistokles die ihm drohende Gefahr anzuzeigen . Gerührt vertraute ihm
Themistokles , daß er sich dieses Gerüchts nur a 'S einer Kriegslist bedient habe , uni
die Trennung der griechischen Seemacht zu verhindern . Er ließ ihn Theil an dem
Kriegsrakh nehmen , und da man aus den folgenden Tag zu schlagen beschloß, be¬
setzte A . versorgend die kleine Insel Psrualia , wo Diejenigen eine Zuflucht fan¬
den , deren Schiffe während der Schlacht zu Grunde gingen . In der Schlacht
bei Platäa befehligte A . die Athenienser und trug viel zu dem Siege bei. Man
glaubt , daß er im folg . I . nochmals Archen war , und daß er damals das Ge¬
setz geben ließ, wodurch dem Volke der Zutr tt zu allen Ämtern , selbst zur Archonkenwürde , verstattet ward . Als Themistokles angekündigt halte , daß er einen
für die Republik sehr wichtigen Plan habe , den er aber nicht in öffentlicher Ver¬
sammlung bekanntmachen könne , ernannte man A . , um sich mit ihm darüber
zu berathen . Der Plan war , die sämmtlichen in einem benachbarten Hasen ver¬
sammelten Schiffe der Griechen zu verbrennen , um den Arheiüensern die Herr¬
schaft auf dem Meere zu sichern. A . sagte dem Volke , daß Nichts vortheilhafter,
aber auch Nichts ungerechter sei als ThemistokleS ' S Plan , und man verwarf ihn
ohne Weiteres . Um die Kosten des Krieges gegen die Perser bestreuen zu können,
bewog A . die Griechen zu einer Abgabe , die an gemeinschaftlich ernannte Be¬
amte entrichtet und »u DeloS aufbewahrt werden sollte. Man gab ihm , im
vollen Vertrauen auf seine Redlichkeit , den Auftrag , die Vertheilung zu machen,
und er erwarb sich auch bei diesem Geschäft den Beifall Aller . Er starb in einem
sehr hohen Alter , und , was seine Rechtschaffenheit und Uneigcnnützigkeit am
schönsten beweist , so arm , daß er auf öffentliche Kosten begraben werden mußte.
Er hinterließ 2 Töchter , welche der Staat , die Verdienste des Vaters in ihnen
und eine
zu ehren , ausstattete , und einen Sohn , welchem 100 Silberminen
) , «unbekannter Rhetor,
(
Baumpflanzung geschenkt wurden . — AristideS AliuS
geb. 129 in Bithynien , machte mehre Reisen und ließ sich in Smprna nieder.
Als ein Erdbeben 178 die Stadt zerstörte , erlangte A . vorn Kaiser Antonin die
Wiederaufbauung derselben , wofür die dankbaren Einwohner ihm eine Statue
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errichteten . Das Verdienst seiner Reden , von denen wir noch 45 besitzen, besteht
nur in äußcrm Wortgepränge , wodurch die innere Leerheit ziemlich glücklich ver¬
deckt wird.
Aristipp,
der Stifter einer berühmten philosophischen Schule unter den
Griechen , die nach seiner Vaterstadt Cyrene in Afrika die cyrenaische genannt ward.
Er blühete 380 v. Chr . Von seinem begüterten Vater nach Olympia geschickt,
wahrscheinlich , um dort an den Wettkämpfer , un Wagcnrennen Theil zu nehmen,
horte er von Sokrates erzählen , und ward so begierig ihn zu hören , daß er so¬
gleich nach Athen eilte und sieb unter seine Schüler mischte. Er nahm indeß nicht
alle Grundsätze desselben an . Er war , wie dieser , der Meinung , daß man sich
enthalten müsse von Dingen zu sprechen , die über die menschliche Fassungskraft
gehen , und achtete ebenfalls die physikalischen und mathematischen Wissenschaften
wenig ; aber seine Moral wich sehr von der Sokratischen ab und war eine Kunst
des feinern Lebensgenusses . Seine Hauptsätze waren : alle Empfindungen des
Mensche » lassen sich auf 2 , Vergnügen und Schmerz , zurückführen . Das Ver¬
gnügen in eine sanfte, der Schinerz eine heftige Bewegung ; alle lebendige Wesen
suchen das Erstere und vermeiden das Letztere. Das Glück ist nichts Andres als
ein fortdauerndes , aus einzelnen Vergnügungen zusammengesetztes Vergnügen,
und da es das Ziel aller menschlichen Bestrebungen ist, so soll man sich keiner Art
des Vergnügens entziehen. Doch ist dabei mit Geschmack zu verfahren , die Ver¬
nunft mutz uns stets in unsern Genüssen leiten . SokratcS , der diese Lehren nicht
billigte , stritt mit ihm mehrmals darüber , und wahrscheinlich , um seinem Tadel
zu entgehen , brachte A . einen Theil seiner Zeit zu Ägvna zu , wo er sich auch
befand , als sein Lehrer starb . Er machte mehre Reisen nach ^ icilien und fand
dort bei DionvS , dem Tvrannen , die wohlwollendste Aufnahme . Au Korinth
lockten ihn die Reize der berühmten La,S an , und er trat mit ibr in große Vertrau¬
lichkeit. Als man ihn , vorwarf , daß er für ein Weib so viel Geld verschwende, die
sich dem Diogenes unentgeltlich ergebe , antwortete er : „ Ich bezahle sie, das sie
mir ihre Gunst gewähren , nicht , daß sie sie Andern versagen soll" . Ein andres
Mal sagte er : „ Ich besitze sie , sie nicht mich " . ; S . Lais .) — Es in nicht
wahrscheinlich , daß er , wie Diogenes Lai'rtius erzählt , nach seiner Rückkehr zu
Athen eine Schule eröffnet kabe , da wir keinen einzigen seiner Schüler kenne» .
Seine Lehre ward bloß von seinerTechterArete undvon seinem Enkel Aristipp d. I.
fortgepflanzt . Andre Cvrenaiker bildeten sie zu einer eigentlichen Lehre des Ge¬
nusses aus und wurden daher auch Hedo » iker genannt . Die Zeit seines Todes ist
unbekannt . Seine Schriften sind verloren gegangen . Wieland ' S historisch - vhilosophischer Roman : „Aristipp und einige seiner Zeitgenossen " , gibt uns eine leben¬
dige , höchst anziehende Schilderung des Lebens und der in Ausübung gebrachten
Grundsätze des liebenswürdig sinnlichen Philosophen.
Aristokrat!
e a. d. Griech .) , eine Herrschaft oder Regierung der Besten.
Unter den Besten sind hier nicht etwa die Gebildetsten oder Tugendhaftesten zu ver¬
stehen , sondern die Vornehmsten , Reichste» , Mächtigsten im Staate , welche auch
von den Römern die Optimalen (Besten ) genannt wurden . Wenn sich nämlich
in einer bürgerlichen Gesellschaft einzelne Familien dergestalt hervorthun , daß die
aus ihnen hervorgehenden Staatsbürger
als eine edlere Menschenclasse betrachtet
werden , dar daher eben diese Edler » ein Übergewicht an Ansehen , Besitztbinn und
Macht über die übrigen Bürger erlangen , und daß sie eben darum die ersten und
wichtigsten Staarsämter verwalten , mithin den -Ltaar selbst regieren , io findet als¬
dann im Staate eine Aristokratie stakt. Im Deutschen kennte man daher auch Ari¬
stokratie durch Adelsherrschaft übersetzen. Wenn man aber von einer aristokratischen
Staarsverfassung redet und dieselbe der monarchischen und republikanischen entgegen¬
setzt, so ist dies eigentlich falsch. Denn die Aristokratie kann auch in Monarchien
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und Republiken stattfinden . Wenn nämlich in einer Monarchie die obersten Staats -,
Kriegs - und Hofamter nur mit Männern von adeliger (Geburt , oder . wie mau auch
sagt , von guter Familie besetzt werden , so findet in derselben eine Aristokratie statt,
und es kann gar leicht geschehen, dafi der Monarch selbst von einer solchen Aristo¬
kratie beherrscht wird , dergestalt , daß er weder in der Wahl seiner Diener noch in
seinem anderweitigen Entschlüssen und Maßregeln freie Hand behält . Die Monar¬
chie verwandelt sich dann in eine Oligarchie,
d . h. in einen -Ltaat , der von eini¬
gen vornehmen Familien zu deren eignem Bortheile verwaltet wird . Ein Monarch
sollte- daher schon um seines eignen Vortheils willen und zur Behauptung seiner
eigenthümliche » Würde es zum StaatSgeseße machen , daß jeder Staatsbürger
gleiche Ansprüche anfalle öffentlichen Ämter habe , gleiche Lasten mir den übrigen
krage- und überhaupt vor ihm oder dem Gesetze gleich sei. Alsdann bildet sich neben
derjenigen Aristokratie , welche bloß auf dem GeburtSadel beruht , eine andre , deren
Grund der Verdienstadel ist, und beide halten einander dergestalt das Gleichgewicht,
daß das Staarowohl nicht mehr durch die erste gefährdet werden kann . Wen » aber
jene von der Geburt abhängige Aristokratie in einer Republik oder einem sogenann¬
ten Freistaate stattfindet , so geht die bürgerliche Freiheit unausbleiblich verloren,
indem die Aristokraten das Volk um so leichter mit despotischer Willkür beherrschen
können , da sie durch kein monarchisches Ansehen in ihrem herrschsüchtigen Streben
gezügelt werden . Denn wennauch etwa die Aristokraten Einen aus ihrer Mitte zum
Oberhaupte des Staats wählen (wie in der ehemaligen Republik Polen den König
und in den vormaligen Republiken Venedig und Genua den Doge ', so ist doch dieses
selbsterwählte Oberhaupt ganz und gar von ihrer Willkür abhängig , und der Staat
verwandelt sich auch hier in eine bloße Oligarchie . — Übrigens wird das Wort
Aristokratie zuweilen in Bedeutungen genommen , die mit der ursprüngliche » mehr
oder weniger verwandt sind , z. B . wenn man von einer Aristokratie der Vernunft,
der Geistlichkeit , deü Gelehrten - oder des Kaufmannsstandes » . s. w . spricht. Auch
nennt man ost den Adel überhaupt das aristokratische Staatselement im Gegensatze
gegen den gemeinen Bürger oder das übrige Volk , welches man dann das demo¬
kratische Staatselement nennt , weil man der Aristokratie auch die Demokratie
(s. d. i entgegensetzt.
v.
A r i st o k r a t i S m u S. Wenn man mit Recht für den Zweck einer jeden
StaakSregierung erkennen muß , daß dem Geistigen die Herrschaft über das Mate¬
rielle verschafft werde , so muß auch eine jede ihrem innersten Wesen nach aristokratisch sein. Es ist einer der gefährlichsten Irrthümer unserer Zeit , daß die StaatSregierung dienend sei und den Gesammtwillen des Volkes bei ihrem Wirken zur
Richtschnur nehmen müsse , wie selbst Zachariä k„Dom Staate " behauptet . Der
Wille , nämlich das zufällige , von Vorurtkeilen und Leidenschaften eingegebene
Verlangen der Mehrheit des Volkes , kann niemals das Gesetz der Volksentwicke¬
lung sein, dessen Einführung in Leben und Thätigkeit der Regierung obliegt , son¬
dern gerate die Unterordnung jenes zufälligen GesammtwillenS unter ein höheres
Gebot der -Sittlichkeit und Tugend ist Das , wozu die Regierung hinzuwirken bat.
Dies ist vielleicht der einzige wahre Gedanke in v. HallerS vermeintlicher „Restau¬
ration der -L raatswiffenschafk " , daß er dem sehr weit verbreiteten , tief in das Volk
eingedrungenen Vorunheile von der dienenden Natur der StaatSregierung zu wi¬
dersprechen sucht; aber dieser Gedanke ist weder neu noch antiliberal , denn gerade
Diejenigen , welche Herr von Haller als Jakobiner verdammt , haben ihn früher
und besser als er selbst ausgeführt . So liegt er dem Unterschiede zum Grunde,
welchen Rouleau im „ slonteät sxaial " zwischen der VOloutk- <I<- in >u> (was die
VAker wirklich wollen , welches auch oft etwas sehr Ungerechtes und Ungereimtes
sem kann) und der Vxloul, '(Dem , was sie wollen sollten, welches immer
das Vernünftige und Rechte sein muß ) machte , und Guizot in s. neuesten Werke:
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„Dos mnvens rle Gouvernement et cl'opporltion clsns l 'etat aelnel ,1s la I'rsnee " (Paris 1821 ) , zeigt sehr gut , daß gerade diese Vorstellung von der dienmden
Natur der Regierung , vermöge ihrer allgemeinen Verbreitung und sogar ihre: An¬
erkennung von Seiten der obersten Staatsgewalt , die Kraft dieser letzten am mei¬
sten lahme . Wie sehr aber jene Vorstellung in den Völkern herrschend geworden
sei, zeigt sich einem aufmerksamen Beobachter fast in allen öffentlichen Verhand¬
lungen . Denn fast überall spricht sich ein Haß gegen die Staatsbeamten
aus,
welche man durchgehends immer mehr zu bezahlten Miethlingen ohne Würde und
Ehre herabziehen möchte, anstatt daß gerade nur durch ein umgekehrtes Verfahren,
durch große Verantwortlichkeit bei dem nöthigen Ansehen , die Mißbrauche im
Staatsdienste , worüber man klagt , verbannt werden können . Von jenem Wahn,
daß der facnsche Gesammtwille eines Volkes in der Regierung ausgeführt werden
muffe , hängen auch eine große Zahl unrichtiger Ansichten über die Zusammensetzung
der Volksvertretung ab , auf der einen Seite das bloße Vertreten nach Zahlverhältnisten , auf der andern ebenso sehr das Vertreten der zufälligen einzelnen Interes¬
sen der Verschiedenen Claffen der Völker . Beides führt dahin , dem gemeinen Wil¬
le» des Volks den Siez über die bessere Einsicht Derjenigen zu verschaffen , welche
zu Führern der Völker berufen sind. Aristokratisch im Sinne der Alten , als Herr¬
schaft der Bessern und Weisern , ist also die Bestimmung und das Wesen des S taars
von Grund aus , und die Frage ist nur , wie die Aristokratie geordnet werden könne,
um ihren Zweck, Leitung des Volkes nach den Bedürfnissen seiner vernünftigen
Natur , zu erreichen . In dieser Beziehung müssen wir aber schon zweierlei von
einander unterscheiden , welchem sich ei» Drittes , zwar im Staate nicht öffentlich
Anerkanntes , aber doch sehr thätig Wirkendes beigesellt. Jenes sind nämlich die
eigentliche Regierung , als Lenkerin oder Inhaberin des GesammtwillenS , und
die Gesetzgebung , als Organ der Volkseinsichten , von welchen abhängt , was als
vernünftiger Wille des Volkes gelten könne. Das Dritte besteht in dem herrschen¬
den Geiste desjenigen Theils der bürgerlichen Gesellschaft , welcher durch seine zu¬
fälligen Verhältnisse , Familienverbindungen u . dergl . sowol auf die Grundsätze,
nach welchen die Regierung sich bildet und wirkt , als auf die Meinungen , von
welchen die Gesetzgebung sich leiten läßt , den meisten Einstuß hat . Durch dieses
Dritte wird ein aristokratisches Princip auch in solche Staatsverfassungen
gebracht,
welche dem Gesetz nach eine vollkommene Gleichheit aller Bürger auSsprechen , und
an und für sich ist diese aristokratische Verwaltung einer antiaristokratischen Ver¬
fassung ebenso tief im Wesen des Staats gegründet , ebenso untadelhaft , aber
auch ebenso großen Verirrungen und Verderbnissen ausgesetzt als die natürliche
Aristokratie , welche die wesentliche Grundlage des Staats überhaupt ausmacht.
Diese Aristokratie ist nun eine ideale , wenn sie die Weisesten und Besten des Volks
U>Regierern und Gesetzgebern erwählt . Eine solche würde aber einen Zustand der
Völker voraussetzen , welcher in seiner vollkommenen Vollendung unerreichbar ist.
Obgleich nun die Völker die Annäherung an einen solchen Normalzustand immer
als ihr höchstes Ziel betrachten müssen , so sind doch alle Einrichtungen falsch berech¬
net , welche denselben als bereits vorhanden voraussetzen . Daher waren alle Ver¬
suche der Alten , den Staat auf eine solche ideale Aristokratie zu gründen , ebenso
vergeblich als die Wiederholung derselben in neuern Zeiten , und sie führten desto
schneller zum Verderben , je weiter das Volk von jener unerreichbaren sittlichen
Reife entfernt war . Man muß sich vielmehr mit einer approximativen Aristokra¬
tie begnügen , deren Grundprincip darin besteht , gewisse allgemeine O. ualificationen aufzustellen , mit welchen , der Erfahrung nach , eine höhere Einsicht und ein
reinerer Wille verknüpft ist. Nach dem verschiedenen Stande der Volkscultur
muß diese Aristokratie auch aus sehr verschiedene Grünte gestützt sein. Sie wird bei
dem gewaltsamen Zusammenschmelzen mehrer Völker sich eine Zeitlang bei dem
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Stamme der Sieger erhalten , sie wird aufDiejenigen übergehen , welche, aus höher
gebildeten Völkern kommend , als Lehrer und Wohlthäter von dem dankbaren
Volke wie Wesen höherer Art geehrt werden . Sie wird im Fortgange der Volks;
entwickelung sich mit Amt und Besitz verknüpfen und endlich wieder dahin zurück;
kehren , wo sie ausging , sich bloß an dem Mehligen , an wirklicher besserer Einsicht,
an erprobter Tüchtigkeit festhalten zu lassen. Dies ist der natürliche Mang der
Dinge . Ein sogenanntes historisches Princip , kraft dessen eine Aristokratie be;
hauptet werden soll, welche in den innern Verhältnissen des Volkes keine Basis
mehr findet , gehört zu den naturwidrigen , obwol gewöhnlichen Unternehmungen
der Menschen , wodurch sie viel vergebliche Mißverständnisse , Spaltungen und imnerliche Kämpfe veranlassen . So lange das siegende Volk auch das kräftigere,
kriegskundigere ist, so lange die höhern Einsichten und Kenntnisse ein auSschließliches Eigenthum eines erblichen oder sonst geschlossenen Priesterstandcü sind , so
lange die Nation in Freie und Dienstbare getheilt ist, und unter jenen wieder ein
Theil sich im alleinigen Besitz vorzüglicher Eigenschaften , aus welchen vorzügliche
Rechte von selbst folgen , befindet , so lange besteht auch die Aristokratie . Sowie
aber jene Unterscheidungen allgemach verschwinden — und die Natur strebt immer
dahin , auszugleichen , was ungleich war , und das Besondere der allgemeinen
Form anzunähern — , so werden auch die darauf gebauten aristokratischen Einrichtungen chre Haltung verlieren , sie werden den Völkern unerträglich , und je größere
Kräfte für ihre Aufrechthaltung aufgeboten werden , desto verheerender , heftiger
und verderblicher für beide Theile wird nur der Kampf , dessen unausbleibliches Re¬
sultat doch zuletzt ihr Fall ist. Die Geschichte der Völker besteht größtentheils aus
der Geschichte dieser Verhältnisse , und die neuern Erschütterungen Europas gehen
fast canz allein aus ihnen hervor . Eü ist unmöglich , weil es unnatürlich ist, daß
die größere geistige Kraft und Bildung auf die Dauer der geringern Unterthan sei,
und Alles , was die geistige Bildung fördert und hebt , Wohlstand und Reichthum,
selbs die Fertigkeit im Waffenspiel und Muth , sind nur Folgen einer schon ent¬
wickelten geistigen Kraft . Vernunftwidrig wird daher die Aristokratie , oder
ar¬
tet n Oligarchie aus , sobald sie die rechtlichen Vorzüge von den natürlichen tren¬
nen , jene ohne diese behaupten , diese der ersten , welche ihnen von Natur gebüh¬
ren , berauben will , sobald sie vererben will , was nur durch eigne Anstrengung er;
Worten werden kann , und dem echt aristokratischen Princip sich entgegensetzt.
Ebeideßhalb ist auch der anrioligarchische Meist , welcher nicht einem Zeitalter ei¬
gen st, sondern jederzeit in dem Maße hervorbricht , als die Oligarchie sich erheben
will weder ein antimonarchischer noch ein antiaristokratischer . Er ist vielmeb - der Monarchie günstig , indem er in ihr , ihrer Natur nach , einen viel kräf¬
tigen Schutz gegen die Oligarchie zu finden hofft als in der Dielherrschaft , die
inmrr zur Oligarchie führt . Dies beweist die Erfahrung aller Zeiten und Völker,
inden sich diese sehr oft der unbeschränkten Alleinherrschaft in die Arme geworfen ha¬
be» ftvie in Rom , in England unter Richard II . , in Dänemark , in Schweden
u . s. w.) , um dem Druck der Oligarchie zu entgehen . Die Alleinherrschaft muß,
sobad sie sich irgend eines Regierungszwecks bewußt wird , zu ihren Gehülfen und
Dieiern Diejenigen wählen , welche zu diesem Zwecke am tauglichsten sind - Sie
mus demnach dem Beamtenstande eine idealaristokratische Zusammensetzung geben
und hn , ebne Rücksicht auf unwesentliche Dinge , aus den Tüchtigsten aller Volks¬
clan n wäblen . Sie muß , wenn sie irgend einen Regierungszweck hat , ihrem
Wilen Kraft , den Volftiehern desselben Ansehen verschaffe» , die Dienstaristokrarie nit der im Staate vorhandenen natürlichen Aristokratie ins Gleichgewicht setzen
und die Hindernisse bekämpfen , welche aus dem eigennützigen Meiste der Oligar¬
chie für die Volksentwickelung entspringen ; denn Ungerechtigkeit , Ausschließung
von den gemeinschaftlichen Gütern der Natur und des Staatsvereins , Übermuts,
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und Stolz sind allezeit im Gefolge der Oligarchie . Unglücklicherweise aber läßt
sich die Monarchie leicht in den Strudel mit Hinabziehen , von welchem jede unechte
Aristokratie am Ende immer verschlungen wird ; sie läßt sich durch die Gesellschaft,
in welcher sie lebt (das oben erwähnte dritte leitende Princip ) , bethören , die echte
natürliche Aristokratie mit der Oligarchie zu verwechseln und diese letzte für eine
Stutze des Thrones zu halten , welche nur in der ersten zu finden ist. Es geht dies
freilich ganz natürlich zu , weil der Monarch mit den Seinigen sich zum persönli¬
chen Umgänge die Häupter aller Arten der Aristokratie zugesellen muß , welche er
im Staate antrifft , und in diesem Verhältnisse der Vortheil , der überwiegende Ein¬
fluß , immer auf -Leiten Derer sein wird , welche, selbst abgesehen von der frühern
Ausbildung bloß gesellschaftlicher Talente und Feinheiten des Umgangs , nie in den
Fall kommen , die Zwecke der Regierung gegen persönliche Neigungen zu vertheidi¬
gen , wie die Häupter der Beamcenaristokratie so oft zu thun genöthigt sind , und
dagegen häufiger Gelegenheit haben , durch Dienstleistungen eine rein persönliche
Anhänglichkeit zu beweisen. Daher gibt der Hof , da dies Verhältniß auch dann
noch eine geraume Zeit fortdauert , nachdem die Aristokratie aufgehört hat eine
naturgemäße zu sein, der Oligarchie ein so großes Gewicht , und verwickelt sich selbst
und die Monarchie in ein gemeinschaftliches Verderben . Auf der andern Seite aber
gebe» auch die Bekämpfen der Oligarchie zu diesem unglücklichen Irrthum oft genug
Anlaß , indem sie ihre Angriffe mit gegen die Monarchie richten , welche sie selbst in
der engsten Verbindung mit ihren Gegnern ehren und schonen sollten . Sie gehen
aber selbst in die Oligarchie über , indem sie entweder in der Regierung eine Unab¬
hängigkeit von dem vernunftgemäßen Gcsammtwillen einzuführen trachten , welche
alle Verantwortlichkeit des BeamtenstandeS aufzuheben sucht , oder in der Gesetzge¬
bung eine Kraft aufstellen wollen , welche sich von dem monarchischen Elemente frei
machen und eine selbständige Entwickelung annehmen will . In diese Verirrung
verfallen alle diejenigen Staaten , welche der Regierung das unbedingte Veto ent¬
rissen haben , wie in der ftanz . Verfassung von 1191 , in der spanischen und norweglücben geschehen ist. Die Ursache liegt freilich sehr nahe ; sie ist in dem gehei¬
men Widerstände zu suchen, welchen der Hof auch gerechten Wünsche » der Nation
bisweilen entgegensetzt ; aber doch ist die Gefahr , daß einem vernunftgemäßen Be¬
schlusse die Genehmigung der Regierung verweigert werden könne , bei weitem nicht
so groß als diejenige , welche aus der Lähmung der RegierungSgewalr selbft ent¬
steht. Iii welcher Gestalt sich aber das oligarchische Princip auch zeigen möge , so
ist e-S immer noch viel mehr anrimonarchisch als amiliberal oder antipopulair . Es
setzt dem allgemeinen Zweck der Regierung ein besonderes eigennütziges Interesse Ei¬
niger , der obersten Staatsgewalt
eine Macht entgegen , welche nicht dahin gerich¬
tet I die Kraft der Regierung in der Bahn des Rechten zu erhalten (ein Dienst,
welchen sie nur selten und ganz gegen ihre eigne Absicht leistet) , sondern sich selbst
derselben zu entziehen und sich ihrer zu ihrem alleinigen Vortheil zu bemächtige » .
Es benimmt der Regierung alle Freiheit , sowol in der Wahl der Beamten als in
der Wahl der Mittel für den Zweck des SraatS , und jeder zum Bessern aufstre¬
bende Regent hat immer damit ansangen müssen , die vorhandene unechte Aristo¬
kratie zu bekämpfen . Das antioligarchische Princip hingegen sucht die Kraft der
Regierung zu verstärken , und sie, indem es hierdurch der Anarchie entgegenwirkt,
zugleich vor dem entgegengesetzten Verderben der willkürlichen Herrschaft zu b-ewahren . Denn indem es die allgemeine Fähigkeit aller Unterthanen zu den Ämtern und
Würden des StaatS verlangt , vindicirt es hauptsächlich für die Regierung die Frei¬
heit , sich ihre Diener ganz allein nach dem Maßstabe der Brauchbarkeit (echtari¬
stokratisch) zu wählen ; durch die Formen , welche es für den Erweis der Brauch¬
barkeit aufstellt (strenge und wiederholte Pnlfungen ) , sucht cS den Einstuft de r Fainilienvcrbindungen zu vernichten ; durch die Hierarchie des Dienstes und die Hoff-
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nung der Beförderung den Meist pünktlicher Ordnung , Subordination und leben¬
digen Eifers in demselben zu erhalten . Aber auf der andern Lteite wird diese Ver¬
fassung des Beamtenstandes denselben zu einem so kräftig und schnellwirkeuden
Werkzeuge der Gewalt machen , daß der Schritt zum Despotismus nur allzu leicht
sein würde , und es ist daher eine Milderung des monarchischen Princips nothwen¬
dig , welche auch aus andern Gesichtspunkten , einerseits in dem System der Ver¬
antwortlichkeit der Staatsbeamten , andrerseits in der Aufstellung einer besondern
GesetzgcbungSgewalt , zu den unerläßlichen Bedingungen einer woblgevrdneten
zu rechnen ist. Auch die Regierung soll sich über alles Willkür¬
StaatSverfassung
liche und Zufällige erheben , und nicht einen individuellen Willen , sondern einen
rein vernunftmäfiigen , sich immer gleich bleibenden unveränderlichen , in ihren
Handlungen befolgen . Durch die Verantwortlichkeit der Beamten wird der blinde,
unbedingte Gehorsam , welcher das Wesen der Despotie ausmacht , in den verfas¬
sungsmäßigen der echten Monarchie verwandelt ; es versteht sich aber , daß nicht
bloß die Minister , sondern , wie in England , auch die untergeordneten Beamten
wegen offenbarer Gesetzwidrigkeit ihrer Handlungen zur Rechenschaft gezogen wer¬
den kennen . Auch die nothwendige innere Würde und höhere Weihe des Staats¬
dienstes, das echt-aristokratische Princip desselben, ist lediglich durch diese Verant¬
wortlichkeit auf allen stufen desselben zu erreichen , und die Kraft der Regierung
zum Guten (zum Unrechten bedarf es einer solchen nicht) wird dadurch im minde¬
sten nicht geschwächt. In der Gesetzgebung hingegen und ihrer Trennung von der
Regierung (sodaß die letzte Nichts als EiaatSeinsicht , die erste aber Nichts als Gesammtwillen ausstellen kann , was nicht von der andern dafür erkannt wird , und
also zur» geltenden Gesetz die Übereinstimmung beider erforderlich ist) findet jede
natürliche Aristokratie , welche sich im Volke vorfindet , ihre eigentliche Stelle , und
zugleich das Svstem der Verantwortlichkeit seinen Stützpunkt . Ohne Land - und
Reichsstände gibt es keine Festigkeit für die Beamtenaristokratie , und keine Si¬
cherheit gegen die Beamtenoligarchie . Nur muß dafür gesorgt werden , daß auch
wirklich jede natürliche Aristokratie und keine Art der Oligarchie einen Platz in dem
GesetzgcbungSralhe erhalte , und daß die Zusammensetzung desselben also auch mit
den Veränderungen der Zeit gleichen Schritt balte . Ein Theil des gesetzgebenden
Senats wird aus diesem Grunde immer den VolkSwablen überlassen , und dabei
der Wahlberechtigung und Wahlfähigkeit die möglichste Ausdehnung gegeben wer¬
den müssen , um nicht schon von unten herauf eine Oligarchie zu organisircn , welche
ein jeder Stand über den andern , der mittlere Landeigenthümer über den kleinen,
der große über den mittlern , das städtische Gewerbe über die Landwirthschaft , der
Fabrikant über den Handelsmann und umgekehrt überall ergreift , wo nur die kleinste
Gelegenheit dazu vorhanden ist. Aber durch Volkswahlen wird nicht jede natürliche
Aristokratie den ihr gebührenden Antheil an den senatorischcn Befugnissen erhalten;
am ersten noch die Aristokratie des Reichthums , welches die am wenigsten gegrün¬
dete ist, am seltensten die der geistigen Bildung , welche man für die unentbehrlichste
halten sollte. Ei » Zweig dieser letzten muß immer in der Kirche anzutreffen sein;
ein andrer wird sich im Stande der großen Grundbesitzer finden ; ein dritter wird
durch perftnlicke Eigenschaften in allen Ständen begründet werden können und
desto unabhängiger von SrandeSunterschieden werden , je hoher die allgemeine Bil¬
dung des Volks steigt. Es ist Sache der obersten Staatsgewalt , diesen Haupttbeil
des GeschgebungSratheS (der Pairskammer ) immer zweckmäßig zu erneuern ; für
das allmälige Absterben der Zweige , welche im Wechsel der Dinge ihre Kraft und
Beteutung verlieren , sorgt die Natur von selbst. Die Oligarchie wird immer su¬
chen, der Regierung dies Recht der Ernennung erblicher Pairs und lebenslängli¬
cher Senarorcn streitig zu machen , wie in England mehrmals versucht worden ist;
es il ihr aber gerade darum unentbehrlich , um das approximativ - verständige Sp4o >ivcrsalio»L,Lexicon. Bd . I.
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sinn der natürlichen Aristokratie gegen das oligarchische Verderblich zu sichern und
mit den Veränderungen der Zeit im Einklänge zu erhalten .
37.
A ristvmeneS,
ein junger . unternehmenderHeld
und Llnführer der Diessenier gegen die Spartaner
, 882 v . Estr . ftKerkwurdig ^ abcr auch fabelhaft ist seine
Reltung
aus einer tiefen Hehle , wohin er von den Spartaner
» geworfen worden
war , durch einen FucbS , dem er nachkletterte oder vielmehr in seinem Baue nach¬
kroch . Ungeachtet seines HeldenmuiheS
und seiner Kühnheit
konnte er doch nicht
verhindern , daß Messenien in dem Kampfe unterlag.
A r i st ö p h a n e S , der einzige Lustspieldichter
der Griechen , von dem wir
ganze Stücke besitzen , der Sohn eines gewissen Philippus
, und von Geburt ein
Athenienser . Als Dichter trat er in dem vierten Jahre des peloponnesischen Krieges
1427 v . Chrft aus , und wurde , da er sich einige Scherze auf den damals mächtigen
Demagogen
Kleon erlaubt hatte , von diesem angeklagt , den Titel eines atheniensischen Bürgers
unrechtmäßigerweise
angenommen
zu haben . Er vertheidigte
sich
vor Gericht bloß mit den bekannten Versen Homer ' s:
Meine Mutter die ßuttft , er sei mein Vater ; koch selber
Weil ! ich s » übt ; denn von selbst weist Niemand , wer ibn gczcnaet,
und wußte , da dieselbe Klage noch 2 Mal gegen ihn erneuert ward , sie jedes Mal
zu entkräften . An Kleon rächte er sich in der Folge durch sein Lustspiel : „ Die Rit¬
ter " , in welchem er selbst dieRolle des Kleon spielte , da kein Schauspieler
den Muth
dazu baire . Dies Wenige wird uns von A .' S Leben erzählt , den die
zugsweise den Komiker , wie Homer den Dichter nannten . Von 51
die er verfaßte , besitzen wir noch 11 , und in denselben ohne Zweifel
den alten Komödie , d,e in seinem letzten Stücke , dem ..Plukus " , schon in

Alten vor¬
Lustspielen,
die Blüthe
die mittlere

übergeht ; aber um sie in ihrer Fülle zu genießen , um nicht von den Ausgelassen¬
heit -,! und Unsittlichkeiten , mir denen sie reichlich ausgestattet
sind . beleidigt zu
werden , bedarf es eines mit den Sitten und Ausichren des Alterthums
sehr vertrau¬
ten Lesers . Einem solchen wertenfthr
zierlich reiner AtlieismuS , die Gewandtheit
und S orgfalt in der Anlage und Ausführung
und andre Vorzüge der Form , durch
welche A . sich den Ruhm der Meisterschaft erworben hat . niebt entgehen . Sein
Witz und seine Laune sind ebenso unersehöxsiich , wie seine Kühnheit
okme Gren¬
zen . Die Griechen waren von der Feinheit und Anmuth seiner Stucke bezaubert,
und Plato sagte , die Grazien
hätten sieh seinen Geist zur Wohnung
auSersehe » .
„Wir " , urtheilt
ein neuer Gelehrter , ,.bei unsern Begriffen
von Anständigkeit,
möchten die Seele des A . eher für den Wohnsitz des mmhwilligsten
, boshaftesten
SarvrS
halten , oder ibn wenigstens mit Göthe den ungezogenen Liebling , der Gra¬
zien nennen " . — Er bediente sieb der Allegorie , politische Gegenstände , sowie die
Laster und Thorheiten
seiner Zeit anzugreifen . In politischem und moralischem
Sinne
ist er ein strenger Verfechter alter Zucht , Sitte , Lehre und Kunst , daher
seine Ausfalle
gegen SokrateS
( in den „ Wolken " ) und gegen EuripitoS
( in den
„Fröschen " und andern Komödicrst . Die Freiheit der alten Komödie erlaubte aus
diesem Felde der persönlichen
Satvre
das Unglaubliche , und A .' S Kühnheit
und
Phantasie
machten einen so großartig ausgelassenen Gebrauch
von derselben , daß
nichts Göttliches und Menschliches , wo es irgend eine Blöße darbot , ihrer carikwenden Parodie entging . Selbst das athenische Volk scheute und schonte er so
wenig , daß er es auf eine höchst j mimerüche Weise in seinem alten Demo
S pcrsonisieirre . Unaufhörlich
wirst er ihm seine Wankelmütbigkeit
, seinen Leichtsinn,
seine Lieb - für Schmeicheleien
, seine thörichte Leichtgläubigkeit
und steine Nei¬
gung zu überspannten
Hoffnungen
vor ; statt darüber ersinnt zu sein , belohnten
ihn d,e Athenienser mit einem Kranze von dem heiligen Ölbaum , eine damals
au¬
ßerordentliche
Ehrenbezeigung . Diese ungemessene
Freiheit
war der Eharakrer
des alten Lustspiels , w -lcbes man lange als eine Stütze der Demokratie
b --trachtete,
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bis dasselbe nach dem peloponnesischen Kriege mehr eingeschränkt , und im I . 388
durch ein Gesetz verboten ward , Jemand auf der Bühne zu nennen . Damals
lieferte A . unter dem Namen seines ältesten Sohnes den „ KckaluS " , ein strick,
in welchem ein junger Mensch ein Mädchen verfuhrt , und nachdem ihre Abkunft
entdeckt worden , heirathet . Mit diesem Lustspiel beginnt die neuere Komödie.
A . , der schon sehr alt war , scheint bald nachher gestorben zu sein. — Die besten
Ausgabe » seiner Lustspiele sind von L. Küster ( Amsterdam 1710 , Fol .) , Bergler
(Amsterdam 1760 , 2 Bde ., 4 .), Brunck (Ltrasburg
1781 , 4 Bde ., 4 . u . 8 .), Invernizio (Leipzig 1794 , 2 Bde ., mir Beck' s noch unvollendetem Commenkar ) . Die
Ausgabe von Schütz ist auch noch nicht beendigt . Einzelne Stücke , wie t. B . die
„Wolken " , sind ins Deutsche übersetzt von Welcker und Wolf . Eine vollständige
Übersetzung ist von I . H . Poß (Draunschwcig 1821 , 3 Bde .) erschienen.
Aristoteles,
einer der berühmtesten Philosophen Griechenlands und
Stifter der peripatctischen Schule , war geb. zu Stagvra in Macedonien im ersten
Jahre der 99 . Olymp . (384 v. Ehr .) . NikomachuS , sei» Pater , rühmte sich
von Machaon , dem Sohne des Äskulap , zu stammen ; Phaestis , seine Mutter,
war ebenfalls von edler Abkunft . Die Arzneikunte war erblich in der Familie der
Asklepiaden , und A .' S Pater , Leibarzt des Königs Amvntas , halte sich ihr mit
Erfolg gewidmet . Er bestimmte seinen Sohn für dieselbe Laufbahn und unter¬
richtete ihn vielleicht selbst in der Arzneikunde und in der mit ihr verbundenen Phi¬
losophie . Ohne Zweifel verdankte er seiner ersten Erziehung die Neigung :ur Na¬
turgeschichte , als deren Schöpfer er anzusehen ist , da er zuerst genaue Beobachtun¬
gen machte . Nach dem Tode seiner Altern ging A . als 18jabr :ger Jüngling naen
Atarnea zu einem gewissen Prorenus , einen »Freunde seiner Familie , welcher viel
zu seiner Bildung beitrug . Hier verweilte er kurze Zeit und begab sich dann nach
Athen . A . verweilte dies erste Mal gegen 20 Jahre >» Athen , begnügte sich in
dieser langen Zeit nicht damit , den Pluto zuhören , dessn schule damals im
größten Rufe stand , sondern eröffnete selbst eine Schule der Bercdtlamkcit . Mid
ward so des IsokrateS Nebenbuhler . Wahrscheinlich verfaßte er auch einige pbilosophische Werke , deren Ruf bis zu Philipp von Macekoiüe » drang . Wenig¬
stens schrieb dieser bald »ach AleranderS Geburt , 350 v. Ebr . , den berubmtr»
Brief an ihn : „König Philipp von Makedonien dem Aristoteles seinen Gn .ü.
Wisse , daß mir ein Sohn geboren word,n ; ich danke den, Göttern , nicht sowol,
daß sie mir ihn gegeben , als daß sie ihn zur Zeit des Aristoteles haben geboren wer¬
den lassen. Ich hoffe , du werdest einen Konig aus ihm bilden , würdig , mir zu
folgen und den Macedoniern zu gebieten " . Mehre Lchrifrssllcr berichten , daß
kurze Zeit vor Plaro ' s Tode A . mir diesem gebrochen und sogar eine Schule er¬
richtet habe , um mit der Plaioniseben zu wetteifern . Eine gewiss Spannung
zwischen Beiden ist gewiß gewesen , aber zu einem offenen Zwiespalt kam es ,.ü-.
A . bezwzre seinem Lehrer stets die größte Ehrerbietung und spricht überall - sei¬
nen Werken mit Hochachtung von ihm , wenn auch als Kririker . Als bach nach
Plato ' s Tode die Arhenienftr Philipp den Krieg erklärt hatten , verließ A . Athen
und begab sich nach Atarnea , wo sein Freund Hermias die Herrschcrgewalt aus¬
übte . Bald darauf gerictb Hermias durch Verrath in die Gewalt des Armxerres , der ihm aufdie schmachvollste Weise das Leben raubte . A . , tief bekam,
mert über das unglückliche Schicksal seines Freundes , suckle sein Andenken durch
eine ssrmnc zu verewigen , die reich an poetischen Schönheiten ist , und beirathe:e dessn Nichte . Es scheint , daß A . nach des Hernieas Tode einige Zeck zu
Münlei e lebte ; aber gegen k. I . 343 v. Ehr . berief in» Philipp an seinen Kor,
um ikm die Erziehung des damals 13jährigen Alexander zu übertragen . Das
Einzelne der Erziehung ist uns unbekannt ; wenn wir aber sehen , wie Alexan¬
der sich in den ersten Jahren seiner Regierung wahrhaft groß bewies , wie er , so
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lange die Schmeichelei chn nicht verderbt hatte , seine Leidenschaften beherrscht «, wie
er stets Künste und Wissenschaften werth hielt , so muffen wir glauben , das diese
Erstehung nicht unnütz gewesen. Man könnte A . Vielleicht vorwerfen , laß er
nicht verstanden habe , Alex . gegen den Ehrgeiz und die Eroberungssucht zu ver¬
wahren ; aber A . war ein Grieche und folglich ein natürlicher Feind des Perserkonigs ; sein Haß harte durch die Ermordung des Hermias noch zugenommen;
kurz die Eroberung PersienS war schon lange der Wunsch von ganz Griechenland.
A . mußte also alle seine Talente anwenden , um seinen königlichen Zögling ziw
Ausführung dieses Plans geneigt und geschickt zu machen . Vater und Hohn
belohnten die Verdienste eines solchen Lehrers . Philipp stellte die zensierte Stadt
Sragyra wieder her und ließ daselbst eine Schule errichten , Nvmphäum ge¬
nannt , wo A . lehren sollte. Aus Dankbarkeit feierten die Stagyriien
jehrlich
ein Fest , das sie Aristotelia nannte » . Es scheint gewiß , daß A . wenigstens ein
Jahr bei Alexander »ach seiner Thronbesteigung blieb , und man behauptete , daß
er sich dann nach Athen begab . Der Eklektiker AmmoniuS jedoch sagt , daß er
seinem Zöglinge auf einem Theil seiner Züge gefolgt sei, und wirklich ist dies
nicht unwahrscheinlich , denn man begreift kaum , wie sonst so viele Thiere hat¬
ten nach Athen geschickt werden keimen, von denen A . eine so genaue anatomische
Beschreibung gibt , daß er sie selbst zerlegt haben muß . Man kann vermuthen,
tast er den Alexander b.S nach Agvpte » begleüete und erst gegen 331 nach
A .ben zurückkam, bereichert nnt den nöthigen Materialien für seine treffliche „(be¬
schichte der Thiere " . Hier eröffnete er eine Schule der Philosophie in dem Lpceum,
einem Grmnasium unsern der Stadt . Zwei Mal täglich begab er sich dahin . Der
Vo nii .tag war seinen vertrauter » Schülern gewidmet , indem er ihnen Li-' schwer¬
sten Theile der Wissenschaft erklärte . Abends ließ er alle Diejenigen zu , welche ihn
zu hören wünschten , indem er, für Alle verständlich und faßlich , von solchen Gegen¬
ständen sprach , die mehr das Leben selbst berühren . Demnach werden auch seine
Werke in esoterische (gelehrte ) und akroamatisehe (allgemein verständliche ) einge¬
theilt . Alexander untcrsiutzte seine ausgebreiteten Studien selbst von Asien aus
und schenkte ihm 800 Talente als Belohnung seiner Verdienste . Gleichwol nahm
er auch späterhin gegen seinen Lehrer eine feindliche Gesinnung an . Als nachher im
P 531 v. Chr . Alexander starb , verbreitete sich die Sage , daß er zu der angeb¬
lichen Ermordung Alexanders mitgewirkt habe . Die Athenienser , die sich noch
einmal an die spitze Griechenlands zu stellen hofften , suchten dasselbe gegen Macedomen zu bewaffnen , und da A . wegen seiner Anhänglichkeit an Philipp , Alex¬
ander und Anripater Verdächtig war , so griffen ihn die Demagogen an und wurden
dabei von seilten zahlreichen Feinden unterstützt . Um nicht einer Anklage wegen
Gottesleugnung zu unterliegen , verließ er Athen , mit der auf die Derm theilung
des -LdokrateS sich beziehenden Äußerung , daß er den Aiheniensern einen zweiten
Frevel an der Philosophie ersparen wolle . Er flüchtete sich mir seinen meisten
Schülern nach ChalciS auf Euböa , und nahm bald darauf 322 v. Chr . Gift , weil
er, wie man sagt , von dem Areopag seiner Anklage wegen nach Athen gepokert wor¬
den war . Sein Charakter ist von Ehrgeiz und Unredlichkeit nicht freizusprechen.
V >i Ansehung der Lehren und der -Lchule des A . s. Peripaterische
Philo¬
sophie. A . harre bei seinem Leben seine Schriften nicht bekanntgemacht ; sie
singen erst an einigermaßen bekannt zu werden , als die Römer sich der Philoso¬
phie widmeten . Mit der Bibliothek des Apellikon kamen auch die Nrschrisien von
A .' S und Tbeovhrast ' S Weicken nach Rom (durch Sulla ). Hier brachte sie Andronikus von RuoduS in Drdmmg und versah sie nur Ir .kaltsanzeigen . Seitdem
wurden sie vielfältig bearbeitet . Fiir uns sind mehre sehr wichtige verloren gegan¬
gen ; die noch vorhandenen sind , nach der Ausgabe von Friedr . iLtffburg
5 Bde .,
4 ., Frankfurt 1587 ) , welche für die beste gilt , folgende : „ Orgaiw » " ; „ kUw-
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" - „ k1ll,ic :> Nashua " ; , ,? olilios
lorien et jinetii '.i 'si „ I . tliinn a<l Aicninacliuni
znirtibiiL " : I'h^ liistoria " i „ 1) v tiulnitiliuiii
kt e>iic, >li » Nii (U>" ; „ cki,i,i, :,liuin
sinne n» >,.ultati » ui < lil >. XIII . er ,i !ia Ns>ci .i ^ ; „ I >e eoelo ^' ; „ De g -uieiiilione
: „ sie !» » >>>!» " ! „ l ) >- iNiiiiii, " ; „ shiivu
rt >onnuz >t ioue " ; ,,sie metiuu i5 lil >. IX
iiuluiuliit " ; „ X'.iii .-i o ^>» ; eu !!>" ^ „ X>i^tnlelis . .Xlexuiistii <U ila >oH p>i <,l >le, >uita " ;
„ x,, .-. lnti !i^ <a I'l,, ',,,,siehst >1!eI.^>^I>>^ ^ec>" . Außerdem schätzt man 'Ausgaben von

CasaubonuS und Duval : die neuest ' , von Buhle , ist nicht vollendet (5 Bde .),
.storch? gab des 'A. Moral und Politik aufKosten der Einwohner von 2eio m Paris
heraus ; und zum Besten derungluckl . Scioreu ubers . Tbürot sie 1823 ins Frantbeschästiat sich mit dorn
k. Recknonkunst (a . d. gricch.
A rithnicti
ersten Hauptiheile der reinen Mathematik . Sie betrachtet die Größen nach der
Menge , vergleicht sie in dieser Hinsicht und lehrt sonach aus gegebenen (Größen
oder Zahlen ) eine andre gestiebte sinden , die zu den gegebenen ein bestimmtes Ver¬
hältniß har . Dies geschieht durch Vermehrung oder Verminderung , afto durch
Noch neu . Die Arithmetik ist sebr alt . In Griechenland wurde sie vervollkommnet
lind ging von dort nach Rom und aufdie a . abendländ . Völker über . Jedoch war
die Arithmetik der Alten nicht so brauchbar , als es die unserige ist. Unter den neuern
Lehrbüchern dieser Wiifenschaft zeichnen wir die von Wolf , Kastner , Pasguich , Veund Rechnenkunst .,>
ga , Klügel , Busch u. Fischer aus . (Vgl . Mathematik
A r i ll s , s. Aria n e r.
d . r mittlere und höchste Theil des Peloponnes , die griechische
Arkadien,
Schwelt , gegen N . von Achaia und Sieyon , gegen O . von Argolis , gegen
von Veessenien >i»d gegen W . endlich von Elis begrenzt . Das Land ist reich an
Flügen , Wuellen und Fristen ; cS wird vom EurotaS und AlpheuS diircbströmr.
und Vlänalus.
Mail untersiaied die Berge Hellene , ErymanthuS , StrmphaluS
Von seinen ersten Bewohnern , den Pelasgern , dies, das Land früher PelaSgien,
nachher ward es unter Lvkaon ' S 50 Söhne veriheilt und erhielt von einem Enkel
deffelben , Arkas genannt , den Ica .nen Arkadien . In der Folge machten sieh die
kleinen Reiche frei und vereinigten sich durch einen Bund . Die vornebmsten waren
Maniinea , wo Epaminondas siegte und ein Grabmal erhielt ( jetzt Dorf Monds ),
Tegea ( jetzt Tripolizza ), Drehomenus , Phen . uS, PsophiS und Megalopolis . Die
Hirten und Jäger des rauben GebirglaudeS blieben lange in dem Zustande der
Wildheit . Als sie aber nach und nach mildere 2 irten angenommen hatten , singen
sie au ihr Land tu bauen , und fanden Geschmack an Tanz und Musik . Dabei
blieben sie stets kriegerisch und focbteu , wenn sie selbst keinen Kriea hatten , a' s
Söldner Andrer . Ihre Haup -gottheit war Pan , ibrHauptgeschäft Viehzucht ud
'Ackerbau ; dies gab den Idylleudichtern Anlaß , Arkadien zum Schauplatz ihrer
Dichtungen zu wählen und es pbamastisch auS'-usebmücken ; so ward es m der
Poesie ei,, paradiesisches Land , das es in der Wirklichkeit keineswegs war.
der), eine Vereinigung italienischer Dichter in Rom,
(
Akademie
A rkadicr
welche in der letzten Hälfte des Ist . Jahrh , in der Absicht errichtet wurde , den guten
Geschmack z» befördern und die italienische Dichtkunst zu üben . Die gante ftuvor¬
ricbkung der Gesellschaft soll die Nachahmung eines arkadischen Itvllenlebens
stellen. Daher werden die Versammlungen in Gärten gehalten , und jedes Mit¬
glied nimmt einen griechische» Schatcrnamen an , mir welchem es in der Ges 'llschast
genannt wird , und unter welchen! auch gewöhnlich die Gedichte einzelner Mitglieder
herausgegeben werden . Die Gestve der Gesellschaft sind nach dem Muster du
römische» 12 Tafeln abgefaßt ; die wichtigsten darunter sind : daß die Gesellschaft
keinen Protecror haben soll, und daß keine Gedichte , die der Religion und den guten
Sitten zuwider sind , vorgelesen werden dürfen . Das Wappen der Gesellschaft ist
die Svrinr ( die alte Hirtenflöte ), nur Fichten und Lorbern umwunden . Nur Dich¬
ter und Dichterinnen können Mitglieder sein. Ehemals stand die Gesellschaft in
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Ansehen , und man beeiferte sich , in dieselbe aufgenommen
zu werden , welcher jetzt
nicht mehr der Fall ist. Nach dein Muster
der Hauptgesellschaft
in Rom wurden
in mehren Städten
Italiens
Vereinigungen
zu gleichem Zweck gestiftet . C resc i lu¬
den i ( s. d.) hat Sammlungen
von (Gedichten der Gesellschaft und Lebensbeschreibun¬
gen verschiedener Mitglieder
derselben herausgegeben . 1824 war - Papst Leo Xll,
unter dem Namen i .eo lNl -tta lAe -rocho als Mitglied
der Arkadier ausgenommen.
A rkebusier,
die mit Feuergewehren
bewaffneten Soldaten
zu der Zeit , als
nur ein geringer Theil der Heere mit denselben bewehrt war . Ihre
übrige Bewaff¬
nung bestand in einer Pickelhaube und einem Stoßdegen . Nach dem dreißigjährigen
Kriege verlor sich diese Benennung.
A rkona,
die nördlichste Spitze Deutschlands
, das nordöstliche Vorgebirge
der Insel Rügen
s ( . d .) , im Kirchspiel Altenkirchen
auf der Halbinsel Wittow,
bestehend aus Kreide , Feuersteinen
und Versteinerungen
. Hier befand sich einst die
alte wendische Burg mit dem Haupttempel
des von allen norddeutschen
Slawen
hochverehrten
Gottes Swantewir
, deffen Dienste König Woldemar
l . von Däne¬
mark durch Eroberung
der Burg 1168 ein Ende machte . Die Gegend ist ebenso
reizend als fruchtbar . Die User sind schroff abgeschnitten . Auf der Westseite ist
ein hoher , angeworfener
Erdwall , dessen Kamm Emschnitte hat , und an der Nordsem- eine Einfahrt . Er diente zum Schutz der Burg Arkon . Das Dorf Pukgard
war die Unterburg . Den schonen Buchenwald
nahm die franz . Benutzungscomnmsion in Srralsimd , im Kriege der Schweden
mit Frankreich , sehr mir . In der
Nabe der alten Herchasburg
in Herrba ' s heiligem Hain ist noch der tiefe See , der
zu Abluirionen
und heimlichen Hpfern diente . Dichter und Reisende wallfahrten
häufig dahin und kehren begeistert von der wilden Gegend , in der Nähe der üppig¬
sten Vegetation , zurück.
A rkwriaht
fSir
Richard ) , erst ein armer Barbier , dann Vervollkomm¬
ne '.- ^ --'.- Baumwollwinnmaschinen
nnd dadurch der eigentliche Begründer
eines Manus et -rziveiaes , dein Großbilannien
eine unermeßliche Ausdehnung
seines Waarenverkehrs . und dem Millionen
Hände Beschäftigung
verdanke » . Einige hallen
diesen merkwürdigen
Mann
für ein Genie erster Große , von einem außerordentli¬
chen Ersindnngsgeiste
beseelt ; Andre für einen Intriganten
, der es verstanden
habe , sich Das an ;:,eignen , was Andre erfunden hauen . Gewiß ist , daß A . sich
durch Geschicklichken aus niedrigen Verhältnissen
herausgerissen
, daß er auf die
Ausbildung
der Daumwoll ' pinnmafthiqen
in England
einen großen Einfluß
ge¬
habt und persönlich dadurch Ehre und Reichthum erworben hat . Er gab lliäl
seine
Barbiei üube aus und kam nach dem Städtchen
Warrington
, wo er seine mechani¬
sche Laufbahn mit einer Art von >» -, >u -in u n > m , >!>, !<- begann . Ein Uhi macher , Na¬
mens Kay, redete ihm aus , diesen Gedanken zu verfolgen , und brachte ihn aur die
Idee , sein mechanisches Talent auf eine Maschinerie , um Bäumn
olle zu s, innen,
anzuwenden , ädav hatte sich schon selbst mit der Ausführung
einer solchen Ma¬
schine beschäftigt , ohne pdoch aus große Resultate dadurch gekommen zu sem . Da
ihre beiderseitigen Geldmittel
nicht hinreichten , ihre Ideen zur Ansfuhruna
brin¬
gen , so wendeten sie sich um Unterstützung an einen Herrn Arh -rron in Viverpool.
Obgleich A . diesem Herrn Ach -rton seines vernachlässigt,n
A » s -rn w >gen nicht
zusagte , so dachte Letzterer deck, so liberal , daß er di -> beiden Projeemiacher
nicht
ganz im Stiche ließ . Eine Maschine
kam auf diese Weise zu Stande . A . nahm
1169 ein Patent
darauf
( das 1115 erneuert , 1185 aber durch einen
Aus¬
spruch der Kingsbench
aimullirt
wurde n unk baute mit einem Herrn SmaUev
ein
Etablissement
darauf , das aber sallirte . Jetzt ging A . nach Nottingham
, wo er
glücklichere Versuche einleitete . Hier verband er sich mit einem Schotten , N am cnS
Dale , und als er um diese Zeit von andern englischen Fgbrikante -.i angefochten
wurde , pflegte er zu sagen , daß er in die Hände eines Schotten
cui Rasirniesset
le-
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gen wolle , das sie Alle tüchtig scheren werde . Allein auch von Dale trennte sichA .,
und auf sick selbst stehend , galt er nun bald für einen der reichste» Spinner des
Landes , und bei seinem Tode , den 3. 'Aug . 1192 in der von ihm errichtete » großen
Anstalt Erumford , schätzte man sein Vermögen auf wenigstens 500,000 Pf.
Wenn auch Kay die erste Idee zu den Arkwrighl ' schen Spinnmaschinen nicht abge¬
sprochen werden möchte , so darf doch nickt verkannt werden , daß Derjenige , der
eine rohe Idee in ihren Zweigen ausbildet und sie zu allen den Zwecken anzuwen¬
den verstekr , deren sie fakiz ist, dem ersten Erfinder oder Angeber weit voi zuziehe»
bleibe . Seit A .' S Zeit ist in der Behandlung der Baumwolle , in Dtin , was
man das Wassermaschinengarn nennen kann , keine wichtige neue Entdeckung oder
Verbeff . ruug gemacht worden , bim sich einen Begriff von den unermeßlichen Fol¬
gen zu machen , die A .' S Erfindung aus die Ausdehnung der Bauuiwollfabrieation
gehabt bar , genügt es anzuführen , daßvon 1111 — 80 die jährliche Durchscknirreinfuhr roher Baumwolle aus 5,135,000 Pfund , von 1811 >— 21 aber im Durch¬
schnitt aus 1i4 MOl . bestand , von welchen 130 M >ll. Pfund in England verar¬
beitet , wenigstens gesponnen wurden.
(lAai >eI><-- sl<' inif ),
BaromcindervormaligenGrafschaftBilrgund
A rlay,
die Prinzen
welchem
von
,
Ehalon
Hause
dem
früher
jetzt im Iuradepart . , gehörte
und Nassau .) Diese unbedeutende
von Oralsten abstammen . (S . Oranien
Besitzung machte einen Theil der durch den Tod König Wilhelms III . von England
erledigten oranischen Erbschaft aus , und ward seitdem , wegen der Ansprüche des
preuß . Hauses auf diese Erbschaft , in den Titel der Könige von Preußen aufgenom¬
men . In dem 1811 bekanntgemachtcn neue» konigl . preuß . Titel sind Oraiucn
und Valengi » beibehalten , Arlav aber ist weggeblieben.
A r m ada , im spanischen eine Flotte von Kriegsschiffen ; daher vorzugs¬
weise stme große Seemacht (die sogenannte unüberwindliche Florie ) , welche Phi¬
lipp II . 1588 gegen Elisabeth von England ausrüstete.
e n , von Armarolion , gi iech. Waffengebiet , die einem Kapuany
Armaroli
zum Schutz ubergebenen Bezirke ( 13 nach Pougueville ) in den Gebirgen Grie¬
chenlands . Sie sind die letzten Freistätten altgnechifcher Freiheit und Selbstän¬
digkeit und der unbczwungene Mittelpunkt der griechischen Nastcn . Solche Armarolien gibt es besonders in den Gebirgen von Macedonien , Epirus und Tbeffalicn , und die den Ottomanen furchtbare Freiheit der Mainorten , Agraphen,
Sultore » , Montenegriner und Monduen war auf diesen Grund gcbaur lind be¬
festigt . 'Als nämlich Mohammed II . die Eroberung von Griechenland zu Stande
brachte , war es ihm genug , das stäche Land , die Festungen und Seeplätze zu
besitzen. Die natürlichen Wstungen der Gebirge achtere» weder er nock seine gegen
Ungarn lind Polen anstürmenden Nachfolger . Darum blieb anfangs das ganze
griechische Gebirge »» bezwungen . Dahin flüchtete sich der unabkängige Tbeil
der Bewohner , um unter kühnen Häuptlingen , Kapitanrs genannt , den Krieg
im Kleinen fortzusetzen. Der Kapitanu ftimmelte in der Regel eine Lchar von
50 — 200 rüstigen Vunestmaen und Männern , die sich ihm auf Leben und Tod
verpflichteten , und überfiel den Feind auf Straßen und m Städten . So in end¬
losen Kampf mit dem Unterjochet verwickelt , arteten ihre Streifcreien oft in Räu¬
bereien aus , dock hielten die meisten Kapitanrs auf strenge Unterscheidung des
Christen und des Muselmanns . Die Paschas , unvermögend , sich gegen die kühne
Bei fcl' lagenbeit der Kapitanrs ;u schützen, traten gewöhnlich mit ihnen in Unterhandlung . Gegen Zulagen friedlichen Betragens empfingen jene Sold oder Lebens¬
rnittel und die Oberamsichr über den Distrier , den ihre Waffen beschirmten . Ein
der neuern Zeit haben sich die KapiianvS
solches Gebiet hieß dann Ärmarolion .
(Otvsseus , Sohn des Andriizw , starb 1820 , Perrhäos . Tzonko , TasioS , Pisko
(f. d.) als hierauf den gegen ihn abgesandte«
u. A . m .) sowol dem Ali Pascha
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Paschen furchtbar gemacht und jetzt größtenteils an dem FreiheitSkampfe der Krie¬
chen gegen die Pforte Tkeil genommen.
Armbrust,
ein ehemals gewöhnliches , seit der Erfindung derFeuergevehre
aber im Kriege aus dem Gebrauch gekommenes Schießgewehr ; ein starker hoberner
oder stäblerner Bogen , der an eiitem besondern Schaft und ?tnschlage befestigt, mit
dem Spanner gespannt und durch den am Schafte befindlichen Drucker abgedrückt
wurde . Alle Llrcen Geschosse, bei welchen der Bogen an einem besondern Schafte
befestigt war , nannte man Armbrüste , daher es auch Wagenarmbrüste gab, nelche
auf Karren befestigt waren und von Pferden gezogen wurden . Die kleinst' Art
Armbrüste , welche kleine Kugeln schießen, heißen Schnapper . An den größerr wird
der Schaft , nebst den zur Spannung gehörigen Stücken , Rüstung oder das Rüst¬
zeug genannt . Auch die ganze Armbrust heißt Rüstung und ist nach Verhältniß
der Größe entweder ganze oder halbe Rüstung . Das älteste Armbrustschießen nach
dem Vogel schreibt sich in Deutschland von BoleSlauS I. , Herzog von Schwe .dnitz,
her , der 1286 daselbst eine Vogelstange errichten ließ.
A r in e von Lyon, s Waldenser.
Armee
, s. Heere stehende
(
).
A r m e n c o l o n i e n , Hülfsa,istalten zur Erziehung und Bildung heimarbloler Personen durch Schulunterricht und Arbeit mittelst einer dazu eingerichte¬
ten Ansiedlung . Es sind theils Ackerbau -, theils Manufacturcolonien . Die erste
Idee , Arme , welche eine Last der großen Städte sind und daselbst Nichts erwerben,
zu colonifiren , entstand in Holland 1818 durch eine Gesellschaft , an deren Lpitze
der thätige und volksfreundliche Prinz Friedrich der Niederlande steht , die den
Plan einwarf , durch Actien die Mcktel herbeischaffte und die erste Colonie FrederikSoord s ( . d.) anlegte . In Dänemark und England hat man ähnliche gestiftet.
Die Armeucolonie Frederiksgabe
in Holstein treibt Garten -, Dbst - und
Feldbau , auch Bienen - und Schafzucht . Gespinnst und Weberei verfertigen die
Colonisten selbst. Damit ist eine Armenschule verbunden . Nach dem 5 . Jahres¬
berichte von 1825 beschäftigte diese Colonie 105 Arme . An der Spitze ihrer Ver¬
waltung stand der Conferenzrath Lawietz. Die Erfahrung hat es bereits bestätiardaß hierdurch mit geringerm Aufwande als in den bisherigen Werk - und Arbeits¬
häusern verwahrloste Menschen durch den Anbau wüster Landstrccken an Ordnung,
Fleiß , Sparsamkeit
und Sitte gewöhnt werden können . (Vgl . Fellenberg,
Hofwvl , Owcn, Voght
.) Die ersten Nachrichten über diesen Gegenstand
gab AndrS im „HeSperus " 1819.
A r nie nien,
eine asiatische Landschaft von 5000 lüM . , die vormals in
Groß - und Kleinarmenien zerfiel. Jenes , welches noch zuweilen den Namen Arme¬
nien führt , jetzt Turkomanien , liegt im S . des KaukamS und begreift theils die osmansschen Paschaliks Erzerum , Kars (Akhalzich, 1828 von den Russen erobert ) und
Wan ( 1593 LlM . , nut 950,000 Einw .) , theils die iranische persische) Provinz
Eriwan,
welche im Frieden 1828 an Rußland abgetreten wurde ; dieses , jetzt
Aladuli oder Pegian genannt , gehört den Osmanen ganz und ist in die PaschalikS
Merasche und SiwaS getheilt . Armenien sst ein raubeS Gebirgsland , das im N.
den Kaukasus zur Grenze hat , in der Mitte aber von Zweigen des Taurus , wozu
derArara
t (s d.) gehört , durchzogen wird ; hier nehmen die großen Ströme , Euphrat und Tigris , ihren Ursprung ; hier fließen der Kur u. a . minder beträchtliche
Flüsse , und hier breiten sich die Seen Wan und Geuk - scha aus . Das Klima ist
mehr kalt als warm ; der Boden im Ganzen mäßig fruchtbar und mehr zur Vieh¬
zucht als zum Ackerbau geeignet : koch gedeihen auch die schönsten Sudfrüchte ; die
Gebirge find reich an Eisen und Kupfer . Die Einw . bestehen aus eigentlichen Ar¬
meniern ; aus Turkomanen , welche aufden Ebenen nomadifiren : aus wenigen Osmancn , Griechen und Juden . — Von der ältesten Geschichte dieses Landes ist Nichts
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bekannt . Es scheint, meistens als Deute des Siegers , abwechselnd unter den Assyriern , Metern , Persern und Macedoniern gestanden zu haben . Nach Alexanders
Tode w-ard cS ein Theil des syrischen Reichs , bis es durch Antiochus des Prosen
Niederlage in die Hände einzelner Statthalter siel, wo es in Groß - und Kleinarmenien getheilt ward . — Großarmenien war mehren Anfechtungen ausgesetzt. Römer
und Parther kämpften lange um das Recht der Thronbesetzung ; bald herrschten
parthische Fürsten , bald die von den Römern begünstigten , bis Trajan es zur rein.
Provinz machte . Indessen befreite Armenien sich aufs neue und hatte wieder eigne
Könige ; ein Parthcrkönig , Sapor , trachtete vergeblich , es sich' unterwa rstg zu ma¬
chen ; Armenien blieb frei bis 650 , wo die Araber cS eroberten . Sodann wechselten
neue Beherrscher , unter denen ein Dscbingis - Khan , ein Tamerlan waren ; 1552
endlich eroberte Selim ll . das Land von den Persern ; seitdem ist dasselbe zum gröss¬
ten Tbeil unter türkischer Botmäßigkeit geblieben . Kleinarmenien hakte ebenfalls
mebre Beherrscher , unter denen Miihridat zuerst bekannt ist; diesem nabm eSPompejus und gab es dem Dejotarus u . s. f. Beim Verfalle des röm . Reichs 'im O . von
den Persern erobert , kam es (950 ) an die Araber , hatte von dieser Zeit an gleiches
Schickstal mit Großarmenien und ward 1511 von -Lelim l . zur türkischen Provinz
gemacht . Seitdem wanderten Viele nach Persten , Indien , Konsiantinopel u. Ruß¬
land aus . Von den Städten des alten Armenien ? sieht man noch Ruinen , die einen
guten Baustyl verrathen . So die Ruinen der alten HauptstadtAni , welche 1319
durch ein Erdbeben zerstört wurde ; so die der uralten Stadt Armavir , die 1800 I.
lang die Residenz der Könige war , hier wohnen noch einige Familien . Nach 'Arma¬
vir wurde Artaxaka (Ardaschad ) am AraxeS , zur Zeit der Scleuciden erbaut , die
Hauptstadt , verfiel aber schon vor dem Ende des 8 . Jahrh . — Die Armenier,
ein ernstes und mäßiges Volk , beschäftigen sich vorzüglich nnt dem Handel . In der
Türkei ist er fast ganz in ihren Händen , in ganz Asien , außer Ehina , findet man
Kaufleute von ihrer Nation ; auch in dem östlichen Europa hat der Unistand , daß
sie Christen sind, ihnen Eingang verschafft. Iaubert sagt vom häuslichen Leben der
christlichen Armenier : Sie find in ibrem Daterlande fleißige Lantbauer , und die Fa¬
milien verehren den Greis an ihrer SpHe , die Frau den Mann , der -Lohn den Va¬
ter , wie in der Periode der Patriarchen . Die Nation liebt die Ansässigkeit , wenn
die ewige Fehde derPaschen und der Kurden dies nurerlaubt . Schon im 1. Jahrh,
nabmen die Armenier , durch Gregor von Nazian ; bekehrt , da? Christenthum an,
und trennten sich bei den monophyfirischcn Händeln , als Gegner der chaleedonisthen
K wchenversammlnng , 536 von der griech. Kirche . Die Päpste haben zu verschiede¬
nen Feiten , wenn sie um Schutz wider die Mohammedaner baten , versucht , sie ansichzuziehen, ohne jedoch ihre bleibende und allgemeine Vereinigung mit der röm.
Kirche bewirken zu kennen . Nur in Italien , Polen , Galizien , Persien (unter dem
Erzbischof von Nachitschewan , einer neu angelegten Stadt ant Don , im muss. Gou¬
vernement Jckaterinoslaw , deren Einw . größtentkei 'S Armenier sind) und in Mar¬
seille trifft man nnirte Armenier an , welche die geistliche Dberheri schaff des Papstes
anerkennen , in ihren Glaubenssätzen mir den Katholiken übereinstimmen , aber ihre
eigneKirchenordnung beibehalten . Ebenso verhält es sich mit den unirren armeni¬
schen Klöstern auf dem Berge Libanon in Syrien . Bei dem persischen Einbruch im
Anfange des 15 . Iahrb . saben sich Viele genöthigt Mohammedaner zu werden,
aber bei weitem der größte Theil sind noch Msnophvflten und ihrer alten Verfassung
und Religionsübung treu geblieben ; auch bat die Pforte sie gegen die Anschläge der
Katholiken fortwährend dabei geschützt. Ihr Lekrbegriff unterscheidet sich besonders
dadurch vom orthodoxen , daß sie in Chrmo nur Eine Natur annehmen und den Geist
bloß vom Vater ausgehen lassen. Bei ihren 5 Sacramenten , die sie Geheimnisse
nennen , haben sie dasEigenthümliche, ' daß sie bei der Taufe 3 Mal besprengen und
3 Mal eintauchen , und die Firmelung gleich damit verbinden , beim Abendmahl un-
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vermischten Wein mit gesintertem Brote gebrauchen , welches sie in den Weit ge¬
taucht herumreichen , und die letzte Dlung nur geistlichen Personen gleich nach nrem
Tode zukommen lassen. Sie verehren Heilige und ihre gemalten Bilder , glcuben
aber kein Fegfeuer . Im Faste » thun sie es den Griechen zuvor , und feiern weniger
Feste, aber andächtiger als diese. Ihren Gottesdienst halten sie in der Türkeimeist
des Nacht ? , die Messe in der altarmenischen , die Predigt in der »euarniensehen
Sprache . Ihre hierarchische Verfassung weicht wenig von der griechischen ab . Der
Katholikos , das Haupt der Kirche , hat seinen Sitz zu Etscbnnazim , einem K oster
bei Eriwan (Hauptst . dcs persischen, nun russ. Armeniens ) am Ararat , dessen Kirche
Gregor von Nazianz gestiftet hat . Das heilige Salböl , das er verfertigt urd an
die Geistlichkeit verkauft , und die häufigen Wallfahrten der Armenier nach Etsckmiaznn verschaffen ihm die Mittel , den Aufwand seines prächtigen Gottesdienst « und
seiner Bildungsanstalten zu bestreiken. Er unterhält bei sich ein ^ eminariui » für
Geistliche ; die Patriarchen zu Konstantinoxel u . Jerusalem , Erzbischöfe u . Brchöfe
der Armenier werden von ihm eingesetzt, auch alle 3 Jahre in ihre » Ämter » bestätigt
oder davon abgerufen . Die übrigen Geistlichen find an Rang und Beschaftigunz den
Priestern der orthodoxen Kirche ähnlich : die Mönche folge» der Regel des heil. BasiliuS. Nur die Verreibet ?, welche wie Mönche leben, die Wissenschaften pfiegen,
Grade , die sich mit unsern akademischen vergleichen lassen, erlangen und Vicarien
der Bischöfe sind, machen als eigentliche Gelehrte eine der armenischenKircbe eigen¬
thümliche Classe von Geistliche » aus . Die Welrpriesier müssen sich ein Mal vliheirathen , dürfen aber keine zweite Frau nehmen . Im Aberglauben und in der Anhäng¬
lichkeit an alte Formen gleichen die Armenier den Griechen , zeichnen sich aber durch
bessere -mitten vor ihnen aus . Überhaupt übertreffen sie alle ihnen verwandte monophusitische Parteien an Bildung , lassen das Volk die Bibel lesen, treiben, die theol .,
histor . u. mathemar . Wissenschaften , besitzen eine nicht ganz arme Narionalliteraiur
und zu Ekschmiazim eine Druckerei , welche prächtige Bibelabtrucke besorgt . Diese
echten Arinenier haben aufier ihrem Lande und der Türkei , wo sie am zahlreichsten
sind und ihr Patriarch zu Konstantinopel in ähnlichem Verhältnis ; mir der Psorre
steht, wie der griechische, in Persicn zu Ispaban , Schiras u. Nerinkale , in Rurland
zu Petersburg , Moskwa , Astrachan u. in den kaukas. Gouvern . Gemeinten , u,w zu
London und Amsterdam kleine Niederlassungen . Ihre Gesammtzahl ist nach Walsh
1,351,000 . -L . Ker Porrer ' s „ I i .>vl>st >>>s-enrpsto, I' orN, .
» nuNi uixNnt . li.iI ' VÜN, ein . in i !,o vo .n > 1817 — 20 " Lond . 1821,4

., IN. K . st u . Amad . Iauberr

's

„Reise d. Armenien u. Persien 1805 u . 1800 " , a. d. Franz . (Wien 1822 ) .
I'..
Armenische
Literatur.
Die Armenier , ei»? der ältesten Volker der
civilisirten Welt , haben sich mitte » unter den Revolutionen , durch welche Barbarei,
Despotismus und Eroberungskriege Jahrtausende hindurch , seit dcn Zeiten des alten
Assvriens , Griechenlands und Roms bis aufdie mongolischen , türkische » und per¬
sische» Zeiten herab , das westl. Asien erschüttert haben , als ein gesittetes Volk erkal¬
ten und ihre Überlieferungen , welche bis zu den Sagen der alten Hebräer hinaufreichen, sowie ikre Nationalität , im Phrsischen und Moralischen treu bewahrt . Ihr
erster Wohnsitz , der Ararat , ist noch jetzt der Mittelpunkt ihres religiösen und polst.
Zusammenhanges unter sich, so sehr auch der Handel sie, wie die Isiaeliren , unter
dcn Volker » Europas und Asiens (China ausgenommen ) zerstreut hat . Diese Zer¬
streuung und der Handelsgeist haben ihren Charakter nickt verschlechtert . S ie zeich¬
nen sich vielmehr durch feinere Bildung , Sitten und Rechtlichkeit vor den Barbaren
aus , umer deren Joche sie leben , selbst vor den Grieche » und Juden . Der Grund
dieser merkwürdigen Erscheinung liegt wol zunächst in ihrem Glauben und in ihrer
kirchlichen Verbindung . Die Cultur der Armenier ist ein Beweis nnhr wie wohl¬
thätig das Christenthum durch eine wohlgeordnete kirchliche Form auf die sittliche
und geistige Bildung cii.es Volks einwirkt , das seine Geschichte und mit ihr seine
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Nationalität sich zu erhalten weiß. Insbesondere verdanken sie dies dem Lesen der
Bibel , welche dem Volke von seiner Geistlichkeit durch Übersetzungen, die in der theo¬
logischen Literatur geschätzt werden , in zahlreichen Abdrucke » in die Hände gegeben
wird . Dies geschieht nicht nur zu Elschmiazim , welches Kloster der Haupisitz ihrer
Kirche und ihres obersten Patriarchen (Katholikos ) und zugleich die Pflanzschule
ihrer Lehrer ist, wo sich eine große Bibeltruckerei befindet und wohin jeder fromme
Armenier wenigstens ein Mal in seinem Leben wallfahrten muß , sondern auch in den
übrigen Sprengeln der armenischen Patriarchen , Erzbi schofeu . Bischöfe zu L is (?l jas
in Caramanien ), Konsiantinopel , Jerusalem und an a. O . m . Seit kurzem hat sich
auch in der armenischen Kirche in Rußland , deren Erzbischofseinen S itz in einem ar¬
menischen Kloster zu Astrachan hat , eine Bibelgesellschaft gebildet , welche dieBibel in
armenischer Sprache verbreitet . Mit der biblischen Literatur der Armenier steht ihre
in Verbindung . Sie
theologische , historische und mathematische Nationalliteratur
ist so alt wie die Bekehrung des armenischen Volks zum Christenthum und verbreitet
viel Licht über die alte Geschichte der Volker des Orients , daher sie neuerlich in Pa¬
rts fleißtge Bearbeiter gesunde » hat . Ihre Nanonalgeschichtschreiber geben folgende
Epochen an von dem Schicksale ihres andes und Volks . Der Name Armenien
kommt von L^ram , dem 1. Könige der ersten Dynastie dieses Volks , der mit 1800
v. Chr . das armenischeReich gründete . Die Armenier selbst nennen sich Hast , nach
Haico , dem Gründer und Stammvater (Patriarchen ) des Volks , einem Zeitgenossen
des Belus . Mit ihm beginnt die armenische Geschichte um 2100 v. Chr . und endigt
mit Leo ) l l., der vor den Einfallen der Barbaren floh und m Paris 1393 nach Chr.
chicksal von Kleinasien und Persien . Die
starb . Übrigens theilte das Land das
von Schulz aus Gießen in und bei Wan 1826 entdeckten Denkmäler sollen sich auf
beziehen, welche hier eine Residenz hatte . — 11m 150 v. Chr.
die Zelt der Senstramis
organisirte Valarsaees , der S lifter einer armenischen Dynastie , den Stau - aufs neue.
Außer niehren andern Einrichtungen fügte er dem L taatsrathe 2 Erinneret bei, die
keineStimme hatten , aber über Alle? prüfende , warnende , tadelnde Bemerkungen
machen und selbst dem Könige bei Übereilungen oder Ungerechtigkeiten Vorwürfe
machen durften . Eben dieser Valariaces ließ die noch vorhandenen Nachrichten im
Lande und im parthischcnReiche , durch Mar - IbasCatani , den einzigen armenischen
Schriftsteller aus der vorchristl . Zeit , zusammentragen . In dem Anfange des 1.
Jahrh , nahmen die Armenier das Christenthum an . Damit beginnt auch ihre Li¬
teratur . Seitdem übersetzten sie aus dem Griech . (sogar den Homer in armenische
Hexameter ) , Hebr . , Syrischen und Chald . in die armenische Sprache . Dies . soll,
nach Cirbied , eine Ursprache sein; nach A . ist sie ein aus dem ^ arischen , Chald .,
Hebr . und Arabischen gemischtes Idiom . Beide Meinungen sind richtig . Das
Altarmenische , die gelehrte und gottesdienstliche Sprache , ist, wie auch Vater an¬
nimmt , eine ursprüngliche ; das Neuarmenische hat sich, im Wechsel der mancherlei
dort herrschenden Vclker , aus fremdartigen Beimischungen als Volkssprache gebil¬
det und zahl: 4 Hauptmundarren . Jene , die Schriftsprache , verdankt ihre Ausbil¬
dung der Bibelübersetzung , welche Mesrob mit seinen Schülern , unter denen sich
a uch Moses ChoronensiS befand , auf Veranlassung des Patriarchen I saak des Gro¬
ßen , nm 411 begann und um 511 vollendete . Ein noch brauchbares Wörterbuch
desselben ist das von Sehester , „ 11ie«. lln ^ u . armeniene " (Amst . 1711 , 4 .) . Erst
durch Mesrob erhielt das Altarmenische 7 Vocalzeichen , da die Armeni r sich vorher
nur 27 Mitlauter bedienten . Zu gleicher Zeit errichtete man Schulen . Der vorzüg¬
lichste Dor der armenischen Literatur fällt in die Zeit der Trennung der armenischen
Kirche von der griechischen im 5 . Jahrh ., nach dem chalccdonischenConcilium . Er
dauerte bis in das 10 . Jahrh . ; doch blühte sie noch im 13 . und erhielt sich bis 1453.
Zu ter wissenschaftl. /Forschung hat sie sich nie auf eine merkliche Weise erhoben.
Ein eignes Verdienst hat sie um die Geschichte. Die konigl. ftanz . Bibliothek zu
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Paris besitzt die historisch - armenischen Schriftsteller fast vollständig , theils inDruck -,
theils in Handschriften . Hieraus hat ein bei jener Bibliothek angestellter armenischer
Gelehrter , I . M . EHahan deCirbied , 1806 „ UuNerubc -i <uru »5e« sur I' lii-iiviro
-nieii -n n«?<I<- >> -i, " herausgegeben und nebst M . I . Saint - Martin eine allgemeine
Geschichte Armeniens bearbeitet . Als Vorläufer erschien das gegenwärtige Haupt werk über die armenische Geschichte, Landbeschrcibung und Literatur , welches der ge¬
nannte Saim -Marci », Mitgl . des franz . Justin , aus den alten armenischen Schnftsiellen, Zuschriften u. a. Quellen zusamniengerragen hat („ Uemniir ^ biitmig » ,
<t
!>iiiir l .Irmünie " , Paris 1818 , 2 Bde .) . DiesesffLerk enthält
den armenische » Text der Geschichte der orpelianischen Herrscherfamilie , von einem
Prinzen dieses Geschlechts , dem ErzbischofStephanOrpelian
, und den Text der ar¬
menischen Geographen , Moses von Chorene und Vartan , nebst a. Beirr ., ins Franz ,
übers . m . Am » . Unter den jetzt lebenden arm . Gelehrten nennen wir den Nr . Aohrab
in Venedig und den Bibliothekar der in Venedig befindlichen armen . Congrega tion des h. LazaruS, Ioh . Bapt . Llucher, welcher armen . Übersetzungen a. d. 5 . Jahrh .
von alten Schriftstellern , z. B . dem grieeb. Jude » Philo , bekanntgeniachr hat . In
einem armen . Kloster auf einer Laguiienms l bei Venedig erscheint eine Zeitung in
armen . Sprache , welche in oerLevame und in Konsianrinopel in Unilauf ist. 20.
A r m e nschnlen,
Unterrichtsanstalten
für Kinder unbemittelter Altern.
(Ld. Schulc .) Im engern Sinne heißen in manchen Orten , wie in Leipzig, diejelügen Anstalten so , welche von Seiten der Arnienanstalt (s. Armenwcsen ) zum
Unterrichte der Kinder ganz dürftiger Ältern der untern Stände errichtet sind, da
hingegen die für die Kinder verarnkker Altern aus den mittlern ständen vorhande¬
ne» Lehranstalten Frei schulen genannt werden . Über die sogenannten K leinkinderschulen
s . die aus dem Engl . übersetzte Schrift des Iof . Werthbeimer
(2 . Anst . , Wien 1828 ) .
II.
A r m c n w esen, der Inbegriff des Zustandes der Armen und aller Anstal¬
ten im Staate , wodurch die Armen nach den verschiedenen Stufen ihrer Dürftig¬
keit zweckmäßig unterstützt , theils die Ursachen der Armuth aufgesucht und mög¬
lichst entfernt , oder für den Staat am wenigsten nachtheilig gemacht werde » . Die
Armuth har verschiedene Abstufungen , welche mit demjenigen Armen , der durch
Arbeit sich redlich zu nähren sucht , aber bei aller Anstrengung seiner Kräfte und
seines Fleißes nicht so viel erwerben kann , als er für sich und die Seinigen bedarf,
und auch bei solchen Armen ihren Ansang nehmen , die noch in Wohnung und
Hausgerärhen ein kleines Eigenthum besitzenz diese Abstufungen gehen im erster»
Falle herab bis zu den liederlichen Herunistreisern , im lehrern aber bis z:> den¬
jenigen Armen , die nirgends ein Obdach haben und in Höhlen , auf Straßen,
in Feldern , Ställen , Waldhütten ie. übernachten . Jede Stufe der Armuth
enthält mehr oder minder Mangel an zureichenden Mitteln zur Befriedigung der
nothdürftigsten Bedürfniffe des Lebens und schließt allen Wohlstand aus . Hier¬
durch wird nun die Versuchung zur Bettelei , zum liederlichen Leben , znni Be¬
trüge , Endlich zum Diebstahl mächtig z doch sind bei vielen Armen der höchsten
Stufen diese traurigen Gesinnungen , welche die öffentliche Ruhe und Sicberheit
stören , nicht immer vorhanden . Allem der Nationalwohlstand leidet durch die
Armen doppelt : 1 weil sie in der Regel ihre Kinder schlecht erziehen und nicht
zur Arbeit gewöhnen ; 21 weil die Wohlhabenden und Reichen nicht bloß sie er¬
nähren , sondern ihre öffentlichen Lasten mit übertragen muffen . Die U>fachen
und Quellen der Armuth sind entweder selbstverschuldete,
als Hang zur
Faulheit und Müßiggang und die daraus entstehende Neigung zur Unordnung,
zu Spiel , zu Volleres Verschwendung , Wollust w., wo auf Unglücksfa ' le Nichts
zurückgelegt , sondern alles Erworbene sogleich vergeudet wird ; oder un '.' er schul¬
dere, als angeborener Mangel an Erwerbssahigkeit oder Mangel an Derdie -nsibei
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sinkenden Gewerben und beim Höhersteigen der ;um Unterhalte nothwendigen ersten
Lebensbedürfnisse ; Unglücksfälle drwch Heuer - und Waffersnolh , durch Betrug
und Diebstahl , Gebrechlichkeit , Krankheiten , durch Krieg :c. ; Viangel an An¬
stalten zur Beschäftigung der Arbeitlosen und Müßiggänger w. Es ist incht mög¬
lich, allen diesen Übeln vorzukommen , allein es ist möglich und auch wichtiger Ge¬
genstand der Staatsverwaltung
, ihnen abzuhelfen . Das erste und gründlichste
Mittel , diesen Zweck zu erreichen , ist und bleibt , daß man jedem Individuum im
Skaa .ke es nach Möglichkeit zu erleichtern sucht , seine natürlichen Kräfte , Anlagen
und Fähigkeiten ^ entwickeln . Der Armuth wird durch Almosen nur augenblick¬
lich ^abgeholfen , sie wird häufig dadurch nur allgemeiner und dauernder . Das
wohlthätigste und heilsamste Almosen ist Gelegenheit zu geben, daß der Bedürftige
sich durch Fleiß erwerben könne, was er zunächst zu seinem Lebensunterhalte braucht.
Sehr wesentliche Hindernisse , auf diese Weise der Verarmung en .gegenzuwirken,
liegen freilich oft in den StaatSeinrichtungen selbst. Dahin gehören : 1) Alle anweise
Begünstigungen an Einzelne zur Anhäufung des Bcsitzthums und Vermögens , sei
cS durch Vergrößerung des Gnindelgenthlnns
(Majorate , Fideicommisse w.) , fei
es durch Privilegium , Monopole oder andre ausschließliche Bevorrechtungen.
2 ) Alles unnöthige Vereinigen mehrer Wirkungskreise um e i n Individuum , wo¬
durch dieses begünstigt und auf Kosten Derer bereichert wird , die auch gern Etwas
leisten möchten : ein Mißgriff , der in Ländern , wo Bildung und Fähigkeit allgemei¬
ner geworden sind, sehr nachthcilig werden kann . 3) Alles unverhälrnißmäßige Be¬
fördern des Fabrik - und Maschinenwesens in Ländern , wo bei stärkerer Bevölke¬
rung eine gleichmäßiger vertheilte , wenn auch mühsamere Beschäftigung der Hände
wohlrhätigerist . — In der Regel erwirbt jeder Mensch lieber durch eigne Thätigkeit
als durch Mitleid Andrer , lieber durch Beschäftigung als durch Bettelei , oder kann
doch durch zweckmäßige Anleitung zum Selbsterwerb geführt werden ; wo ihm aber
der Erwerb unk das Besihthum unmöglich oder zu sehr erschwert wird , wo er beim
besten Willen Nichts zu thun findet, sind Verarmung und ihre Folgen unausbleib¬
lich. Soll nun aber da? Armenwesen
in einem Staate gut und zweckmäßig ein¬
gerichtet sein , so müssen zur Versorgung der Armen die verschiedenen Anstalten voll¬
ständig vorhanden und vollkommen eingerichtet seni, und alle Bettelei , aber auch al¬
les einzeilige , den Müßiggang fördernde Almosengeben aufs strengste untersagt wer¬
den. Hierzu ist im Staate höchste Einheit in Anwendung der Mittel nothwendig.
Diese wird hervorgehen aus einer allgemeinen StaatSarmenordnung , mit welcher die
besonder » Stadt - und Dorfarmenordnungcn
genau übereinstimmen müssen . (S.
Friedr . Bened . Weber ' S „ StaatSwirthschaftl . Versuch über das Armenwesen u . die
Armenpolizei , mit vorzügl . Hinsicht auf die dahin einschlagende Literatur " , Gött.
1807 ). Ein unabänderlicher Hauptgrundsah der Armenansialten muß sein, die Ar¬
men bloß mit Demjenigen zu untcrstühen , was ihnen zur Befriedigung der dringendsten Lebnisbctürfnisse fehlt , und was sie durch eigne Anstrengung nicht zu erwerben
im Stande sind. Die Armen selbst aber sind entweder gesund und stark, oder schwach,
alt , krank und gebrechlich , Erwachsene oder Kinder . Nach dieser verschiedenen
körperlichen Beschaffenheit müssen die Armenansialten geordnet werden . Es bedarf
daher jeder Scaat : 1) Freiwilliger Arbeitshäuser
s ( . d.) . 2 ) ZwangsarbeitSHäuser. Verbrecher dürfen , zu Abbüßung ihrer Strafe , in solche Häuser durchaus
nicht aufgenommen werde » : sie gehöre» in die Zuchthäuser . 3) Armenhäuser fur
solche Arme , die sich zwar noch ernähren können , aber keine Wohnungen haben,
4) Armmkrankenhäuser und Spitäler für alte , gebrechliche und kranke Arme , die
daselbst auch nach ihren Körperkräfte » beschäftigt werten können. 5) Freischule »,
in welchen die Kinder nach den Unterrichtsstunden auch Arbeit erhalten . Endlich
6> Find,l - und Waisenhäuser , wo Arme ihre Kinder zur Erstehung abgeben können.
Die Kosten hierzu werden herbeigeschafft : 1) durch die Arbeit der Annen selbst:
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2) durch freiwillige , zu gewissen Zeiten festbestimmte, in einem oder zwei Terminen
zahlbare Beitrüge ; im .Nothfälle auch wol 3) durch förmliche Armensteuera und
durch Besteuerung von Luxusgegenständen ; 4) durch sogenannte Armcnbüchsen,
die bei Volksfeierlichkeiten , >rptchmausereien, Kindtaufen , Hochzeiten ic. ausgesetzt
werden ; 5) Kirchencollecten in offenen, an die Thüren gestellten Becken ; ^ Schen¬
kungen und Vermächtnisse für die Armenanstalten ; 7) Beitrüge von allen Kaufen,
Verkäufen und Dertauschungen liegender Grundstücke nach Verhältniß des Werths
u . s. w . Die Verwaltung sämmtlicher Anstalten dieser Art wird am besten und
zweckmäßigsten, unter der Leitung einer obern , von der Landesregierung ernannten
Behörde lind der Orrsobrigkeiten , einer Anzahl wohlhabender Bürger übertragen,
welche (ein jeder in seinem Bezirke ) die ihrer Pflege anvertrauten Armen genau
beobachten , den Grad ihrer HulfSbedurftigkeit auszumitteln suchen und über die
Art und Weise ihrer Unterstützung Vorschläge thun , und sollte Ehrensache sein. nicht
aber durch namhafte Besoldungen den AimcncassenfondsaufKosicn der Beitragen¬
den sck,Mälern. >
— Erst in den neuesten Zeiten ist man dahin gelangt , den eigentlichen
Zweck und das Wesen der Armenpflege klar und deutlich zu erkennen ; in den mei¬
sten europäischen Staate » wird dieser wichtige Zweig der öffentlichen Verwaltung
noch sehr vernachlässigt ; Deutschland kann , be: seiner Zerstückelung , in Sachen
solcher Art nie zur Einheit gelangen , doch gebührt namentlich Hamburg und Ol¬
denburg der Ruhm , in dieser Hinsicht zuerst die Bahn gebrochen zu haben . In
England im sogenannten Dartmooi walke , in den Niederlanden in den an Deutsch¬
land grenzenden Mooren , in Holstein im Pinnebergschen Versuchte man Armencolomen zu gründen . Aber außer dem Plane , den der edle Owen in Schottland
ausführte , ist Alles noch im Entstehen . (Vgl . F re d e r i ks o o rd .)
Ä r m fe l t (Gustav Moritz , GrafV .), ein vornehmer Schwede , dessen öffent¬
liches Leben durch seltsamen Wechsel des Glucks ausgezeichnet , in seinen gehei¬
mern Beziehungen aber der Geschichte de-S schweb. Hofes angehört und daher nicht
Völlig aufgeklärt ist. Gustav Moritz , geb. t . 1. Apr . 1757 , der älteste Sohn
des Generalmaj . und Landeshauptmanns Freiherr » v. A. , wurde in der Kriegs¬
schule zu Karlskrona erzogen und dann a sFahndrieh bei der Garde in Stockholm
angestellt . Durch seine schöne Gestalt und gefällige Formen des Umgangs , die
er wol auch durch fremde , poetische Federn geschickt auszuschmücken verstand , ge¬
wann er die Gunst Gustavs II !. Schnell befördert und mit Auszeichnungen über¬
häuft , bewies er im Kriege 1783 — 90 gegen Rußland ebenso glänzenden Muih
im Felde wie Vorzüge im höher » geselligen Leben , wodurch er immer höher in
der Gunst seines König -S stieg. Als Gencrailientenant schloß er den Frieden zu
Wcrelä ab , wurde von der russischen Kaiserin mit mehren Orten geziert und erhielt
fortwährend , ja selbst noch am Sterbebette seines Monarchen , die schmeichelhaftesten
Beweise königlicher Gnade . Zum Obcrstatrhalter von Stockholm ernannt und
durch Gustavs III . Vermittelung mit dem alten Geschlechte der Grafen de la Gardie
durch Heirath verbunden , soll er auch zum Präsidenten eines RegentschastSratheS
während der Minderjährigkeit Gustavs IV . bestimmt gewesen sein , obgleich , einer
frühern testamentarischen Verfügung nach , die Vormundschaft über den jungen
König dem Herzog von Südermanland
zukam. Möglich , daß hierin der Haß
zu suchen ist , mir welchem A . nun Verfolgt wurde . Wirklich entsetzte man ihn
am 7. Sept . 1792 aller seiner Ämter und Wurden und schickte ihn als Gesandten
nach Neapel . Nicht unwahrscheinlich wurde zugleich vermuthet , daß eine uner¬
widerte Neigung des Herzogs von Südermanland zu einem Hoffräulein , von Rndenskjold , von welcher A . begünstigt war , jene» Haß bis zu unwürdiger Erbit¬
terung gesteigert habe . Gewiß ist , daß A . und die Rudenskjold durch schmach¬
volle Gerüchte dem öffentlichen Urtheil preisgegeben , daß sie auf die entehrendste
Weise ins Zuchthaus verwiesen wurde , er aber in Italien gedungenen Dolchen
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und einer förmlichen Requisition der schwedischen Regierung nur durch die Flucht
entging , jedoch als LandeSverräther in e>>» lum :>en,,n gebrandmarkt und aller
seiner Güter , Würden , ja selbst seines Adels , verlustig erklärt wurde . fffachdeni
er sich bis 1799 in Deutschland aufgehalten hatte , vernichtete Gustav I V. dies
Urtheil und setzte A . in den vorigen Stand ein . Es wurde ihm der Gesandt¬
schaftsposten am wiener Hofe übertragen und 1807 die Würde eines Generals der
Infanterie ertheilt . Als solcher befehligte er die schwedischen Truppen in Pommern
und 1808 die Westarmee gegen Norwegen . Im Herbst d. I . wurde er zum Präsi¬
dium des KriegscollegiumS nach Stockholm berufen und zum Herrn des Reichs er¬
hoben . 1810 erhielt er die gebotene Einlassung und lebte als Privatmann in eLtock.
Holm. Eine Verbindung mit der berüchtigten Gräfin Piper verwickelte ihnaufs neue
in polizeiliche Verfolgung und veranlas .te ihn , Schutz bei dem russischen Gesandten
zu suchen und in russische Dienste überzutreten . Hier fand er günstige Aufnahme,
wurde in den Grafenstand , zum Kanzler der Universität Abo , zum Präsidenten
der finnischen Angelegenheiten und zum Mitgliede des grollen russischen SenatS
erhoben . Er genoß nun ruhig bis an seinen Tod, den 19 . Aug . 181t zu ZarskojeSelo , allgemeine Achtung und besonders die Verehrung der Finnlanter .
5.
A rminianer,
s . Remonstranten.
ArminiuS,
s . Hermann.
Arm orica,
der vor der Eroberung Galliens durch die Römer gebräuchliche
celtisch-galliscbe Name des westlichen Frankreichs , insonderheit das nachhange
Bretagne . (S . Aquitanien
.)
Arm uth, si Armenwesen.
A r n a u d (Fraiwois Thomas Baculard d') , ein fruchtbarer französischer
Schriftsteller , geb. zu Paris 1719 , stndirte daselbst bei den Jesuiten . Scbo » in
seiner Jugend schrieb ernnter Andern ! 3 Trauerspiele , von denen daSeine , „ l ',» li »nv
l',1 h > 8 >.- IHrtlielenn " , 1740 gedruckt erschien. Voltaire gewann ihn lieb und
unterstützte ihn mit Geld und Rath . Friedrich l l. eröffnete einen Briefwechsel mit
ihm , berief ihn später zu sich nach Berlin , nahm ihn wohlwollend auf, nannte
ihn seinen Ovid und richtete ein Gedicht an ihn , das sich mit den Versen schloß:
O,ch> l'.fpollon cle 1a l 'rance
8 <wl>emine i> SS üöc-xlence ;
4 euer hriller i> votre iour.
Klere/ .-vous , s il lralsse encore;
tlinsi le coucliant ci un heau jour
omet une plus helle aurore.
Frankreichs ?lpoll , Voltaire , fand diese Vergleichung nicht gar zu schmeichelhaft
für sich und rächte sich durch Spötteleien über A .' S Person und Verse . Nach ei¬
nem Jahre verlier, A . Berlin , ging nach Dresden , wo er zum LegarionSrark er¬
nannt wurde , und kehrte von da in sein Vaterland zurück. Während der iLcbreckcnszeit ward er eingekerkert und führte nachher ein unglückliches Leben , da bei
seiner geringen Sparsamkeit weder die Unterstützung der Regierung noch seine Fe¬
der ihn vor Mangel zu schützen vermochten . Er starb zu Paris 1805 in dem Alter
von 86 Jahren . Seine vorzüglichsten Werke find : „ bes üpieuves ,1» se„ kiinent " . „ I.cs üäl .nssi'nwnls <Ie I' bnninic sensible " , „ l es lnisirs utiles " und
einize andre . Seine Theakerarbeiten haben keinen Werth , und nur der „ t '.oinle
<l<- lännininxes " kam 1790 mit einem augenblicklichen Beifall aufs Theater.
Ein Theil seiner zahlreichen Gedichte erschien 1751 in 3 Bdn.
A r n a u l d. Von dieser alten auvergnischen Familie , die zur Xnblesse <Ie
In I ,b<- el >le l' epee gehört , sind hier auszuzeichnen : I. Anton A . , ?ldvocat zu
Paus seit 1580 , ein eifriger Verfechter der Sache Heinrichs IV . , durch mehre
poliaficke Flugschriften und durch seine kraftvolle und gründliche Vertheidigung der
Uni .' erfität zu Paris gegen die Jesuiten 1594 berühmt . Er zog sich dadurch den Haß
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Jesuiten zu, blieb über bis an seinen Tod (1618) im Besitze der Ehre, der größte
Sachwalter seiner Zeit zu sein. Leine 20 Kinder bildeten den Ltamm der An¬
, dieTöckter und Enkelinnen als
teiliger des IansenismuS(s. Ian sen) in Frankreich
, die sich an
Nonnen in Portroyal, die Sohne als (Glieder der gelehrten Gesellschaft
dieses Kloster anschloß und unter dem Namen der Herren von Portroyal bekannt ist.
Ein S ohi' seiner ältesten Tochter, Isaak le Maitre de Sacy , hielt sich ebenfalls zu
, in der
dieser Gesellschaft und spielte als Übersetzer der Bibel, die zu Mons erschien
Geschichte des IansenismuS eine wichtige Rolle. — II. Robert A., Herr von Andilly, ältester Sohn Antons, geb. 1588, gest.zuPortroyal 1674, machte sich durch
, Erbauungsbücher und die Übersetzungen von IosephuS'Sjüdischer
religiöse Gedichte
Geschichte und von Davila'ü Werken als einer der correctesten franz. Stylisten be¬
kannt. An Geist weit überlegen war ihm sein jüngster Bruder III. Ant on A. , der
jüngste unter den Kindern des Advokaten AntonA., geb. den6. Febr. 1612. linker
Führung des AbtS von St .-Eyren, Johann du Verzier de Havranne, ersten Ober¬
, widmete er sich der Theologie und wurde 16l3
haupts der Iansenisten in Frankreich
. In dems. I . griff er die Iesistunter die Doctoren der Sorbonne ausgenommen
und „ I.-I Unolo^io „Willis
coiiniiuiiion"
IriIiieiite
r
I.
„I)e
:
Werken
2
in
ten
<!, s .bXuit, 5", an, von denen das erstere viele Streitschriften veranlaßte, weil es die
. Ähnliche Strei¬
Iansenistisehen Grundsätze auf den Abendmahlgenuß anwendete
tigkeiten zog ihm sein Werk: Da I'untoril,' cko 8t .-l' ierre <>t ele8t. l'uui
-i le I!u,,e" (1645) , durch die darin vertheidigte Meinung zu, daß beide
ile-nte stiNi
Apostel gleichen Ranges und als Lüfter der römischen Kirche anzusehen wären.
Nachdem der IansenismuS seit 1650 ein Gegenstand öffentlicher Angriffe und
das Zeichen einer bedeutenden Partei im Staate geworden war, trat A. in allen
Händeln derselben mit den Jesuiten, dem Klerus und der Regierung, als Wort¬
. Hof¬
führer der franz. Iansenisten auf, die ihn nun als ihr Haupr betrachteten
ränke bewirkten 1656 seine Ausstoßung aus der Sorbonne und Verfolgungen,
. In dieser Einsamkeit schrieb er eine Logik
die ihn nöthigten sich zu verbergen
i-ck5>>„i>ee" , die lange
nach Eartcsianischen Grundsätzen und eine
der-sogenannten
Abschluß
nach
,
sich
er
konnte
Endlich
.
waren
Schulbücher
geschätzte
Friedens zwischen dem Papste Clemens IX. und den Iansemsten, 1668 wieder
, die selbst der Hof seinen Verdien¬
öffentlich zeigen und die Huldigungen genießen
. Um seiner Kampflust Genüge zu leisten, griffen
sten und Talenten nicht versagte
nun die Reformirtcn in mehren Streitschriften an und arbeitete mit seinem
Freunde Nicole das große Werk: „I.u peipetuite ckvI.a loi cke iXPIirc oulltol.
I-MistumtI'eucbaiislie", gegen dieselben aus. Zu Rom wurde ihm dafür der
, doch, weil er ihn verschmähte und der Hof ihm wieder un¬
Cardinalshut zugedacht
, oder vielmehr
. Vor neuen Verfolgungen desselben
günstig ward, nicht verliehen
, beschäftigte sich auchm
der Jesuiten, flüchtete ersieh 1679 nach den Niederlanden
diesem Exil mir Streitschriften gegen Reformirte und Jesuiten, und starb in Dürf¬
tigkeit in einem Dorfe bei Lüttich den9. Aug. 1694. Er war ein kräftiger, bis zur
äußersten Strenge eonseguenter Geist, voll gründlicher Kenntnisse und großer Gedan¬
ken, in seinen Schriften kühn und heftig bis zur Bitterkeit, in Gefahren unerschrocken,
und in seinem Wandel tadellos. Sein großes Verdienst um die Moral der katholi¬
schen Kirche ist anerkannt, doch hätte sein Gerne noch weit mehr für Kirche und
Wissenschaft leisten können, wenn er nicht durch seine Stellung und seinen Charak¬
' liteter in eine Menge von Streitigkeiten verwickelt worden wäre, die seine rafflest
31.
.
rarische Thätigkeit großentheils für die Nachwelt unfruchtbar machten
Vincent) , geb. zu Paris 1766, ein geachteter drama¬
(
Antoine
Arnault
ü ölniiur, »-",
Ruf durch sein Trauerspiel
seinen
tischer Dichter, gründete
das 1791 auf die Bühne kam. Bald darauf erschien seine„ l.nerece". Nach der
Katastrophe des Throns am 10. Aug. 1792 und nach den Mordseenen des 2.

der
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Sep t ., begab er sich nach England und von da nach Brüssel . Bei s. Rückkehr wurde
er als Emigrant verhaftet , allein die Ausschüsse erklärten , das, das Gesetz aus den ge¬
lehrten Vers . des „ MariuS " nicht anwendbar sei. Er schrieb jetzt einige Opern und
dieTrauerspiele „ CincinnatuS " und „ Oscar " . 1797 ging er nach Italien , wo ihm
Bonaparte die Organisation derRcgierung der ionischen Inseln übertrug . Damals
schrieber , zum Theil in Venedig selbst, s. Trauerspiel : „LOmebe «->» >>iit - <A>ssin,
0,1 lor

v .üii tieos

" . 1798

schiffte

er sich mir aus

der Flotte

nach Ägypten

ein , mußte

aber in Malta bei s. kranken Schwager , Regnaud de Saint -Iean d' Angely , zurück¬
bleiben . Die Fregatte , auf welcher er von hier nach Frankreich zurückkehrte, ward
von den Engländern genommen ; doch A . erhielt seine Freiheit wieder und ging nach
Paris , wo sein Trauerspiel : „ 1.«» Väiniiens " , 1799 ausgeführt wurde . — In
denn '. I . wurde erMitglied des NationalinsiitutS und 1895 Dicepräsident desselben,
im Sept . 1808 besitzender Rath und Generalsecretair des UniversitätSracheS bis
1811 . Als solcher nahm er Theil an den Vorarbeiten des „ Ilietinnn -üre ,1c I' lei,clrniie " ; auch faßte er den allgemeinen Bericht an den Kaiser über die Deccnnalpreise
ab . Nach der Abdankung des Kaisers ging er dem König bis Compiegne entgegen;
allein im Jan . 1815 verlor er alle seine stellen , die ihm jedoch in den hundert Tagen
Napoleon wiedergab . Er war damals Mitglied derDeputarion , welche die Kammer
der Deputirten an die Armee der Verbündeten sandte . Die Ordonnanz des Kenias
vom 24 . Juli verwies ihn 20 Stunden weit von Paris . In Folge der Ord . vom 17.
Jan . 18 ^ 6 aber sah er sich genöthigt zu fliehen , und hielt sich bald in Belgien , bald
in Holland auf . Diese vierjährige Verbannung und seine Ausschließung aus dem
Nationalinstiture war vielleicht eine Folge der irrigen Voraussetzung , daß er einer
der Redactoren und Mitarbeiter des Journals : „ da ,u,ü >j.,nn <-" . gewesen, ob er
gleich nie eine Zeile dafür geschrieben. Erst1829 warder , an Picard ' s Stelle , von
der Akademie wieder eingesetzt. Sei » Trauerspiel „GcrmanicuS " (übers . von Th.
Hell , auch zwei Mal inS Ital .) wurde 1817 im 'kbä .Uie l'raneuis zu Paris bei vol¬
lem Hause aufgeführt , verursachte aber , weil die einander entgegengesetzten politi¬
schen Parteien im Stücke selbst Veranlassung fanden , ihre Gesinnungen laut zu
äußern , große Unruhen im Schauspielbause . Die Absiebt, dadurch die Zurückbe¬
rufung des Vers aus s. Verbannung tu bewirken , schlug fehl , und das Stück ward
nicht weiter gegeben . Seine gesammelten Werke erschienen 1818 inB . üss 'l, in 6
Bdn ., und eine neue Sammlung
seit 1824 zu Paris . Im Nov . 1819 erhielt er
die Erlaubniß nach Frankreich zurückzukehren, auch sollte er seine Pension wieder be¬
ziehen. Unter s. Werken beziehen sich mehre Reden und Abbandlungcn aus dem I.
1804 auf das öffentliche Unterrichtssrstem . Auch hat er Fabeln ( 1i 12 . n . AuSg.
1815 ) und ein Lustspiel „ ln>runrnn sie Itiigursclin " . 1813 ) geschrieben. Seine
neuesten Trauerspiele sind : ,,!.e^ <4 .>>40x ei W» tlibrlixe " . „ 1 innren, -." , und
„ÜuiUuninr

1826 , in welchem

die Charakteristik
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l >. sehr gefallen

hat . Außerdem nahm er an periodischen SebriftenTheil , z. B . an den , .1 >illdes
<le5 5Iii5>'S . 1797 , am „äbnenre " , 1815 , am
Nil!" in Brüssel von
1818 — 20 , wo die meisten 'Artikel überLiteratur und Philosophie von ihm herrüh¬
ren . Dann war er einer von den Redaktoren des „ äl 'neär >I<>5 -n ^ lUl,«, !,^ . >lc!>
letirk-8. <I,ni innen, ; cl lle ;
Als solcher mußte ersich . weil man einige Artikei in die Politik hinüberzog . 1821 vor dem Auchttribunal m Paris vertheidigen;
er und die Übrigen wurden sämmtlich freigesprochen . (Vgl . die Verhandlungen in der
Bei . zu si! r . 190 und 192 des ,,Lit. Conv .-Bl ." , 1821 .) Mit Iouy , Iay und
Nocvins hat er, nach einem guten Plane , die „ Uir>x,-!ij >Iiie nnncelle ,!e; e<>, >!<>,„ unternommen . Auch schrieb er eine „Vie >x,I,tig » r <t iniliNliieckoA -iz,n!'-on " (m . Kps , Fol .) . Napoleon bedachte ibn in s. Testamente mit einem Legate
vor. 100,000 Fr . Don seinen Söhnen hat sich der älteste, Lucien
Emile,
ehemaliger Prafect des Ardeehe -Depart ., ebenfalls als Trauerspieldichter bckannrEonvcrsallvns-Lerico». Bd . l .
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gemacht , besonders durch seinen „ ReguluS " (1819 ) . Ein angebliches früheres,
„Pertinax " , soll seinen Vater zum Verfasser haben.
Arnauten
oder Albanesen
, ein Volk vermischter Abkunft , wahr¬
scheinlich das Urvolk ZllyrienS und Macedoniens , mitGothen , Hunnen undSlawen vermischt , welches sich im westlichen Theile von Rumili längs der Küste des
adriatischen und ionischen Meers verbreitet und Eolonien auf den neapolitanischen
und sicilianischen Küsten abgesetzt hat . 2hee Sprache hat sich nicht zur Schriftspra¬
che erhoben . Lie nennen sich selbst -Lkypetaren , von den Osmanen werden sie Ar¬
nauten genannt . Sie theilen sich in mehre « kämme, unter denen die Sulioten
(s. d. ', zum Theil hellenischen Ursprungs sind. Von Natur stark und kriegerisch, wa¬
ren die Arnauten die besten -Soldaten im türkischen Heere . Offen gegen Freunde
und Vorgesetzte , erlauben sie steh, wie alle rohe Völker , gegen ihre Feinde jede
Art von List und Treulosigkeit . Der Druck , unter dem sie lebten , erhob sie zum
Sinn für Freiheit . Zu Künsten und Gewerben haben sie keinen Hang . Säen und
Ackern erscheint ihnen nicht so ehrenvoll wie die Beschäftigung mit den Waffen.
Der Ackerbau ist ihnen ein lästiges Geschäft ; sie erwerben lieber mit Blut als mit
Schweiß . 2hl ' unruhiger Geist haßt die Einfermigkeit des Friedens . Die höhere
Kriegskunst kennen sie nicht, sie bilden nie eine Scklachrlinie unv verstehen sich nicht
auf die Vortheile fester Stellungen . Daher vermögen sie auch nickt so viel gegen
europäische Heere , als ihr persönlicher Muth erwarten liehe. « je führen die erle¬
sensten Waffen ; auf der Brust tragen sie eine silberne Platte , und ihre Beine sind
mit einer Art Harnisch bekleidet ; die Haare , welche vorn abgeschoren sind , bedeckt
eine bis auf die Augenbrauen vorgeschobene Mütze von rothem Tuch . — Alba¬
nien , ein Theil der türkischen Provinz Arnaut Vilajeti , ein gebirgiges , aber zum
Wein - , Obst - , Baumwollen - und Tabacksbau sehr geschicktes Küstenland am
adriatischen und ionischen Meere , ist das eigentliche Vaterland der Arnauten . Be¬
rüchtigt unter ihnen sind die Montenegriner
s ( . d.) in dem Gebirge Monte¬
negro , welche von den Türken nickt haben bezwungen werden können . Außer 2 anina s ( . d.) und Scutari mir 12,000 Einw . (nicht zu verwechseln mit der Smdt
gl . N . in Anadoli , Konstantinopel gegenüber ) , beides Sitze von Paschen , bemer¬
ken wirDurazzo , das alte Dvrrhachium.
Arnd 2ohann
(
) , ein lutherischer Geistlicher , der bei seinem Religionsunter¬
richte stets ausdie nützliche Anwendung sah. Er war geb. 1555 zu Ballensiedt , im
Fürstenthum Anhalt , studirte auf den Universitäten zu Helmstädt , Wittenberg,
Strasburg und Basel , erhielt dann ein Schulamt in seinem Vaterlande und schon
1583 das Pfarramt zu Badebern . Von hier vertrieb ihn der Calvinismus nach
Quedlinburg , wo er 1590 Pastor wurde . Seit 1599 war er Prediger in Braun¬
schweig, dann zu Zisleben von 1608 — 14 , endlich Superintendent zu Cello, wo er
1621 im Mai starb . Wenige Stunden vor seinemTode hatte er über dieWorre aus
Psalm 126 : „ Die mit Thränen säen , werden mit Freuden ernten " , gepredigt , und
sagte , als er nach Hause kam , daß er eben eine Leichenrede gehalten habe . S eine
VermcgenSumstände waren sehr mittelmäßig , und dennoch bewies er eine so frei¬
gebige Milde , daß er in den Ruf kam , den « kein der Weisen zu besitzen. S eine
ascetischen Schriften sind voll Wärme und Salbung , und unter diesen ist sein
„Wahres Christenthum " die bekannteste , fast in alle gebildete Sprachen übersetzt.
Doch eben dieses vortreffliche Erbauungsbuch , dessen lauterer Mysticismus der An¬
dacht eine in jenem Zeitalter des steifsten Dogmatismus und des ärgerlichsten Feder¬
kriegs ebenso nöthige als erguickende Nahrung darbot , fanden lutherische Eiferer,
wie CorvinuS und Osiander , verfänglich , und verketzerten den frommen A . als einen
gefährlichen Mystiker und 2rrlebrer . 2hre Beschuldigungen bat seine, durch ge¬
wissenhafte AmtStreue , ungeheuchelte Frömmigkeit , Recktschaffenheit , standhafte
Geduld und Selbstbeherrschung in seinen Leiden erprobte , Tugend und der nicht zu
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bereckmende 200jährige Segen seines Buches widerlegt . Er hat den Kirchenhistorikern , Zlrnold und Spener , trefflich vorgearbeitet und großen Llntheil an der Wie¬
dergeburt der evangelischen Kirche , die an die Stelle des todten Buchstabens ein
lebendiges Christenthum setzte. Noch jetzt wird es unter dem Volke haufiger gefun¬
den und fleißiger gebraucht , als alle neuere Bücher dieser Art . Neuere Bearbei¬
tungen haben Fedderstn 1777 und SinteniS d. I . 1816 geliefert.
Arndt
ErnstMoritz
(
), ein deutscher Schriftsteller , der sich Zur Zeit der Be¬
freiung Deutschlands von der Franzosenhcrrschaft thätig bewies , und durch seinefreimüthigcn , patriotischen Schriften kräftig dazu mitwirkte . Er ist aus Pommern ge¬
bürtig und war 1806 Pros . der Philosophie zu Grcifswald . Seine 1797 — 99 unter¬
nommenen Reisen („Reise durch S chweden" , 4 Bde ., „R . durch einen Theil Ita¬
liens " , 2 Bde ., „R . durch einen Theil Frankreichs " , 2 Bde ., „R . durch Deutschland,
Italien , Ungarn und Frankreich " , 2 . Anst ., 4 Bde . machten ihn als einen aufmerk¬
samen uitd aufgeklärten Beobachter bekannt . Er war damals ein, wiewol gemäßig¬
ter , Lobredner Napoleons . Als er aber dessen Unterjochungssystem durchschaut harte,
ward er sein entschiedener Gegner . Dies bewies sein „Geist der Zeit " , welcher ( 1807)
allgemeines Aussehen erregte . Man findet darin anstehende historische und politische
Skizzen und sehr überraschende Ansichten von dem AuSgange der KriegeNapoleonS.
Mit kühner Freimüthigkeit sagt der Verfasser , daß dieser Weltbestürmer nicht anders
als mit seinen eignen Waffen besiegt werten könne. Napoleon nöthigte ihn nach
Schweden zu flüchten , von wo A . erst in dem Augenblick der Befreiung seines Va¬
terlandes zurückkehrte. Sein Bestreben war , die Erbitterung gegen die sranz . Un¬
terjochet' immer höher zu steigern , den Eifer für Unabhängigkeit und Vaterland zu
entstammen und die Jugend Deutschlands unter die Waffen zu bringen . Eine
Menge von Schriften , voll Feuer und Geist , flössen damals aus semer rastlosen
Feder , die nicht ohne Erfolg auf diese Zwecke hinarbeiteten , z. B . seine „Ansichten
und Aussichten der deutschen Geschichte" (Leipz. 1814 ) . Auch » ach Napoleons
Sturz blieb er mit seinen Rathschlägen , wie Deutschlands Wohl dauerhaft begrün¬
det werden könne , nicht zurück, und manches von ihm hier ausgestreute Samenkorn
wird vielleicht noch in der Zukunft nützliche Früchte tragen . — A . lebte zuletzt am
Rhein und wurde 1818 alsProf . der Geschichte bei der in Bonn neuerrichteten Univer¬
sität angestellt . Hier wurde er 1819 , nebst den Professoren Welcker , in die Untersu¬
chung demagogischer Umtriebe (s. Umtriebe)
verwickelt . Man nahm seine Pa¬
piere in Beschlag , und die von ihm wegen angeblicher Ubergehung der competcnten
Behörden und aller gesetzlichen Formen eingelegte Protestation , sowie die Verwen¬
dung ?» des akademischen LlenatS , der dortigen Justizbehörden und des Justizmini¬
steriums für die Rheinlande , konnten in der außerordentl . Form der Untersuchung
keine Abänderung bewirken . Seitdem hatte , auf den Antrag derBundesccntraluntersiichungScommission in Mainz vom 2 . Aug . 1820 , welcher jene Polizeiacten zu¬
geschickt worden waren , die von dem Konig , mir Rücksicht aus die wegen rcvolutionnaircr Umtriebe angeordneten Untersuchungen , niedergesetzte Ministerialcommission
den 10. Nov . 1820 eine Spccialuntersiichung wider ihn angeordnet , womit zugleich
die Suspension von seinem Lehramte verbunden war . Die Untersuchung nahm
hierauf den ,6 . Febr . 1821 in Bonn ibren Anfang . Der damit beauftragte Inguirent ivar der HofgerichtSrarh Pape in Wetzlar , welcher die geschlossenen Acten „ zur
weite?» Veranlassung " an die Ministerialcommission einsenden sollte. Gegen ihn
wiedu bolte zwar der Angeklagte seine Protestation in Ansehung der gerichtlichen
Comoerenz , jedoch bewies er sich zum Antworten bereitwillig . Die Untersuchung
sollte aus den Verdacht geheimer Verbindungen gegründet sein und mag sich vor¬
züglich aufA .' S ausgesprochene historische und politische Meinungen und Ansichten
bezocen haben . Darum verlangte auch der Ikguirent , daß A . s. sämmtl . Schriften
und Kollegienhefte zu den Acten hergeben möchte. „ Die Verböte selbst", sagt A.
28
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in einer kleinen Schrift („Abgenötigtes Wort aus meiner Sache ^ , „ sah ich mich
schon mit dem Beginne » der zweiten Sitzung abzubrechen genöthigt . Denn nicht
etwa bloß Abschrift der Protokolle , sondern auch Zulassung meiner Unterschrist
derselben wurde von dem Herrn Jnguirentcn mir abgeschlagen " . Allein in der
Regel dürft » Abschriften der BerhörSprotokolle nicht gegeben werden , und nach
gemeinem Rechte ist es nicht gesetzlich, die Protokolle vom Angeschuldigten unter¬
zeichnen zu lassen. Daher sei das Versprechen unverbrüchlichen Stillschweigens
über diese Untersuchung irrig , als von ihm gegeben , in die Registratur aufgezeich¬
net worden . In seiner oben angeführten Schrift , die, außer andern Aciensiücken,
auch die von A . am 18 . Febr . 1821 eingereichte Protestation enthält , erklärt der
Angeklagte , daß er „ kein geheimer Bündler , kein lockender Jugendverführer , kein
revolukionnairer Jakobiner sei, sondern ein freigesinnter monarchischer und königischer Mann , der das auf Verfassungen und Gesehen ruhende Königthum und
Fürstentkum für die sittlichste und glücklichste geftl ' schaftliche Ordnung halte " .
— A . darf wieder Vorlesungen kalten . Seine „ Nebenstunden " (Leipzig 1828 ) ent¬
halten eine Beschreibung und Geschichte der shetländischen Inseln und der Deka¬
den. i^ eine « christ : „ Christliches lind Türkisches " (Stuttg . 1828 ) gibt älter«
Aufsätze lind betrifft die Politik unserer Zeit.
A rne ( Thomas Avgustin ) betrachte » die Engländer für einen ihrer größten
Tonsetzer . Er war geb. zu London um 1704 , der Sohn eines angesehenen Ta¬
pezierers und erhielt seine erste Bildung im Etoncollegium . Für die Rechtsgelehr¬
samkeit bestimmt , folgte er dem größer » Dränge zur Tonkunst und ließ sich heim¬
lich ein alreS Spinell auf den Oberbodcn seines väterlichen Hauses tragen , um
seiner Neigung zu huldigen . Roch lange mußte er sie verbergen , aber endlich sah
sich der Vater genöthigt nachzugeben, da der Sohn schon große Fortschritte in seiner
Kunst gemacht hatte . Durch Corelli ' S Concerte und Händel ' S Ouvertüren bildete
er sein Violinspiel , und sei» Elftrfür Musik brachte bald auch sciueSchwester da¬
hin , sich zur Sängerin zu bilden . Für sie schrieb er auch eine Partie in seiner ersten
Oper „ lionuiiloncl " (nach Addison' s Text ), welche zuerst 1733 zu Lincolns JnnfoldS
gegeben wurde und große» Beifall erhielt . Daraus folgte Fielding ' S komische Ope¬
rette „kenn 'I'liuiiil, , <>r tll « c>>>er-> oslipee -,,?" . Noch eigenthümlicher und aus¬
gebildeter erschien sein Styl in der Musik des
( 1738 ) . Das Volk ward
durch die lebendigen , muntern und natürlichen Melodien , durch die Wahrheit und
Einfachheit des Ausdrucks sehr angesprochen . Um 1740 heirathete er eine treff¬
liche, in italienischer Sckule gebildete Sängerin , Cäcilie Äsung . Beide gingen
1742 nach Irland , wo sie ekrenvoll aufgenommen wurden . Nach 2 Jahren
engagirte er sich als Compoiust , sie als Sängerin bei dem Drurylanetheater
in Lon¬
don . Für die Conceixe in den Vaurhallgärten componirte er mehre Gesangstücke
1745 . Nachdem er noch 2 Oratorien und einige Opern , z. B . „ li !i?.,i" , componirr und den Titel eines !>e. der Tonkunst in Oxford erhalten hatte , versuchte er
sich auch mit einer Composition im ital . Styl , nämlich Metastasio ' s ,, .4i
auch diese gefiel. Doch war sei» Talent mehr für das Einfache , Liebliche, Sanfte
und Jdnllische , als für das Große und Erhabene . Er schrieb auch Compositionen
zu den Gefangen in Shakspeare ' s Dramen und mehre Jnstrumentalstuck . . A . starb
1778 . Seine Schwester war die nachher als Madame Cibber berühmte Sänge¬
rin ; auch sein Bruder ging zur Buhne.
A rnh e im , Hauptir . der niederländ . Provinz Geldern mit 1500 H . und
8000 Einw ., Sitz eines Gouverneurs und der Provinzialstaaren , wozu die Stadt
5 Deputirte sendet, am Fuße der veluwer Berge am Rhein , nur einer Schiffbrücke
und einer bedeutenden Handelsspcdition nach Deutschland , auch einem Hand cle-gerickt,
einer latein . Schule , Kunstschule , einem Gesangcollegium , einer Gesellschaft der
Zeichnen - und Baukunst u. einer physikal .- literar . Gesellschaft . Die Umgebungen

Amim

437

dieser 2 kadk sind äußerst anmuthig . Inder Nähe von 10 stunden gibtes 32 Papier -.
niuhla 'n. 1813 ward die Stadt von den Preußen (dem Külow ' schen Corps ) mit
Stur in eingenommen und der Occupation Hollands dadurch der Weg gebahnt.
Ar » , m (Ludwig Achim von) , einer der phantasiereichstenund originellsten
Erzähler , welche gegenwärtig in Deutschland leben . Er stammt aus der Ilkermark,
ist dein 26 . Jan . 1181 zu Berlin geb. und widmete sich früher den .Naturwisscnschaft en, in deren Gebiete er eigenthümliche Forschringen angestellt hat . Sein erstes
Buch, : ..Theorie der elektrischen Erscheinungen " , sucht das Übersinnliche in allen
Erscheinungen darzuthun , sowie das Secundaire , worin 'Alles als Materie erscheint.
Er frucht alle scheinbare Zurückstoßung als Zeichen größerer Anziehung auszulegen.
Seime Beobachtungen und Erfahrungen sind in den periodischen S christen Gilbe , r' S,
Schrrerer ' s , Wolfs , niedergelegt und finden jetzt Anerkennung . Später scheint
er du ich Reise » in mehren Ländern den Menschen und ihrer Geschichte näher gerückt
und im Verbindung mit mehren geistreichen Freunden sich mehr dem dichterischen
Schaffen hingegeben zu habe » ; doch erschien schon vor seinen Reisen „ Hallin ' S
Liebesteben" (Göiting .) , dem eine Parallelbiographie , „ Rouffeau ' s Lebe» " , ange¬
hängt ist , um ein bloß menschliches Leben mit einem wissenschaftlichen zu verglei¬
chen . „Ariel ' S Offenbarungen " , ein Roman , erschien 1801 (Götting .) . Gemein¬
schaftlich mit Clemens Brentano , mit welchem er in Heidelberg lebte , erwarb er
sich das Verdienst , die Ausmeicksamkeit der Deutschen ausihre alre Volksliederxoesie
zurü ckgeleitet zu haben . Dies geschah durch die Sammlung : „Des Knaben Wun¬
ders»orn " (Heidelb . 1806 , 8 Bde . , neue Anst . 1819 ) . Darauf erschien sein „ Win¬
tergarten , eine Sammlung von Novellen " (Berlin 1809 , und „Tröst Einsamkeit,
alte und neue Sagen und Wahrsagungen , Geschichten und Gedichte " lfsistdelb.
1809 , 4 .) (sonst unter dem Namen : „Zeitung für Einsiedler ") . Sein Renian:
„Armuth , Reichthum , Schuld und Buße der Gräfin DoloreS , eine wahre Ge¬
schichte zur lehrreichen Unterhaltung armer Fräulein aufgeschrieben " (2 Thle ., Ber¬
lin 1810 , verdiente , daß Jean Paul in den „Heidelberger Jahrbüchern derLikeratur" darauf die deutsche Lesewclt aufmerksam machte , denn er gehört zu den interes¬
santesten Dichtungen dieser Art . Eine zu kecke Wendung nimmt sein Humor in:
„Halle und Jerusalem , Studentenspiel und Pilgerabenteuer " (Hcidelb . 1811 ,
und in der auch manches Köstliche enthaltenden : „Schaubühne " (Berlin 1813 .
Au den vortrefflichsten Märchen und Novellen , die wir besitzen, gehört die Samm¬
lung : „ Isabelle von Ägypten , Kaiser Karls V . erste Jugendliebe " , Erzählung;
„Melmck . die HauSprophetin aus Arabien " , Anekdote ; „Die drei liebreichen Schwe¬
stern und der glückliche Färber " , Sittengemälde ; „ Angelica die Genueserin imd Cos¬
inus der ^ eilspringer " , Novelle (Heidelb . 1811 . Sein späterer , bis jetzt noch nicht
fortgesetzter Roman : „DieKronenwäcbter " , ( 1. Bd ., Berl . 1811 ) (auch unter dem
Titel : „Bertkold ' S erstes lind zweites Leben, ein Roman " ) , ist reich an den origi¬
nellsten und lebendigsten Schilderungen . — Sein Schauspiel : „Die Gleichen"
lBerlin 1819 ), zeigt, wie schweres diesem Dichter bei dem Reichthum seiner Phan¬
tasie werden mag , ein größeres poetisches Ganzes mit der Klarheit und Nothwen¬
digkeit der Idee zu gestalten . Noch ist zu bemerken , daß er thätig beim Entstehen
von Schlegel ' s „ Europa " und kurze Zeit Herausgeber des „Preußischen Correspondenten " gewesen, auch Theil an den ..Heidelberger Jahrbüchern " und an Kleist ' S
„Abendblatte " genommen hat . Alle Schriften dieses Dichters beurkunden einen u»genleuieii Reichthum von Phantasie . Gefühl und Humor , mannigfache Kenntniß,
tiefe Beobachtungsgabe , Fähigkeit lebendiger Charakteristik ; aber die große Nach¬
lässigkeit , mit welcher er, besonders in seinen frühern Schriften , sonderbaren Ein¬
fällen sich oft gleichsam unwillkürlich hingibt , der bedeutende Antheil des Bizarren
an seinen Compvsitionen und die Formlosigkeit der innern und äußern Darstellung
schaden der genialen Erfindung und erklären uns , warum ein Schriftsteller von
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solchem Talent keine größere Wirkung auf das Publicum hervorbringen kann. —
Seit mehren Jahren lebt dieser Schriftsteller abwechselnd in Berlin und auf seinem
Gute Wiepersdorf bei Dahme , welches er bewirthschaftet .
44.
A rnobius,
der altere , auch der Afrikaner genannt , war um 300 Lehrer
der Beredtsamkeit zu Sicca Veneria in Numidien , und wurde 303 Christ . Noch
als Karechumen schrieb er 1 Bücher ,, !>>-,>>» tntlo,e,sus
Deutes " , worin er
die Vorwürfe der Heiden gegen das Christenthum mit Geist und Belesenheü wider¬
legte. Dieses Werk verrath zwar eine mangelhafte Kenntniß des Christenthums,
ist aber reich an Materialien zur Kunde der griechischen und römischen Mythologie.
Daher gehört es unter die Schriften der lateinischen Kirchenvater , welche, wie die
Werke seines Schülers LactantiuS , besonders von Philologen geschaßt werden.
Orelli hat (Leipzig 1816 ) die neueste und beste Ausgabe desselben besorgt . Von
dem jünger » Arn o biuS, einem gallischen Geistlichen in der zweiten Hälfte des 5.
Jahrh . , ist nur ein unbedeutender Commentar über die Psalmen bekannt , der die
Grundsätze der Semipelagianer verräth .
31.
Arnold
vonBrescia,
ein Schüler Abelard ' s , kam voll neuer Ideen
überReligion und Kirche um 1136 in seine Vaterstadt zurück. Sein hoher , kühner
Geist , seine Kenntniß des christlichen Alterthums und seine salbungsvolle , hin¬
reißende Beredtsamkeit als Geistlicher und öffentlicher Lehrer verschafften seinen
Strasreden gegen das Unwesen der Priesterherrschaft Bewunderung und Glauben.
So regte er das Volk gegen die Geistlichkeit auf und fand auch in Frankreich , wo¬
hin er 1159 flüchten mußte , zahlreiche Anhänger , denn die gerechte Unzufrieden¬
heit mit den damaligen Sitte » und Anmaßungen der Geistlichen hatte ihm allent¬
halben Bahn gemacht . Das schnell auflodernde Feuer der Empörung konnte der
Bann , den Jnnocenz II . über ihn und seine Anhänger (Arnoldisten ! aussprach,
nicht loschen/ A . predigte seine Lehre ungekränlMu Zürich in der Schweiz bis
1144 , wo er zu Rom als Volksführer auftrat und durch die Kraft seiner Rede gewaltthätige Ausbruche der Volkswuth gegen die geistl. Gewaltherrscher veranlaßte.
Die tobende Menge , die er selbst nicht mehr bändigen konnte, verehrte ihn als ihren
Vater , und selbst der Senat beschützte ihn , bis Adrian IV. 1155 die Stadt mir dem
Jnterdiet belegte. Diese noch nie erhörte Schmach beugte die Remer , sie baten
um Gnade , und A . mußte fliehen . In Campanien ward er aufgegriffen , als
Ketzer und Rebell zu Rom verbrannt , seine Asche in die Tiber gestreut und sein
Anhang unterdrückt . Aber der Geist seiner Lehre erbte sich aus die Sekten rort,
die dieses und das folgende Jahrh , entstehen sah . S . Dr . H . Francke : „ Arnold
von DreScia und seine Zeit " -Zürich 1825 ).
D.
Arnold
(
Johann
) , ei» Müller in der Neumark , bekannt durch die Ge¬
schickte eines merkwürdigen Processes , unter der Regierung Friedrichs II . — 'Ar¬
nold , dem Konig persönlich bekannt , beschwerte sich nämlich bei dem Monarchen
darüber , daß sein Erbverpächter , der Herr v. Gersdorf , durch die Anlegung eines
neuen Teichs ihm das zum Mahlen nöthige Wasser entzogen , er gleichwol durch
die übereinstimmenden Erkenntnisse der kustrinischen Regierung und des KaminergerichtS in Berlin zur Zahlung des Pachtzinses verurtheilt , und da er solcken nicht
erschwingen konnte, die Mükle ihm abgenommen und er mit seiner Familie an den
Bettelstab gebracht worden sei. Der Konig glaubte hierin Ungerechtigkeit und Be¬
günstigung des Höher » gegen den Niedern zu finden und den über die Sache erfodertcn Berichten der GericktShofe nicht trauen zu dürfen . Er übertrug daher die
nähere Untersuchung des Falle « an Ort und Stelle einem Obersten v. Heuking . Da
dieser sich günstig für den Müller aussprach , so gab Friedrich dem Großkanste r v.
Fürst die Entlassung mit den heftigsten Vorwürfen wegen einer unter seinen Augen
schlecht geführten Justizverwaltung , ließ die mit der Sache beschäftigt gewesenen
KammergerichtSräthe verhaften und ein über das Ganze aufgenommenes Proro-
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koll öffentlich bekanntmachen . Der vom Criminalsenat des Kammergerichts unter
dem Vorsitze des Milchners V. Zedlitz abverlangte , nach abermaliger Untersuchung

abgefaßte Bericht sprach die Iustizbedienten von aller Parteilichkeit frei , nichts¬
destoweniger fetzte der Monarch , als auch der Minder sich standhaft weigerte , ein
andres Urtheil zu fallen , selbst fest: daß drei Regierung ? '- und zwei KammcrgerichtSräthe und ein IustüiariuS ihrer stellen entsetzt und mit einjähriger FesnMgSstrafe belegt werden , sie auch, sowie der v. Gersdorf , den Müller entschädigen soll-ten . Ferner erhielt der neumärk . Regier . '- Präsidenk v. Finkenstein den Abschied. —
Die öffentliche Meinung , welche sich bei dieser Gelegenheit sehr vernehmbar aussprach , inußre diese allgemein geschätzten Männer über ihr Schicksal trösten . Die
Entschädigung für Arnold wurde indessen nicht eingefoderr , ihm vielmehr aus des
Königs eigner Easse Etwas verabreicht , und die vernrtheilten Iusiizbedienten noch
vor Ablauf der Strafzeit ihrer Haft entlassen . (Unter der Regierung Friedr . Wil¬
helms II. wurden sie auf den Grund einer neuen Untersuchung völlig freigesprochen,
auch bis zur wettern Anmllung für die gehabten Verluste vorläufig entschädigt .)
Nach Dem , was über die Sache actenmäßig bekannt worden ist (vgl .DohmS „Denk¬
würdigkeiten " , I . Bd .), steht soviel fest: daß, wenn auch vielleicht Fehler bei derInstruction des Processes vorgefallen sind und die Entscheidung also kätte anders aus¬
falle » können , selbige doch fern von Ungcrecbtigkeit oder Parteilichkeit war , die
Richter unschuldig gewesen sind, der Konig hingegen von dem Müller durch un¬
klare oder falsche Angaben hintergangen worden ist. Denn Hr . V. Gcrsdorf ist völ¬
lig berechtigt gewesen , den Teich anzulegen , Arnold keineswegs dadurch in feinem
Gewerbe gestört , und nicht einmal dem Hrn . v. Gersdorf , sondern einem Grafen
Sckmetkau den Pachtzins zu entrichten schuldig befunden worden . Die Milderung
der S träfe der vernrtheilten Richter macht es wahrscheinlich , daß der König später
wol selbst eingesehen haben dürfte , wie ihn sein GcrecktigkeitSeifer hier bis zur Lei¬
denschaftlichkeit und in der That zu weit führte , zumal da aus dem Geständniß des
-Obersten Heuking sich ergab , das; derselbe durch feinen Auditeur , dem er die Unter¬
suchung der Sache übertragen hatte , getäuscht worden war . Allgemeine Grund¬
sätze, die Besorgnis , seinem königl. Ansehen zu schaden , vielleicht auch mancherlei
andre Umstände, welche den Verdacht der Parteilichkeit auf die Iustizbeamken war¬
fen, mochten den Monarchen abhalten , das einmal gesprochene Ldtrafurrheil zurückzunbmen . — Der Arnold ' sche Proceß ist übrigens nicht nur an sich, sondcrn auch
in fiinen Folgen höchst merkwürdig , da er es wahrscheinlich war , der in des Königs
Se <lc den Entschluß zu einer gänzlichen Reform des RechtSzusiandeS in seinen
5.
Staaten zur Reife brachte . (S . La n d rech t , prenß . , und § armer .)
) , ein als Astronom berühmter Bauer in Sommerfeld
(
Christopb
Arnold
bei Leipzig. Er war in diesem Dorfe 1646 geb. , starb 1695 , und leistete durch
Se bstumel richt in der Astronomie so viel , daß er Mit den berühmtesten Gelehrten
seil er Zeit i»>Briefwechsel stand , von welchem die Handschriften auf der RathSbib iorbek zu Leipzig, wo auch A .' s Blldniß zu sehen ist, aufbewahrt werden . Auf
erbaut , welches das Anden¬
seii em Wohnkause hatte er sich ein Observatorium
ken dieses merkwürdigen Mannes bis 1191 erhielt , da es , seiner Baufälligkeit
wenn , abgetragen werden mußte . Unermüdel im Beobachten , entdeckte er mehre
Erscheinungen früher als andre Astronomen ; namentlich die beiden Kometen 1683
um 1686 , auf welche er die leipziger Anronomen aufmerksam machte . Noch
mem Berühmtheit erwarb er sich durch die Beobachtung des Durchgangs des Mer¬
kn, durch die Ldonne 1690 . Der leipziger Magistrat machte ibm bei dieser Gele¬
genheit nicht nur ein Geschenk an Gelde , sondern erließ ihm auch auf Lebenszeit
all ' die Abgaben , welche er an denselben zu einrichten hatte . A .' S Beobachtuigen waren so genau , daß sie in einer damals erscheinenden Gelehrtenzeirschrift,
in den „ Vcti, eruclUornin " (f, d.) aufgenommen wurden . A . selbst ließ drucken:
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„Göttliche Gnadenzeichen in einem Sonnenwundcr vor Augen gestellt" ( 1892 , 4„
mit Kpf . . Auf dem Kirchhofe zu Sommerfeld befindet sich dos Denkmal dieses
astronomischen Bauers , nach dessen Namen der berühmte Astronom Schröter
drei Thäler im Monde benannte .
11.
Arnold
Samuel
(
),
ein ausgezeichneter Tonsetzer , geb. in Deutschland
1739 oder 1740 , wurde gleich in die königl . Capelle zu London aufgenommen
und in Musik unterrichtet . Schon in seinem 23 . I . trat er mit einer dramatischen
Composition auf und wurde nachher bei dem Coventgardentheater als Componist
angestellt . Hier setzte er die Musik zu,, 'psio niasil «f tbe ,» ill " . Noch mehr zeichnete
er sich durch sein Oratorium ,, I'sie mirs cck8:>„ l" ' von Brown gedichtet) und durch
ein andres , „ Ibinielrcli " , aus . Diesem folgten dieOratorien ,,1'I>e >>,o, !l^.->l -M„ "
und ,/I1 >o rcneennlinn " , wovon besonders das erste viel Ruf erhielt . Auch componirte er viele Gesang -, und Jnstrumenkalstücke für die Gartenconcerte . Er wurde
Doctor der Musik zu Oxford , 1733 Organist der kön. Capelle , und lieferte eine
Ausgabe von Händel ' S sämnitl . Werken in 38 Fvliobdn . 1789 wurde er zum
Direcwr der LLkademie alter Musik ernannt , 4 Jahre darauf Organist an der
Westminsterabtei , auch 1798 Anführer der jährlichen Aufführungen in der St .Paulskirche zum Besten der Söhne der Geistlichen . 1798 führte er sein Orato¬
rium
or Isis evennnn <>f 8linmii >>" auf , worin Mad . Mara sang.
Er starb 1802 und wurde an der nördlichen Außenseite des Chors der Wesiminsterabrei begraben . So verschieden seine Compositionen waren , so beschränkt war sein
Talent an Erfindung.
Arnoldi
Johann
(
v? , geb. zu Hcrborn 1751 , königl . niederländischer
Geheimeerath . Wohn des Obereonsistorialrarhs Valentin Arnoldi , studirte erst
zu Herborn , hernach in Göttingen die Rechte und die Geschichte, wurde dann Advocat und bereiste 1775 die Niederlande . 1777 wurde er Archivsecretair zu Dillenburg , 1781 Mitglied der Rentkammer , 1792 auch der Landesregierung . Im
Ne 'wlutionskeiege von ftlb . I . an besorgte er die KriegSangelegenheite » des Lan¬
des , 1796 erhielt er das Direktorium des dillenburger Landesarchivs . Sein Lan¬
desherr , der Erbstatthalrer , hatte durch die niederländische Revolution 1795 seine
großen HauSdomoinen in den Niederlanden und im burgundischen Kreise verloren.
1798 bedang Preußens Konig für jenen Fürsten eine Entschädigung in deutschen
BiSlhümern . Der Erbstatthalter wünschte dagegen lieber nahe gelegene , vormals
von den geistlichen Stiftern seinem Hause entnommene Landdistricte, besonders des
Trierischen , zu erlangen . Hierzu sammelte A . die Titel aus dem LandeSarchiv
und begleitete sie mit einer » „ gedruckten Deduction für den Congreß zu Rastadt.
Der Congreß zerschlug sich aber bekanntlich . 1801 berief ihn sein jetziger Lan¬
desherr nach Berlin , wo dieser selbst beim dortigen Hofe seine Entschädigung
negoeürte und 1801 einen Traetat mit der batavischen Regierung wegen Entschä¬
digung abschloß , der indeß wegen Napoleons Willkür unvollzogen blieb . 1802
unterhandelte er wegen der Entschädigung des Hauses Oranien mit der Reichsde¬
putation in Regensburg , aus Vollmacht des gewesenen Erbstattkalters und des
jetzigen Königs , dem sein Vater die Entschädigungen abgetreten hakte. 1803 ging
er in des Erbprinzen Fürsten von Fulda Dienste über und fuhr fort , diesem Fürsten
auch nach dem tilsiter Frieden zu dienen . Bei dem 1809 beabsichtigten Aufstand
in Kurhesten und in der Nachbarschaft war er thätig . 1813 übernahm er die
Besitzergreifung der altoranischen Lande und vollzog später die nachherige Ver¬
tausch,, »g der altoranischen Erblande ottonischer Linie an die jüngere walramische, berzogl . nassauische, aufBcfehl seines Landesherrn . Doch verwickelte ihn dies
in gespannte Verhältnisse mit dem wiesbadner Ministerium . Seine wrchtfgern
Werte sind : „ Topographie der nassau - oranischen Länder " im „Journal von und
für Deutschland " , Iahrg . 1790 ; „MiScellaneen aus der Diplomatik und Ge-
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schichte" (Marburg 1798 ) ; „Geschichte der nassau - oranischen Länder und ihrer
Regenten " ; „Wilhelm I. , König der Niederlande " , sowie mehre andre Lebens¬
beschreibungen in den „ Zeitgenossen" ; „ Histor . Denkwürdigk ." sLeipz. 1817 ).
Arnoldisten
, s. Arnold
von BreScia.
Arnould
(
Sophie
) , eine in den Annalen der Galanterie und des Witzes
berühmte pariser Schauspielerin , geb. zu Paris d. 11 . Febr . 1747 . Ihr Vater
hielt ein bsiwl >^ r » i und ließ ihr eine glänzende Erziehung geben . Die Namr be¬
gabte diesen Liebling des pariser Publicums mit einem sehr empfänglichen Geiste,
einem weichen Herzen , einer reizenden Stimme und sehr schönen 'Augen . Ein Zu¬
fall brachte sie aufs Theater , woselbst sie vom 15 . Der . 1757 — 78 das Publicum entzückte. Die Prinzessin von Modena lebte im Kloster V;>I <le präee . Es
war damals Mode , daß Damen von Stande in der Tharwoche die Sünden beich¬
teten , welche sie in den Faste » begangen zu haben sich erinnerten . Zufällig bemerkte
die Prinzessin eine sehr schöne Stimme , welche die Abendmesse sang . Diese Sän¬
gerin war Sophie Arnould . Der Intendant der kömgl . Capelle erbie ' t durch die
Prinzessin davon Kunde und gegen der Mutter Willen mußte Sophie in die Kapelle
treten , wo die Frau V. Pompadour sie singen hörte und nachher sehr sentimental aus¬
rief : „Aus solchen Talenten kann eine Prinzessin werden " . Dies bahnte Sophie
den Weg zur parsser Oper , deren Königin sie bald wurde , und hauptsächlich als
Thealire in „ Castor u. Pollup " , als Ephise im „Dardanus " , als Iphigenia in „ Iphjgenia in Aulis " glänzte . Durch Schönheit , durch natürliches Spiel und als sehr
geistreich, bezauberte sie Alle und verschwendete ihre Jugend , ihren leider bisweilen
zu freien Witz und die reichen Geschenke ihrer Verehrer mit einer liebenswürdigen
Unbefangenheit . Alle Vornehme und alle Gelehrte besuchten ihre Cirkel , unter Letz¬
te, nd ' Alembert , Diderot , HelvetiuS , Mablr , DucloS und Rousseau . Lie wurde
mit Ninon de l' EncloS und Aspasia Verglichen, von Dorat , Bernard , Nhulieres,
Marmontel und Favart besungen . Ihr Witz machte zu ihrer Zeit solches Glück,
daß ihre mündlichen Epigramme gesammelt wurden ; sie traf Den bisweilen sehr bei¬
ßend . welchem sie ihre Überlegenheit fühlen lach-n wollte , und halte dennoch keine
Feinte . — Als sie Sully ' S und Ehoiftul ' S Bildnis auf einer Dose in der Revolu¬
tionszeit sah, persiflirte sie den Zufall durch die kürzen Worte : „ Gest la rc .-otte ,-t
lu <>, pensc " . Ein Geck, der etwas Schönes in ihrer Gesellschaft sagen wollte , be¬
merkte : „ .1 präsent I'e-Plit onurt !v<> rnoz " , worauf Sophie A . schnell erwi¬
derte : „tsi' e,?t nn beult gne >ee «ote stznt coueie " . Als 1802 der Pfarrer von
St . -. Germain l' AuxerroiS ihr die letzte Ölung reichte , sagte sie ihm plötzlich:
«nis -<>MM6 äl.istcbttiic , lu-anon -n» sto ;> olie? ma -ernnt n mir . rar j'.ii
uiuiä " . Sie starb 1802 im nämlichen Zimmer , in dem der Admiral Colignv
ermcdet wurde , und in dems. I . mit ihr die Schauspielerinnen Elairon undDumeSril . Im Anfange der Revolution kaufte sie zu Luzarche das Pfarrhaus , schuf
es mein schönes Landhaus um , mit derThürübcrschrift : „lie »sis,,-, --st " . — Ihr
drittcr Sohn , Constant
Dioville
de BrancaS,
blieb als Oberster der Tuiraffie e in der Schlacht bei Wagram.
Arnsberg,
der 3 . Regierungsbezirk in der preuß . Provinz Westfalen , hat
< auf : 39 OM . in 14 Kreisen 428,000 Einw . darunter in 55 « tädten 101,900
^ Einn .) Der Lttitz der Regierung und des Oberlandesgerichts ist in der schöngebauten
j Kreüstadt gl. JA an derRuhr , m . 3100 Einw . In der Nähe sind die Trümmer des
alten Schlosses mit dem Freistuhl , wo sonst die heimliche Fem ihre Sitzungen unter
: der Erde des Nachts hielt . In dem ganz n Reg . -Bezirke herrscht viel Fabrikfleiß,
. z. B . in der Enneperstraße , zu Alten «, Iserlohn , Brilon , Brockhausen , Dortmund
u. s. >' . Der Ackerbau ist weniger ergiebig wegen der HörigkeirSpflichten der kleinen
Besiier und der großen 'Ausdehnung und daher unvollkommenen Vewirthschaftung
, der motzen Gutshöfe.
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Arnstein
(
Freih
. v.) , einer der Chefs des Wechselhauses Arnstein und Es - '
keleS zu Wien , welches außer dem Verkebr mit Italien und der Levante , der in
neuerer Zeit vorzüglich in Wien seinen Sitz genommen , an allen andern großen
!
Geschäften , z. B . an den Anleihen der ostreich. Regierung , Theil nimmt . Seit
1
beinahe 50 Jahren ist dieses Haus einer der ersten Sammelplätze der großen
!
Welt und des geselligen Verkehrs , ein Muster der angenehmsten Gastfreiheit und
<
Unterhaltung für Fremde und Einheimische . Die Seele dieses Kreises war Fanny
v. Arnstein.
In Berlin geb. , aber » ach Wien verheirathet , besaß Frau v. A . die ^
glänzendsten Eigenschaften : S chenheir , Anmuth , Witz und Talente mit ausgezeich¬
neter Bildung . Die vornehme Welt von Wien und die angesehensten Fremden
trafen in ihren ^ .alen zusammen und fanden hier freie und belebte Unterhaltung.
Kaiser Joseph ll . , der alles Ausgezeichnete lebhaft schätzte, bezeigte ihr bei jeder
Gelegenheit seine huldvolle Gesinnung . Dabei war Frau von A . außerordentlich
wohlthätig ; sie wirkte in jedem Vereine mit , den die Damen vom ersten Range in
Wien zu wohlthätigen Zwecken schloffen. Im größten Glänze erschien das Arnstein ' sche HauS zur Zeit des wiener Congreffes , und es möchte nicht leicht ein Privat¬
haus zu finden sein, in welchem derselbe Abend mit hundert andern hohen und aus¬
gezeichneten Personen zu gleicher Zeit, Consalvi , Hardenberg . Wellington und Talleyrand vereinigte . Als Frau v. A . von einer Reise i» Frankreich und Italien zurück¬
gekehrt war , wurde sie krank und den Ihrigen cntriffen . Ihr Andenken lebt fort in
dem Kreise ihrer einzigen Tochter , der geistreichen Bcwonin Pereira.
Arpent,
der alte franz . Morgen oder Acker. Man unterschied einen großen
und kleinen Arpent , jener von 1344ß , dieser von 900 LlRuthen . Jetzt ist die Be¬
nennung Heckare an die Stelle von Arpent getreten.
Arra
s , Hauptst . des Deport . Pas Le Calais , an der hier schiffbaren Scarpe,
enthält 20,000 Einw ., eine Akad . d. Künste und viele Fabriken ( Tapeten , Batist,
Spitzen u. s. w. . A . ist der Sitz eines Bischofs . Die Befestigung besteht aus
einem unregelmäßigen , mit 10 zum Theil abgerückten Bastionen versehenen Haupt¬
wall , mehren Ravelins und Lunctten , 2 Hornwerken und der ein taugliches Fünf¬
eck bildenden Cuadelle mit bombenfesten Casemattcn . Sämmtliche Befestigungen
sind von Dauban verbessert oder ganz neu angelegt . Hier brachte er zuerst seine TenaillonS an . Ein Theil der Gräben ist naß , sowie die von der Scarpe durchström¬
ten ^Wiesen niedre Fronten gut decken. Die Citä (Altstadt ) ist von la Ville durch
Wall und Graben getrennt . 1640 eroberten die Franzosen A . unter den Marschällen Chaune , Chatillan und Melleraye . 165 l versuchten die Spanier unter
Condß , sie denselben wieder zu entreißen , allein Turenne griff die spanischen Linien
an , erstieg sie und entsetzte dadurch die Festung .
32.
Arrende,
die Pachtung für eine» Grundzins . In Rußland sind Arrenden
Krongüter , welche gewissen verdienten Personen für einen sehr mäßigen Pacht ver¬
liehen werden.
Arre st. Der Ausdruck ist im ordentlichen Wechsel - , Civil - und Criminalproccß bekannt genug , weniger ist es der Arrestpunkt bei Schiffen , wenn ein Frem¬
der oder Einheimischer die Arrestation eines auf der Fahrt begriffenen Schiffes - und
seiner Ladung verlangt , oder durch S kaarsverfügung ein allgemeines Embarg o auf
fremde Flaggen als Retorsion oder als erste kriegerische Maßregel verfugt wird.
In England berechtigt der Arrest zum Abandon , in andern Ländern nicht . Es wäre
zu wünschen , daß unsere FlnßschifffahrtScommissionen bieruber ein allgemeines Festes
Recht gründen mögen ; arg war es, daß bisher zuweilen um sehr unbedeutende Fe¬
derungen an eine» Theil der Ladung die Arrestation , oft sogar ohne Camion für
den Schadenstand der im Streite befindlichen LadungSintereffenten , auf ein S chiff
erlangt werden konnte , das nur widrige Winde auf der Rhede noch aufgehalten,
nachdem es clarirt hatte . — Verschieden ist in Deutschland das Recht , einen
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Schuldner auf Messen oder auf Reifen zu verhaften , und wiederum verschieden, wenn
ein Aus - oder Inländer die Arrcstation , wegen liquider oder illiquider Federungen,
mit oder ohne Caution verlangt . Gemeiniglich handeln hier fremde Tribunale kraft
des in Deutschland nur zu häufigen RetorsionSrechtS gegen Auslander ebenso stren¬
ge, oder ebenso milde , als in dem Varerlande des Klägers , der den Arrest sucht, die
Arrcstation zu bewilligen oder abzuschlagen bei den dortige » Tribunalen üblich ist. —
Die Mangel der allgemeinen Jurisprudenz
in diesen und ähnlichen Fällen lassen
wünschen , daß der Bundestag hierüber allgemeine , für ganz Deutschland gelten¬
de , Handelsgesetze aussprechen möge.
Arrhidäus,
Sohn Philipps von Macedonien und der Tänzerin Philina,
folglich ein Halbbruder Alexanders , dem er auch dem Namen nach in derRegierung
folgte . Da er durch Gift , das ihm Olympias hatte beibringen lassen, blödsinnig
geworden , regierte statt seiner PerdikkaS , dannAntipater . Nach einer Scheinregie¬
rung von 6-s Zähren ließ Olympias ihn und seine Gemahlin Eurvdice umbringen.
Arria,
die heldenmüthige Gattin des Cäcina Patus , dem, als angeblichem
Anstifter einer Verschwörung gegen den Kaiser Claudius , zuletzt kein andrer Aus¬
weg blieb, als der Tod von eigner Hand . Da ergriff sie, die ihm auf der Flucht ge¬
folgt war , den Dolch , stieß sich denselben in die Brust und reichte ihn ihrem Gemahl
mit den Worten : „ PätuS , es schmerzt nicht !"
Arriöregarde,
der Nachtrab oder die Nachhut eines Heeres , ist im
Rücken desselben, was die Avantgarde , der Vortrab , vorn ist. DieArrwregarde
ist eigentlich bestimmt , den Rückzug zu decken, « ie muß aus Infanterie mit Ge¬
schütz, aus Jägern oder Scharfschützen und aus leichter Cavalerie zusammengesetzt
sein , und eine Wasfenart die andre nach Maßgabe der Ortlichkeit unterstützen.
Die Cavalerie wirkt in den Ebenen , die Infanterie unterstützt jene , falls sie gewor¬
fen werden sollte, und besetzt die engen Pässe ; die Jäger oder Scharfschützen aber
halten die feindlichen Streifte ab.
Arrighi,
Herzog v. Padna , einer der durch das königl . Decret vom 24.
Juli 1815 aus Frankreich Verbannten . Er ist ein geborner Corft und Verwandter
der Bonaparte ' schen Familie , zeichnete sich als Oberst bei Austerlih und Wagram
und seit 1812 als Divisionsgeneral in mehren Schlachten , namentlich bei Leipzig
1813 , und bei der Vertheidigung des Passes von Nogent 1814 au ?. Nach seiner
Rückkehr 1815 schickte ihn Napoleon als außerordentlichen Comnussair nach Corsica, um dort Alles wieder auf den alten Fuß zu setzen, und ertheilte ihm die PairSwürte . Er war einer der blindesten Anhänger Napoleon ? und vollwg die harten Be¬
fehle desselben noch mit verschärfter Strenge und in der Herbesten Form . Er erklärte
Leipzig in der ersten Hälfte des Fcltzug ? von 1813 in BelagerungSstand und brachte
eine höchst lästige und ebenso unnütze allgemeine Dürgerbcwaffnung
in Ausfüh¬
rung . Auch der Überfall des Lützow' schen Corps bei Kitzen ( 11 . Juni 1813 ) durch
Foumier war A .' s Werk . Er lebt jetzt in der Lombardei.
Arrosiren
nannte man in neuern Zeiten in Ostreich das Zahlen der ge¬
zwungenen Nachschliffe auf die Staatsobligationen , indem die Inhaber derselben,
um frnerhin den vollen Zinsbetrag erheben zu können und die ursprüngliche Capitalsiunme ungeschmälert zu erhalten , verpflichtet wurden , einen gewissen verhältnißmlßigen Betrag nachzuzahlen , der ihnen dann auch verzinset wurde.
Arschin türk
(
. , in Rußland ein Längenmaß . 3 A . - " 1 Faden , oder 1 F.
engl . , 1500 A .
1 Werst . Jede Arschin hat 4 Theile , Viertel oder Spannen
genannt , und jedes Viertel 4 Werscheck.
Arsenik,
ein Metall von lichtstahlgrauer Farbe , vollkommen metallischem
Glanz , der auf der frischen Bruchfläche dem des unpolirten L tahl ? gleich ist; an der
Luft ;ehen jedoch Farbe und Glanz sehr schnell verloren . Es ist 8,3 Mal schwerer als
das Basser , ist härter als das Wismuch und außerordentlich spröde. Es ist das flüch-
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tigste von allen Metallen , indem man es schon in einer Wärme von 360 Grad
Fahrenheir silblimircn kann ; die Dämpfe riechen wie Knoblauch , schmecken süßlich
und färben das Kupfer weiß. Bei welcher Temperatur das Arsenik flüssig wird,
ist noch nicht gehörig bestimmt . — Das Arsenikmetall wird aus den aufbereiteten
Erzen durch eine bloße Destillation aus thöncrnen Retorte » mit gut schließenden
Vorlagen gewonnen . Da ? Metall sammelt sich als ein krystallinischer Körper in
den Vorlagen und wird unter dem Namen Fliegenstein , Fliegenkobalt , Scherben -,
kobalt gewonnen ; zugleich geht auch sogenannter grauer Arsenik mit über . Am
häufigsten gewinnt man das Arsenik im verkalkten Zustande ; man bedient sich dazu
der Flammöfen , welche ein große ? muffelartigeü Gefäß erhitzen, das mit einem
Giftfange in Verbindung steht. Dieser ist entweder ein langer , weit fortgeführter,
gemauerter Eanal , oder ein g- oßcS geräumiges Gewölbe , über welchem sich noch
mehre Kammern befinden . Das verflüchtigte und verkalkte Arsenik sammelt sich als
Gift -, oder Arsenikmehl
in den Fangen und gibt durch ein Raffiniren das
Arsenikglas
oder das weiße A ., wobei sich in den Giftfängen iSublimat an¬
setzt. Das gelbe Arseni k, künstliche
Rauschgelb
oder Auripigment,
erfolgt durch ei» silblimirendeS Schmelzen aus schwefelhaltige » Arsenikerzen oder
aus Giftmehl und Schwefel -, daSrotheA.
oder Realgar
aus einem Gemenge
von Schwefel - und Arsenikkiesen durch Sublimation . — Das A . ist häufig vor¬
handen , begleitet viel die Zinn - rind Kobalterze und wird bei deren Röstung gele¬
gentlich gewonnen . Mit dem Kupfer gibt das metallische A . das sogen. Weiß¬
kupfer ; die Kalke werden m der Färberei und auch zu mineralifchen Farben ge¬
braucht . — Es ist das stärkste mineralische Gift , besonders das weiße Sublimat.
Arsinoe
, s. A l k m ä o n.
Arsis
, s. Rhythmus.
Artaxe
rxeS, der Name mehrcr persischen Könige . 1) A . mit dem Bei¬
namen LongimanuS , wegen seiner langen Arme , derzwerteSohn des RcrreS , ent¬
ging dem Arkaban und den andern Verschworenen , die seine» Vater und seinen
älter » Bruder Darir .S ermordeten , »nd bestieg 484 v . Ehr . den Thron . Die em¬
pörten Ägypter brachte er zum Gehorsam , erkaufte den Frieden mit Athen da¬
durch, daß er den griech. Städten Asiens die Freiheit zügesimid, herrschte friedlich
und starb 125 , tEr war den Juden gunüig und wird für den Abasveruü der
chi ist
gehalten . 2) A ., mit dem Beinamen Mnemon , wegen seines starken Gedächtnisses,
folgte seinem Vater , Darin ? II . , im I . 405 . Nachdem er seinen BrudeiCyruS
i s. d. j besiegt, bekriegte er die Spartaner , welche jenem beigestanden , und zwang
sie, ihm die griech. Städte und Inseln Asiens zu überlassen . Dagegen begün¬
stigte er die Achenienser und wußte überhaupt die Griechen unter sich in Uneinig¬
keit zu erhalten . Er ward 361 von s. Sohn Dchus getödtet . Dieser folgte ihm
unter dem Namen 3 § A . O chus . Nachdem er die Phönizier und Ägypter wieder
zum Gehorsam gebracht und große Grausamkeiten in beiden Landern verübt
hakte (in Agvpten ließ er unter Änderm den Apis schlachten und sich zuni Mahle
bereiten ) , ward er von seinem Feldherrn Bagoas vergiftet , der den Leichnam
den Katzen vorwarf und aus seinen Knochen Sabelgriffe machen ließ.
A r t e »i i d o r u S, von der GeburkSstadk seiner Mutter , einer Lvdierin,
der Daldianer genannt , ein griech. Schriftsteller au ? EpbefilS im 2 . Jahrh , nach
Chr . Er beschäftigte sich viel mit Traumdeukerei , und noch haben wir von ihm 2
Lchrifren darüber , wichtig für Den , der sich über diesen Gegenstand genauer unter¬
richten will , und auch wegen mancher eingestreuten Bemerkungen für den Philolo¬
gen überhaupt merkwürdig . Neueste kritische AuSg . v. Reist (Leipzig 1805 ) .
Artemis,
s . Diana.
Artemisia,
Königin von Karien , Schwester und Gemahlin de-sMausoluS, dessen Tod sie auf die zärtlichste Art betrauerte und dem sie in ihrer H ^mpist.
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Halikarnaß ein Denkmal erbauen ließ, welches unter die 4 Wunder der Welt
gerechnet wurde . Die ersten Bildhauer Griechenlands hatten daran gearbeitet.
Briaxis , Skopas , Leochares und Timorheus machten die Verzierungen an den 4
Seiten des Gebäudes ; von Pythes war das Viergespann , welches die kegelförmige
Spitze desselben zierte. Vitruv glaubt , daß auch Praxiteles daran gearbeitet habe.
Nacb Artemisia ' S Tode vollendeten es die Künstler unentgeltlich , um nicht auch die
Ehre ihres Fleißes einzubüßen . Es bestand aus einem länglichen Viereck von 411
Fuß im Umfang , 130 F . hoch. Die Hauptseite war niit 36 Säulen geziert , und
24 Stufen
führten zum Eingang . A . starb bald nach ihrem Gatten bei dem
Denkmal , das sie ihm errichtet hatte , 351 v. Chr . — Eine andere Artemisia , Königin von Halikarnaß , war es, die den LerxeS auf seinem Zuge gegen
Griechenland begleitete und sich in der Schlacht bei Salamis (480 v. Chr .) durch
ihre Entschlossenheit und Klugheit auszeichnete.
Artemo
n , einJrrlehrer
im Ans . des 3 . Jahrh ., der die Gottheit Christi
leugnete und ihn für einen bloßen Menschen von seltener Tugend erklärte . Er lebte
im Sprengel von Rom ; seine Anhänger , die Artemonilen
, scheinen sich aber
auch nach Syrien hin verbreitet zu haben . Noch in der zweiten Hälfte des 3.
Jahrh , verloren sie sich unter andern Gegnern der TrinitätSlehre . (Vgl . Antu.
trini tarier .) Samuel Trell trat 1426 unter dem Namen Artemoniusals
Gegner derselben Lehre auf .
31.
Arterien,
s . Adern.
A r t h r i t i sch (a . d. Griech .), wörtlich : mit Gliederschmerzen behaftet oder
gichtisch. Die Arthritis , Gicht , ist eigentlich eine Krankheit des Mannesalters
(s. Alter ) und hat ihren Grund in dem angefangenen Rückgang oder Abwärtssteigen des Lebens aus den höhern Gebieten des Organismus in die niedern , in die
Systeme der Knochenbildung und der Absonderungen . Hier äußert sich aber deß¬
halb auch die diesem Alter eigenthümliche Krankheit der Entzündung der Gelenke,
welche theils regelmäßig mit Abscheidung des überflüssigen izur Knochenbildung
nicht in der Menge mehr nothwendigen ) erdigen Stoffs , theils bei mangelnden
Naturkräften unregelmäßig erscheint und wiederkehrt , auch wol anüatt den über¬
flüssigen Knochenstoff durch die AuSscheidungswerkzcuge aus dem Körper zu schaf¬
fen , denselben nur bis unter die Haut bringt oder gar im Innern sich anhäufen
und daselbst behaupten läßt , woher alsdann die Gichtknoten und die innern Steinbildungen mancher Art entstehen . Zur Ausbildung der arthritischen Krankheit
scheuten 2 Ursachen am meisten zu wirken : fehlerhafte Diät und Unterdrückung der
Hai tausdünstung . Der häufige Genuß des Weins , besonders säuerlicher Weine,
ebenso der gewöhnliche Gebrauch sehr nahrhafter , fetter , gewürzter und lcckerbafter
Speisen trägt ohne Zweifel sowol durch Überfluß an NahrungS - und erdigen Stof¬
fen , als auch durch die das Blursysiem erregende Wirkung dieser Genüsse zur Ent¬
stehung der Arthritis am meisten bei, indem der Überfluß an Nahruugssioffen von
dem völlig ausgebildeten Körper nicht gebraucht und von den weniger kräftigen Verdauungswer !zeugen nicht verarbeitet , dagegen die entzündliche Anlage in dem Kno¬
chensysteme vermehrt und bis zur wirklichen Entzündung getrieben wird . Die arthrüische Krankheit kündigt sich in diesen Fällen bei noch vorhandener Wirksamkeit
der Haturkräfte als regelmäßig wicderkebrendeS Podagra
s( . d.) an . Es entüehr
»änlich im Frubjabr , ini Herbst , bei Manchen noch öfter, ein heftiger Schmerz
in oter an dem Gelenk der großen Fußzehe , der Theil wird entzündet , roth und ge¬
schnoben . Gemeiniglich ist Fieber damit verbunden , wenn nämlich die örtliche
Entzündung auf das ganze Blutspstem zurückwirkt . Bei der ärmer » Menschencla>e trifft man selten echt podagrische Krankheit an ; der Arme , der im Schweiße
sein s Angesichtes sein Brot ißt und seinen Durst mit einem Krug Wasser befriedigt,
selbi der Mittelmann , der bei einer mäßigen Mahlzeit allenfalls ein Glas Bier
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trinken kann, wird selten das Podagra bekommen ; allein hier bewirken dann wieder
Überfüllung mit schlechten rohen Nahrungsmitteln , häufige Erkältungen eine An¬
häufung von schlecht verarbeiteten Stoffen im Blute und Unterdrückung der Aus¬
scheidung derselben , daher bei gesunkener Lebensthätigkeit in solchen Fällen mehr
unregelmäßige arthritische Zufälle , herumziehende Schmerzen , Absetzungen von
außerordentlicher Menge erdiger Masse in den Gliedern und die auffallendsten Ver¬
unstaltungen derselben entstehen . Gicht und Fluß , oder Arthritis und Rheu¬
matismus
l s. d. i werden häufig mit einander verwechselt, sind aber ganz von ein¬
ander verschieden. Rheumatismus gehört jedem Lebensalter , Arthritis nur dem
Mannesalter
an ; Rheumatismus
ist ein entzündlicher Zustand im System der
Muskeln und Sehnen , bei der Arthritis ist dieser Zustand im System der Gelenke,
Gelenkkapseln und der Knochen , folglich hat bei ersterm der Schmerz seinen « itz
mehr in den Muskeln und erstreckt sich nach deren Lauf wechselt auch mehr in An¬
sehung des Ortes ; bei letzterer ist der Schmerz in den Gelenken und auf den Kno¬
chen hin ; der Rheumatismus
ist auch an sich nicht mit den erdigen Geschwülsten
und Anhäufungen begleuet wie die Gicht . Man hat bei der letztem sogar beobach¬
tet, daß der arthritische -Lchweiß einen feine» erdigen Staub auf der Haut des
Kranken zurückgelassen hat . Beide Krankheiten können aber zugleich im Körper
vorhanden und mir einander verwickelt sein ; auch kann Rheumatismus mit der Zeit
in Arthritis übergehen , wenn mit dem Wechsel des Alters die Krankheirsanlage
selbst von dem Muskelsystem auf das Knochensystem und deren Gelenke sorrwandert . Ist die Natur nicht kräftig genug , einen regelmäßigen Ausbruch der Gicht
zu bilden , ist der Mensch zu alt , oder wird die Krankheit in ihrem Verlauf gestört,
so ergreift sie auch wol innere Theile , den Magen , die Lungen , das Gehirn , und
erregt oft tödtliche Zufälle . Über die Behandlung der Arthritis und die dabei zu
beobachtende Lebensweise herrschen noch viele irrige Meinungen . Manche glauben,
daß , vormglich bei dem Podagra , gar Nichts zu brauchen sei ; Andre hoffen Alles
von der Zusammensetzung eines abführenden Trankes ; wieder Andre glauben im
Fasten und Wassertrinken ihr Heil zu finden ; Andre suchen es , von Brown ' S ein¬
seitiger Meinung verführt , der das Podagra unbedingt in die Classe der asthenischen Krankheiten setzte, im Arrak . Es gibt aber kein eigentliches Mittel gegen
Gicht und Podagra , als die sorgfältige Behandlung eines volfichligen Arztes , der,
im Besitz der richtigen Absicht von der Krankheit , das Lebensalter und die Leibesbeschaffenheit des Krankt , die Äußerungen der Lebenskräfte , den Stand des arte¬
riellen Systems , die Lebensart und Diät , und endlich die Natur der Zufälle selbst
genau beobachtet . Bei dem einen Gichtkranken kann z. B . Aderlaß , Wassertrinkcn und Gebrauch kühlender Mittel höchst nöthig sein , welche einem andern schäd¬
lich, ja tödtlich werden können ; ebenso umgekehrt mit erhitzenden , schweißtreiben¬
den und andern Mitteln . Ob das in neuerer Zeit berühmt gewordene Pradier ' sche
Gichtmittel sich als heilsam bewähren wird , muß noch durch mehre Erfahrungen
bestätigt , die Zulässigkcit seiner Anwendung aber in jedem einzelnen Falle von
einem Arzte bestimmt werden .
kl.
Arthur
oder Artus Fürst
,
der Siluren im 6 . Jahrh . , ein altbrüischcr
Nationalhcld , dessen Geschichte dieRitterpoesie ausgeschmückt hat , war , nach dem
Bericht Gottfrieds von Monmouth , der wahrscheinlich aus Wistace 's Reimchro¬
nik, „ IZrut cN.bnglewrie " , schöpfte, der Sohn der Fürstin Ingarna von Cornwales , gezeugt von dieser im Ehebruch mit Ucher Pendragon oder Oberfeldben 'n
der Briten , und geb. um 453 n . Chr . Er folgte 516 seinem Vater in der Feld¬
herrnwürde und verrichtete jetzt gegen die Sachsen , Scoten und Picken jene glän¬
zenden Heldenthaten , die ihn berühmt gemacht haben . Er vermählte sich mir der
vielbesungenen Gunnievre oder Ginevra (Guanhumara ), aus dem Haufe Cadors,
Herzogs von CornwaleS , stiftete den berühmten Ritterorden der Tafelninde und
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herrschte , von einem glänzenden Hofe umgeben , 12 Jahre in Frieden . Darauf
lassen ihn die Dichter Dänemark , Norwegen und Frankreich erobern , die hispani¬
schen Riesen erschlagen und nach Rom ziehen , von dort aber , wegen der Treulosig¬
keit seines Neffen Modres und seiner Gemahlin , zurückeilen , die Aufrührer besie¬
gen , aber an seinen Wunden 542 auf der Insel Camlan , wo man unter König
Heinrich II . sein Grab gefunden haben will , sterben. Hume hält die Sage für hi¬
storisch begründet.
Artigas
(
Don
Jose d' ) , Insurgentenanführer
am Plarastrome , geb. zu
Monte -Video um 1755 , war k. span . Capitain , trat aber , nach einem Streite
mit dem portug . Gouverneur zu S . - Sacramento , 1811 in die Dienste der eben
entstandenen Junta von Kuenos - Avres , die ihn zum Führer eines Armeecorps er¬
nannte , mit welchem er die königl . Armee bei Las Piedras gänzlich schlug. Hier¬
auf unterstützte er die Belagerung von Monte -Video , indem er die Bewohner des
östlichen PlatauferS cherBanda oriental ) , ein wildes Hirtenvolk , die Gauchos,
für die Sache der Unabhängigkeit bewaffnete . Er veranlafite dadurch einen Ver¬
gleich zwischen dem Eabinet von Rio - Ianeiro und der Regierung von Buenos -AyreS. Allein bald machte ihn sein Stolz dem Director Puyerredon verdächtig , und
er zerfiel mit der neuen Republik . Daher zog er sich mit seinen Truppen von
Monre - Video zurück. Dieses Abfalls wegen wurde er von der Regierung zu BuenoS-AvreS für ehrlos erklärt , und ein Preis von 6000 Franken auf seinen Kopf ge¬
setzt. Nun trat er als Feind der Republik an die Spitze des ihm ergebenen Hirten¬
volks und bemächtigte sich der Danda oriental . Allein die Portugiesen unter Lecor
besetzten im Dec . 1816 Maldonado und nahmen bald darauf Monte - Video . A.
führte nun mit den Portugiesen und den Truppen von BuenoS -ApreS einen Gue¬
rillakrieg , worin er anfangs viele Vortheile erkämpfte . Allein 1818 wurde er ge¬
schlagen ; koch war der Director Puyerredon geneigt , sich mit ihm zu vergleichen.
Als aber Puperredon mir den europ . Mächten zu unterhandeln und eine erbliche
Regierungsform in BuenoS -AyreS einzuführen gedachte , vereitelte diesen Plan
die Partei der Republikaner , welche jetzt mit A . sich verbanden . Das Heer,
welches Puyerredon gegen ihn abschickte , trat auf die Seite der Republikaner,
und Puverredon rettete sich durch die Flucht ( 1820 ) . Indeß konnte A . sich in
Buenos -AvreS nicht behaupten , wo Rodriguez an die Spitze der Regierung kam
und seine Anhänger vertrieb . Nun zog sich A . nach Paraguay zurück. Hier nahm
ihn der Director Francia , ehemals sein Feind , mit Auszeichnung auf . A . wohnte
seitdem im Kloster des heiligen Franciscus und beschloß daselbst sein stürmisches Leben
im Nov . 1825 . — Als Feldherr zeichnete sich dieser Hirtenkönig durch Muth,
Schnellblick und Thätigkeit aus . Seine Gewalt über die Gauchos , deren er etwa
8000 bewaffnet hatte , war unumschränkt , da er ganz ihre wilde Lebensart sich an¬
zueignen verstand und alle Bequemlichkeiten des civilisirten Lebens verachtete . Der
vorbcrrschende Hang zu einer ungebundenen , umberschweifende » Lebensart war
das Band , das ihn und seine Lcharen vereinigte . Er hatte keinen festen Wobnsitz,
noch führte er eine förmliche Regierung . Sein Hauptquartier befand sich gewöhn¬
lich in dem kleine» Dorfe Purisicacion , am Rio -Negro , das aus Erdhütten oder
aus Gezelten von Ochsenhäuten besteht. Er selbst ließ sich von einem abtrünnigen
Priester , Momerosa , leiten , der nach Paine 's Ideen die reine Demokratie für die
beste S taatsforni hielt.
Artikel,
das Wort , welches in einigen Sprachen dem Substantiv (Haupt¬
worte ) vorgesetzt zu werden pflegt , und wodurch dieses als selbständig , seiner Art
oder Gattung nach, bezeichnet wird . Man unterscheidet daher einen bestimmten und
unbeflmnite » , richtiger einen bestimmenden und einen nicht bestimmenden Artikel
(im Teutschen der, die, das , und ein, eine, ein). Die lateinische und mehre andre
Sprachen haben den Artikel nicht ; wenn er aber aus diesem Grunde auch nicht zu
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den wesentlich nothwendigen Theilen der Rede (partilm « oraticmiss gehört , so ist
er doch der grossen Mehrzahl der gebildeten Sprachen unentbehrlich und hat daher
in den Lehrbüchern derselben einen Platz unter den wirklichen sogenannten Rederheilen erhalten . Die von den Sprüchreinigern versuchte Übersetzung : Geschlechtswort,
ist nicht zubilligen , da das Geschlecht der Wörter mit dem Artikel Nichts zu schaffen
hat , der Umstand aber , daß der Artikel sich nach dem Geschlechte eines Wortes amdert , nichts ihm Eigenthümliches ist , sondern bei dem Pu 'vnomen und Adjectiv
auch stattfindet . Der Artikel ist übrigens für die deutsche Sprache besonders da¬
durch wichtig , daß er die mangelhafte Beugung der Hauptwörter (Declination ) er¬
setzen hilft.
bezeichnet 1) und eigentlich die Wissenschaft , das schwere Ge¬
Artillerie
schütz möglichst zweckmäßig gegen den Feint zu brauchen , wie schon das Wort Ar¬
tillerie kv. d. Lateinischen ->rs tollencli , die Kunst , schwere Körper fortzuschleudern)
etwas Ähnliches ausdrückt . Diese Wissenschaft ist der Inbegriff einer Menge an¬
drer , ohne die sie nur Stückwerk sein würde . Außer der genaue » Kenntnis , der
Einrichtung aller Gattungen von Geschützen, Munitionswagen w. muß man die
Gründe kennen , warum ihre jetzige Einrichtung , ihre Materialien , deren Ver¬
fertigung und Aufbewahrung zweckmäßig sind. Dem Artilleristen ist eine eben¬
so genaue Bekanntschaft mit den Bestandtheilen , Gattungen , der Fabrication,
Wirkung und Aufbewahrung des SchießpulvcrS , der Weise , wie alle zur Muni¬
tion gehörige Dinge angefertigt und behandelt werden , der Bahn und Kraft jeder
Gattung von Geschossen, der nöthigen Ladung und Richtung nach den verschiede¬
ne» Entfernungen , der Wirkung aller Schußarten , und die Kunst , Alles dies zum
Schießen selbst zu benutzen, unumgänglich nöthig . Er muß außerdem das Excrciren zu Fuß und zu Pferde , um seine Leute in diesem milirairischen Abc zu unter¬
richten , verstehen. Er muß ferner Pferde , die zum Transport der Geschütze und
zum Deriltenmachen der reitenden Artillerie gebraucht werde », in jedem Sinne zu
behandeln , die Geschütze zu bespannen , mit ihnen zu fahren und auf jedem Ter¬
rain zu maiioeuvriren , auch plötzlich vorkommende Beschädigungen für den Augen¬
blick haltbar auszubessern wissen, und mit der ganzen Taktik , besonders mit der
Eigenheit jedes Terrains und der Weise , dasselbe am zweckmässigste» zur Aufstel¬
lung von Geschützen zu benutzen, bekannt sein. Er muß endlich jeden Terrainge¬
genstand mit seiner Waffe anzugreifen oder zu vertheidigen im Stande sein und
genaue Kenntniß vom Festungskriege und der ganzen Fortisication haben , beson¬
ders aber Batterien und andere Feltwerke zu baue » praktisch geübt sein, um hier¬
durch vor den feste» Plätzen und durch Aufstellung der Geschütze in denselben den
Ingenieur bei dem Angriff wie bei der Vertheidigung derselben bestmöglichst zu un¬
terstützen. Außerdem hat der Artillerist oft noch die Anordnung der Fanale und
andrer Signale zur Kriegszeit , die Fertigung der Lustfeucrwerke im Frieden u. A.
in . zu besorgen . Alles dies läßt sich nicht allein durch die Erfahrung nach und nach
von Hülfswissenschaftcn vorausgehen.
erlernen , sondern es muß das Studium
Die Mathematik (besonders die Lehre von den Curven wegen der Berechnung der
Flugbahn der Geschosse) , Physik und Chemie zum Versieben der Wirkung des
Pulvers und zur Anfertigung der Munition nebst Zubehör , sowie aller Fcuerwerkskörpcr, sind höchst nöthig ; die Mechanik ist zu denselben Zwecken, zum Verstehen
einer richtigen Theorie vom Fuhrwerk , und wenn es gilt , große Lasten zu bewegen,
wie bei vielen andern Gelegenheiten sehr nützlich. — Von der Wissenschaft trug
man das Wort Artillerie 2) aus sämmtliche schwere Geschütze über , die man col¬
lectiv ebenfalls durch dasselbe bezeichnet. Über einzelne Gattungen der Geschütze
, Pa¬
wird in besonder» Art . das Nöthige gesagt werden . (-L . auchBalliüik
u. a.) — Die Einrheilunq der Artillerie in BelagerungS - , Ferabel , Visir
stungs -, grobe oder schwere und leichte oder Feldartillerie bezeichnet schon die Denen-
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nung . (Vgl . Geschü tz.) Unbestimmter ist die Eintheilung in LinienPositionsund Reserveartillerie , obgleich man unter ersterer meist auch die (beschütze von leichbeigegeben , die Schlackn eröffnen
term Caliber , die , den Truppenabtheilungen
und uuf der ganzen Linie gebraucht werden , unter Posirionsgeschütz aber die mebr
zur Entscheidung im kritischen Moment anzuwendenden , unter Reserveartillei >e
die unter einem Befehlshaber und an einem schicklichen Ldrte vereinten Batterien
begreift . Stets sind die schweren Batterien , meist auch einige reitende , bei d>eser
Reserve befindlich. 3) Versteht man unter Artillerie alle Mannschaft , die zur
Bedienung der Geschütze gebraucht wird , sowie alle Einrichtungen bei derselben.
In diesem Sinne bildet die Artillerie , im Gegensatz zum Fußvolk und der Reiterei,
die dritte Waffengattung jedes wohleingerichteten Heeres . Die innere Einrichtung
dieses TruppentheilS hier zu erkläre » , ist wegen der großen Verschiedenheit , die
fast in allen Staaten dabei stattfindet , unmöglichz doch sind die Artilleristen überall
in Compagnien , deren Starke jedoch auch verschieden ist, vertheilt , und 10 , 12
bis 16 solcher Compagnien bilden eine Brigade oder ein Regiment . Ebenso hat
dieser Waffe , nämlich Fußartillerie und
man fast überall 2 Hauptabrheiliingcn
die sich zur reitenden gcwöbnlich wie 3 oder 4 : 1
reitende . Die Fußartillcrie,
verhält , hat zur Bedienung der Geschütze Leute , die nach Art der Infanterie be¬
waffnet und bekleidet sind und den Marsch zu Fuß machen ; die Mannschaft bei der
Artillerie ist dagegen beritten und gleich den Cavaleristen bewaffnet.
reitenden
Der Vortheil der letzter» ist, daß sie schnell von einem Punkt zu dem ander » , wo
man sie zur Entscheidung bedarf , bewegt werden und den Feind dort überraschen
kann . Seit 1159 , wo Friedrich der Große bei Landshut zuerst reitende Batterien
organifirte , hat diese Waffe ihre Zweckmäßigkeit in jedem Feldzuge mehr bewährt.
derselben
Die üstreicher und , irren wir nicht , die Bester » , haben als Surrogat
einigen leichten Batterien Wagen beigegeben , die nach Art der Wurfiwage » einge¬
richtet sind, und auf denen die Bedienungsmannschaft der Geschütze denselben nach¬
fährt . In neuester Zeit hat selbst die leichte Fußartillerie , wenigstens bei der preuß.
Armee , einen Theil des Charakters der reitenden angenommen , indem die Einrich¬
tung getroffen ist, daß sämmtliche zu einem Geschütz gehörige Mannschaft theils
aus den Pferden der Bespannung , theils auf der Protze und Laffekte Platz zum
Sitze » findet , und es so möglich wird , daß diese Geschütze, mindestens kurze Stre¬
cken, mit derselben Schnelligkeit als die reitende Artillerie zurücklegen können . Man
hat daher auch den Nutzen der reitenden Artillerie überhaupt angefochten : ein
Streit , in den einzugehen uns der Raum verbietet.
Wenn auch die innern Einrichtungen der Artillerie verschiedener Armeen höchst
ungleich sind, so findet das doch nicht bei den Federungen , die man an jede machen
kann , statt , und man darf nach der jetzige» Ausbildung dieser Waffe von jeder Ar¬
tillerie verlangen , daß ihre Geschütze möglichst zweckmäßig eingerichtet sind, d. h.
mit der Fähigkeit , weit und richtig zu schießen, Leichtigkeit , Dauer und Wohlfeilheit verbinden , daß die Bespannung gut , das dazu gehörige Geräkb zweckmäßig
und dauerhaft und die Mannschaft mehr ausgebildet sei, als die Soldaten andrer
Truppengattungen , besonders aber , daß die Dfnciere unbedingt eine ausgezeich¬
nete wissenschaftliche Bildung besitzen müssen . Fertigkeit im Schießen , Treffen
undManoe .ivriren , durch besondere Übungen erlangt , und genaue Bekanntschaft
mit möglichst zweckmäßiger Fertigung der Munition versteht sich von selbst. Legt
man diesen Maßstab bei Beurtbeilung der verschiedene» europäischen Artillerie an,
sich durch gute Einrichtung der Geschütze,
so findet man , daß die preußische
höchstmöglicheAusbildung der Leute und Bftciere und sebi gute Bespannung aus¬
zeichnet, wennauch wegen der entschiedenen Tendenz der Sparsamkeit am Geschirr,
Wagen , kurz,,, dem ganzen Materiale Manches nicht so gut gefertigt ist, als es wol
Geschützwesen , an dem man
sei» sollte. 'Ähnliches gilt von dem östreichischen
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bei der ausge ^ ichnetsten ?t,isbildung des Corps und bei großer Fertigkeit im Treffen
die wegen des Wunsches der Leichngkeir zu kurzen Röhre und die schwache Bespan¬

nung tadelt . In neuester Zeit soll ein östreich. RaketiercorpS , von einem Bbristlieurenant Jkugustin commandirt , wiffenschaftlich und praktisch die engl . Raketen¬
werfer eingeholt und sogar überholt haben . Die russische Artillerie zeichnet sich
durch schöne, 1811 neu gegoffene (beschütze, durch vortreffliches Material und
eine , wenn auch nicht gelehrte , doch zum Feldgebrauch hinlänglich ausgebildete
Mannschaft aus . Sie feuert rasch und gut , obgleich der Grundsatz , daß ein Artillerieofsicier , der seine Geschütze verliert , dadurch entehrt ist, und die Erlaubniß,
nach verfeuerter Munition das ^Schlachtfeld verlassen zu dürfen , oft ein zu vorsich¬
tiges Benehmen und übertrieben rasches Feuer veranlaßt .
Die franzöfische
Artillerie hat von jeher den Ruf großer geistiger Bildung behauptet , und die Wissen¬
schaft verdankt ihr viele Bereicherungen . Indessen hindert die Einrichtung , daß
nach dem Gefechte ein besonderer Train die Geschütze übernimmt , und die Be¬
dienungsmannschaft compagnieweise besonders marschirt , die Beweglichkeit bedeu¬
tend , und die gemeinschaftliche Erziehung der Ofsiciere nach einerlei Grundsätzen in
den Artillerieschulen gibt ihnen mehr Pedantisches rückflchtlich des einmal Ange¬
nommenen , als sonst im frant . Charakter liegt . In den letzten Kriegen zeichnete
sich diese Artillerie mehr durch KriegSerfahruuz und sehr geschickte Benutzung des
Terrains als durch ausgebreitete theoretische Kenntnisse aus . Die englische Ar¬
tillerie besitzt das schönste Material unter allen ; doch ist die Bedienung der Geschütze
weniger gilt , da die Anilleriefchule » schlechter als in ändert , Staate » sind , und
das Artilleriecorps nur todte Maschine ist, die das Befohlene ausrichtet , während
eine Commission gelehrter Männer in Woolwich alle Neuerungen leitet und gebie¬
tet , also den Kopf bildet, während die Artillerie selbst den Körper ausmacht . Be¬
kanntlich zeichnet sich diese Artillerie durch die Erfindung der Congreve
' schen
Raketen s ( . d.) aus . Individuell sind sie den Briten dadurch nützlich , daß sie
die Elefanten und Pferde ihrer Gegner in Indien leicht scheu machen , daß sie, in
Seegefechten an die Takelage des Feindes geworfen , dort hängen bleiben und viel
Schaden anrichten , und daß sie bei Beschießung von Seestädten die Mörser ent¬
behrlich machen , die aufder See wegen des Schwankens der Schiffe sehr unrichtig
treffen und die letzter» wegen des Stoßes nach unten bedeutend beschädigen. Bei
den Kriegen in Indien führt die engl . Artillerie leichte Kanonen auf Elefanten , die
gegen Reiterei besonders wirksam sind. Die sä chsischc Artillerie übertreibt fast die
vortrefflichste Einrichtung an ihren Geschützen und hat für die Wissenschaft sehr viel
geleistet. — Über die Literatur der Artillerie s. Militairlitera
kur .
52.
Artischocke
t ( '.vnma ) , eine Pflanzengattung aus der 19 . Classe Lirrnä ' s,
Die Gestalt ist distelähnlich , der bauchige Kelch besteht aus fleischigen , a usge¬
schnittenen , in eine Wpitze auslaufenden Schuppen , die daebziegclarkig übere inander liegen ; die Blümchen sind einander gleich, und die Samen länglich viereckig,
mir platt aufsitzender Haarkrone . Man hält Asien für das Vaterland . Vo n der
gemeinen Artischocke (tl .
G,nu -i) , mir theils gefiederten , theils ungetheilten,
ziemlich stacheligen Blättern , eirunden Kelchschupp.eii und blauer oder weißer Blü¬
the, kennt man 3 Spielarten : die große englische , die stachelige und die glatte Arti¬
schocke, welche alle , vornehmlich aber die letztere, in unsern Gärten als ein gest -ndeS
und wohlschmeckendes Gemüse gezogen werden . Der eigentlich eßbare Tkeül ist
der dicke fleischige Blumenboden . Die Vermehrung geschieht am besten durch Ab¬
leger von den Wurzelsprossen im März . Der viele Eiweiß - und Zucken wsü der
Pflanze macht sie sehr nah , haft , besonders für Kranke . Ihr fluchtiges Pnincip
befördert ihre Verdaulichkeit.
A r un t e l i a n i sch e r Marm
or s, . Marmorchronik.
Aruspe
p (Haruspex , und in der Mehrzahl Haruspices ) waren best den
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Römern gewisse Priester , welche aus den Opferkhieren und den Eingeweiden den
selben die Zukunft zu erforschen vorgaben . Außerdem achteten sie auch auf die
das Opfer begleitenden Umstände und weissagten daraus , z. B . aus der F 'amme,
dem Rauch , dem Betragen des Opferthiercs rc. Sie stammten aus Hetrurien,
wurden von Romulus in Rom eingeführt und behielten ihr Ansehen bis auf den
Kaiser Konstantin (331 n . Chr .) , der alle Wahrsagern bei Todesstrafe verbot.
Ihre Anzahl belief sich zuletzt auf 10 ; ihr Vorsteher Hieß8um »iu » k>i »^ ,s .x oder
bliijgi^ter ziublioug.
1 ) die Summe von Kenntnissen , deren der Arzt bedarf,
Arzneikunde,
um Krankheiten ihrem Entstehen , Verlauf und AuSgang nach richtig zu erkennen,
von andern zu unterscheiden und zu behandeln , um sie zu heilen oder doch zu lindern;
2) im engern Sinne die Kenntnisse der Arzneien und ihre Anwendung auf den kram
und Kurt Sprengel ' s insFranz . undItal . übers . ,.Ncrs.
ken Körper . (S . Medicin
einer pragmatischen Gesch. der Arzneikundc " , 5 Thle ., 3 A ., Halle 1821 — 28 .
Derjenige , welcher im Besitz aller zur Erhaltung der (Gesundheit und
Arzt,
Abwehriuig oder Erkenntniß und Heilung der Krankheit gehörigen Wissenschaften
und der Kunstfertigkeit , sie anzuwenden , ist. Der Besitz der Heilwissenschaft allein
macht den theoretischen , der llbergang des Wissens in wirkliches Heilen , oder doch
das Streben nach diesem Ziele, den praktischen Arzt , den Heilkünstler . Der wabre
Arzt in diesem Sinne muß also nicht bloß im Besitze der Heilwissenschaft , sondern
auch der Heilkunst sein. Beide stehen in gleichem Verhältniß , wie Wissenschaft und
Kunst (im höher » Sinne ) überhaupt . Wissenschaft erzeugt und leitet die Idee,
Kunst sucht diese in der Wirklichkeit herzustellen. Die Kunst muß da , wo die
Wissenschaft nur allgemeine Gesetze angibt , die Regeln für den bestimmten Fall
selbst erfinden , vorzüglich in den Fällen , wo der Verstand nicht nach einfachen und
ganz bestimmten Grundsätzen , sondern nach vielen zusammengesetzten und verän¬
derlichen Umständen schließen, wo er sich statt der Gewißheit oft mit Wahrschein¬
lichkeit begnügen muß . Die Kunst beruht demnach auf Genie , als dem höchsten
Grade selbstschaffenderGeisteSthätigkcit überhaupt , oder dem Harnionischen Verein
von vorzüglichem Verstand und thätiger Einbildungskraft , als Schöpferin neuer
Ideen . Gegenstand der Heilkunst ist der Mensch als lebendes geisiigeS Wesen,
und welche unendliche Mannigfaltigkeit beut die Individualität der Menschen dar,
welche Verschiedenheit i n Stande der Gesundheit , welche Abweichungen von diesem
Stande , durch Alter , Geschlecht , äußere Einflüsse , innere Geistesbewegungen
bestimmt . Hier gibt die Wissenschaft dem Verstände nur wenige bestimmte , aber
desto mehr schwankende , bedingte , zusammengesetzte Grundsätze ; in volleni Maße
muß die Kraft , aus dem gegebenen Bekannten das Verborgene zu finden , die
Grade der Wahrscheinlichkeit zu messen und schnell das Richtige zu bestimmen , her¬
vortrete ». Die Heilkunst crfodert also ebensowol Genie als die Kunst überhaupt,
und zwar in vorzüglichem Grade , weil das Feld der Wissenschaft hier schon so groß,
der Spielraum der Kunst aber unermeßlich ist. Die Anlage zum Arzt beruht aber
nicht t'owol auf Genie im gewöbnlichen Sinne und auf einer vorwaltenden beson¬
dern Fertigkeit oder Geistesfähigkeit , sondern vielmehr auf höherer Genialität , auf
dem Verein aller Geisteskräfte in vorzüglichem Grade , besonders des Verstandes
und der Einbildungskraft . In Rücksicht des erster» muß der Arzt philosopkischeS,
in Rücksicht des zweiten dichterisches Genie besitzen. Der philosophische Geist führt
den Arzt von dem Sichtbaren auf das Verborgene , von guten Beobachtungen auf
richtige Schlüsse und endlich zu allgemeinen Grundlagen . Das Dichtergepie zeigt
sich bci dem Arzte dadurch , daß er , wo die Wissenschaft für den besondern Fall nicht
hinreicht , durch selbflschaffende Thätigkeit der Einbildungskraft sich das Bild der
Krankheit entwirft , neue Ideenverbindungen schafft , nicht nach dem Lebrbucche
der Wissenschaft, sondern für das Individuum den Heilplan schnell entwirft . Was
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die Ausbildung des Arztes beti-ffft , so bezieht sie sich auf Erlernung der Düsen -,
schuft und Übung der Kunst . Die erstere erfodcrt die Einsammlung aller zur Me¬
dicin (s. d.) gehörigen Kenntnisse . Kein Theil der Arzneikunde und keine ihrer
Hülfswissenfchafte » darf davon ausgeschlossen werden , wenn nicht eine Lücke in der
Ausbildung deö ArzrcS entstehen soll. Man hat darüber gestritten , ob die Chirurgie
von der Medicin getrennt bleiben oder mit ihr vereinigt werden soll. Es leidet aber
keinen Zweifel , daß m der theoretischen Bildung des Arztes die Chirurgie nicht feh¬
len darf , obgleich die Ausübung oft getrennt ist und bleiben wird . Die Kunstbiltung
beruht , wie oben gezeigt wurde , auf natürlicher Anlage . Wo diese fehlt , da fin¬
det nie die Kunst sich ein . Das Mine des Arztes ist das Band , welches die Wissen¬
schaft mit der Natur vereinigt ; es ist der Lichtstrahl , welcher ihm in der Dunkel¬
heit das Verborgene offenbart , und ihn schnell begreifen läßt , was aus der Fülle
der Wissenschaft auf die Mannigfaltigkeit der einzelnen Fälle paßt . Genie kann
nicht erworben , aber es kann geschärft werden durch öftere Anwendung der Wissen¬
schaft auf besondere Krankheitsfälle , durch Vergleichung der Ähnlichkeit derselben
und Unterscheidung ihrer innern Verschiedenheiten , durch Übung im Auffinde » des
sichtigen Mittels gegen jeden derselben , und in Unterscheidung der Made der
Wahrscheinlichkeit rc. , wodurch endlich die Kunstfertigkeit entsteht . Die nothwen¬
digsten körperlichen , geistigen und moralischen Eigenschaften des wahren Arztes
sind folgende : Regelmäßige Bildung des Körpers , indem auffallende Mißbildung
eine » unangenehmen Eindtuck macht ; Gesundheit , insofern sie auf die Wirksam¬
keit des Geistes und auf die Stimmung
des Gemüths unbezweifelten Einfluß bat;
Stärke der e^ inne, zur schnelle» Auffassung aller aus den Kranken sich beziehenden,
sinnlich wahrnehmbaren Umstände . Unter den geistigen Eigenschaften sind vorzüg¬
lich Scharfsinn , Einbildungskraft , Gegenwart des Geistes , Beobachtungsgabe
und Selbstdenken erfoderlich .
Unter den moralischen Eigenschaften sind die vor¬
nehmsten : Religiosität , als zum Vertrauen des Kranken , zur Bewahrung
des
Pflichtgefühls und zur Erhebung des Muthes bei den das Gefühl bestürmenden
widrigen Erfahrungen , unerläßlich nothwendig ; Geduld in Erwägung der Müh¬
seligkeiten des ärztlichen Berufs und der Schwächen der Kranken , und nöthig zur
Bewahrung einer gleichmuthizen Stimmung ; Mäßigkeit und Enthaltsamkeit in
sinnlichen Genüssen , um jederzeit den Pflichten des ärztlichen Berufs genügen zu
könnenz Verschwiegenheit , Uncigennützigkeit , Klugheit :c. Die Pflichten des
ArzreS fließen aus den Begriffen des Zwecks und des Gegenstandes seiner Thätig¬
keit. Die kostbarsten der irdischen Güter übergiebr ihm der Mensch : er hosst von
ihm Erhaltung deS-LebenS lind Wiederherstellung der Gesundheit . Der Arrt muß
daher die Höhe des jedesmalige » Standpunkts der Arzneikunde zu erreichen streben,
also beständig fortstudiren , mit den Beobachtungen und Belehrungen anderer Ärzte
und mir den Bereicherungen der stets fortschreitenden Wissenschaft und Kunst »'ich
bekanntmachen , er muß treu und sorgfältig m Ausübung seines Berufs sein , er
muß über Das , was der Kranke ihm anvertraut , was er von häuslichen Ver¬
hältnissen desselben sieht, Verschwiegenheit beobachten :c. Das Verhältniß des
Arztes zum Publicum lind zum Staate läßt sich gleichfalls aus dem Zwecke der
Heilkunst ableiten . Das Publicum erwartet von dem Arzt , als wissenscbaftöichon
Künstler , Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit . Vor dem Arzt gilt
kein Ansehen der Person ; Fürst oder Unterthan , Reicher oder Bettler , alle Meuischen sind ihm gleich. Als Kranke können sie nur in soweit Rücksicht auf .äufiere
Verhältnisse verlangen , als solche auf den Heilzweck Einfluß haben . Der Ar -zt,
welcher sich von den äußern Verhältnissen des Kranken , von eigennützigen Rücksich¬
ten bestimmen läßt , verkennt seine Würde . Die Verpflichtung zur Dankbarkeit
gegen den Arzt ist größer , al ? bei jedem andern Künstler . Hierunter verstehe n wir
jedoch nicht die eigentliche Bezahlung , als welche nach gewissen Bestimmumgien

As

Asbest

453

festgesetzt sein kann , sondern das Gefühl und die Überzeugung der Verpflichtung
gegen ihn . Der Arzt muß als gelehrter Künstler für das Public, »!! arbeiten , er
muß diese Arbeit zu jeder Zeit, sobald es die Noth crfoterk, selbst unter Umstünden,
die ihm unangenehm , beschwerlich , die oft sogar gefahrvoll für ihn sind , über¬
nehmen ; er muß , um das Leben und die Gesundheit Andrer zu erhalten , seine
Rübe und seinen Lebensgenuß , ja seine eigne Gesundheit und sein Leben wagen.
Wie reichlich daher die Dienste des Arztes auch bezahlt werden mögen , so bleiben
ihm immer » och die gerecbtesten Ansprüche aus die Dankbarkeit Derer , für die er
arbeitet . Halbwilder und Wihlinge beschuldigen gern die Arzncikunde überhaupt der
Unsicherheit , weil sie die natürliche » Grenzen derselben nicht kennen, und weil es
überhaupt leichter ist , über eine Kunst zu spotten als sie richtig zu beurtheilen.
Was von Natur unheilbar ist, vermag kein Arzt zu heilen , was Alter allmälig her¬
beiführt , kaun Krankheit schnell herbeiführen . Db die Natur oder der Arzt die
Krankheit geheilt habe , kann Dcrjenigefreilich nicht einsehen, der weder die .Graste
der Natur , die Art und die Grenzen ihrer Wirksamkeit in Krankheiten , noch die
Wirkung her Arzneimittel kennt, daher er lieber dem Zufall zuschreibt, was eine
Wirkung der Arzneimittel ist. — Der Arzt steht gegen den Staat im Verhältnisse
eines der ersten S te . sdiener . Diese Würde kommt ihm zu sowol wegen der nicht
gemeinen Talente uno der Summe von Kenntnissen , die ihm nöthig sind, wegen der
Wichtigkeitseiner Verpflichtungen , als auch wegen der Nothwendigkeit seiner Kunst.
Der Sraat wird nur erhalten von seinen gesunden Bürgern , wird nur vertheidigt
von gesunden S oldaten , regiert von gesunden Beamten . Je mehr Kranke , desto
schwächerkerStaat ; je längere Dauer der Krankheit , desto länger muß der Staat
diesen Bürger entbehren . Es erfodcrt daher das erste Interesse des Staars , für die
Gesundheit seiner Mitglieder zu sorgen . Darum liegt ihm ob, für die Ausbildung
echter Arzte Sorge zutragen , die Unwürdigen von Ausübung der Arzneirunst ab¬
zuhalten , also auf die hinlängliche Prüfling der Arzte , auf die Forkschrine dersel¬
ben zu sehen , die Entweihung der Kunst von Pfuschern aller 'Art zu verhüten , für
die Sicherung des Lebensunterhalts der Arzte , für die Erkaltung ihrer Würde im
Staate , ihrer Rechte und für ihreBelohnung zu wachen . Doch wird hier da? Ver¬
hältniß zum Staate , wie es sein sollte , angenommen , obgleich die Erfahrung in
vielen Ländern das Gegentheil zeigt , und theils Unkenntnis diesen wichtigen Zweig
vernachlässigt , theils Selbstsucht und kleinliche Rücksichten
der Staatsverwaltung
II.
dem Arzte die Würde schmälern , die ihm als StaakSdiener zukommt .
As , in der Musik die 9 . Stufe der diatonisch - chromatischen Tonleiter von
o an gerechnet , wenn sie zu k die kleine Terze macht ; ist sie die große Terze zu o
oder die Duinte zu oS so wird sie pst genannt . As-clur . s. A , auch Ton und
);
ist As 1 e'n Aporhckerpflmd (s. Apothekergewicht
—
Tonart. Ferner
2) ein Dukatengewicht , der 79 . Theil eines Dukatens ; 3) ein bekanntes Karrenblau ; I ) eine alrrömische Münze , die in den verschiedenen Festen eine» sehr ver¬
sehn denen Werth harte.
A S b e st , ein Mineral von grünlicher und graulicher Farbe , welches ge¬
wöhnlich in lange » mehr oder minder zarten , entweder gerade - oder krummlaufenkcn Fasern , i» schmalen , den Serpentin durchsetzenden Gangtrümmern , beson¬
der? in Savoyen , Piemont , Tirol , Salzburg , aufssorsica , Cppern , Kandia , in
Uncarn . am Ural , zu Reichenstein in Schlesien , Zöblih in Sachsen :c. vorkommt.
Es ist kehr weich, biegsam und leicht. — Von den Alten wurde dies Mineral und
besinders die Am ia n th genannte Abänderung desselben zurAnfertizung derunvewrennlichen Leinwand gebraucht . Zu dem Ende wurde der Asbest im warmen
Wcsser eingeweicht , mit den Handen und mir scharfen Känmien durchgearbeitet,
darauf die Fäden durch eine Spindel vereinigt und auf die gewöhnliche Weife gewekr. In neuern Zeiten hac man von dem Asbest Lampendochte und Papier
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gemacht , und auf Corsika soll man denselben unter den Töpferthor kneten,
wodurch die Gefäße weniger brüchig werden.
Ascanius,
des Äneas und der Kröusa Lwhn , verließ an der Hard seines
Vaters das brennende Troja ss. Äneas ) und kam mit ihm nach Italien
Hier
todtere er aus Unvorsichtigkeit einen den Kindern des TvrrheuS gehöriger Hirsch,
und verwickelte dadurch seinen Vater in einen Krieg , der diesem das Leber kostete.
Er übernahm darauf die Regierung . Als aber Lavinia , des Äneas zwüke Ge¬
mahlin , bald nach des Vaters Tode von einem Sohne entbunden ward und aus
Furcht vor A . in die Wälder floh , ließ er sie zurückführen , übergab ihr freiwillig
das väterliche Reich und ging mit seinen Anhängern tiefer in das Land , wo
er die Stadt Albalonga erbaute und ein eignes Reich stiftete , welches jedoch nach
seinem Tode mit dem lateinischen , das der Lavinia Sohn SylviuS beherrschte,
vereinigt ward.
Äscendenten,
aufsteigende Linie, s. Absteigende
Linie.
Ascension
, s. Aufsteigung.
Ascension,
L« )t.-, HimmelsahrtSinsel , ein unbewohntes , nacktes Felsen¬
eiland — ein zertrümmerter Vulkan von K Meilen im Umfang — im atlantischen
Meere (4° W . L., 1" 50 ' S . B .) , wo ein trefflicher Hafen die Ostindienfahrer und
Wallsischfänger aufnimmt . Fische , Seegeflügel und Turteltauben sind in, Über¬
fluß vorhanden , aber an O. uellwasser fehlt es gänzlich. Ein magerer Pflanzenwuchg
findet sich nur auf einer südöstlichen Anhöhe , doch reicht er kaum für einige Ziegen
hin . In einer Felfcnspalte gibt es einen Ort (oder ein sogenanntes Eeepostanit ),
wo versiegelte Boureillen mit Briefen für Schiffe niedergelegt werden , die hier an¬
landen und in entgegengesetzter Richtung weiter segeln. Ehemals gehörte diese
Insel den Portugiesen , welche sie 1501 entdeckt haben ; allein 1810 ließen sich
hier einige englische Familien von dem 90 deutsche Meilen entfernten eLk.-Helena
nieder , weil ihnen BonaparreS Aufenthalt daselbst Zu viel Unbequemlichkeiten ver¬
ursachte . Nun wurde Ascension auch von der britischen Regierung militauisch be¬
setzt, und 00 Transportschiffe versorgten die 200 Mann starke Besatzung mit allen»
Nöthigen vom Cap her . Man legre eine Straße an und baute eine Schanze.
1821 beschloß die Regierung , diese» Militairposten auch ferner zu unterhalten.
A sceten
nannte man zu alten Zeiten in der christlichen Kirche diejenigen
Personen , welche sich strenger Übungen in der Frömmigkeit befleißigten und sich
durch Enthaltung von sinnlichen Genüffen und durch willkürliche Büßungen vor
dem großen Haufen auszuzeichnen suchten ; daher Erbauungsschriften , welche zur
Übung des Geistes in der Frömmigkeit Anleitung geben , ascetiscbe
« chriNen
heißen . Schon vor Christus und zu den Zeiten der ersten christlichen Kirche gab es
in einem ähnlichen Sinne jüdischeAsceten
(s. Essäer ) und heidnische unter den
Philosophen Griechenlands , besonders unter den Platonikern . Der Ausdruck
Ascet ist von dem griech. AskesiS, Übung , entlehnt , welcher bei den alten Griechen
von der diätetischen Strenge der Athleten gebraucht wurde , die sich, um desto ge¬
schickter zu den Kampfspielen zu sein , vieler Genüsse enthalten mußten . Über den
Charakter der christlichen Asceten und die Religionsansicht , die sie leitete , v ergl.
Gnosis
, Heilige,
Mönchs wesen .
U.
A sch a f fe n b u r g , das von den Römern angelegte .Irelburo 'um , jetzt
Landgericht und Stadt im bairischen Untermainkreise mir ' 50 H . und 6200 E . , am
Main und Alchaff , war vormals mit seinem Gebiete kurniainzisch und der Ilagdaufenthalt des Mainzer Kurfürsten , in einer so schonen Gegend und mit einemi so
schönen Schlosse , daß Gustav Adolf von Schweden , der eS bei seinem Zuge nach
dem Rhein in Besitz nahm , sich wünschte , solches nach Schweden an den Mähersee
mit der Aussicht zaubern zu können . Nach der Auflösung des kurmainzischen SnaatS,
1801 , wurde Aschaffenburg der Somnieichitz des Fürsten Primas , nachhangen Glroß-
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Herzogs von Frankfurt . — Das im Viereck angelegte schloß hak eine Aussicht in
das Bachga,i , in das Großherzogthuiii Hessen und den Main hinab nach Frankfurt.
Den ehemaligen Kurfürsten verdankt cö sein gut dotirtes Hospiral , dem Verstorb.
für ganz Baiern ),
Großherzog sein Forstlehrinstikut (jetzt Narionalforstlehranstalt
der bairischen Regierung , daß es jetzt Sitz eines Landgerichts , eines Rentamts,
eines Kreisgerichts und eines PoljzeieommissariatS ist, der gemeinschaftlichen Für¬
sorge feiner vormaligen geistlichen Regierung und der jetzigen bairischen , die , kraft
der Übertragung Ostreichs an Baiern 181t , als Theil der Entschädigung für dessen
Abtretungen am Inn , in Salzburg und Tirol :c., der großherzoglich frankfurtsschen
folgte , ein wohleingerichtpteS Lveeum , Gymnasium , geistl. Seminarimn , Insti¬
tut der engl . Fräulein für die Erziehung der weibl . Jugend , phelloplastisches Eabinet , eine Zeichnen- und Modell » schule, Bibliothek und Gemäldesammlung . Da
man hier wohlfeil lebt , so haben sich viele pensionirte 'Ltaaisdieiier daselbst nieder¬
gelassen . — Das Fürstemhum 'Aschaffenburg entstand aus dem Vieedomainte
Aschaffenbnrg und verschiedenen ehemals mainzischen Ämtern , aus dem Amt Orb
und dem würzbmgischen Amte Aura im Sinngrund . Zwei herrliche Waldungen,
Spessart und Odenwald , liegen im Fürstenthum mir ihrem Hauptmnfange und
erlangten eine militairische Merkwürdigkeit , als der Freiherr Albini wider die am
Main vordringenden Franzosen den großen Bauernaufstand im Landsturm schnell
und mit Erfolg organisirte.
A f ch e , der feuerbeständige , niehr oder weniger weißliche oder weißgraue
Rückstand , der nach dem völligen Verbrennen organischer Körper übrig bleibt und
nicht mehr geschickt ist , das Feuer zu unterhalte » . Die Bestandtheile der Asche
sind , besonders in Hinsicht auf Aufammensetzung und Gehalt , nach den verschiede¬
nen Körpern , aus denen sie herrührt , verschieden. Die Pflanzciiasche besteht vor¬
nehmlich aus erdigen und salzigen Theilen , welche letztere man durch das Aus¬
langen absondern kann und vegetabilisches oder Pflanzenalkali nennt . Je bester
und dichter gewebt eine Holzart ist , um so mehr Alkali gibt sie; manche Kräu¬
ter geben jedoch mehr als die Bäume , und das ästige Farrenkraut gibt am meisten.
Je trockener die Gewächse geworden , desto weniger liefern sie. Das Pflanzenalkali
fuhrt immer Kohlensaure bei sieb. Es ist daher um so ätzender, je größer die Hitze
war , in welcher die Asche entstand , und je anhaltender und starker die Verkalkung
des '.Alkalis geschah. Völlig reinigen von allen fremdartigen Substanzen kann man
.) Von ganz andrer Beschaffenheit
es nur durch Krvstallisation . (Vgl . Vertusche
ist die rhierische Asche, besonders die aus Knochen gewonnene . Ihr bleibt ein ge¬
wisser innerer Iusammenhana : sie enthält keine Salzibeile , sondern neben der
.Kalkerde » och eine eigenthümliche Säure , die den Namen Phosphorsäure fuhrt . >—
Der Gebrauch der Holzasche ist bekanntlich sehr groß . Seifensieder , Bleicher
u. s. w. verbrauchen sie in ungeheurer Menge . Auch gibt sie ein treffliches Düngungsnmtel ab.
A sch e n k iu g , s. Urne.
w o ch , der erste Tag der vierzigtägigen Fasten , welche die
A scbermitt
römische Kirche kurz vor Ostern hält . Er hat diesen Namen von der alten Gewohn¬
heit erhalten , sich mit Asche zu bestreuen , welches an die Buße im Staub und in
der Asche erinnern soll. Man pflegte vormals an diesem Tage zu beichten , kasteiete
sich die Fasten hindurch und ging hieraus zu Ostern zum Abendmahl.
A seh i n e S, ein berühmter Redner zu Arben , geb. um 393 , gest. um 323
v. Ckr . , brachte , als der S ohn armer Ältern , seine Jugend unter dem Pöbel zu,
nnr kein er umherzog und an dessen Gaukeleien , besonders bei den Bacchusfesten,
Theil nahm . Durch den erhaltenen Beifall ermuntert , ward er Schauspieler , er, langte das Bürgerrecht , mischte sich in die Staatsangelegenheiten , hörte denPlato
und ZsokrareS und wetteiferte bald als Redner mirDemostheneS , denerjedocb an
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Kraft und Nachdruck nicht erreichte , so vorcheilhaft er sich auch durch sinnliche
Wahl der Worte , durch Reichthum und Deutlichkeit der Gedanken auSpicknete.
Zllliiiälig verlor er die Gunst des Volks und flüchtete nach Rhodus und Sauos,
wo er bis an sein Ende rhetorischen Unterricht ertheilte . Wir haben von hmnoch
3 Reden und 12 Briefe . Sie stehen in den Sammlungen
von Aldus , SephinuS
und Reiske (3 . u. 4. Bd .) . — Äschines, der Philosoph , ebenfalls ausAhen der
zum Unterschiede von jenem auch der Sokratische genannt wird , war en amier
Schüler des Sokrates . Wir besitzen unter seinem Namen noch 3 Gespräche „Von
der Tugend " , „ Dom Reichthum " und „ Vom Tode " , welche jedoch eine krergcre
Krir,k,ihm abspricht . Beste AuSg . von I . F . Fischer , Leipzig 1186.
A fchvluS,
der Vater des Hähern griechischen Trauerspiels , geb. irr 3. oder
4 . I . der 63 . Olymp . (525 v. Ehr .) zu Eleusis in Attika von edlem Stamn . Von
seinen LebenSumstanden baben wir mangelhafte und unsichere Naetzrichtm . Er
focht in den glorreichen Schlachten von Marathon und Salamis , sah die Ristenmacht des DariuS und Reepes untergehen und war begeistert von dem stolzen und
freudigen Gefühl der geretteten Freiheit . Mit dieser hohen Begeisterung dichte.e er
seine Tragödien , in welchen er nach den rohen 'Anfängen des TheSpiS zuerst die tra¬
gische Kunst zu einer würdigen Gestalt erhob , sodaß er als der wahre Setzözfer der¬
selben zu betrachten ist. In voller Rüstung (sagt A . W . Schlegel ), wie Palas aus
dem Haupte des Jupiter , sprang die Tragödie aus dem (einigen hervor . Ek benei¬
dete sie würdig und gab ihr einen angemestenen Schauplatz ; er erfand den scenischen
Pomp , er belehrte den Chor im Gesang und Tanz und trat selbst als Scha stpuler
auf . Er entfaltete zuerst den Dialog und beschränkte den lyrischen Theil der Tragö¬
die , der jedoch bei ihm oft noch einen zu großen Raum einnimmt . Die Charaktere
entwarf er mit wenigen kühnen und starken Zügen . Seine Plane sind äußu -st ein¬
fach , aber großartig . Verwickelungen und Auflösungen kennt er nicht . Ale seine
Dichtungen offenbaren ein hohes und ernstes Gemüth . Nicht die sanftere Rrhrung,
das Schrecken herrscht be ihm ; das Haupt der Medusa wird dem erstarrenden Zu¬
schauer entgegengehalten . Seine Bekandlung des Schicksals ist äußerst hu b : in
seiner ganze» düstern Herrlichkeit schwebt es über den Sterblichen . Der Kothurn
des Ä . bat gleichsam ein ehernes Gewicht ; lauter riesenbafte Gestalten schreiten
darauf einher . Es scheint ihm fast Überwindung zu kosten, bloße Menschen zu
schildern ; Götter läßt er b lusig auftreten , ain liebsten Titanen , jene ältern Götter,
welche die dunkeln Urkräsre der Natur bedeuten und vorsängst in den Tartarus,
unter die bester geordnete Welk hinabgestoßen sind. Nach dem Maße seiner Perso¬
nen sucht er die Sprache selbst, die sie führen , riesenmäßig anzuschwellen . Daraus
enrsteben schroffe Zusammensetzungen , überladen mit Beiworten , im Lv« setzen oft
Nerfchlungenheit der Wortfügungen und große Dunkelheit . In der Abenteuerlich¬
keit und Grandiosität seiner Bilder und Ausdrücke gleicht er dem Dante und H hakspeare . Wir besitzen von seinen Tragödien , deren Gesammtzahl auf 10 , von An¬
der» sogar auf 90 angegeben wird , nur noch 1 ; aber unter diese» , nach dem
Zeugniffe der Alten , einige seiner vorzüglichsten Werke . Sie sind : „Der gefeffelte
Prometheus " , „ Die sieben Heerführer gegen Theben " , „ Die Perser " , „Agamemnon " , „ Die Ehoäphoren " , „ Die Eumeniden " und „Die Schutzflehenden " . Miß¬
vergnügt , geringere Stücke den seinigen vorgezogen zu setzen, und namentlich über
den Sieg des jungen Sophokles , nach Andern aber wahrscheinlicher , weil man ihn
der Irreligiosität anklagte , verließ A . sein Vaterland und begab sich nach Sicilien,
wo ihn der Konig Hiero sehr etzrenvoll aufnahm , und er 456 v, Chr . in einem
10jährigen Alter starb. Die geschätztestenÄuSg . s iner Werke sind : London 1663
und 1664 . in Fol ., von Stanley : Haag 11l5 , 2Bde . in 4 „ vonPaw ; ». Halle
1809 — 21 , 5 Bde . (3 . Aast, ) , von Schütz . Einzelne Stücke haben u . A . herauSgeg . Brunck , Hermann , Blomsield u. A . m . Eine genügende Übers . s. Tra-
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gödien haben wir in unserer Sprache noch nicht . Die Versuche von § r. L. Grafen
von Stolberg , Conz und W . v. Humboldt verdienen jedoch Erwähnung . Die ersten
Bände einer Ausgabe des AschyluS mit einem Commentar von Aug . Lafontaine
(seit 1822 ) verdienen wegen des nach ganz neuen Grundsätzen veränderten
Textes Beachtung.
Mythologie.
Äsen , s. Nordische
ein kriegerisches Negcrvolk unweit und auf der Goldküste von
anti,
Ash
Guinea , in der Nähe der britischen Niederlassung Cape -Coast-Castle aus Sierralio,n
Leone, 75 Meilen von Georg de la Mina , das wir durch Bowdichs
O-Ipe - Loast - Lastle lo ^ sIi.iiitee " (Lond. 1819 ), dann durch Ios .DupuiS ' S„ .lr »irn.
os .1 re -iistenco in v.ckninteo" (Lond . 1824 ) , sowie durch den mörderischen Krieg
desselben im I . 1824 mit den Briten , in welchem der Gouverneur der genannten
brit . Colonie , General Maccarthy , das Leben verlor , kennen gelernt haben . Das
Reich der Ashanti ward vor etwa 100 Jahren durch einen glücklichen Eroberer auf
eine Art lehnherrlicher Verhältnisse gegründet . Er hat sich von 6 — 9° Br . und
bis zu 20 ° L. bis zum Flusse Volta ausgebreitet . Der Wohnsitz des Königs ist Kumassi . Das Gesetz erlaubt ihm 3333 Weiber , da auf dieser mystischen Zahl das
Wobl der Nation beruht . An seinem Grabe werden seine Kammerdiener und Hof¬
bedienten , über 100 , geschlachtet , damit er mit einem flandesmäßigen Gefolge in
der Unterwelt ankomme . Mehre Negerstaaten unter eignen Fürsten sind von ihm
abhängig . Ashanti selbst (660 lüM . mit 1 Mill . Einw .) ist ein Theil vonWangara , das außer jenem noch 2 Staaten enthält : Dahome und das mächtige Be¬
nin , dessen Konig 200 .000 M . in den Krieg führen kann . Das fruchtbare Benin
ist in der Gesittung weiter vorgerückt als Ashanti.
gelehrte Vereine zur
und Museen,
Gesellschaften
Asiatische
Erforschung und Sammlung aller ausAsienS Geschichte , Natur - , Länder - und
Völkerkunde sich beziehenden Nachrichten . Die 3 großen Vereinigungspunkte für
die Erforschung Asiens sind London , Paris und Petersburg . Die Knrnl .i -ämia
ke>l-iet > »s 6ieut - Ili >lai » anst Irelaiiü zählt 800 Mitgl . , Präsident ist Wynn,
Direk 'torColebrooke . Colebrooke hakte sie gestiftet und den 19 . März 1823 eröffnet.
Sie gibtsslämiz .ieiie,,, ^ heraus London 1824 , V,ck. 1,4 .) . Ähnliche Gesellschaf¬
'>tic ile ^ ax -lx-s" 1825
ten haben sich in Asien selbst zu Calcutta (von deren „ 4 <ü>
der 15 . Bd ., 4. , zu Serampur erschien' , Bombav und Bencoolen gebildet . Seit
Will . Jenes die gelehrte Gesellsch. in Calcutta (1784 ) gründete , hat die Erforschung
der asiatischen Literatur Riesenschritte gethan . Den Bramanen ward das Geheim¬
entrissen , und ihr Zusammenhang mit der griechischen
niß ihrerSanscrirliteratur
Die wichtigsten Hülfsmittel »um genauern Studium der
außer Zweifel gesetzt.
arabischen und persischen Sprache und ihrer Schriftsteller wurden durch denDruck
bekanntgemacht ; die asiatische Sprachenkunde erhielt eine größere Ausdehnung;
selbst die sinesische Literatur trat aus ihrer Verborgenheit bervor . — Die 8r >Lie!<;
nsintiguc zu Paris ward 1822 von einigen Gelehrten gestiftet. Ehrcnvorstand ist
derHerzoz von OrleanS . Sie eröffnete ihre Sitzungen den 21 . April 1823 , nach¬
1822 die Herausgabe des „ lonrnal asialigne , ou rneueil
dem sie schon im
I' lnstcnre , :>b> >>liilc >!>giliia,
>li! inöinniits , ll'extiaili et cke notiees rebltils
anx noiknees . a In litter .iturc : et anx I«NL;ue >>ckes sienplo ^ eulant -nix " begon¬
nen hatte . Der 2 . Band erschien 1823 . Das damit verbundene Museum wurde
1823 errichtet . Die vornehmsten Mitglieder und Herausgeber jenes Journals sind
Ch/zy , Cocquebert , de Montbret , Dea -'-rando , Fauriel , Grangerct , de Lagrange,
Hase,Klaproth , ?kbel Rämusat , Saint -Martin , Silvcstre de Sacy . Letzterer führt
im engern Ausschusse den Dossitz. Bei der Asiat . Gesellsch. in Paris und in London
fehlen dieLehrstühle für die orientalischen Sprachen , welche inPetersburg mit derstlbenGesellschaft verbunden sind. ZnLondon gibt es überhaupt keine solchenLehr-
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str'chle , sondern in Oxford und in Cambridge . Die ^ neu errichteten
Lehrstüble in
Hayleybury
sind ausschließend si'ir die Bildung
künftiger Beamten
in Indün
besiimmt , sonst weder Einheimischen noch Fremden zugänglich . In Paris
branden
sich Lehrsiühle für das Arabische , Türkische , Persische , für den Sanscnt , dar Chi¬
nesische und Tatarische , bei dem Olst -xe rn ^ ul und bei der königl . Bibliothek.
Asien
— die Wiege des menschlichen Geschlechts , der Volker , Religionen

und Lüaaten , der sprachen , Künste und Wissenschaften ; die älteste und reichste
Urkunde der Natur und Geschichte ; der lebenvolle Schauplatz der alten Zeit , die
sich daselbst noch gegenwärtig in allen Stuft » ihrer einseitigen Entwickelung dar¬
stellt — liegt im Osten und Norden der alten Welt , geschieden von Australien
durch das indische Insel - und Weltmeer (mit den Busen von Bengalen , Siam
und Tunkin ) ; von Amerika im Nordosten durch die 14 Meilen breite CookS- oder
Beringssiraße (s. B e r i n g) und im Osten durch die große Wasserwüste des östlichen
Welt - oder des stillen Meers (mit dem koreanische» Busen , dem japanischen Klip¬
pen - und dem tnngusischen oder ochohkischen Meere ) ; von Afrika durch da » ara¬
bische Meer mit dem persischen Golf ) und den arabischen Busen oderdas roth ? Korallenmcer mit der Todespforte ; von Europa durch den Busen von Asow mir der
Straße von Kassa , durch das schwarze Meer mir dem Bosporus , teni Marmormeere und den Dardanellen , und durch den griech. Archipelagus . Dagegen ist es
verbunden mit Afrika durch die um den Sincu herumgelagerren steppen der Land¬
enge von Suez , und mit Europa (bis zur Ostsee hin ) durch die große Wasserstraße
der Wolga , welche nebst dem Ural in den kaspischen See fällt , sowie durch den
Felsengurtcl (wie ihn die Tataren nennen ) des Ural und der Wcrchoturen , der sich
unter 11 ° N . Br . aus Novaja Semlja erhebt , die Wolgaebene von dem höher»
Flachlande Sibirien scheidet und durch einen Ast, den kleinen erzreichen Altai , sich
an Hochasien anschließt . Asiens Flächcnraum — 168,000 UlM . — der sich vom
43 " 33 ' bis zum 201 " 40 ' O . L. und vom 9" S . Br . bis zum 18 " N . Br ., in
der größten Breite 900 Meilen und in der größten Länge 1130 M . weit auSdebnt,
übertrifft den von Europa 4 Mal . Man unterscheidet ») Südasien (Natolien,
Armenien , Kurdistan , Srrien , Arabien , Persien , Indien , Ostindien , Siam,
Malacca , Annam , Tunkin , Eocbinchina , Laos , Camboja , China , Japan ) ;
i >) Mittel - oder Hochasien (Kaukasus , Tatarei , Bucharei , Mongolei , Tungusicn ) ;
und c) Nord - oder Russischasien (vom 44 ° N . Br . an , Kasan , Astrachan , Orenburg , Kuban , Kabarda , Georgien , Imirete , Sibwien mir dem Alpeulande Dau¬
nen und Kamtschatka ) . — Die Mitte dieses WelttkeilS , wahrscheinlich der älteste
Landrücken unsers Erdkörpers , heißt Hochasien . Hier bildet der Bogdo (d. i. die
majestätische Höhe des Altai ) den Mittelpunkt aller Gebirge . Von dem nördlichen
und südlichen Bergrande dieses höchsten und größten Binnenlandes der Erde (mir
der 400 Stunden langen und 100 St . breiten , nackten, dürren und wüsten , bald
von Glutwinden , bald von Winrerstürnicn selbst im Sommer heimgesuchten Berg¬
ebene Kobi oder Schamo an Ckinas nördlicher Grenze ) , das nur Steppenslüsse und
Lautsten ( kaspiscbes Meer , Aral -, Baikal - und mehre Alpenseen ) bar , zogen die
ersten Stämme der Völker , dem Lauft der Ströme in 4 Hauptabdachungslinien
(Nord -, Ost - , Süd - und Westasien ) folgend , nach allen Weltgegenden aus.
Wenigstens weist die Wurzelverwandtschaft der indischen , modischen , persischen,
slavischen, griechischen und germanischen Stammsprachen
auf das westliche ä?ochasien oder Iran hin . Jene Höhen , deren Spitzen aufteilt Himalava
s ( . d.)
(35 " N . Br .) bis 21,611 engl . Fuß ansteigen soll, erreichten die gewaltigen Fluten
nicht, welche vom Sude » her , wo sie an dem Cap Comorin und an dem CapRomania sich brachen , nach dem Norden zu, wo das O ap im Osten , TschukotSkoiNoß im Nordosten , und das Eiscap im Eismeere die äußerste » Spitzen des Fest¬
landes wurden , die Ostsee umfiosse». Dagegen zeigen die Inseln im Osten ( Ja-
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pan , die Kurilen , Aleuten , Formosa , Haynan und Liqueosinscln ) und im SüdWesten (Sokotorah , OrmuS u , a.) , vorzüglich die Eilandsgruppen zu beiden Lei -,
ken des Äquators (s. Indien
) und die Halbinseln (Kamtschatka , Korea , Vorderund Hinterindien , Arabien ) sichtbare Lpuren der Zerstörung des Festlandes der Ur¬
welt durch Wasser und Feuer . Daher un Innern , an den Küsten und vorzüglich
auf den Inseln so viele ausgebrannte und noch rauchende Vulkane ! Das Innere
eröffnet ein ungeheures Gebiet für den wissenschaftlichen Entdeckungstrieb eines
Humboldt . Denn noch sind ( seit Marco Polo ) nicht genau erforscht die O. ucllenpunkte fast aller großen Stromihäler
dieses Welttheils in den Bergländern Hochasiens ; die südlichen Riesenküsten des Mussart , Mustag >ImauS
und des indi¬
schen , 30,000 OM . großen Alpenlandes (Tibet , Butan , Nepal , Ascham w. ,
mit den Schneegipseln des Hindukusch Paropamisüs ), Beluriag , Kentaisse und
des Himalaya ; und der nördliche Höheuzug des Altai , der im Nordosten an das
Königsgebirge Kangai (DschingiS -Khans und der Mantschu heiliges , vom chines.
Kaiser Kien -Long besungenes -Lkammland ) stößt/das nach Korea und Japan hin
fortsetzt ; wo von jenem südlichen Alpengürtel die heiligen ströme derHiutuS , der
Buramputer , Ganges und Indus , sowie im Osten die weniger bekannten Stromthäler des Irawatti , Menam , Lukian und Menam -Kom (oder Eambodscha ^, und
im Westen der Euphrat
und Tigris s ( . d. >, sämmtlich nach Süden in die gro¬
ßen Busen des indischen Meers ihren Lauf nehmen ; wo von diesem nördlichen Alpenkranze der Ob , Ienisei , Lena u . a . m . nordwärts in das Eismeer strömen ; von
beiden aber ostwärts die S tron ' gcbiete des Amur , Hoangho und Iantsekian in die
Einbuchtungen des östlichen oder stillen Meers sich senken, und westwärts der Gihon oterAmu , der alte Opus und der -Lir -Darja (oder -i^ ihun , der alte Iapartcs > in den ) lralsee fließen . Fast ebenso wenig kennt man die westlichen GebirgSstöcke, in Natolien den TauruS und in Armenien den Ararat , in deren Nähe der
Euphrat und Tigris , die alte Grenze der römischen Triumphe , ihre Wasser sam¬
meln . Bekannter sind seit kurzem erst jene Felsenpforten , aus welchen Asien Eu¬
ropa bevölkerte , die Bergthäler des Kaukasus , aus deren öLchoße der Kuban in das
schwarze, und der AraS (ArareS >mit dem Kur in das kaspische Meer strömen.
Die Natur hat in Asten alle Schätze der Erde aufgethan ; die reichsten ,n In¬
dien ; übrigens ist die Fülle ihrer Schöpfung in einer fortgehenden Stufenleiter
durch alle 3 Erdgürtel vertheilt . In dem beißen , der durch seine Glut die Pflanzensäfte zu Gewürz , Balsam , Zucker und Caffee veredelt , mit denen Asien Westindien bereicherte , erheben sich die Palmen (sago - , Eocos - , Dattel -, Schirm¬
palme ) bis zu einer Hohe von 200 Fuß ; hier ragt der weiße Elefant über alle -Ldäugethiere empor , und aus Indien kam der Seidenwurm nach Europa . In seinem
Schoße birgt di. ser Erdstrich die schönsten Diamanten , die reinsten Perlen , das
feinste Gold , das beste Zinn u. s. w . In dem gemäßigten Erdgürtel , der unserm
Welttheil die Absenker jener erquickenden cLaftpflanzen , des Weins und der erfri¬
schenden Obst - und Goldfruchkbäume , sowie die « amen der kornreichste» Gräser,
der wohlschmeckendsten Gartenfrüchte (Mohn , Rettig , Kürbiß , Melone u . a . m .)
und der reizendsten Blumen (Tulipane u . s. w .) gegeben hat , ist, vorzüglich in den
westlichen Ländern , Ebenmaß mit Fülle und Schönheit gepaart . Hier war das
Paradies der ältesten Sage . Hier liegen das reizende Caschemir und der Garten
vonDamaScuS ; hier blüht die Rose von Jericho ( Ana -Uaiica ) in der Nähe der Eedern des Libanon . Die östlichen Länder derselben Breite besitzen den Theestrauch,
die echte Rhabarber u. s. w . Einheimisch sind in diesem Erdstriche das Kameel,
die Angoraziege , das tibetanische Schaf , der Fasan und das Pferd . In dem nörd¬
lichen blüht die Alpenflora Dauriens , und in dem eisigen Boden entkeimt die
zwergartige sibirische Ceder , bis jenseits des 60 ° alle Vegetation erstirbt . Hier lebt
das kleinste vierfüßige Thier , die jeniseische Spitzmaus . Noch geben daselbst Zo-
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liefert reiche Erze , seltene Prunksteine und merkwürdige Fossilien , z. B . im hohen
Norden den Mammuth . ,S . Organische
Überreste .) — Der Mensch (über¬
haupt 300 , nach Andern 580 Mill .) theilt sich in 3 Hauptstämme . Der tata¬
risch - kaukasische, in Westasien , zeigt die schönste Bildung unsers Geschlechts in
der cirkassischenForm ; der mongolische Ltamm ist in Ostasien , der malaiische in
Südasien und auf den Inseln verbreitet . Den hohen Norden bewohnt der Polar¬
mensch (Lamojede , Tschuktsche u . a.). Nach Sprache und Herkunft unterschei¬
det man 24 Ltämme , zum Theil Überreste versprengter Hordenvölker : Kamtschadalen , Ostjaken , Samojeden , Korjäcken , Kurilen , Aleuten , Koreaner , Mon¬
golen und Kalmücken , Mandschuren (Tungusen , Dauren und Mandschu ) , Fin¬
nen , Tscherkassen, Georgier , Griechen , Syrer und Armenier , Tataren und Tür¬
ken , Perser und Afghanen , Tibetaner , Hindus , Siamer , Malaien , Anamiten
(in Tochinchina , Tunkin ), Birmaner , Chinesen und Japaner , außerdem die Ur¬
einwohner der ostindischen Inseln , Juden und Europäer . Hauptsprachen sind die
arabische , persische, armenische , türkisch-tatarische , Hinduische, malaiische , mon¬
golische , mandschuischc und chinesische. Von dem untergegangenen Culturvolke
der Igure » (Uiguren ) in Hochasien hat sich noch die Schrift inTibcterhalten , so¬
wie die Eanskritsprache der Brammen noch in dem indischen Alpenlande , und das
alte Pehlwi noch in dem persischen Grenzgebirge gesprochen wird . Nur das uralte
Aend ist gänzlich auSgestorben , und die Bildung der alten Iberer und Kolchier am
Kur und am Phasis ( Georgien und Imirete ) spurlos untergegangen . Unter den
jetzt lebende» Völkern Asiens sind alle Formen des gesellschaftlichen Z " standes vor¬
handen , von derRohheit derNomaden biszu der weichlichsten Üppigkeit des Orien¬
talen ; nur nicht die Formen der gesetzmäßigen Freiheit und der Ausbildung des
Mensche » zu dem höher » geselligen Leben. Denn von jeher haben allein Priester
und Eroberer den Orient politisch gestaltet , und zwar bei öfterm Wechsel der Re¬
volutionen und Dvnastien (unter Assyrern , Modern , Chaldäern , Persern , Grie¬
chen , Syrer » , Parthern , Arabern , Mongolen , Tataren , Seldschucken , Osmanen , Asgbanen u . s. w .) stets nach derselben Regel des blinden Gehorsams.
Darum hat daselbst die alte Zeit in alle» ihren Erscheinungen die Herrschaft über
das Neue und Bessere behauptet ; am meisten ist das geistige Leben in China und
Japan erstarrt . Noch ist die Sklaverei Sitte ; noch is! das Weib zum Werkzeuge
des Mannes erniedrigt . Die herrschende StaatSform ist der in Asien entstandene
Despotismus ; daher jene kunstvoll abgestufte , peinlich strenge Etikette in allen öf¬
fentlichen Verhältnissen , sowie die mit Grausamkeit verbundene , durch Opium
und Aberglauben erkünstelte gleichgültige Unempsindlichkeit des Volks gegen das
Schicksal : ein fast allgemeiner Charakterzug des übrigens so leidenschaftlichen Asia¬
ten ! Indeß hat sich auch noch , neben republikanischer Stanimvcrbmdung
, die
patriarchalische Gewalt der Stamm - und Familienhäuptcr erhalte » . Nur da , wo
der Europäersich angesiedelt hat , in 47üd - und Nordasien , ist die bürgerliche Cul¬
tur der abendländisch - christlichen Welt im Aufkeimen begriffen . Schon hat das
Chl isteiitbum , das zum Theil i» mehren älter » Sekten s. Maroniten
, M onophvsite»
lind Sekten)
sebr ausgeartet ist, in ganz Affe» viele Anbänger ge¬
sunde », vorzüglich durch die von England und Rußland aus verbreitete Bibelüber¬
setzung. Nach tun , .,4>.i!iii >ist man nämlich in Bengalen mit dem
Drucke der Bibel in der Sanskrit - , Hmdostan - , Mohrall -, Asghan - , Telinga -,
Aschami - , Wouth - , persische» , Caschemir - , arabischen , Baloughbv - , Sikhund chinesischen Sprache fortwährend beschäftigt . Äknliches geschieht in St . - Pe¬
tersburg für die mongolisch - tatarischen Volker , selbst in China gibt es wieder
Christen ; nur nicht mehr in Japan seit 1037 . —Die wissenschaftliche Bildung
der asiatischen Völker (Astronomie und Astrologie , Poesie , Moral , Theologie und
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Rechtsgelehrsamkeit , in der Heilkunde rohe Empirik ) ist größtentheils noch mit dem
Priesterthume und mit einem in das Leben tief eingreifenden , bis zum Kindermorde
und dem -Opfertode in den Flammen gesteigerten Aberglauben verbunden . Der Is¬
lam , dessen hoheSchuleSamarkand
ist, herrscht im westlichen Asien . (Vgl . Ma¬
tza b i.) szber ganz Mittelasien und den östlichen Theil des nördlichen ist die lamaische oder schigemunifche Religion verbreitet . Die bramanische , deren hohe Schule
BenarcS ist, hat sich größtentheils auf Vorderindien beschränkt, und die schamanische auf die Völkerschaften in Nordasien und auf den russ. Arebipel . Zu Zoroaster ' s
uralter Lehre bekennen sich nur noch einzelne Familien in Indien undPersien ; da¬
gegen hat die Mosaische zahlreiche Anhänger in ganz Asien, nur mcht im russischen.
Vollkommener als die geistig - sittliche Bildung ist die physisch- mechanische. Man
denke an die indischen Gaukler ! Insbesondere hat der Gewerbfleiß gewisser Hindu¬
kasten das Unglaubliche geleistet i» Seiden - und Baumwollenweberei . Berühmt
sind die ShawlS von Cascheniir , die persischen und syrischen Lederwaaren (Saffian,
Corduan , Chagrin ) ; die chinesischen und japanischen Töpferwaaren , die Stahl¬
arbeiten im türkische» Asien , die Lackwaaren der Chinesen und Japaner und andre
Kunstarbeiten . Allein der inländische Handel wird noch jetzt, wie in der alten Zeit,
als die Doppelinseln OrmuS und Bahrain die älteste Seehandelsstraße zwischen dem
Orient und Occident (vor Abraham und Moses ) verbanden und der große Waarenzug von Indien durch Bactrien nach KolchiS ging , durch Caravanen (bis nach Makariew , Moskau und Konstantinopel ) und durch Küstenschifffahrt betrieben . Der
Welthandel mit China und Ostindien ist daher ganz in den Händen der Europäer
(Briten , Holländer und Russen ) und der Nordamerikaner . So beweist das ganze
Volksleben , der religiöse , bürgerliche und gesellschaftliche Zustand der Orientalen,
daß , wo die freie gesellige Entwickelung der ediern Kräfte des Menschen durch Ka¬
stenzwang , Priesterzunft und -LultaiüSmuS gebunden , und wo das Festhalten an
herkömmlichen Formen Glaube , Gesetz und Sitte geworden ist , daß da alle Cul¬
tur , wie in China und Japan , in eine starre Kunstform ausarten und zuletzt die
Kraft selbst geistlos verwelken muß . Darum erhob sich der Orientale , ungeachtet
der prachtvollen Erhabenheit seiner Einbildungskraft , dennoch niemals zur An¬
schauung der idealen Form , welche zuerst der freie Grieche erblickte , und ebendarum
hat der Europäer , der in seiner geistigen Bildung wie in seiner gesellschaftlichen
Thätigkeit ungehemmt fortgeschritten ist, den Druck des Orients auf den Occident
überwältigt und sich zur Herrschaft über die Küsten und die Wildnisse seines alten
Herrn und Meisters emporgeschwungen . Zuerst stieß Griechenland , nachdem es
die dunkle Symbolik des OrientS durch Idealgestalten zu lebendiger Anschauung
verklärt hatte , die geistigen Fesseln der Priester und Orakel von sich; dann auch die
bürgerlichen Ketten , welche der Perser DariuS für Athen und Sparta bereit hielt.
Nach einem 50jährigen Kampfe schrieb Europa zum ersten Male nach Cimon ' s
Triumphen (449 v. Chr .) dem Orient das Gesetz vor . Dann verbreitete sich grie¬
chische Cultur über das ganze westliche Asien bis nach Indien hin , und die Keime
dieses reger » Lebens hat der spätere Soldatendespotismus noch bis jetzt nicht ganz
ersticken können. Hierauf kämpften Römer und Parther um den Besitz des Euphrat ; eine Zeitlang versuchten es sogar die Perser , unter den Sassaniden , Rom
die Herrschaft der Welt zu entreißen . Seitdem stand Asien 4 Mal gegen Europa
auf . Zuerst erhoben sich die Völker Hocbasi'enS, von Chinas Grenzen bis an den
Irtisch zurückgeworfen , um über das Abendland herzustürzcn . Nach einander
brachen Hunnen , Avaren , Bulgaren und Magyaren , ohne die spätem Horden,
die im südlichen Rußland und an der Donau sich vermischten und untergingen , zu
nennen , aus den Pforten des Kaukasus und aus den Wildnissen des Ural hervor,
um Europa zu unterjochen ; aber Attila ' s und der Enkel Arpad ' s rohe Macht zer¬
stäubte im wilden Verheerungskampse mit den Deutschen . Dann griffen die Arm-
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her Konstantinopel , Italien und Frankreich an ; aber ihren fanatischen Ungestüm
warf Karl Marrell (732 n . Chr .) zurück, und der gothisch - christliche Rittermuth
entriß ihnen die pyrenäische Halbinsel . Darauf rüstete sich zwar das Abendland ge¬
gen den Orient , um dem Sultan der -Leldschucken das heilige Grab zu entreißen,
und das christl. Europa lernte jetzt zuerst Asien genauer kennen ; aber das Schwert
allein kann keinen Welttheil erobern . (S . Kreuzzüge .) Vielmehr sandte Hoch¬
asien aufs neue unter dem Mongolen Temudschin (s. Dschingis
- Khan ) seine
Reiterhordcn nach allen Weltgegenden aus ; .doch abermals dämmten die Deutschen
den verheerenden Strom mit ihren Leichen bei Liegnih . (S . Wahlstatt
.) Zu¬
letzt warfen sich Tataren und die oSmanischen Türken auf Europa . Sie entrissen
(1453 ) dem ausgearteten Oströmer den Bosporus und Griechenland . Noch steht
daselbst Asiens Heerlager ! Seitdem ward von dieser Seite Europa gegen Asien
durch Deutschland geschützt. Zu gleicher Zeit erhob sich der Occidentale durch gei¬
stigen Fortschritt über die ältesten Völker des OrientS , Perser , Araber , Inder,
Smesen . Pulver , Compaß und Druckschrift , die jene besaßen , aber nicht zu
brauchen verstanden , verwandelten sich durch den rastlosen Vervollkommiiunastneb
des Europäers zu unwiderstehlichen Waffen . Also kam es , daß Rußland die Wolga
für Europa gewann , Sibirien entdeckte, den Stammsitz der alten und neuen scvthischen Horden , den Altai , bewachte, und zuletzt den Kaukasus überwältigte , wäh¬
rend — seirVasco da Gama ( 1498 , s. Gama ) den Seeweg nach Ostindien ge¬
funden hatte — die Portugiesen , dann die Holländer und Franzosen , vor Allen
aber die Briten , durch den Welthandel das reiche L7üdasien mit europäischen Ge¬
setzen und Europa mit der wunderbaren Beschaffenheit jener Länder bekanntmach¬
ten . Schon in Persien ist die europäische Dölkerverbindung vorzüglich durch Sir
Harford JoneS , Sir Gore Ousely , James Morier und den ruff . General Pernioloff hineingezogen ; noch widersteht ihr die niehr als 1000jährige Diplomarie des
Hofes von China , obgleich dieses „ himmlische Reich des Weltalls " den Nordame¬
rikanern williger entgegenkommt als den Briten und Ruffen . Am eifersüchtigsten
hält Japan Europa von sich entfernt : ähnlich dem Polareise , das bis jetzt die so oft
schon versuchte nordöstliche Durchfahrt um das EiScap herum vereitelt hat . Aber
der ForsebungSgeist europäischer Seefahrer durchdringr immer mehr auch die ver¬
schlossenste» Länder , seit Marco Polo , dem Venetianer ( 1272 ) , bis auf die Bri¬
ten und Russen , welche bald im Herzen von Asien sich die Hand bieten werden oder
das Schwert ! — Über Asien s. m . Ritter ' S „Erdkunde " , über Kleinasien M.
Leake' s „,louini >! « i a Inur in ^1si,i niiiior " (London 1824 ) .
X.
Asioli Bonifacio
(
) , Singlehrer , Tonkünstler und Componist , geb . zuCorreggio im Modencsischen 1769 . Schon in seinem 8 . I . componirte er ohne Anlei¬
tung ; im 10 . erhielt er von Morigi in Parma Unterricht in der Composition ; im
12 . gab er zu Vicenza 2 öffentliche Akademien . Nach einem Imonarlichen
Aufenthalt in Venedig ging er nach Correggio zurück, wo er als Capellmeister ange¬
stellt wurde und Musikstücke aller Gattungen componirte . In seinem 18 . I . ging er
nach Turin zu dem kaiserl. Minister Marchese Gherardini , wo er sich ungefähr 9
Jahre aushielt und ebenfalls viel componirte . Dann begleitete er die Frau des ge¬
nannten Marchese 1796 nach Venedig und 1799 nach Mailand , wo er bis 1813
blieb , Musikdirector des ehemaligen VicekönigS wurde und sehr fleißig componirte,
auch als Censore des mailändischen Conservatorium mehre Unterrichrsbücher , z. B.
,/Iiattato
cl'armonia " , „Oriucipi
cloniciilmOmlogo
sul
tr :>tt :>to etc ." ,
„I ' rep .ararione
al bel eantn , conlcinuli
NMÜi rollc ^ p. : <1 ui nionch " schrieb.

Don 1813 an befindet er sich wieder in seiner Vaterstadt und hat , außermnehren
Kirchen - und Kammermusiken , auch wiederum 12 Eolfeggien für eine stimme
mit Baßbegleitung , eine Clavierschule in 3 Thln . u. d. T . : „ lä -Olimo al c<m >Beobachtungen über die Temperatur der Instrumente und mehre ÜbungS-
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stücke geschrieben. Seine großern Werke sind außer Italien wenig bekannt , sollen
aber sehr gründlich sein. Ein genaues Verzeichniß seiner Werke findet man in der
„Leipz . musikal . Zeitung " , 182V , -St . 40.
Askanie
» , dasSrammland
des Hauses Anhalt,
jetzt die Gegend von
Aschers leben Stadt
(
und Kreis in der preuß . Provinz -Lachsen , Regierungsbe¬
zirk Magdeburg , mit 8500 Einw . in 1180 H . , wo Hoyer , ein armer Greis von
10 I . , eine Rettungsanstalt sür arme Waisen und Verbrecherkinder um 1820 er¬
richtete ) . Anhalt hat mit den Waffen und mit Reichsprocessen dies uralte Erbe
seines Hauses Vergebens zurückgefedert , denn der westfälische Friede erkannte das
ganze secularisirke Bisrhum Halberstadt dem Hause Brandenburg zu. Ebenso ver¬
gebens verlangte es von Leiten Kaiser und Reichs eine Entschädigung in vacant
werdenden RcichSlehcn für das entzogene Askanien . Lolche wurden aber wegen der
alten häufigen Erbverbrüderungeu zur kaiserl. Disposition nach dem westfälischen
Frieden niemals erledigt . Das kenigl . preuß . Haus , erbverbrüdert mit dem anhaltischen Fürstenhause , hat die Ansprüche und Hoffnungen der Dynastie Anhalt
Vergeblich unterstützt . Die alte Burg Askanien , nahe bei Äschersleben , ist längst eine
Ruine . Ein sonderbares Geschick verfolgte dies Fürstenhaus : es vermochte nicht
wiederzuerlangen , was ihm die Kirche entriß , und mußte , obgleich Eines Stam¬
mes mit den alten Markgrafen von Brandenburg , deren Lehn und Allodium an
das Haus Brandenburg - Hohenzollern endlich fallen sehen und ebenso das alte
Stammland an der Niederelbe , Lauenburg und Hadeln , an das glücklichere guelfische HauS . Es war unglücklich in Fehden , unglücklich in Processen , unglücklich
in seinen diplomatischen Verhandlungen der Vorzeit , und häupge Familientheilungen harten Familienfeindschaft zur Folge.
Asklepiaden,
die Nachkommen des Heilgotts Äskulap , die von dessen
SöbnenPodalirios
und Machaon abstammten und sich mit dem Dienste des Got¬
tes über Griechenland und Kleinasien verbreiteten . Sie bildeten einen Prieiierorden , der die in den Tempeln gemachten Erfahrungen der Heilkunst als Geheimniß
erblick fortpflanzte , und waren mithin zugleich Arzte , Seber und Priester , daher
Plato sagt : Äskulap habe die Mitglieder seiner Familie als Lehrlinge der Arznei¬
kunst hinterlassen . Sie lebten im Tempel des Gottes , bereiteten die Kranken auf
eine die Einbildungskraft anregende Weise aus die heilenden Träume undGotteSerscheinungen vor , beobachteten sorgfältig den Gang der Krankheiten , wendeten wol
selbst auch , wie man glaubt , außer den im Alterthum gebräucklichen Besprechun¬
gen und Beschwerungen die eigentlich magnetischen Curmittel an , und sammelten
die Erfahrungen , welche sie gemacht hatten . Sie waren sonach nicht bloß die ersten
uns bekannten Arzte , sondern in der That auch Stifter der wissenschaftlichen Arz¬
neikunde , die aus ihrem Kreise hervorging . Die OrdenSverfaffung dieses ärztlichen
Geschlechts stammt ohne Zweifel aus Ägypten , woher auch die in Agvpten einheimijche Backenschlange (ccüuOer
, I.inu .) , die man als heilende und
Wahrsagerschlange anwendete , durch Phönitier zuerst nach EpidauruS , dem Haupt¬
sitze des Gottes , gekommen ist. Um diesen Schlangengott sammelte sich eine Prie¬
sterkaste und verbreitete von da aus seinen Dienst ( so schickte man in späterer Zeit,
292v. Ekr . , auch auf die Tiberinscl nach Roin eine/olche Heilschlange ) und die
bei demselben erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse , in die man nur durch feier¬
lichen Eid eingeweiht weiden konnte . Anfangs blieb der Priesterorden Familienor¬
den , und die Asklepiaden fübrten sorgfältig ihre GeschlecbtSreaister fort . AristideS
hat dieses Gottcrgeschlecht zu Lmprna durch Lobreden verherrlicht . Aus demselben
siammw der Ltifter der wissenschaftlichen Medicin , Hippokrates , aus Kos , in
dessen Schriften auch jener Eid aufbehalten ist , welchen die Lehrlinge des Ordens
schwören mußten (daher jusjnranllu, « Uss,>>vei .iti -ft ; sowie ein ÄsklepiadeS aus
Prusa in Buhynien z20 v. Ehr .) als erster praktischer Arzt in Rom und Stifter
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der methodischen Schule genannt wird . In der Folge weihte man , wie Galen
berichtet , auch Fremde ' in diese Geheimnisse und in den Orden ein. — Übrigens
sinken wir den Namen der Asklepiaden auch in der Literatur der Griechen . (S . die
Abhandlung über die Fragmente des AsklepiadeS aus Tragilus in den „ ,4cti8 zckiilolvAvr . ^Isn >!>Lt.-i><;>u, » " , herauSgeg . vonThiersch , I . Bd ., 4 . H ., S . 491fg .)
bestehen aus 2 oder 3 Choriamben und werVerse
Asklepiadeische
den diesem zufolge in große und kleine unterschieden . Den Anfang macht jedes Mal
ein SpondäuS , und den Schluß ein Iambus:

*,hrCharakter ist lyrisch , Anmuth und Kraft vereinigend . Bei Hora ; kommen
IhrCharakter
b verschiedene, aus asklepiadeische» Versen gebildete Versmaße vor . Er gebraucht
entweder den kleinern oder den grbßern asklepiadeischen Vers jeden allein , oder läßt
den kleinern mit dem glykonischen Vers wechseln, oder läßt auf 3 kleinere asklepia¬
deische einen glykonischen , oder auf 2 kleinere asklepiadeische einen pherekratischen
und einen glykonischen DerS folgen.
den Griechen A sklep i os ) , der Gott der Heilkunde . Einige
(
bei
Äskulap
nennen ihn einen Sohn Apoll ' S und der Arsinoi ;, der Tochter Leucipp' S ; Andre
Apolls und der Koronis , der Tochter des Phlegyas . Verschieden werden auch die
Wunder erzählt , welche seine Wiege umringten . Nach Einigen wurde er von sei¬
ner Mutter ausgesetzt, von einer Ziege gesäugt , von Hirten gefunden und an einem
Wimmernden Glanz um ihn für göttlich erkannt . Nach Andern hatte Koronis zu¬
gleich Umgang mit IschyS gehabt ; der erzürnte Apoll (oder Diana statt seiner) tak¬
tete die Ungetreue , rettete aber das Kind , das sie in ihrem Schoße trug . Letztere
Meinung war die allgemeinste und wurde auch durch das pythische Orakel bestätigt.
Später brachte Apoll seinen Sohn zu Chiron , der ihn in der Heilkunst und Jagd
unterrichtete . — In der erstem erlangte er einen hohen Grad von Geschicklichkeit,
daß er sogar den Ruhm seines Lehrers verdunkelte . Nicht nur verhinderte er der
Lebenden Tod , sondern rief selbst Verstorbene wieder inS Leben zurück. Zeus aber,
durch seinK Bruders Pluto Klagen über Beeinträchtigung bewogen , erschlug mit
seinem Blitze den Wohlthäter der Menschen , die ihm fortan aus Dankbarkeit gött¬
liche Ehre bewiesen. Insbesondere ward er zu EpidauruS im PeloponncS (s. ArgoliS ) verehrt , wo ihm ein Tempel nebst einem Haine gewidmet war . Aus dem
genauen Register , welches hier über die merkwürdigsten Krankheiten und deren Heil¬
mittel geführt wurde , sammelten die größten Ärzte Erfahrung und Kenntnisse.
Don da verbreitete sich sein Dienst über ganz Griechenland und kam endlich auch
»ach Rom . Als hier einst die Pest 3 Jahre lang wüthete , wurden , auf Anrathen
des delphischen Apoll , Gesandte zum Ä . nach EpidauruS geschickt. Kaum wa¬
ren sie vor dem Gotte erschienen , als unter dem Bilde desselben eine -Schlange
hervorkam , welche gerade nach dem römischen schiffe zueilte. Diese Schlange,
die maift für den Ä . selbst hielt , wurde,mit großer Feierlichkeit nach Rom ge¬
bracht , worauf die Pest nachließ. — Ä . hakte 2 Söhne , Machaon und Podalirios , auch Asklepiaden , die im trojanischen Kriege als Helden und Arzte sich
berühmt machten . Seine Töchter waren Hygiea , Iaso , Panacca und Ägle,
von denen erstere als Göttin der Gesundheit verehrt ward . — In den Abbildun¬
gen erscheint Ä . als ein bärtiger Mann , mit einem von einer Schlange umwunde¬
nen Knotenstabe , dem Bilde der Genesung . Neben ihm steht der Hahn , das
Symbol der Wachsamkeit . Oft ist er mit dem Lorber Apoll ' S gekrönt . Zuweilen
findet man neben ihm einen kleinen Knaben , TelesphoruS , abgebildet , der eine
Mütze auf dem Kopfe trägt und ganz in einen Mantel gehüllt ist. — Ost wird
Ä . auch bloß unter dem Bilde einer Schlange vorgestellt . (« . Sickler , „ Die Hie¬
roglyphen in dem Mythus des Äskulap :c/ ', Meiningen 1819 .)
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. Er wächst unterhalb Rüdesheim auf blauem
AsmannshäuserWein
Schiefer . Der rothe von einer kleinen rothen Burgunderrebe wird besonders ge¬
schätzt. Seine Earmelitfarbe ist ihm ganz eigenthümlich . Sein Feuer gebietet
Mäßigung im Genusse . Der edelste wächst in den Weinbergen der wiesbadner
Kammer und wird in Wiesbaden zum Theil verkauft . Es soll Litte der dortigen
sein, die trefflichen rothen Trauben mit den weniger vorzüg¬
Privatweinbergsbesiher
lichen weißen zugleich zu keltern . Schon der Ohm ^inverfälschten MostS kostet oft
an Orr und Stelle 120 — 160 Guld . Auch Geschmack und Geruch dieses edelsten
rothen Rheinweins sind ganz eigenthümlich . Schön bleibt dieser rothe Wein nur
3 oder 4 Jahre und wird dann jährlich schlechter, indem sein rother Farbestoff nie¬
derschlägt . Manche feine Rhcinweinkenner ziehen den rothen Asmannshäuser dem
edelsten Burgunder vor.
nach der hebräischen Fabellehre ein böser Geist und Dämon des
Asmodi,
Satans , der nach einander 1 Männer der Lara , einer Tochter Raguel ' s , zu
RageS tödtete . Der junge Tobias hielt ihn aus RafaclS Rath durch Gebet , dreitä¬
gige Enthaltsamkeit von seiner Braut und durch eine auf glühende Kohlen gelegte
Fischleber,von sich fern . Rafael aber nahm ihn gefangen und bannte ihn in die
Wüsten ÄgrptenS . — Von dieser Dichtung nennt man A . den Ehcteufel , den
schadenfrohen und boshaften Anstifter aller großen und kleinen Ehezwiste , die er
mit unermüdlicher Thätigkeit anzuspinnen bemüht ist. — Der Name Asmodi
drückt Verwüster , Verderbensengel , Würgengel aus . Er heißt auch wol Abbadon.
Ä sop, der älteste griechische Fabeldichter , war nach der gewöhnlichen Sage
ausPhrygien gebürtig und diente als Lklave , bis sein letzter Herr ihm endlich die
Freiheit gab . Sein Leben fallt in die Mitte des 6. Jahrh . v. Chr . Er trug prak¬
tische Lebensregeln sinnbildlich meist in Gestalten der Thierwelt vor und erwarb sich
dadurch einen Ruf , der sich über Griechenland und die benachbarten Länder verbrei¬
tete . Krösus , König von Lydien , rief ihn an seinen Hof und hielt ihn durch
Wohlthaten auf immer bei sieh zurück. Nur zuweilen unterbrach er seinen Auf¬
enthalt daselbst durch Reisen nach Griechenland , Persien , Ägvpten , wo er allent¬
halben seine lehrreichen Dichtungen ausstreute und dafür Beifall und Ehre erntete,
Krösus sandte ihn einst nach Delphi , mit dem Auftrage , dem Apollo zu opfern.
A . erzählte hier seine Fabel von den hin - und hcrschwankenden Stäben , die von
fern etwas scheinen und , in der Nähe besehen, Nichts sind. Die delphischen Prie¬
ster , welche die Anwendung davon auf sich machten , beschlossen, sich durch seinen
Tod zu rächen , und stürzten ihn von einem Felsen herab . PlanudeS , der Vers.
eines schlechten Romans über Ä . , schildert ihn als überaus häßlich und mißgestal¬
tet , und läßt ihn selbst stottern ; allein dieses Bild stimmt nicht Mit Dem überein,
was die Alten uns von ihm erzählen . Aber auch die Nachrichten der Alten von
Ä . haben wenig Zuverlässiges . Am wenigsten können ihm die unter seinem Na¬
men noch vorhandenen , von PlanudeS zuerst in eine Sammlung gebrachten Fabeln
mit einiger Gewißheit zugeschrieben werden ; ihr Ursprung verliert sich in das Dun¬
kel des Alterthums , und nicht unwahrscheinlich ist cS, daß sich in der neuen Form
Etwas von dem alten Inhalte aufbewahrt habe . Von den ältern Ausgabe » sind
am geschätztesten die von HenricuS StephanuS (Paris 1546 , 4.) und von Hudson
(Oxford 171iH . In der neuesten Zeit haben ihn de Furia (2 Bde ., Florenz 1809,
und Leipz. 1810 ) , Korais ' Paris 1810 ) und Schneider (Breslau 1811 ) nach
Handschriften in sehr veränderter Gestalt herausgegeben.
der Name mehrer Flüsse in Griechenland , von denen der achäiA sopus,
sche und böotische die berühmtesten sind . (S . Ä g i n a.)
Aso w , Stadt und Festung im Gouvernement Jekaterinoslaw , auf einer
!U-" -n >is , in neuern
Insel am Ausfluß desDon in das asowscheMeer (sonst
" 0
Coiwersatioiis -Lcxicvii. Bd . I.
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Zeiten auch zuweilen Meer von Zabache genannt .) Sie hat über 8000 Einw.
Erst 1774 ward A . von den Türken für immer an Rußland abgetreten.
Aspasia
war zu Milck in Ionien geb. ; ihr Vater hieß A.riochus . Früher
hatte eine andre Schönheit aus Ionien , Thargelia , das Beispiel seltener Vereini¬
gung politischer und wissenschaftlicher Talente mit aller Anmuth ihres Geschlechts
gegeben , und diese scheint A . sich zum Muster genommen zu haben . In Athen
waren fremde Frauen gleichsam geächtet , denn ihre Kinder , wenn sie auch in der
Ehe gezeugt waren , wurden nicht als rechtmäßige betrachtet , und dieser Umstand
trug viel dazu bei, daß man sie in die Reihe der Buhlerinnen gestellt hat . A . be¬
schäftigte sich mit Politik und Beredtsamkeit , diesen mächtigsten Waffen der Frei¬
staaten . Plato gedenkt einer sehr schönen Rede , die sie zum Lobe der bei Lechäum
gebliebenen Athenienser hielt , und man behauptet , daß sie den PerikleS in der Be¬
redtsamkeit unterrichtet kabe . Ihr Haus war der Sammelplatz der angesehensten,
geistvollsten und tugendhaftesten Pe : >neu Griechenlands , und Sokrates bc suchte
sie oft ; ja man beschuldigte ihn selbst, daß er eine leidenschaftliche Liebe zu ?br ge¬
fühlt habe . Dem PerikleS , diesem großen Manne , der es verstand , zugleich Bür¬
ger und König einer Republik zusein , wußte sie die reinste und dauerhafteste Liebe
einzuflößen . Man nannte ihn den olympischen Zeus und seine Begleiterin Aspasia
die Juno . PerikleS trennte sich von seiner Gemahlin , um A . zu heirachen ; Plutarch erzählt , daß er stets für sie die größte eheliche Zärtlichkeit besaß, und gewiß
konnte eine niedrige und verderbte Frau ein solches Gefühl nicht einflößen . Man
beschuldigt sie, 2 Kriege veranlaßt zu haben : den einen zwischen den Atheme nsern
und Samiern , wegen Milet , wo sie geboren war ; den andern zwischen den Atheniensern und Lacedäinoniern , wegen Megara . Plutarch rechtfertigt sie wegen die¬
ses Unrechts , und ThucrdideS nennt ihren Namen nicht, obgleich er die Ursachen
des langen pcloponnesischen Krieges mit den kleinste» Nebenumständen erzählt.
Nur der murhwillige , aber nicht historisch treue Aristophaues erwähnt jener Be¬
schuldigung . Das acheniensische Volk , das gegen den PerikleS aufgebracht war,
ihn selbst aber nicht anzugreifen wagte , verfolgte Diejenigen , die seine besondere
Neigung , Achtung und Liebe genossen , und verklagte unter Andern die A . wegen
Verachtung der Götter . PerikleS vergoß mitten im ArcopaguS Thränen , als er
die A . vertheidigte , und entwaffnete die Richter . Man sagt , daß A ., die Freun¬
din des SokrateS , die Gefährtin des PerikleS , der Gegenstand der Huldigungen
des AlcibiadeS , nach Perikles ' s Tode ihre Gunst einem unbekannten , gemeinen
Manne , LvsikleS, schenkte, der aber bald von ihrem Geiste durchdrungen worden
sei und in kurzer Zeit einen großen Einfluß in Athen erlangt habe . Man kann be¬
haupten , daß A . Einfluß auf die ganze Nation hatte , denn in ihrer Gesellschaft
wurden Die gebildet , die das Ruder des Staates führten . Ihr Name war so
berühmt , daß der junge CyruS seine Geliebte Milto nach ihr benannte , um dadurch
den Eindruck zu bezeichnen, den sie auf ihn machte , denn der Name Aspasia be¬
zeichnete die liebenswürdigste der Frauen , wie 'Alexander den größten Helden.
Aspecte,
in der Sternkunde die verschiedenen Stellungen der Sonne , des
Mondes und der Planeten im Thierkreise gegen einander . Es gibt 5 Aspecte:
die Conjunctiv » oder Zusammenkunft , die Opposition oder der Gegenschein (die
Svzvgien ) , der Gedritt - oder Trigonalsehein , der Geviert - oder O. uadratschein
(auch W uadratur genannt ) und der Gestehst - oder Sextelsebein . — Die Zusammen¬
kunft (in den Calendern mir dem Zeichen cr angedeutet ergibt sich, wenn 2 Pla¬
neten einerlei Lange haben . In diesem Falle sind ihre Orte im Thierkreise nur um
die Summe derDiffercnz ihrer Breite , nachdem sie nämlich aus einer oder auf ent¬
gegengesetzten Seiten der Ekliptik liegen , verschieden , und also , da diese nie be¬
trächtlich ist, wenig von einander entfernt . Hätten sie bei gleicher Länge auch völ¬
lig gleiche Breite , so wütchen sie einander bedecken. Die Zusammenkunft des Mon-
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Aspern

des mit der Sonne verursacht den Neumond; fällt aber auch ihre Breite fast oder
ganz zusammen , so entsteht eine Lwnnenfinsterniß . Der Astronom bestimmt mit¬
telst der Zusammenkünfte der Planeten den Lauf derselben , der Geograph und der
Seemann aber die Länge der Örter auf der Erde . — Der Gegenschein (im Calender F ) ereignet sich, wenn die Länge zweier Planeten um 180 Grade verschieden
ist , sodaß der eine aufgeht , wenn der andre untergeht . Stehen Sonne und Mond
im Gegenschein , so haben wir Vollmond , und fällt zugleich ihre Breite fast oder
ganz zusammen , so entsteht eine Mondfinsternis ;. Der Gedriktschein / X findet
statt , wenn sich die Längen zweier Planeten um den dritten , der Geviertschein O,
wenn sie sich um den vierten , der Gesechstschein H-, wenn sie sich um den sechsten
Theil von 360 Graden unterscheiden . Für die Wissenschaft sind die 3 letzter»
Aspecte von fast gar keinem Nutzen , aber die Astrologen schrieben ihnen allen einen
großen Einfluß auf die Schicksale der Menschen und Staaten zu. Dieser Aber¬
glaube ward Ursache, dafi die Aspecte in die Calender aufgenommen wurden , wor¬
aus sie gegenwärtig füglich wegzulassen wären.
die kleinste Silbermünze der Türken.
oder Aktsche,
, ASpre
Asper
Der gemeine Asper hat 5 Gran Gewicht und ist seit 1764 der 30 . Theil einer
Drachme fein Silber , wonach er einen halben Kreuzer werth ist. Drei machen
1 Para , 120 einen Piaster oder Löwenthaler :c. Der große oder schwere Asper,
womit die Hofbeamten und Zanitscharcn bezahlt werden , ist von doppeltem Ge¬
wicht und Werth.
2 Dörfer , bekannt durch die am 21 . und 22.
und Eßlingen,
Aspern
Mai 1809 von dem Erzherzoge Karl über den Kaiser Napoleon gewonnene
Schlacht , liegen auf dem Marchfelde , Wien östlich gegenüber . Nach dem Falle
der Hauptstadt beschloß der östreichische Feldherr , einen Theil des feindlichen Hee¬
res ungehindert über die Donau gehen zu lassen , ihn dann mit seiner Armee um¬
fassend anzugreifen und , wo möglich , in den Fluß zurückzuwerfen : ein Plan,
welcher völlig den Umständen und dem Terrain angemessen war und nur durch die
Energie des franz . Heerführers und die außerordentliche Tapferkeit seiner Truppen
vereitelt wurde . Der Erzherzog nahm daher eine Stellung binter Gerasdorf , zwi¬
schen dem Bisamberge und dem Rußbache , aus der er am V . Mai Mittags , als
Napoleon , mit seiner halben Armee ungefähr , von der Lobauinsel aus , den letz¬
ten Arm der Donau passirt hatte , in 5 Eolonnen (75,000 Mann und 288 Geschütze) abmarschirre und durch eine Art vonRecktSsehwenkung einen Halbkreis bil¬
dete, in welchem sich das franz . Heer wie eingescblosscn befand . Zn dem engen
und ganz ebenen Raume zwischen Aspern und Eßlingen (beide liegen eine halbe
Stunde von einander entfernt ) begann nun die mörderische Schlacht . Alles hing
von dem Besitze der beiden Dörfer ab ; Aspern wurde gleich anfangs von den Ostreichern genommen , ihnen bald darauf entrissen , wiedererobert , bis es ihnen end¬
lich blieb ; aus Eßlingen wurden sie aber durch die stets hinzukommenden feindlichen
Unterstützungen immer wieder geworfen . Dagegen scheiterte der wiederbolte Ver¬
such Napoleons , das Centrum der Östreicher zu sprengen , an der unerschütterli¬
ihres Fußvolks . Die Nacht machte endlich dem erbitterten
chen Standhaftigkeit
Kampfe auf einige Zeit ein Ende . Vorher schon war die Brücke , welche das reckte
Donauufer mit der Lobauinsel verband , durch brennende Fabrzeuge und ^ cbiffmühlen durchbrochen worden , sodaß die fram . Verstärkungen nur langsam und
vereinzelt durch Überschiffung auf dem Schlachtfelds anlangen konnten , und das
ganze Corps von Davoust dem Kampfe müßig zusehen mußte . Dessenungeachtet
hatte sich, bei Erneuerung der Schlacht , am 22 ., das Verhältnis der Srreiterzahl
sehr zum Vortheil der Franzosen geändert , da diese, anfangs viel schwächer , jetzt
wenigstens ebenso stark als die Östreicher waren . Die Schlackt hatte auch an die¬
sem Tage den gleichen verheerenden Charakter und fast denselben Gang , als am
30
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vorigen : um den Besitz der Dörfer wurden vergeblich Tauende von Streitern
geopfert ; Aspern blieb den Ostreiche»'» und Eßlingen den Franzosen . Letzteres diente
diese» , welche endlich die Hoffnung aufgaben , sich durch Sprengung der ostreich.
Mitte den Sieg zu verschaffen , zur Sicherung ihres Rückzugs auf die Lobauinsel,
den der Erzherzog nur durch Geschützfeuer beunruhigen ließ. Die Stellung der
Franzosen aus der Insel , ihr durch diesen Rückzug keineswegs geschwächter Muth,
der Mangel der Ostreiche »' an Brückenmaterial ic. widerlegen genugsam den be¬
kannte » Vorwarf , daß der Erzherzog seinen Lieg nicht benutzt habe . Den Ver¬
lust der Östreicher an Todten , Verwundeten »c. gibt man auf nicht ganz ein Drittkheil ihrer Streiterzahl an ; bei den Franzosen soll er die Hälfte derselben betragen
baben , und sie verloren auch den Marschall LanneS s . d.). Gefangene wur¬
den , bei der gegenseitigen Erbitterung , nur wenige gemacht . Pet . Kraft ' 6 Ge¬
mälde von der Schlacht bei Aspern (im Invalidenhause zu Wien ) hat Karl Rahl
1825 gestochen.
23.
A sphvxie
griech
(
. Pulslosigkeit ) , eine Art des Scheintodes , welche von
der Unthatigkeit der Lungen beginnt , von da aber auf Herz und Gehirn sich fort¬
pflanzt . Der davon befallene Mensch liegt dem Anscheine nach todt , ohne Athem,
ohne Puls - und Herzschlag und ohne Empfindung . Die Unterbrechung oder gänz¬
liche Aufhebung des AthmenS kann auf verschiedene Veranlassungen erfolgen , ent¬
weder daß die mechanische Bewegung bei dem Aus - und Einathmen gehemmt ist,
oder das eigenthümliche Geschäft der Lungen unterbrochen wird . Ersteres kann
durch Zusammenpressung der Brust von Außen , durch den Eintritt der Luft in die
Brusthöhle , durch Wunde », durch allzu große Anhäufung des Blutes in den Lun¬
gen , sodaß sie sich nicht zusammenziehe » kennen , geschehen; Letzteres sinder statt,
wenn entweder gar keine Luft in die Lungen kommt , wie bei Erstickten , Ertrunke¬
nen und Gehängten ; oder wenn die cingeathmete Luft nicht tauglich zur Unterhal¬
tung des Lebens ist.
II.
A ssalini
Pietro
(
) auü Modena , studirte in Italien die Arzneikunde , nahm,
eines Duells wegen , in der ftanz . Armee als Chirurgienmajor Dienste und folgte
Napoleon nach Ägvpten , kam aber nur bis Jaffa . Hier befiel die Pest die ftanz.
Besatzung und verminderte solche in 40 Tagen um z der waffenfähigen Mann¬
schaft. In seinen „ Ol ); erv !,t '» ,ns mr lu zik^ tc" (von 1803 l behauptet er , tle Pest
sei nicht in dein Grade für vorsichtige Arzte und Pfleger gefährlich , als man gemei¬
niglich glaube , indem er beim ärztlichen Dienst sich nur die nothwendige Zeit hin¬
durch bei den Kranken in ihrer Nähe aufgehalten und dann sofort frische Luft im
Freien eingeathmet habe . Er erzählt vom Obcrchinwgen Baron Larrey , daß er
mehre an der Pest verstorbene Kranke anaromirt und die Pestbeulen aufs genaueste
untersucht , sowie vom Obcrchirurgen DeSgenetteS , daß er sich mit dem Gift einer
Pestbeule durch die Lancette 2 Blutwunden beigebracht habe ; dennoch wären Beide
von der Pest verschont geblieben . Jenen „ Oliservoti » » ; " über die Pest fügte er
andre über das gelbe Fieber in Cadiz , über die bei den Heeren so häufige Rub >r und
über die in der Meerenge von Sicilien und Calabrien häufig in den Wolken bemerk¬
bare Abbildung des Gestades gegenüber ( inira ^e) hinzu . (S . l ' a t .nn ni ^ s na .)
Napoleon ernannte ihn zum ersten Chirurgen des italienischen Hofstaats , zum Rit¬
ter der Ehrenlegion und der eisernen Krone , und der Vicekönig zu seinem Leibchirurgen . Noch wurde er Director der Hebammen - und Waisenanstalt in Ma stand,
nachher Oberchirurg des dortigen Ambrosianischen MiluairspitalS . Über Augcnkrankheiten schrieb er 1811 ein Werk in italienischer Sprache , das seinen Ruf ver¬
mehrte ; er untersuchte Bcer ' S künstliche Pupillen und theilte dem Publicum neue
QperationSmethoden in Augenübeln mit . Ferner gab er im nämlichen I . he raus:
„At >v> ,<itionuu >li (li l>5tnlrioia e Ic» c> uso " , und empfahl eine vervollkommnete
Zange bei der Geburtshülfe , nebst verbesserten Instrumenten beim Kaiserschnitt,
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des NationalinstitutS
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Assiento

Assimilation

Assiento
(span. Vertrag) nannte man dieBewilligung der spanischen Re¬
gierung , daß eine fremde Nation , mit Ausschließung andrer ,
auf eine bestimmte
Anzahl von Jahren Negersklaven aus Afrika in die span .
Colonien in Amerika ge¬
gen eine gewisse Abgabe einführen und Handel damit
treiben durfte . Schon PhilippIV . und Karl >>. von Spanien schlössen mit den
Engländern sowol als Hollän¬
dern einen solchen HandelStractatz dann waren die
Engländer bis 1101 in dem al¬
leinigen Besitze des Assiento . Sie verloren ihn , als
Philipp V. von Anjou auf
den span . Thron kann , indem dieser ( 1702 ) der franz .
Guineacompagnie , welche
seitdem auch den Namen Assientocompagnie annahm , den
Handel auf 10 Jahre
- « gestand, binnen welcher Zeit sie das Recht haben
sollte, jährlich 4800 Neger
beiderlei Geschlechts nach dem festen Lande und den Inseln der
Spanier in Amerika
zu führen . 1713 ward dagegen zu Utrecht mit
England der bekannte Affientotractat auf30 Jahre abgeschlossen(Großbritannien überließ
nachher den Handel der
Sudseccompagnie ) , wodurch unter Auderm den Engländern gestattet
ward , alle
Jahre , während des TractatS , ein sogenanntes
PermissionS - oder Assienkoschiff
von 300 Tonnen mit allerhand Waaren nach jenen
Colonien zu schicken. Dieses
aber zog große Mißbrauche und vielen Schleichhandel nach
sich, und die Beschwer¬
de» und Irrungen darüber wurden so stark, daß eszuletzt
1739 zum Kriege zwischen
beiden Mächten kam, worauf in dem aachner Frieden 1748
zwar der engl . Com¬
pagnie noch 4 Jahre zugestanden , allein in der 2 Jahre
darauf erfolgten ma¬
drider Convention derselben überhaupt und für die noch
rückständigen Assientojahre
100,000 Pf . St . versprochen wurden ; und so nah »! der
Traktat sein Ende.
A ssiznat,
in der franz . Revolution ein Wort für Naiionalpapier ,
welches
als Münze galt . Es wurden nämlich die ersten 400
Mill . dieses Papiergeldes,
welche die constituirende Versammlung mit Genehmigung
des Königs 19 . April
1790 ) machte, auf den Derkaufder eingezogenen geistlichen
Güter assignirr oder an¬
gewiesen . iLchon den 27 . Aug . dess. I . drang Mirabeau auf
die Verfertigung von
2000 Mill . neuer Assignaten , und es entstand hierüber ein
Streit in der Versamm¬
lung . Vorzüglich zeichneten sich Bergasse und Dupont als
Mirabeau ' S Gegner aus z
sie scheu ein, daß der Assignatenplan eine
Erfindung Claviöre ' s (aus dessen Schrift
Mirabeau 'S Rede nur ein Auszug war ) sei, sich und s. Anhänger
zu bereichern z daß
durch diesen Plan die reichen Wucherer in den Besitz der
Nationalgüter gesetzt wer¬
den wurden , und daß diese bei welkem nicht
hinreichend seien, dieAssignate , besonders
wen » sie vermehrt würden , zu decken. Mirabeau setzte
ihren Gründen unter andern
den großen politischen Nutzen entgegen , daß jeder Besitzer
von Astügnaten ein noth¬
wendiger Vertheidiger der neuen Verfassung sei, welche die
Auswechslung der As¬
signate gegenNationalgurerverbürgt
harre . Pethion unterstützte ihn , und es wurden
aufs neue800Mill . geschaffen. Nach und nach vermehrte
man dieselben bis auf40
Milliarden , und sie sanken zuletzt auf Nichts herab . zW .
Mandat
.)
As s ig n a t i o n, ' s. Anweisung.

Assignation,
ein russ. Papiergeld , ward seit 1769 zu 40 Mill . Rubel
ausgegeben z das Sinken desselben seit 1787 hat den niedrigen
Curs der Rubel ver¬
ursacht . Mit Errichtung der Reichsleihebank wurden neue
Assignationen ausge¬
geben . ImCurS wird unter Rubel derAsstgnarionSrubel
verstanden . Man hat As¬
signationen von 5 . 10 , 25 , 50 , 75 und 100 Rubeln . 1809
bezahlte man t Rubel
Assign . für 1 Rubel Silbergeld . Dieser Stand schwankte
bis 1818 , wo der Sil¬
berrubel 375 Kopeken zu sieben kam . 1826 stand er 372
Kopeken.
Assimilation,
Veraknlichung , in medicimscher Bedeutung ein Act der
Ernährung , vermöge dessen der durch die Verdauung a iS den
Nahrungsmitteln
bereitete und auü den Gedärmen Angesogene Milchsaft den
Stoffen des lebenden
tbieristhen Körpers immer ähnlicher gemacht und belebt wird ;
insofern könnte man
ihn auch Animalisation nennen . Der Anfang geht sckon
in demGekrösdrüse » vor
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und auf eine hbhcre Stufe
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,
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.
)
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(
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aus
Nahrung
ihre
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sich ver¬
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«
eingesogenen
die
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aus der Luft sich ver¬
Theilen
aufgenommenen
Blätter
die
theile » , mit den durch
dienen.
mischen und zum Wachsthum
und im untern ( normannischen ) Italien
l . in Frankreich
hießen
Assiscn
der Lehnleute
und Gerichtstage
Versammlungen
gewöhnlichen
die in , Mittelalter
Jerusalem
ließ , nachdem er ( 1099
Bouillon
von
Gottfried
.
Männer
freien
und
Hofgericht
das
,
Gerichtshöfe
beiden
seine
für
»
hatte , die Statute
eingenommen
entwerfen , wovon dies merkwür¬
und das Landgericht , in solchen Versammlungen
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zur Untersuchung gezogen, oder wenn dazu kein
Grund vorhanden ist, in Freiheit
gesetzt. Die wichtigste dieser Commissionen ist aber
die. wodurch sie beauftragt
werden , dieUntersuchung wegen der gröber » Verbrechen
( Verrath , Felonie , große
Diebstahle ) vorzunehmen und nach dem Spruche der Jury
über die Thatsachen zu
entscheiden ( Lomm . osnver an, ! terniiiwr ) . Endlich haben
sie das Recht der Frie¬
densrichter ( Lomm . c>5 peace ) , d. h . Alles anzuordnen ,
was zur Erhaltung des
Landfriedens nach engl . Grundsätzen gehört . (S .
Friedensgerichte
.) III . In
der neuern franz . Gerichtsverfassung sind zwar seit
1808 auch Assisengerichte , welche aber mit der engl . Einrichtung wenig mehr
als den Namen gemein haben . Die
Strafrechtspstege gehörte zu den gräuelvollsten Seiten der alten
Verfassung . Sie
verband die 2 entgegengesetzten Übel der Tortur , welche
oft nur als Schürfung
der Todesstrafe angewendet wurde , und des
Verurtheilens zum Tode auf bloße
DerdachtSgründe . Die Hähern und niedern Gerichte Frankreichs
zeichneten sich
durch einen Geist finsterer und dabei leichtsinniger
Grausamkeit aus , wovon das
18 . Jahrh , eine Reihe der empörendsten Fülle liefert .
In der Revolution war die
Reform der Criminalverfaffung eine der ersten Arbeiten
der constitukionnellen Ver¬
sammlung . Man nahm die englische Einrichtung zum
Muster , besonders das Ur¬
theilen über die Thatsachen durch Geschworene oder
Schöffen . Die bürgerliche Ju¬
stiz wurde (nach Aufhebung der alte »
Einrichtungen ) den Kreisgerichten und Appel¬
lationsgerichten übertragen , für die Criminaljusti ; aber durch das
Gesetz vom 25.
Febr . 1791 in jedem Departement ein Criniinalgericht ,
bestehend aus einem Prä¬
sidenten und 3 Räthen , angeordnet . Keiner dieser
Beamten wurde von der Re¬
gierung ernannt (sie hatte aber einen Kronanwalt bei
jedem Gerichte ). Den Prä¬
sidenten und den öffentlichen Ankläger ernannten die
Wahlmänner des Departe¬
ments ; als Richter dienten die Mitglieder der
Kreisgerichte nach der Reihe . Diese
Einrichtung blieb im Ganzen bis zur Consularverfassung , in
welcher das Recht der
Ernennung dem ersten Consul übertragen wurde . Durch die
CriminalgericbtSordnung von 1808 (Loste ststusli uetlo » erlminelle )
wurden diese stehenden Criminalgerichte wieder aufgehoben , die StrafrechtSpflege den
Appellationsgerichten (Hofge¬
richten ) in der Art übergeben , daß das erste Urtheil über
die Zulässigkeit einer Crinunaluntersuchung von ihnen gefällt , für das öffentliche Verhör und
die Entschei¬
dung mit Geschworenen ) aber einbesonderesGericht (Lour
>I'„ -,5Ucs) gebildet wird,
welches aus einem Hofgerichtsrathe als Präsidenten und
aus den 4 ältesten Mit¬
gliedern des Kreis - oder Landgerichts (Tribunals erster
Instanz ) , in dessen Bezirk
die -Lache gewiesen ist, besteht. Die kleinen
Polizcivergehen gehören vor die Brtsvorsteher ( älairer ) und die Friedensrichter,Und die geringen
Straffälle vor die Kreis¬
gerichte . — Das Verfahren vor den franz . Assisen ist
folgendes : Jedes franz.
Tribunal der ersten Instanz hat einen sogenannten
JnstructionSrichter . Er unter¬
sucht jedes Verbrechen , das ihm der Staatsanwalt ,
die Polizeibehörde oder Pri¬
vaten anmelden ; er verfolgt die Spur der That und
des Thäters , vernimmt Zeu¬
gen, erforscht Urkunden , erhebt Augenschein und
protokollier jeden Befund . Dann
referirt er am Ende darüber mündlich dem Tribunal
erster Instanz in nicht öffent¬
licher Sitzung ^en elminl -re N om,8eil ) . Findet dies
Tribunal nach Thatsachen
und Umstmden den Angeschuldigten unschuldig , oder
wenigstens nach der Lage der
Acten die Überweisung des Jnculpaten ( prävenu ) sehr
unwahrscheinlich , so erfolgt
sofort die Entbindung desselben von der Klage . (Findet
das Tribunal erster In¬
stanz, daß der gerügte Straffall ein einfacher
Polizeifrevel (,!<'li >) ist, so verweist
das Tribunal das fernere Verfahren an das
Zucbtpolizeigerichr , und im Fall einer
bloßen polizeilichen Rüge (aonlr .aveiiUon ) an die
Polizeibehörde .) Scheinen aber
die vorläufigen Untersuchungsacten den
Verdächtigen zu graviren , so berichtet , in
dem Falle eines schweren Verbrechens sarime ) , das
Tribunal mit Einsendung der
Acten an das Dbergericht (Lour ro^ »!«) . Dies
deliberirt darüber ( ,-i, ob,,,,,Ina
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lls conseil ), hört die Abstimmung des GcneralprocuratorS , und findet das Ober¬
gericht die angeschuldigte That criminell und erweislich , so erkennt solches im Be¬
jahungsfälle zuRechr , daß der bisherige Verdächtige nunmehr alsInquifit
(->oo».<ü')
einer förmlichen Anklage und Specialuntersuchung über das genau zu bestimmende
Verbrechen zu unterwerfen sei (anet des renvens anx u^ isk-x) . Diese Criminalgerichte halten in jedem Departement wenigstens ein Mal vierteljährlich eine
Sitzung , um die sämmtlichen zur Entscheidung reif gewordenen Criminalfälle seit
voriger Sitzung definitiv abzuurtheilen . Das Institut der Geschworenen beruht
aus der liberalen Idee , daß das Recht über Leben und Tod in der Regel nicht in der
Hand der eigentlichen Staatsdiener ist, sondern einer nach gewissen gesetzlichen Nor¬
men , theils durch das LooS (gewissermaßen als .lnsticinn , ,,-ni » » ,) aus der Mitte
des Volks berufenen Auswahl gehörig gualificirter Staatsbürger aufgetragen wird,
welche nach vollbrachter Sitzung als Privaten in die Reihe ihrer Mitbürger zurück¬
treten . Der Präfect übersendet wenigstens 4 Tage vor Eröffnung der Assisen
dem Vorsitzenden in den Assisen ein Verzeichnis von 60 zum Amte eines Geschwo¬
renen fähigen Personen im Departement . Jeder Geschworene muß wenigstens 30
Jahre alt und im Genuß aller bürgerlichen Rechte sein, ferner Mitglied des Wahlcollegiums oder einer der 300 Höchstbesteuerten , oder Doctor , Licentiat oder corrcspondirendeS Mitglied einer vom Staat anerkannten gelehrten Gesellschaft , oder
Norar , oder patentirtcr Banguier , Wcchselagent , Kauf - oder Handelsherr 1. oder
2 . Classe, Administrativbcamter mit wenigstens 4000 Fr . Einkommen , oder dispensarionsweise befähigt worden sein. Absolut unfähig find die Minister , Präfecte , Unierpräsecte , Richter , ^ taaisanwälte und Geistliche , und Jeder , wel¬
cher in dem Criminalfalle früher amtlich oder privatim wirkte . Der vorgedachte
Vorstand des AssisenbofeS streicht, vermöge des ihm beiwohnenden >>nnvoir
mV'tini,um , e aus j -ner Liste der Sechziger 24 Personen . Zugleich erhält der ge¬
dachte Vorstand eine Supplementarliste aller jurvsähigen Personen im Sitzungs¬
orte der Assisen, um aus diesen in etwaigen Verhinderungsfällen der übrigen 36
Geschworenen so viele hinzuzufügen , daß wenigstens 30 Geschworene den Sitzun¬
gen persönlich beiwohnen . Vor diesem Aisssengericht erscheint nun der StaatSanwalt als öffentlicher Ankläger , und der von seinem Defensor begleitete Inguisit,
welchem vorher die Anklage , der Tag zur Verhandlung , die Urkunden in Abschrift,
die Namen der Zeugen und der Geschworenen schriftlich mitgetheilt worden sind.
Sowol der StaatSprocurator
als der Angeklagte verwerfen einige Geschworene
naeb Belieben , und aus den Übrigbleibenden ernennt das LooS 12 Geschworene für
den Verhandlungsfall . Die ernannten Geschworenen nehmen Litz aus einer Tri¬
bune , die Thüren der Gerichtssitzung werden für das Publicum geöffnet . Nun
beeidigt der Präsident die 12 Geschworenen z die Acte der erkannten Anklage , die
Anklage selbst, die Localbesicht gungSprotokolle und Erpertisen werden vorgelesen.
Der StaatSanwalt
bezeichnet das Wesentlichste i» der Anklage , die ÜberführungSstücke, und die materiellen norzinra steNeil werde » vorgelegt und nach den Umstän¬
den reeoanoScirt . Verhört werden die erheblich befundenen frühern Zeugen und die
Gegenzeugen zwar nach Anleitung der frühern Derhörprotokolle z zum Beweise der
Schuld oder Unschuld dient aber bloß die mündliche Zeiigenvernehmung in den Assi¬
sen. Aber auch die andern Richter außer dem fragenden , die Geschworene » , der
StaatSanwalt , der Angeklagte und sein Vertheidiger , der als Beschädigter auf¬
tretende Privatus haben das Recht , dem Zeugen fernere Fragen zu thu » . Nun
reden über das Verhandelte nach einander , gemeiniglich 2 Mal , der L2 taatSanwalt , die Privarpartei und der Vertheidiger , und , wenn er will , auch der Ange¬
klagte selbst. Man vernimmt über zweifelhafte Ausdrücke vielleicht nochmals einen
Zeugen , erkennt über Incidentpunkte , und , wenn in der Sitzung alles schon zum
Spruche reif wurde , erklärt in der nämlichen Sitzung der Präsident die Verhand-
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lung für geschloffen. In einem kurzen Vortrage stellt der Präsident die Beweise
für und wider zusammen und legt den Geschworenen schriftlich die Fragen vor , wor¬
über ihr Gewissen sich zu erklären hat . Dann treten die Geschworenen zusammen
im Berathungszinimer , und wenn sie zurückgekehrt sind, sprechen sie das Resultat
ihrer Berathung öffentlich aus . Haben bloß 7 von den 12 Geschworenen den An¬
geklagten schuldig befunden , so deliberiren über die Thatfrage auch die Richter , und
tritt die Majorität der Richter der Minorität der Geschworenen bei, so gilt die dem
Angeklagten günstigere Meinung . Vereinige » sich ferner alle Richter zur Frei¬
sprechung des Angeklagten , die Iurp mag eins gewesen sein in der Nerurtheilimg
oder nicht, so wird die Lache ausgesetzt zur Verhandlung vor der nächsten Affise,
die dann definitiv erkennt . Hat die Mehrheit der Geschworenen den Angeklagten
freigesprochen , so läßt der Präsident den Angeklagten frei , wenn ihn nicht etwa auch
irgend eine andere Anklage verhaftete . Ist dcrAngeklagte für schuldig erklärt wor¬
den, so fängt eine eigene Verhandlung über die Anwendung derStrafe und über die
etwaige Privatzenugthuung
an , und die Richter entscheiden hierüber mit Angabe
der Entscheidungsgründe . Gegen dies Criminalurtheil findet bloß das Cassationsgefiich statt . DerEassationShofss
. d.) nimmt diesGesuch als gegründet an,
wenn eine Nichtigkeit , ein Formalitätefehler oder der Spruch wider das klare Ge¬
setz nachgewiesen wurde , und verweiset dann zum abermaligen Erkenntniß den Pro¬
ceß an einen andern Asssenhofzur neue » Vei Handlung und Urtheilfallung .
37.
Association
Vergesellschaftung
(
) derIdeen,
oder richtiger , der Vor¬
stellungen , nennen wir die Verbindung unserer Vorstellungen , vermöge deren sie
sich einander unwillkürlich
erwecken und auf einander führen . Da sich das
Verhältniß unserer Vorstellungen überhaupt auf ein Äußeres (der Zeit, fies Orrs)
und auf ein Inneres zurückführen läßt , welches von Verwandtschaft , Ähnlichkeit
und Unähnlichkeit derselben abhängt , so ist alle sogenannte Ideenaffociarion von
2 allgemeinen Gesetzen abhängig , die man auch AssociationSgeseße nennt , näm¬
lich 1) Gesetz dcr Zeitsolge und Gleichzeitigkeit . Vorstellungen , welche oft mit
einander verbunden waren oder nach einander folgten , erwecken einander wecbselseitig in dieser Folge . Daher erinnern gewisse Orte an gewisseEreigniffe , welche dort
vorgefallen sind ; gleichzeitig wahrgenommene Ereignisse erinnern an einander z so
auch die unmittelbar aufeinanderfolgenden , und zwar erwecken sie sich am leichte¬
sten in der bestimmten Folge , z. B . die Worte eines auswendig gelernten Satzes,
je öfter man sie auf bestimmte Weise verbunden hat . Dies bestimmt auch unsere
Fertigkeiten , indem eine bestimmte Folge der Vorstellungen durch Gewohnheit leicht
wird , was sich auch im Handeln nach denselben äußert . S o spielt z. B . ein geüb¬
ter Elavicrspieler im Dunkeln oder ohne auf die Tasten zu sehen, richtig , weil er die
Tasten sich in der bestimmten Lage schon oft vorgestellt und unter den Händen ge¬
habt hat . 2 Gesetz der Verwandtschaft , Ähnlichkeit und Entgegensetzung der Vor¬
stellungen . Nach diesem Gesetze erwecken und verdeutlichen sich Vorstellungen leicht,
deren Inhalt sich aufeinander bezieht. Ein Individuum erinnert an das andre,
weil » es gewisse Auge mit demselben gemein bat , das Portrait an das Original,
das Bejahende an das gerate Gegentheil , daher auch die Wirksamkeit der Ironie
Zu erklären . — In einem solchen Verhältnisse stehen ferner insbesondere Sub¬
ject und Prädieat , Ursache »ich Wirkung , Ganzes und Theil , Gattung , Art
und Individuum , Nebenumstande und Hauptsache » , doch kommt man leichter
von dem Besondern auf das Allgemeine , als umgekehrt . Was in einem gewissen
i n n e r n Zusammenhange steht, das merkt sich leicht vermöge dieses Gesetzes. Diese
unwillkürliche Verbindung unserer Vorstellungen minist als unwillkürlicher Gedankenlauf in der ersten Zeit unsers Lebens und bei dem Ungebildeten immer vorherr¬
schend. Bei eintretender Bildung des Verstandes wird der nach Absicht und Zweck
geleitete Gcdankengang herrschend . Gleichwol wirkt jener immerfort , tritt in unsere
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Unterhaltungen ein und bestimmt fast durchaus unsere Träume . Zeder einzelne
Mensch hat auch seine eigene Zdeenassocialion , d. h. gewisse Vorstellungen verbin¬
den sich bei einem Individuum leichter als bei dem andern , werden oft herrschend
und bringen manche Eigenheiten , gewisse Meinungen , Vorunbeile , Neigungen
und Abneigungen , unterAnderm auch oft die sogenannten Ltt 'ckenpferde hervor.
Dieses ist der Grund , warum man die Kenntniß der Ideenassociarion dem Men¬
schenkenner als einen sehr wichtigen Gegenstand zuschreibt, und warum manche
Menschen , welche dieselbe bei andern erforscht haben und benutzen, über dieselben
oft eine sehr große Gewalt erlangen ; denn sie gehört zu Dem , was die Gewohnheit
in dem Menschen befestigt hat .
E.
Assonanz,
eine musikalische Redcfigur , gleichsam eine Schwester der A lliteration
s ( . d.) , denn wie diese in einer Gleichheit der Eonsonanten in mehreir
Wörtern eines Satzes besteht, so die Assonanz in der Einheit der Vocale . Sie iE
eigentlich in der span . und portugies . Poesie einheimisch und harmonirt sehr wohL
mit dem Charakter dieser an volltönenden Vocalen reichen sprachen . Die Ver -.
suche unserer Dichter , die Assonanz anzuwenden , haben im Ganzen nur dazu ge¬
dient , ihre llnanwcndbarkeit in unserer -Lprache zu zeigen. Die zweisylbige Asso¬
nanz kann bei uns in der zweiten Sylbe fast nie anders als in dem stummen E ge¬
bildet werden , welches wir kaum hören ; und auch die einsylbige wird zu sehr von den
Eonsonanten übertönt , als daß sie besondere Empfehlung verdiente . Als Ausnah¬
men möchten die trefflichen Assonanzen in Fr . Schlegel S „ Alarcos " und in Apel 'S
„Gespensterbuch " (Bd . 4) anzusehen sein. Letzterer besonders hat mit vieler Kunst
sich der zweisilbigen Assonanz ohne das stumme E bedient.
Assumption,
Hauptst . von Paraguav
s ( . d.) , Sitz des llr.
Francia 8000 Einw.
Assyrie
n , ein im Alterthum berühmtes asiatisches Reich , dessen Gren¬
zen nicht zu allen Zeiten dieselben waren . Das ursprüngliche Assorien grenzte nörd¬
lich an den Berg NiphateS in Großarmenien . westlich an Mesopotamien , südsich
an Susiana und östlich an Medien . Assur soll es gegründet haben . Unter den Re¬
genten dieses Reichs sind vorzüglich NinuS s ( . d.) und seine Wittwe und Thron¬
folgen » Semiramis berühmt . NinuS unterwarf sich das babrlonische , das modi¬
sche und noch einige andere Reicbe . Unter Sardanapal
(ungefähr 900 I . V. Ehr .,
nach Volney 717 v. Ehr .) ward ArbaceS , Statthalter
von Medien , Herr des assy¬
rischen Reichs . Herodot , dessen Glaubwürdigkeit Volnep erwiesen bat , bestimmte
die Dauer der assyrischen Herrschaft in Dberasien auf 520 I . In der Folge löste
sich dasselbe in 3 Reiche auf , welche die Haupkbestandrheile desselben ausgemacht
hatten , und es bildeten sich aus demselben das medische niir Assyrien und das
(neue ) babylonische Reich . Doch bald erhob sich Assyrien init der Hauptstadt Ninive unter Salmanassar von neuem , indem Medien mit Babylon demselben un¬
terworfen waren ; allein Medien riß sich um 700 los , und der mcdiftbe König Evaxares verband Och mir Nabopolasar , Statthalter
von Babylon , worauf beide 606
v. Ehr . Ninive eroberten und zerstörten . Assyrien wurde jetzt eine modische Pro¬
vinz , Babylon aber durch Nebucadnezar ' S Eroberungen seit 600 ein mächtiges
Reich . Endlich vereinigte sämmtliche Reiche um 550 v. Ehr . der persische Er¬
oberer Eyrus (s. d.) .
A st, derjenige Theil eines Baumes , der nicht unmittelbar von der Wurzel,
sondern erst vom Stamme ausgeht . Aus den Ästen gehen die Zweige und Blätter
hervor . Wie man das Wort Stamm bildlich auf Völker und Familien anwendet,
so sagt man auch z. B . : „ Die Familie theilt sich in mehre Äste" . Doch sind in die¬
sem Sinne die Ausdrücke Zweig und Linie gebräuchlicher . In der Forstwissenschaft
begreift man die Äste unter dem gemeinschaftlichen Ausdrucke von Obergehölz und
scheidet bei der Berechnung des Werthes eines Baumes Etamm und Obergchölz.
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Die Richtung der Äste ist an jedem Baume charakteristisch und gibt auf den ersten
Blick ein Merkmal , sie von einander zu unterscheiden.
Astarte,
eine syrische Göttin , wahrscheinlich so viel als die Semele bei den
Griechen und die Astarorh bei den Hebräern . Sie hatte nach Lucian einen großen,
uralte » Tempel in Phönizien . Einige halten sie auch für die Here , noch andre für
die 'Aphrodite.
AsteriScus,
Sternchen
(' ) , die man im Texte braucht , um damit auf
untenstehende Anmerkungen zu verweisen . Man setzt sie zu dem Worte , auswelcheS sich die Anmerkung zunächst bezieht. Auch bezeichnet man Lücken damit . Die
alten Kritiker bedienten sich des AsteriScuS oder des Kreuzes , e>1>e>u-i, um in den
Handschriften irgend eine Unrichtigkeit des Textes anzudeuten ; Andre bedienten sich
des Sterns zur Angabe der Echtheit und Richtigkeit.
Asthenie,
Schwäche (aus d. gr . « priv .-itlvnni und -rZci/aq , Kraft ).
Dies Wort ist durch Brown ' S Lehrsätze in Gebrauch gekommen und bezeichnet über¬
haupt bei ihm Schwäche der Erregung . Sie entsteht entweder , indem die Erreg¬
barkeit des lebenden Körpers durch die auf sie zu schwach wirkenden Reize zu wenig
in Thätigkeit versetzt wird , dies ist die directe Asthenie ; oder indem durch vorherge¬
gangene zu starke Reize die Erregbarkeit vermindert worden : indirekte Asthenie.
Die asthenische Beschaffenheit wird nach Brown ' S Angabe durch folgende Einflüffe
erzeugt : zu lange dauernde Kälte , starke und lange dauernde Wärme , Pflanzennahrung , Wafferund wässerige Getränke , Mangel an verschiedenen Gewohnheitsreizen,
z. B . an geistigen Getränken , an Gewürzen , Mangel an Blut , zu schwache oder zu
starke Bewegung , Leidenschaften , Ansteckungsstoffe u. s. w . Die vorzüglichsten
Zufälle , welche die asthenische Beschaffenheit bezeichnen sollen , sind : Frost und
«Lchauder , schwacher, weicher, kleiner und sehr schneller Puls , Kopfschmerz von
Mangel an Blut , Irrereden , Mangel an Eßlust , Ekel und Erbrechen , Betäu¬
bung , Schlafsucht , Zuckungen , faule Bräune , Dlutflüffe , Drüsengeschwülste
u . s. w . Unter die asihenischen Krankheitsformen sollen nebst mehren andern be¬
sonders folgende , nach dem Grade der allgemeinen Schwäche geordnete , geboren:
Magerkeit , Schlaflosigkeit , Krätze , die englische Krankheit , Blutflüffe , Unter¬
drückung der monatlichen Regeln , Durchfall , die meisten Kinderkrankheiten , Scorbut , Gicht , Engbrüstigkeit , Wassersucht , Epilepsie , Lähmung , L chlagfluß , Wechselfieber, , TrphuS , Pest . (S . Erregungstheorie
.)
II.
Ä sthetik
nannte man seit Alex . Baumgarten eine besondere Wissenschaft
von dem Schönen und seinen mannigfaltigen Darstellungsarten , welche vor diesem
Philosophen noch nicht vorhanden war , und den Zweck hatte , die Beurtheilung des
Schönen auf ein Dernunftprincip zurückzuführen . Von diesem Theile der Philosopbie , als Metaphysik des Schönen , sollte die Theorie der Künste und der Kunst¬
kritik abhängig sein. Auch hier finden wir , wie in andern Gebieten der Erkenntniß,
daß sich die Wissenschaft erst dann , nachdem eine Fülle mannigfaltiger Betrachtun¬
gen und Erfahrungen und die lebendige Anschauung vorhanden ist, in systematischer
Gestalt entwickelte und ausbildete , indem erst dann ein Princip des Besondern ge¬
funden werden kann, wenn dieses selbst durch seine verwirrende Mannigfaltigkeit
das Nachdenken dazu aufgeregt hat . Daber auch die Literatur des wissenschaftlich¬
sten der alten Völker uns nur zerstreute Betrachtungen über einzelne Gegenstände
jener Wissenschaft und über einzelne Darstellungen des Schönen (einzelne Künste,
Kunstgattungen und Kunstwerke ) in dogmatischer oder kritischer Gestalt darbietet,
obgleich diese oft, wie die hierher gehörenden Beiträge eines Plato und Aristoteles,
eine Lebendigkeit an sich trage », welche den Werth mancher neuern systematischen
Bearbeitung gar sehr verdunkeln . Als aber , insbesondere durch des berühmten
Chr . Wolfs Bestrebungen , die Philosophie (namentlich die Leibnitz' schc Ansicht
derselben ) in ein System zu bringe », eineübcrsicht des Ganzen derPhilosophie und
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ihrer Theile möglich und nothwendig geworden war , entstand auch bald die Auf¬
und mit ihr gewisse allgemein gültige be¬
desSchönen,
gabe , eine Theorie
setze zur Bildung und Beurtheilung desselben aufzustellen , welche auf dem Wesen
der „ schönen Erkenntniß selbst" bei welchem Ausdrucke man das Gesühlsvermogen
und die sinnliche Erkenntniß verwechselte ' beruhen sollte. Zu dieser Theorie legte
der genannte Baumgarten , ein Schüler WolffS , den ersten Grund . Der Stand¬
punkt , von welchem man zuerst bei einer solchen ausging , war ein subjectiver , d. h.
man betrachtete das Schöne zunächst nach seiner Wirkung auf Empfindung und
Gefühl , oder von Seiten der Fähigkeiten und Organe , mit welchen man dasselbe
auffaßte . Da diese Betrachtung eine allgemeine Theorie,des Empfindungsvermö¬
gens voraussetzte , so nannte man diese Wissenschaft Ästhetik , weil -r, -rA,, §>c,
wovon jener Name herkommt , Empfindung , Gefühl , sinnliche Vorstellung und
die sie begründenden Vermögen bezeichnet, welche nach den noch unauSgebildeten
psychologischen Ansichten der damaligen Zeit auch mit dem Namen niederes oder
sinnliches Erkenntnißvermögen umfaßt und von einander wenig unterschieden
wurden . Denn weil man eben vermittelst dieses Vermögens das Schöne zu kennen
und wahrzunehmen glaubte , daß dieses vorzüglich das sinnliche Erkenntnißvermögen oder das Empfindungsvermögen anspreche , so suchte man eine Wissenschaft zu
Stande zu bringen , welche die Gesetze desselben, besonders in Beziehung auf das
Schöne , ebenso umfassen sollte , wie die Logik die Gesetze des Verstandes oder
des Denkvermögens umfaßt ; daher zu begreifen ist, warum sie Baumgarten eine
Wissenschaft der sinnlichen Erkenntniß , und das « chöne das -L innlichvollkommene,
oder die Fähigkeit eines Dinges , Vergnügen in uns hervorzubringen , nannte , durch
welche Erklärung das Schöne von dem Angenehmen , und die Wissenschaft von
der empirischen Kenntniß nicht hinlänglich unterschieden wird . Baumgarten kam
auf das
also durch Behandlung und Betrachtung des Empfindungsvermögens
Schöne , und meinte , die Gesetze dieser sinnlich erkannten Vollkommenheit (die ästhe¬
tischen Gesetze) aus dem Begriffe aller Vollkommenheiten ableiten zu können.
Was er nun aber als solche Wissenschaft in seinen Verträgen und Schriften (s.
Baum garten) aufstellte , enthielt mehr praktische Regeln über Erfindung und
Beurtheilung , Anordnung und Ausdruck des Schönen in der Kunst , vonüglich
der Dicht - und Redekunst , als eine Untersuchung über das Wesen der Schönheit
überhaupt . Dieses Princip der sinnlichen Vollkommenheit aber , welches Baumgarten aufstellte , wurde von seinen Nachfolgern immer weiter ausgebildet , indem
man die Natur des Empfindungsvermögens immer genauer untersuchte , und bald
auf physiologischem und psvchologischem Wege , welcher durch Locke'S Sensualsystem
und andrer Engländer lz. B . Burke ' S) Untersuchungen sehr gangbar geworden war,
die Natur ästhetischer Empfindungen erforschte , bald , vorzüglich durch Batieur,
du Dos und andrer Franzosen Beispiel geleitet , eine Theorie der Künste unter die¬
sem Namen aufzustellen versuchte , welche jedoch , bevor nicht die reine Ästhetik,
wovon sie abhängig ist , durch ein tieferes Princip begründet war , nothwendig
schwankend ausfallen und eine empirische Kenntniß bleiben mußte . Kant , der das
ganze Gebiet der philosophischen Wissenschaft seiner Beurtheilung unterwarf , und
nach der Möglichkeit einer philosophischen Erkenntniß , welche über die Erfahrung
hinausgehe , fragte , und nach dessen Untersuchungen die Philosophie als eine Wissen¬
schaft von den ursprünglichen Vermöge » und Gesetzen des menschlichen Geiste ? er¬
schien, unterschied zwar genauer sinnliche Erkenntniß und Gefühl ; aber er betrach¬
tete das Schone immer noch bloß in seiner Wirkung auf das Gefühl und stellte so
über das Schöne den Begriff des Ästhetischen . Und wenn ihm nun , nachdem er
dem Vorstellungsvermögen und dem Begehrungövermögen ihre besondern Theorien
angewiesen hakte, das Gefühlsvermögen übrig blieb, auf welches das Schöne also
bezogen wurde , daß man voraussetzte , das Schöne könne nur durch Gefühl wahr-
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genommen werden , sei bloß für das Gefühl da, oder bestehe bloß in einer besondern
Beziehung aus das Gefühl , so ist cS begreiflich, wie er früherhin eine solche Wissen¬
schaft für eine unmögliche halten und selbst den Namen derselben verwerfen konnte;
denn die Beurtheilung des Schönen (d. i. Dessen , was schön ist) ist nach jenen Vor¬
aussetzungen empirisch und subjcckiv., Allein theils haben schon die bedeutendsten
seiner Lchüler (z. B . der um die Ästhetik verdiente Heydenreich ) cntgegnet , daß
auch die Geschmacksurtheile , oder das ästhetische Wohlgefallen überhaupt , von
gewissen ursprünglichen Bedingungen des Gemüths abhängig sein müssen , —
welche, zur Wissenschaft erhoben , eine Geschmackslehre werden und , sofern sie die
Gegenstände nach ihrer Beziehung auf Lust oder Unlust , oder als Gegenstände eines
allgemeinen und nothwendigen Wohlgefallens insbesondere betrachte , füglich
Ästhetik genannt werden könnte ; theils hatte auch Kant in seiner nachher erschiene¬
nen „ Kritik der Urtheilskraft " die Grundzüge zu einer solchen Gefchmackslehre oder
Kritik der ästhetischen Urtheilskraft (des Geschmacks) wirklich aufgestellt , welche
nun an die Stelle der Ästhetik trat , und worin er die Gesetze, nach welchen der
Verstand bei der Beurtheilung Dessen verfahre , was durch sich selbst gefällt , auf¬
suchen wollte . So scharfsinnig und treffend auch Kant ' S Untersuchungen sind , so
weit sie sich mit den Wirkungen des Schönen und des Erhabenen auf das Gefühl,
oder mit dem Geschmacke (der bald als ästhetische Urtheilskraft überhaupt auf das
Schöne und Erhabene , bald nur auf die Beurtheilung des Schönen gerichtet sein
soll) beschäftigen , so wenig erschöpft doch die Theorie des Geschmacks , oder eine
Lehre, in welcher das Schöne in seinen Wirkungen aiifunS , folglich nur das Gefühl
des schönen und Erbabenen , betrachtet wird , die Ästhetik , als Wissenschaft des
Schönen gedacht . AnderntheilS mußte schon der Standpunkt , von welchem Kant
ausging , die Untersuchung beschränken. Denn indem zuerst gefragt wurde , ob es
allgemeine Grundsätze der Urrheilskraft gebe, welche das Gefühl der Lust und Unlust
bestimmen bei der Beurtheilung des Schönen , wurde das Schöne seinem Wesen
nach scbon vorausgesetzt ; statt dessen trat nun der allgemeine Begriff des Ästhetischen
auf , welcher alles Dasjenige bezeichnet, was in Beüehung aufdas Gefühl der Lust
und Unlust vorgestellt und dadurch Sache des Geschmacks wird , und in engerer
Bedeutung , was lediglich durch seine Beziehung aufdas Gefühl Gegenstand des
Wohlgefallens wird , — in welchen Begriff sich das Schöne , nach dem beschränk¬
ten vulgairen Sprachgebrauch ? , und das Erhabene theilten . Die Verbindung
dieser beiden blieb ungeahnet , weil bloß von einer Verschiedenheit des Ästhetischen
die Rede war , welches als Gegenstand der Beurtheilung betrachtet wurde , und
weil nicht von dcni Schönen selbst, seinem Principe und der dasselbe hervorbringen¬
den Kraft ausgegangen wurde . Diese Kant ' sche Ansicht wurde von mehren denken¬
den Männern seiner schule ausgebildet und als eine Wissenschaft von den Grün¬
den des ästhetischen Wohlgefallens dargestellt . Gegen jene der Kunst wenig zusa¬
gende Ansicht , namentlich gegen die formale Bestimmung der Schönheit , als der
Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes ohne Vorstellung eines Zweckes , sträubte sich
der wachsende Kunstsinn und die lebendigere Anschauung des Schönen , welche Kant
zu fehlen schien. Um so dringender wurde bei täglicher Erweiterung des KunstgebietS durch die Werke großer Zeitgenossen und damit erhöhtem Interesse für die
Kunst , das Bedürfniß einer unumschränkten Untersuchung über das Wesen des
Schönen und über die Bedingungen , unter welchen es sich dem menschlichen Geiste
darstellt . Göthe , Schiller , Herder , Winckclmann , Klopstock, Lessing, Moritz und
Heinse wirkten theils durch die geistvollen Ergebnisse ihrer Dichterkraft , theils durch
mitgetheilte Ansichten , Beurtbeilungen und freie Behandlung mehrer der Kunst un¬
gehörigen Gegenstände , Schelling durch seine originelle Ansicht der Natur , sowie
überhaupt durch eine Philosophie , welche, von dem Absoluten ausgehend , dasselbe
auch in der Schönheit und im Geiste des Künstlers in eigenthümlicher Gestaltung
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wiederfindet , zu einer umfassenden und lebendigen Ansicht der Schönheit und Kunst.
Denn wenn gleich jene große Gährling , welche durch Kant ' s Reform in der Philoso¬
phie begonnen , gegenwärtig noch nicht gestillt worden ist, und die Urtheile über ^ chelling ' S System nothwendig verschiede» sind, so wird diesem Letzter» doch für die Ästhe¬
tik das Verdienst bleiben müssen, auf die darstellende Kraft des Genius tiefere Rück¬
sicht genommen und namentlich die durch Kant ' S Anhänger vernachlässigte Phan¬
tasie in dem Gebiete des -Lchönen wieder geltend gemacht zu haben . Zu demselben
Zwecke wirkten , wiewol mehr aufpolnnischem und kritischen! als auf dem systema¬
tischen Wege , A . W . und Fr . Schlegel nebst ihren Freunden , wenn auch im Kampfe
die Grenze der Wahrheit oft überschreitend , zum Vortheile der Ästhetik und zu einer
freiern , lebendiger » und umfassender » Anschauung des schönen , besonders in der
Kunst . Schelling ' s Ansicht jedoch, die, von dem Absolute » beginnend , vornehmlich
auf die schaffende Kraft des Geistes , durch welche das schöne hervorgebracht wird,
zu achten und das Kunstwerk als eine bildliche Erscheinung des Absoluten , durch den
Geist des Menschen hervorgebracht , zu betrachten veranlassen mußte , wurde von
mehren feiner Schüler im Dünkel einer Wissenschaft des schaffenden Genius , und
je mehr sie Kunstfreunde waren , so mißverstanden , daß sie die Ästhetik geradezu für
eine Kunstphilofophie erklärten , als offenbare sich das Schöne nur durch Kunst des
Menschen . Dieser Norstellungsart sowol als dem Mißbrauche seiner Methode,
welche Einige anzuwenden glaubten , indem sie sich nur von den Gebilden ihrer Phan¬
tasie hinreißen ließen , und statt einer Philosophie über das schöne in Natur und
Kunst oft nur leere Phantasien über die Kunst hervorbrachten , hat jedoch Schelling
(in einer Vorrede zu f. „ Phil . Schriften " und in einer Rede „ Über das Verhält¬
niß der bildenden Künste zur Natur " ) kräftig widersprochen.
Nach unserer Ansicht muß die Ästhetik , als Philosophie des Schönen , von
(s. d.) ausgehen , sofern wir sie der Idee der Wahrheit,
der Idee des Schönen
welche die theoretische Philosophie , wie der Idee der Sittlichkeit und Güte , welche
die praktische Philosopbie entfaltet , entgegenstellen,,, — und Zwar I. im Allgemei¬
nen , 1) als Metaphrsik des Schönen oder reine Ästhetik , von dem Wesen des
Schönen — oder von dem absoluten Schönen , das nie erscheint , aber dem gebil¬
deten Geiste als Idee bei seinen Urtheilen , und dem Künstler in Gestalt eines Ideals
beim Schaffen vorschwebt , ausgehen , und diese Idee in dem Gebiete der mensch¬
lichen Erkenntniß nachweisen ; hierauf aber 2 ) die verschiedenen Darstellungen des
Schönen in Natur und Kunst nach ihrem Wesen bestimmen und würdigen , und
in Hinsicht aus beide überhaupt die Wirkung des Schönen auf das Gemüth (wo
auch die Geschmackslehre ihre Stelle findet) , in Hinsicht auf die Kunst aber ins¬
besondere seine Hervorbringnng durch die schaffende Kraft des Künstlers betrachten,
dann abcrll . im Besonder » von der Verschiedenheit der besondern Künste , sofern sie
aus der Idee der Kunst erkennbar ist/und ihren besondern Gattungen handeln , durch
welche Übersicht — auch wol (ästhet .) Theorie der schönen Künste oder angewandte
Ästhetik genannt — für jede besondere Ästhetik , oder für die Theorien der einzelnen
Künste , die philosophische Grundlage gegeben wird . Hiermit haben wir die haupt¬
sächlichste» und in der Geschichte der Ästhetik Epoche machenden Ansichten der¬
selben angedeutet , mit welchen die übrigen Bearbeitungen andrer Denker mehr oder
weniger gemein haben . Überhaupt aber ist die Ästhetik verschiede» nach der Ansicht,
welche man von dem Schönen hat , vielleicht auch von den herrschenden Gestal¬
ten , in welchen dasselbe in der Kunst eines Volks auftritt . Daher ist:
was in Beziehung auf das
I ) in weitester Bedeutung ,
Ästhetisch
Gefühl der Lust und Unlust steht , oder zunächst in dieser subjectiven Beziehung
betrachtet wird , — was mithin I>) dieses Gefühl , namentlich das Gefühl der
Lust , durch innere oder äußere Anschauung entweder erweckt (ästhetischer Gegen¬
stand , ästhetische Anschauung ) — daher redet man auch von einer ästhetischen
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Deutlichkeit , im Gegensatze der logischen , d. i. von der Deutlichkeit , welche durch
sinnliche Anschauung oder Beispiele erlangt wird — oder durch dasselbe bestimmt
wird (in dieser Beziehung redet man von einem ästhetischen Urtheil und von ästhe¬
tischer Urtheilskraft , Geschmack im wettern Linne ) ; 2) in engerer Bedeutung,
->) was unabhängig von allen andern Beziehungen , lediglich durch die Anschauung
seiner das Gemüth (vornehmlich Verstand und Einbildungskraft ) in harmonische
Thätigkeit setzenden Form Lust zu erregen fähig ist, oder was gefällt , oder das
Schone in weiterer Bedeutung nach Kam ' scher Bestimmung : der Gegenstand
eines Hähern , nothwendigen Wohlgefallens . In dieser Bedeutung redet man auch
von ästhetischen , d. i. solchen Gefühlen , welche nicht durch den Stoff (das Mate¬
rielle ) oder durch den Begriff vom Werthe der Dinge , sondern bloß durch die ange¬
schaute (harmonische ) , in sich vollendete Form eines Gegenstandes , welche die
Kräfte des Geistes in harmonische Thätigkeit versetzt, erregt sind ; I.) was durch
ein Gefttbl dieser Art bestimmt und von demselben abhängig ist (daher ästhetisches
Wohlgefallen , ästhetisches Urtheil oder Geschmacksurtheil , ästhetische Urthcilskraft,
d. i. Geschmack im,engern Sinne , und sein Gegenstand Geschmacksobject ) ; 8) was
zu dem Kreist der Ästhetik gehört , oder von ihr , als Wissenschaft des Schönen , ab¬
hängig sein und auf ihre Grundsätze wenigstens zurückgeführt werden sollte. Nach
dieser Bedeutung haben die Ausdrücke ästhetisches Urtheil , ästhetische Beurtheilung,
Recension , ästhetische Kritik noch einen Hähern Sinn , als Viele meinen , von wel¬
chen sie doch sebr häusia gebraucht zu werden pflegen .
1'.
A st r ä a oder Dyke bei
(
den Römern Justitia ) , des Zeus und der Themis
Tochter , die Göttin der Gerechtigkeit . Im goldenen Weltalter wohnte sie unter
den frommen Menschen , im ausartenden silbernen kam sie nur selten einnial von
den Gebirgen herab ; als aber das eherne Geschlecht sich Waffen schmiedete und den
Pflugstier erschlug , da flog sie zuletzt zum Himmel , wo sie im Thierkreise als Sternjungfrau leuchtet . Denn später war sie beflügelt . (Vgl . Hören .) Einer andern
Fabel zufolge bezeichnet jedoch das Lternbild der Jungfrau die Erigone , welche aus
Verzweiflung über den Tod ihres Vaters , Ikarus , sich erhing , und vom Zeus,
zur Belohnung ihrer kindlichen Liebe , in jenes Sternbild versetzt ward.
Astrachan,
ein russ. Königreich vom 46 — 52 ° N . B . ( 14,635 mM .,
2,600,000 E .) , mit 3 Gouvernements : Astrachan (3142 lüM . , 300,000 E .),
Saratow , Orenburg , und der Provinz Kaukasien . Es ist begrenzt im N . von dem
Lande der Bulgaren und Baschkiren , im L . vom kaSpischen Meere , im W . von
der Wolga , die es von den Nogaier - Tatarcn und den konischen Kosacken trennt,
und im O . von einer,großen Gebirgskette , die es von der großen Tatarei scheidet.
Der Sommer ist lang und sehr heiß , der Winter währt 3 Monate und ist überaus
streng . Der reiche und fruchtbare Boden wird von den Tataren nicht angebaut.
Auf der West - und Südseite der Wolga sind große Heiden , welche ein schönes,
feines Salz im Überfluß liefern . — Die Hauptst . Astrachan
(65 ° 4B O , § ,
und 46 ° 2V N . B .) liegt aus der Wolgainsel Scitza , 6 Meilen vom Einfluß der
Wolga in das kaspische Meer . Sie ist der Lutz eines gricch . ErzbischosS und eines
armen . Bischofs , hat 25 griech. , 1 luther . , 2 armen . Kirchen , 26 tatar . Medscheds , e. indischen Tempel , e. Gymnasium , e. Priesterseminar , e. botanischen
Garten , viele Fabriken , hat mit den Vorstädten 1 Meile im Umfang und zählt
mit den Armeniern , Tataren , Persern und HintuS 38,000 E ., ohne die Fremden,
und 20,000 E . , die der Fischerei halber dort lange Zeit weilen , in 3800 H . Die
Häuser sind von Holz , schlecht und unbequem . Die Umgegend ist niit Gärten und
Weinbergen bedeckt. Dir in der Wolga hier gefangenen Störe gehen gesalzen und
im Winter frisch fast durch ganz Rußland . Die Kaviarbereitung ist wichtig . Auch
sängt man viel Seehunde , Hausen :c. Dom Juli bis Oct . sind Heuschreckenschwärme
nicht ungewöhnlich . Sonst handelte Astrachan nach Khiwa und Bochara ; jetzt be-
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schränkt sich der Handel aufPersien und das Innere Rußlands , ist aber nicht un¬
bedeutend . Es kommen jährlich über 60 Schiffe und 1 Caravanen a ». Ausge¬
führt wird Leder, Leinwand , Wollenzeuch und andre europäische Waaren ; dagegen
von Persien eingeführt goldgewirkte seidene Binden für die Polen , seidene Zeuche
und Sroffd mir Baumwolle gemischt, Reis , Baumwolle , Rhabarber und einige
andre Aporheker - undSpezerciwaaren , vornehmlich aber rohe -Leide . Die Hauptst.
der malischen Kosaken , Uralsko i (4000 holz. H > und 15,000 E .), gehört auch
zu diesem Gouvernement.
Astralgeiste
r . Schon die Magier dachten sich die Möglichkeit einer Ver¬
bindung zwischen einem immateriellen und einem materiellen Wesen , und selbst das
Neue Testament spricht im Geiste seiner Zeit von bösen Geistern inner dem Himmel
und von einem Fürsten , der in der Lust herrscht . Die Kirchenvater modisicirten das
Dämonenwesen christlich. QrigeneS betrachtete das Universum als ein belebtes unermef,liebes Wesen und ging so weit , zu behaupten , auch für die sündigen Wesen
der andern Weltkörper habe Christus gelitte ». Solche 'Annahmen koinnn nicht
auffallen , wenn wir die Zeit berücksichtigen ; es war genug , daß sich der Christ v^ u
astrologischen , Aberglauben zu Huten wußte . In der alerandrmischen Philosoph^
sollte das Feuer eine Idee und ein Geist in der Materie seyn. Plan gewinnt Re¬
spect vor der Intelligenz unserer Zeit , wenn man solchen Unsinn der Vorzeit liest,
welche vom Spuk einer weißen Frau sich an einigen Hosen noch nickt freizumachen
versuchte . Es gab Theologen , welcheckehaupteten , Samuels astialischcr Geist sei
der Heye zu Endor erschienen , und die noch unweiser verkündeten , dak vor Christi
Geburt kein Prophet zu dem Grade von Listigkeit gelangt sei, wozu die Gläubigen
nun zu gelangen das Glück haben . Genug von einer Lecrion der Verirrungen des
menschlichen Geistes , wenn er da noch denken will , wohin sei» Verstand nicht zu
dringen vermag . Die sympathetische Cur durch die Gestirne fing in den jüngsten
Tagen wiederum an Glauben und Vorurthcil zu finden , um dadurch das reine
Licht der Wissenschaften wieder zu verfinstern . Man sieht fanatische Gaukler von
der Hohe ihrer hvperphysischcn Grundsätze auf den bescheidenen Forscher nach wah¬
ren physischen Ursachen mit Verachtung herabsehen , und die Reihenfolge von secundairen Ursachen und Wirkungen überspringend , dem gehaltlosen Viechanisnius der
Natur , wie sie ihn nennen , ein höheres göttliches Leben, das sie in seiner Wurzel
ergriffen zu haben vorgeben , entgegensetzen. Der SideromagnetismuS
der Frau
Stulterhenn in Holstein und die Nekromanlie der Dem . Lenormand fand Glauben
bei vornehmen und hoher Aufklärung sich rühmenden Personen , welches vor 30
Jahren gewiß weniger der Fall war.
A strognosie,
Kenntniß der Sternbilder und der dazu gehörigen einzelnen
Sterm . (S . Bodc ' S „ Anleitung zur Kenntniß des gestirnten Himmels " , 9. Anst.
Berlin 18L3 , mit einer allaein . Himmelscharte und transparentem Horizont ; und
Westphal ' s „Astrognosie " , Berlin .)
A strolabiu
m (Planispbärium , Analemma , Winkelmesser ) , ein Instru¬
ment , um Winkel nach Graden , Minuten und zuweilen auch nach Secunden zu
meyen . Es besteht gemeiniglich aus einer horizontalen Scheibe von Metall , die
auf ihren , äußersten Umfange jene Eintkeilung hat . Durch eine besondere Vorrich¬
tung (NoniuS ) kann die genaueste Lchärfe indem Abnehmen der Winkel erreicht
werden . Auf jener Lcheibe sind Zwei Abseblineale (Diopterlincale ) , gemeiniglich
mit zwischenliegenden Fernröhren , angebracht ; eines derselben sieht fest , das an¬
drebewegt sich um den Mittelpunkt des Instruments . Indem man von dem Schei¬
telpunkte eines Winkels aus nach zwei in den Richtungen seiner Schenkel befind¬
liche» festen Punkten visirt , wird aus der Scheibe des Instruments ein S klick Bo¬
gen abgeschnitten , das das Maß des Winkels ist. In der neuern Astronomie be¬
dient man sich dieses Werkzeugs nicht mehr , wohl aber in der angewandten GcomeCviivei'smoiis -Lexicoii. Bd . I.
31
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trie . , Dir Erfindung , das Astrolabium bci der Schifffahrt anzuwenden , machten
die Ärzte Roderich und Joseph , und Martin Behaim aus Nürnberg , als Jo¬
hann II . , König von Portugal , die Angabe eines Mittels von ihnen wünschte,
wodurch man der Gefahr entginge , sich auf der See zu verirren ; fie lehrten , wie
man durch dasselbe auch ohne Magnetnadel auf der See wissen könne, in welcher
Gegend man sei.
Astrologi
e , SternLeuterkunst , die trügerische Kunst , aus der Stellung
der Gestirne zukünftige Dinge , besonders die Schicksale der Menschen , vorherzusagen . Sie gehört zu den ältesten Arten des Aberglaubens und entsprang , wie Bailly
mir vieler Wahrscheinlichkeit vermuthet , aus der Wahrnehmung , daß die Gestirne,
besonders Sonne und Mond , einen unverkennbaren Einfluß auf die Jahreszeiten,
die Witterung und Fruchtbarkeit der Erde haben . Dies veranlaßte die Einbildung,
als ob alle Gestirne nur um der Erde und um der Menschen willen geschar en waren,
und daß sie, da sie auf die Erde einen Einfluß hätten , auch in Rücksicht der Men¬
schen von Bedeutung sein und nicht nur auf die Begebenheiten ganzer Volker , son¬
dern auch aufdie Sitten und Schicksale einzelner Menschen Beziehung haben müßleu . Aus einer Sage derÄgvpter , daßBeluS eine Colonie aus,Agvpren nach Asien
geführt, . die sich am Euphrat niedergelassen und nach Art der Agvpter Priester ge¬
habt habe . welche von den öffentlichen Abgabe » befreit gewesen und von den Babyloniern Chaldäer genannt worden wären , könnte man vermuthen , daß die Stern¬
deuterkunst eine Erfindung derÄgvpter sei, wie den» auch wirklich bei diesen sich be¬
sonders die Thebäer ihre Erfindung zueigneten . Allein die meisten Zeugnisse der
Alten stimmen dafür , daß sich die Astrologie von den Chaldäer » zu andern Völkern
verbreitet habe . Die Sterndeuter werden daher anest bei den alten Schriftstellern
durchgängig Chaltäi , sonst auch Generhliaci (s. Genethliakon
) genannt , und
in der Folge waren die Benennungen Chaldäer , Astrolog und Nativitatsteller
gleichbedeutend . (S . Horofcop
.) Ein BewuS ihre ? hosten Alterthums ist, daß
sieh die meisten astrologischen Vorhersagungen aufdie Stellung der Sterne gegen
den Horizont gründen , welches der erste Kreis war , den man am Himmel kennen
lernte . Auch aus der Mosaischen Erzählung (V, 18 , 10 > läßt sich auf ihr hohes
Alter schließen. Als in den später » Zeiten die Astrologie aus Gewinnsucht und mit
Betrügereien zerrieben wurde , gaben sich die Astrologen den Namen Mathematiker,
unter welchem sie zu den Zeiten der römischen Kaiser allgemein bekannt waren . Ihr
Unfug nahm so überhand , daß Tibcrius sie aus Rom vertrieb . Das Gesetz im
Codex unterscheidet jedoch die geometrische Kunst von der sogenannten mathemati¬
schen, d. i. astrologischen . So verwerflich die Astrologie au sich ist, so hat sie den¬
noch mittelbar der 'Astronomie genützt . Sie hak mehr Theilnahme an den Himmelsbegcbenhcitcn und mehr Beobachtungen veranlaßt . Im Mittelalrer erhielt sich die
Skerndeuterei mit der Sternkunde zugleich bei den Arabern , von denen wir noch
astrologische Schriften besitzen. Pico , Graf von Mirandola , der gegen das Ende
des 15 . Jahrh , die Irrthümer der Astrologie gründlich bestritk, fand wenig Eingang.
Selbst im 16 . und 17 . Jahrh , hatte die Sterndeuterei an gelehrte » Männern , wie
Cartano und sogar Kepler , Anhänger . DasKopernicaniscsteSystem
und die im¬
mer mehr erwieseneRichrigkeit desselben haben zwar das Ansehen der Astrologie er¬
schüttert ; aber die neueste Zeit leidet doch an Ruckfällen der alten Krankheit , wie
I . W . PfaffS astrologische Schriften : „Astrologie " (Bamberg 1816 , und „ Über
Plcmeten , Conjunctiv » und den Stern der drei Weisen " Bamberg 1821 ) darthun.
Über astrologische Terminologie verbreitet sich Lalande ' s „ Astronomie " , Bd . 1
(2 . AuSg . , , S . 497.
A st r o n o in i e, Himmels - oder Sternkunde , die Lehre von den Weltkör¬
pern überhaupt und ihren scheinbaren und wahren Bewegungen insbesondere . Die
Astronomie (von
Stern , und i-sxcoe, Gesetz: denn alle Bewegungen der

>

l
>
f

483

Astronomie

Weltkörper erfolgen nach unwandelbaren Gesetze»? soll uns also theils mit Demjeni¬
gen bekanntmachen , was über die natürliche Beschaffenheit der Wcltkorpcr entdeckt
worden ist ; theils aber , und vorzüglich , die scheinbaren Bewegungen , Großen
u . s. w . der Gestirne beobachten , und daraus die unveränderlichen Gesetze ihrer wah¬
ren Bewegung , ihre Entfernung , ihre Dimensionen u . s. w . herleiten . In Bezug
auf diesen letztem und hauptsächlichem Gegenstand der Wissenschaft theilt man
sie gewöhnlich in drei große Hauptabtheilungen , in die sphärische , theorische
und physische
Astronomie . Die sph arische Astronomie hat es mit den ersten
sinnlichen Wahrnehmungen
des Himmels , mit der Lage seiner Gestirne an der
scheinbaren Himmelskugel , soivol unter sich als gegen gewisse eingebildete Kreise
und Punkte derselben , mit der Kenntniß der verschiedenen Stcrngrupxen , die sie
zu Bildern vereinigt und auch wol unter dem besondern Namen der Astrognosie (s. d.) betrachtet »», s. w ., zu thun . Man könnte sie die empirische
Astrono¬
mie nennen , weil sie sich, mit wenigen Zuhülfenahmen , auf Darstellung der Art
beschränkt , wie der gestirnte Himmel den Sinne » des aufmerksamen Beobachters
erscheint ; und sie fuhrt den Namen der sphärischen
nur , weil sich der Sternenhimmel dem Auge in Form einer Halbhohlkugel
sspIniriH darstellt . —Die
theorische von
(
Theorie oder speculirendem Nachdenken über die Erscheinungen
so benannt , theoretische,
oder , im Gegensatze des bloßen Empirismus jener
erster» Abtheilung , auch wol die scienri fische Astronomie , erhebt sich von
dem sinnlichen Scheine der Vorgänge am Eternenhimmel zu der höher » Frage : ob
und welche Erklärung der scheinbare Widerspruch und die Unverständlichkeir jenes
Scheines zulasse ? ob sich z. D . der Himmel mit seinen vielen Mülionen Sie »neu
von Morgen gegen Abend um die Erde , oder umgekehrt letztere, in entgegengesetzter
Richtung , um ihre Axe drehe ? ob die Sonne um die Erde laufe , wie es scheint,
oder die Erde sich vielmehr um die Sonne bewege, wie es ein tieferes Nachdenken
anzunehmen zwingt ? u . s. w . Sie untersucht und beantwortet diese Fragen mit
Hülfe der Mathematik , und gelangt solchergestalt dahin , die wahren Bewegun¬
gen der Himmelskörper , namentlich der zu unserm L on nensvsteine
gehörigen,
zu bestimmen , und , »vas für das bürgerl . Leben ain wichtigsten ist, den Ort eines
jede» derselben für beliebige zukünstige Zeitpunkte vorauszusagen : Sonnen
- und
Mondfinsternisse
s ( . d.) nach allen ihren Umständen zu berechnen und für den
Cale» ker s ( . d.) zu nutzen, Oppositionen und Conjuncrione » , Bedeckungen und
Vorübergänge anzugeben , Folgerungen daraus für die Theorie der Planeren und
Nebenplaneten zu ziehen, und diese Theorie dadurch zu einer solchen Vollkommen¬
heit zu erheben , daß z. B . der Seefahrer aus dein spurlosen Ocean in Tafeln über
den jederzeikigen gegenseitigen Stand von Mond und Gestirnen fiebere Anleitung
zur Bestimmung seines Ortes und Weges findet . — Die physische Astronomie
endlich gibt das oberste Gesetz der verwickelten Bewegungen der Gestirne an und
lehrt , nach den Regel » der Mechanik , alle diese Erscheinungen auf die gegenseitige
Anziehung der Weltkörper und die Regel , »ach welcher dieselbe erfolgt , zurückfüh¬
ren . Man könnte sie mit der vorigen Abtheilung unter einer gemeinschaftlichen Be¬
nennung der seien tifi sehen vereinigen . Man denke sich den Sternhimmel
unter dem Bilde einer Uhr , die bloße, sinnlich wahrnehmbare Zeigcrbcwegung als
den Gegenstand der sphärischen , das Räderwerk mit seinem , jene Bewegung er¬
zeugenden Einflüsse als den Gegenstand der theorische», und die Feder hiernächst,
die letzte Ursache aller Bewegung , als den Gegenstand der physischen Astronomie.
In diesen drei Abtheilungen üb das ganze theoretische System der Wissenschaft ent¬
halten ; aber alle die Geschicklichkeiten und Handgriffe zur Beobachtung , zur Be¬
handlung und Erhaltung der nöthigen Instrumente u . s. w . machen außerdem
noch den Inhalt der beobachtenden,
gleichwie die Kenntniß der verwickelten
astronomischen Rechnungen denInhalt
der rechnenden
Astronomie , und beide
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zusammen
wieder die praktische,
im Gegensatze der , jene frühern drei Abthei¬
lungen umfassenden
theoretischen
Astronomie
aus .
Die Astronomen , z. B.
Schubert,
machen
also emen Unterschied zwischen theoretischer
, als Sy¬
stem , und theorischer
Astronomie
, als Unterbegriff . Etymologisch
ist dieser
Unterschied nicht begründet.
Die Geschichte
der
Astronomie
hebt
im gramsten
Alterthume
an.
Sobald
die Menschen zum geistigen Bewußtseyn
erwarbt waren , mußte sie der An¬
blick des SternenhimmelS
rühren , und die nächsten Bedürfnisse
zwangen sie aus die
Wiederkehr
der Jahreszeiten
, die Mondwechsel
u . s. w . Acht zu haben .
Die uns
bekannten
ältesten astronomischen
Beobachtungen
sind sine fische: eine
solche,
deren Montucla
S( . 455 des 1 . Bds . seines unten anzuführenden
Werkes ) Er¬
wähnung
thut , nämlich eine sehr nahe Zusammenkunft
des Saturn
, Jupiter,
Mars , Merkur und Mond , fällt fast dntthalb
Tausend Jahr vor unserer Zeitrech¬
nung . Auch dieEhaldäer
rühmen
sich sehr alter astronom . Beobachtungen
; in¬
deß erwähnt PtolemäuS
s ( . d . ) nur zweier , etwa 00'
v . Cbr . von ihnen beob¬
achteter Mondfinsternisse
. Noch weniger Wichtigkeit legt derselbe Astronom auf die
astronom . Kenntnisse
der Agvpker,
wiewol
das Drientiren
ihrer Porannden
nach den Weltgcgenden , die ni Ägypten aufgefundenen
T h icrkreise
s ( d.) und
a . Umstände keine so ganz unvortkeilhaste
Idee davon erwecken ; — und was ein
neuerer Geschichtschreiber
der Astronomie
(B ail! y , s. d .) über ein , nach seiner
Hvpothese , im nnttlern
Asien ansässig gewesenes , mit gründlichen
astronom.
Kenntnissen
ausgerüstetes , Volk beibringt , scheint so wenig begründet als unsere
Kenntniß
von der indischen
Astronomie . Aus eine hebere Laufe erhob sich die
Sternkunde
in Griechenland,
und d . r griechische , 040 vor Ehr . geb . Welt¬
weise Thales
s ( . t .) berechnete bereits eme Lonnensinsterniß
. Auch Ppthagoras scheint astronom . Kenntnisse besessen zu haben . Nach ihm führte der Aihenienser Meton
( 433 v . Ehr .) den berühmten
Mondcvkel
von 40 Jahren
ein , binnen
welcher Zeit die Neumonde wieder auf die vorigen Tage des Jahres
zurückkommen,
indem 19 Sonncnjahre
ziemlich genau 235 Mondwechsel
(Lunationen ) ausmachen:
eine Entdeckung , welche man damals für so wichtig hielt , daß man die betr . Rech¬
nung mir goldenen Buchstaben
eingrub , d-!her die Zahl eines jeden Jahres
in die¬
sem Eykel noch jetzt diegoldene
genannt
wird . Größere Fortschritte
machte die
Sternkunde
zur Zeit der Ptolemaer
; und wir finden , etwa 500 v . Ehr ., T imocbaris
und Ari still mit
brauchbaren
Planetenbeobachtungen
beschäftigt.
Weit aber überragte sie an philosophischem
Geiste Aristarch
ss - d. von SamoS,
geb . 267 v . Ehr . , welcher , nach Archimetes ' S ganz unzweifelhaftem
Zeugnisse
s. d . merkwürdige
Stelle im Anfange des ArenariuS , die doppelte Bewegung
der
Erde um ihre Are und um die Sonne
lehrte *) ; — und etwa 100 Jahre
nach
ihm bestimmte HipparchuS
s ( . d .) die genauere Länge des SonnenjahreS
, die
Excentricität
der Sonnenerdbahn
, das Rückgehen der Nachtglcichen , ja er unter¬
nahm sogar ein Fixsternverzeickmiß , ,,» usn !>" , wie sich PliniuS
d. Ä . ( „ Hüt . in >luilib.
II , an ;». 26 ) ausdrückt , „ reni elüun sie » i » >jnr >l>!>in aiiiiiinnnu
,e
te¬
ils .<NeI >^,<! , enoln in licreckitnten , ennetiü i'elieto " . VonHipparchab
findet sich
eine Lücke in der Geschichte der Astronomie
bis zum Anfange des 2 . Jahrh , nach
Ehr ., wo PtolemäuS
s ( . d.) ein vollständiges System der Astronomie
in 13 Bü* ) Aristarch sagt zwar >. a . ausdrücklich , daß sich die Erde in einem schiefen Kreise
um die Sonne drede , und daß die Entfernung der Fixsterne so groß sei, daß dieser Kreis
in Betracht derselben wie ein Punkt erscheine ; allein er scheint nicht als Astronom , sondern
als Pchchagoraer aus diesen Oiedauken gekommen zusein , welche das Feuer (die Sonne)
für den Mittelpunkt
der Welt dielten . — Ich berichtige auf diese Veranlassung
die ge¬
wöhnliche , aber irrige Meinung , als verdanke Kvpernicus
seine Weltvrdnung
dieser
Stelle des Arenariüs , da dieses Buch erst später gedruckt wurde.
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chern zusammenstellte , welches unter dem Namen „Almagest " , den ihm die Ara¬
ber , die es im I . 821 in ihre Sprache übersetzten , beigelegt haben , am bekannte¬
sten ist , und welches , als Ptolcmäische
Weltordnung,
trotz aller seiner,
im A . Weltsystem
unse "S Werkes auseinandergesetzten , Irrthümer , sein An¬
sehen bis auf die neuern Zeiten herab behauptet hat . Wenig geachtet war und blieb
dagegen die 'Astronomie unter den Römern , und keine astronomische Entdeckung
ging von ihnen auS ; obwo ! nicht unbemerkt bleiben darf , das, in Sencca ' S
„s >ln,,-z>. n !>t." 0 >>,13 Äußerungen über die Kometen vorkommen , die eines rei¬
fern Zeitalters würdig sind ; gleichwie andrerseits das Verdienst Anerkennmifi ver¬
dient , welches sich Julius
Cäsar um die Calenderverbesserung erwarb , und
worüber das Nähere in d. A . Calender
nachgelesen werden kann . Mit der Völ¬
kerwanderung einer - und dem Untergänge der Ale .randrinischen Bibliothek andrer¬
seits aber trat , gleichwie in den Wissenschaften überhaupt , namentlich auch in
der Astronomie ein so gänzlicher Stillstand ein , daß wir Spuren astronomischer
Studien und Messungen erst im 9 . Jahrh . , unter den Arabern,
deren Über¬
setzung des Ptolemäischen Werkes schon erwähnt worden ist , wiederfinden . Von
ihren Astronomen verdumm der Khakis Alamau
und die Fürsten Albateqni
und Thebith
genannt zu werden . Auch unter den in Spanien eingedrungenen
Mauren befanden sich arabische Gelehrte , welche die Astronomie nach diesem Lande
verpflanzen ; und andrerseits kam , mit dem mohammedanischen Glauben , zu¬
gleich arabische Gelehrsamkeit nach Persten,
dessen im Anfange des 15 . Jahrh,
regierender Fürst Ulug - Beigh in seiner Hauptst . Samarkand
eine Versamm¬
lung der berühmtesten , damals lebenden Astronomen zusammenberief . Man muß
die Verdienste der arabischen Sternkundigen nicht überschätzen , da sie sich bloß an
das Svstem des PtolemäuS hielten und die Wissenschaft mit astrologischen Träu¬
mereien vermischten ; aber andrerseits darf auch der Nutzen nickt verkannt werden,
den üe theils durch schätzenSwerkheBeobachtungen derFirsterne , von denen bekannt¬
lich nock gegenwärtig viele arabische Namen tragen , der Finsternisse , der Schiefe der
Ekliptik s ( . d.) u . s. w . , theils durch Erhaltung alrer , in ihren Übersetzungen
auf uns gekommener Mathematiker gestiftet haben . — Unter den christlichen
Völkerschaften
herrschte während dieser Zeit größtemheils eine tiefe Unwissen¬
heit ; doch ward auch unter ihnen der Anbau der asironom . Wissenschaften wenig¬
stens nicht gänzlich vernachlässigt . So lies; Kaiser Friedrich I I. (starb 1250 ) den
„Almagesck , da die griechische Urschrift nickt mehr aufzn ' inden war , aus dem Ara¬
bischen in das Lateinische übersetzen ; und König Alfons von Castilien berief , um
die nämliche Zeit , mehre Astronomen , mit dem Auskrage der Verfertigung » euer
asironom . Tafeln , zu sich, welche Tafeln unter dem Namen der Alfonsinischcn
viele Berühmtheit erlangten , aber im 11 . Jahrh , doch schon um gaii >,e Grade von
dem wahren Himmelsorte abwichen . Wir übergehen mehre weniger berühmte Na¬
men , um hiernächst den deutsch»» Astronomen und Mathematiker Georg von
Peurbacb
oderPurbach,
geb . 1123 im Östreichischen , einzuführen , der ver¬
schiedene wichtige astronomische , namentlich aber SinuStafeln von 10 zu IN her¬
ausgab und einen noch berübmrern Schüler , IohannMüller
aus Königsberg
in Franken gebürtig und daher auch ReqiomontanuS
genannt , bildete , von
dein wir die ersten guten und vollständigen Ephemeriden besitzen. Bald »ach ihnen
aber ging der Astronomie ein helleres Liebt auf , indem 1112 Nikolaus
KopernicuS s ' . d. ' geboren wurde , der der Wissenschaft ein ganz verändertes 'Ansehen
gab , die Prolemäische Hvpothese verdrängte und seine , die Koperni
tonische,
nur geringen Modisicarionen noch heilte gültige und allgemein als richtig aner¬
kannte Welrordnung
an ibreStelle setzte. Er war es, der der Sonne den Platz
»n Mittelpunkte der Planetenbahnen anwies ; der den kühnen Gedanken faßte , dan
die Erde ein Planer sei, gleich Merkur , Venus und den übrig »» Planeten , und
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sich mit ihnen in Kreisen gemeinschaftlich um die Sonne bewege ; und der karthat,
daß diese Kreise (oder , spätern Berichtigungen zufolge , doch nur wenig von der
Kreisgestalt abweichenden Bahnen ) , in ihrer vollkommenen Einfachheit , die ver¬
wickelten Bewegungen der Mitplaneten und namentlich ihr , früher völlig räthselhaft gebliebenes , scheinbares Stillstehen und Rückwärtsgehen vollkommen er¬
klärten . Wie viel GeisteSsreiheit zu diesem Kampfe mit tausendjährigen Borurthei¬
len gehörte , können wir , die wir ausKopernicus ' S -schultern stehen , kaum mehr
beurtheilen ; aber sein großer Landsmann Kepler hat uns des Mannes Geist und
Sinn mit wenigen kraftvollen Zügen gezeichnet, ihn „ virum " nennend , „ in -ixunc ,
iii ^ euio el guixl in bor ev, ivili » inspuii momenti esl . aiiiinn libio " . Gleich wol fand sein System nicht sogleich allgemeinen Eingang ; und während eS Rhäkicus u. A . vertheidigten , setzten ihm ausgezeichnete Astronomen Einwendungen
entgegen , unter denen die Nichtbenierkbarkeit einer jährlichen Parallare der Fip sterne, welche doch aus der Bewegung der Erde nothwendig folgen zu müssen schien,
das größte wissenschaftl. Gewicht hatte . Der ausgezeichnetste unter diesen Geg¬
nern des großen KopernicuS war Tvcho Brahe s ( . d.) , geb. in Dänemark
1546 . Er behauptete , die Erde bleibe im Mittelpunkte der Welt unbeweglich ,
der ganze Himmel drehe sich um sie in 24 Stunden , und außerdem beschreibe der
Mond sowol als die Sonne , mittelst eigner Bewegungen , Kreise um die Erde,
gleichwie Merkur sammt den übrigen Planeten , Epicykel s ( . d.) um tieSonne.
Was Tvcho hauptsächlich auf diese Erklärungsart leitete , war seine Anhänglichkeit
an den wörtlichen Sinn verschiedener Stellen der Bibel , wo der Erde eine gänz¬
liche Ruhe zugeschrieben wird ; wie wesentlich er aber auch der Wissenschaft durch
Verfolgung dieses irrthümlichen Weges geschadet hat , so ist sie ihm doch andrer seitS unendlichen Dank für die große Genauigkeit seiner Beobachtungen schuldig,
welche seinem Schüler und Gehülfen , dem Wurtemberger Kepler geb
(
. 1571,
gest. 1631 , s. d.) den Weg zur Entdeckung der bestimmter, . Gestalt der Planeten¬
bahnen und der wahren Planetentheorie eröffneten . Denn nur 8 Minuten Unter¬
schied zwischen den nach der Kreishypothese berechneten und den von Tvcho beobach¬
teten Orten des Planeten Mars , welchen Kepler seinen Untersuchungen unter¬
worfen hatte , gaben dies in scharfsinnigen Astronomen , wie er sich S . 114 sei¬
ner ,, .l5ir <uio >>>ia" *) selbst ausdrückt , die Veranlassung „!><l N' lsiii 1s !ii >iM, » !,',ir>
iMnrnnnuluni

" , indem

er daraus

die elliptische , jedoch von Kopcrnicus

' S Kreisen

nur wenig abweichende Gestalt der Planetenbahnen , in deren einem Brennpunkte
die spönne liegt , folgerte , und , auf der glorreich betretenen Bahn fortschreitend,
ferner darthar , daß , bei jenem elliptischen Laufe der Planeten um die Sonne , die,
von letzterer zu den ersten , gedaebte , gerade Linie (d. Radius Veetor ) in gleichen
Zeiten immer gleieb große Sektoren der Bahnebcne abschneide, ; und endlich , daß
sich bei der Bewegung der Hauptplaneten sowol als der Nebenplaneten die B . uakratc der Umlaufszeiten verhalten wie die Würfel der mittlern Entfernungen
von , Hauptkörper : welche 3 wichtigen Satze man unter dem Namen der Kep¬
ler ' scheu Regeln zusammenbegreift . Fast um die nämliche Zeit brachte Galiläi
(starb 16i2, s . d.) eine andre Vorbereitung für die bald zu erwartende
tiefere Untersuchung der Mechanik des Himmels , durch seine Entdeckung der Ge¬
setze des Falles, zu Stande ; und wenn die papistische Kirche diesen Welkweisen
zwang , die öffentlich vorgetragene Lehre von der Bewegung der Erde , auf welche
*1 Der Titel dieses, den Uoüex der lbcorischen Lsiionvinie enthaltende », zu kei¬
ner Zeit veraltenden Weckes, isi: „Iswonomis novs Nr/Nun seu plivsica
vorlest !-! , trsrlils cnminenlsriis
ile mnlilius stelle « älsriis , ex ohservoNooiNus
t'velivnis 1' eslie : juss » et sumptibus
ktuüolplii II, liomsnorum
imsierstoris
etc.
pluvium snnoiuiin peviinsei
stuüio «Isl >or »t» . UiSj -s « , s , 8 , tl . 51 . 51 siliern
»tieo
4osnne
Uep I e vv " ( 1609 , Fvl .).
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gemachten , Beobacher durch seine , vermittelst der damals erfundenen Fernrohre
gekommen war , als ketzerisch abzuschwö¬
tungcn der andern Planetenbewegungen
ren , so hatte doch dieser Versuch , der bessern Einsicht denWeg zu vertreten , keinen
auf die Lange überhaupt
solcher Bemühungen
andern Erfolg als den , die Ohnmacht
des 17 . Jahrh , erschienen in Danzig
kennen zu lehren . *) In den ersten Decennien
auszeichnete : in Frankreich Eas, der sich durch seine Marsbeobachtungen
Hevel
Mann , der
hochverdienter
sini , ein um die mebrsten Zweige der Astronomie
aus Sohn , Enkel und Urenkel vererbte ; und in
seinen Fleiß und sein Streben
und der Vorläu¬
der Pendeluhren
Erfinder
berübmre
der
HuygenS,
Holland
des Him¬
über die Mechanik
in den Untersuchungen
Newton
fer des unsterblichen
s . dO selbst , geb . 1642 , wirkte fast bis zu seinem Tode ( 1727)
mels . Newton
Bedeutung)
in der oben angeführten
der physischen
zu einer gänzlichen Revolution
Astronomie , indem er durch seine „ I' in >oss>H nmilx ' inmivu z>I>Hv5, >^ I>n >c i, :, ! » , »wurde , als es Kepdes Himmels
lft " ebenso der Gesetzgeber der Mechanik
" für die thcorische geworden war . Dessen tes hatte die
ler in seiner ,, Htrmxnuiu
um die
und der Trabanten
um die Sonne
der Planeten
Ursache der Bewegung
gesucht ; New¬
einer feine » Materie
Bewegung
in der wirbelnden
Hauptplancten
und that dagegen , mit der Überle¬
dieser Erklärung
ton fuklte die Unzulassigkeit
durch die
genheit des wahren Genies , dar , daß die elliptische Planetenbewegung
einer , nach dem anziehenden Körper , im umgekehrten Verhält¬
doppelte Wirkung
strebenden , anziehenden Kraft und eines den
nisse des O . uadrawS der Entfernung
, wie sich er¬
entstebe , dessen Impuls
beigebrachten Stoßes
ursprünglich
Planeten
war die Gesetzge¬
weisen läßt , im leeren Raume ewig fortdauert . Mit Newton
den spätern Zeiten fast
haben
beendet , und Er und Kepler
bung des Himmels
word - n ist.
Dessen übrig gelassen , was von ihnen begründet
nur die Erweiterung
l le v , na¬
aber erwarben sich nach ihnen der EngländerHa
Um diese Erweiterungen
und Maupertuis
Bouguer
, die Franzosen
mentlich in der Kometenrheorie
der Gemalt der Erde , ihr Landsmann
um die Bestimmung
durch ibre Bemühungen
i » der Lebre von der Refraktion , der große deutsche Astronom
de la Eailli*
durch
Bradleu
, der Engländer
seine Mondstafeln
durch
Mauer
Tobias
, Euler s ( . d .) u . u . A .,
, Lambert
der Aberration , de l ' Isle
Entdeckung
durch seine
große Verdienste ; und in den neuesten Zeiten haben namentlich Laplace
durch seine „ liitann , inotns <-<>i P « I nn > <',>o,,äl ('tU,» igne völlig " , und Gauß
errichteten Gebäude den Giptel aufgesetzt : indeß Zach,
dem von Newton
Lalande , Maskelune , Bessel , Olbers , Piazzi , Encke , Delambre , Bist , Arago,
das Gebiet der Wis¬
Bestrebungen
Mechain , Herschel u . ? t . durch eigenthümliche
bcnncht gewesen sind . So leben
hin auszudehnen
senschaften » ach allen Seiten
( 1781 ) , SclneUranus und seiner Monde
des Planeten
Herschel ' S Entdeckung
und der Vedes Erdmondes
der Oberflächen
um die Kenntniß
ter ' s Bemühungen
* ) Mcichwol lind sie noch ir. der neuesten Zeit wiederholt worden , und öffentliche
Ansang des I . I8S0 legte der Pros.
Blätter Weilen darüber Folgendes mit: Mqen
der Astronomie an der Akademie dclla Saoiema zu Rom , Herr Settele , die Hand«
schrift seiner astronomischen Vorlesungen der Bebörde vor und bat um Druckerlaub¬
der Erde um die Sonne vertbeinis . Man wies ib» ab , „ weil er die Bewegung
diae " , eine Lebre , die der römische Hof bekanntlich , als der Bibel zuwider , ver¬
zugezo¬
dammt , und die schon dein unsterblichen (ßaliläi die Schmach des Widerruft
gen baue . Settele ließ lieb indes nicht irre machen und wandte sich au die Inqui¬
sition , mit der Bitte , eine dem ledige » Zustande der Wissenschaft angemessene Erklä¬
rung von stch zu gehn . Diese entschied nun zwar , der Druck des Buches solle ge¬
staltet werden , zugleich aber erbielr Settele den Befebl , in einer Anmerkunq , „ der
Wabrbeit gemäßch hinzuzufügen , daß die Verfolgung , welche Galilai erlitten , nicht
sowol seinem Svstem , als der von ibm gefüstrlen ungcbükrlichen Sprache zuzuschrei¬
ben sei. Das ist aber bekanntlich nicht wahr.

488

Astronomie (Nutzen und Literatur)

nus , Piazzi ' s Entdeckung der Ceres (1861 ) , Olbers ' s Entdeckung des Pallas

(1803 ) und Vesta (1801 ) , Harding'g Entdeckung der Juno (1801 ) , OlberS'S
und Encke'S Bestimmung des Umlaufes zweier Kometen ; ferner die neuesten Grad¬
messungen in Frankreich , England , Deutschland , Schweden , die Vervollkomm¬
nung der astronom . Instrumente durch Reichenbach ic. , in frischem Andenken;
und der vereinte Fleiß so vieler noch lebenden Astronomen läßt für die fortschreitende
Ausbildung der Astronomie nicht weniger glänzende Erfolge hoffen.
Über den Nutzen dieser vortrefflichen Wissenschaft wird eS kaum nöthig sein
sich zu verbreiten . „ Ihr erhabener Gegenstand " , sagt ein deutscher Naturforscher
(Gehler ) , „ darf nur genannt werden , um Empfindungen von Größe und Würde
zu erregen , und die Begriffe , die sie uns von dem Umfange der Welt und von
der Macht , Weisheit und Güte ihres allmächtigen Urhebers gibt , müssen auch
Menschen von sonst stumpfem Gefühle zur Bewunderung und Anbetung hinreißen.
Die Vortheile , die sie der menschlichen Gesellschaft zur Eintheilung und Wahrneh¬
mung der Zeit , zur Schifffahrt , Bestimmung der Lage der Drte auf der Erde
u. s. w . gewährt , springen in die Augen . Überhaupt aber ist die Kenntniß der wah¬
ren Verhältnisse und Verbindungen , in welche» unsere kleine Erde mit dem großen
Ganzen steht , dem aufgeklärten Erdbewohner , wo nicht unentbehrlich , doch ge¬
wiß höchst nützlich und anständig . Diese Kenntniß erhebt uns über Manches , was
das Herz sonst an die Erde fesselt und uns aus diesem kleinen Planeten groß und
wichtig däucht , und fängt vielleicht eine Gedankenreibe in uns an , deren Fortsetzung
noch jenseits des Grabes einen Theil unserer Glückseligkeit ausmacht " . — Aus der
außerordentlich reichen Literatur der Astronomie führen wir nur die neuesten und
wichtigsten Lehr - und Handbücher an : „ckrironnnstc - pur sie l, :>I->u,Ie " (3. Aufl .,
Paris 1192 , 3 Bde ., 4.) . Daraus gibt es einen Auszug : „ .llin -g-- >!' a ^i,nnni » ii;
I>ar ,I(- leiluncle " (Paris 1195 ) (ein Führer , welcher selten im Stiche läßt ) ; „ Zslrniiomic ilu '-niignc c-t >,rulü >,i« üv Delamkn r " iPariS 1814 , 3 Bde . , 4 .) (ein für
Astronomen vom Fach wichtiges Werk ) . Schuberts
„Theoretische Astronomie"
(Petersburg 1198 . 3 Bde ., 4.), und die neue französische Ausgabe davon (ebendas.

1822) ; Biot 's „ l'r.nü : ßüunrntaire ck'.islioiunniö ziliv-iguc" (2 . Auf!., Paris
1810 , 8 Bde.) ; Laplaee'S „Lxpoülinn >1n 5v-isu >r «In nuunle " 5. A-, Paris
1824 . (eine allgemeine Darlegung der in dem größer» Werke: „ >Iä,-.'n>ig!w >-ß-

leslk " , rechnend entwickelten Resultate ) . Aus die leichtern Sätze der Geometrie
und Astronomie beschränkt sich dagegen Bode ' S „Erläuterung der Sternkunde"
(3. A.. Berl . 1808 , 2 Bde.) ; und diesem Werke zur Seite darsBürja ' S „Lebrbuch
der Astronomie " (Berlin 1194 , 5 Bde . ! genannt werden , welches aber schon tie¬
fere Vorkenntnisse erfodert . Vortrefflich , wenngleich sehr gedrängt , ist Bohnenberger ' S „Astronomie " ( Tübingen 1811 ) . Von Piazzi ' S italienische'» „ Lehr¬
buche der Astronomie " hak Westpbal (Berlin 1822 , 2 Bde . ' eine deutsche Über¬
setzung gegeben . An englischen Werken führen wir Woodboufe ' S „I 'ü >-,i>,'uMrv
Irrali5c v >> !><Nrc>iioi >üe " (1823 ) und Ferguson ' s „ I.eelure ; ,n> ->5lr ->n,nnv"
an , welches letztere populair geschriebene Werk auch i» mehren deutschen Bearbei¬
tungen vorhanden ist. Eine Belehrung für Leser, die keine mathemat . Vorkennt¬
nisse besitzen, gewähren namentlich BrrndeS ' S: „Die voruehisisien Lehren derAstronomie , dargestellt in Briefen an eine Freundin " Leipzig 1810 , 4 Bde .) und Frieü ' S
„Populaire Vorlesungen über Astronomie " . Endlich bat Schubert auch eine ,,Populaire Astronomie " (Petersburg 1804 , 3 Bde .) herausgegeben . Die neueste ist
Ltttrow ' s „Populaire Astronomie " Wien 1825 , 2 Thle . . Dem beobachtenden
und rechnenden Astronomen müssen Bessel ' S „Beobachtungen auf der königsberger
Sternwarte " , die seit 1813 in Folio erscheinen , empfohlen werden . Likerarische
und andre Notizen über astronomische Tafeln finden sich in den genannten größern
astronomischen Lehrbüchern . Die astronomischen Zeitschriften betreffend , so wird
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v . Zach' s „Monath Correspondenz nur Beförderung der Erd - und Himmclskunde " ,
an welche sich v. Lindenaus ' s und Bohnenbergers „ Astronom . Aeitschr." anschließt,
noch jetzt u . d. T . : „ (.'.oreö ^nioiKlunec .isliuiiuniign «;. ge.npzrnziiiigne ein . « u luiiOi,
cle/iwk " , fortgesetzt. ) luch gibt Schumacher in Kopenh . seit 1822 „ ?lstronomische
Nachrichten " heraus . — Ferner findet mach die neuesten Beobachtungen in der pa¬
riser „Onniwiss .'nwe <Ies tems " und in dem berliner „ Astronomischen Jahrbuche " ,
das über 50 I . erscheint. Die Geschichte der Astronomie findet mau in Montucla ' S
„Ilisl . lies inutlxunciligues
" (4 Bde ., 4 .) n inDelambre 'S „Ilist . lie !'.'islr » i,0iNi„
,iixne » » e , celie «iu mlipen .ig ^e , et iiiculerne " (Paris 1811 fg . , 5Bde ., 4 .ss in

Desselben Ilist . lie I'usliviioniie an 18 . siecie , puilliee P-Ui' äluttie » iPariS 1811,
4 .) und in Bailly ' s „Ilist . lie I',-,skr» l>c>l,lie " , wovon 1111 der 1. Bd . erschien,
welcher die Geschichte der Astronomie des Alterthums begreift , dem 1119 und 1182
3 andre Bände , die Geschichte der neuern Astronomie enthaltend , 1181 aber ein
„ 'lruito

lie i'llstrnn . nulinulw

" folgten , welches

Werk indeß , wie schon bemerkt

worden ist , wegen der Neigung des Dfs . für nicht gehörig begründete Hnpothescn,
mit Vorsicht benutzt werden muß . Vgl . Biot , „iieciieiLiinL sur zUnswni 's j'Ollit-i
<Iv Illstlonxilii ».- s^ nliiellns " (Paris 1823 ) .
I) . N.
Jlsturien,
Fürstenthuni (113 lüM . , mit 365,000 Einw .) . In diese nörd¬
liche Bcrgprovinz Spaniens drang der Maure niemals mit Erfolg ; dorthin zog sich
der Gothe im 8 . Jahrh , vor dem Schwerte der Saracenen zurück. Jeder Asturrr
hält sich daher für einen freien Hidalgo . Der Asturier lebt mehr von Mais , Eassinien , Öbst , Haselnüssen , Wild , Fischen, Honig und Bohnen , als vom Haliugetreide . Desto besser ist die Weide und Viehzucht . Öl und Salz fehlen gänzlich.
Der 'Asturier ist weniger arbeitsam als der Galizier und weniger gesellig als der
Biscaper . Die freien Asturier vermögen sich nicht alle in ihren Gebirgen zu ernäh¬
ren und dienen daber den in ihren Augen weniger edeln Spaniern als Kutscher und
Bediente . Diele Freiheiten genoß dies Land vor den castilischen Provinzen sowol in
der eignen Verwaltung als im Zollwesen. Die Revolution in Spanien ebnete
alle solche Vorrechte zur Gleichheit der Freiheiten und Lasten. Allein seit Ende
1823 ist der vorige Zustand hergestellt. Die Hauptst. Ovicdo (6000 Einw .) bat
eine Universität . In Gihon , Hafenst . 3200 Einw .) , ist das Instituts Asturiano
für Mathematik , Mineralogie und Schisskunst . — Der erstgeborne Prinz de? Kö¬
nigs führt seit 1588 den Titel Prinz von Asturier , oder cko las .tsturias (nach der
Veralteten Eintheilung in .Isluiüi lie tlvieil » und ,Ie 8,ui,li !!.u,ui) .
A sung, ein weidmännischer Ausdruck für das Weiden des Wildes , bezeichnet,
welche Nahrungsmittel dasWild immer oder zu gewissen Zeiten vorzugsweise liebt.
Asyl, Freistätte , wo Verbrecher Sicherheit suchen. Bei den Alten gewähr¬
ten Tempel , Götterbilder , Altäre ;c. eine solche Zuflucht , und es war ein Frevel
gegen die Götter , einen dahin Geflüchteten mit Gewalt herauszureißen . Die Mistbräuche aber , die daraus entstanden , gaben bisweilen Gelegenheit , die Heiligkeit
eines solchen Asvls nicht zu achten , wie die Lacedämonier gegen Pausanias im Tem¬
pel der Minerva thaten . Ja man pflegte wol einen auf solche Weise Geflüchteten
entweder auszuhungern oder Feuer um die Freistätte anzulegen , um ihn so zur
Flucht zu nöthigen . Jedoch hatten nicht alle Tempel und heilige Örter das Recht
der Freistätte , sondern nur die dazu besonders geweihten . Kaiser Tiberius schasste
sie, den Tempel der Juno und des Äskulap ausgenommen , fast gänzlich ab . Je¬
ner heidnische Gebrauch ging inzwischen auf das Christenthum über ; schon unter
Konstantin d. Gr . wurden die christlichen Kirchen Freistätten der Unglücklichen,
welche die bürgerliche Gerechtigkeit oder die Gewaltthätigkeit ihrel Feinde verfolgte.
Der jüngere Tbeodosius dehnte dies Vorrecht 431 auf alle Höfe , Gänge , Gärten
und Häuser aus , die zum Gebiete der Kirchen gehörten ; auch die Franken bestä¬
tigten es , und die Synode zu Toledo (681 ) erweiterte die Freistätten bis 30 Schritte
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von jeder Kirche . Seirdem galt dies kirchliche Recht in der ganzen katholischen
Christenheit und erhielt sieb, so lange die Unabhängigkeit des päpstlichen Regiments
bestand , wenigstens in Italien unangetastet . Es war als eine Schutzwehr gegen
den wilden Geist der Jahrhunderte nach der Völkerwanderung , der 'Alles unsicher
machte , sebr wohlthätig , aber begreiflicherweise auch eine Veranlassung , die bür¬
gerlichen Strafen in kirchliche zu verwandeln , die landesherrliche Gerichtsbarkeit
zu umgehe » und den Bezirk der geistlichen zu erweitern . Daher ward eS in den
neuern Zeiten von den meisten Regenten abgeschafft .
kl.
Asymptote,
in der Geometrie eine gemeiniglich gerade Linie , die neben
einer andern krummen Lüste von unbestimmter Länge fortläuft , dergestalt , das ihre
Abstände von einander immer kleiner und kleiner werden , ohne das sich beide Linien
jemals schneiden können (weshalb Leibmtz vortrefflich die endlichen Geister Asympto¬
ten der Gottheit nannte ). Die Asymptote kann auch eine krumme Linie sein.
Asyndeton,
die Hinweglaffung der im prosaischen Style sonst erfoderli eben Bindewörter , insofern dadurch die Rede an Nachdruck und Lebendigkeit gewinnt . Dies ist der Fall in denjenigen Stellen , wo die Rede eine schnelle Hand lrng oder einen bewegten Zustand des Gemüths ausdrückt , und hier wird also jencS Hinwcglassen zur rhetorischen Figur . Klopstock bringt diese Figur fast zu häu¬
fig an . So heißt es („Messiade " , 7. Ges .) :
Sie stürmten , nisten , standen, weinten , staunten , verfluchten, segneten.
A talanta.
Zwei d. N . wurden in der Mythologie von den alten Mythograpken öfter verwechselt . Die Eine war eine Arkadien » , die Tochter des Iasus
und der Klrmene , berühmt als bogenkundige Iägerin . Sie erlegte mit ihren
Pfeilen die Centauren RhökuS und HyläuS , die ihr Gewalt anthun wollten , zog
mit den Argonauten nach Kolchis und war nachher bei der Jagd des kalytonstchen
Ebers , dem sie den ersten Wurf beibrachte , weshalb Meleager ihr den Preis des
Kampfes darreichte . (S . Kalydon
u . Meleager
.) Die Andre war des Schö¬
nens , KönigS von Scyros , Tochter , berühmt durch ihre Schönheit und ihre Schnel¬
ligkeit im Mettlauf . Jener Eigenschaft und dieser Fertigkeit sich bewußt , macht
sie ihre » Freiern harte Bedingungen . Jeder sollte mit ihr einen Werrlaus bestehen;
er lief unbewaffnet voran , sie folgte mit einem Speer . Holte sie ihn nicht ein , so
war sie die S einige ; im Gegentheil war der Tod sein Loos , und sein Kops ward am
Ziele aufgesteckt. Verschiedene hatte schon der Tod getroffen , als HippomeneS , des
Megareus Sohn , sie durch der Venus Hülfe überlistete . Die Göttin hakte ihm
einige goldene Apfel gegeben , die er während des Laufs , einen nach dem andern,
ihr in den Weg warf . Atalanta versäumte sich, sie aufzuheben , und Hippomenes
erreichte vor ikr das Ziel . Ihre Sprödigkeit verwandelte sich jetzt in so unmäßige
Begierde , daß sie sogar den Tempel der Cybclc , bei welchem der Mettlauf gehalten
worden , entweihte . Die erzürnte Göttin verwandelte zur Strafe die beiden Gat¬
ten in Löwenz als solche zogen sie fortan den Magen derselben.
A t e , bei den Griechen die Göttin der Schuld , des Unrechts und der Be¬
leidigung , von der Homer sagt:
Die Göttin wirkt ja zu Allem,
Zens's erhabene Tochter, die Schuld, die Alles herhöret,
Sstueckenvoll
: leicht schweben die Füg' ihr: nimmer dem Grund auch
Nabel sie, nein, bock wandelt sie her auf den Häupter» der Männer,
Reizend die Menschen zum Fehl, und wenigstens Einen verstrickt ne.
Als sie den Zeus bei des Hercules Geburt zu Prahlereien verleitet harte , wodurch
er von der eifersüchtigen Here überlistet ward , faste derselbe sie zornig bet den glän¬
zende» Locken, schleuderte sie auf die Erde und schwur , das sie » ,e in den Dlymv
zurückkehren solle. Seirdem durcheilt sie die Erde mir ungemessener Schnelle und
waltet überall verderblich . Hesiod nennt sie eine Tochter der Eris.
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Atellanen
(Atellanao lalinlae ) , auch oscische Schauspiele genannt , eine
Art lustiger Zwischenspiele (Intermezzos ) bei Tragödien und Komodien , welche in
dem alten Rom nicht von den Schauspielern von Profession , sonder » von freigebo¬
renen römischen Jünglingen aufgeführt wurden . Sie stammten aus dem alten
oscischen Atella , zwischen Capua und NeapoliS , und waren die schwachen Anfange
und Überbleibsel einer nationalen italischen Komödie , Farcen oder Possen mit satprischer Würze.
Athalia,
Tochter Achab ' s , Königs von Israel , und Gemahlin Ioram ' s,
Königs von Iuda , ein ruchlosts , herrschsüchtigeS Weib , die nach dem Tode ikreS
Sohnes Ahasia sich durch ckie Ermordung von -12 Printen aus königl . Blute den
Weg zum Throne bahnte . Sie herrschte 6 Jahre ; im
I . setzte der Hoheprie¬
ster Ioiada des Ahasia jungen Sohn , Ioas , den Iosabed , die Schwester Ioram ' s
und Gattin des Ioiada , gerettet und heimlich im - empel auferzogen hatte , wieder¬
um auf den Thron seiner Vater . Athalia , herbeigezogen durch den Lärm des
Volks , das hinzuströmte , der Krönung des IoaS beizuwohnen , trat mit der Menge
in den Tempel , wo die Feierlichkeit vor sich ging . Bei dem Anblick teö neuen Kö¬
nigs , der auf dem Throne saß , umringt von den Priestern , Leviten , Großbeamten des Reichs und dem jauchzenden Volke , gerieth sie außer sich, zerriß ihre Klei¬
der und schrie Verrath . Ioiada ließ sie sogleich durch Trabanten aus dem Bezirk
des Tempels führen , mit dem Befehl , Jeglichen niederzuhauen , der sie vertheidigen
wollte ; an der Thür ihres Palastes aber ward sie selbst, ohne den geringsten Wi¬
derstand , umgebracht . Dies geschah ungefähr 8 " I . v. Chr . Die Altäre des
Baal , die sie hatte wieder ausrichten lassen , wurden umgestürzt , und das Bünd¬
nis; mit dem Herrn , das die Abgöttische zerrissen -hatte , erneuert . (L . 2 . B . der
Könige , Cap . 8. u. 9.) Racine bearbeitete diesen Stoff . Nach Cramers Über¬
setzung componüte Schulz die Chöre.
AthamaS,
des Äolus und der Enareta Sohn , beherrschte einen Theil von
Böotien . Mit Nephele vermählt , erzeugte er Helle und PhrvruS , nachher von
ihr getrennt , mit seiner zweiten Gemahlin Ino den LearchuS , MelicerteS und die
Eurykleia . Ino beschloss der Nephele Kinder aus dem Wege zu räumen , verur¬
sachte einen gänzlichen Mißwachs und bestach des A . Abgesandte zum Orakel,
welche des Unglücks Ursache erkunden sollten , daß sie die Antwort brächten , der
Nephele Kinder mußten geopfert werden . Diesen Gedanken hatte ihr Juno , der
sie als des Bacchus gewesene Amme verhaßt war , eingegeben , um sie zu verderben.
Aber der arglistige Plan schlug fehl ; Nephele rettete ihre Kinder mittelst des golde¬
nen Widders , und die Abgeordneten entdeckten Ino ' S Verrath , die des A . Rache
nicht entgangen sein würde , hätte nicht der dankbare Bacchus seine Pflegerin
entrückt . A . wähnte sie hingerichtet zu haben , und vermählte sich zum di -' ten
Male mit Tkemisio , des LapithenkönigS HppseuS Tochter , mit der er mehre -Lehne
erzeugte . Aber Ino trat wieder auf , gewann seine Liebe aufs neue , und reizte
dadurch Themisto zur Eifersucht , in welcher dieselbe beschloß, der Ino Kinder zu
ermorden . Zu diesem Zweck befahl sie, die Lager von Ino ' S Kindern mit schwar¬
zen Decken zu belegen. Ino , mißtrauend , verwechselte die Decken , und die irre¬
geleitete Themisto ermordete ihre eignen Kinder , woniber sie in Verzweiflung sich
erhenkte . Andre erzählen : durch Iuno ' S Zorn sei A . in Raserei verfallen , habe
Ino mit ihren Kindern für eine Löwin mit ihren Junge » angesehen , in diesem
Wahne den Learch ergriffen und gegen einen Stein geschmettert , Ino aber ver¬
folgt , bis sie, den MelicerteS im Arm , sich ins Meer stürzte. Mit Blutschuld
belastet , habe darauf A . Böotien verlassen und sei nach Phthiotis geflüchtet,
wo er AloS erbaut und sich nun mit Themisto vermählt habe . Nach Pausanias
aber wendete er sich erst zu AndreuS , der ihm die Gegend um den Berg Laphystia
abtrat , welche später an des PhryxuS Kinder kam.
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Athanasins
(der heil.) , Patriarch von Alexandria , ein berühmter Kir chenlehrer , geb. in jener Ltadt gegen das Z . 296 . Er erhielt eine christliche Er ziekung , kam m das Haus des heil. Alexander , nachmaligen Erzbischofs von Alexandiua , dessen Geheinischreiber er ward , begab sich darauf zu dezn heil . ZlntoniuS ,
stihrre bei diesem berühniten Anachoreten ein ascetischeS Leben und kehrte endlich
nach Alexandrien zurück, wo er Diakonus wurde . Der heil . Alexander nahm ihn
auf die nicäische Kirchenversammlung mit , wo er in den Arianischen Streitigkeiten
durch seine Talente sich die Hochachtung der Vater erwarb . Er hatte großen An theil an den Beschlüssen , die hier gefaßt wurden , und zog dadurch die Verfolgungen
der Arianer auf sich. Nach einem halben Jahre ward er zum Nachfolger des heil.
Alexander ernannt . Die Anklagen und Beschuldigungen seiner Feinde bewogen
den Kaiser Konstantin endlich, ihn 33 t 'vor die Concilien von TyrnS und Jerusalem
vorladen zu lassen. A . enthüllte den Betrug und sehte seine Richter , die zugleich
seine (Gegner waren , in solche Verwirrung , daß der kaiserliche Abgeordnete ihn nur
mit Mühe ihrer Wuth entziehen konnte . Man begnügte sich, ihn abzusetzen. Den¬
noch fuhr <r in seinen AuikSverrichtungen fort : aber der Kaiser , durch neue Erdichtungen getäuscht, verwies ihn nach Trier . Diese Verbannung endigte nach einem
Jahre und einigen Monaten Konstantins Tod . Konstantins , Kaiser des Orients,
rief den heil. Patriarchen zurück. Sein Einzug in Alexandrien glich einem Triumph.
Die Arianer verbreiteren jedoch aufs neue falsche Anklagen wider ihn , und 90 Aria in' sche Bischöfe verurtheilten ihn in Anriochia . Dagegen erklärten ihn 100 orthodoxe
Bischöfe , die sich zu Alexandria versammelten , für unschuldig , und der Papst Julius
bestätigte diesen Ausspruch unter der Zustimmung von mehr als 300 zu SardeS
versammelten Bischöfen des Orients und OccidentS . Demzufolge kehrte er zum
zweiten Male zu seinem Sitze zurück. Als aber KonstanS , der Kaiser des OccidentS,
gestorben , und Konstantins Herr des ganzen Reichs geworden war , dursten die Aria¬
ner sich wieder gegen A . erheben . Sie verurtheilten ihn auf den Concilien tu ArleS
und Mailand , und da der ehrwürdige Patriarch nur einem ausdrücklichen Befehle
des Kaisers gehorchen will , erscheinen plötzlich, als er sich gerade zur Feier eines Fe¬
stes in der Kirche benndet , 5000 Soldaten und dringen in die Kirche , um sieb. seiner
zu bemächtigen . Aber die ihn umgebenden Geistlichen und Mouche bringe » ihn in
S icberbeit . A . , nun dritten Male entsetzt, flüchtet sich in die Wüsten ÄgrpteiiS.
Seine Feinde verfolgen ihn auch noch hier und setzen einen Preis auf seine» Kops.
Um die Einsiedler dieser traurigen Gegenden , die seine Nähe nicht verrathen wollten,
von den Mißhandlungen seiner Verfolger zu befreien , begab er sich i» den völlig unbewobnten Theil der Wüste , wohin ein treuer Diener ihm folgte , der ihm mit Le¬
bensgefahr Nahrungsmittel herbeibrachte . In dieser unzuaemglichen Einöde verfaßte
A . -vie Menge von Schriften voll Beredtsamkeit , um die Gläubigen in ihrem Glau¬
ben zu stärken und die Kunstgriffe seiner Feinde tu enthüllen . Als Julian der Apo¬
stat den Thron bestieg, erlaubte erden orthodoxen Bischöfen , tu ihren Kirchen turuclzukehrcn . So kehrte nach Ojähriger Abwesenheit auch A . turück . Die Milde , mit
der er sich gegen seine Feinde betrug , fand in Gallien , Spanien , Italien und Grie¬
chenland Nachahmung und führte den Frieden in der Kirche turück. Aber dieser
Friede ward durch das Geschrei der Heiden , deren Tempel durch A .' s Eifer immer
leerer wurden , gestovt. Sie refften den Kaiser wider ihn auf , und A . muüte , um
sein Leben tu retten , nach Thebais flüchten . Der Tod dieses Kaisers und die
Thronbesteigung Iovian ' S führten ihn twar zurückt als indeß nach 3 Mcmaten
ValcuS Kaiser ward , und die Arianer die Oberhand gewannen , muhte er aber¬
mals flicken. Er verbarg sich in dem Grabe seines Vaters und verweilte da¬
selbst 4 Monate , bis Valens , durch die dringende » Bitten und Drohungen der
Alexandriner bewogen , ihm erlaubte turückzukehren . Von jetzt an verwaltete er sem
Amt ungestört , bis er 373 starb . Von den 46 Jahren seines bischöflichen Annes
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hatte er 20 in der Verbannung verlebt , den größten Theil der übrigen aber zur
Vertheidigung des nicäische» Glaubensbekenntnisses angewandt . A . gehört zu
den größten Männern , welche die Kirche ausweise » kann . Sein tiefer Verstand,
sei» edles Herz , unerschütterlicher Muth , lebendiger Glaube , unbegrenzte Näch¬
stenliebe, aufrichtige Demuth , hohe Beredtsamkeit und eine strenge Lebensweise
gewannen ihm Ehrfurcht und Liebe. Seine Schriften sind polemischen , histori¬
schen und moralischen Inhalts . Die polemischen betreffen hauptsächlich die ge¬
heimnisvollen Lehren der Dreieinigkeit , der Fleischwerdung Ebristi und der Gött¬
lichkeit des heil . Geistes ; die historischen sind von höchster Wichtigkeit für die
Kirchengeschichte .
In allen ist die Schreibart durch Klarheit ausgezeichnet,
und der Ton angemeffen .
Seine RecytferligungSschrift an den Kaiser Kon¬
stantins ist ein Meisterwerk .
Die beste Ausgabe ist von Momsaucon (Paris
1698 , 3 Bde ., Fol .). Als eine Ergänzung derselben kann der 2 . Bd . der „ Bi¬
bliothek der Kirchenvater " desselben Herausgebers ( 1706 ) betrachtet werden . S.
Mohler ' s „ AthanasiuS der Große und die Kirche seiner Zeit " (Mainz 1827,
2 Thle .).
Atheismus,
GotteSleugnung , wird als Lehre und Ansicht dem Theis¬
mus (oder Deismus ) , als Denkart und Gesinnung dem Glauben und der Religio¬
sität entgegengesetzt. Darauf gründet sich die Unterscheidung zwischen theoretischem
und praktischem Atheismus ; letzterer wird jedoch paffender Unglaube und Irreli¬
giosität genannt . Außerdem kamt man ihn in einen skeptischen, welcher die Mög¬
lichkeit des Daseins Gottes zugibt , und in einen dogmatischen eintheilen , welcher
das Nichtsein Gottes zu erweisen versucht . Es entspringt aber der Atheismus ent¬
weder aus jenem Skepticismus , welcher die Wahrheit aller menschlichen Erkennt¬
niß bestreuet , das Denken für ein bloßes Spiel mit Vorstellungen , denen keine
Gegenstände entsprechen , erklärt , und leugnet , daß der Mensch irgend Etwas mit
Sicherheit zu erkennen vermöge ; oder zweitens aus der Verkennung der verschiede¬
nen Gebiete der menschlichen Erkenntniß und dem Verlangen , da schauen und wis¬
sen zu wollen , wo dem Menschen nur zu glauben vergönnt ist ; oder endlich, und
zwar am öftersten , aus dein Wahne , daß der Mensch keine höhere , von dem Sinn¬
lichen verschiedene Natur in sich trage , daß seine Begriffe von Recht und Pfiicht
nicht aus ursprünglichen und nothwendigen Anlagen seines Gemüths hervorgehen,
sondern nur zufällige Wirkungen der Erziehung und der bürgerlichen Verhältnisse
seien, daß er mithin keine sittliche Bestimmung babe . Da es vornemlich das Be¬
wußtsein seiner hoher » Natur und sittlichen Bestimmung ist, was den Menschen
zu Gott fuhrt , und zwischen der Philosophie und den Sitten jedes Zeitalters ein
wechselseitiger, leicht begreiflicher Zusammenhang stattfindet , so ist es sehr natür¬
lich, daß der '.Atheismus besonders in den Zeiten des Sittenvcrderbens zu entstellen
und Eingang zu finden pflegt . Dies war der Fall unter den Griechen seit den Zei¬
ten des PerikleS , wo die ebenso atheistische als sittenwidrige Lehre vieler Sophisten
auf der einen Seite aus dem Leichtsinne und der Genußliebe des Zeitalters hervor¬
ging , und auf der andern wieder dazu diente, das Laster und den Unglauben sicher
zu machen . Dies war der Fall unter den Römern seit den Zeiten Augusts , wo
keine Lehre mehr Eingang fand als die Lehre Epikur ' S, welche Gott und die gött¬
lichen Dinge leugnete , in der Natur Nichts als das Wirken eines blinden Zufalls
erkannte und den Genuß für die letzte Bestimmung des Menschen erklärte . Dies
war der Fall i» Frankreich in den Zeiten vor der Revolution , wo cS sich die Ency¬
klopädisten und andre Schriftsteller , namentlich der Verfasser des „ 8v8lönii - ,la !,->
n !>lnr, '" , zum Zwecke ihrer schriftstellerischen Thätigkeit machten , die religiösen
Begriffe zu bestreuen und den Glauben in den Gemüthern der Menschen zu zerstö¬
ren . Wie weit aber auch in solchen Zeiten der Atheismus sich ausbreite , nie kann
er allgemeine Ansicht werden ; denn unabweisbare Bedürfnisse des Geistes und des

494

Athem

Athen

Herzens führen den Menschen zu Gott , und nie kann der in selchen Dedürmssen
gegründete Glaube , welcher allein den Menschen mit Tugendliebe zu erfülbn und
über das Schicksal zu erheben vermag , untergehen . Das unverdorbene , tigendliebende Herz führt zu eben dem Ergebniß , in welchem die Forschung der wüststen
Denker von SokrateS und Plato bis auf Leibnitz und Kant geendigt hat , za dem
Ergebnisse , daß über die menschlichen Dinge ein Gott walte , den der Mensck zwar
nicht zu schauen, aber im Glauben zu ergreifen vermag . — Häufig hat nun aber
auch eine Ansicht , welche mit der gewöhnlichen VorstellungSweist von Gott breitet,
Atheismus genannt . (Dgl . Unglaube
n.)
d>.
Athem,
die Lust , welche während der Epspiration aus den Lungen, ver¬
mittelst der Nase und des Mundes , ausgeschieden wird . (Vgl . Athmen .) Es
geschieht dieß zwar ohne Anstrengung , dennoch aber wird vor der Nase und dem
Munde eine strömende Bewegung in der äußern Luft dadurch bewirkt . Diese ausgeathmete Luft ist der Träger der Stimme und Sprache und enthält eine geringere
Menge SauerstossgaS , dagegen mehr kohlensaures Gas als die eingeachmete . Außer¬
dem aber sind dem Athem viel wässerige Dünste , welche sich bei einiger Kalte der
äußern Luft sichtbar uebelartig als Hauch niederschlagen , und andere Stoffe beige¬
mischt , welche ihren Ursprung den Absonderungen in dem Munde , der Nase , der
Luftröhre und den Lungen verdanken . Die letztem bewirken die Modisiccuionen
des Athems , welche sich, wie jede Beschaffenheit der Luft, durch den Geruch wahr¬
nehmen lassen. In der Jugend ist der Athem säuerlich und fade ; er verliert diesen
Geruch nach der Pubertätsepoche und riecht vielmehr angenehm . Wenigstens in
den Momenten der Leidenschaft erscheint der Athem des geliebten Gegenstandes lieb¬
lich und berauschend . Je älter man wird , desto mehr nimmt der Arhem gewöhn¬
lich einen unangenehmen Geruch an . Der stinkende Athem aber , als Fehler , hängt
oft von örtlichen Krankheiten der Nase , des Mundes oder der Luftwege ab , z. B.
von Nasengeschwüren und krebsartigen Polypen , von Schwämmchen , Versthwärungen des Mundes , Speichelflüssen , vorn Lungenkrebs ; bisweilen ist der übel¬
riechende Arhem bloß in einer eigenthümlichen Absonderung in den Lungen begrün¬
det. Auch wird er von schlechten Zähnen , Unrcinlichkeit des Mundes , von man¬
chen Speisen (z. B . Meerrettig , Zwiebeln und dem ausschließlichen Genusse des
Fleisches ) und fieberhaften Krankheiten erzeugt . In dem letztem Falle entspricht er
oft derEigenihümlichkeit der Krankheit . Endlich nimmt er während der weiblichen
Regeln , wahrend der Schwangerschaft , während des Wochenbettes und Stillens
eine üble Beschaffenheit a», welche dazu beiträgt , den Mann , wie es die Natur
verlangt , zu entfernen . Die Heilung dieses ÜbelstandeS muß sich nach den Ursa¬
chen richten . Außerdem wird Jeder , dessen Athem übel riecht , gegen Andre wäh¬
rend des Gesprächs die Delicatesse habm , sie nicht anzuhauchen (wovon bei em¬
pfindliche » Personen Ohnmachten entstanden ) , sondern sich so zu stellen, daß der
Luftstrom den Andern nicht trifft . Auch mag man gewürzhafte , stark und ange¬
nehm riechende Substanzen kauen . Vgl . Mengin ' s „ lent -nnen i>l>vric>Iofficun,
cle leiipiratione " (Edinb . 1790 ) .
34.
Athen,
bei den Türken Athiniah , auch Setines , jene hochberühmte
Stadt , aus deren Mitte sich das Licht echt menschlicher Geistesbildung durch Jahr¬
tausende bis auf unsere Zeit verbreitet hat . Diese Hauptstadt des alten König¬
reichs Attika und des spätern Freistaates soll ihre Entstehung dem CekropS ver¬
danken , um 1550 v. Chr ., und in den ältesten Zeiten den Namen Cekropia gefühlt
haben , der in der folgenden Zeit bloß der Burg eigen blieb . Unter der Regierung
des ErichthoniuS verlor sie den alten Namen und erhielt den von Athen , wahr¬
scheinlich von der Minerva , welche bei den Griechen Athene hieß. Die alte Stadt
lag auf dem Gipfel eines Felsens mitten in einer weiten und angenehmen Ebene,
welche bei Vermehrung der Einwohner mit Gebäuden angefüllt wurde ; daraus
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entstand der Unterschied in Akro - undKatapolis , oder in die obere und untere Stadt.
Der Umfang der Festung oder der AkropoliS betrug 60 Stadien und umschloß an¬
sehnliche Gebäude . A . lag an dem saronischen Meerbusen , der östlichen Küste des
PeloponneS gegenüber . Es war auf einer Halbinsel erbaut , welche der Zusam¬
menfluß des CephissuS und IlyssuS bildete . Von der See , auf der seine Wichtig¬
keit wesentlich beruhte , lag cS ungefähr 4 stunden entfernt . Durch Mauern von
großer Festigkeit und Ausdehnung war es mit den 3Häfen PwäuS , Munvchia und
PhaleruS verbunden . Der erste wurde für den bequemsten gehalten und war einer
der Stapelplätze des griechischen Handels ; die Küste rings umber war mit prächti¬
gen Gebäuden bedeckt, deren Glanz mit denen der L7tadt wetteiferte . Die Mauern,
welche die Häfen mit der Stadt verbanden , waren von Bruchsteinen , und so breit,
das; sich Wagen auf denselbm ausweichen konnten . Die AkropoliS schloß das
Herrlichste an Kunstwerken ein, was A . auszuweisen hatte . Ihre Hauptzicrke
war das Parthenon , oder der Tempel der Minerva . Dieses prächtige Gebäude,
welches noch in seinen Trümmern die Bewunderung der Welt ist, war 217 Fuß
lang , 98 breit und 65 hoch. Bon den Persern zerstört , wurde es herrlicher von
Perikles um 444 v. Chr . aufgebaut . Hier stand die Bildsäule der Minerva von
Phikias , dieses Meisterstück derBildhauerei , von Elfenbein gebildet , 46 Fuß hoch
und reich mit Gold geziert, dessen Gewicht auf 40 bis 44 Talente (2000 b>S 2200
Pfund ) geschätzt wart , welche, wenn man , nach Barthölemy , das Silbertalent zu
5700 LivreS, und das Verhältniß des Goldes zum Silber wie 1 zu 13 rechnet,
nach unserm Gelte einen Werth von 2,964,000 oder 3,260,400 LivreS (741,000
oder 815,100 Thaler ) haben konnten .
Den Eingang zum Parthenon bildeten
die Proppläen , aus weißem Marmor gebaut . Dieses Gebäude lag auf der Nordseite der AkropoliS , dicht dabei das Erechtheum , ebenfalls von weißem Marmor,
bestehend aus 2 Tempeln , dem der Pallas , Minerva , und dem des Neptun , außer
einem andern merkwürdigen Gebäude , Pandrosium benannt . Im Umkreise des
MinerventempelS stand auch der der Göttin heilige Ölbaum . 'Auf der vordern
Seite der AkropoliS und an jedem Ende derselben sah man die 2 Theater , das des
Bacchus und dasOdeum ; ersteres für das eigentliche Schauspiel , letztens für
musikalische Unterhaltung , dieses besonders mit ausgezeichneter Pracht erbaut.
Auch der Staatsschatz befand sich in dem hinternTheile des MinerventempelS . In
der untern Stadt zeichneten sich ebenfalls mehre herrliche Werke der Baukunst aus,
z. B . das Pöcile , oder die Galerie zur Aufstellung historischer Bilder , ferner der
Thurm derWinde vonAndronikusCyrrhestes , undDenkmäler berühmterMänner.
Zwei der herrlichsten Bauwerke befanden sich außer der Statt , der Tempel des
TheseuS und der des Jupiter Olympias , der eine aufder Nord -, der andere auf der
Lüdseite der Stadt . Der erstere war von dorischer Bauart und dem Parthenon
ähnlich , und auf den Metopen sah man die vornehmsten Thaten des alten Helden
und Königs trefflich abgebildet . Der Tempel des Jupiter OlympiuS war von ioni¬
scher Bauart und übertraf fast alle übrige Gebäude A .' S an Pracht und Schönheit.
Via » hatte unermeßliche Summen darauf verwendet ; er wurde nach und nach im¬
mer mehr vergrößert und verschönert , und endlich vonHadrian vollendet ; das Äu¬
ßere zierten ungefabr 120 kannelirte Säulen , 60 Fuß hoch und 6 Fuß im Durch¬
messer haltend . Das Innere dieses Gebäudes hatte wol eine halbe Stunde im
Umfange . Hier stand die berühmte Statue des olympische» Jupiter , gleichfalls von
Phidias aus Gold und Elfenbein gebildet . Ferner darftaS Pantheon (allen Götte rn
heilig) nicht vergessen werden , wovon das in Rom befindliche ein treues Abbild ist.
Außer diesen Wunderwerken der Kunst zeigte A . noch andere Plätze und Punkte,
welche durch die damit verbundene Erinnerung der Nachwelt ewig theuer bleiben
werden . Die alten Philosophen pflegten sich bekanntlich nicht in Hörsäle einzuschlie¬
ßen , sondern hielten sich mit ihren Schülern am liebsten im Freien auf und such-
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ten dazu stille abgelegene Plätze aus . Ein solcher war die berühmte Akademie , wo
Plato lehrte , ungefähr 3 Viertelstunden nördlich von der Stadt gelegen , und einen
Theil des Platzes ausmachend , der CeramikuS hieß. Man hatte den ursprünglich
sumpfigen und ungesunden Boden durch Baumpflanzungen und Durchleitung fri scheu Wassers zu einem angenehmen Lusiorte gemacht . Ein ^solcher Ort war auch
das Lyceum , wo Aristoteles lehrte , und das durch ihn der Sitz der peripaterischen
Schule ward . Es lag jenseits des JlyssuS auf der andern Seite der Stadt und
ward auch zum Schauplatz gymnastischer Übungen gebraucht . Nicht weit davon
lag der minder berühmte CynofargeS , wo AntistheneS , der Stifter der cynischen
Schule , lehrte . Die Letten von Zeno und Epikur hatten ihre Versammlungsorte
in der Stadt . Zeno wählte dazu das bekannte Pöcile , Epikur aber legte sich einen
Garten innerhalb der Mauern an , da er zugleich die Geselligkeit und ländliche Stille
liebte . Allein nicht blos literarische , sondern auch politische Versammlungen gaben
verschiedenen Gegenden A .' S ei» besonderes Interesse . Hierher gehören der Hügel
des AreopaguS , wo diese erlauchte Versammlung ihre Entscheidungen aussprach ;
das Prytaueum oder Haus des Senats ; der Pupp , wo das freie Volk von A . sich
berathschlagte u. a. m . Nachdem 23 Jahrhunderte des Kriegs und der Zerstörung,
sowie des Wechsels gebildeter und roher Beherrscher über die herrliche Sradt hin gegangen sind, erwecken ihre Trümmer noch gegenwärtig Erstaunen und Bewun¬
derung . Von der AkropoliS steht noch ein nicht unbeträchtlicher Theil . Die Türken
hattet , sie mit breiten unregelmäßigen Mauern umgeben . In diesen erblickt man
Überbleibsel der alten Mauern nebst Bruchstücken von Säulen , die man zum Behufe
des neuen Baues aus den alten Trümmern genommen hat . Von den Propyläen,
erbaut von PerikleS mit einem Auswande von 2012 Talenten , welche den ehemali gen Eingang bildeten , war der rechte Flügel ein Tempel des Sieges . Das Dach
dieses Gebäudes stand noch 1656 , wo es durch das Auffliegen eines darin aufbe¬
wahrten PulvervorrathS zerstört ward . In einem Theile der jetzigen Mauern be¬
finden sich Bruchstücke von trefflicher Bildhauerarbeit in Basrelief , den Kampf der
Athemenser mit den Amazonen darstellend . Von dem gegenüberstehenden Flügel
der Propyläen sind noch 6 Säulen übrig , mit Thorwegen zwischen denselben.
Diese Säulen , zur Hälfte durch eine von den Türken an der Vorderseite derselben
aufgeführte Mauer bedeckt, sind von Marmor , weiß wie Lcbnee und von der fein¬
steil Arbeit . Jede derselben besteht aus 3 bis 4 Stücken , welche so künstlich zusam¬
mengesetzt sind , daß , obgleich sie 2000 Jahre der Witterung ausgesetzt waren,
dennoch keine Trennung bemerkt wird . Aus den Propyläen treten wir ins Parthe¬
non . An der östlichen Vorderseite stehen noch 8 Säulen , und mehre Läulcngänge
an den Seiten . Von dem Giebelfelde (l'rm >iis >>ie>'), welches den Kampf des Jeeptun und der Minerva um A . vorstellte , ist Nichts übrig als der Kopf eines LeepferdeS und die Figuren von 2 Frauen , ohne die Köpfe ; allein in Allem ist die
höchste Wahrheit und Schönheit zu bewundern . Der Kampf der Centauren mit
den Lapithen ist besser erhalten . Von allen Bildsäulen , womit dieses Gebäude ge¬
schmückt war , ist blos die des Hadrian erhalten . Das Innere ist jetzt in eine Mo¬
schee verwandelt . Auf dem Ganzen dieses so sehr verstümmelten Gebäudes ruht
noch ein unaussprechlicher Ausdruck von Hoheit und Größe . Auch von dem Ereehtheum (dem Tempel des NeptunuS ErechtheuS ) sind bedeutende Überreste zu sehen,
vornehmlich die schönen weiblichen Bildsäulen , die man Karyatiden nennt , und
welche 2 Bogengänge bilden . Von den beiden Theatern ist nur so viel von den äu¬
ßern Mauern übrig , daß man ihre Lage und ihre ungeheure Größe bestimmen kann.
Die Arena ist versunken , und es wird Getreide darauf gebaut . In der L ladt selbst
finden sich keine Denkmale von gleicher Vortrefflichkeit und Größe mehr . Nahe bei
einer Kirche , zur Santa Maria Metggiore , stehen 3 sehr schöne korinthische Läu¬
ten , die einen Archürab tragen .
Man hielt sie für Überreste von dem Tempel
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des Jupiter OkvmpiuS , allein es kst nicht gegründet . Wahrscheinlicher sind siedle
Überreste des alten Pccile . Der Thurm der Winde von Andronikus Cvrrhestes ist
noch ganz übrig , steine Gestalt bildet ein Achteck; aufjeder Leite ist er mit er¬
habener Arbeit bedeckt, welche einen von den Hauptwinden darstellt ; die Arbeit ist
vortrefflich . Das Gebäude verdankt seine Erhaltung dem Umstände , das es Moschee
eines Derwischordens wurde . Von den Denkmälern ausgezeichneter Männer , wo¬
mit eine ganze Straße angefüllt war , ist nur ein einziges , das treffliche Denkmal
des LysikrateS , erhalten worden ; es besteht aus einem Fußgestell , einem runden
Säulengange und einer Kuppel von korinthischer Ordnung . Man hat es für den
Ort gehalten , dessen sich Demosthenes zu seinem Ltudirzimmer bedient habe , allein
diese Meinung ist ungegründet . Was Lord Elgin für Erhaltung der Überreste
altgriech . Kunst gethan hat , s. inElgin
und Elgin ' s Marmordenkmale.
Von dem prachtvollen Gymnasium , welches PtolemäuS baute , sind nur in einige»
verfallenen Mauern noch Überreste zu schauen. Außerhalb der Ltadt wird die
Aufmerksamkeit gefesselt dureb die erhabenen Trümmer von dem Tempel des olvmpischen Jupiter . Bon 120 Säulen sind 16 übrig : Bildsäulen sind gar nicht
mehr vorhanden . Von den Fußgestellen und Anschriften fand man Einiges hier
und da zerstreut , zum Theil unter der Erde vergraben . Der Tempel des Theseus
dagegen ist fast ganz erhalten , dock ist Manches daran neuern Ursprungs . Die Bild¬
hauerarbeiren an der Außenseite sind fast gänzlich verdorben ; allein die, welche die
Friese im Innern schmücken, sind wohl erhalten . Sie stellen die Thaten des alten
Helden dar . Sein Kampf mit einem Centaur zeichnet sich besonders aus . Auf
der Anhöhe , wo der berühmte Areopag seine Sitzungen hielt , findet man noch in
den Felsen gehauene stufen , sowie die Sitze der Richter , und diesen gegenüber
die des Angeklagten und Anklägers . Der Hügel ist jetzt ein türkischer Begrab » ißplatz und mit Grabmälern bedeckt. Der Pnvr , der Versammlungsplatz des Volks
unweit des AreopagS , ist fast ganz noch in seinem ursprünglichen Zustande . Man
sieht den in den Fels gehauenen Redncrstuhl , die Sitze der Schreiber , und an beiden
Enden die Litze derjenigen Beamten , welche Stillschweigen geboten und die Ergeb¬
nisse der öffentlichen Verhandlungen bekanntmachten . Auch die Nischen sind zu
sehen, wo Die , welche vom Volk eine Gunst zu erhalten wünschten , die Geschenke
hinlegten , die sie brachten . Noch läßr sich die Rennbahn bezeichnen, wo die gvmnastischen Übungen gehalten wurden , und welche Herodes
Altikus s ( . d.) aus
weißem Marmor erbaute . Der Platz des Lpkeums ist nur durch eine Menge um¬
herliegender Steine bezeichnet. Ein neueres Haus nebst Garteil steht an der Stelle
der Akademie , in dem Umkreise lassen sich die Gänge der Peripatetiker noch jetzt be¬
zeichnen, und einige Olbäume von hohem Alterthume gebieten noch jetzt Ehrfurcht.
Die langen Mauern find gänzlich zerstört , doch findet man Grundsteine auf der
Ebene . Der PiränS hat fast gar Nichts mehr von seinem alten Glänze , nur wenig
Säulentrümmer
finden sich hier und da ; dasselbe ist der Fall bei dem PhaleruS und
bei Munrchia . Wenige Handelsschiffe laufen hier zuweilen ein , weshalb auch ein
Zollhaus dasteht . — Das heutigeAthin iah in Livadien hat 1300 H ., 12,000 E .,
darunter 2000 Türken ; die Griechen genossen einer mildern Behandlung von den
Türken als anderwärts . Sie haben noch Spuren alter Sitten erhalten , und wäblten sich jährlich 4 Archonten . Der dasige griech. Erzbiscbofbezog ansehnliche Eink.
Die AkropoliS kam 1822 nach langer Belagerungin den Besitz der freien Hellenen.
1825 blühte in A . die hellenische Schule unter dem patriot . Profi Ge . GennadioS.
Allein nach der Flucht der Hellenen vor den Mauern von A . mußte sich die durch
Hunger bezwungene Burg an Reschid Pascha den 7. Juni 1827 ergeben . Gründ¬
liche Forschungen über diesen noch in seinen Trümmern ehrwürdigen Ort enthält
Leake' s
ok 4lbens evllii ,onio rennnli -i NI> its nntignitirs " (Lond.
1821 , mit e. Atlas , O. uerfol .) . Dgl . Stuart ' s und Revett 's Prachtwerk : „Die
tzvnversiitiviiS>Lcxicvn. Bd . l .
32
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Alterthümer zu Athen " , welches der Architekt Eberhard nachgebildet und , aufZinkplatten abgedruckt , be,ausgegeben hat (Darmst . 1821 , gr . Fol .). Leake macht es l
wabrscheinlich , daß zu PausaniaS ' S Zeit noch manche Denkmäler übrig waren , die
der Periode vor den persischen Kriegen angehörten , weil ei» so vorübergehender Be - sitz, als , Zeerxes erzwäng , ibm gerade nur Zeit gab , die Vertheidigunzswerke und
die hauptsächlichsten öffentlichen Gebäude zu zerstören. Wahrend Themistokles <
bei der Herstellung derL ?radt mehr aufden Nutzen sab, Cimon durch eigne» Reich- 1
khum und eine großartige Ansicht schon die Pracht beachtete, schien es PerikleS vor - l
behalten , Beide durcb seine Bauwerke weit zu ilberbieten . Doch was ihm mit dem l
Tribune der andern -Ltaaten möglich gewesen war , konnte man in der Folgezeit '
nicht fortsetzen. So oft die Verwaltung der Staatseinkünfte in weise Hand siel , '
sah zwar A . seinen alten Glanz zurückkehren ; aber bald zeigte sich der Einstich der
Bildung , die von hier ausging , selbst bei Völkern , die in frühern Perioden nie in '
dem griech. Tiaarcnsrstem berechnet worden waren . Leider war Attika keine In¬
sel , und sobald folglich die natürlichen HulfSzuellen des fruchtbaren großen Macedoniens von einem kräftigen und aufgeklärten Beherrscher entwickelt worden waren,
konnten die widerstrebenden Interessen einer Menge von Freistaaten nicht lange den
strenggeübten Heeren eines kriegerischen Volks Widerstand leisten, die von einem
thätigen , kräftigen und ehrgeizigen Monarchen geleitet wurden . -Leit Sylla die
Werke des PiräuS zerstörte, war der Verfall der Seemacht A.' S entschieden , und
mir ihr der Verfall der ganzen Etadt . Geschmeichelt durch die Triumvir » , durch
Hadrian 'S Kunstliebe begünstigt , war A . wol zu keiner Zeit fo alänzend als unter
den Antoninen . Die Pracht von 8 bis 10 Jahrh , lag noch vor Augen , Perikles ' S
Werke wetteiferten in Erhaltung mit den neuesten Bauten , und Pluta ch b, wun¬
dert selbst, wie die Gebäude des Ikrinus , des Menesikles und des Pbidias , diese
überraschend schnell entstanden waren , diese aller Zeit trotzende Neubeit behalten
konnten . Nirgend wol findet man so richtig gewürdigt als bei Leake, inwiefern
Paufanias ' S und Strabo 'S Nachrichten über Griechenland von uns beachtet wer¬
den müssen .
Wahrscheinlich sah PausaniaS Griechenland noch »»geplündert.
Die Römer , aus Achtung vor einem Glauben , dem ihr eigner so verwandt war,
und in der Absicht , ein Volk zu gewinnen , das höhere Bildung harre als sie selbst,
trugen -Lcheu , die Tempel zu berauben , wo die Herrlichkeit der Kunstwerke als
Weibgeschcnke aufgehoben war , und begnügten sich mit Zwangstcuern , in Philippsd ' or zablbar , wenn aus -Licilien , wegen des frühern Einflusses von Earkhago und Phönizien , die Tempelfchahe selbst weggebracht wurden . Gemälde
möchten ober zu PausaniaS ' S Zeit von ihrer Stelle gebracht worden sein. Der
Kunstsammler Verschleppungen im Großen , die Verzierung Konstantinopels zu
einer Zeit , als das Selbstfchaffen neuer Kunstwerke den Baumeistern nicht inebr
möglich, schien, christlicher Eifer , Einfalle der Barbaren zcrst. rlen nach und nach
in Ä . , was die Kaiser bisher unangetastet gelassen hatten . Noch nach Alarich 's
Zeit stand jedoch , wie man glauben darf , der Koloß der Athene Promachos . Un¬
gefähr 120 ward der Paganismug zu A. vollständig vernichtet , und seit Iustinian
selbst die Schulen der Philosophen schließen ließ , verlor sich auch die Erinnerung
an die Mvthen . Aus dem Parthenon ward eine Kirche der Panagia , und an TheseuS' SLlteile trat St . - Georg . DerGewerbthätigkeit
, die sich noch erhielt , brachte
Roger von Sicilien dadurch eine Wunde bei , daß er die Seidenweber mit sich
nahm , und 1156 siel A . in Omar ' S Hände . Um seine Schmach zu vollenden,
ei hielt die v< tüdr der Minerva das im Orient beneidete Vorrecht , als ein Leibge¬
dinge des Harems von einem schwarzen Eunuchen Verwalter zu werden . Das Partbenon ward zur Moschee , und am Westende der AkropoliS wurden die Verände¬
rungen vorgenommen , die durch die neuern Erfindungen des Gefchützwefens noth¬
wendig geworden waren . Erst 1687 , bei der Belagerung A.' S durch die Denetianer

AthenagoraS

Äther

499

unter Morosini , scheint der Tempel der ungeflügelten Nike zerstört worden zu sein,
von dem noch so schöne Überreste im bntischen Museum zu sehen sind. Am 28.
Sept . dess. I . sprengte eine Bombe dos Pulvermagazin , das von den Türken im
Parthenon angelegt worden war , und mit ihm diese immer noch prangenden Über¬
reste von Phidias ' S Genius . Wahrscheinlich kannten die Vcneüaner nicht , was
sie zerstörten ; diese Wirkung des Geschützfeuers mochten sie nicht besorgen . Als
Siegeszeichen wollten die Vcnetianer , denen die Burg am 29 . Sept . geräumt
ward , die Quadriga der Nike , die im westlichen Fronton des Parthenon stand,
nach Venedig einschiffen, aber beim Abnehmen stürzte die Gruppe und zerstäubte.
Schon am 8. April 1688 ward A . aber von den Denekiauern wieder den Türken
überlassen , trotz den Erbietungen der Einw . , die der Ruckkehrenden wilde Rache
fürchteten . Gelehrte Reisende besuchten ffitdem öfter A . , und ihren Berichten
und Zeichnungen verdanken wir das Verständniß einiger Denkmale , die in ihren
Überresten jetzt unkenntlich geworden sind . Wie wenig 1 e dort wohnenden Grie¬
chen von der Bedeutung dieser Gebäude verstanden , beweist Crusius 'S „ I'nrr »ssracom " . Von ihnen stammen die Namen : Tempel des unbekannten GocteS,
Laterne des DemosiheneS w. >— Es wäre ungerecht , den Türken allein die Zerstö¬
rung so vieler ehrwürdigen Überreste Schuld zu geben. Veit altem Material zu
lang der Gebrauch der Griechen . Dann sind Ruinen
bauen , war Jahrhunderte
in der Nähe fortwährend bewohnter Orte , vor allen Seeff .dke der umwandelnden
Verwüstung darum mehr ausgesetzt, weil die Leichtigkeit des WegschaffenS dem
täglichen Bedürfniß entgegenkommt . Indeß blieben selbst in den zugängiasten Thei¬
len AlhenS für den rechten Sucher noch reiche Fundgruben ; aber jedes Fragment,
das in A . zu Tage kommt , beweist für den Alles überflügelnden Kunstsinn und Ge¬
schmack dieses Volkes . Ein Glück , daß Stellen , wo sicher noch Überreste gricch.
Kunst in Menge liegen, barbarische Gebäude so lange überdecken, bis ein besseres
Schicksal Griechenland beschicden sein wird ! S . Thürmer ' S „Ansichten von Alben
und s. Denkmalen , nach d. Natur von ihm gez. und rad ." (Rom 1823 , 15 Dl .).
ein plakonischerPhilosoph aus Athen , welcberzumChriAtbenagoras,
srenthum überging , ist durch eine griechische Apologie für die Christen an den Kaiser
Marc - Aurel , die er tun 177 schrieb, als einer der ältesten Apologeten bekannt.
Diese I.e^ aiio oder Ilapicoalio pro (äli,i ; i. rechfertigt die Christen gegen die un¬
ter den Heiden umlaufenden Beschuldigungen des Atheismus , der Blutschande und
des Essens geschlachteter Kinder , mit philosophischem Geist und in lichtvollem,
bündigem Vertrag . Lindner hat 1774 zu Laugenlalza die neueste Ausgabe dieser
Apologie besorgt. Auch eine für die philosophische Religionslchre noch jetzt wichtige
„ 31.
Abhandlung über die Auferstehung der Todten ist von ihm vorhanden .
ä u s , griech . Rhetor u . Grammatiker aus Naukratiü in Ägppten,
Atben
lebte zu Ende des 2. und zu Anf . des 3. Jahrh . n. Chr . Er bat ein encyklopädisches
Werk in Gesprächsform , „ Gastmabl der Gelehrten " , hinterlassen , welches eine
reiche, aber ungeordnete Schatzkammer gcschicbtl.,antiguar ., pbilosoph .,grammat . !e.
Kenntnisse ist. HauptauSg . von Schweighäuser (Strasb . 1801 — 7. 14 Bde .) .

Athene,

s . Minerva.

eine äußerst feine elastische Flüssigkeit , von der
r , in der Naturlehre,
Äthe
die Physiker , um die Gesetze verschiedener Erscheinungen in der Natur zu bestimmen,
annehmen , daß sie durch den ganzen Weltraum verbreitet sei. Erweisen läßt sich ihr
Dasein nicht , weshalb auch über die eigentliche Beschaffenheit dieser feinsten Flüssig¬
ab¬
keit nichts angeführt werden kann . Newton , derallen gewagten Muthmaßungen
geneigt war , glaubte nicht nuran das Dasein des ÄtberS im Welträume , sondern er¬
klärte aus demselben den Zusammenhang der Theile eines Körpers , den er nach seiner
Meinung durch einen Druck oder Stoß verursache , und leitete dasGesetzderScbwere
von ihm ab . Nach Euler ist der Äther fast 39 Milk . Mal dünner und 1278 Mal
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klastischer als die atmosphärische Luft . — In der Chemie bedeutet Ather eine feine,
durchsichtige, sehr leichte, flüchtige und entzündliche Flüssigkeit von meist weißlicher
Farbe und angenehmem und durchdringendem Geruch , die mittelst der Säuren aus
Alkobol oder höchst gereinigtem Weingeist erzeugt wird und nach dcr Verschieden -,
heil dieser Säuren verschiedene Namen hat . Der Äther wird als ein stark auf die Ner¬
ve» wirkendes Mittelgebraucht . Auch in den Künste » wendetman den Äther vielfach
an , z.IB . zur Auflösung des elastischen Harzes , desKopalsw . (Vgl . Napbiba
.)
Äthiopier,
ei » unbestimmter Name , womit in den frühesten Zeiten
alle Völker von dunkler oder schwarzer Farbe , sowohl in Asien als in Afrika , be¬
zeichnet wurden . Homer setzt daher Äthiopier in den Aufgang und Niedergang.
Später wurden darunter die Bewohner Abyssiniens , sowie unter Äthiopien Äbysschien verstanden . (Vgl . Habesch
und Mcroi -.) Die äthiopischen Weib «>r , wel¬
che häufig als Sklavinnen
nach Konstantinopel verkauft werden , zeichnen sich durch
die Schönheit ihres Kbrverbaues aus.
Äthiopischer
Ocean,
ein Theil des großen Oceans unter dcr
Linie, westlich von Afrika.
Athleten,
Kämpfer , Theilnehmer an jedem Wettstreite , mithin auch die
Jünglinge , die in den Gymnasien körperliche Übungen anstellten , um sich abzubärren und zur Führung dcr Waffen geschickt machen . Im engern Sinne nannte
man 'Athleten Diejenigen , die aus der Athletik oder Gvmnastik ihr Hauptgeschäft
machten , besonders Ringer und Faustkämpfer . Ihre Bestimmung war , bei feierlichen
Gelegenheiten öffentlich zu kämpfen , und ihre Lebensweise diesem Zwecke gemäß.
Sie wurden wohl genährt und mußten sich der Liebe enthalten . Bevor sie aber zu
öffentlichen Kämpfen zugelassen wurden , untersuchte man eines jeden Geburt , S itten, Stand und Verhalten ; ein Herold rief seinen Namen aus und federte Jeder¬
mann auf , zu sprechen , wenn er etwas Nachtheiliges von ikm wisse. Erst nach
bestandener Prüfung , und nachdem der Athlet einen Eid geschworen , daß er allen
Ersodernissen genügt habe und die Kampfgesetze genau beobachten wolle, bekam er
die Erlaubniß zu kämpfen . Die Paare der Kämpfer wurden durch das Loos be¬
stimmt . Den Sieger belohnte nicht nur der Beifall der Menge , sonder» auch
Kronen und Bildsäulen . Man führte ihn im Triumph auf , schrieb seinen Namen
in die öffentlichen Verzeichnisse, nannte die Olympiade nach ihm , und Dichter prie¬
sen ihn in Lobgesängen . Auch bewilligte man ihm Freiheiten , einen Iahrgehalt
und bei den feierlichen Spielenden vornehmsten Platz . Besondere Ehre erwies ihm
seine Vaterstadt , denn alle seine Mitbürger theilten seinen Ruhm.
Athletik,
s . Gymnastik.
Athmen
ist die Verrichtung des thierischen, mithin auch des menschlichen
Körpers , die in einer abwechselnden Einziehung und Ausstoßung von Luft besteht,
und daher mir abwechselnder Erweiterung und Verengerung der Brust verbunden
ist. Es macht mit dem Blutumlauf , mit dem es in enger Verbindung steht, den
Grund des thierischen Lebens aus . Der Hauptsitz des Athmens ist die Lunge , deren
Blutgefäße durch die Wechselsweise Aufschwellung und Verengerung der Lungen¬
bläschen bald angespannt , bald erschlafft werden , und welche mit der eingeathmeten
Luft in die innigste Berührung kommen . Hierdurch werden dem Blute gewisse heil¬
same Theile aus der eingeathmeten Luft zu -, und andre schädliche oder nicht mehr
brauchbare abgeführt . Es findet nämlich beim Einarhmen eine Zersetzung der armospbärischen Luft (s. Gasarten)
statt ; das Sauerstoffgas wird dem Blute zugeftihrt , dagegen das iLlickgas unverändert , das kohlensaure Gas aber vermehrt
wieder ausgeatbmel . Ein erwachsenerMenschathmetbeijedemZuge40
Kubikzoll
Lust ein . und wiederholt dies in einer Minute ungefähr 18 Mal ; folglich verschluckt
er in dieser Zeit 420 Kubikzoll Luft , wovon sich 36 Kubikzoll in kohlensaures Gas
verwandeln . Ein Theil des Sauerstoffgases der atmosphärischen Luft verbindet sich
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kn der Lunge mit dem übeifflüsslgen Wasserstoff und bildet Wasser , welches in der
Gestalt von Dünsten wieder mit ausgeathmet wird , die bei 40 " Reaumur sichtbar
sind . Ei » andrer Theil des Sauerstoffgases vereinigt sich in der Lunge mir dem
Überschuß an Kohlenstoff iin Blute und bildet dadurch kohlensioffsaures Gas , wel¬
ches mir dcn wässerigen Dünsten zugleich ausgehaucht wird . Aus allen Beobach¬
tungen erhellt , daß das Sauerstoffaas zum thierischen Leben unumgänglich nöibig
ist. Wie es nach dem Einathmen im Körper wirke , darüber sind die Meinungen
verschieden . Mit dem Athmen hängt auch die thierische Wärme zusammen , welche
wenigstens bei den Säugthieren und Vögeln größer ist, als die sie umgebende Lust.
(Vgl . Athem .)
Athos
jetzt
,
Agion Oros , auch Monte Santo , ein hoher Berg oder da«
Vorgebirge einer langen Bergreihe der ProvinzSalonik
in der europäischen Türkei,
welches sich durch eine 7 Meile » lange und 3 Meilen breite Halbinsel m den
Archipel zieht. Terxes ließ die eine halbe Stunde breite Erdzunge , welche die Halb¬
insel mit dem festen Lande verbindet , dnrchgraben , um seine Flotte an die thessalische
Küste zu bringen . Es erhebt sich gegen 6000 Fuß über den Spiegel des Meeres
und ist von Griechen bewohnt . Auf dem Vorgebirge liegen gegen 20 Klöster
und eine Menge von Einsiedeleien , die zusammen mehr als 6000 Ordensgeistliche,
besonders russische Mönche vom Orden des heil . BasiliuS , zählen sollen. Diese
leben hier in völliger Abgeschiedenheit von der Welt und führen eine so strenge Clausur , daß sie kein weibliches Wesen , nicht einmal ein weibliches HauSthier , um sich
dulden ; dabei sind sie äußerst arbeitsam , schnitzen Heiligenbilder , Agnus Dei und
Paternoster , welche sie theils indem aufdein Berge liegenden Marktflecken KaridiS
oder KarenS , wo Wochenmärkte gehalten werden , theils auch im übrigen Europa,
besonders in Rußland , absetzen, und sammeln Almosen , um damit ihre beträchtlichen
Abgaben an den Pascha und die Pforte bezahlen zu können . Übrigens unterhalten
sie mehre Schulen ; der heilige Berg wird für eine der berühmtesten Unrernchisansialten der Griechen gehalten , und ihre Bibliotheken sind reich an literarischen , be¬
sonders handschriftlichen « chähen , die theils vor der Eroberung Konstanrinopels
durch die Türken hingeschafft wurden , theils auch dahin geschenkt, und theils von
den fleißigen Mönchen selbst geschrieben worden sind. Manches davon ist jedoch
schon in die großen Büchersammlungen zu Paris , Wien rc. gewandert . Ihre Klo¬
ster und Kirchen sind die einzigen im osmanischen Reiche , welche Glocken haben.
Ätiologie
, s. Pathologie.
Atlanten,
in der Baukunst Läulen in Männergestalt , welche einem Ge¬
simse , einem Vorsprunge w. zur Unterstützung dienen . (Vgl . Karyatiden
.)
V t I n II t i n .1stülixl
. .
aller äj .mlieiiii , ein merkwürdigesWerkinlatein.
nnd schwedischer Sprache von O . Rudbcck s( . d.), voll großer Gelehrsamkeit , an¬
tiquarischer und historischer Belesenheit , genialer , aber auch lächerlicherHypothesen
und schwärmerischen Vaterlandssinnes . Was die Alten von ihrer Atlantis erzäh¬
len , wendet Rudbeck in diesem Werke auf -Lchweden an und behauptet : die wahre
Atlantis des Plato sei Lchweden ; Griechen , Römer , Engländer , Dänen , Deutsche
und verschiedene andre Völker stammten aus Schweden u. s. w. Die „Atlantica"
ist zugleich eine große typographische Seltenheit . Der 1 . Theil erschien 1675 — 79
zu Upsala . Von 1684 findet sich eine neue Auflage , und von 1699 eine vom
lar . Teere , wovon jedoch nur 3 E .rempl . in den Bibliotheken zu Upsala , Stockholm
und Kopenhagen bekannt sind. Dieser Theil enthält auch 42 Plane in Holzschnitt
und 2 svnchron . Tafeln . Der 2 . Th . von 1689 entbält auch ein Lob mchrer inund ausländischen Gelehrten . Der 3 . Th . ist von 1692 . Der 4 . Th . ist unvollen¬
det, und auch Das , was davon noch vorhanden , ist äußerst selten ger»orden . Die 3
ersten Theile standen unlängst noch in sehr hohem Preise . Vom 4 . Th . bestnden
sich Abschriften in ausländischen Bibliotheken.
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Atlantis
, bei den Alten der Name einer Insel im atlantischen Ocean , von
der ihnen durch einzelne Schiffer , die sich in das Weltmeer gewagt hatten , dunkle
Kunde gekommen war . Über die Lage derselben mußten ihre Angaben sehr unzu¬
verlässig sein , und da sie sie in eine Gegend sehten , wo sich in späterer Zeit keine
Insel fand , so war man der Meinung , daß sie untergegangen sei. Doch vermuthet
nian , daß vielleicht phönizische oder carthaginensische Handelsschiffe , durch Stürme
und -Strömungen von ihrem Wege abgetrieben , an die amerikanische Küste verschla¬
gen worden und von dort späterhin glücklich nach ihrem Vaterlande zurückgekehrt
sein konnten , und daß also unter der Insel Atlantis desPlaw , sowie unter der großen
namenlosen Insel , von welcher Diodor , Plinius und Arnobius spreche» , nichts
Andres als das heutige Amerika zu verstehen sei.
Ak l a n t i sch e sM e e r heißt von dem Atlasgebirge das ganze Meer zwischen
den Westküsten Europas und Afrikas und den Ostkusten Amerikas bis zum Eismeere.
Atlas,
eine Gebirgskette , welche sich über den größten Theil von Nord¬
afrika verbreitet . Der große Atlas zieht sich im Reiche Marocco bis zur Sahara
herunter und mißt über 11,000 Fuß Höbe ; der kleine Atlas streicht aus Ma 'rocco
gegen .Nordosten bis zur nördlichen Küste . Die Mythologie der Griechen schuf
dies Gebirge zu einem Titane » , einem Sohne des Iapetus und der Klrme,le . Zeus,
der Titanen Besieger , vcrurrheilte ihn , das Himmelsgewölbe zu tragen , welche
Dichtung durch seine himmelanstrebende Höhe entstand . Er war mit Weisheit be¬
gabt , und spätere Sagen legten ihm mannigfaltige Kenntnisse bei, besonders in der
Astronomie . Mit der Pleione , des Oceanus Tochter , erzeugte er 7 Töchter , die
unter dem Namen Plejaden (nach dem Vater hießen sie auch Atlantiden ) am Him¬
mel glänzen . Nach Andern war er auch der Vater der Hvaden.
AtlaS
, Atla
nten,
werden,nach dem himmeltragenden Giganten , Landu. -Veecbarten genannt , nachdem Gerhard Mercator im 16 . Jahrh , diesen Namen zu¬
erst zu Bezeichnung eines geograph . Svstems gebraucht hatte . Der neueste istStieler ' S Handatlas . (N . A „ Gotha 1827 , 6,7 Chart .) —Atlas,
ein geköperter sei¬
dener Zeuch von vorzüglichem Glänze , welcher hauptsächlich von der Art , wie Kette
und Einschlag miteinander verbunden werden , herrührt . Auch ein dergleichen wolle¬
ner Zeuch. — Atlas, der obere Halswirbel , gleichsam der Träger des Kopfs.
A t m omete
r, ein Werkzeug , welches die Ausdünstung des Wassers ausmißt und dessen Hauptbestandtheil eilt Kessel von Metall ist, in welchen! das Wasser
bis zu einem gewissen Grade erhitzt wird . Es ist schwer , mit dergleichen Werk¬
zeugen richtige Resultate zu gewinnen . Nach Hallev ' s Versuchen verdunsten bei
beißen -L oimnertagcn in Zeit von 2 -Ltunden 233 Gran Wasser , die nach ' einer
Rechnung . 'z- eines engl . KubikzollS Raum betragen . De ccäaussure bediente sich
zu seinen Beobachtungen eines andern Werkzeugs , das aus einer in einem Rahm
ausgespannten Leinwand bestand , und seine Beobachtungen gaben das Resultat,
das , bei einerlei Grade des Thermometers und HvgromecerS , die Größe der Aus¬
dunstung auf den Bergen , bei 3 Mal geringererDichtigkeit der Luft , mehr als das
Doppelte so groß ist, als im Thale . S . de -Laussure ' s „Versuch über die Hpgrometrie " , a. d. Franz . (v. I . D . TitiuS ) , Leipzig 1781 .
I' . .8.
Atmosphäre,
Dunstkugel , wird zunächst die Luft , in welcher unser Erd¬
ball gleichsam zu schwimmen scheint , im weitesten Sinne aber jede Masse feiner
klastischer Flüssigkeiten genannt , von welcher ein Körper allenthalben umgeben ist.
Man spricht daher von einer Atmosphäre der -Lonne , des Mondes , der Planeten,
elektrischer , magnetischer Körper u. s. w. , deren Dasein zwar nicht streng erwiesen,
aber mit mehr oder weniger Gründen wahrscheinlich gemacht werden kann . Gewiß
ist es dagegen , daß unsere Erde eine Atmosphäre hat , worunter wir , wie aus obi¬
ger Erklärung folgt , die sie umgebende Luft - und Dunstmasse verstehen , dis wir
daher auch Luft - oder Dunstkreis nennen . Vermöge ihrer Schwere ist die Atmo-
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sphäre unzertrennlich mit der Erde verbunden und drückt auf sie nocb den (besehen
schwerer elastischer Flüssigkeiten . Ihr gestimmter Druck ist ihrem Gewicht gleich,
wirkt aber , wie der Druck aller andern schweren elastischen Flüssigkeiten , neu allen
Seiten . Wird nun durch irgend einen Umstand an einem Orte ein stärkerer Druck
verursacht , so nimmt man besondere Erscheinungen und Wirkungen wahr , die so
lange fortdauern , bis das Gleichgewicht wieder hergestellt ist. So steigt z. B . in
der Rohre einer Pumpe das Wasser , seiner Natur und den Gesttzen der schwere
zuwider , in die Höhe , sobald zwischen demselben und dem in die Hohe gezogenen
Kolben ein luftleerer Raum in der Rohre entsteht . Die Ursache davon ist das auf -,
gehobene Gleichgewicht , indem die Luft fortwährend ausdaS außerhalb derRehre
besuidliche Wasser drückt, innerhalb der Röhre aber keine Lust vorbanden ist. Durch
diesen Druck wird das Wasser , wenn die Röhre lang genug ist, bis 32 Fuß emporgetrieben . Dies ist das Gewicht , mir welchem die Atmosphäre auf die Erde drückt,
und welches ebenso viel beträgt wie der Druck eines 32 Fuß hohen Oceans , wenn
ein solcher über den ganzen Erdball verbreitet wäre . Hieraus ergibt sich , das die
Atmosphäre auf dem menschliche» Körper , nimmt man dies » ru 32 Wuadratsuß
au , bei28 ? oll Barometerhöhe mit einem Gewicht von 3 ! ,-4 -Ist Pfund ruht . Daß
der Mensch diestn Druck nicht empsindet , kommt daher , weil die Luft ihn von al
len Seiten umgibt , überdies auch in seinem Innern besmdlich ist, also vermöge ih¬
rer Elasticität von allen Seiten und selbst von Innen nach Außen wirkt , und mit¬
hin der über dem Körper besindlicbeu Luft das Gleichgewicht hält . Daß die At¬
mosphäre nichteinerleiDichtigkeir habe , läßt sich schon daraus vermuthen , daß die
unrein Luftschichten die Last der obern mitzutragen haben , wodurch sie mehr msaimnengepreßt und dichter werde ». Dem Gesetze des Marione gemäß , minnn
die Dichtigkeit der Atmosphäre in geometrischer Progression ab , sowie die Höhen
in arithmetischer Progression zunehmen . Bis an die äußersten Grenzen der Atmo¬
sphäre mag indeß auch kies Gesetz nicht stattfinden , weil dort die Li.fr , frei von al¬
lem Drucke , völlig in ihrem natürlichen Zustande , d. h. ohne irgend eine Äußerung
der Elasticität sein muß . Die Hohe der Atmosphäre ist von den Phrsikeru , theils
nach dem Drucke , den sie ausübt , theils nach der Dämmerung (indem anzunehmen
ist, daß die Lust , so weit sie Licht zurückwirft oder Erleuchtung annimmt , zu un¬
serm Planeten gehört ) aus 8 geographische Meilen geschätzt worden . Delambre
" , 3 Bd ., L7. 837 ) findet diese Höhe indeß fast Isisolcher Meilen,
( „ k-,iiü
wie sie, merkwürdig genug , schon Kepler im „ !'.,<il . .4.-Nr." , S . 75 , angegeben hat.
Ihrer Gestalt nach ist die Atmosphäre als ein Sphäroid zu betrachten , welches un¬
ter dem Äguator wegen der ununterbrochenen Schwungkraft , die daselbst stattn » ,
det, und wegen der großen v erdünmiug der Luft durch die daslbst heftig wirkenden
Sonnenstrahlen sehr erhoben ist. Die constiruirenden Bestandtheile der irdischen
Atmosphäre sind Stickstoffaas und Sauerstoffaas , welche sieb überall und zu allen
Zeiten in wenig veränderlich guanritativen Verhältnissen (nämlich crwa — 76 : 23)
vorfinden , und wozu ein geringer Antheil von Kohlensäure , gleichwie daneben eine
wechselnde Menge Wasserdampf , sammt einem sehr geringen , unbestimmbaren
.) Außerdem enthält sie aber,
O. uautuin Wasserstoffgas tritt . (Vgl . Gasartcn
zum Theil in Dampfform , eine Menge fortgerissener Substanzen , derjenigen
schädlichen Beimischungen nicht zu gedenken , welche unter dem Namen der Mias¬
men bekannt , ihrer Natur nach aber noch fast ganz unerforscht sind. Über die Art,
wie diese verschiedenen Bestandtheile neben oder mit einander bestehen , sind viel¬
fache Hvpothesen aufgestellt worden , unter welchen die Dalron ' sche, welche die
chemische Mischung leugnet , am bekanntesten geworden , aber auch am meisten be¬
statten ist. — Über die Literatur der Atmosphärologie s. d. Art . Atmosphäre
in der neuen AuSg . von Gehler 'ü „Physikal . Wörtcrbuche " ( 1 Bd ., Leipz. 1825 ) .
Classisch sind noch immer de Luc' S „ üeohsrohcs rnr I»« miclitientieiiiii c><! l7>t-
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morpliüra " (Gens 1772 , 2 Bde , 4 . ; deutsch, Lpz. 177k — 78 ) . Auch s. m. d»
Abzchn. I)c !ä,tn >o >ip >>öl «: iu Bist ' - „'! >»>tä ck'astrnnuinie
z>bvs '>gne " (2 . Anst,,
Paris 1810 , 3Bde .) , über die Atmosphären dcsMondeS
, der Sonne
und
der übrigen Planeten
vgl . m . die Art.

Atmosphärische

Luft , s. Ga «arten.

A t m o s p h ä r o l o g i e , die Lehre von der 'Atmosphäre , ihrer Beschaf¬
fenheit , ihren Veränderungen und Erscheinungen.
Ätna
(
Monte
Gibello ) , in Sicili 'en , der höchste von den 3 großen ftuer,
speienden Bergen in Europa , dessen senkrechte Höhe nach Spallanzani
11,400 F .,
nach Smith 10,874 F . beträgt . Die Ansicht auf der Nordseite von dem
Oliveto
des Capuzinerklosters Trecastagne zeigt den üppigsten Vorgrund (die
prächtige
sl.-iatvlii 'cra . indische Feigen , Aloe , Lsrberbäume , Orangen ,
Granaten ) und die
reichste Ferne . Man theilt den Berg in 3 Regionen ; die erste heißt die angebaute

— sie ist mit Städten , Dörfern und Klöstern angefüllt und wird von kleinen
Lava¬
bergen gebildet — ; die zweite die Holz - oder Waldgegend , berühmt wegen des üp¬
pigen Wachsthums ihrer Platanen , Kastanien , Eichen ; in dem Schatte »
eines
großen Kastanienbaums haben 100 Pferde Raum , daher heißt er >Iei conli oavalli.
Die dritte Region , die » eiste oder nackte, ist mit Eis und Schnee bedeckt.
Letzterer
tst unentbehrlich zu kühlenden Getränken und besseralsEis ; der Ätna
versorgt nicht
nur einen großen Theil Italiens , sondern auch Malta damit , und der
Schneehandel,
welcher allein für Rechnung des Bischofs von Tatania „betrieben wird , soll einen
jährl . Gewinn von 5— 6000 Thlr . abwerfen . — Der Ätna erhebt sich sichtbar
aus
den Urgebirgsmassen ; jedoch sind seine geognost. Verhältnisse , weil überall
mächtige
Lavaflröme eine Decke bilden, nicht gut zu ermitteln . Ausbrüche kennt manvorChr.
Geb . 9 , darunter sind die von 477 und 121 vorzüglich wichtig ; nachEhr . sind
es
die von 1160 , 1169 , 1329 , 1536 , 1537 , 1669 , 1693 , 1763 ^ 1787 ,
1792,
1802 , 1809 , 1811 , 1819 . Die Lavenergüsse , die mehr aus Leitenöffnungen
als aus dem Krater kommen , verhalten sich in Menge und Mächtigkeit zu denen
des
Vesuvs , wie gewaltige Ströme zu unbedeutenden Flüssen . —
de Non ' S „ Vag-.
züUorc5g „ o rn Linile " (Bd . 4 ., Bl . 24) und Graß ' S , ,Sicilische Reise in d. I.
1808 und 1809 " . Um die Topographie und Naturgeschichte des Ä ' na macht
sich
die zu Catania seit 1824 bestehende Gioenische Akademie, welche zu Ehren des
Rit¬
ters Gius . Gioeni , Verf . einer „ I.itoingia
so heißt , verdient , sowie
W . H . >Lanith durch s. „ äkcmoir ckercu ipliva os tbe rv -uuraes ,
iniialiituut^
auck I' vüroc -raphv » k 8 >aU>" (Lond . 1824 , 4 ., mit Kpfrn .) .
Ä t o l i e n , Landsehaft in Griechenland , an der tNordküste des korinth . Meer¬
busens , so genannt von Ätolus , des elischen Königs EpeuS Bruder , der , ausEliS
weichend , sich zum Herrn des Landes machte. Das ältere Ätolien wurde durch den
Achelous von Akarnanicn geschieden und ging von da bis Kalvdon oder zum Flusse
EvenuS , wo cü an Lokrien grenzte. Südlich waren dasMeer und nördlich Thessalien
die Grenzen . ?kls es durch spätere Eroberungen , welche man u. d. 9). Ätolia
Epiktetos begriff , erweitert worden , waren die Grenzen in N . der Öta und
dieArhamaner in
ExiruS ; auch Thermopplä,Heraklea und ein großerTheil Thessaliens gehörten dazu.
Östlich war Dorien und die Küste bisNaupakms und Eupalion dazu geschlagen . Das
Land war rauh und unfruchtbar und durch seine Gebirge fest; nach Herodot
und
Aristoteles waren in den ältesten Zeiten sogar Löwen daselbst einheimisch. Die ersten
Stammvater der Ätolier waren Hellenen . In kleine Völkerschaften getheilt , hat¬
ten sie keine Hauptstadt ; sie machten sich, mit Jagd und Raub beschäftigt .
durch
Räubereien zu Lande wie zur See furchtbar ; auch behielten sie, als frei und keinem
andern Volke unterworfen , die alten rohen Sitten am längsten bei. Früh schon er¬
richteten sie den grüßen ätolischen
Bund, der sich zu Therma jährlich versam¬
melte , aber erst zur Zeit des achäischen Bundes merkwürdig ward . Wider
diesen
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verbanden sie sich anfangs mit den Römern , dann , als sie merkten , daß dte Römer
auch ihre Unterdrückung beabsichtigten , gegen diese mit AntiochuS von Syrien;
endlich hielten sie es mit Perscns von Macedonien und mutzten zuletzt das Schick¬
sal der Unterjochung mit den Macedoniern theilen . S . Lucas : „ Über Polybius 's
(nicht ganz parteilose ) Darstellung des ätol . Bundes " (Königsb . 1827 , 4.)
Atomen,
nach der Hypothese inehrcr Naturforscher die nicht weiter theilbaren , wiewol selbst noch körperlichen Grundbestandtheile des Urstoffs . Schon
Moschus aus Sidon , der vor dem trojanischen Kriege gelebt haben soll , lehrte,
wie man behauptet , daß der Urstoff aus untheilbaren Körperchen zusammengesetzt
sei. Leucipp (510 v. Chr .) stellte , dem idealistischen System der Eleaten entgegen,
gesetzt, welches Vielheit und Bewegung leugnete , ein ordentliches Lehrgebäude
von der Entstehung der Welt durch den Zusammenfluß der Atomen auf , wobei der
Zufall regiert . Demokrit und Epikur bildeten dieses System , Letzterer mit vielen
Zusätzen, weiter aus . Epikur ' s Lehre haben Lucrez und unter den Neuern Gassendi,
Letzterer bloß in theoretischen Sätzen , vorgetragen . CartesiuS bildete daraus sein
System von den Wirbeln ; auch Newton und Boerhaave nehmen an , daß der
Grundstoff aus einer Anhäufung fester, harter , schwerer, undurchdringlicher , trä¬
ger und unbeweglicher Theilchen bestehe, von deren verschiedener Zusammenordnung die Verschiedenheit der Körper herrühre . — Das auf jene Lehre von den
Atomen gegründete Lystem der Narurlehre heißt das atomisiische (;. B . das des
Le Sage ) ; es wird auch Corpuscularphilosophie genannt und sieht dem dynami¬
schen entgegen . (L . Dvnamik
.)
Atonie,
die Erschlaffung und Abgespanntheit der Nerven und Muskeln.
A treus
Lohn
,
des Pelops und der Hippodamia . Er und sein Bruder
Thyestes ermordeten aus Eifersucht auf des Vaters größere Liebe ihren Stiefbruder
Chrysippus . Darauf flüchteten sie zu Eurystheus , mit dessen Tochter , Ärope,
Atreus sich vermählte und nach des Schwiegervaters Tode König von Mycene ward.
Thnestes , von unrechtmäßiger Liebe gegen seines Bruders Gemahlin hingerissen,
enrebrte dessen Bett und zeugte mir ihr 2 Söhne . A . verjagte nach Entdeckung
der Schmach den ThyesteS sammt dessen Söhnen . Allein dieser hatte , Rache dür¬
stend, feinem Bruder heimlich einen Lohn entwandt und denselben beredet, seinen
eignen Vater zu morden . Dieses Vorhaben ward entdeckt, und der Jüngling , den
A . für seines Bruders Lohn hielt , hingerichtet . Zu spät erfuhr der unglückliche
Vater den Irrkbum ; die furchtbarste Rache sollte ihm Trost gewähren . Er stellte
sich versöhnt , lud den Bruder Thyestes mit seinen beiden Bastarden zu einem
Gastmahle , und nachdem er die Letzten: heimlich hatte schlachten lassen, setzte er das
gekochte Fleisch dein ThnesteS vor , warf ihm nach geendigtem Mahle die Gebeine
seiner eigenen Söbne entgegen und entdeckte ihm mit Hohngelächter die gräßliche
Rache , über welche, wie die Dichter erzählen , die Sonne ihren Lauf zurückwandte,
um eine so scheußliche That nicht zu beleuchten.
Atriden
, s. Agame m n o n.
Atrophie
mangelnde
Nahrung ) . Es gibt viele Krankheiten,
wodurch der Köryer von Tag zu Tag abgezehrter , magerer , der gehörigen Ernäh¬
rung und deßhalb auch seiner gehörigen Kräfte beraubt zu sein scheint. Dadurch,
daß die Abmagcrung immer weitere Fortschritte macht , wird sie erst zu einer be¬
stimmten Krankheit ; denn außerdem ist Abmagerung eine Erscheinung in jeder
Krankheit , weil jede den körperlichen Umfang und die Körperkräfte mehr oder we¬
niger , schneller oder langsamer vermindert ; aber mit der Krankheit weicht auch allmalig das Zeichen, weil es nur Folge der vermehrten Ausleerung , des verringerten
Genusses von Nahrungsmitteln , der geschwächten Verdauung ist , und diese Ver¬
hältnisse sich mit der wiederkehrenden Gesundheit ändern . In der als eigentliche
Krankheitsform bestehenden Atrophie oder Abmagerung dagegen ist diese selbst die
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Krankheit , die für sich besteht und auf verschiedenen Ursachen beruht . Diese Ur¬
sachen sind entweder anhaltende , niederdrückende oder aufreibende Affecte und Lei¬
denschaften , oder organische Fehler , oder es sind Mangel an gehöriger Nahrung
oder reiner Luft , vorhergegangene , äußerst schwächende Krankheiten , z. B . Ner¬
ven - oder Faulfieber , sowie Eiterungen in einem bedeutenden Körpertheile , vor¬
nehmlich in den Lungen , der Leber rc. Besonders lasten auch große Ausleerun¬
gen von Blut , Samen , Speichel leicht diese Folge zurück, und darum trerden
Wöchnerinnen , stillende Mütter , die sehr schwächlich sind , Wollüstlinge , nicht
selten ein -Opfer dieser Krankheit . Selbst einige Gifte bewirken sie; es gehören
hieher der Eublimak , der Arsenik , der Grünspan , das Blei in kleinern Gabe »,
die bekannte und doch so unbekannte Agua Tofana , die Mekonsäuren rc. Das
Zellgewebe des Körpers leidet bei dieser Krankheitsform am ersten , das darin ent¬
haltene Fett wird , als der am ersten entbehrliche -Lroff , auch zuerst aufgesogen,
und noch ist es nicht ausgemacht , wohin es die auslaugenden Gefäße bringen , ob
in den allgemeinen Blutumlauf oder in das Gallensystem . Wahrscheinlich wird
dieses Fett in seine Urbestandtheile aufgelöst und so zu verschiedenen Zwecken ver¬
wendet , die die Natur nickt mehr anders zu erreichen vermag . Wenn diese Fett¬
theile verschwinden und die Muskeln aller Theile ins Auge fallend geworden sind,
so scheint das Zellgewebe selbst zu welken, zu verschwinden , und wenn solche Kranke
nach dem Tote zergliedert werden , findet man kaum eine Spur desselben. Was
ja noch da ist , ist ein zähes , kaum mit dem Messer zu lösendes , lederhastes We¬
sen. Inzwischen erstreckt sich dieses Schwinden fast auf jeden Theil des Körpers.
Die Haut wird dünn und verliert ihre Geschmeidigkeit ; sie wird trocken , runzlich,
rauh , körnig , sandig amusühlen , die HaarzwiebAn in ihr ! er rocknen und lassen
die Haare ausfallen . Die Muskeln scheinen anfing ? sich v>n einander tu trennen
(weil das Zellgewebe sie minder vereinigt ) ; auch sie werden immer dünner und
kraftloser . Am Ende scheinen kaum Spuren von ihnen zu bleiben , und der Mensch
besteht fast bloß aus Haut und Knochen . Aber auch dwfi erfahren , wenn schon i»
geringerm Grade , ein Verminderung ihres Umfanges , und gleich ihnen scheinen,
wenigstens nickt selten , auch die Eingeweide abzu u-hinen . — Eine Art dieser
Krankheit ist das allmälige Schwinden aller Klüfte urtt die Abmagcrung des Kör¬
pers im hohen Alter , wodurch der Tod herbeigeführt wird , wennauch keine Krank¬
heit denselben bewirkt . Sie ist unter dem Namen W >im-n, „ .c (Verwelken , Vertrocknung ) ^onlli ; bekannt . Im kindlichen Alter findet ebenfalls eine eigenthüm¬
liche Atrophie statt ( klr . lichnUum ) ' meistens eine Folge ungesunder , schwerer,
kleisteriger Nahrung , feuchter kalter Luft , wovon zuerst Würmer , Verschlcimung
der ersten Wege , Verstopfung der Gekrösdriifin und dann die Abmagerung selbst
entsteht , die zwar immer gefährlich , aber doch, wo j . ne schädlichen Einflüsse weg¬
fallen , sehr oft zu heilen ist. Auch einzelne Glieder pflegt diese Krankheit zu
ergreifen . Gewöhnlich liegt dann ein organisches widernatürliches Verhältniß,
z. B ., gelähmte Nerven oder ein Aneurisma , zum Grunde , mit deren Entfernung
das Übel geheilt wird.
Atropos,
eine von den Parzen
(s. d.).
A t t u a -> bezeichnet in der Musik , daß ein Satz an den andern gleich
angeschlossen werden soll, z. B . -itt -xum -,ll <urn.
Attentat,
1 ) imCriminalrecht
, Versuch cincsVerbrechenSund Vor¬
bereitung zu demselben vermittelst äußerer Handlungen , die sich schon auf die Aus¬
führung bezogen , wobei aber diese noch unterblieb . Im Attentat liegen zuweilen
schon an sich selbständige Verbrechen , z. B . Mord zum Zweck eines nickt vollführ¬
ten Raubes . Die Abstufung zwischen dem entfernter » und nähern Attentat ist un¬
endlich, daher die Aufstellung bestimmter Strafgesetze für die Attentate sehr schwierig . 2) Im Civilproceß,
eine von den Gesetze» verbotene Veränderung des Zu-
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standes der Form oder des Objekts eines Rechtsstreits , diese Veränderung mag
nun herrühren vom Richter , von dessen Rechtsspruch mit SuSpensiveffect appellirt
wurde , oder von einer der Parteien , die sich dadurch in ihren streitigen (Gerecht¬
samen gekränkt fühlt . Pfiicht zum Echadenersatz folgt immer aus solchen Ver¬
änderungen ; manche Gesetze bestimmen auch positive , andre solche Strafen , die
dem Richter zur Bestimmung anheimgegeben sind.
m (Daniel AmadeuS ) , Dichter und seit 1828 Pros . der Philoso¬
Arterbo
phie zu Upsala , geb. den 16 . Jan . 1790 im Kirchsprengel Asbo in Qstgothland,
nahe an der smalandischen Grenze , Sohn eines Landgeistlichen, wuchs in einer ro¬
mantischen , einsamen Gegend auf . Träume , Märchen und Sagen waren seine ge¬
suchteste Unterhaltung und liebsten Spiele . Schon in seinem 4 . I . suchte er ämsig
in der kleinen Büchersammlung s. VarerS Nahrung für seinen Geist . Aber dieser
Verrath war bald durchgelesen, und Nichts mehr übrig als ein paar deutsche Bücher,
welche der Knabe schon lange mit brennender Neugier betrachtet hatte : Hübner 'S
„Geographie " und Pufendorf 's „Universalhistorie " . Mühsam erlernte der Knabe
aus diesen Bücher » und mit Unterstützung des Vaters die ersten deutschen Wörter,
Redensarten und Formen . So legte A . den Grund in der deutschen Sprache , deren
Kenntniß so wichtigen Einfluß auf seine literai ische Lausbahn geübt hat . In seinem
9. I . bezog er das Gymnasium von Linköping , in welcher -Ltadt einer seiner Ver¬
wandten ihn mit Büchern , auch mit deutschen, versorgte . Er las damals mit vieler
Leichtigkeit Wieland ' S Erzählungen und mehre gute historische Bücher . Auch die
Zeitungslecture zog ihn an , und die franu Revolution , die damals sich inBonaparre'S lebenslänglichem Eonsulake zu beruhige » anfing , erfüllte den Knaben mit re¬
publikanischem Enthusiasmus . In dem letzten Jahre , das er aus dein Gymnasium
zubrachte , kam ihm zusällig ein Exemplar von Bürger s -Lchriften in die Hände,
und dieser Dichter ergriff ikn so gewaltig , daß Von der Zeit an die meisten neuen
schwedischemDichter ihm unausstehlich langweilig schienen , obschon man ihm das
Zeitalter Gusiav ' s III . als das Augusiische und goldene der vaterländischen Literatur
angepriesen harte . 180 ', kam A . auf die Universität Upsala . Einige jüngere Ge¬
lehrte , die, was damals eine seltene Erscheinung in -Lchweden war , die deutsche Li¬
teratur gründlich kannten , »ahnten den Ankömmling freundlich auf und ermunter¬
ten das aufleimende Talent durch Raih und Tkat . Mit ihrer Hülfe verschaffte er
sich eine ziemlich vollständige Übersicht der deutschen Literatur und machte sich ihre
Schätze bis auf die neueste» zu eigen. Unterdessen erweiterte sichA.'S Einfluß , und
es sammelte sich allmälig um ihn ein Kreis von Freunden von gleichen Jahren,
Gesinnungen und Neigungen , die 1807 eine poetisch-kritische Geftllschafr : „Bund
der Aurora " , stifteten . Ihre Bestrebungen gingen dahin , die vaterländische Litera¬
tur und vor Allem die Poesie aus den Banden der akademischen Steifheit und franz.
Ziererei , in denen sie seit Gustavs III . Periode schmachtete, zu befreien und zu dem
Urquell nationaler Begeisterung zurückzuführen . Um dieselbe Zeit ward auch die
Liebe zu dem Ltkudium der vaterländ . Geschichte und Alterthümer in Echwedcn
wieder aufgeregt , namentlich durch die Bemühungen des Pros . Gever , und diese
Richtung der geschichtlichen Studie » wirkte wohlthätig in jene poetischen Revolutionsplane ein, ohne sie zu theilen . Aus den mannigfachen Gedichten , Studien und
Kritiken der Mitglieder des Bundes der Aurora entstand 1810 in Upsala die Zeit¬
schrift „ PhoSphoruS " , die bis 1813 fortgesetzt wurde . Sie ist allerdings ei» buntes
poetisch-metaphysisches Chaos , und man sieht , daß die jungen Verfasser (außer
A . waren Palmblad , Elgstrom , Hammersköld und Hcdborn ) noch zu viel mit den
Principien der Kunst und Literatur zu schaffen hatten , um mit der Ausübung inS
Reine kommen zu können. Eine jugendlich leidenschaftliche Huldigung der Schlegel'schen Kritik und der Schelling ' sche» Naturphilosophie waltet überall vor ; je¬
doch sind die Aiisichte» Beider keineswegs klar aufgefaßt . Nach dieser Zeitschrift
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haben die Gegner deren Herausgeber Phosphoriten
genannt . Fast gleichzeitig nahm
in Stockholm
ein Zeitungsblatt
: „ Polyphem " , seinen Anfang . Der Herausgeber,
Askelöf , Ur . der Philosophie
in Lund , hatte sich zuerst mit Hammcrskol ? , Vieebibliochekar
der königl . Bibliothek , verbunden ; nachher traten auch die übrigen
Phosphoristen
als Mitarbeiter
bei . Es hörte 1812 auf , nachdem es als literarisch -polemisches Volksblatt
aufregend
gewirkt hatte . Der oft schneidende und bit¬
tere Ton dieses Blattes
war nicht im Plane des Bundes , wurde aber durch einen
übermüthig
höhnischen 'Ausfall
der akademisch - französischen Partei
in der von
Wallmark
( Kanzlcirath
zu Stockholm ) rcdigirtcn Zeitung , „ Journal
für Literatur
und Theater " ( gegenwärtig
„ -Vlliimnna
^ uuriuilcu " ) , veranlaßt
und nachher
durch das heftige Entgegenkämpfen
jener Partei rege erhalten . A .' s „ Tenien " und
einige seiner prosaischen Aufsätze , besonders sein sogenanntes tungusischcs Schau¬
spiel , der „ Rcimerbund " ( „ kimin .-irb .amlct " ) , sowie s. Abhandlung
: „ Bedenken
der neuen Schule über die schwedische Akademie und den guten Geschmack " , haben
zum Zwecke seines Blattes
kräftig gewirkt , aber auch nicht wenig dazu beigetragen,
daß die Erbitterung
der Gegner noch immer Hauptsächlich gegen ihn gerichtet ist,
obschon er sich seit Jahren aller Polemik entzogen hat . Mit 1813 trat an die Stelle
des aufhörenden
„ Polrphem " die „ Schweb . Liter . -Zeitung " ( „ Mcn -.!. I . iwi -liii,Inlnln
^ " ) , die unterPalmblad
' s und Hammerskölds
Leitung zu Upsala herausgeg.
wurde und bis jetzt fortdauert . A . hat einige vortreffliche Recensionen
zu diesem
Blatte
geliefert . 1812 gab er zum ersten Male s. „ Poetischen
Calender " oder
Musenalmanach
( „ IM -lirb Kalcinier " ) heraus , den ersten , der in Lckwedcn
er¬
schienen ist, und diese dichterische Sammlung
ist bis jetzt mit Erfolg fortgesetzt wor¬
den . Die vorzüglichsten Mitarbeiter
sind , außer A ., Geyer , Palmblad , der Ver¬
leger desselben , Hedborn . Die bedeutendsten Dichtungen
des Herausgebers
in die¬
sen Sammlungen
sind folgende : „ Die Blumen " , ein CycluS von gefublvollen,
musikalischen Romanzen , in denen die zartesten Geheimnisse der Natur und Mensch¬
heit symbolisch dargestellt sind ; „ Der blaue Vogel " , Fragmente eines großen roman¬
tischen Schauspiels
, das der Dichter in Italien
vollendet hat , und viele kleinere
Lieder , in denen eine tiefglühende , aber leicht und zierlich ausgesprochene
Sehnsucht , besonders bei den Frauen , Glück gemacht hat . 1811 — 19 hat A . eine Reise
durch Deutschland
nach Italien
gemacht , von welcher er eine Beschreibung
heraus¬
geben wird . In Deutschland
ließ er sich das -Ltudium
unserer Poesie und Philo¬
sophie vornehmlich angelegen sein und suchte durch persönliche Bekanntschaft
mit
den bcrühmtestenDichtern
und Gelehrten
unsers Vaterlandes
in den Geist deutscher
Art und Kunst immer tiefer einzudringen . In München
begrüßte er Schelling
mit
deutschen Sonetten
; er versuchte sich nachher öfter in unserer poetisch , n Sprache,
und nicht ohne Glück . Im Sommer
1819 traf er wieder in Schweden
ein . Die
Freunde , deren Unterstützung
diese Reise möglich machte , wollten
ihn dadurch
wahrscheinlich
aus dem polemischen Strudel
erretten , in welchem eine Zeitlang
seine Gesundheit und sein Talent ganz und gar unterzugehen
schienen . Diese Absicht
gelang vollkommen . In , Herbste 1819 ward A . nach Verlangen
des Kronprinzen
Oskar , aus Befehl des Königs , als Lehrer in der deutschen Sprache und Literatur
bei dem Kronprinzen
angestellt . Von Upsala , wo dieser treffliche junge Fürst da¬
mals an dem Leben und Lernen der studirenden Jugend Theil nahm , begleitete ihn
A . im Winter nach Stockholm , und hat nachber abwechselnd in der Hauptstadt
und
in Upsala als äl -i ^ ister iloecn -i der Universalgeschichte
gelebt . Sein neuestes grö¬
ßeres Gedicht ist ein dramatisch - idvllischeS Märchen : „ Die glückselige Insel"
( „ I.vcchriili ^ bct --,, -; n " ; Upsala
1824 ) . Eine Sammlung
von A .' s poetischen
und prosaischen Schriften
existirt noch nicht . Seiner Prosa warf man früher nicht
ohne Ursache ein übertriebenes
oratorisches Künsteln vor . In seinen neuesten Ar¬
beiten hat sie sich gelauterr und befestigt . In seinen philos . und ästhetischen Schrift
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trn zeigt er sich als eln klesdenkender Kopf , der aber in dem Emsigen Forschen nach
dem Ergründen der Tiefen manchmal ins Dunkle sich verliert , sodaß der Leser ihm
zu folgen ermüdet . Ader auch dieser Tadel trifft mehr feine frühesten Arbeiten.
Seine Poesie erscheint überall subjectiv. Man rübmt in ihr das Gemüthvolle , Ge¬
dankenreiche , und seine Verse gelten als die wohllautendsten der fchwed. Sprache.
Seine Gegner , deren heftigster Wortführer der Bibliothekar und Kanzleirath
Wallmark in Stockholm ist, werfen ihm , und nicht ganz ohne Grund , das Spitz¬
findige und Grübelnde seiner Productionen vor , und daß er in Behandlung der
Sprache , des Ausdrucks und der Versformen , deren er mehre neue in die Dicht¬
kunst seines Vaterlandes eingeführt hat ( z. B . die achtzeilige -Stanze und das
Sonett ) , sich zu weit von der nationalen Bahn entferne .
29.
Attika,
Provinz .des alten Hellas , deren Hauptstadt , Arhen , einst durch
Gelehrsamkeit , Bildung und feine Sitten die erste Stadt der Welt war , ist eine
Halbinsel , welche gegen Norden mir Bestien , gegen» Abend ein wenig mit Megaris zusammenhängt , und sich mit dem Vorgebirge Sunium (Cap Colonna ), wo
die Arheuienfer eine Festung und einen prächtigen Tempel der Minerva erbaut hat¬
ten , weit in das äaäische Meer erstreckt. Die Unfruchtbarkeit des Bodens schützte
das Land vor fremden Einwanderungen , und die Alhenienser rühmten sich einer
uralten , „ »vermischten Abstammung . Sie nannten sich Söhne des Bodens , den
sie bewohnten , und gaben vor , mit der Sonne zugleich entstanden zu sei». Die
Urbewohner Attikas lebten in einem rohen Zustande , ohne Brot , ohne Ehe und
ohne Häuser , in zerstreuten Hütten , bis aufCekropS , der um 1550 v. Chr . mit
einer Colonie von Sais an der Mündung des Nils nach Attika kam und als ihr
erster eigentlicher König genannt wird . Er milderte ihre Sitten und führte sie
zu einem genußvoller » Leben , indem er sie den Ölbaum pflanzen und verschiedene
Getreidearren bauen lch-'te : zugleich ordnete er die Verehrung der Götter und ge¬
bot , denselben von den Früchten des Landes zu opfern ; er gab Ehegesetze, und
befahl die Todten zu begraben . Die Einwohner , etwa 20,000 , theilte er in 1
Stämme und vermochte sie, ihre Wohnsitze einander zu nähern und sie gegen räu¬
berische Einfälle mit einer Umzäunung zu umgeben . Das wae der Ursprung Athens,
welches damals Cekrovia hieß. Einer von CekropS ' Ss ( . d.) Nachfolget » , ihm
gleich an Geist wie an Namen , gründete noch 11 andre Städte , die sich aber in
der Folgezeit gegenseitig befehdeten . TheseuS vermochte daher sämmtliche Staaten,
sich zu vereinigen , die einzelnen Obrigkeiten abzuschaffen und Cekropia , das nun
Athen hieß , als der Hauptstadt des ganzen Landes , die gesetzliche Macht über
den gesummten Verein zu geben. Er stiftete das große Volksfest , die Panathenäen.
Er selbst wollte , als der Erste im Staate , über die Beobachtung der Gesetze wa¬
chen und das Heer anführen . Das ganze Volk theilte er in 3 Classen ; die Vorneh¬
men , 'Ackerbauer und Handwerker . Aus der ersten wurden die Obrigkeiten ge¬
wählt , welche die Heiligthumer aufbewahrten und die Gesetze erklärten . Zugleich
verschönerte und vergrößerte er Athen , und lud Fremdlinge ein, um das Land zu
bevölkern. Nach KodruS ' sTode ward 1068 v. Chr . die königl. Würde abgeschafft,
welche, von Cekropsan , 487 Jahre gedauert hatte ; statt des Königs herrschte ein
Archon , der sein Amt lebenslänglich verwaltete . Nach 316 Zähren ward die Regierungszeil der Archonten auf 10 Zahre , und 70 Jahre später ausEin Zahr be¬
stimmt ; dagegen aber die Zahl der Archonten auf 9 vermehrt . Noch fehlte eine
förmliche Gesetzgebung . Der Archon Drakon erhielt den Auftrag dazu, aber seine
Strenge empörte die Gemüther , und s olon gab 594 v. Chr . mildere Gesetze
und eine bessere Verfassung . Die Regierungsform sollte demokratisch sein, und
ein Senat von 400 Mitgliedern , geivählt aus den Volksstämmen , die Gewalt des
Volks leiten . Das Volk theilte er m 4 Classen nach dem Vermögen . Aus den 3
ersten sollten die Staatsämter
besetzt, die 4. aber zur Volksversammlung gelassen
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werden , um durch ihre Stimme gleichfalls an der Gesetzgebung Theil zu neh¬
men . Allein diese Verfassung war zu künstlich , um zu bestehen. Pisistrar,
ein Mann von Talenten , Kühnheit und Ehrbegierde , trat scheinbar an die Spitze
der armen Classe und bemächtigte sich der Herrschaft ArhenS . -Leine Regierung
war glänzend und wohlthätig , aber seine Sehne konnten sie nicht behaupten.
Hipparch ward ermordet , und HippiaS vertrieben . Klistbenes , ein Freund des
Volks , bemühte sich, durch einige Änderungen in der Solon ' schen Verfassung
künftigen Mißbräuchen vorzubauen . Er theilte das Volk in 10 Classen und ließ
den Senat aus 500 Personen bestehen. Schon damals war Attika fleißig ange¬
baut . Die Weinlesen und Ernten wurden , wie alle Arbeiten dieses fröhlichen Vol¬
kes, durch Tänze und Gesänge , Feste und Opfer gefeiert. Die attische Wolle war
durch die Sorgfalt , die sie auf die Schafzucht wandten , und durch die Kunst , ihr
die schönsteFarbe zugeben , allgemein berühmt . Der Berg HpmettuS
(s. d.) gab
ihnen den kostbarsten Honig ; der Berg Laurium enthielt reiche Silberminen , deren
Ertragzur Unterhaltung derFlotte bestimmt war . Jetzt trat die glänzende Zeit des
persischen Krieges ein, welcher Athen auf den höchsten Gipfel des Ansehens erhob.
Miltiades vernichtete bei Marathon , ThemistokleS bei Lalamis die Persermacht,
jener zu Lande , dieser zur See ; die Freiheit Griechenlands ging aus einem Kampfe
hervor , der ihr anfangs den gewissen Untergangzu bereiten schien, und begeisterte
die ganze Nation . Die Rechte des Volks wurden erweitert , die Archonten und
andere Obrigkeiten ohne Unterschied aus allen Volksklassen gewählt . Der Zeitraum
von den Perserkriegen bis Alexander (500 — 536 ) war für die Entwickelung der
athenischen Verfassung der bedeutendste und eigenthümlichste . Nach Böckh 'S trefft.
Werke : „Die Sraatshausbaltung
der Athener " (2Thle . , Berl . 1317 ) , hatte
Attika , nebst den Inseln LalamiS und Helena , einen Flächenraum von 40 klM.
mit 500,000 Bcw . , darunter 365,000 Sklaven . Für Stadt und Hafennimint
Böckb 180,000 , für die Bergwerke 20 .000 M . an . Cimon und Per i kl eS
(um 444 v. Chr .) führten die höchste Blüthe Aihens herbei , aber Letzterer legre auch
schon den Grund zu dem nachherigen Sittenvei derbniß und dem allmäligen Verfall
des Staats . Unter ihm begann der peloponnesssche Krieg , der mit der Eroberung
Athens durch die Lacedamonier endigte . Die Überwundenen mußten sehr de¬
müthigende Bedingungen von den Siegern annebmen ; doch behieltder Ltaat noch
den Schatten seines Daseins . Es wurden 30 obrigkeitliche Personen eingesetzt,
welche den Staat regieren sollten , aber unter dem Lchutzc der lacedämonischen Be¬
satzung Willkür und Grausamkeit übten . Nach 8 schrecklichen Monaten zer¬
trümmerte Thrasybul diese Tvrannei , stellte die Freiheit her und führte die alte
Verfassung mir einigen Verbesserungen wieder ein. Athen sing aufs neue an , sich
unter den griechischen Staaten zu erheben , und war im Bündnisse mit den Thebanern glücklich gegen Sparta . Allein dieser neue Zeitraum der Macht dauerte
nicht lange . Ein gefährlicherer Feind stand im Norden auf , Philipp von Macedonien . Im phoeischen Kriege hatten die Athenienser sich ihm widersetzt. Dafür
nahm Philipp verschiedene mit ihnen verbündete Colonien weg. Die Griechen
griffen zudcnWaffe » ; allein dieSchlachtbei Chäronea (338 ) war das Grab ihrer
Freiheit . Athen , nebst andern Staaten Griechenlands , wurde von Macedonicn
abhängig . Fruchtlos versuchten dieAthenienser nach Alexander ' S Tode , ihre Freiheit
wiederzuerlangen ; sie mußten macedonische Besatzung in den Hafen Munychia
einnehmen . Antipater verordnete , daßnur diejenigen Bürger an der LtaatSverwaltung Theil nehmen sollten, die über 2000 Drachmen im Vermögen besaßen . Bald
darauf wurde Athen von Kassander eingenommen , da essich gegen Phocion ' s Rath
auf die Seite seiner Feinde geschlagen hatte . Kassander führte die Oliaarchie wie¬
der ein und ernannte den Demetrius Phalereus zum Verwalter des LtaatS , der
10 Jahre demselben rühmlich vorstand . Aber die Athenienser , die ihn haßten,
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weil sie ihn nicht selbstgewählt hatten , riefen den DemetriuS Poliorcetes Zu Hülfe,
welcher die Stadt einnahm , die alte Verfassung wiederherstellte und dafür ran
den Arheniensern mit den ausschweifendsten Ehrenbezeigungen überhäuft wurde.
Als er jedoch in den Krieg zog, erlosch die Zuneigung des wankelmüthigen Volks,
das ihm bei seinerRückkehr die äLtadr »'erschloß. Allein er eroberte Athen , v-wgab
den Bürgern und ließ ihnen die Freiheit , indem er bloß Besatzungen in Munychia
und den PiräuS legte. Diese wurden in der Folge von den Atheniensern vertrieben,
die nun eine Zeitlang ihre Freiheit behaupteten . Antigonus GonataS unterwarf
sie wieder , und in diesem Zustande blieben sie , bis sie sich von Macedonien los¬
rissen und dem achäischen Bunde beirraten . Nächster verbanden sie sich mit den
Reinern gegen Philipp und behielten unter diesen ihre Freiheit . Als sie sich aber
verleiten ließen, dein MilhridateS gegen die Römer beizustehen, zogen sie die Rache
Roms auf sich. Sulla eroberte Athen und ließ ihm nur einen Schein von Frei¬
heit , den es bis auf Veipasian behielt . Dieser Kaiser machte es förmlich zu euwr
römischen Provinz . Nach der Theilung des römischen ReiehS gehörte Attika zu in
morgenländifchen Kaiserrhume . Es wurde 396 n. Chr . von Alarich , dem (lochen,
erobert , und das Land verheert . Das genaueste und schönste Kupferwerk über die
Alterthümer dieses Landes sind : „ lüo uinnliio -l anligniues okAiiiun , <-» »,l !>c -Iiostito ' lii ' rll rimi .'-in -inklöllNiB , izliiimuu " , Niuluni null p
I' .luili . !>v ist,: 3r >ln>D olDilctüliiti " (London , bei Longman undMurray , 1k,17,
Fol .) . (S . Athen .)
^
?lttika,
in der Baukunst , ein halbes »Ltockwerk libereinem höhern ; doch
ist nicht jedes Halbgeschoß eine Attika . Dieser Name kommt nicht den zwischen
2 Stockwerken befindlichen Halbgeschossen , Entresolen , sondern nur denjenigen,
welche unter dem Dache angelegt sind , zu. Die über dem Hauprzesimü stehenden
Geländer werden ebenfalls zuweilen , wiewol unrichtig , Attiken genannt.
Attila
, Ehel, der Sohn des Mandras , eines Hunnen von könig','. Ab¬
kunft , folgte seinem Dheim Roas 43t, und theilte das höchste Ansehe » mit sei¬
nem Bruder Bleda . Diese beiden Anführer der Barbaren , die sich in Ungarn und
Scpthien niedergelassen hatten , bedrohten das morgenläntische Kaiserthuin und
zwangen 2 Mal den schwachen TheodosiuS ll . , einen schinipflichen Frieden zu er¬
kaufen . Ihre Macht wurde allen Vollern Europens und Asiens furchtbar . Die
Hunnen selbst betrachteten den A . als ihren unerschrockensten Krieger und als
den erfahrensten Feldherr ». Ihre Achtung fürseine Person ging baldin abergläubige Ehrfurcht über . Er gab vor , das Schwert ihres Schutzgortes gefunden zu
haben , und stolz auf diese Waffe , die seiner Macht ein höheres Ansehen gab,
dachte er darauf , sie über die ganze Erde auszudehnen . Seinen Bruder Bleda ließ
er (414 ) morden , und da er vorgab , es fei auf göttliche Eingebung geschehen , so
ward dieser Bruder -nord wie ein «Lieg gefeiert . Als alleiniger Gebieter eines
kriegerischen Volks mußte A . , bei dem unbegrenztesten Ehrgeiz , alle Völker in
Schrecken setzen und , wie er sich selbst nannte , die Geißel werden , deren 'Amt
sich zur Züchtigung der Menschen bediente. In kurzer Zeit breitere er seine äHerr¬
schaft über alle Völker Germaniens und Scvthiens aus , und die morgenlandi üchen
und abendländischen Kaiser wurden ihm zinsbar . Die Vandalen , seine Bin ideSgcnossen , die Dstgothen , die Gepiden unk ein Theil der Franken vereinigten sich
unrer seinen Fahnen . Einige Geschichtschreiber versichern , daß seine Arme « aus
700,000 Mann bestanden habe . Da er die Macht und Reichthümer Pei siens
hatte rühmen hören , richtete er feinen Zug dahin . Aber in den Ebenen von 2l rmenicn ward er geschlagen , und zog sich zurück, um seine Raubsucht im morge nländischen Kaiserthume zu stillen. Leicht fand er einen Vorwand zum Kriege , denn
alle -Lraaren , die ihm eine reiche Beute versprachen , waren seine natürlichen Fe inde,
und alle Fürsten , die er zu besiegen hoffte, harren Bündnisse gebrochen. So über-
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zog er Illyrten
und verwüstete alle Länder vom schwarzen bis zum adrtatischen
Meere . Der Kaiser Theodosius sammelte ein Heer , umsteh seinem reißenden Vor dringen zu widersetzen ; aber in 3 blutigen Schlackten erklärte sich das Glück für
die Barbaren . Konstantinopel verdankte seine Rettung bloß seiner Befestigung
und der Unwissenheit der Feinde in der Belagerungskunst . Thrazien , Macedonien
und Griechenland erlagen dem wilden Eroberer , der 70 blühende Städte zerstörte.
TheodostuS mußte die Gnade des Siegers anflehen , und durch Aufopferung sei-.
ner Schätze gelang eg ihm , den Frieden zu erkaufen . Einer von den Leuten des A .,
Edekon , ließ sich von einem Eunuchen , ChrvsaphiuS , durch Bestechung zu dem
Versprechen verleiten , seinen Herrn bei der Rückkehr an die Donau ermorden zu
wollen ; aber im Augenblicke der Ausführung entging ihm der Muth ; er stürzte zu
seines Herrn Füßen und bekannte das verbrecherische Vorhaben . Man fürchtete
A .'s Rache , und Konstantinopel zitterte ; aber er begnügte sich, dem Theodosius
wegen seiner Treulosigkeit Vorwürfe machen zu lassen und den Kopf des Chrysaphius zu verlangen . Der Kaiser verstand sich zu einem neuen Tribut . A. rich¬
tete nun sein Augenmerk auf Gallien . Mit einem ungeheuern Heere ging er über
den Rhein , die Mosel und die Seine , kam an die Loire und lagerte sich unter den
Mauern von Drleans . Die Einwohner dieser e^ tadt , durch ihren Bischof Agnan
(AnianuS ) ermukhigt , hielten die ersten Angriffe der Barbaren ab , und durch
die vereinigte Macht der Römer , unter dem Feldherrn Astius , und derWestgorhen , unter ihrem König Theodorich , ward A . gezwungen , die Belagerung
ausmheben . Er zog sich nach Champagne turück und erwartete den Feind in
den Ebenen bei Chalons . Bald trafen die beiden Heere zusammen . A . , unruhig
über den Aus-gang der Schlacht , fragte die Wahrsager , und sie verkündigten ihm
eine Niederlage . Er verbarg seine Bestürzung , durchlief die Reihen seiner Krieger,
erinnerte sie an ihre Thaten und zeigte ihnen seine Freude über einen neuen Kampf
und über die Belohnung ihrer Thaten . Durch die Reden und durch die Gegenwart
ihres Anführers entflammt , waren die Hunnen ungeduldig , zu kämpfen . Beide
Heere fochten tapfer ; endlich wurden die Reihen der Römer und Gothen durch¬
brochen , und sckon hielt A . sich des -LiegeS gewiß , als der gothische Prinz
Thorismund , des Theodorich LSohn, von den benachbarten Anhöhen auf die Hun¬
nen stürzte ; er brachte sie in Unordnung , verbreitete Tod in ihren Reihen , und
A ., von allen Seiten bedrängt , zog sich mit Mühe in sein Lager zurück. Dies war
Vielleicht die blutigste Schlackt , die je in Europa geliefert ward , denn nach eini¬
gen gleichzeitigen Geschichtschreibern bedeckten 106,000 Todte das Schlachtfeld.
Zm Lager ließ A . alle seine Geräthschaften und Schätze auf einen Haufen zusam¬
menbringen , um im äußersten Falle sich mir diesen zu verbrennen . Allein man
begnügte sich, in der Nacht sich wieder zu sammeln , erwies dem mühsam aufge¬
fundenen Leichnam des Königs Theodorich (Dietrich ) die letzte Ehre und rief sei¬
nen Sohn Thorismund aufdem Schlachtfelde zum Könige aus . -Lo entging A.
seinem Untergänge . Die Franken allein setzten ihm nach und verfolgten ihn
seitwärts , bis er über den Rhein war . Mehr gereizt als muthlos , suchte A . neue
Gelegenheit , Italien anzugreifen , und begehrte die Honoria , Schwester Valentinian 's IIl . , zur Gemahlin . Diese Prin ;essin war wegen eines vertrauten Um¬
gangs mit EugeniuS , ihrem Kammerherrn , vom Hofe entfernt und jn ein Kloster
gebracht worden ; sie trug dem A . ihre Liebe an . Er warb um sie und verlangte
die Hälfte des Reichs als Mitgab : . Da diese Federung abgeschlagen wurde,
drang er mit einer furchtbaren Macht in Italien ein. Der Kaiser zitterte , und
vergebens waren die Bitten der Gesandten . A . eroberte und zerstörte Aguileja,
Padua , Vicenza , Verona , Bergamo , und verwüstete die Ebenen der Lombardei.
Die Einwohner flohen auf die Alpen , Apenninen und aufdie unbeackteren Inseln
in den Sümpfen (Lagunen ) des adriatischcn Meeres , wo sie Venedig erbauten.

j
j
z
-

!
^
j
'
i

!

-

Attitüde

513

Der Kaiser hatte kein Heer ihm entgegenzusetzen. Das römische Volk und der
Senat nahmen ihre Zuflucht zu Thränen und Kitten . Papst Leo I. egal' sich mit
den römischen (Gesandten in§ feindliche Lager , und es gelang ihm , d>n Frieden zu
vermitteln ; A . kehrte nach Ungarn zurück. Die Römer sahen ihre Rettung für
ein Wunder an , und die alte » Chroniken erzählen , daß die Drohungen des best.
Petrus und Paulus den A . geschreckt härten : eine Legende , welche die Kunst Rafael 's und Algardi ' S verewigt hat . Da A . die Honoria nicht zur Gemahlin er¬
halten harre , wollte er sie zum zweiten Male mit dem Schwerte in der Hand fe¬
dern , und nur ein neuer Zuwachs zu seinen zahlreichen Weibern an der schönen
Ildiko , mit welcher er sich feierlich vermählte , hielt ihn ab , seine Drohungen zu
erfüllen . Er st, erließ sich bei dieser Gelegenheit allen Ausschweifungen der Wollust.
Aber als am Tage nach der Hochzeit die Hosteute und Krieger , ungeduldig , ihren
Herrn zu grüßen , in das Zelt drangen , fanden sie die Zltiko verschleiert bei dem er¬
starrten Leichname ihres Gemahls sitzen. Während der Nacht war er in seinem eig¬
nen Klure erstickt (453 ). Die Nachricht von seinem Tode verbreitete Trauer und
Schrecken im Heere . SeinKörper ward in 3 Särge verschlossen; der erste war von
Gold , der zweite von Silber , der dritte von Eisen . Die Gefangenen , die das Grab
gemacht batten , wurden erwürgt . Das Bild , das Iornantes uns von diesem Bar¬
barenkönig hinterlassen , erinnert an seine» tatarisch - kalmückischen Ursprung . Er
harte einen dicken Kopf , eine stumpfe Nase , breite Schultern , einen kurzen un¬
förmlichen Wuchs . Sein Gang war stolz, seine Stimme stark und wohltönend.
S . I) . Klemm , „Attila , nach der Gesch . , Sage und Legende :c." (Lcipz. 1327 ) .
Attitüde,
ein sranz . Kunstausdruck , der, vorzüglich in den Künsten , die
Stellung oder Lage lebendiger Figuren , meistens in Zuständen der Ruhe , bezeichnet.
Weil die Kunst , vermöge ihres Zwecks , nur bedeutungsvolle Gegenstände wählt,
so müssen diese Stellungen und Lagen der Figuren nicht nur die Formen der Körper
und ihre Verhältnisse au sich, oder durch den Reiz der Farbenbeleuchtung (in ma¬
lerischer Hinsicht ) in einem vortheilhasten und das gebildete Auge erfreuenden Bilde
zeigen , sondern auch durch alles Dieses einen bedeutungsvollen und interessanten
Zustand des Lebens musterhaft darstellen . So sind jene Stellungen in der Kunst
nicht um ihrer selbst willen da , und dürfen nicht als solche auffallen , sondern erhal¬
ten eine höhere Bedeutung durch den Charakter der Figuren , welchen sie zugleich
mir und an den Formen , denen sie beigelegt werden , bilden sollen , oder durch den
Sinn der Handlung , in deren Darstellung sie verwebt sein können . Denn fie¬
len sie durch sich selbst als Stellungen auf , und wären sie nicht etwa bloß Lehr und Übungsbeispiele , durch welche der Schüler sich Leichtigkeit in der Behandlung
körperlicher Formen erwerben will : so wurden sie dem gebildeten Beschauer , der
nicht bloß körperliche Verhältnisse sieht, steifund unerfreulich erscheinen, oder, wenn
sie der Darstellung einer Handlung untergeordnet sein sollten , den Sinn des Gan¬
zen durch die gesuchte Bedeutsamkeit des Einzelnen nothwendig zerstören. Daher
nennt man im gemeinen Leben nicht jede , sondern vorzüglich eine gewählte , d. i.
bedeutsame und schöne Stellung eines menschlichen Körpers , insofern durch dieselbe
ein innerer Zustand oder überhaupt ein idealer Charakter des Menschenlebens be¬
zeichnet wird , ja selbst oft die Verhältnisse , aus welchen der Zustand hervorgeht,
verbunden mit Dem , was zunächst dem Körper gehört , eine Attitüde . Daß wir
aber dieses selbst in unserer Sprache mit einem ftumz. Ausdrucke bezeichnen, selwmt
daher zu kommen , weil die Franzosen , welche Kant irgend einmal geborene Tanz¬
meister nennt , gerade in diesem Stucke , d. h. wegen der durch Ausbilduna ibreS
gesellschaftlichen Talents begünstigten feinen Auswahl wohlgeü .lliger Stellungen,
bis zu dem Äußersten , wo die Wahl selbst bemerkt wird und diese Stcllunaen ins
Gezierte , Gesuchte und Unwahre fallen , von den deutschen und andern Völkern
neuerer Zeit zum Muster genommen worden sind. Auch die Mümk , welche mit
Eoiwersarions -Lericvn . Bd . I,'
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Reckt eine belebte Plastik genannt werben kann , hat von jeher Attitüden gezeigt.
Daß aber dieselben zu einem Gegenstände besonderer Kunstdarstellung , zu besondern
mimischen oder vielmehr pantomimischen Kunstwerken erhoben worden sind, ist eine
Erfindung unserer Zeit , welche wir der pantomimischen Gewandtheit einiger
neuern Künstlerinnen verdanken . Die Attitüde,
als besonderes Kunstwerk,
welches daher vorzugsweise diesen Namen fuhrt , stellt , ohne Mitwirkung der
Spräche (also pantomimisch ) und Bewegung (denn sonst Ware es nicht eine Atti¬
tüde ) , durch bedeutsame Stellungen und Lagen des lebendigen Menschenkörpers ,
einen idealen Zustand und Charakter dar ; daher man sie auch pantomimische Stel¬
lung genannt hat . Da aber , wie bemerkt worden , nicht die Stellung an sich das
Kunstwerk bildet , sondern zugleich die Formen , welchen diese Lrilung
gegeben
wird , und in Hinsicht des Gesichts und der übrigen ausdrucksfähigen Theile des
Körpers , die Mienen und Gesten : so versteht sich, daß eine Attitüde nicht ohne
einen wohlgestalteten , bildsamen Körper und ohne bedeutsame Mienen und Gebär¬
den gedacht werden kann , und daß diese, wie die ganze Stellung , auf welche sich
die Attitüde beschränkt , durch den Körper einige Zeitlang festgehalten werden Müs¬
sen ; denn der Genuß des Kunstwerks verlangt eine Dauer . Der Pantomime aber,
der, wie jeder Mime , in seinem Körper zugleich das Darstellungsmittel
seiner
Kunst trägt , muß Fähigkeit und Bildsamkeit besitzen, seinen Körper so zu regieren,
daß er , wie das Gemälde oder die Statue , einen schönen und gehaltvollen Moment
des Lebensander Oberfläche und GestaltseinesKörpers auf mehre Augenblicke fest¬
zuhalten vermöge . Die pantomimische Stellung unterscheidet sich daher von den
übrigen pantomimischen Darstellungen , in welchen die Bewegungen des Körpers
für jeden Augenblick wechseln , oder auch mehre Attitüden durch Bewegung anein¬
andergereiht fein können , dadurch , daß diese umfassender und dramatischer Na¬
tur sind , jene aber sich beschränkt , den Charakter durch die im Körper festgehaltene
Gebärde darzustellen . Der Genuß der Attitüde ist daher aber auch der volle Genuß
des Moments , auf welchem sich die pantomimische Kunstfertigkeit in ihrer höchsten
Blüthe , mit beschränkter » Mitteln , aber mit desto größerer Kraft zeigt. Inso¬
fern nun die Mimik Zuschauer verlangt , denen sie die Fruchte dieses Augenblicks
bietet , hat man auch die Kunst der Attitüde nicht mit Unrecht S ch anst ellung Skunsi, und ihre Darstellungen auch Schaustellungen genannt , nur das; man die¬
sen Namen nicht mißverstehe , und das Anschauen der Stellung und der Vorberei¬
tung des Körpers zu diesen Stellungen zum Wesen der Kunst rechne, da doch hierin
nur das Technische dieser Kunst sich zeigt , dessen schnelles Vollbringen und Gelin¬
gen zwar den Virtuosen , aber noch nicht das Kunstwerk zeigt. Daher auch das
Verbergen der Vorbereitung , durch den hierzu gebrauchten Vorhang , zweckmäßig
ist, wenn auch der Eitelkeit der Künstler weniger angemessen. Indem ferner dem
Künstler ein Costume nothwendig ist, nichts Äußeres aber am Kunstwerk willkür¬
lich sein darf , vielmehr jede gegebene Form zu dessen Zwecke hinwirken soll , muß
auch dieses Costume dem Charakter des Darzustellenden in jeder Hinsicht angemessen
sein ; ja es wird , besonders wo es farbig ist , durch den Reiz einer künstlichen Be¬
leuchtung , welche die Bedeutung der Haupttheile des Gemäldes von Außen hebt,
sowie durch scenische Anordnung die Darstellung zu dem Ideale des Gemäldes er¬
hoben werden können . Jedoch behaupten wir damit nicht , daß die Nachahmung
einzelner Statuen und Gemälde nothwendiger Zweck dieser Schaustellungen sei;
vielmehr glauben wir , die Schaustellung liebe die Ähnlichkeit mit dem Gemälde
nur darum , damit der Widerspruch zwischen der Lebendigkeit des darstellenden Kör¬
pers und dem Starren in der Darstellung hinter dem idealiscken Scheine der Ma¬
lerei verschwinde. Ferner wird die Attitüde auch deßwegen stets mit dem Gemälde
oder der Statue verglichen werden , weil diese Künste es eben sind, in welchen wir
das Bedeutendste körperlicher Erscheinungen gleichsam buS der Wirklichkeit heraus '.
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gehoben , dem flüchtigen Augenblicke entrissen und für längere Dauer aufbewahrt
und festgehalten sehen, wodurch diese Künste milder gemeinen Wirklichkeit in das
Verhältniß der Poesie zur Prosa des gemeinen Lebens treten . Indem aber ein Ge¬
mälde oder eine Statue ein wahrhaft ideales Kunstwerk ist , kann auch die Panto¬
mime es wiederum im -Lpiegel ibrer Kunst auffangen und auf ihre Weise darstellen.
Jedoch selbst in diesem Falle scheint es nicht eigentlich die täuschende Nachahmung
des Gemäldes zu sein, worin das Wesen und der ästhetische Werth der Actitude als
Kunstwerk besteht , sondern die Darstellung Dessen , was in dem Gemälde enthal¬
ten ist (seines Geistes ) , wie sehr auch Beides zusammenhänge . Über den Werth
der Attitüde hat man verschieden gcurrbeilt . Da jedoch hier allein der ästhetische
Standpunkt , der von den Ideen der Kunst und Schönheit ausgeht , der richtige
ist , so mußte , was bis jetzt noch Keinem gelungen , der bisher als Gegner dieser,
jeden kunstgebildeten >Lin » anziehenden Darstellungen auftrat , der Begriff dieser
Attitüden , vermöge dessen wir dieselben Darstellungen des schönen und Bedeu¬
tungsvollen in der festgehaltenen Stellung und Gebärde mcnschlicherKörper nennen,
widerlegt , und die Unmöglichkeit , durchdiefeangefuhrtenKunstmittel
etwasSchö»es darzustellen , gezeigt werden , wenn die Attitüde mit Recht aus dem Reiche der
Kunst verwiese » werden sollte. Einen verschiedenen Rang der pantomimischen
Darstellungen , zu welchen die Attitüde gehört , gibt es allerdings , nach Inhalt
und Umfang . Denn in Hinsicht des Umfanges sind, wie angedeutet worden , die
dramatischen von höherm Range ; auch umfassen einige nur eine , andre mehre
Personen und Gruppen . In Hinsicht des Inhalts sind sie dagegen enlwederPhantasiebilder , in denen die Einbildungskraft sich freier zeigt , oder historisch; d. h. ,
ihre Gegenstände sind nach eigner Phantasie geschaffen, oder stellen einen in der
Wirklichkeit gegebenen Charakter dar , welchen die Gegenwart , Geschickte , My¬
thologie oder Poesie darbietet , obwohl die Mimik , um eine allgemeinere Anerken¬
nung des Zinnes ihrer Darstellungen zu bewirken , fast immer an irgend Etwas,
durch Vergangenheit oder Gegenwart Gegebenes , sich anzuschließen genöthigt ist.
Diese freiere Erfindung zeigt sich selbst in der letzter» Gattung dadurch , daß das
Dargestellte keinem bestimmten Exemplare nachgebildet ist, sondern den Charakter
einer Classe von Erscheinungen oder Kunstwerken einer Zeit ausdrückt , wodurch die
historische Attitüde wiederum in die Phantasiedarstellung übergeht . Diese Kunst
nun wurde zu Ende des vorigen Iahrb . zuerst von der bewunderten Lady Hamilron
geübt , und sing , wie alle Kunst , mit Nachabmung des Vorhandenen an . LadyHamilton wandte nämlich ihr ausgezeichnetes NachahmungStalcnk , welches sie , wie
mehre englische Schauspieler , auch in der täuschenden Nachahmung lebender Perso¬
nen (vonden Engl .mdernvor ;ugsweiseimimiion5genan
» t) ge;eigthatte , bei ihrem
Aufenthalte in Italien auf die Nachbildung der Antiken , sodass sie bald an mehren
bedeutenden Orren , selbst in Deutschland , ihre pantomimischen Nachbildungen an¬
tiker Statuen mit dem größten Beifall öffentlich zeigte und Lord Hamilton von ihr
sagen durfte , er besitze in seiner Gattin eine ganze Sammlung von Antiken . „Ihr
Anzug bestand dabei " , wie uns erzählt wird , „ in einer langen , mit einem Bande
einfach unter der Brust zusammengeknüpften Tuniea , worüber sie einen Shawl
warf , mit welchem sie alle erfoderliche Bekleidungen und Faltenwürfe leicht her¬
vorbrachte " . Ihre Darstellungen wurden durch Rehberg nachgezeichnet und erschie¬
nen in diesen Abbildungen zu London . Vielfach erweitert und erhöht ward diese
Kunsterfindung durch die unter unsberühmtgewordeneFrauHendel
- Schütz , wel¬
che , durch einen vorzüglich gewandten und wohlgebauten Körper begünstigt , und
mit einem ebenso feinen BeobachtungS - und Nachahmungstalent , als einer rei¬
chen und echt künstlerischen ErstndungSgabe ausgerüstet , in ihren pantomimischen
Darstellungen eine Reihe herrlicher Attitüden , nicht nur im antiken (ägyptischen
lind griechischen) , sondern auch im neuern (italienischen und deutschen) Kunststyle
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und
einzelner Statuen
zeigt . ES waren dieselben aber nicht bloß Nachbildungen
der antiken
(Gemälde , sie suchte vielmehr den Keift der wichliasten Veränderungen
mehrer an durch eine lehrreiche Aufeinanderfolge
Plastik und modernen Malerkunst
und Geschichte sichtbar zu schildern , daher ein
ziehenden Bilder der Mythologie
der verschiedenen
sie Darstellungen
treffend von ihr sagt : „ Indem
Kunstlichter
Ordnung folgen läßt , gehen dem Blicke
Stvle der bildenden Kunst in chronologischer
in beweglichen Bil¬
einer Kunstgeschichte
des Zuschauers gleichsam die Hauptzüge
für das Auge sind " ,
dern vorüber , die ebenso lehrreich für den Keift als anmuthig
zu erfinden und in
besitzt sie das noch größere Talent , poetische Attitüden
Dabei
dem ihnen angemessenen Styl darzustellen , sodaß die Schütz sowol in Hinsicht der
der
und Gestalten , in der Kenntniß
der Charaktere
als an Reichthum
Idealität
der
malerischen Wirkung , welche sich durch ungemeine Leichtigkeit in Handhabung
ng überall an den Tag.
einer sehr paffenden Beleucht
und Anordnung
Kewänder
scheint . Auch ihre Attitüden sind , obweit zu übertreffen
legt , ihre Vorgängerin
und Ritter (Franks , a . M . 1809 ) gezeich¬
wol nicht immer glücklich , von Perour
net und gestochen , einige auch in dein Taschenbuche „ Urania " für 1812 nachgebil¬
det lind mit einem anziehenden Aufsätze von I . Falk begleitet worden . Weniger
gemacht . Unter
dieser Darstellungen
in der Nachahmung
Glück hat Elise Bürger
kennen wir nur den ( in Amerika verst .) Herrn von SeKünstlern
den männlichen
, mit Vor¬
ik Peale ) , welcher seine mimischen Stellungen
ckendorf ( genanntPan
ll.
lesungen begleitet , an einigen Orten gezeigt hat .
, s. Anziehung.
Attraction
1 ) im allgemeinsten Sinne jede , besonders abereine ehrenvolle
Attribut,
beigelegt wird oder beigelegt werden kann ; 2 ) in den
Eigenschaft , welche Jemandem
, eine Art des Symbols
bildenden Künsten , besonders in der Bildhauerkunst
s ( . d.) , wodurch ein Gegenstand oder ein Begriff bezeichnet wird,
oder Sinnbildes
Sinnbild , d. h . ein solcher Gegenstand , welcher als Zei¬
und zwar ein anhängendes
oder eines historischen Umstandes mit einer Figur verbunden
chen eines Begriffs
derselben vollkommen auszudrücken
die Bedeutung
wird , um durch diese Verbindung
und die Nothwendig¬
derselben zu erleichtern . Der Gebrauch
oder das Verständniß
in der bildenden Kunst gründet sich aber auf die Beschränktheit
keit der Attribute
und Begriffe,
der letzten : sowol in Hinsicht des Ausdrucks geistiger Eigenschaften
dargestellt werden sollen ( wie wenn man
besonders wo diese als etwas selbständiges
selbst darstellen
einer bestimmten Person , sondern die stärke
z. B . nicht die Stärke
und Bezeichnung besonderer Umstände und histori¬
will ) , als auch in der Darstellung
unfähig , oder doch nur
scher Thatsachen , welche an sich der sichtbaren Darstellung
einer zusammengesetzten
von gröfierm Umfange ( durch Darstellung
in Darstellungen
Handlung ) sichtbar gemacht werden können . Denn die Zeichen der Darstellung,
deren sich die bildende Kunst bedient , sind an sich schon zu bestimmt , um etwas Gei¬
zu bezeichnen , und haben daher nicht die Verständlichkeit,
stiges oder Allgemeines
die Men¬
in der Poesie besitzt , selbst
welche das Wort als Zeiche » des Begriffs
schengestalt , deren sich die bildende Kunst am meisten bedient , um geistige Eigen¬
schaften und Begriffe zu versinnlichen , hat in sich selbst eine zu bestimmte , sinnlicheBedeukung , als daß durch sie allein eine geistige Eigenschaft ausgedrückt oder ein allgemei¬
werden könnte ( man würde
ner , mehre Einzelwesen umfassender Begriffpersonificirt
ausgezeichneten Figur
nachdem gewählten Beispiele in der durch Kraft und stärke
erblicken ) ; in andrer Rücksicht ist sie wiederum zu allgemein , d.
nur den starken Mann
h . nicht hinreichend , einen besondern durch Geschichte oder Poesie gegebenen Charakter
auszudrucken , um
ohne die Gefahr einer Verwechselung und eines Mißverständnisses
oder eines
eines leblosen Gegenstandes
so mehr , wenn derselbe aufder Personisication
beruht , z. B . des ElbffusseS , der Sradt Dresden . ManbedarsdaCollecrivbegriffes
her , um den Sinn der dargestellten Figuren zu erklären , gewisser äußerer Dkurel , und
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wählt zu diesem Zwecke Gegenstände , welche bald an sich eine gewisse innere , noth:
wendige Verbindung oder wirkliche Ähnlichkeit mit den darzustellenden Gegenstän¬
den und Begriffen haben , bald durch Gewohnheit und Übereinkommen mir iknen
verknüpft zu werden pflegen . Letztere gebraucht man als Zeichen jener Eigenschaf¬
ten und Umstände , und fügt sie derFigur bei (daherAttribute
) , um dadurch den
in irgend einer Hinsicht noch unbestimmten -Lin » derselben zu bestimme » , mögliche
Zweideutigkeiten zu heben und auf die wahre Bedeutung leichter Hinzufuhren . Er¬
stere nennt man wesentliche, letztere zufällige oder willkürliche (auch conventionneile)
Attribute . Wesentliche Attribute können und werten auch solche Gegenstände sein,
welche, für sich allein gesetzt, schon bezeichnend (Sinnbilder ) sein würde », t. B . die
Biene das S innbild des Fleißes , der Mob » das Sinnbild des Schlafes , der Schlangenring , Krone und Scepter . Im vorzüglichen Sinne aber und dem Wesen des
Kunstwerks am angemessensten werden Attribute oder anhängende Symbole dieje¬
nigen Sinnbilder genannt , welche nur durch Verbindung mit einer Figur bezeich¬
nend sind , oder derselben gerade diese besondere Bedeutung geben , für sich gesetzt
aber nicht verständlich feui würde » , und daher gleichsam zur Figur selbst gehören,
z. B . dieFlügel der Genien , derFinger auf dem Munde des Harpokiates , dieBruste
der Natur ic. Denn auf diese Weife erscheint das Attribut nicht als ein äußerer
Zusatz, sondern verschmilzt gleichsam mit der Figur , und das Kunstwerk behauptet
somit die ihm nothwendige Einheit . Zufällige oder conventionneile Attribute beru¬
hen auf einer zufälligen Verbindung , z. B .' die Schlange als Sinnbild der Arznei¬
kunst , der Anker der Hoffnung , die Wage der Gerechtigkeit , der Palmzweig des
Friedens , das Kreuz als Attribut des Glaubens . Aus dem Gesagten wird auch ein¬
leuchtend sein, warum das Attribut vorzüglich in allegorischen und symbolischen
Darstellungen (s. Allegorisch
und Symbolisch)
vorzukommen pflegt und die
Figuren selbst oft zu allegorischen erhebt ; dem; diesen Darstellungen fehlt — wie über¬
haupt den Phantasiebildern im Gegensatze der historischen — größtentheils die spre¬
chende Individualität , weshalb sich der Künstler zu Attributen zu greifen genöthigt
sieht. Die Bestimmung des Attributs ist demnach nur , die Bedeutung eines Ge¬
genstandes erklären zu helfen , nicht aber für sich da zu sein oder den charakteristi¬
schen Ausdruck der Figur entbehrlich zu machen , wodurch die wahre Bedeutung der¬
selben herabgewürdigt werden müßte . Die Figur muß vielmehr , so viel es durch
Haltung , Physiognomie , Körperbau , Farbe , besonders aber durch Gebärden und
Mienen möglich ist, ihre » Charakter selbst ankündigen , und der Künstler zeigt sich
um so großer , je mehr seine Figuren sich selbst erklären , und eines den Mund dersel¬
ben erst gleichsam öffnenden Attributs entbehren können , oder doch wenigstens zu
dem >Linne des Attributs insoweit Hinstreben , daß ihnen der Charakter nicht erst
von Außen her oder durch Beiwerke gegeben zu werden braucht . Daher z. B . nach
Forster ' S Bemerkung in der AuSgießung des heiligen Geistes dieBegeisterung schon
aus den Gesichtern der Apostel sich malen und nicht bloß als Flammchen über ihren
Häuptern schweben muß . Dtt hat der Gebrauch der Attribute auch nur in der per¬
sönlichen Beschränktheit des Künstlers ihren Grund , indeß im Gegentheile der ge¬
niale Künstler die Schwierigkeiten , welchen Jener nicht entgehen kann , durch sinn¬
reiche Anordnung und Erfindung natürlicher Motive ( wo nicht bloß von Darstel¬
lung einzelner Figuren die Rede ist) , vor Allem aber durch charakteristische» Ausdruck
überwindet . Einen einzigen Fall gibt es, wo der Gtkwaiich des Attributs vor der
sichtbaren Darstellung eines Umstandes oder einer Handlung , welche dadurch be¬
zeichnet werden kann , vorzuziehen ist : wenn nämlich , bei der gegebenen Wahl , die¬
selben durch Attribute anzudeuten oder sichtbar auszuführen , die sichtbare Ausfüh¬
rung uninteressant sein und den Schönheitssinn
des Zuschauers beleidigen müßte,
oder die sichtbare Handlung sich durch sich selbst noch nicht erklären wurde . Wo
aber der Künstler dcs AttriburS bedarf , da hak das wesentliche den Vorzug vor dem
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convenkionnellen . Denn wenn gleich das Attribut nicht Alles sein soll — weil sonst
die Figur Nichts sein würde — , so soll es koch den Ausdruck unterstützen. Es ist
aber um so ausdrucksvoller und lebendiger , je wesentlicher es ist, und um so kalter
und frostiger , je mehr es auf Willkür beruht . Dieser Zweck des Attributs erfodert
auch Deutlichkeit und Ungesuchrheit desselben. Auch darin hat das wesentliche Attributvor dem conventionnellen den Borzug : denn jenes wird allgemeiner verstanden,
dieses aber nur da, wodie besondere Übereinkunft oder Gewohnheit , welche von ver¬
schiedenen Litten , eigenthümlicher Denkweise oder zufälligen Umstanden abhängt,
herrschend ist. Die äußere Form des Kunstwerks gebietet endlich, das Attribut in
jedem Falle , selbst wenn es ein zufälliges ist, mit den räumlichen Verhältnissen der
Figur , der es angehört , in eine wohlgefällige und lebendige Übereinstimmung zu
bringen . In der Wahl desselben, wie in der sinnreichen Verbindung mit seiner !
Figur , zeigt sich daher Witz , Erfindungskraft , Geschmack und die plastische oder ^
malerische Anordnungsgabe des Künstlers in einem hohen Grade , wiewol nicht zu
leugnen ist, daß die Künstler hierin meistens von dem Geschmacke und Charakter
ihres Volkes mehr oder weniger abhängig sind, indem ihnen eine Summe gebräuch¬
licher Sinnbilder schon durch ihre Sprache , Religion und Poesie überliefert wird,
welche sie zur nähern Erklärung ihrer Figuren , wegen ihres allgemeinen Verständ¬
nisses , anzuwenden und selbst der eignen Erfindung vorzuziehen bestimmt werden.
Der größte Theil der Attribute ist mithin in gewissem Sinne conventionnell , und
glücklich ist darum der Künstler , dessen Nation in der Wahl ihrer Lin,ibildcr den
innern Zusammenhang der Dinge , namentlich die innere Verwandtschaft geistiger
unk sinnlicher Gegenstände , leicht und sicher trifft ; seine Attribute werden bedeu¬
tungsvoller sein. In dieser Hinsicht ist nun zwischen den Darstellungen der antiken
und der neuern Kunst ein bedeutender Unterschied. Denn erstere, namentlich die
Kunst der Griechen , gegründet aufeine anschauliche Denkweise , welche in dem Sinn¬
lichen das Geistige fand und darstellte , und in engerer Verbindung mit der Natur
den tiefen Sinn derselben wohl verstand , wodurch auch ihre Kunstwerke den Schein
des Nothwendigen und Natürlichen erhielten , ist auch in ihren Attributen bedeu¬
tungsvoller , kräftiger und natürlicher ( so verstärkt z. B . Blitz und Donnerkeil den
Ausdruck des Himmelskönigs Jupiter ) ; —die Neuern aber , deren Ansieht mehr
auf dem Verstände beruht , das Geistige und Körperliche schärfer trennt , mithin
weniger poetisch ist , deren Kunst daher auch mehr von dem Geistigen ausgebt und
dadurch mehr allegorisch wird , suchen für das Geistige in allenSphären das Sinn¬
bild , und sind genöthigt , sich öfter dem bloß Convenrionnellen zu überlassen , welches
doch meistens so vieldeutig und kalt ist. Dem griechischen und römische» Künstler,
dessen Gestalten an sich schon so individuell und (brechend waren , stand auch noch
znr Erkl wung derselben eine Menge bedeutsamer und wohlgefälliger Attribute , durch
seine Religion geheiligt , durch Mythologie ihm überliefert , zu Gebote . Die unbildliche Religionsansicht der Christen dagegen begünstigt hierin den Künstler weni¬
ger , und die meisten seiner Attribute , wofern er sie nicht von der Antike entlehnt hat,
bleiven willkürlich und von partiellem Verständniß ; ja selbst für letztere fehlt dem
Publicum der antike Linn . Man vergleiche nur z. B . die griechischen Gottheiten
und ihre Attribute mit den allegor,scheu Personen derNeuern oder mir der Darstel¬
lung der Evangelisten und Märtyrer , denen bald eineKne,pzange (der heil . Apollonia ), bald ein Rost (dem heil. LaurentiuS ) , bald ein Kreuz (dem heil. Andreas ), oder
ein andres Marterwerkzeug , zur Andeutung ihrer Persenlichkeir , aus der Legende
hergenommen , beigefügt werden mußte . — Der Gebrauch der Attribute in der bil¬
denden Kunst , vorzüglich der conventionncllen , maebt aber eine Ikonologie,
d . i.
eine Lammlung der von alten und neuern Künstlern gebrauchten Attribute und
Symbole , sehr brauchbar . Eine vollständige giebt es noch nirgends . Einen Ver¬
such findet ma » in dem ästhetischen Wörterbuch « von Warelet und Levesgue u. d.
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. — Wasübrigens die Poesie betrifft , so wird aus dem Gesagten
Art . Ikonologie
einleuchten , daß dieselbe, weil sie hier unmittelbar ailSzudrückcn vermag , was die
bildende Kunst wegen ihrer natürlichen Beschränktheit nur andeuten kann , sich ibrcs
Vorzug « unter den Künsten begeben und ihreWürde vergessen würde , ohne doch
die Wirkung der bildenden Kunst zu erreichen , wenn sie durch sinnliche Attribute,
aus der Malerei entlehnt , einen Gegenstand oder Begriff personisiciren , oder gar
diese Attribute unverbunden anhäufe .: wollte . Daher auch Herder mit Reckt oie
Beschreibung der Fortuna in Horaz ' s bekannter Ode ( l , 35 ) eine frostige Compasitiou nennt , an welcher die freier bildende Einbildungskraft , durch und für welche
der Dicbker schafft, keinen Antheil nimmt . Vor dieser sollen nicht neben einander
bestrebende und ruhende räumliche Formen , die der Geist nicht mit einem Blicke,
wie am sickrbaren Bilde , überschauen kann , aufgezählt werden ; vor ihr sollen viel¬
mehr die Gestalten gleichsam entstehen und lebendig wirken . Im Grunde gibt es
also in der Poesie keine Attribute im engern Sinne , d. i. anhangende Sinnbilder,
B . des Glücks ) angewendet werden mühten,
welche zur persönlichen Darstellung
weil es hier keiner Erklärung , wie in der bildenden Kunst , bedarf . — Endlich heißen
solche
3) in der Logik und nach strengem Philosoph . Sprachgebrauch !' Attribure
Bezeichnungen , welche als Folgen wesentlicher Merkmale einem Begriffe immer
zukommen , wie z. B . die Bewegungsfähigkeit dem Begriffe des Menschen , als
Folge seines wesentlichen Merkmals , des thierischen Körpers , beigelegt wird . st .
1, ) der Cybele Liebling , der , als er einst das der
oder Artys
AtyS
Göttin gethane Gelübde der Keuschheit gebrochen , zur Ltrafe seines Vergehens
sich selbst entmannte (s. Cybele ) ; 2) ein Lohn des Krösus , Königs von Lydien,
ein rührendes Beispiel von der Gewalt der kindlichen Liebe. Er war stumm : als
er aber in einer Schlacht einen Krieger erblickte, der das -Lckwert aufseinen Vater
gezückt hatte , strengte er sich so gewaltsam an , daß in dem Augenblicke das Band
seiner Zunge sich löste , und er in die Worte ausbrach : „Soldat , todte den Krö¬
sus nicht !"
cau -üiea ) , die Eigenschaft gewisser Lttoffe , z. D . der con(
v,5
Atzkraft
Säuren , der Alkalien , des ungelöschten Kalks , des Arse¬
mineralischen
centrirren
niks , des scharfen WuecksilberfublimatS , der Silberkrvstalle , der -Lpießglanzbutter und sogar der mehresten andern Salze mit einem metallischen Grundtheile , ver¬
mögt welcher sie zerstörend aus organische Körper wirken . Innerlich wirken sie als
atzende, fressende Gisse ; äußerlich auf die Haut gebracht , erregen sie heftigen
Schmerz , örtliche Entzündungen und Anfressungen . Die Kraft solcher Etoffe ist
also eine auflösende , d. i. eine Kraft , mittelst welcher ihre Grundmassen streben,
sich mit den Theilen andrer Körper zu verbinden , und beruht auf der Verwandt¬
schaft der Körper unter einander.
Ll tzkun st , s. Kup ferste eherk u nst.
, ein feuerbeständiges Alkali , dem sein Mas durch ungelöschten Kalk,
Ä hstein
und seine ganze Feuchtigkeit durch Austrocknung und durch die Schmelzung entzo¬
gen worden ist. Seine ätzende Kraft rührt von der Reinheit der flüchtigen Alkalien
her , welche Folge der Austrocknung ist. Er zerstört alle thierische, fowol harte
als weiche, Theile in sehr kurzer Zeit . Die Art und Weife , wie er verfertigt wird,
hier anzuführen , würde zu weitläufig sein.
t cl' ). 1) In Frankreich wurden die Ausländer Ntä Mit¬
(
A u I>-link tiroi
telalter Albuni oder Albini genannt . Einige leiten dieses Wort von dem Namen
Alb .nnwb ab , welchen sich noch setzt die Hochfchotten geben , nnd es könnte sein,
daß, wenn dieser Name allen gälischen Stämmen gemein gewesen oder wenigsten»
auch von den Bretagnern gebrauchtavorden wäre , die germanische » Lttämme ihn
von diesen anfalle Fremde übertragen hätten , schon die Römer gestanden den
Auslandern keine Erbfähigkeit zu : eure Bestimmung , welche erst Kaiser Friedrich I.
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aufhob , indem er allen Fremden das Recht ertheilte , ein Testament zu errichten,
und verordnete , daß der Nachlaß der ohne Testament Sterbenden durch den Bi¬
schof ihren auswärtigen Erben zugestellt oder, wen » dies nicht möglich sei, zu from¬
men Zwecken verwendet werden solle. Frankreich war das einzige Land , in welchem
die Fremden nach dem Grundsätze behandelt wurden : sivrrrn inu - über eivit,
ÜI-I VN5 inorilnr
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selbst der Grundstücke , nur erben konnten sie nicht und ebenso wenig vererben.
Vermöge des Fremdlingsrechts (,Ir „ i t , !' ck,il>»i,n ) war der König , in dessen Frie¬
den oder Schuh sie im Leben standen , nach ihrem Tode ihr einziger Erbe . Kein
Lehnsherr konnte dies Recht erwerben . Es wurde schon früh zu Gunsten der im
Reiche lebenden Verwandten gemildert . Einige Ltädte (Lvon) bekamen zu Beför¬
derung des Handels das Privilegium , daß die Verlassenschaft der daselbst sterben¬
den Fremden deren auswärtigen Erben zu Gute kam , und durch Ltaatsverwäge
wurde es mit einzelnen Staaten aufgehoben . (S . das Derz . dieser Staaten in
Schlözer 's „Staatsanzeigen " , H . 31 , und die spätern Verträge inMartenS 'S „Keciril elrr Ir .lils -" .) Die Nationalversammlung hob es durch die Decrete vom 6.
August 1790 , 8. Aug . und 31 . Aug . 1791 auf , und da es in keinem andern
Lande von Europa gegolten hatte , sondern nur vergelr .ingSweise gegen Frankreich
ausgeübt worden war , so bedurfte es nirgends einer besondern Aufhebung . Dies
wußte man in Frankreich aber nicht , verwechselte es mit dem AbzugSrechte, und so
wurde es im bürgerlichen Gesetzbuche (,,(7„ .le di»pol ." ». 11 ) wiederhergestellt,
indem man sich beklagte , daß die übrigen Staate », besonders Preußen , es nicht
gegenseitig aufgehoben hätten . 2) In England gilt zwar kein Nioit ü' .Vnbsine,
der Fremde kann dort (unter den Bedingungen des Alienact ) jedes Gewerbe treiben,
und sein Vermögen fallt an seine Erben , sie mögen sich befinden , wo sie wollen . Nur
Grundstücke kann er nicht erwerben , weil sie alle lehnbar sind und also nicht ohne
LehnSpflicht und Eid besessen werden können . Kauft daher ein Fremder ein Grund¬
stück, so fällt es dem Könige nach Lehnrecht anheim . Davon kann der König diSpensiren , indem er , wenn der Fremde den Unterthaneneid leistet, den Lehnsfehler
erläßt (,' V ilmnitinne roch-i) und ihm das Recht gibt , Lehngüter zu besitzen. Ein
solcher heißt Ilcoiro » . Die volle Naturalisation kann nur vom Parlamente ertheilt
werden , und selbst diese gibt dem naturalisirten Ausländer nicht die Fähigkeit zu
bürgerlichen Ämtern . Soll auch davon (wie etwa bei fremden , in die königl . Fa¬
milie durch Heirath eintretenden Prinzen ) eine Ausnahme gemacht werden , so muß
das Parlament vor der Naturalisation von dieser Beschränkung diSpensiren . Das
Erbrecht an Grundstücken geht nur auf die Kinder über , welche nach der Naturali¬
sation in England geboren sind , daher die schon vorhandenen , wenn sie erbfähig
sein sollen , in dieselbe ausdrücklich mit aufgenommen sein müssen . (S . Natu¬
ralisation
.)
37.
A über D( . F . E .) , ein französischer Operncomponist , welcher jetzt in der
Mode und eine der vorzüglichsten Stützen der Oper » nniMpw in Paris ist. Seine
erste Oper , durch welche er auch in Deutschland Glück gemacht hat , ist,,b»
iwPe " („Der Schnee " ) ; seine „ simn : »" und seine „sieocastic " sind nicht aufden
deutschen Bühnen erschienen ; s. „täoncert i>I» cour " („Concert am Hose ") aber
und endlich „ l .n ,i,seo, >" („Der Maurer ") sind sehr beliebt geworden . -Leine
Musik ist elegant , zuweilen graziös ; sie erhebt sich aber kaum über das Conversationsmäßige und verräth also deutlich das Streben der neuern franz . Componisten,
pikant und neu zu sein. Zm Style sucht er Boneldieu und die franz . Opernmusik
mit Rossini zu verbinden . Don seinen LebenSumständen ist uns Nichts bekannt.
Aubry
deMontdidier,
ein franz . Ritter zur Zeit Konig Karls K.,
welcher der Sage nach 1371 von einem Kriegsgefährten , Richard de Macaire,
meuchlings getödtet , und dessen Mord dadurch entdeckt wurde , daß der Hund des
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Erschlagenen sich stets feindselig gegen den Mörder betrug . Der König zwang Macaire , mit dem anklägerischen Hunde seine Sache erdalienmäßig auszufechreit , und
der Mörder unterlag . Diese Anekdote ist für die Buhne zu einem Drama verarbei¬
tet worden u. d. T . : „Der Hund des Aubry oder der Wald bei Bondy " , welches
durch Anlockung des Pöbels die Tassen gestillt und das deutsche Theater den bei¬
ßendsten Satyren bloßgestellt hat . Der Grund von dem Einen wie von dem Andern
liegt darin , daß der Hund , meist ein dressirter Pudel , die Bühne betrat , beklatscht,
herausgerufen und überhaupt als Schauspieler behandelt wurde . Er erschien, so
viel Deutschland betrifft , zuerst in Wien aus den Nebentheatern , indem die Hoftheater ihn ausschlössen von der Theilnahme am Künstlerruhm . Aber im Sept.
1816 betrat er die königl. Bühne zu Berlin , deren Beispiel auch bald die großherzogl. zu Weimar nachahmte . Letztgedachter Umstand hatte die für die deutsche Theatergeschichre merkwürdige Folge , daß Göthe die Leitung dieser Buhne niederlegte,
noch ehe der Hund öffentlich erschien, worauf die Tagesblätter die Verse aus Schil¬
lers Gedicht an Görhe:
Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen,
Und siegt Namr , so muß die Riinsi einweichen,
in dieser Parodie anwendeten:
Deui Hundesiall soll nie die Buhne gleichen,
Und kommt der Pudel , muß der Dichter weichen.
Seitdem hat , so viel wir wissen , kein Hoftheater weiter ihn' zugelassen , und nur
Privatunternehmer
haben sich eine unwürdige Läpeculation erlaubt , von welcher
die Satvre laut behauptete , daß sie eine :>oru canlna für die Zeitrechnung unserer
Bühne begründen würde .
A. Nur.
Auckland
(
William
Eden , Baron ), ein Staatsmann , der unter Pitt 's
Ministerium großen Einfluß hatte und zu den wichtigsten Sendungen auf dem
festen Laute gebraucht wurde . Seine Laufbahn eröffnete er 1778 als Vermittler
zwischen dem Mutterlande und den insurgirten Colonien . Obgleich er von Lord
Howe , Sir Clinton , G . Iohnston und dem Lord Carlisle aus dieser wichtigen
Sendung begleitet wurde , so entsprach der Erfolg doch den Erwartungen nicht , die
man von den Talenten dieser ausgezeichneten Männer gehegt hatte , und es blieb
England Nichts übrig , als die Unabhängigkeit der Amerikaner anzuerkennen . Spä¬
ter harte Lord Auckland als Parlamentsglied einen großen Einfluß auf die Reform
der peinlichen Gesetze und mit Howard und Blackstone auf die Organisation einer
neuen Polizeiverfassung und bessern Einrichtung der Gefängnisse . Dann erhielt
er den wichtigen Posten als StaatSsecrerair von Zrland und 1785 die Ambassade
am stanz . Hose , um zunächst den Abschluß eines HandelStractatS zu bewirken , der
1786 auch zu Stande kam . Während der ersten Zahre des stanz . Revolutions¬
kriegs hatte er den wichtigen Posten eines außerordenrl . Abgesandten bei den Gene¬
ralstaate » in den Niederlanden , und als solcher auf die Maßregeln im Gedränge der
sich immer mehr verwickelnden Begebenheiten den größten Einfluß . Nach seiner
Rückkehr wurde sein Betragen vom Parlament einer Untersuchung unterworfen
und dasselbe für vorwurfsfrei erklärt . Er starb 1811.
Auctor
( .) , 1) der Urheber eines Verbrechens ; 2) Derjenige , der ein ihm
jur
zuständiges Recht auf einen Andern überträgt ; 3) Derjenige , in dessen Namen ein
Andrer handelt oder besitzt. Wird Letzterer wegen eines Gegenstandes , der nicht ihn,
sondern seinen Auctor angeht , in rechtlichen Anspruch genommen , so ist er befugt,
die gegen ihn angebrachte Klage durch Nennung des AuctvrS von sich abzuwehren.
A u d , Oude , ein zu Bengalen gehöriges , der brit .-osiind. Gesellschaft zins¬
bares Vasallenreich , an beide» Seiten des Ganges (25 — 30 Ist B .) , nebst Duab
8000 llM . groß , mit 5 Mstl . Einw . ; nach Ä . hat Aud ollem nur 950 mM.
und 3 Mist . Emw . Das Land ist reich an Zndigo w. Der Sultan von Aud un-

AudäuS

522

Audienz

terhält 10,000 Mann brit . Truppen und zahlt von s. Einkommen , das 12 Mill .
Thaler beträgt . 4 t Mill . Thlr . an die Compagnie , welche in sichrem Lande die wichtigc Stadt u. Festung Llllahabad als Souverän : besitzt. In der heil. StadtAud am
Goggra steht ein berühmter Hindutempel und Aurengzeb ' S große Moschee . Der
Schab von And , Saadet Alp , oder Haider Schah , m. d. Titel : Abulmusafsir ic.
(starb20 . Dct . 1827 ), hat ein Prachtwerk : „ Heil täulsun, " oder ,,'kl>e seven 5^ 5,
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Oiicie " (7 Bde ., Fol .), in s. Druckerei zu Lucknow 1822 gedruckt , herauSg . und
mehre Exemplare desselben der ostind. Gesellsch. zur Vertheilung in Europa zugestellt.
Die Universitäten zu Wien , Gottingen , Rostock, Halle , Leizig, Jena , deßgl. die
kenigl . Bibliotheken zu Berlin , Dresden und München , baben Exemplare erhalten .
Der Echah bat das Wörterbuch , welches in 6 Bdn . 22,862 Artikel und im 7. Bde.
die Grammatik enthält , selbst gesammelt und das Werk von den Gelehrten s. Hofes
vollenden lassen im I . der Hegira 1237 (Christi 1821 ) . Es ist vollständiger als
Meninski . Eine philosophische Bearbeitung des Sprachschatzes nach europäischer
Weise darf man von dem orientalischen königl. Lexikographen nicht erwarten . —
DieHaupst . und Residenz Lucknow am Gunty hat 300,000 Einw.
, s. Anthropomorphismus.
Audianer
AudäuS,
Daptiste ) vereinigte in einem hohen Grade von Voll¬
(
Jean
Audebert
kommenheit die Talente eines Malers mit den Kenntnissen eines Naturforschers.
Geb . zu Rochefort 1759, kam er, 18 Jahre alt , nach Paris , um die Zeichnenund Malerkunst zu erlernen , und bildete sich zu einem ungeinein geschickten Minia¬
turmaler . 1789 lernte ihn Gigot d' Orcn kennen, der, als ein reicher Liebhaber
und Beförderer der Naturgeschichte im Besitze ungeheurer Sammlungen , die sel¬
tensten Stücke von ihm malen ließ und ihn in der Folge nach England und Hol¬
land schickte, woher er eine Menge Zeichnungen zurückbrachte, von denen für Olivier ' S „ Geschichte der Insekten " Gebrauch gemacht worden . Diese Beschäftigun¬
gen weckten A.'s Geschmack für die Naturgeschichte , der bald bis zur Leidenschaft
stieg. Er unternahm nun eigne Werke , durch die er seinen Ruhm begründet hat.
Das erste war s. „ Ilsitiüre Iwlnrel !« des rin ^ er, der in -chis et dei ^.'deopitbe<1»eG (Paris 1800 , Fol .) , in welchem er sich gleich geschickt als Zeichner , Ku¬
pferstecher und -Lchriftsteller zeigte. In Ansehung der Farben , die für naturhistorische Gegenstände so wesentlich sind , brachte er es zu einer vorher nicht erreichten
Vollkommenheit . Nicht zufrieden, die verschiedenen Farben auf eine einzige Platte
aufzutragen , sodaß eine Art von Gemälde daraus ward , ging er weiter , und be¬
diente sich dabei , statt der Wasserfarben , der dauerhaften : Ölfarben . Ferner
brachte er es dahin , mit Gold zu drucken, dessen Farben er mannigfach veränderte,
um die glänzendsten Wirkungen seiner Vorbilder nachzuahmen . Die Naturge¬
schichte gewann ungeinein durch seine Werke , deren Pracht in Erstaunen setzt. L >.
„Ilsitoire

ii >nir >! et des >>rn,nernp >x"
,Ie8 ce>lll » >!i. dek oi ^euuv - ninnelwü . >I<?5 si>e >

XParis 1802 , Fol .) wird für das vollkommenste Werk gehalten , das je in dieser
Gattung erschienen ist. 15 Exemplare wurden davon mit goldenen Buchstaben
gedruckt . Kaum hatte dies Werk begonnen , als A . neue Plane entwarf , zu de¬
ren 'Ausführung kaum das längste Leben hingereicht haben würde . Er starb 1800,
als er kaum die „ llsitoiee des ^rimpere, ',ux et des oiseaux dc p,: r :>dis " be¬
gonnen hatte . Beide Werke wurden von DeSray , der im Besitz der Materialien
und der VersichrungSark war , rühmlich beendigt . Um die Herausgabe von Levaillant ' S „ Vögeln Afrikas " hatte A . großes Verdienst ; er leitete den Abdruck der
Platten bis zur 13 . Lieferung.
audientü, . Verhör und mündlicheVcrhandlung vor einem Tri¬
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Landeshenm von Amtswegen Anträge zu machen , oder Beschwerden als Privat¬
mann anzubringen , oder als Auszeichnung zu gewichen gebilligten Zwecken der Er¬
scheinung vor dem Regenten . — In Lpanien und in seinen Colonien nennt man
die Provinzialjustiz und controlirende Behörde jeder andern Verwaltung Vuüie,, <-!->»
Au diteur,
beim Müitair der den Regimentern , Brigaden oder Divisio¬
nen beigegebene Jurist , der das rechtliche Verfahren bei denselben leitet, die Criminal - und andre Untersuchungen fuhrt und bei den Kriegs - und Standrechten
den Instructor macht , nach dessen Vortrag die dazu commandirten Beisitzer ent¬
scheiden. Bei den Justiz - und Civilbehörden sind Auditoren junge Leute, welche
bei den Sitzungen zugelassen werten , um sich zu Geschäftsmännern zu bilden ; sie
nehmen an den Verhandlungen keinen thätigen Antheil , ausgenommen , wenn sie
über ein besonderes ihnen anvcrtraukes Geschäft Bericht zu erstatten haben.
Audito
r . In der ältern Gerichtssprache ein Beisitzer oder Abgeordneter
des GericktS , welchem die Vernehmung der Parteien übertragen war ; in einem
engern Sinne die Beamten zu (Abhörung der Rechnungen . Der stmliiour <>n
lümmlet in Frankreich war ein Mitglied dieses Gerichtshofes (für die StadtPariS,
s. l . Ii -, telät ) , welchem die summarische Instruction geringer persönlicher Rechts¬
sachen (bis zu 50 Fr .) oblag . In den 11 Oberrechnungskammern (Gulmbr «;; »los
col » >,l »-s) von Frankreich theilten sich die Mitglieder in l ',n»seHl,-i-5- ,u .iiir <-s und
slem .-iciUms -.'niüiü -,,, .- , wie die deutschen Eollegien in wirkliche Räthe und Llssef:
soren . Von I -apoleon wurde -eine ähnliche Abtheilung in den Gerichtshöfen zwiscbcn slo » -<-iUers und 1 »g, -nu <liwurs eingeführt , welche in den Hoszerichten noch
besteht. In England ist dieser Name für die Beamten zu Abhörung der Rech¬
nungen gebräuchlich . Die Oberrechnungskammer heisst Oklioe kor
t >,s
Public .-mcooiils . Die Mitglieder der spanischen Gerichtshöfe hießen meistentheils
( >v»l» >cs. Auch in den päpstlichen Behörden kommt diese Benennung vor . Die
12 Räthe der berühmten Rota
romana s ( . d.) heißen .V,ulU »,cs sucri p ->1-iti >«pl .dtoliui oder .-uulitorrn raloc . In dem päpstlichen Finanzcollegium , der
tAoicr .n .uposlulio. 1, deren Vorsteher der Eardinal -Kämmerer ist, befindet sich ein
tLurlstor

(.--oix -rnc . welcher

in

den minder

wichtigen

Sachen

die Gerichtsbarkeit

des Eollegiums auszuüben hat.
Aue , goldene,
vormals Helmaue , ein fruchtbares Thal , beginnend un¬
ter Nordhausen , am Helmflusse in Bergreihen von Norden nach Lüden sich zie¬
hend . Sie verliert sich nach Roßlebcn . zu im schönen Thale der Unstrut . Die gol¬
dene Aue ist gleich reich an Obstbau , Öl - und Getrcidesaaken . Die Fruchtbarkeit
ist so groß , daß man , um kein Lagerkorn zu erhalten , die Ölsaat der Wintersaat
vorausschicken muß , wenn der Boden zu stark gedüngt wurde . ..Bloß Nordhausen
schlägt jährlich aus Produkten dieses Thales 17,000 Cenrner Öl . Heringen und
Kelbra sind Hauptorte.
Auerbach
(
Heinrich
), der Erbauer des nach ihm benanntenAuerbach ' schen
Hofs in Leipzig, hieß l) . Heinrich Stromer , ward aber , nach dei Litte seiner Zeit,
mit dem Namen seines im Bairischen gelegenen Geburtsortes Auerbach genannt.
Er war 1182 gebore» und von dem Herzoge von Sachsen , Georg dem Bärtigen,
nach Leipzig berufe », wo er Professor der Arzneikunde und hernach Senator ward.
Er war Einer von Denen , welche kein Bedenken trugen , 1519 , als die bekannte Dis¬
putation zwischen Eck und Luther in Leipzig gehalten wurde , den Letzter» zu Tische
zu laden . 1530 erbaute er den nach seinem Namen benannten Hof , wozu er mehre
Häuser kaufte . Diesen Hof haben vorzüglich die während der Messen in demselben
ausgestellten Waaren berühmt gemacht . Jetzt zeichnet er sich nicht mehr als Ver¬
kaufsplatz aus . Auch dieVolkssage trug dazu bei, dieses Gebäude berühmt zu machen,
indem sie den berüchtigten Abenteurer Iohann
(Georg ) Faust (s. d.) 1525 , also5
Z . vor Vollendung des Baues , auf einem Fasse Wein , welches die sogen. Weißknrel
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hatten herausziehen sollen, aus dem Keller dieses Hofes reiten läßt , an welche Sage
Göthc in s. „Faust " erinnert . In e. -Ltube des Weinkellers in diesem Hofe sieht man
noch 2 alte , aufHol ; gemalte Bilder , welche sich auf jenes Märchen beziehen., 11.
g (Fürsten und Grafen v.) , ein östreich. - krainisches , ehemals
AuerSber
reichSunmittelbareS Geschleckt , das s. Namen führt von seinem Stammschlosse im
Markest . Auersberg , Majoratsherrfchaft in I llrrien , die dem Hause seit 1067 gehört.
desselben reicht bis in das IN. Jahrh , hinauf . Die Grasen v.
Der Stammbaum
Auersberg theilen sich in mehre Linien . Eine davon wurde 1653 in den Reichssürsienstand erhoben , erwarb durch Kauf die nachmals gesürstete Grafschaft T hangen in
Schwaben , wodurch sie Sitz und Stimme auf dem schwäbischenKreistage erhielt.
Den II . Nov . 1791 wurde ihr HerzogStttel von den Herzogthümern Munsterberg
und Frankenstein in Scklesien , die sie an den König von Preußen verkaufte , auf ihre
Grafschaft Gottschee in Krain übertragen . Die Fürsten von Otuersberg sind zugleich
Landmarfchälle und Erbkännnerer in Krain und der windischen Ntark . Durch die
Rheinbundesacte kam Thengen unter batiscke Hoheit , und der Fürst gehört daher zu
den badifchen Standcsherren . Das Haus ist katholisch, und Wien dessen gewöhn:
kicke Residenz . Der regier . Fürst Wilhelm , Herzog zu Gottschee , gesurft Gras zu
Thengen , Graf zu Wels , oberster Erblandkämmerer u. oberster Erblandmai schall in
Krain u. der windischen Mark , ist k. k. Kämmerer und Generalseldwachmieister.
Sein Bruder Karl , Fürst zu Auersberg , ist k. k. wirkl . Geh . Rath , Pberhof - lind
Landjägermeister , auch Feldmarschalllieut . außer Diensten . S . Schönleben 'S „ OcIwiil . illuntiie .' . Oniiiliiio
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^
(Laibach 1681 , Fol .) .
bei) .
(
'A u e r st ä d t ( Schlacht bei) , am 14 . Äct . 1806 , s. Jena Schlacht
s . B e r g w e r kS k u n d e.
Aufbereitung,
?l u f e n t h a l t S - oder S i ch e r h e i t s ch a r r e n , Bescheinigungen , wel¬
che in großen Städten den unverdächtigen Fremden , die nicht bloß durchreisen , von der
Polizei zu ihrer Legitimation ertheilt werden . Während der Revolution führte man
sie in Frankreich zuerst ein, um dadurch zu verhindern , daß keine dem damaligeil Sy¬
stem abgeneigte Personen aus ihrer Gemeinde sich weder inS Ausland noch in insurgirte Departements begeben und dort die Waffen wider die Republik führen kennten.
Die gefürcktere sranz . Sicherheitspolizei ist folglich die Mutter dieses Instituts , wel¬
ches jetzt fowol in als außer Frankreich besteht. Plan will dadurch solche Fremde beob¬
achten , welche etwa im Auslande des Staats oder der Privaten Ruhe beeinträchtigen
und sich deßhalb unvernierkt einschleickenmöchten. Nur wird der genommene Paß oft
als Mittel gebraucht , um schädliche Individuen mit guter Art wegzuschicken; auch wird
der Verdacht oft zu weit und selbst auf durchaus ungefährliche Menschen ausgedehnt.
st c h n » g bezeichnet theils die Wiedererweckung Jesu Christi vom
A ufcr
Tode , theils die künftig zu erwartende Wiederherstellung des menschlichen durch
den Tod zerstörten Leibes. Die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu Christi
beruht theils auf dem Zeugnisse der Apostel , rbeils darauf , daß es ohne sie nicht
erklärbar sein würde , wie die Apostel , welcbe sieh durch den Tod Jesu in ihren
Messianischen Erwartungen getäuscbt gesehen und das Zutrauen zu Christo ver¬
loren hatten . sich wieder zu dem lebendigsten Glauben an die göttliche Sendung
Jesu Christi erhoben , zu einem Glauben , der ihnen Muih gab , unter Gefahr
tmd Verfolgung das Evangelium zu verkündigen . Wer das Christenthum als
Pffenbarang , als eine durch Gottes unmittelbare Wirksamkeit gegründete Anstalt
betrachtet , kann nichts Befremdendes darin finden , daß es durch Wunder gegrün¬
det ward , daß sich die Vorsehung , um eine» außerordentlichen Zweck zu erreichen,
außerordentlicher Mittel bediente. Wer aber nicht aufdem Standpunkte des Tftsenbarungszlaubens sieht, kann doch darum die in die früheste Geschichte des Christen¬
thums innigst verwebte Auferstehung seines Stifters nicht leugnen , obgleich er sie
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nickt als ein Wunder , sondern als eine durch natürliche Ursachen bewirkte Begeben:
heir ansehen wird . — Don der Auferstehung des Leibes haben die Menschen oft
grobsinnlicke Vorstellum en gehegt . Indem Gedanken selbst aber , daß die Allmacht
aus den llrstoffen des durch den Tod aufgelösten LeibeSeinenueuenLeib bilde, welcher
dem Geiste in einer andern Ordnung der Dinge zumWerkwug diene , liegt Nichts,
was der Vernunft widerspräche . Auf jeden Fall ist die Erwartung der Auferstehung
ein das Gefühl mächtig anregendes Symbol der Idee der Unsterblichkeit .
V
A uffode
r n , das , einer Festung zur Übergabe geschieht durch einen Parlamemair ; man benutzt dazu Vorfälle , die geeignet sind , den Befehlshaber zur
Übergabe geneigt zu niachen , z. B . eine vom Feinde gewonnene Schlacht u. dgl.
Den Parlamentair begleitet allemal ein Trompeter oder auch nur ein Tambour , die
bei der Annäherung zur Festung Appell geben. Der Belagerte sendetdan » gewöhn:
lich Mannschaften entgegen , welche den Parlamenrair
mit verbundenen Augen
in den Platz fuhren . Von hier wird er nach erhaltener Antwort auf dieselbe Weise
zurückgebracht . Die Feindseligkeiten pflegen während dieser Zeit aufzuhören . Ahm
liehe Aussoderungen geschehen an eingeschlossene Truppenabtheilungen , wenn sie
sich ergeben sollen.
Ä » fführung,
musikalische . Wenn das Werk des Dichters und des bist
denden Künstlers aus der Hand seines Schöpfers fertig vor den Leser oder Be:
schauer tritt und nur Empfänglichkeit von demselben federt , um auf ihn seine volle
Wirkung zu äußern ; wenn ein poetischer Leser, um die Schönheiten eines drama¬
tischen Gedichts zu genießen , der Schauspieler nicht bedarf , welche dasselbe äußer:
lich zu vergegenwärtigen streben ; wenn die Statue , das Gemälde einmal für alle:
mal geschaffen dasteht , und jede Nachbildung derselben ein zweites Werk , wennauch
von gleichem Inhalt , erzeugt : so erlangt dagegen das Werk des Tonsehers , auch
nachdem es in dem Geiste desselben vollendet und durch sichtbare Zeichen festgehalten
worden ist , sein Leben erst durch die hörbare Ausführung . Jene Zeicken auf dem
Papiere haben nur Sinn für den Kenner , der Verstand desselben urtheilt , gestützt
auf lange Erfahrung und erworbene Wissenschaft , vorzüglich über die technische
Ausbildung und Gesetzmäßigkeit des Werks ; die Einbildungskraft desselben bestrebt
sich, es innerlich zu hören , vermag aber noch nicht entscheidend über seine Wir:
kung auf Ohr und Herz der Menge zu urtheilen , bind doch erreichtes erst seine
Bestimmung , wenn es durch die Ohren in das Herz der Zuhörer dringt . Zwischen
denTonfetzerund den Hörer tritt daher der Ausführende (wenn dies auch der Ton:
seher selbst wäre ) als eine dritte Person , und da die Wirkung des Tonwerks immer
von der Ausführung abhängt , so liegt das Geschick eines musikalischen Kunst:
Werks zunächst in den Händen der Ausführenden . Sonach zerfallt die Tonkunst
selbst in Hinsicht der Art ihrer Ausübung in die Tonfetzkunst oder die Kunst , in
Tönen zu dichten (d. h. sie in der Einbildungskraft zu einem geistvollen Ganzen zu
verbinden ), und in die musikalische Darstellungskunst , d. i. die Kunst , das so Gedachte
hörbar zu verwirklichen . Die musikalische Darstellungskunst , die sich daher auch
in der Ausübung als eine besondere Kunst entwickelt: kann , ist doch, was den
Werth der Ausübung anlangt , von der Tonsetzung abhängig und wird durch die
Vorschrift des Tonsetzers bestimmt . Aber alle Genauigkeit , welche der Tonfetzer
hierbei anwenden mag , ist nicht in: Stande , den Geist mitzutheilen , mit welchem
sein Werk aufgefaßt werden muß , wenn es seine gehörige Wirkung hervorbringen
soll. Der darstellende Tonkünstler soll daher gleichsau: Nachschöpfer des Werks
sein , indem er dasselbe von neuem in: Geiste erzeugen muß , um es dem gemäß
auch in der Ausführung zu veräußern . Es muß daher zwischen dem Tonsetzer und
ihm gleichsam eine geistige Berührung stammten , wenigstens muß jen r eine ge:
wandte Einbildungskraft
besitzen , um sich durch die mitgetheilten Zeict en in die
Stimmung zu versetzen, aus welcher dessen Tonschöpfung hervorging . Wenn man
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nun bedenkt, wie selten schon der Vortrug des Einzelnen den Meist und Sinn eines
fremden Tonwerks völlig wiedergibt , so ist die Ausführung eines Werks in dieser
Hinsicht um so schwieriger , je größer die ZahlÄrer
ist, welche eine solche Darstel¬
lung vereinigt hervorbringen sollen. Dieses ist bei jedem größern musikalischen
Werke der Fall , und in diesem Fall spricht man vorzugsweise von einer Aufführung,
d. i. von einer Darstellung mehrstimmiger Tonstücke durch mehre Tonkünstler , wo¬
hin vor allen dieöffenrliche Darstellung der Orchesterstücke im Western Sinne gehört.
Damit nun eine solche Aufführung nicht dem Zufalle überlassen sei, und des TonsetzerS Idee nicht an der Ungeschicklichkeitund Unverträglichkeit der Einzelnen schei¬
tere , so bedarf es eines Meisters in der Tonkunst , der , die Partitur des aufzu¬
führenden Werks vor Augen , die Kräfte der Einzelnen zu diesem Zwecke vereinige,
>— er heiße nun Dirigent , Musikdircctor , oder nach seiner äußern Stellung
Capellmeister , Orchesterdirector , odernaeh seiner besondern Function ConcertMeister s ( . d.) w. Überhaupt bedarf es zu einer guten Aufführung eines guten
DirectorS , eines guten Orchesters und guter Proben . Die letztem haben den
doppelten Zweck , 1) die darstellenden Tonkünstler mit den technischen und äußern
Bedingungen , welche bei der gemeinschaftlichen Ausführung eines Tonwerks zu
beobachten sind , bekanntzumachen ; 2) sie zu übereinstimmendem und dem Cha¬
rakter eines Tonwerks vollkommen angemessenem Vortrage hinzuleiten . Diese
musikalischen Vorbereitungen sind daher auch in der That so wesentlich , daß es
selten eine gute Aufführung ohne gute Proben geben , und selten eine Aufführung
wesentliche Fehler , die in der Probe nicht schon abgelegt worden sind , verbessern
wird . Da aber die Probe zugleich den Zweck hat , die Stimmung , in welcher das
Werk vorgetragen werden muß , zu erwecken und sich in derselben gleichsam festzu¬
stehen, von dieser Stimmung
aber dessen Wirkung abhängt : so sollte keine Aufstchrung eines auch früher schon geübten und dargestellten Werkes ohne vorherge¬
hende Probe stattfinden , indem ja ohnehin die Fassungskraft der Darstellenden ver¬
schiedene Mrade hat . Wenn nun eine gute Aufführung nicht diejenige ist , in wel¬
cher nur kein störender Fehler vorgeht , indem das taktmäßige »Lpielen der vorge¬
schriebenen Voten noch keineswegs den guten Vertrag ausmacht , sondern vielmehr
nur diejenige musikalische Aufführung gut und ausgezeichnet genannt werden kann,
in welcher der Geist eines Tonwerks , im Manzen und seinen Tbeilen , vollkommen
fehlerfrei zur Anschauung gebracht wird : so muß es das erste Mesehäft Dessen sein,
welcher musikalische Aufführungen leitet , vor allen Dingen den Meist und Charak¬
ter der Tonstücke , die er den Kräften seines Orchesters und dem Local , in wel¬
chem er auffuhrt , angemessen zu wählen hat , genau zu studiren und in den Proben
daraufsorgfaltig hinzuweisen . Erhatdaher mchtnurjedeAbweichung von demSinne des Orchesters zu verbessern , jeder störenden Einwirkung der Einzelnen auftaS
Mauze entgegenzuwirken , sondern auch diesen Charakter , so weit es durch Worte
oder praktische Hinweisimg auf den richtigen Vertrag möglich ist , zu bestimmen
oder wenigstens anzudeuten , und dem gemäß auch die Taktbcwegung ( zuweilen mit
Hülfe des Metronom ) anzugeben . Zur Auffubrung aber darf nicht eher geschrit¬
ten werden , als bis das Einstudiren in den Proben so weit gediehen ist , daß sich
eine gute Aufführung in der obigen Bedeutung mit Sicherheit erwarten laßt . In
dem Falle , daß zur Leitung des Manzen ein Capellmeister und Musikdirector ( Orchesterdirector oder Concertmeister ) zusammenwirken , hat Ersterer die allgemeine
Leitung , Letzterer aber die Leitung des Orchesters (zuweilen unterstützt noch ein be¬
sonderer Accompagnist die Sänger und giebt die- Accorde zum Recitativ auf dein
Pianoforte an) , wobei er sich nach den Bestimmungen des Erstem richten muß;
denn eine kunsimaßige Auffübrung gestattet keine Doppelherrschaft , die ganze
Masse muß vielmehr ein einziger Wille beherrschen.
Das Personal,
welches zu einer musikalischen Aufführung mitwirken muß.
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ist um so brauchbare, -, je mehr die Einzelnen Musikkcnntnifi , namentlich Kenntniß
der Harmonie , besitzen und dadurch im Stande sind , die Absichten des Tonsetzers

und die Schönheiten seines Werks zu verstehen und das von dem Einzelnen Gefe¬
derte in Übereinstimmung mit dem Ganzen zu leisten. Da aber alle Vorschrift den
Geist des Vertrags nicht mittheilen kann , so muffen wir auch hinzufügen : das
Personale der Darsteller ist um so tüchtiger und beffer , je weniger Personen darun¬
ter befindlich sind, welche die Kunst handwerksmäßig betreiben , je mehr dagegen
Sinn und Gefühl für die Tonkunst unter ihnen verbreitet ist, und die Einzelnen sich
den Federungen des Ganzen verstand,g unterzuordnen wissen. Aus letzter», Grunde
bedarf es eben nickt einer Vereinigung der ersten Virtuosen , um eine gute Auffüh¬
rung großer Musikwerke — die eben nicht eigentlich Eoncertsiücke sind — zu
Stande zu bringen , da solche Virtuosen , gewohnt , als Meist -»- zu glänzen , so¬
gar höchst selten einer solchen Unterordnung fähig sind. Doch muffen wir hierbei
auch einen Unterschied zwischen Solopartien und Ripienpartien
machen . Den
erster» ist überhaupt größere Freiheit im Vortrage verstattet , was vorzüglich vom
Opernsänger gilt , der zugleich als mimischer Darsteller erscheint. Der Direckor
darf Lehrern daher nur da entgegenwirken , wo sie von dieser Freiheit zum Nachtheil
des Charakters und der wesentlichen Bestimmung eines Tonwerks Gebrauch machen
wollen . Aber Ripienstimmen müssen immer ihre Partien ausführen , wie sie ge¬
schrieben sind ; Verzierungen und Veränderungen in denselben sind hier am unrech¬
ten Orte , denn es ist leicht einzusetzen, daß , wenn jeder Einzelne sich die Freiheit
nehmen wollte , seine Partie nach Belieben zu verändern , eine heillose Musik dar¬
aus entstehen würde . In dieser Beziehung hat der Direcror aufGlcichmäßigkeit
im Vortrage sorgfältig zusehen . Die Verbindung dieser Gleichmäßigkeit und Ord¬
nung mit Freiheit und Ausdruck des Vertrags macht aber erst die Auffützrung zu
einer vollkommenen . Durch eine solche erscheint ein gutes Tonstück , auch beiöftern
Wiederholungen , in immer neuen Reizen , ein minder gutes gewinnt durch sie
an Wirkung , Herrschte bloß strenge Genauigkeit und Gleichmäßigkeit im Vortrage,
so wurde eine Aufführung zwar richtig , aber ohne große Reize sein ; wie wenn
z. B , das Taktmaß in allen Theilen des Tonstücks gleichmäßig beobachtet wurde,
aber die feinern Schattirunge » des Vertrags fehlten , die in der Art der Hervorbringung der Töne und ihrer Verbindung , in den verschiedenen Graden der Stärke
und Schwäche , der Hebung und -Lenkung u. s. w. bestehen und sich nicht verzeich¬
nen lassen. Daß aber eineMaffe von Stimmen und Instrumenten , nN d^z Spiel
eines einzelnen geistvollen Virtuosen , sich frei und doch geordnet bewege, das ist
der höchste Triumph der musikalischen Darsiellungskunst , den die neuere Zeit bei
Darstellung ihrer großen Tonwerke oft erreicht hat .
44.
A u fg a n g der S t e r n e , dasHervortretenderselben amHorizont . In
Folge der Kugelgestalt ,der Erde ist dieser Aufgang an verschiedener, Orten sehr ver¬
schieden. Unter dem Äquator gehen alle Sterne und zwar senkrecht auf ; zwischen
demselben und den Polen gehen nur die Lterne auf , deren nördliche oder südliche
Abweichung kleiner ist als die Äguatorhöhe . Unter den Polen findet gar kein Aufgang der Gestirne statt . Die Zeit des Aufganges eines jeden Sterns für einen be¬
stimmten Ort läßt sich aus der Dauer seiner Sichtbarkeit über dem Horizont und
der Zeit seiner Culmination finde». (L . O r t „ § <- n 5 m i <: u «.)
Aufgebot,
1) in einigen Gegenden Deutschlands , die Bestimmung des
PreiseS , für welchen man die feilgebotene Lache kaufen will ; sprachrichtiger sagt
man Gebot ; 2) die durch die Gesetze verordnete öffentliche Bekanntmachung jeder zu
schließenden Ehe , die in Lachsen und andern Ländern an drei aufeinander folgenden
Sonntagenvon derKanzelgeschieht ; sie wurde im 12 . Jahrh , gebräuchlich ; 3) der
Aufrufzu den Waffen , den bei außerordentlichen Gefahren ein Landesfürst an seine
Unterthanen ergehen laßt ; 1) die aufsolche Weise zusanimcnberufene Masse selbst.
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, das Geschäft Desjenigen , welcher die Waare von dem Erzeu¬
Aufkauf
ger kauft , um sie mit Bortheil dem Verbraucher wieder zu verkaufen . Gewöhnlich
bedient er sich dazu gewisser Unrerhändler , Auf - oder Vorläufer mit verächtlicher
Nebenbedeutung genannt , welche die einzelnen Ankäufe für ihn besorgen . Es ist
viel darüber gestritten worden , inwiefern , wieweit und ob bei allen Waaren der
Aufkauf zulässig sei. Da der Aufkauf dem Verlangen nach der Waare entgegen¬
kommt , so wirkt er etwas im Allgemeinen für jede Wirthschaft Wünschenswertheg
und ist gewiß nützlich. Nur in den Fällen wird er unzulässig , wo er die Preisund Arbeitsverhältnisse stört oder in einen leeren Umtrieb zwischen den Großhänd¬
lern ausartet , um Mangel und hohe Theurung in allgemeinen Volksbedürfnissen
zu veranlassen ; diesem muß theils durch allgemeine Gesetze, theils durch besondere
Verfügungen begegnet werden.
A u f k l ä r u n g in geistiger Bedeutung , fowol die Verdeutlichung der Vor¬
stellungen , die Jemand von einer Sache hat , als auch der Zustand der Seele , wo
sie,ni Besitze deutlicher Vorstellungen ist. Doch sollte man diesen Zustand lieber
Aufgeklärtheit nennen . Man nennt vorzugsweise Denjenigen aufgeklärt , der von
den wichtigsten Angelegenheiten der Menschen , mithin von den Rechten und Pflich¬
ten des Menschen und von religiösen Dingen deutliche und richtige Vorstellungen
hat . Da nun aber die Deutlichkeit und Richtigkeit der Vorstellungen ihre Grade
hat , so kann auch die Aufklärung oder Aufgeklärtheit in einem höher » und niedern
Grade stattfinden ; und da nicht in jedem Stande und für jede Lebensart derselbe
Grad von Aufgeklärtheit möglich und ersoderlich ist , so muß das Geschäft der
Aufklärung mir Vorsicht betrieben werden . Daher unterscheidet man die wahre
oder echte Aufklärung von der falschen oder unechten , d. h. den Verhältnissen und
Umständen , unter welchen sich ein Mensch befindet , unangemessenen und daher
ihm selbst oder Andern nachtheiligen Aufklärung . An und für sich kann die Auf¬
klärung nickt schädlich oder gefäbrlich sein ; sie kann es nur dadurch werden , daß
man beim Sweben , 'Andre aufzuklären , keine Rücksicht auf ihre Lage nimmt , und
ibnen daher mehr Licht gibt , als sie ertragen können . Solch ein unbcdachrsames
ei . Die Feinde der Auf¬
Streben nach Verbreitung der Aufklärung hcifitAufklärer
sie der Aufklärung
wiefern
,
heißen
und
,
einander
mir
Beides
klärung verwechsi-ln
derAuf. RußlandhateinenMinister
entgegenwirken , DerdunkleroderDbicuranten
klärung ; es wird jedoch darunter nicktS Andres als Volksbildung verstanden . 0.
1 ) die Gcsammrzahl der von einer Druckschrift gemackten Ab¬
Auflage,
drücke. Die Stärke der Aussagen wird in der Regel durch den Contract bestimmt,
welcken die Verf . mir den Verlegern abzuschließen pflegen . Von der richtigen Be¬
urtheilung der Aussagen nach dem Bedarf des Publicums hängt meistens das Ge¬
lingen einer buchhändlerischen Unternehmung , sowie der zu machende Preis einer
Schriftab , indem bei einem Bücke , das den Absatz einer starken Aussage wahr¬
scheinlich macht , der Preis progressiv sehr vermindert werden kann , weil die Kosten
des Honorars und des Latzes sich auf so viel Exemplare mehr vertheilen lassen , in¬
dem bei diesen am Ende nur der Preis des dazu gebrauchten Papiers und die Kosten
des Drucks selbst in Bewacht kommen . Wenn daher der Preis eines Buchs , das zu
500 Exempl . gedruckt wird , weil auf diese geringe Zahl die ganzen Kosten des
Honorars , des Latzes und der Mühwaltung vertheilt werde » müssen, relativ hoch
sein muß , so kann er natürlich bei einer Auflage von 1, 2 , 3 , 4 und mehren
Tausenden immer progressiv geringer gestellt werden . Den grammatischen und tcchniscken Unterschied zwischen Ausgabe und Auflage bestimmt das „Preußische Landreckt " (Th . l, Tit . 1k , §. 1011 und 1012 ) so, daß , „ wenn ein neuer unverän¬
derter Abdruck einer Schrift in ebendemselben Formale veranlaßt werde , solches
eine neue Auflage heiße" , „wenn aber eine Lckrifc in verändertem Formate oder
mit Veränderungen im Inhalt von neuem gedruckt werde , solches eine neue Aus-
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gäbe genannt werte " . Dasselbe Landrecht bestimmt noch , baß , wenn der Autor
im Derlagsvertrag
die Zahl der Exemplare der ersten Auflage nicht bestmimt habe,
es dem Verleger
freistehe , auch ohne ausdrückliche Einwilligung
des Verf . neue
Auflagen
zu veranstalten
; im umgekekrten
Falle finde Seitens
des Verlegers
eine
neue Verbindlichkeit
statt . — 2 ) Ein synonym
mit Abgabe
; letzterer Ausdruck
bezeichnet das Verhältniß
des Gebers des DermögcnStheileS
, der zur Bestreitung
der Staarsbedürfiüsse
bestimmt wird ; Auflage aber das Verhältniß
Dessen , der ihn
fodert oder ihn unter die Geber vertheilt . (>L >. Abgaben
.)
Auflösung,
in der Chemie , der Vorgang , bei welchem sich die Gnmdstoffe zweier ungleichartiger
Körper so mit einander verbinden , daß die vorige Ver¬
einigung
getrennt , und durch die neue Verbindung
ein neuer , anders als beide
vorige , zusammengesetzter
Körper gebildet wird . Dies kann nur geschehen , wenn
wenigstens in einem der beiden Körper die Grundstoffe
getrennt sind ; dazu aber
wird ersodert , daß einer derselben in einem flüssigen oder dampfartigcn
Zustande sei,
da feste Körper nicht auf einander wirke » . Die Chemiker pflegen den flüssigen Kör¬
per das AuflösungSmitkel
, den andern aber , der sich bloß leidend zu verhalten
scheint , den aufgelösten zu nennen . Dieser ist indeß keineswegs leidend , sondern
beide üben wechselseitig ihre Thätigkeit
gegen einander aus . Alle Auflösungen
sind
Wirkungen
der Anziehung
zwischen den Theilen der Körper , oder Wirkungen
der
Attraction
bei der Berührung
. Eie treten ein , wenn die Anziehung
zwischen den
Theilen ungleichartiger
Körper stärker als der Zusammenhang
der Theilendes
Kör¬
pers einzeln für sich ist , und dauern bis zur Sättigung
( s. d .) , deren Grade
häufig von der Temperatur
abhängen . Vermag
die Anziehung
den Zusammenhang
der Theile nur in flüssigen , nicht aber in fester » Körpern zu trennen , so erfolgt nur
Adhäsion . Man
unterscheidet Auflösungen
auf nassem und auf trockenem Wege.
(S . Weg .) — In
der Musik heißt Auflösung
die nothwendige
stufenweise
Fortschreitung
einer Dissonanz in ein eonsonirendes
Intervall
. Die Dissonanzen
treten bei ihrer Auflösung gewöhnlich eine Stufe abwärts , und nur die sogenannten
übermäßigen
Intervallen
gehen zur Auflösung eine Stufe
über sich. Der Schritt,
welchen dabei die Grundstimme
macht , bestimmt das Intervall
der Auflösung.
Bei den regulair aufgeführte » Dissonanzen
, d. i. bei den in dem schlechten Takt¬
theile vorbereiteten , fällt die Auflösung immer wieder auf den schlechten Takttheil;
die irregulair , d . i. die im Durchgänge
gebrauchten Dissonanzen
werden auf der
guten Taktzeit aufgelöst . Über die Auflösung des Kanonss
. d.
Aufnehmen,
s . Messung.
Aufprotze
n , s. Kanonen.
A u fr i ß , inder Baukunst , die Zeichnung der Außenseite oder FaradeeineS
Gebäudes , geometrisch und nach verjüngtem
Maßstabe . Man nennt chn auch,
zum Unterschied eines perspektivischen Risses , den orthographischen
, weil in einer
solchen Zeichnung
alle Höhen und Breiten
des Gebäudes
und seiner einzelnen
Theile genau angegeben
sein müssen , um den Werkleuten
zur Richtschnur
zu
dienen.
Aufrollen
einen
(
Flügel in der Schlacht ) heißt , die dort stehenden Trup¬
pen von der Seite und im Rücken so angreifen , daß sie nicht dazu kommen können,
eine neue Stellung
gegen den Feind zu bilden , sondern in Unordnung auf die Mute
geworfen werden . Bei der sonstigen Aufstellung
in Linien war dies eher thunlich
als jetzt , wo die gewöhnliche Stellung
in Abtheilungen
nicht mehr so schwache Sei¬
ten darbietet . Wenn
indeß starke Massen
dazu verwandt
werden , so pflegt sich
doch bisweilen etwas Ähnliches zu begeben , wie z. B . in der Schlacht
bei Waqrani,
wo der öcheich . linke Flügel bei Markgrafen
- Neusiedel von Davoust , trotz einer
schnell genommenen Ausstellung en pvtenee , zurückgeworfen , und so die Schlacht
entschieden wurde.
Conversativns

- Lcxicvii .

Bd . I.
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A u f r u h r , Tumult (engl . , in «), das Zusammenlaufen mehrer Personen , um
mir Gewalt zu widei setzet,; einStaatSverbrechen , welches zum Hockverrath übergeht , wenn der Zweck des Aufruhrs Umstur ; der L taatSverfassung selbst ist. Schon dieser Begriff unterscheidet den Auf¬
ruhr vorn Llusstand , indem der erste wol der Anfang und die Veranlassung zu dem
letzter,, werden kann , aber an sich in einer ungeordneten und gewaltsamen Wider¬
setzlichkeit besieht , welche , wenn sie langer fortgesetzt und der bewaffnete Wider¬
stand allgemeiner und heftiger wird , den Name » der Empörung
(
Rebellion)
bekommt . Der Aufstand hingegen (die Insurrection,
s . d.) ist die Erhebung
eines Volkes zum geregelten Widerstände gegen eine für unrechtmäßig ausgegebe¬
ne Herrschaft . Daher kamt beim Aufruhr nie die Frage von seiner Rechrmäßigkeit sein, die Aufrührer sind vor dein bürgerlichen Gesetz immer strafbar ( die Anstif¬
ter und Anführer mit dem Schwerte , die übrigen nach richterlicher Ermäßigung ) ;
der Aufstand aber kann in der Idee wenigstens rechtmäßig sein , insofern er gegen
eine unrechtmäßige Herrschaft gerichtet ist. Daher wird auch der Name Rebellen,
welcher nur von einem strafbaren Widerstände gebraucht wird , mit dem der Iissurgenten verwechselt , sobald das Urtheil über die Rechtniäßigkeit anfängt wenigstens
zweifelhaft zu werden . Gefangene Rebellen haben keinen Anspruch , als Kriegsge¬
fangene behandelt zu werden , wohl aber Insurgenten , welche unter dem Schutze
völkerrechtlicher Grundsitze stehen , da die Gerechtigkeit ihrer öLache von dem
Gottesunheil
des Ausgangs abhängig gemacht worden ist. Zu dem rechtlichen
Begriff des Aufruhrs gehören wenigstens 10 Menschen ; in England wird , sobald
eine Versammlung einen tumulmirenden Charakter anzunehmen scheint , vermöge
der Aufruhracte ( rlot -aei ) von 1817 eine Proclamarion verlesen , daß alle Ver¬
sammelte ruhig auSeinandergchcn sollen , bei Todesstrafe . Es muß nun eine
Stunde Zeit gegeben werden , nach deren Ablauf die bewaffnete Macht gebraucht
werden kann .
37.
Aufschrift,
Inschrift , >n <wrft >tio . 1) In ästhetischer Hinsicht , dieje¬
nige -Lchrift auf einem Denkmale , welche in sinnreicher Kürze , d. b. im Lapidarstvl,
dessen Bestimmung ausdrückt . Die Aufschriften ( iiluli ) der Römer enthalten
nur die nothwendigsten Bestimmungen des Gegenstandes , auf und vor welchem sie
stehen, und haben ohne Bezug aufliefen Gegenstand keine Bedeutung . Kurz und
schön sind 2 'Aufschriften auf Denkmäler Friedrichs des Großen , auf das berliner
Invalidenhaus : „ l .ucso et incict » iniliii " . und aufs Potsdamer Armenhaus:
,,b '>silericu -, Idox oivilius
Xl.Il . s'. s .I .XXi Schwulst
>'" .
und spitzfindige
Witzelei gehören nicht hierher . Einfalt und Bescheidenheit muß in den Aufschriften
vorherrschen . 2) In archäologischer Hinsicht . Wir haben jetzt der Inscriprionssannnlungen viele. In Frankreich gründete man eine eigne Akademie der Inschrif¬
ten unter Ludwig XIV. Ohne das AuSschreiken der gelehrten Glieder in verwandte
Fächer des Wissenswürdigen würde das Forschen einer Gelehrtengesellschaft auf
eilten sehr beschränkten Gegenstand des Alterthums eine kleinliche Regierungsspiclcrei genannt werden müssen . Unter den Römern versank auch mit ihrer Freiheit
der gute Geschmack der Auf - und Inschriften : die Schmeichelei suchte durch Witz
zu ersetzen, was ihr an Natürlichkeit abging . Am schönsten nimmt sich die soge¬
nannte O. uadratschrift aus . 3) In orthographischer Hinsicht verfuhren die Römer
bei öffentlichen Denkmälern mir vieler Sorgfalt , aber auch dort bedienten sie sich
der Abkürzung bei bekannten Worten . Ihr ältestes Alphabet schloß sich mit dem I'.
Das >
'M und c>!- ging aus dem Mormone ruilioo in den 8ei
urluiiium über.
Vor 8 und 1 sprach man das X nicht aus und verlängerte dafür das O in V,o„ und
das I in >„ . In Privatdenkmälern verfuhr der Steinmetz oft willkürlich und un¬
achtsam . 1) In diplomatischer Hinsicht rechnet man dazu in Urkunden alle An¬
fangsformeln , dann auch die Bezeichnungen der Personen , in deren Namen die
sich irgend rinn - obrigkeitlichen Llnordnung
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Urkunden ausgefertiget , und Derjenigen , an die sie besonders gerichtet sind. Die
Geistlichen harren im ganzen Mütelalter die Aufnahme der Urkunden , daher die
damalige große Stylallgemeinheir
in der ganzen Christenheit . Aber man glaube^
nicht , daß die unkundigen damaligen Notarien je sich einfallen ließen , einen gewissen abweichenden Styl für verschiedene Kasten der Regierenden oder Regierten in
Übung zu bringen . Alles , was darüber mancheDiplomatik fabelt , ist bloße spatere
hppokhetische Concordanz der Gelehrten , welche früher und jetzt das Mittelalter (die
Periode des höchsten Eigennutzes inS Leben eingeführt ) durchaus zu einem denken¬
de» machen wollten , weil Aristoieles ' s Subrilitäten unter den damaligen Gelehr¬
ten Glück machten , die , außer der Religion , nichts das menschliche Nachdenken
theoretisch Anziehendes kannten , und über das Praktische nachzudenken , kaum des
Gelehrten würdig hielten . Wich ein Heller Kopf von dieser Unsitte des damaligen
Jahrhunderts
einmal ab , so wurde er wie eine Eule von den Vögeln des Tags,
die nur allein das Tageslicht zu erblicken glaubten « bald als Ketzer , bald als Zau¬
berer , bald als NcuerungSsiichriger verfolgt , und was er sagte und that , hat uns
die damalige untreue amtliche und kirchliche Geschichte entstellt genug aufbewahrt.
Nur das Einzige ist wahr , daß der >L7tolz im Kanzleistyl dem höchsten irdischen,
deni päpstlichen , immer näher rückte. Wahr ist ferner , daß man bis ins 10 . Jahrh .,
nach damaliger Einfachheit , nur einen Taufnamen führte , bis auch hier die mensch¬
liche Auszeichnungssucht prunkvoller in d'er Pluralität auftrat , und daß man vor
dem 12 . oder 13 . Jahrh . dem christlichen Taufnamen einen Familiennamen beizu¬
gesellen für etwas Heidnisches hielt . Der Gelehrte befreundete sich damals wol
noch mit dem Heidenthum und seinen Gebräuchen ; der Vornehmere , weil er un¬
wissender war , haßte und verfolgte Alles , was daraus Bezug beute , und ahmte
gewiß kein heidnisches Beispiel nach. Die damals mit üe beim Namen der Taufe
angefügte Formel bezeichnete gewiß nicht die Familie , sondern den Aufenthalts¬
und Geburtsort , wahrscheinlich wegen der Namcnidentitär
eines andern , dem
Ausfertiger bekannten Individuums . Dem Tausnamen ließ man gern das öffent¬
liche Amt folgen , vermutblich auch nur wegen Bezeichnung einer Amtshandlung.
Das Wort tlvu,inu8 bezeichnete einen Allodialbesitzer , niemals das Anusaut . Die
Formel I) <ü gi .ulia war anfangs ein Demuthstitel , den Regenren und Regierte
beliebig brauchten . Die diplomatische LUibtilikäk der neuern Zeit ging so weit , daß
die Kaiserin Maria Theresia eine eigne Untersuchung anstellen ließ , ob die nachgeborenen Erzherzoge befugt wären , sich von Gottes Gnaden zu nennen . Kurzer
konnte die Autokratie hier selbst den Titel bestimmen , ohne Nachfrage des Herkom¬
mens . — Die Urkunde » im Mittelalter , für Jedermanns oder auch nur für ge¬
wisser Personen oder Corporationen Kenntniß , hakten eine Gleichheit der Einlei¬
tung , die für die Einheit des Formularlcistens spricht , indem jede Varietät von
des Ausfertigers Willkür abhing . Das Begrüßen schloß sich an , weil den Geist¬
lichen die apostolische Begrüßung der Nachahmung werth schien, und es der Eitelkeit
schmeichelte, wie die Apostel allgemeinen Unterricht zu ertheilen.
Aufstand,
s . Insurrection.
Aufsteigende
Linie
, s. Absteigende
Linie.
Aufsteigung
usecnsio
(
). In der Sternkunde versteht man unter ge¬
rader Aufsteigung eines Gestirns denjenigen Bogen des GleichcrS , welcher zwi¬
schen dem Frühlingspunkte und dem Abweichungskreise dieses Gestirns entkalken
ist , unter dem Äquator mit ihm zugleich aufgeht oder mit ihm gerade aufsteigt.
Durch die gerade Aufsteigung und Abweichung wird der Stand der Gestirne am
Himmel ebenso bestimmt , wie die Lage der Drter auf der Erde durch die Länge und
Breite . Unter schiefer Aufsteigung versteht man denjenigen Bogen des Gieb
chers , welcher zwischen dem Frühlingspunkte und dem mit einem Gestirne zugleich
aufgehenden Punkte des Bleichers enthalten ist.
34 *
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Auge

Auftritt
, Aufzug , s. Schauspiel.
A uge, das Werkzeug des Gesichts , welches das Bild der äußern Gegen:
stände vermittelst der davon herkommenden Lichtstrahlen im 'Auge aufnimmt . Das
Auge oder der Augapfel ist bei dem Menschen ziemlich kugelrund , hart anzufühlen,
leicht beweglich in der Augenhöhle und durch Zellgewebe an kleine Muskeln und hin:
terwärtS am Sehnerven befestigt. Betrachten wir das menschliche Auge in seiner
natürlichen Lage gerade von vorn . so bemerken wir 1) einen schwarzen runden Flecken
in der Mitte , die Pupille ; 2) um diese einen breiten farbigen Kreis , die Iris ; 3) auf
beiden Seiten eine weiße gewölbte Fläche , das sogen. Weiße im Auge . Betrachten wir
das Auge von der Seite , so bemerken wir das die Iris und Pupille bedeckende durch¬
sichtige Gewölbe , von der sogenannten Hornhaut gebildet . Das Übrige des Aug¬
apfels ist unter den Augenlidern und in der Augenhöhle verborgen . Er wird von
3 übereinanderliegenden Häuten gebildet , welche verschiedene Flüssigkeiten ein¬
schließen. Die äußerste Haut ist die stärkste und härteste , wird deßhalb die harte,
auch feste und weiße Haut genannt und besteht aus mehren Blättern , istelastisch,
dick, weiß und umgiebt den ganzen Augapfel . Nur nach Außen hin verdünnt sie sich
und wird vorn ganz durchsichtig. Dieser durchsichtige Theil führt den Namen
Hornhaut . Sie ist der Abschnitt einer Kugel von etwas kleinerm Durchmesser als
der Durchmesser des ganzen Augapfels und sitzt gleichsam auf dem letzter» , daher
sich dieser auch beider Hornhaut merklich erhebt . Am Hintern Theile des Augapfels
befindet sich eine Öffnung in der harten Haut , durch welche der Sehnerv , eine
Fortsetzung des Gehirns , inS Auge geht . Unmittelbar unter der harten liegt die
braune Haut oder Gefäßkaut , die ihren Anfang vom Rande des Sehnerven nimmt
und sich bis an die Hornhaut erstreckt. Sie sieht von Außen braun , inwendig aber
fast schwarz aus . Gegen den Anfang der Hornhaut hin vereinigt sie sich durch ein
Zellgewebe mit der harten Haut in Gestalt eines weißen Kreises , welcher der Ciliarkreis genannt wird , und in welchem der nach Fontana benannte Strahlencanal
be¬
findlich ist. Vor dem Ciliarkreise wendet sich die innere Lamelle der braunen Haut
nach dem Innern des Augapfels und bildet daselbst dicke, schön gefaltete , gefäß¬
reiche Streifen , die mit einem schwarzen Leime überzogen sind und das ^ trahlenband genannt werden . Aus dem Strahlenbande entstehen die weiter aufwärts lau¬
fenden und bis an den Rand der Krvstalllinse reichenden Strahlenfasern , welche um
die Krvstalllinse her einen schön gestreiften Ring , den «Lcrahlenkörper , bilden.
Zwischen den Strahlenfasern und der Hornhaut liegt die Regenbogenhaut , deren
Hintere , mit schwarzen Linien bekleidete Fläche die Traubenhaut heißt . Beide zu¬
sammen maebe» die Iris oder den Augenstern aus . Inder Mure dieser durchsich¬
tigen Haut befindet sich die Pupille oder Öffnung des Augensterns , auch Sehe ge¬
nannt , wodurch das Licht ins Auge fällt . Die Iris ist äußerst empfindlich gegen
das Lieht und dehnt sich aus oder zieht sich zusammen , wodurch die Pupille ver¬
größert oder verkleinert wird , je nachdem das Licht schwach oder stark ist. An die
braune Haut schließt sich die Netz - oder Markhaut , eine Verbreitung des durch die
harre und braune Haut ins Auge getretenen Sehnerven . Sie schmiegt sich allent¬
halben bis zum größer » Kreise der Strahlensasern derbraunen Haut an . Die sogenanntenFlüffigkeüen oder Feuchtigkeiten liegen alle in der Mitte der beschriebenen
Häute oder sind vielmehr von ihnen umgeben . Die erste heißt die krystallene Feuch¬
tigkeit oder Krystallliuse , befindet sich gleich hinter der Pupille und ist ein linsenför¬
miger , gallertartiger , doch nocb etwas festerer Körper . Sie liegt in einer durch¬
sichtigen Kapsel und ist mit den Strahlenfasern eingefaßt . Die wässerige Feuchtig¬
keit erfüllt den vorder » Theil des Auges zwischen derHornhaut und der Kapsel der
Krvstalllinse . Sie treibt die Hornhaut in die Höhe , ist dunnfiüssig unk sehr durch¬
sichtig. >Lie wird leicht wieder ersetzt, wenn sie durch eine Öffnung in der Horn¬
haut auSgeflosscn ist. Die gläserne Feuchtigkeit füllt die ganze Höhle der Netzhaut
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aus und nimmt den größte » Theil des innern Auges ein. Vorn hat sie eine kurch
die Gestalt derKrystalllinse , die sie berührt , hervorgebrachte Vertiefung und ist ih¬
rem Wesen nach eine sehr durchsichtige Gallerte , die aus feine » Zellen besteht , in
welchen die Flüssigkeit sich befindet . Wie das Bild eines äußern Gegenstandes u,
dem Auge entsteht , hat zuerst Kepler gezeigt. Es fahren von jedem Punkte eines
leuchtenden oder erleuchteten in die Auge » fallenden Körpers nach geraden Linien
Strahlenkegel aus , deren spitze auf dem Körper , deren Grundfläche aber auf der
vorder » Fläche der Hornhaut ruht . Der Strahlenkegel dringt durch die Hornhaut
und durcb die wässerige Feuchtigkeit ; ein Theil seiner S wählen wird zwar von der
vorliegenden Iris aufgefangen , das auf die Pupille fallende Licht aber trifft die
Krvstalllinfe , dringt durch dieselbe und durch die gläserne Feuchtigkeit bis zur .stieß,
haut durch und leidet bei seinemDnrchgange durch vier verschiedene Mittel , nämlich
die Hornhaut und die drei Feuchtigkeiten , vier Brechungen , bis sich endlich die
Strahle » des Kegels in einiger Enlfernung von der Krystalllinse in einem Punkte
vereinigen . Es geht also auf diese Weise im Auge eben Das vor , was in einem vei".
flüsterten Zimmer geschieht, in welchem sich eine mit einem erhabenen Glase versehene
-Öffnung befindet . Wenn der Vereinigungspunkt der Lichtstrahlen genau auf die
Netzhaut trifft , so bilden sie den Punkt , von welchem sie ausgingen , auf derselben
deutlich ab . Da die Lichtstrahlen aus allen Punkten des sichtbaren Körpers ins Auge
fallen , und also das Bild eines jeden Punktes auf der Netzhaut dargestellt wird , so
entsteht aus den Bildern aller dieser Punkte zusammen ein umgekehrtes Bild des
äußerlich befindlichen sichtbaren Körpers , wie in einem verfinsterten Zimmer umge¬
kehrte Bilder der Gegenstände auf der dem Glase gegenüber befindlichen Wand einstehen. 'Auch ist der innere , mir der gläsernen Feuchtigkeit angefüllte Raum des
Auges einem solchen Zimmer völlig ähnlich und wird durch den schwarzen , die braune
Haut von Innen bekleidenden und durch die durchsichtige Netzhaut scheinenden Leim
verdunkelt . Die genaue Wiedervereinigung der Strahlen , welche aus einerlei Punkt
des sichtbaren Körpers ausgingen , ist die Ursache der Deutlichkeit des Bildes und
der Deutlichkeit des Sehens zugleich. Diese wird auf der Netzhaut gestört, wenn
die Vereinigungspunkte der Strahlen nicht genau auf dieselbe treffen , sondern ent¬
weder vor oder hinter ihr liegen . In beiden Fällen bilden sie statt des Punktes
einen Kreis ab . Wenn sich aber jeder Punkt des Bildes auf der Netzhaut in einen
Kreis ausbreitet , so muß nothwendig das Bild und folglich auch das Sehen un¬
deutlich sein. Wiewol eigentlich jedes Auge seine eigne, von seiner eigenthümliche»
Beschaffenheit abhängende Sehweite hat , so nimmt man sie d. ch für ein gewöhn¬
liches , gut gebautes Auge auf acht Zoll an . Das Auge besitzt durch seine Mus¬
keln zugleich ein Vermögen , seine Einrichtung zu ändern und dadurch auch auf klei¬
nere und größere Weite » vollkommen deutlich zu sehen. (>L7. auch d. Art . Hphrbalmologie , Blinde , Wkaar .) Unter
den älter » Werke » über das Auge steht
oben anJinn 's „ DedcrPii » .inutuiliieu w ' nli Ininiuni " (Gatt . 1" 53 ) ; unter den
neuern Sömmerring ' S „Abbild , des menschlichen Auges " (Frankfurt am M.
180k, Fol . ; ein schönes Kupferwerk ) , und Echreger 's „ Versuch einer vergleich.
Anatomie des Auges " (Leipz. 1810 ).
A u g e n h e i l k u n d e , s. Hpthalmiatrik.
A u g e n l i d , der Deckel des Auges . Lid , ein altdeutsche ? Wort , heißt
nach Wolke u. a . Sprachforschern , Decke, und darf daher nicht wie Lied (eine Gat¬
tung lyrischer Gedichte ) mir einem e geschrieben werden . Diese beinahe halbeirkelförmigen Augendeckel werden in ältern medicinischen Büchern w ^ nineniu
i nn , und «.-<>»>><;,enl .>genannt , wodurch jene deutsche Ableitung um so richtiger er¬
scheint. Die Krankheiten , welchen diese Theile des Körpers ausgesetzt sind , sind
ebenso zahlreich als mannigfaltig ; aber auch der Nutzen der Augenlider ist sehr
groß . Eie beschützen nicht nur das Auge gegen das Eindringen fremder Körper,
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und reinigen dasselbe von den kleinen eindringenden atmosphärischen Thellchen , son»
dern sie mäßigen auch das zu starke Eindringen des Lichts , vertheilen die Tbränen
gleichförmig und schaffen sie aus dem Auge ; ja sie verstärken sogar die Kraft des
Gesichts durch die sie begrenzenden Augenwimpern .
11.

Augenmaß,

s. M essungen.

Augenpflege,
dasjenige Verhalten , welches nian beobachten meß , um
das Sehvermögen so gut , als nach Umstanden möglich ist, zu erhalten . Wer die
Augen zu seinen Geschäften häufig anstrengen , viel lesen, schreiben, feine Gegenstände
bearbeiten muß , hat dabei vorrüglich die Wahl der Zeit , wann , die Art , wie man
sie gebrauchen soll , und die Mittel , mit welchen man ihnen zu Hülse kcnnnen
kann , zu beobachten . Die beste Zeit zum anstrengenden Gebrauch der Augen ist
früh Morgens , überhaupt Vormittags und am Tage eher als beim Kerzenlichte.
Abends ist die Sehkraft durch die Anstrengung den Tag hindurch schon mehr er¬
schöpft. Man strenge die Augen nicht lange hinter einander an , ohne sie dazwischen
zuweilen ruhen und sich erholen zu lass ». Beim Sehen muß man hinlängliches,
doch nicht zu starkes Licht haben . Man hüte sich, daß die Lichtstrahlen unmittelbar
in das Auge fallen . Bei dem Lonnenlichre vermeidet es jedermann , weil die Folgen
schnell und auffallend eintreten , und cS eine vorübergehende Lähmung der Augennerven
und schwarzen Skaar verursachen kann . Allein auch die Skraklen eines Lichts, das
öftere Blicken ins Feuer ist der Sehkraft des Auges nachrheilig und verzehrt und
vernichtet allmälig seine Nervcnkraft . Wer daher viel bei Licht Abends lesen oder
schreiben muß , bediene sich eines Schirms vordem Lichte oder noch besser am Kopfe
über die Stirn herunter . Das Licht darf aber nicht zu schwach sein, weil das Auge
sich dabei zu sehr anstrengen muß , die Strahlen zu sammeln . Daher ist das Däm¬
merlicht zum -Lehen so nachtheilig für die Augen . Am besten ist das milde Licht
des Tages ; nur darf beim Lesen, Lchreiben , Nähen auf weißem Zeltche u. s. w.
die Sonne nicht unmittelbar aus den weißen Gegenstand scheinen , weil durch dies
zu starke Licht die Nervenkraft der Netzhaut im Auge zu sehr gereizt und daher er¬
schöpft wird . Wer des Abends zu arbeiten nicht vermeiden kann , muß auf die
Auswahl der Beleuchtung die gehörige Sorgfalt wenden , wenn er seinen Augen
nicht schaden will . Die beste Beleuchtung des Abends ist die von einer guten Lampe
M 't breitem Dochte . Hhr Licht ist hell genug und doch mild , gleichmäßig , nicht
flackernd . Weniger gut ist das Wachslicht ; eins gibt nicht Heilung genug , mehre
geben verschiedene Schatten , was schon unangenehm für die Augen ist. Am we¬
nigsten tauglich sind die Unschliktlichter, theils weil sie ein unstetes flackerndes Licht
gebe », theils weil das öfters nöthige Putz -n der Schnuppe den Arbeiter nöthigt , zu
oft in das Licht selbst zu sehen ; Beides ist für die Augen , zumal für solche, die schon
etwas schwach sind, sehr empfindlich . Die beste Art der Beleuchtung wäre die von
oben ; doch kann dies nicht Jedermann haben , weil es mehr Aufwand macht.
Außerdem muß der Arbeiter das Licht zur linken Hand haben und hoch stellen ; auf
diese Weift ist die Beleuchtung auf dem Papier am voriheilhaftesten . Das Zim¬
mer , in welchem man am Tage arbeitet , sollte, der gleichmäßigen Beleuchtung
wegen , nur auf einer Seite Fenster haben . Der Arbeitstisch muß so stehen , daß
die Fenster zur linken Hand sind. Hat das Zimmer aus mehren Seiten Fenster , so
bedecke nian die der andern Leite mit grünen Vorhängen . Als Arbeitszimmer
wähle man wo möglich keinS niit der Aussicht auf eine hellerleuchtete , weiß , gelb
oder roth angestrichene Wand ; denn Nichts ist schädlicher für die Augen als eine
solche stete überreizende Einwirkung auf die Nervenkraft der Netzhaut , zum al wenn
die Sonne auf die gegenüberliegende Leite scheint. Die Mittel , mit welchen man
schwachen Augen zu Hülfe kommen kann , sind erstens Brillen . Die grünen sind
gewöhnlich flach, vergrößern und verkleinern nicht und sind nur für solche Personen
nützlich, welche empfindliche Augen haben und viel auf weiße Gegenstände , z. B.
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Papier , Leinwand >'. dgl . mehr , bei starkem Lichte sehen müssen. Sie mildern
bloß die zu starke Einwirkung des Lichts aufdie Llugen . Die erhaben geschliffenen
(converen ) Brillengläser , welche nach Maßgabe ihrer Rundung die (Gegenstände
vergrößern , konimen den weitsichtigen Augen zu Hülfe , weil sie dieselben in der
Kraft , die Lichtstrahlen so ;u vereinigen , daß von den (Gegenständen ein deutliches
Bild im Auge entstehen kann , unterstützen . Da ? Glas muß gerade nur so viel
convep sein, als dem Auge Kraft fehlt , die Strahlen zu brechen ; es darf also nicht
als Vergrößerungsglas
auf das Auge wirken , sondern bloß dazu helfen , das Bild
Von nahen (Gegenständen , das ohne Mas undeutlich ist , ganz deutlich zu maeben.
Dies ist das Zeichen, daß es für das Auge passend ist. Die hohl geschliffenen (concaven) Gläser kommen den kurzsichtigen Augen zu Hülfe , indem sie das undeutliche
Bild von entfernter » Gegenständen deutlicher machen . Auch diese müssen dem
kurzsichtigen Auge gerade anpassend sein ; sie dürfen nämlich nur »m so viel die
Lichtstrahlen auSeinanderstreüen , als das kurzsichtige Auge sie zu sehr bricht und
daher zu bald vereinigt , und dürfen daher die Gegenstände nicht verkleinern , sonder » nur deutlich machen . Bei der Auswahl einer Brille ist große Vorsicht anzw.
wenden , wenn man seinen Auge » wirklich dadurch helfen will . Passende Brillen
sind dem Auqc sehr nützlich , unterstützen das Sehvermögen und erleichtern dem
Auge da ? Sehen so sehr, daß sich oft ein schwache? Auge wieder erholt . Unpassende
Gläser schaden, sie zwingen das Auge , sich mehr anzustrengen , um wieder dem
Fehler der Gläser entgegenzuarbeiten . Ein weitsichtige? Auge , dein man eine zu
convere Brille gibt , wodurch die nahen Gegenstände vergrößert werden , zwingt
man , noch weitsichtiger und also noch schwächer zu werden , um diesen Fehler zu
verbessern . Ein kurzsichtiges Auge , dem man ein zu coneaves , die Gegenstände
verkleinerndes Glas gibt , zwingt man , sich anzustrengen , noch kurzsichtiger zu wer¬
den. 'Auch muß , wer weitsichtig ist , sich hüten , mit einer Brille , die ibm nahe
Gegenstände deutlich macbt , in die Ferne zu sehen ; er muß , wenn er z. B . nicht
mehr schreibt oder liest , die Brille sogleich ablegen . Ein zweite? Mittel , den Au¬
gen zu Hülfe zu kommen , besteht darin , die Nervenkrafr derselben zu erhöhen.
Mittelbar geschieht dies dadurch , daß man dem krankhaften Blutandrange nach den
Augen Einhalt thut . Die Nervenkraft lind die Gewalt des Bluts stehen bis auf
einen gewissen Punkt mit einander im Gegensatze . Ist die Nervenkrafr noch ungcschwäcbt, so beherrscht sie die B ' wegung des Blutes ; umgekehrt erhält das Blursvstem ein Übergewicht . Bci schwäche der Augen tritt demnach auch das Blut
mehr nach denselben ; sie bekommen nach jeder nur mäßigen Anstrengung Hitze,
Nöthe und Brennen . Man wasche daher die Augen mehrmals des Tages , be¬
sonders am Abend , mit s. 'schein Wasser , mit einer Mischung von Wasser und
Weingeist oder Arak . Ist die schwäche mit ihren Folgen schon bedeutender , so
leae man Abends Comvressen , mit einem kühlenden Augenwasser befeuchtet , oder
noch besser , halbe Pflaumen oder gefaulte , etwa ? ausgehöhlte Apfel , auch gerie¬
bene oder gebratene und wieder kalt gewordene Apfel , oder geriebene Erdapfel , auf
und lasse sie wenigstens einige Stunden lang liegen . S . K . H . Wellenü „Diä¬
tetik für gesunde und schwache Augen " (Berl . 1821 ).
Augenpunkt
oder Gesichtspunkt , in der Perspektive derjenige Punkt
auf der Tafel , wo die vom Auge ausgehende senkrechte Linie die Tafel trifft.
Augenübel
, s. Op h tha lm o l og ie.
Auger
Arhanase
(
) , geb. zu Paris den 12 . Der . 1734 , Sprackgelehrter,
war Geistlicher und anfänglich Pros . der Rhetorik im Collegium von Lt .-Roucn.
Der Bischof de Noü machte ihn zu seinem Obervicar und nannte ihn oft zum
Scherz seinen (lr .inüe 'ioair « in purtibin ! AtlienienGin, ; so eifrig trieb derAbbn
das Studium der griech . Akerrhümcr . Die Wissenschaft bewahrte ihren Werth in
seinem Charakter und Leben. Mitten in Paris lebte er einfach bescheiden und frei
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von Zerstreuung und Sucht , höher ;u kommen . Ein müßiges Einkommen theilte er
mit seiner durstigen Familie . Man sagte von ihm , daß er nie von einem Menschen,
und daß nie Jemand von ihm Böses gesprochen habe . Als Mitglied der Akademie
der Inschriften blieb er seinen Grundsätzen der redlichen Offenheit so treu , daß er
von allen Mitgliedern ebenso geliebt als geachtet wurde . Der Ausbruch der Revolukion mußte den Mann , der in Griechenland lebte und geistig sich nährte , mit
glühender Theilnahme entzünden . Er hoffte Abstellung der schreienden Mißbräuche
und wahre Freiheit . Diese Erwartung spricht sich in mehren seiner Schriften aus.
Er starb vor den Ereignissen , die seinen Glauben hätten wankend machen können,
den 7. Febr . 1792 . A.' S Schriften , theils Übersetzungen aus den alten Sprachen,
theils politischen Inhalts , sind nebst seinem literarischen Nachlaß zu Paris 1794
in 29 Bdn . herausgegeben worden . Unter seinen politischen Schriften zeichnen sich
aus : „ ? >ojrt si' üsiuciition ^ ubligne , z» re «««lü sie ljucbjuer leklexiv »; zur 17,85einblee nationale " ( 1789 ) , und : „ l)> la eonüliiiilion sie; lloinain, ? 8nu.<i le8
rni « ei au tcmr sie la repulsiiInc " (1792 ) , das Merk eines 3 «Jährigen Fleißes,
das erst nach seinem Tode mit dem übrigen Nachlaß erschienen ist.
3.
Auger
(
Louis
Simon ), geb. den 29 . Dec . 1772 , königl. Censor seit 1820,
zugleich Mitgl . der Akad . derWissensch . in Paris , dann Seeretair der Akad . , aus¬
gezeichnet als Kritiker , war des CensuramtS wegen bei Frankreichs Ultraliberalen
unbeliebt ; allein das Ausland ließ ihm mehr Gerechtigkeit widerfahren . Unter Na¬
poleon und der Republik diente er in seiner frühern Jugend in untern Verwaltnnggämtern , ging aber bald zur Kritik der Schriften seiner gelehrten Landsleute und Zeit¬
genossen über , was ihm , weil er freimüthig tadelte , manche Feinde zuzog. Aber seine
Noten haben vom Anfang an vielen Beifall bei Denen gefunden , die einen richtig
begründete » Tadel zu schätzen wissen. Die mir O . vom I . 1802— 3 bezeichneten
Artikel in der Zeitschrift „ Deeasie z,l,ilo8n,sind
von ihm . Zum „ .lonrnal
pssneral " und zum „ I,eelateui " , endlich zum „ .lourual sie l' rinpnc " lieferte er
Beiträge und bereicherte viele neue AuSg . der Werke älterer stanz . Schriftsteller
mit Noten , die manches Dunkle oder Unrichtige verbessern . Die Lobreden aufBoileau und Corneille befriedigten selbst A .' S bitterste Gegner . Seine letzten literari¬
schen Prodncte umfaßten die Politik im Geiste der Ministerialpartei , und billigt
man auch nicht alle feine Meinungen , so achter man doch die schöne Gabe der Dar¬
stellung dieses Schriftstellers . In einem Anfalle von Echwermuth endigte A . sein
Leben in der Seine im Jan . 1829.
Augereau
(
Pierre
Franeois Charles ) , Herzog v. Castiglione , Marschall
von Frankreich , Sohn eines Fruchrhändlers , geb. zu Paris 1737 , diente als Carabinier in der stanz . Armee , ging dann in neapoln . Dienste , ließ sich 1787 in Neapel
als Fechtmeister nieder und ward von da 1792 mit s. Landslenten verwiesen . Er
diente hierauf als Fremn 'lliger bei der Armee in Italien und schwang sich durch Ver¬
wegenheit und Einsicht schnell empor . 1794 bei der Pvrenäenarmee als Brigade¬
rind 1796 als Divisionsgeneral bei der Armee von Italien angestellt, erwarb er militairischen Ruhm . Er nahm die Pässe von Millesimo , eroberte am 16. April das
verschanzte Lager der Piemonteser von Ceva , machte sich zum Meister von Casale,
stürzte sich auf die Brücke von Lodi und erstürmte sie nebst den feindl . Verschanznngen . Den 16 . Juni ging er über den Po und machte die päpsil . Truppen nebst dem
Cardinallegaten und dem Generalstabe zu Gefangenen . In den ersten Tagen des
Aug . kam er Massi 'na zu Hülfe , unterhielt einen Tag lang die hartnäckigsten Ge¬
fechte gegen eine überlegene Truppenzahl und nahm das Dorf Castiglione , von dem
er seinen HerzogStitel erhielt . Den 25 . Aug . ging er über die Etsch und schlug die
Feinde bis Roveredo zurück. Als am Tage von Arcole die Colonnen wankten , er¬
griff A . die Fahne , stürzte sich dem Feinde entgegen und entschied den Sieg . Die
gesetzgebendeVersammlung schenkte ibm (27 . Jan . 1797 ) diese Fahne . Den 9. Aug.
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zum Befehlshaber der 17 . Militairdivision (Div . von Paris ) an General Hatrv ' s
stelle ernannt , vollzog er die Gewaltthat am 18 . Fructitor und ward von dem decimirten gesetzgebenden Körper als der Retter des Vaterlandes begrüßt . 1789 zum
Depukirten im Rathe der 509 gewählt , gab er sein Commando auf ; dann erhielt er
vom Consul Bonaparte den Oberbefehl der Armee in Holland . Er führte das französisch-batavische Heer an den Niedcrrhein , um die Unternehmungen Moreau ' S zu
unterstützen , rückte über Frankfurt vor und traf mit den kaiserl. Generalen verschieb
deutlich mit wechselndem Glücke zusammen , bis die Schlacht von Hohcnlinden den
Feldzug endigte . Im Oct . 1801 vom General Victor abgelöst , blieb er ohne An¬
stellung bis 1803 , wo er das bei Bavonne versammelte Heer gegen Portugal füh¬
re » sollte . Da dieser Zug unterblieb , ging er nach Paris zurück, ward den 19 . Mai
1801 zum Reichsmarfchall und Groß -sssicier der Ehrenlegion ernannt . Im Juli d. I.
schickte ihm der König von Spanien den Orden Karls lll . Zu Ende 1805 befeh¬
ligte er ein Corps der großen Armee in Deutschland , das die zu Drest unter seinen
Befehlen vereinigten Truppen bildeten . Er trug zu den verschiedenen Erfolgen bei,
welche den presburger Frieden herbeiführten , und besetzte im März 1806 Wetzlar
und die umliegenden Gegenden , bis ein neuer Krieg ihn im Herbste dess. I . nach
Preußen rief . Die in der Schlacht bei Ey lau (f. d.) erhaltenen Wunden nöthig¬
ten ihn , nach Frankreich zurückzukehren . In den ersten Monaten 1811 gab ihm
Napoleon den Oberbefehl eines Armeekorps in -Lpanien . späterhin kehrte er von
dorr zurück und blieb ohne Anstellung , bis er im Juli 1813 das in Baiern aufge¬
stellte Heer nach Sachsen führte , wo er ai! der leipziger Schlacht Theil nahm.
BcimEinrücken der Verbündeten in Frankreich sollte er Lyon decken. Ludwig XVIII.
ernannte ihn zum Pair . A . hatte sich nach dem Sturze Napoleons in einer Be¬
kanntmachung an seine Armee harter Ausdrücke bedient ; daher erklärte ihn Napo¬
leon bei seiner Landung 1815 als Verräther . A . sprach sich nichtsdestoweniger zu
Gunsten Napoleons aus , nahm aber an den neuen Ereignissen keinen thätigen
Antheil . Nach der Ruckkunst des Königs erschien er wieder in der PairSkammer,
saß mit unter Ney ' s Richtern , war darauf einige Zeit ohne Anstellung und starb
den 11 . Juni 1816 auf feinein Gute la Houssaie an der Wassersucht.

AugiaS,

s . Herkules.

A ugsburg,
Haupkst . im bairischen Oberdonaukreise , von 1276 bis 1806
eine freie Reichsstadt , liegt zwischen der Wertach und dem Lech, ist enge und un¬
regelmäßig gebaut , har aber gute Gebäude , schöne, mit Springbrunnen
verzierte
öffentliche Plätze , 3690 H . und 33,500 E . , darunter gegen 13,000 Evangelische,
und ist der Sitz des GeneralcommissariatS , des WechselappellarionsgerichtS und
eines Bischofs . Merkwürdig sind : der Bischofshos , wo 1530 ^die augsburgische
Confession übergeben ward ; das Rathhaus mit dem goldenen Lraale , welches für
das schönste in Deutstbland gehalten wird ; die Fuggerei ( 106 kleine, von den Ge¬
brüdern Fugger 1519 erbaute und zur Wohnung für arme Einwohner der Stadt
bestimmte Häuser ) , ein Denkmal der Mildthätigkeit jener reichen augsburg . Bür¬
ger ; die Domkirche ; das Maschinenwerk , welches die Stadt mir Wasser versorgt,;
das Hallgebäude ; das polrtechnische Realinstitut ; das 1828 vom König errichtete
kakh. Studenten -Seminar ; die Kunstschule und Gemäldegalerie (wichtig für die
deutsche Schule ) ; das Zeughaus ; viele Manusamren
und Fabriken (Calico , Seide,
Gold - und Silberarbeit , Stück - und Schriftgießerei , Uhr - und Instrumentenmacher :c.)> Die Stadt treibt einen beträchtlichen Wechsel - und Spedirionshandel,
indem sie die wichtigsten Geschäfte mit Dien und Italien macht und zugleich ein
Stapelplatz für die süddeutschen und Italien . Waaren ist. Die augsburg . GoldundSilberwaaren
werden im Auslande geschätzt, und die freilich auch fabrikmäßig
behandelte Kupferstecherkunst ist ebenfalls ein einträglicher Nahrungszweig für die
>Ltadl , in welcher man viele Lehranstalten , Bücher - und Kunstsammlungen und
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geschickte Künstler aller Art findet . Über - 00 Handelshäuser setzen jährlich für
26 Nkill . Gldn . in Waaren und Wechseln um . — Ob Augsburg vor Ankunft der
Römer in der dortigen Gegend den Namen Damasia geführt habe , ist nicht ganz
erwiesen ; gewiß aber , daß der Kaiser AugustuS , etwa 12 Jahre v. Chr ., nach der
Besiegung der Vindelicier eine Colonie daselbst anlegte ( ängurtn ViiiN -lloonim ) ,
welche als der Ltamm des heutigen Augsburg anzusehen ist. Im 5. Jahrh . n . Chr.
ward sie von den Hunnen verwüstet , kam darauf unter die Botmäßigkeit der fränkischenKönige und ward in dem Kriege Karls des Großen mitThassilo von Baicrn
abermals fast gänzlich zerstört. Nach der Theilung des fränkischen Reicks gerieth
Augsburg unter die Totmäßigkeit der Herzoge in Schwaben und erkaufte , durch
Handel und Gewerbe bereits reich geworden , von diesen nach und nach ihre Frei¬
heit , die auch späterhin von den Kaisern bestätigt ward . Jetzt erreichte die Stadt den
höchsten Gipfel ihres WMstandeS und war nebst Nürnberg ein Hauptstapelplatz
für den Handel des nördl . Europa mit dem Lüden , bis gegen Ende des 15 . Jahrh,
die Entdeckungen der Portugiesen und Spanier dem Welthandel eine veränderte
Richtung gaben . 1368 batte in Folge eines Aufstandes der untern Bürgerclassen
die vorher aristokratische Regierung eine demokratische Form erhalten , bis 160 I.
später die pati izischen Geschlechter, mit Unterstützung Kaiser Karls V . , wieder die
Oberhand gewannen . — Augsburg ist noch immer ein Hauptsitz des deutschen
Kunstfleißes und Kunstsinnes . Hier entstand 1818 der polntechnische KreiSverein.
Die Leistungen der Kunst - und Industrieschule sieht man in der jährl . Kunst - und
Industrieausstellung . (Vgl . Schätzler .) Auch ist hier die Expedition der „ Allg.
Zeitung " (s. Steg mann ) , nebst der Schnelldruckpresse des Frech . v. Cotta.
A u g S b u r g i s ch e Confession,
das von den Protestanten auf
dem Reichstage zu Augsburg den 25 . Juni 1530 dem Kaiser und Reich übergebcne
und vorgelesene, mit der Unterschrift der protest . Reichsstände bekräftigte Glaubens¬
bekenntniß . Luther hatte das Glaubensbekenntnifi auf Befehl des Kui f. von Sach¬
sen, Johann des Beständigen , in Torgau in 17 Art . abgefaßt ; allein da sein Styl
zu heftig war , batte Philipp Melanchthon dasselbe, ebenfalls auf kurfürsil . Befehl
und mit Einwilligung der sämmtlichen protest . Fürsten und Theologen , umgear¬
beitet . Die Urschrift ist in dem kaiserl. östreich. Archive befindlich und nach solcher
die zuWittenberg 1531 erschienene AuSg . der augsburg . Confession abgedruckt . In
der Folge änderte Melanchthon eigenmächtig Einiges in derselben ab ; diese ver¬
änderte AuSg . erschien 1510 . Nun entstand ein Unterschied zwischen der unverän¬
derten und der veränderten augsb . Confession ; jene ist bei den Lutheranern , diese bei
den deutschen Reformirten angenommen , welche sich dadurch die den augsb . Confessionsverwandten im ReligionStrieden ( 1555 ) zugestandenen Rechte sickerten.
S . Rotermunds „ Gcsch. des augsb . Glaubensbekenntnisses nebst LebenSnachr . re."
(Hanov . 1828 ) .
A u g u r n , bei den Römern gewisse Priester , die aus dem Fluge und Ge¬
schrei der Vögel , aus dem Blitze :c. die Zukunft und den Willen der Götter ver¬
kündigten . Sie wurden sowol in öffentlichen als Privatangelegenheiten
befragt,
und ihr Ansehen wie ihr Einfluß aus den Ltaar waren sehr groß . Durch das bloße:
,,Oi » <IIa" („Einen andern Tag " ) konnten sie die Fortsetzung der Volksversamm¬
lungen hindern und alle gefaßte Beschlüsse ungültig machen . Ihre AuSiprüche,
sowie die Anzeichen , nach denen sie sich richteten , wurden Augurien
genannt.
Öffentliche Augurien waren : 1) Himmelserscheinungen , wie Donner und Blitz.
Man merkte dabei auf den Ort des Entstehens und Niederfakrcns des B litzstraklS.
Der Augur begab sich an einen erhabenen , von allen Seiten eilte freie Aussicht ge¬
währenden Ort (.irx . teniplum ) . Nach verrichtetem Opfer und feierlichem Gebet
setzte er sich mit bedecktem Haupte , das Gesicht nach Osten gekehrt , und bezeichnete
mu seinem Stäbe (lituuH die Gegenden des Himmels
, in deren Grenzen er seine
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Beobachtungen anstellen wollte . Zur Linken waren die glücklichen, zur Rechten
die unglücklichen Anzeichen . 2 ) Die stimme und der Flug der Vogel . Die Borhersagungen der Zukunft aus Beobachtung der Vogel hießen eigentlich Auspi¬
chen und waren schon bei den Griechen gewöhnlich , die sie von den Chaldäern ent¬
nommen hatten . Nach und nach stieg ihr Ansehen so hoch , daß bei den Römern,
in KriegS - und Friedenszeiten nichts Wichtiges unternommen wurde , ohne die
Vogel , denen man wegen ihres steten Umherfliegen ? die Kenntniß der geheimsten
Dinge zuschrieb, zuvor um Rath gefragt zu haben . Sie waren glückliche oder un¬
glückliche , entweder ihrer Natur nach oder mit Rücksicht auf die Umstände , unter
denen sie sich zeigten. Überhaupt zerfielen die vorhersagenden Vogel in solche, die
durch ihren Flug Etwas anzeigten , und in solche, deren Gesang oder Stimme Et¬
was verkündigte . Durch ihr Geschrei gaben ein Anzeichen der Rabe , die Krähe,
die Nachtcule , der Hahn w., durch ihren Flug der Adler , die Krähe , der Rabe , der
Habicht , der Geier . Die beiden letzter» waren stets unglücklich ; der Adler hingegen
glücklich, zumal wenn er von der Linken zur Rechten flog ; die Krähe und der Rabe
waren zur Linken glücklich, zur Rechten unglücklich. 3) Das Fressen oder Nichtfressen der Hühner ; jenes bedeutete Glück , dieses Unglück. Man bediente sich der
Hühner vornehmlich im Kriege , daher dem Heere immer ein Pontifex , einige Au¬
guren und Haruspices (s. Arusper ) , nebst dem Pullarius mit seinem Hühner¬
kasten folgen mußten . — Außer diesen 3 Arten gab es noch gewisse, von vierfüßigen
Th cren und ungewöhnlichen Vorfällen hergenommene Anzeichen, z. B . wenn ein
Thier über den Weg lief oder an einem ungewohnten Orte gesehen ward , plötzliches
Traurigwerden , das Niesen , das Verschütten des Salzes aus den Tisch w. Die
Auguren erklärten dergleichen Zeichen und lehrten dabei, wie die Götter wieder zu
versöhnen seien. Das Recht der Auspicken, d. h. das Recht , von den Göttern durch
gewisse Anzeichen den AuSgang einer Kriegsunternehmung zu erforschen , stand nur
dem Oberfeldherr » zu ; die Unterbefehlshaber fochten unter seinen Auspicken, d. h.
die Verkündigung , die Jener erhalten , galt auch ihnen , und der glückliche oder
unglückliche AuSgang ward Jenem allein beigemessen.
A u g u st, im röm . Jahre,welches müdem März anfing,derb . Monat ; erhieß
daher -exliii -., bis Kaiser AugustuS zumAndenken mehrer glückl. Ereignisse , die ihm
in diesem Monare widerfahren waren , demselben sei, m eignen Namen beilegte.
A u g u st II. (Friedrich ) , Kurfürst von Sachsen und König von Polen , zwei¬
ter Sohn Johann Georgs III ., Kurfürsten von Sachsen , geb. 1670 zu Dresden,
besaß eine außerordentliche Leibesstärke und Gewandtheit ; die sorgfältigste Erzie¬
hung entwickelte in ihm den Sinn für alles Schöne und für geistige Beschäftigung.
Seinem Aufenthalte in Frankreich verdankte er jenen feinen Ton , den Geschmack
für Luxus und schöne Künste , der in der Folge den sächsischen Hof nächst dem Hofe
Ludwigs X IV. zum glänzendsten in Europa machte . Nach dem Tode seines Vaters
ging er 1691 nach Wien , wo er mit dem Erzherzog Joseph , nachher Joseph l., eine
enge Freundschaft schloß, die ihn lange an Ostreich fesselte. Durch den Tod seines
ältern Bruders , Johann Georg I V. , 1691 , ward er Kurfürst . Als solcher über¬
nahm er 1695 den Oberbefehl des östr. Heeres gegen die Türken , welche in Sie¬
benburgen einzudringen drobten . Im Herbst 1696 verließ er das Heer , um Mit¬
bewerber des durch Johann Sobieski ' s Tod erledigten polnischen Throns zu werden.
Der Abbe von Polignac , franz . Gesandter in Warschau , suchte den Prinzen von
Conti auf den poln . Thron zu bringen . Alles schien diesen zu begünstigen , als Jo¬
hann Przependowiski unerwartet den Kurfürsten von Sachsen vermochte , als Mit¬
bewerber aufzutreten . Die Ersten des Reichs unterstützten allerdings Conti , aber
A . stand mir einem Heere an den Grenzen . Er hatte sich durch den Verkauf mehrer
Rechte und Ansprüche in seinen deutschen Staaten Geld verschafft , um Stimmen
zu erkaufen , und nahm zu Baden in Östreich (23 . Mai 1697 ) die kath . Religion
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tw . Der Reichstag versammelte sich den 25 . Juni 1697 . Am 27 . hatte eine dop-pelte Wahl statt . A . bekräftigte die seinige dadurch , daß er mit 10,000 Sachsen in
Polen einrückte . Bestechung und Furcht dienten ihm und trugen den Sieg über
Polignac 's Feinheit davon . So ward A. am 15 . Lept . in Krakau gekrönt ; Conti
mußte Danzig verlassen und nach Frankreich zurückkehren. A . hatte bei seiner
Thronbesteigung versprochen , die abgetretenen Provinzen wieder mit dem Reiche zu
vereinigen ; er verband sich daher mit Dänemark und dem Zaar Peter l . gegen
Karl XII . , König von Lchweden , um Liefland wiederzuerobern . (Vgl . Oliva .)
Allein die Belagerung von Riga , das der Gras von Dalberg vertheidigte , zog sich
in die Länge ; da sich nun die Generalstaaten wegen der vielen Waaren , welche die
Holländer in Riga hakten , bei A. für die Stadt verwandten , so benutzte derselbe
tiefen Vorwand , um die Belagerung aufzuheben . Karl XII . hakte nämlich den
König von Dänemark unter den Mauern von Kopenhagen geschlagen und ( 18 . Aug.
1100 ) den Frieden von Travendal mit Dänemark geschlossen, hierauf die Russen
bei Narva geschlagen, und wollte nun in Polen eindringen ; A . mußte daher an
seine eigne Vertheidigung denken. Er schloß mit Peter zu Birsen (8. März 1701)
ein neues enges Bündniß . Lo entstand jener merkwürdige 20jährige nordische
Krieg , in welchem A . Alles that , was die Kräfte seines LtaatS vermochten . Er
hatte mit seinen treuen Sachsen cbensowol die polnische Widersetzlichkeit als die
schwedische Tapferkeit zu bekämpfen . Karl , durch seinen Minister , den Grafen
v. Piper , gut berathen , nannre A . einen Thronräuber und trennte beständig die
-Lache der Republik von der des Königs . A . erhielt daher von Pole » keine wesent¬
liche Unterstützung . Lein Heer , das aus 20,000 M . Lachsen unter dem Feld¬
marschall Lteinau bestand , ward ( 19 . Juli 1701 ) an der Düna geschlagen. Der
Sieger , im Besitz von Kur - und Liefland , faßte den Entschluß , A . durch die Polen
selbst entthronen zu lassen. Vergebens schickteA. die Gräfin Königsmark , seine
Maitresse , an Karl , um einen günstigen Frieden zu bewirken ; sie ward nicht ein¬
mal vorgelassen , und als der polnische Primas selbst inS schwedische Lager ging , um
Unterhandlungen zu eröffnen , erklärte ihm Karl , daß er den Pole » nicht eher Frie¬
den geben werde , als bis sie einen andern König gewählt hätten . Lo begann der
Kampf aufs neue . Die beiden Heere trafen sich bei Klissow zwischen Warschau
und Krakau ; A . hatte 24,000M . , Karl nur die Hälfte ; allein gleich beim 'An¬
fang des Gefechts wichen die Polen , und ungeachtet der Tapferkeit der Sachsen
und A .'S Unerschrockenheit erfocht Karl einen vollständigen Sieg (20 . Juli 1702 ) .
Er eroberte Krakau , stürzte aber mit dem Pferde und verrenkte sich den Fuß . Da¬
durch gewann A . Zeit , um sich neue Freunde in Polen zu machen . Der Mini¬
ster , den Kaiser Leopold auf den Reichstag geschickt, unterstützte ihn ebenfalls,
und so ward ihm ein Heer von 50,000 M . und den Unzufriedenen eine fechswöchencliche Frist zur Unterwerfung zugestanden . Allein Letztere hatten in Warschau
eine Conföderarion gebildet , die Karl » zu unterstützen im Begriff stand. Dieser
hatte sich von seinem Sturze erholt und schlug den 1. Mai 1703 die Reste des
sächsischen Heeres bei Pultusk . Hierauf eroberten die Schweden Thor » , und der
zu Warschau versammelte Reichsrarh erklärte am 14 . Febr . 1704 A . für un¬
fähig , die polnische Krone zu tragen . Die öffentliche Meinung und Karls Wille
bezeichneten Jakob Sobieski zum Throne ; allein Jakob ward nebst seinem Bruder
Konstantin , als sie in der Gegend von Breslau sich auf der flagd befanden , von
80 sächsischen Reitern überfalle » und als Gefangene nach Leipzig gebracht . Jetzt
bot man ihrem dritten Bruder Alezander die Krone an ; allein dieser lehnte sie ab,
und man wählte nun am 12 . Juli 1704 Sranislaus Lesczinski, Woiwoden von
Posen . A . versuchte bald nachher , auch diesen in Warschau , das nur mir 1500
Plann besetzt war , aufzuheben , was ihm aber mißlang , obgleich er die schwe¬
dische Besatzung zu Gefangenen machte . Der Anstrengungen A .'S und der ihm
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von Peter zugeschickten Hülfe ungeachtet , siegte Karl über alle Hindernisse , und
der schweb. General RhenSkiöld erfocht bei Fraustadt den 14 . Febr . 1106 einen
vollständigen Lieg über den fachst Feldmarschall Grafen Schulenburg . Karl drang
in Sachsen ein . A . , der in Polen beim russischen Heere geblieben war , fühlte die
Nothwendigkeit , Frieden zu schließen : allein Peter wollte von keinem Frieden wis¬
sen ; daher mußten die Unterhandlungen geheim bleiben . (S . Altranstädter
Friede, den 24 . Sept . 1106 .) Unterdessen zwange » die Russen , die von dem
Allen nichts wußten , A., den schwedischen General Mardefeld anzugreifen . Die¬
ser hielt die von A . ihm insgeheim gegebenen Winke für eine Kriegslist , und A . er¬
focht bei Kalisch einen ausgezeichneten Lieg , zog triumphirend in Warschau ein
und ließ eben das IA »leim singe », als man ihm Karls Bedingungen überbrachte.
So sehr A . versucht sein mochte, von diesem glücklichen Vorfalle Vortheil zuziehen,
so war doch der Zeitpunkt dazu nicht mehr da. Lachsen wäre bei der Fortsetzung des
Kriegs ausjoden Fall verheert worden . Er bestätigte also den Vertrag und besuchte
Karl an , 18 . Dec . 1106 in seinem Lager zu Altranstädt . Um seine Demüthigung
vollständig zumachen , nöthigte ihn der Sieger , Stanislaus mit einem Glückwünschungsbriefe die Juwelen und die Archive der Krone zu übe, senden. A . kehrte nun
nach Dresden zurück, wo er bald nachher von Karl unerwartet einen Besuch erhielt.
Der Grafv . Flemming , erster Minister des Kurfürsten , rieth ihm bei dieser Ge¬
legenheit , sich der Person seines Feindes zu bemächtigen ; allein A . verwarf mit
Unwillen diesen Vorschlag . Er beschäftigte sich nun eifrig mir der innern Verwal¬
tung LachsenS ; seine Prachtliebe zog ihn jedoch zu vielen Ausgaben hin , wodurch
die Finanzen des Landes zerrüttet wurden . 1108 wohnte er unter fremdem Namen
dem Fclkzug in den Niederlanden gegen die Franzosen bei. 1100 sah er sich nach
Polen zurückberufen . Karl XII . , bei Pultawa geschlagen , konnte Stanislaus
nicht mehr schützen, und Flemming bearbeitete die Polen , um sie unter A.'S Herr¬
schaft zurückzubringen . A . hob nun den Tractat von Altranstädt aufund ging
mit einen, Heere nach Polen , wo er gut aufgenommen ward ; er verkündete den An¬
hängern des LtanislauS allgemeine Verzeihung , vermochte den Papst , die Polen
ihres Eides der Treue gegen diesen Fürsten zu entbinden , und suchte durch eine
öffenil . Bekanntmachung sich über diese Schritte zu rechtfertigen . A . kam jetzt auf
seine beiden Lieblingsplane zurück : sich an Lchwcden zu rächen und die Polen sich
zu unterwerfen . Er verband sich aufs neue mit Peter zu Thor ». Darauf ließen
beide Monarchen , in Vereinigung mit Dänemark , Truppen in Pommern einrücken.
Aber ungeachtet der Erschöpfung , worin sich Schweden befand , sehte es diesem
Angriffe lebhaften Widerstand entgegen , und an , 20 . Dec . 1112 erfocht der schwed.
General Lteinbock bei Gadebusch einen glänzenden Sieg über die Verbündeten,
welche die Belagerung von Wismar und Stralsund aufheben mußten . Die Bewe¬
gungen der Türken und Preußens Einmischung , das Pommern besetzte, beschäf¬
tigten im folg. Zahrc A . und Peter , bis 1114 in Braunschweig Friedensunterhand¬
lungen eröffnet wurden . Die übertriebenen Ansprüche Aller ließen nur geringe
Hoffnung zu einem glücklichen AuSgange , als Karl XI I. auf einmal in Stralsund
erschien und den Krieg eifrigst fortzusetzen beschloß. Ein neuer Bund , von dem A.
der vornehmste Lrifrer war , bildete sieh gegen Karl . Stralsund ergab sich am
11 . Dee . 111 ', . Lchweden schien seinem Untergänge nahe zu sein. Aber- des
Grafen v. Görz Klugheit , der mit Rußland Unterhandlungen anknüpfte , brachte
Uneinigkeit unter die Verbündeten , und Peter wollte eben sich mit Karl gegen A.
vereinigen , als der Tod Karls 1118 der Sache ein Ende machte , worauf A . mit
Schweden 1119 einen Waffenstillstand schloß, welcher 1132 in einen Frieden ver¬
wandelt wurde . Darauf bildete sich in Polen gegen die sächsischen Truppen eine
Conföderation , an deren Spitze Ledekuski , ein Edelmann , stand . Die Sachsen
sahen sich auf allen Punkten angegriffen und mußten sich ergeben . Endlich ward
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durch Peters Vermittelung 1718 der warschauer Vergleich zwischen A >und der
Republik geschloffen. Die sächsischen Truppen verließen das Königreich und A .,
Verzicht leistend auf die Idee , die Nation mit Gewalt unterwürfig zu machen,
sagt ein berühmter Geschichtschreiber , suchte von jetzt an seinen Zweck durch andre
Mittel zu erreichen . Er gab sich ganz der Weichlichkeit und dem Wohll -ben hin.
Sein Hos war einer der glänzendsten und gebildetsten in Europa . Die Po .'en, deren
Sitten sich überhaupt zur Ausschweifung hinneigten , ergaben sich nur zu sehr dem
gefährlichen Beispiele ihres KönigS , und wenn große LttaatSbewegungen die ersten
Regierunasjahre bezeichneten, so bemerkte man in den letzten I . grenzenlcse Üppig¬
keit und Sittenverderbniß . Man liestjetzt noch mit Erstaunen die Beschreibung der
von A . gegebenen Feste . Auch erzählt man , daß er ein Dragonerregiment für 12
Porzellanvasen an den König Friedrich Wilhelm von Preußen überlassen habe. In¬
deß ward A . von seinen Unterthanen sehr geliebt ; er behauptete mit Würde seinen
Rang unter den europäischen Mächten . In seinem Charakter wechselten großmü¬
thige Gesinnungen mit despotischen Gewohnheiten , Geschmack an Vergnügungen
mit den Sorgen des Ehrgeizes , und die Unruhe kriegerischer Neigungen mit der
Weichlichkeit eines wollüstigen Lebens . Der Tod überraschte ihn mitten unter
Festen und Entwürfen . Als er nach Warschau zu einem Reichstage reiste , kam
der Brand an eine kleine Wunde , die er am Knie hatte ; er starb dort an , I . Febr,
1733 und ward in Krakau begraben . Seine Gemahlin , Christine Ebe,hardine ,
Tochter des Markgrafen von Brandenburg - Kulmbach — die lutherisch geblieben
war — , hinterließ ihm einen einzigen Sohn , Friedrich August ; dagegei , hatte er
von seinen Maitreffen eine große Anzahl Kinder . Die Gräfin von Königsmark
hatte ihm den berühmten Moritz von wachsen geboren . (Vgl . Cosel , Gräfin .)
A u g u st III . (Friedrich ) , Kurfürstvon Sacksen und Konig von Polen , Sohn
Augusts U., geb. zu Dresden 1666 , folgte seinem Vater 1733 als Kurfürst . Ge¬
gen Ende deff. I . versuchte Ludwig X V., Lttanislaus LefczinSki, mit dessen Tochter
er sich vermählt hatte , wieder aufden polnischen Thron zu bringen ; aber Frankreich
war zu entfernt , um zur Unterstützung der Wahl Truppen genug nach Polen schaf¬
fen zu können . Ein Theil des polnischen Adels Irennre sich von , Wahltage , undunterstütztvon einem russischen Heere ward A . >U. zum König gewählt , jedoch erst 1736
in dem warschauer Friedenscongreß allgemein als König anerkannt . Obgleich ohne
die großen und liebenswürdigen Eigenschaften seines VarerS , folgte er dennoch in
äußern Dingen ganz dessen Beispiele , indem auch er sich durch glänzende Feste und
eine ausschweifende Hofhaltung auszeichnete. Auf Gemälde und auf die Unter¬
haltung seiner Capelle verwendete er ungeheure Summen , « eme Leidenschaft war
die Zagd . Die Regierungssorgcn überließ er seinem ersten Minister iind Günst¬
linge , dem Grafen v. Brühl s ( . d.), der geschickt genug war , den schwachen, aber
stolzen und auf seine Würde eifersüchtigen Monarchen in dem Glauben zu erhalten,
daß er allein die höchste Gewalt ausübe . Was Beider politisches System anlangt,
so hatten sie kein andres als gänzliche Abhängigkeit von Rußland . A . zog den
Aufenthalt in Dresden dem in Warschau vor , aber durch seine lange Abwesenheit
aus Polen versank die Regierung dieses Landes in gänzliche Unthärigkeit . Niemals
waren die jährlichen Reichstage unruhiger , aber auch nie zweckloser durch den un¬
der Mitglieder , die fast immer der unbedeutendsten Ver¬
beugsamen Starrsinn
wände wegen auseinandergingen . A . war zufrieden , wenn er nach dem geliebten
Sachsen zurückkehren konnte , und so blieb 30 Jahre jenes große Reich fast ganz
ohne Verwaltung . Bei dieser Verwirrung schien Polen dennoch zufrieden und glück¬
lich . Als aber Friedrich II . Schlesien erobert hatte , verband sich A ., durch diese
schnelle Vergrößerung Preußens beunruhigt , im Dec . 1712 und am 13 . Mai
1744 , und in dem Tractate zu Leipzig vom 18. Mai 1745 , mir der Königin v.
Ungarn . Er verpflichtete sich, dieser vermittelst der Gelder , welche England und

August

( Herzog von S . - Gotha)

545

Holland ihm zahlen wollten , 30,000 M . HülfStruppen zu stellen, und ließ
solche in
Schlesien einrücken , wo sie sich mit demöstrcich . Heere vereinigten , aber bei
Hohenfriedberg (4. Juni 1745 ) eine gänzliche Niederlage erlitten . Friedrich
griff jeht
Sachsen selbst an , und der Fürst Leopold von Dessau schlug bei
Kesselsdorf unter
den Mauern von DreSdeu das sächsische Heer abermals ane 15 . Dec
. 1745 . A.
verließ seine Hauptstadt und rettete seine Gemälde und Porzellane ,
vergaß aber die
Staatsarchive , die in die Hände des « iegerS sielen. Durch den Frieden zu
Dres¬
den (25 . Dec . 1745 ) erhielt A. im nächsten Jahre Sachsen zurück.
1756 sah er
sich aufs neue in einen Krieg mit Preußen verwickelt. Da
Friedrich seine Neutrali¬
tätsvorschläge ablehnte , verließ er Dresden am 10 . Sept . und begab sich ins
Lager
bei Pirna , wo 17,000 M . sächsische Truppen versammelt waren .
Friedrich schloß
hier die wachsen ein , die sich am 14 . Dct . zu (T . jangenen ergeben
mußten . A.
flüchtete auf den Kenigsstein und späterhin nach Polen . — Hier , wo sein
Ansehen
schon vorher nicht sehr geachtet war , sank es nach dem Verluste
Sachsens noch tie¬
fer. Karharina ' s Gelangung auf den russischen Thron ward für
ihn eine neue
Quelle vielen Verdrusses , da die große Kaiserin die sächsischen Fürsten ,
welche Ver¬
bündete Frankreichs geworden waren , aufalleWeise vorn polnischen
Throne zuentfernen suchte. Es war daher kaum der hubertsburger Friede geschlossen,
alsA . von
Warschau nach Dresden zurückkehrte, wo er aber schon am 5 . Dct . 1763 a»
einem
Anfalle von Gicht , die ihm in die Brust trat , starb. Auch er hakte, wie
sein Va¬
ter , vor seiner Gelangung zum polnische» Throne (schon 1712 ) zu
Bologna diekatholischeReligion angenommen . -LeinSohn , Friedrich
Christian,
folgteihm
als Kurfürst von Sachsen , und Stamslaus
Poniatowski als König von Polen.
A u g u st (Emil Leopold) , Herzog zu Sachsen - Gotha und
Altenburg , der
fünfte Nachfolger Ernst des Frommen , « tammvalers des neuern S . Gorhai 'chen
stsiesammthauses , ein durch Geist und Charakter ausgezeichneter Fürst , Sohn
Ernsts ll . und Charlotte Amalia 'S, einer Prinzessin von S . - Meiningen
, geb. den
23 . Nov . 1772 , studirte seit 1788 nebst s. junger » Bruder (und
Nachfolger ) Fried¬
rich in Genf (wo die lutherische Gemeinde unter dem Schuhe der
Herzoge vonGotha steht , die auch den 'Prediger derselben ernennen ). Nach s.
Rückkehr 1791 hor¬
te er Vorlesungen über Philosophie , Geschichte, Politik und
Literatur . Seit dieser
Zeit , als er sich selbständig suhlte , schienen s. Anlagen in ihrer
Eigenthümlichkeit
hervor ;-.,treten . Früher standen s. auf weiblichen Verkehr , Puh und
weibliche
Spiele gerichteten Neigungen mit der Lebensart fernsten Vaters in
großem Wider¬
sprüche. Die von der frühern Erziehung unzertrennliche Regelmäßigkeit ,
welche ge¬
wisse Geschäfte an besnmnite Zeilen bindet , widerstrebte s. Natur ,
sowie sich diese
auch nicht mit den Fertigkeiten und Wissenschaften befreunde » mochte,
dienur durch
anhaltenden Fleiß gewonnen werden können . Auch hierin stand er s. Vater
gegen¬
über , dem ordentlichsten und regelmäßigsten Manne s. Landes , dessen
Neigungen
sich vorzüglich auf diejenigen Wissenschaften gerichtet hatten ,
in denen sein Sohn
keine Fortschritte machen wollte . Durch diesen Gegensah wurde
bisweilen das gute
Vernehmen zwischen Vater und « ohn gestört . 1797 vermählte sich der
Erbprinz
mir Louise Charlotte , Prinzessin von Mecklenburg - Schwerin ,
verlor sie aber in
ihrem ersten Wochenbette , wo sie ihm eine T ., die jeht regier . Herzogin
von S .-Koburg . geboren hatte ; Hierauf1802 mit Karoline Amalia , Prinzessin
von HessenKassel , welche Ehe kinderlos blieb. Am 20 . April 1804 trat er, nach
dem Ableben
s. Dacers , die Regierung an , wozu er bereits durch Theilnahme an
den Geschäften
des geh. Ministeriums eingeweiht worden war . Ilnverrückt blieb er
18 Zahre hin¬
durch , in einer stürmisch bewegten Zeit , dem System einer geordneten ,
gerechten
und milden Verwaltung treu , welches in s. Lande seit Ernst dem
Frommen , dem
Urheber der Blüthe desselben, unverbrüchlich befolgt worden war ; und
ohnediewesentlichen Einrichtungen desselben zu ändern , sehte er ihnen dennoch Vieles zu,
was
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Gewerbe , Handel , Sicherheit und Lebensglück beförderte . Daher blieb — wäh¬
rend der Herzog für die eigne Ökonomie allzu wenig Sorge trug — der Credit des
Landes auch in den schwierigsten Zeiten ungeschwächt ; der Wohlstand desselben ver¬
mehrte sich; die gelehrten und UnterrichtSanstalten aller Art blühten auf ; die alten
wissenschaftlichen und Kunstsammlungen wurden ansehnlich vermehrt , neue hinzu¬
gefügt und dem Gebrauche geöffnet ; die Städte verschönert , die Landstraßen verbes¬
sert und neu aufgebaut . Viele Verschönerungen gingen von dem Herzoge aus , zu
andern bot er die Hand , und wie er sich selbst zu schmücken liebte , so sah er sich auch
gern in geschmückten und freundlichen Umgebungen , und Nichts durste untergeben,
was das Land zierte, die Bildung der Einwohner förderte und seinem Fürsten Ehre
brachte . Das Verdienst dieses StrebenS wurde durch die schwierigen Verhältnisse
erhöht , in welche das Land seit dem Kriege Napoleons in Deutschland 1805 gerieth.
Preußen zog damals einen Sicherheitscordon , bei welchem auch die Länder des Her¬
zogs besetzt wurden . Das Hauptquartier des Generals Rüchel war in Gorha . Der
Geist , welcher bei diesem Theile des preuß . Heeres einheimisch war , die Anmaßun¬
gen der jüngern -Ofsiciere und manche unbedachksame Äußerung von bevorstehen¬
der Besitznahme gab Veranlassung zu Verstimmungen , die auf die politvchen An¬
sichten des HerzogS Einfluß gewannen . Die Bewunderung des Siegers von Austerlitz , indem er schon früher den Beförderer der Wissenschaften und Kunst geehrt
hatte , rißihnfort ; und wie in früherer Zeit seine Großmutter , die geistreiche Louise
Dorothea , nicht ohne Gefahr , den großen Eigenschaften Friedrichs II . gehuldigt
hatte , so huldigte er der Größe Napoleons , nicht ohne Widerspruch sein er Umge¬
bungen , aber zum Besten des Landes . Mit unerschütterlichem Vertrauen auf die
Gesinnungen des stanz . Kaisers beharrte er darauf , seine Residenz nicht zu verlas¬
sen , und gewann , als er in Dresden sich und sein Land ihm empfahl , die Gunst
des Siegers durch die Furchtlosigkeit seines Betragens , die Anmuth seiner Rede,
seine treffenden Antworten , lind ohne Zweifel auch durch den Ausdruck der aufrich¬
tigen Bewunderung , die er für ihn empfand . Erlassung der Contribution und scho¬
nende Behandlung des Landes waren die günstigen Folgen . Da nun auch die öffent¬
lichen Behörden den übernommenen Verpflichtungen gewissenhaft Genügte leisteten
und zugleich das LooS der Unterthanen auf alle Weise erleichterte » , so bliech bis zum
Umstürze des KaiserthumS das freundschaftliche Verhältniß mit der framz . Regie¬
rung , sowie die Zufriedenheit der Einwohner des Landes mir ihrer eignen ungestört.
Zn einem Zeitraume von 8 Jahren war Becker ' s Entführung durch die Satelliten
des Prinzen von Eckniühl der einzige Gcwaltsireich , über den das Land Klage zu
führen gehabt hat . Zwar blieben des Herzogs Bemühungen bei Duvoust selbst ohne
Erfolg ; als aber Napoleon vor der Schlacht bei Lützen an Gotha vorüberkam , be¬
nutzte der Herzog den günstigen Augenblick , führte Becker ' s Frau an den Wagen
des Kaisers und erhielt auf der stelle die Befreiung des in Magdeburg Gefan¬
genen . Auch bei dem Rückzüge der stanz . Heere nach der S chlacht bei Leipzig blieb
Gotha verschont . Nichts wurde im Lande verletzt, als was dringende Noch gebor.
Der Herzog selbst verließ seine Residenz nicht , die mehr als einer Familie zur sichern
Freistatt diente . Überhaupt wurde der Herzog , welcher die Gunst des Kaisers nie
zu seinem persönlichen Vortheil benutzt hatte , von Allen mit Achtung behandelt.
Nach wiederhergestelltem Frieden erntete er für die musterhaften , zur Verpfle¬
gung und Fortschaffung der Truppen getroffenen Einrichtungen den Dank der
Monarchen nicht weniger als den seiner Unterthanen ein . Als hierauf Miß¬
ernten die Preise der nothwendigsten Bedürfnisse zu einer ungewöhnlichen Höhe
hinauftrieben , und Viele den Krieg mit seinem lebhaften Verkehr und die Contincntalsperre als die fruchtbare Mutter blühender Fabriken zurückwünschten , hakte
der Herzog , indem er sich der Anfoderung einer Fruchlsperre standhaft widersetzte,
die Freude zusehen , Laß sich die Preise in seinem Lande niedriger als in den gesperr-
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tcn hielten ; und da zugleich Nichts unterlassen wurde , was das Schicksal der Ar¬
men erleichtern kannte , so blieben auch die ärmsten Gegenden von den Schrecknissen
desHungerS befreit . Die ältern Einwohner , die sich der traurigen J . von 1111 und
1112 erinnerten , bemerkte » mit Wohlgefallen , wie sehr sich in diesem Zeitraume der
Wohlstand des Landes gehoben und die öffentliche Verwaltung verbessert hatte.
Schon öffnete sich die Aussicht auf sorgenfreiere Tage , als der Herzog , der nie ernst¬
lich krank gewesen war , den 11 . Mai 1822 in der Blüthe seiner Jahre einer kurzen
Brustkrankbeit unterlag . Obgleich als Kind von kränklichem Ansehen , übermäßig
blond und blaß , hatte sich sein Körper doch in den Jahren der Reife glücklich ent¬
wickelt , und er genoß einer guten Gesundheit . Männlichen Leibesübungen war
er abgeneigt . Er liebte ein weichliches Leben , sodaß er einen großen Theil des Ta¬
ges im Bette zubrachte , hier Besuche annahm und Geschäfte besorgte . Doch hatte
er , wenn er sich einmal in Bewegung setzte, eine bewundernswürdige Ausdauer.
Er konnte für einen schönen Mann geltenz vornehmlich war sein Wuchs hoch, reich
und im schönsten Ebenmaße ; aber die Bildung seines Körpers , sowie die Farbe
seiner Haut , neigte sich zur weiblichen Natur . Sein Gesicht war schwach ; durch
eine Art von Ahnung bemerkte er jedoch, was ziemlich weit von ihin geschah. Was
er einmal in das Auge gefaßt hatte , prägte sich ihm unauslöschlich ein , sodaß er
nach Jahren noch die kleinsten Eigenrhümlichke ten einer Gestalt , einer Localität
oder eines Kunstwerks anzugeben im Stande war . Da er viel las und selten Etwas
von Dein vergaß , was er gelesen oder gehört hatte , so besaß er eine große Menge
von Kenntnissen , ohne sich darum bemüht zu habe ». Überwiegend in ihm waren
Phantasie , Gemüth und ein lebendiger , oft spielender , bisweilen auch stechender
Witz . Er legte sich selbst ein ausgezeichnetes Divinationövermöge » bei , und wie
oft ihn auch dabei seine Einbildungskraft getäuscht haben mag , so war doch nicht
zu verkennen , daß er Vieles mehr jener Kraft als sorgfältiger Beobachtung ver¬
dankte , und daß z. B . sein schnelles und sicheres Auffassen der Eigenthümlichkeiten
Andrer aus eben dieser Quelle entsprang . Diese Eigenschaften , verbunden mit
einem lebhaften Streben sich mitzutheilen , machten seinen Umgang anziehend , und
es mag ihm selten mißlungen sein , da zu gefallen , wo er es wünschte ; aber die
große Reizbarkeit seines Gemüths setzte ihn den Verstimmungen und schnellem
Wechsel der Laune aus . Seine Geduld war schnell erschöpft : dann ging seine Leb¬
haftigkeit in Heftigkeit über ; aber sein Zorn war kurz. Beständigkeit in persönlichen
Neigungen rechnete er sich zum Ruhm , und er bewahrte den äußern Schein der¬
selben , auch wenn ihr inneres Leben abgestorben war . Unter den Eigenschaften,
die den Menschen schmücken, gab er gefälliger Anmuth den Vorzug . Freigebigkeit
bis zum Übermaß schien ihm eine der fürstlichsten Tugenden . Der Herzog unter¬
hielt mir einige » Freundinnen , mehr noch als mit Freunden , einen regelmäßigen
Briefwechsel . Alle seine Briefe haben ein originales Gepräge , und wie sie leer von
Sachen und Ereignissen sind , so sind sie voll von Gedanken und überraschenden
Wendungen . Halte ein äußeres Bedürfniß die Veranlassung dazu gegeben , so ver¬
schwand dieß: bald unter dem köhern Bedürfnisse , seiner Phantasie oder dem Strome
des Witzes und der Rede in sich Luft '< >machen . Daher wechselt auch Ton und
Farbe seiner Briefe weniger nach den Piwsoncn , an die sie gerichtet sind , als nach
seiner eignen Laune ; oft hat er mit höchst beredten und reich ausgestatteten Briefen
Meiischen Modchändler zum Beispiel und Haarkräusler ) beehrt , denen die Eigen¬
thümlichkeiten des fürstlichen Verf . ein Räthsel oder eine Thorheit scheinen mußten.
Seit seinem 3Ü. I . beschäftigten ihn auch schriftstellerische Arbeiten . Das Erste,
worin er sich versuchte , waren Portraits von bekannten Personen , an denen nian
treffende Richtigkeit und Anmuth der Darstellung rühmte ; dann ein größeres
Werk , ,,Panedone " die All - Lust) betitelt , mehr Märchen als Roman , unvollen¬
det , aber von allen seinen Erzeugnissen vielleicht das eigenthümlichste . Eine Art
CtlwcriaiionSiLexicvi !. Bd . I.
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von Wette oder HerauSfodcrung gab dem „ Zahle in Arkadien " , auch „ Kyllem'on"
betitelt , das Dasein , dem einzigen Werke des fürstlichen Vers ., das im Drucke
erschienen ist ' ) , eine Reihe von Zdyllen oder landschaftlicher stafstrker Gemälde,
die in 12 Abtheilungen , in Prosa , mit Angeflochtenen Liedern (von denen der
Verf . die meisten selbst in Musik gesetzt hat ) , die 12 Monate des griech. ZahreS
darstellen sollen. Ein neues Werk wurde während des Kriegs ( 180V gemein¬
schaftlich mit einer geistreichen schau angefangen , welches zuerst in Briefen , dann
als Tagebuch (aber auch dieses an die Freundin gerichtet ) das Hofleben einer GroßHerzogin Anna erzählt und mir mannigfaltigen Beziehungen aus das eigne Leben
und die Verhältnisse des Verf . durchweht ist. Dieses Werk , zu welchem aber die
erwähnte Freundin nur im Anfange 2 Briefe beigesteuert hat , wurde 1807
durch zufällige Störungen unterbrochen , 3 Jahre darauf wieder aufgenommen,
bald aber . nach veränderte » äußern Verhältnissen , bei Leite gelegt . Ein neues
Werk , mit dem Namen der „ Emilianischen Briefe " bezeichnet, trat nun an die
Stelle des vorigen , ebenfalls aus Briefen und Tagebuch zusammengesetzt , reich¬
haltiger an Ereignissen , ab . r noch reicher an Schilderungen einer romantischen Na¬
tur , mannigfaltiger Kunstwerke , herrlicher Gärten , von Palästen , Klöstern und
Tempeln , die seine Phantasie mit jedem Reiz und jeder Herrlichkeit ausstattete.
Fast zehn Zahre hindurch schrieb er an diesem Werke mit vorzüglicher Liebe ; aber da
ersieh schon mit dem Gedanken der Herausgabe desselben beschäftigte , überraschte
ihn der Tod . Zn beiden Romanen war es te : Herzog selbst, welcher sich, seine
Gefühle und Ansichten , seine Verhältnisse und Neigungen in der Rolle der fürst¬
lichen Jungfrauen darstellte , meist mit zärtlicher Selbstliebe , bisweilen auch mit
scharfer Zronie , doch aber immer schonender, als wenn er sich, was auch bisweilen
geschieht, gleichsam als Doppelgänger , in männlicher Gestalt auftreten laßt . Über
die innere Beschaffenheit dieser Werke und die Art ihrer Abfassung erklärt sich ein
Schriftsteller , der das poetische Vertrauen ihres Verf . genoß , in der „ Allgem .'
Litcrarurwit ." , 1822 , L . 172 , und in Fr . Zacobs ' s „Vermischten Schriften " ,
1. Thl ., S . 85 . — Der Herzog liegt in dem von seinem Vater angelegten Garten
auf einer schattenreichen Znsel begraben , wo auch Ernst II . ruht . Eine Abbildung
dieses romantischen Platzes und der Gräber auf demselben befindet sich in dem 60.
Zahrg . des „Gothaischen Hofcalenders " (1822 . Das Bildniß des Herzogs ist nach
einem Gemälde von Grassi von <ddteinla in Kupfer gestochen. — Eichsiätt in Z ena
schrieb eine „ älemoiiii Anpmsil <Iuoi .<; tsavonüx ' p,l,i (üpi .8 (Wlb .ii .oi u i>><?!>. ' (2.
A ., Gotha 1823 ) . — Mit seinem Bruder und Nachfolger Friedrich
I V. erlosch
d. 11 . Febr . 1825 der gochasche Specialast des S . - Gothaschen Gesammthauses.
A ugu st (Friedrich Wilhelm Heinrich . Prinz von Preußen , geb. d. 19 . Sept.
1779 , Sohn des 1815 gest. Prinzen AugustFerdinand , Bruder Friedrichs des Gro¬
ßen und der 1820 gest. Markgräsin Anna Elisabeth Louise v. Brandenburg -Schwedt.
Zu den Waffen erzogen , war er bei AnSbruch des Kriegs 1806 Chef eines GrenadierbataillonS , mir dem er ander Schlacht von Zena Theil nahm , Beweise von
Tapferkeit gab , allein bei Prenzlau gefangen wurde . Die franz . Behörden w lesen
ihm während der Dauer des Kriegs Nancy zum Aufenthaltsort an . Nach der Re¬
organisation der prcuß . Armee ernannte ihn der König zum Generalmajor und Chef
der Artillerie , und der Prinz bemühte sich, seine Kenntnisse in diesem Fache so auszu¬
bilden , daß er diese Waffe in theoretischer und praktischer Hinsicht genau kannte . Die
preuß . Artillerie verdankte ihm schon damals wichtige Verbesserungen . Als Chess der
Artillerie war er auch in dem Kriege 1813 bis zum Waffenstillstand thätig . Da er
jedoch in dieser Eigenschaft nur anzuordnen harte , ohne zum eigentlichen Kampfe zu
* ) Ein andres : „ Vicrzclm Briefe eines Cartbäuscrs ", ist eine von ibm woran:
laßte Übersetzung eines sranz. Originals , welcher er am Ende eine oder zwei Seiten
beigefügt Hai.
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gelangen , so übernahm er nach dem Waffenstillstand als Generallieutenant das
Conimando der 12 . Brigade , die bei dem 2 . (Klcist ' schcm Armeecorps i» Böhmen
stand . An ter « pitze dieses TruppentheilS focht er in den schlachten von Dresden,
Kulni , Leipzig, Montmirail , Laon und Paris , sowie in vielen kleinern Gefechten.
Mehrmals trugen er und die peinigen zur Entscheidung des « iegs bei. Noch grö¬
ßer ward stin Wirken , als er 1815 das Commando über das 2 . und norddeutsche
Armeecorps erhielt , welches zur Belagerung der Festungen an der Nordgrenze
Frankreichs bestimmt war . Prinz A . wich hierbei , ohne die Truppen zu sehr
auszusetzen , von dem gewöhnlichen Gange der Belagerungen ab , er täuschte meist
durch einen falschen Angriff , eröffnete die Parallelen sehr nahe , ging mit den Lauf¬
gräben rasch vor , ängstigte die Werke und die Stadt mit einem starken Feuer , be¬
sonders aus Wurfgeschutz , und bewirkte durch diese klugen und energischen Maß¬
regeln in kurzer Zeit die Übergabe von Maubcuge , Philippeville , Marienburg,
Longwv . Rocroy , Givet nebst dem Mont d' Haurs , Mommedp , Sedan und MeziereS. Bei den meisten dieserBclagerungen war er selbst gegenwärtig . So erwarb
sich der Prinz die meisten Ehrenzeichen Europas , nicht als Furstensohn , sondern
als verdienter Krieger . Nach dem Kriege nahm er sich der Artillerie auf das thä¬
tigste an , sargte für bessere Einrichtung der Geschütze, für vorzügliche Ausbildung
der Äfficiere und Truppen u. s. w . ; er ist daher von der ganzen preuß . Armee als
der tüchtigste Chef , den die preuß . Artillerie je gehabt hat , anerkannt . Der Prinz
ist jetzt General der Infanterie , Generalinspector und Chef der Artillerie , lebt zu
Berlin und besitzt durch die Erbschaften von seinem Vater und seinem bei Saalfeld
1806 gebliebenen Bruder , Louis Ferdinand , unstreitig das größte Privakvermögen im ganzen preuß . Staate.
AugustinuS
der
(
heilige), einer der berühmtesten Lehrer der christlichen
Küche , geb. zu Tagastc , einer kleinen Stadt in Afrika , den IZ . Nov . 354 , unter
der Regierung des Kaisers Konstantin , hat i» einem Buche , dem er den Titel
„Bekenntnisse " beilegte , sein Leben erzählt . Seine Ältern schickten ihn zur Voll¬
endung seiner Studien nach Cartbago ; allein er entsprach ihren Erwartungen nicht
ganz , da er jedes ernste und trockene Studium verabscheute ünd nur von solchen
Dingen angezogen ward , die das Herz beschäftigen . In seinem 16 . I . faßte er
eine große Neigung zu den Frauen . - 5 Jahre lang wurde er von einer Gelieb¬
ten gefesselt, mit der er auch einen « ohn zeugte. Erst als er seine ganze Lebens¬
art änderte , verließ er sie. Ein Buch des Cicero : ,,HortenstuS " , das nicht auf
unsere Zeiten gekommen ist , leitete ihn auf das Studium der Philosophie , und da
diese seinem Gefühle nicht genügte , trat er zur Sekte der Manichäer . Unter ihnen
war er 9 Jahre lang Zuhörer ; als er aber zu einer deutlichen Erkenntniß ge¬
langte , verließ er sie und begab sich von Afrika nach Rom und von da nach Mai¬
land , un . hier die Stelle eine? Lehrers der Beredtsamkeit einzunehmen . Der heil.
AmbrostuS war daselbst Bischof , und durch die Reden desselben lernte er das ortbodope Christentkum hochachten. Das Lesen der Briefe des Paulus brachte eine völlige
Lebens - und Sinnesänderung
in ihm hervor . Die katholische Kirche feiert jeden
3. Mai ein eignes Fest zum Andenken an tiefe Begebenheit . Er zog sich in die
Einsamkeit zurück, schrieb hier mehre Bücher und bereitete sich auf die Taufe vor,
die er im 35 . 1 . seines Lebens mit seinem Sohne Ateodat aus den Händen des AmbrosiuS empfing . Er kehrte nach '.Afrika zurück, verkaufte seine Güter , gab den
Gewinn daraus den Armen und behielt nur so viel für sich, um mäßig leben zu kön¬
nen . Als er einst in der Kirche zu Hippon gegenwärtig war , bezeigte der Bischof,
der sebr alt war . das Verlangen , einen Priester zu weihen , der ihn unterstützen
und einst als Bischof ihm folgen kenne. Auf Bitten des Volks trat A . in den
geistlichen Stand , predigte mit außerordentlichem Erfolge und ward 395 Bischof
zu Hippon . Er gerierh mit dem sittlich reinen PelagiuS ( s. Pelagianer)
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in heftige Streitigkeiten über die Lehren vorn freien Willen , von der Gnade und der
Prädestination (Gnadenwahl und schrieb über diese ein eignes Buch . A . behaup¬
tet , daß der Mensch bloß durch die Gnade , aber nicht durch gute Werke gerecht
werde . (Vgl . Gnade .) Er starb den 28 . Aug . 403 , während Hippon von den
Wandalen belagert wurde . Es hat gelehrtere Kirchenvater gegeben , die eine
bessere Sprache und einen reinern Geschmack besessen, aber keinen , der es ver¬
standen hätte , mehr das menschliche Herz zu ergreifen und für Religion zu erwär¬
men . Die Maler gaben ihm daher in ihren Gemälden zum Symbol ein stam¬
mendes Herz . Aug . Neander gab zu Berlin 1823 „ 8 .-,, >eti ,1ubU5tinl onn1e» un,u,n liliri XIII " heraus . — A . hat seinem Eifer für das Mönchsleben
durch die Gründung einiger Mönchs - und Nonnenklöster in Afrika ein , freilich
durch die Wandalen bald zerstörtes Denkmal gesetzt, keineswegs aber , wie die nach
ihm benannten Augustiner
behaupteten , einen Orden mit fester Regel gestiftet.
Die verschiedenen Zweige des AugustinervrdenS , regulirte Chorherren , Einsiedler,
Einsiedlerinnen und Tertiarier , sind erst im 11 . und 12 . Jahrh , entstanden , und
ihre Regeln ein Werk der Päpste und Prioren . Pius 1 . setzte die vorher ohne Or¬
densverband zerstreuten , 1258 aber zum Klosterlebcn vereinigten Augustiner - Ere¬
miten oder Einsiedler des heil. AuqustinuS 1567 unter die Bettelorden und gab ih¬
nen den vierten Rang nach den Dominicanern , Franciscanern und Carmelitern.
Ldie tragen schwarze Kutten . Vor der Reformation hatten sie bei 2000 Klöster mit
30,000 Mönchen und 300 Nonnenklöster . Nachdem ihnen die Reformation ihres
Ordensbruders Luther vielen Abbruch gethan hatte , verzweigten sie sich in mehre
ansehnliche Brüderschaften , unter denen die Augustiner - Barfüßer in Italien,
Spanien und Frankreich die zahlreichsten wurden . Im Anfange des 18 . Jahrh,
zählte der ganze Augustinerorden 42 Provinzen . Jetzt hat er nur noch in Italien,
Spanien , Portugal , in den östreich. Staaten und in Amerika Klöster in geringer
Anzahl . 1817 haben sich wieder Augustinerinnen von der Congregation U. L. Fr.
zu Paris angesiedelt . Es sind 32 Nonnen , welche vom Ertrage ihres Fleißes le¬
ben, 200 arme Kinder unterrichten und noch kein Grundeigenthum besitzen.
An g n st u s (Casiis Julius Cäsar Oclavius ) , ursprünglich Cajus Octavius
genannt , Sobn von Cajus Octavius und der Attia , einer Tochter der Julia , der
Schwester Julius Cäsar ' s . Die Family der Octavier stammte aus Velletri im
Lande der Dolsker . Der Zweig , zu welchem A . gehörte , war reich und ange¬
sehen. A .' S Vater hatte sich bis zum Senator emporgeschwungen und war,
nachdem er die Prätur verwaltet , nach Macedonien gegangen , wo er sich in Ci¬
vil - und Militairämtern
rühmlich auszeichnete . Octavius war unter Cicero' s
Consulat 65 I . v. Chr . geboren . Er verlor seinen Vater früh , wurde aber durch
die Eorgfalt seiner Mutter und des L. M . PhilippuS , mit dem Attia sich in zwei¬
ter Ehe vermählt hatte , sehr sorgfältig zu Rom erzogen. Seine Talente erwarben
ihm die Gunst seines Großoheims , des Julius Cäsar , der sich geneigt erklärte , ihn
an KindcSstatl anzunehmen , im Fall er kinderlos bleiben würde . Octavius be¬
fand sich zu Apollonia in Epirus , wo er unter dem berühmten Redner Apollodor
die Deredtsamkeit studirte , als er die Nachricht von dem tragischen Ende seines
Oheims und zugleich von seiner Adoption «rhielk. Die Besorgnisse seiner Freunde
nicht achtend , ging er nach Italien , uin , wenn sich ihm die Gelegenheit darböte,
die Hoffnungen zu verfolgen , zu welchen die Adoption durch Julius Cäsar ihn be¬
rechtigte . Als er bei Brundusium landete , kamen ihm Abgeordnete der daselbst
versammelten Veteranen entgegen . Im Triumph in die Stadt geführt und als
Erbe und Rächer Cäsars cuiSgenifen , machte er feierlich seine Adoption bekannt,
nahm den Namen seines Oheims an , dem er den Namen QctavianuS
bei¬
fügte . Er stellte sich, damals 19 I . alt , an die Spitze der Veteranen , bemäch¬
tigte sich aller öffentliche » Gelder in Brundusium zu seinem eignen Gebrauch und zog
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durch Campanien auf Rom . Hier gab eö 2 Pannen , die Partei der Republika¬
ner , die den Cäsar gestürzt hatte , und die Parte « des Antonius und LepiduS , die
unter dem Verwände , Jenen zu rächen , ihre eigene Macht zu begründen strebte.
Damals siegte die letztere Partei , und der Consul AntoniuS übte eine fast unbe¬
schränkte Gewalt aus . OctaviuS begab sich zuerst zu Cicero , der sich auf seine
Villa bei Cumä zurückgezogen harte , um diesen großen Redner , der »och immer
beim Volke beliebt war und der den Antonius haßte und fürchtete , für sich zu ge¬
winnen . Darauf ging er nach Rom , wo der größte Theil der Magistratspersonen,
Soldaten und Bürger ihm entgegenkam ; nur Antonius würdigte seine Ankunft
keiner Aufmerksamkeit . Nachdem OctaviuS seine Adoption auf die feierlichste Art
harre bestätigen lassen, besuchte er Antonius , bot ihm seine Freundschaft an und
foderte ihm die Verlassenschäft Cäsar 's ab , um die von demselben ausgesetzten Ver¬
mächtnisse zu bezahlen . Antonius wies anfangs diese Ansprüche stolz zurück, än¬
derte aber bald sein Benehmen , als er des OetaviuS Ansehen immer mehr steigen,
sein eignes aber in gleichem Maße sich vermindern sah. Dauernd konnte jedoch
eine Verbindung zwischen beiden gleich herrschsuchtigen Nebenbuhlern nicht sein.
Ihr Herz nährte gegenseitig Haß und Eifersucht ; auch war ihre Feindschaft so we¬
nig ein (Geheimniß , daß man OctaviuS beschuldigte , er habe Antonius ermorden
lassen wollen . Wie hieraufAntoniuS in das cisalpinische Gallien zog und Mutina
belagerte , während er zu Rom für einen Feind des Vaterlandes erklärt wurde ; wie
OctaviuS , die damals mächtige Parkei des EenatS ergreifend , die gegen Antonius
gesandten Tonsuln begleitete und nach dem Tode derselben den Oberbefehl über¬
nahm ; wie er aber in der Folge , als Jener nebst LepiduS mit einem furchtbaren
Heere nach Italien zurückkehrte , sich mit ihm aussöhnte ; wie zwischen den 3
Feldherren ein Triumvirat geschlossen wurde , und wie sie, nach den schrecklichsten
Blutscenen in Rom und Italien , das republikanische Heer unter Brutus und Caserzählt worden . Anto¬
sius in Macedonie » besiegten , ist im Art . Antonius
nius ehrte das Andenken des überwundenen Brutus t Octavian dagegen verhöhnte
den Leichnam des Unglücklichen. Nachdem er in Rom angekommen war , befrie¬
digte er die Habsucht der Soldaten durch Vertheilung der gewonnenen Ländereien.
Diese Vertheilung verursachte große Unruhen . Mitten unter den stürmischen Auf¬
tritten , welche Italien erschütterten , hatte er mit der Fulvia , deren Tochter Clodia er ausgeschlazen , und mit Lucius , des Antonius Schwager , zu kämpfen.
Nach mehren Gefechten warfLuciuS sich in die Stadt Perusia , wo er sich bald dar¬
auf ergeben mußte . Die Ldtadt ward derPlünderung preisgegeben , und 309 Se¬
natoren wurden , als ein den Manen des vergötterten Cäsar dargebrachtes Opfer,
zum Tode verurtheilt . Nach des Antonius Rückkehr ward den Ächtungen Einhalt
gethan . Octavian erlaubte den Gesichteten , die dem Tode entgangen waren , und
die er jetzt nicht mehr fürchtete , zurückzukommen . Noch gab es einige Unruhen in
Gallien , und der Seekrieg mit SertuS PompejuS dauerte mehre Jahre . Nach
seiner Rückkehr aus Gallien vermählte sich Octavian mit der beimhmten L iv i a,
der Gemahlin des Claudius Nero , den er nötbigte , sich von ihr scheiden zu lassen,
nachdem er selbst seine dritte Gemahlin , Scribonia , verstoßen hatte . LepiduS , der
bisher noch einen Schein von Gewalt gehabt hatte , ward seines Ansehens beraubt
und starb als Privatmann , 13 vor Chr . Antonius und Octavian theilten hierauf
das Reich . Aber während Antonius sieb im Orient alle» Genüssen der Liebe und
des Lurus hingab , verfolgte der junge Octavian seinen Plan . sich zum alleinigen
Herrscher zu machen , und benutzte dabei die Fehler seines MitherrscherS . Vor
Allem strebte er, sieb die Liebe des Volkes m erwerben . Er zeigte Milde und Großmuth , ohne den Schein zu haben , als strebe er nach der höchsten Gewalt . Vielmehr
erklärte er sich feierlich bereit , die Herrschaft niederzulegen , sobald Antonius von dem
Kriege gegen die Parther zurückgekehrt sein würde . Er schien es mehr zu erlauben
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als zu verlangen , daß man ihn zum beständigen Tribun ernannte : eine Würde,
die ihn zur höchsten Macht führte . Je mehr er sich dem Volke näherte , um st offe¬
ner erklärte er sich gegen ÄnkoniuS . Besonders gelang es ihm , durch Bekannt¬
machung eines Testaments , worin AntoniuS die mit der .Cleopatra erzeugten Bohne
zu seinen Erben erklärte , den Unwillen der Römer gegen denselben rege zu mrchen.
Diese Stimmung
benutzend , ließOcmvian der Konigin von Ägypten den Wieg
erklären und führte eine bedeutende Kriegsmacht zur See und zu Lande nack dem
ambracischen Meerbusen , wo Agrippa s ( . d.) die Seeschlacht bei Actium s ' . d.)
gewann , die ihn zum Beherrscher der Welt machte 31 v. Chr .) . Er verfolge sei¬
nen Nebenbuhler nach Agvpten und endigte den Krieg , nachdem er den Vo >schlag
des AntoniuS , ihre Streitigkeiten durch einen Aweikampfzu entscheiden , verworfen
hatte . Kleopatra und AntoniuS gaben sich selbst den Tod . Oetavian lies; sie pracht¬
voll bestatten . Ein Sohn des AntoniuS und der Fülvia ward seinerSicherheit ge¬
opfert . Gleiches Schicksal batte Cäsarion , ein Sohn Casar ' S und der Kleopatra.
Alle andre Verwandte des AntoniuS blieben verschont , und Oetavian gebrauchte im
Ganzen seine Macht mit Mäßigung . Er verweilte 2 Jahre im Orient , um die
Angelegenheiten Ägvptens , Griechenlands , Syriens , Kleinasiensund der Inseln
zu ordnen ; bei seiner Rückkehr nach Rom hielt er einen dreitägigen Triumph . Be¬
freit von seinen Nebenbuhlern und Feinden , und Herr derWelt , war er einen Au¬
genblick unentschieden über die Art seiner künftigen Gewalt . Agrippa , dessen Siege
ihm die Herrschaft gewonnen hatten , rieth ihm darauf Verzicht zu leisten ; Mäcenas war der entgegengesetzten Meinung , und diesem, oder vielmehr seiner eignen
Neigung , folgte Oetavian . Um den, Volke den Wunsch einzuflößen , ihn als un¬
umschränkten Regenten zu sehen, schaffte er die Gesetze des Triumvirats ab, ver¬
schönerte die Stadt und beschäftigte sich mit Verbesserung der während der Bürger¬
kriege Angerissenen Mißbräuche . Am Ende seines siebenten Consilia :, begab er
sich in den Senat und erklärte seine Absicht, die Regierung niederzulegen . Der
Senat , erstaunt über seine Mäßigung , beschwor ihn , die höchste Gewalt auch fer¬
ner zu behalten . Oetavian gab diesen dringenden Bitten nach und fuhr fort , durch
den Senat zu regieren . Er erhielt jetzt den Beinamen A ug u stu S, der die Hohen
seiner Person und seines Ranges bezeichnete, und vereinigte nach und nach in sich
die Würde eines Imperators
oder Oberherrn zu Waffer und zu Lande , der über
Krieg und Frieden entschied ; eines ProeonsulS über alle Provinzen ; eines bestän¬
digen Volkstribunen , wodurch seine Person für unverletzlich erklärt und ihm das
Recht ertheilt war , sich allm öffentlichen Beschlüssen widersetzen zu können : end¬
lich eines Censors und eines Pomifer maximus oder Oberhauptes aller religiösen
Angelegenheiten . Die Gesetze selbst wurden ihm untergeordnet , und die Beobach¬
tung derselben seiner Willkür anheim gestellt. Au allen diesen Vorrechten fugte man
noch den Titel eines Vaters des Vaterlandes . So groß indeß auch die ibm ver¬
liehene - Gewalt war , so übte sie A . doch mit weiser Mäßigung .
Es lag im
Geiste seiner StaatSklugheit , die alten Namen und Forme » beizubehalten ; daher
verweigerte er es standhaft , den durch Sulla und Cäsar verhaßt gewordenen Na¬
men eines Dictators anzunehmen.
A . führte mehre Kriege in Afrika , Asien und besonders in Gallien und
Hifpanien , wo er nach großen Anstrengungen über die Cantabrcr rriumphi , te. S eine
Waffen unterwarfen Aquitanien , Pannonien , Dalmatien , Illt ' rien ; sie hielten
die Dacier , Numidicr und Ätbiopier in S ebranken . Mit den Panthern scblok er
ein Bündniß , dem zufolge sie Armenien abtraten und die dem CraffnS und AmoniuS genommenen Adler zurückgaben . Am Fuße der Alpen errichtete er Denkmä¬
ler feinevTriumpbe über die Bergvölker , von denen man noch zu Susa und Aosta
stolze Überreste sieht. Nachdem er zu Lande und zur See die Erde beruhigt hatte,
schloß er Jas dritte Mal seit Roms Erbauung ) Isi v. Chr . den Tempel des Ianus.
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Aber dieser Friede ward , 9 n . Chr ., durch die Niederlage deöDarus gestbrt , der 3
(s. d.) verlor und verzweistungsLegionen gegen die Germanen unrerHermann
voll sich selbst todtere . Die Nachricht dieses Unglücks erschütterte A - rief. Er ließ
seinen Kart und seine Haare wachsen und rief oft im äußersten Schmerz : ,,O
VaruS , gib mir meine Legionen wieder !" Indeß wurden die Deutschen durch TiberiuS in Schranke » gehalten . Während des Friedens erließ A . viele nützliche Ver¬
ordnungen und stellte die Mißbrauche in der Verwaltung ab . Er gab dem Senat
eine neue Gestalt , beschäftigte sich mit der Verbesserung der Sitten , besonders durch
Begünstigung der Ehen , gab LuxuSgcsetze und üellte die Kriegszucht bei den Heeren,
sowie die Ordnung bei alle» eircensischen Spielen wieder her ; er verschönerte Rom,
das er, wie er mit Wahrheit sich rühmte , aus Backsteinen erbaut gesunken hatte
und aus Marmor erbaut hinterließ . Auch machte er Reisen , tun , wie VellejuS
sagt, allenthalben die Segnungen des Friedens zu verbreiten ; er besuchte Licilien
und Griechenland , Kleinasien , dorten , Gallien :c. ; in mehren Gegenden grün¬
dete er Städte und Colonien . Die Völker errichtete » ihm Altäre , und durch ein
Deeret des SenatS ward dem Monat Le .rtilis der Name August gegeben . Zwei
Verschwörungen , die A .' s Leben bedrohten , scheiterten . Cäpio , Muren », EgnatiuS wurden mit dem Tode bestraft . Glücklicher war Cinna , dem A . verzieh.
Diese Großmuth vermehrte die Liebe der Römer und verminderte die Zahl derMißvergnügten , sodaß dem Beherrscher Roms Nichts zu wünschen übrig geblieben
wäre , hätte seine Familie sich seinem Willen eben so gefügt , wie die Welt sich ihm
fügte . Die Ausschweifungen seiner Tochter Julia verursachten ihm großen Kum¬
mer , und er zeigte sich härter gegen Diejenigen , welche die Ehre seiner Familie ver¬
letzt, als gegen Diejenigen , die sein Leben bedroht hatten . Die Geschickte sagt,
daß er in seinem Alter von der Livia beherrscht wm de, vielleicht der einzigen Person,
die er wahrhaft geliebt hatte . Er hatte keine -Lehne und verlor durch den Tod
sowol seinen Lchwestersohn , MareelluS , als seine Tockterfthne , CajuS und Lucius,
die er zu seinen Nachfolgern bestimmt hatte . Auch DrusuS , sein Ltiessokn , den
er liebte, starb frühzeitig , und TiberiuS , der Bruder desselben, der ihm seiner bösen
Eigenschaften wegen verhaßt war , blieb ihm allein übrig . Diese vielen Todesfälle,
sein hohes Alter und seine stets schwäclftr wcrdendeGesundheit erweckten in ihm die
Sehnsucht nach Ruhe . Er unternahm eine Reise nach Campanien , von dessen ge¬
sunder Luft er sich eine günssae Wirkung versprach ; allein sein Übelbefinden nahm
zu, und er starb zu Nola ( 19 . Aug . 11 n . Cbr .) in einem Alter von 76 I . und im
45 . I . seiner Alleinherrschaft . Als er die Annäherung seines Todes suhlte , foderte
er, wie erzählt wird , cinenSpiegel , ordnete sein Haar und fragte die Umstehenden:
„Habe ich meine Rolle ant gespielt ?" Auf die bejahende Antwort fuhr er fort:
„So klatscht in die Hände , sie ist aus !" — Wäre dieser letzte Aug aus dein Leben
des A . zuverlässig , so würde er sinnen Charakter , seine Politik und selbst sein Glück
treffend bezeichnen. Gewiß ist es , daß sein Betragen stets abgemessen und überlegt
war , und daß er die große Gabe besaß, mitten unter den Stürmen der Herrschaft
kalt und »»erschüttert zu bleiben . Geschickt seine Plaite verbergend , benutzte er die
Leidenschaften wie die Talente Andrer , um jene zu erreichen . Er besiegte Brutus
durch Antonius , und diesen durch Agrippa . Mehrmals wechselte er die Parteien , nie
seine Plane , und wußte eine Herrschaft sich antragen , ja aufdringen zu lassen, die
stets das Ziel aller seiner Bestrebungen gewesen. Man darf jedoch zu seinem Lobe
nicht verschweigen , daß er seine Macht mit Weisheit gebrauchte und das Reich mit
den Segnungen des Friedens beglückte, nachdem er es durch alle Schrecken des Bür¬
gerkriegs geführt . Alles Große und Gute , wodurch seine Regierung sich auszeich¬
nete , ging von ihm aus . Er belebte den Ackerbau und begünstigte die Künste . Mit
feinem Geschmack und gewandtem Geist begabt , liebte und schätzte er die Wissen¬
schaften und übte die Dichtkunst selbst, sodaß er nicht unwerth war , einem Zeitalter
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seinen Namen zu geben, das in der Geschichte des Menschengeschlechts sieb durch gei¬
stige Bildung auf das vortheilhafteste auszeichnet . L7ei» Tod versetzte das Reich in 1
tiefe Trauer ; man zählte ihn den Götter » bei und errichtete ihm Tenipel und Altäre . !
A und O , Anfang und Ende . Auch Gott wird ( Offenb . Joh . 1, 8 ) das §
A und O , derErste und der Letzte, genannt . In dem griech . Alphabete , das auch
mitA (Alpha ) anfängt , ist nämlich nicht Z, sondern ein O ( Omega ) der letzte Buch¬
stabe. In einem ältern halbdeutschen und halblareinischen Liede:
«lnlai strhilv " , schlicßt^eine Strophe :
es et O (du bist das A und O ). früher hat¬
ten Prediger , Ärzte und andre Personen die Gewohnheit , ihre Concepte , Recepte
u . a . schriftliche Aufsätze mit einem »G anzufangen . Dies Zeichen bedeutet nichts
Andres als
Alpha , und
Omega , folglich wollten sie damit ungefähr Das
ausdrücken , was unser : Mit Gott ! sagen will .
11.
Aunoy
Marie Catherine Iumelle de Berneville , Gräfin von ), geb. 1650,
starb 1705 , ist die Mutter der Feenmärchen , die in Frankreich in ihren Tagen
so viel Glück zu machen anfingen . Leicht und amnuthig , aber auch sehr redselig
ist ihr Styl . In den 1 Bdn . „ LouMs ,Ies 12, s" liege» fast immer wahre , in
ihrer Zeit durch besondere Umstände interessant gewordene Begebenheiten zum
Grunde , die sie durch witzigen Vertrag und sinnvolle Zusähe dem Publicum i n ver¬
schönernder Romanform gab . Auch liebte sie Intriguen philosophisch zu entw jckeln.
Diese Manier findet man bestätigt in der
1ls>>„^ >w" , in den „ >>>-inoiies

clo I» evur

in den „älenieiiies
bäI >l>^>e <Ies,nis

ü ' Icsziu ^ ne " , in den „älüniolies

lnstoeignes

1672

jnsgn ' en

ele

<le lu cunr

>l ' A » glet <.--i,e " ,

gn ! s'est z>nss,' , !<! plus lemarg n,,l -l>-

1679 " :c. z aber

unverzeihlich

, sagt der Kritiker

Anger , ist die fade Galanterie , womit mancher Held in ihren Dichtungen auftritt.
Das war aber damals Hofton . Eine Begebenheit ihrer Ehe trug dazu bei, ihren
Geist so romanhaft zu bilden, wenn dies nicht früher bereits die Erziehung ihrer
Tante , M . DeSlogeS , die unter Ludwig All !, lebte , veranlaßt haben sollte,
welche zu ihrer Zeit für eine sehr geistreiche Dame galt . Der Gräfin d' Aunoy
Gemahl wurde nämlich als Hochverräther von 3 seiner Landsleute denunciirt , ge¬
fangen und in scharfe Inguisition gezogen. Er war in Gefahr , bei aller Unschuld
zum Tode verurtheilt zu werden , als einen dieser Angeber eine tödtlicbe Krankheit
befiel, der, um vom Beichtvater Absolution zu erhalten , die Unwahrheit der gan¬
zen Denunciation wider den Grafen A . mit allen Umständen darlegte.
Aureng
- Zeyb Zierde
(
des Throns ) , geb. den 20 . Oct . 1619 , erhielt
diesen Namen von seinem Großvater Djehangupr , der damals den Thron von
Hindostan besaß. Als er 9 Jahre alt war , kam sein schwacher und unglücklicher
Vater Schah - Djehän zur Regierung . A . kündigte schon als Jüngling durch sein
ernstes Äußeres , durch sein häufiges Beten und durch seinen Hang zur Einsamkeit
seine versteckte Heuchelei und seine weit hinausgehenden Plane an . Er ließ sich
unter die Fakirn aufnehmen , trug ihre Kleidung und wollte sich nach Medina zum
Grabe des großen Propheten begeben . Aber im 20 I . legte er den Koran , den er
immer unter dem Arme getragen , bei Seite , führte mit Glück und Geschicklicchkeit
eine Anzahl Truppen an und erhielt die Statthalterschaft
von Dekhan . Hier
wollte er einst den Fakirn einen Beweis seiner Liebe und Freundschaft geben , bat sie
zu einem großen Gastmahle und nöthigte sie, so sehr sie sich auch sträubten , neue,
anssmdigere Kleidung anzuziehen . Die alten Gewänder ließ er verbrennen , und
man fand darin eine Menge Gold - und Silberstücke , die ihm gute Dienste thaten,
als er mit seinem Bruder Krieg führte . Er veruneinigte seine Brüder , unter¬
drückte mit Hülfe des einen den andern und lockte seinen Vater in das Innere sei¬
nes Harems , woselbst er ihn gefangen hielt . Dann ließ er einen nach deni andern
umbringen , bestieg 1659 den Thron von Hindostan und nahm dem Namen Aalem
Guyr an . Wie grausam die Mittel auch gewesen waren , deren er sich zur Errei-
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chung seines Zweckes bedient hatte , so regierte er dennoch mit vieler Weisheit , be¬
förderte den Wohlstand seines Volks , sah streng auf die Verwaltung des Rechts
und auf Sittlichkeit , und suchte seine eigene Macht zu begründen . Zwei Söhne,
die versucht harten , sich eine Partei im Staate zu machen , ließ er festsetzen und
durch langsam tödtendeS Gift hinrichten . Er führte viele Kriege , eroberte Golconda und .Visapur , und vertrieb nach und nach die Maratten ganz aus ihrem Daterlande . Er starb den 21 . Febr . 1707 , im 51 . Regierungsjahre . — Aurungabad, seine jetzt verödete Residenz , beschreibt -Leely in den .OVninIers <>k
(London 1824 . Nach seinem Tode gerieth das Reich der Mongolen in Verfall.
Es brachen sogleich Kriege zwischen seinen Söhnen aus,- und mehre eroberte Pro¬
vinzen suchten sich unabhängig zu machen.
Hauptst . der hanöverschen Landdrostei gl . N . oder der Provinz
Aurich,
Ostfriesland . mit 3400 E ., Sitz des ostfries. RegierungScollegiumS und eines Anus,
mit einem protestank. Consistorium u. e. Gymnasium , bat 4 öffentl . Bibliotheken,
Pfeifen - u. Tabacksfabr . u . wichtige Pferdemärkre . Von dieser Handelsstadt führt
die Treckfni't, ein durch Moor und Marsch über 3 Meilen weit gezogener Barkencanal nach Emden , dem ersten Hafen des Konigr . Hanover . In A . versammeln sich
die Provinzialstände Ostfrieslands , die mit so großem Beifall der preuß . Regierung
und ihres Vaterlandes die groben LanteSfreiheiten Ostfrieslands lange handhabten.
Das Land wurde unter der preuß . Regierung immer blühender und genof. einer un¬
beschränkten Handels -, Conscriptions -, Licent- und Accisefreiheit . DieProvinzialstände schrieben das dafür zu erlegende Baar durch Vertheilung aus . Eine allgemei¬
nere Barkenschiffsahrt , Holzanpflanzung ttnd Vereinzelung der Gemeinheiten fehlt
noch dem Lande. Auch würde die Verbindung der Eins , Lippe und Ruhr mit dem
Rhcine auf A .' S Handel und Wohlstand voriheilhaft wirken . Denn kleine Städte
hebt man nicht durch örtliche Vorrechte und Begünstigungen , sondern dadurch , daß
man die Landleute der Umgegend vermehrt und wohlhabender macht . — Zu dem
s ( . d.), mit einem Secbade.
Amte A . gehört die Insel Norderncv
l ( ' rinnUa -ineü -nlO , eine mit den Primeln verwandte beliebte
Aurikel
Gartenblume , wächst in den südlichsten Gegenden von Deutschland wild auf ho¬
hen Bergen und an schattigen , feuchten Orten . Durch die Cultur hat sie an
Schönheit und Farbenpracht sehr gewonnen . Ihr Geruch ist angenehm und
oft auch im Herbste zum zweiten Mal.
lieblich. Sie blüht im April und Mai
Man pflanzt sie entweder durch Absenker oder durch Samen fort ; letztere Art
der Fortpflanzung foderr aber großen Fleiß . In einigen Gegenden heißt sie An¬
tike! - Schlüsselblume.
. Eos ) , Hyperion ' s und der Thia Tochter , und Schwester
(
A u rora griech
des Helios und der Selene . >Lie war mithin eine der alten Gottheiten aus dein
Titanengefchlechte , behielt aber auch unter den neuen Göttern ihren Glanz . Dein
Titanen AsträuS , einem Sohne des KriuS , gebar sie die Winde ZephvruS , Boreas und NotuS , den Morgenstern und die Gestirne . Sie fährt , von den göttli¬
chen Rossen LanipuS und Phaeton gezogen , aus den Tiefen des Oceans emvor,
und hebt mit Rosensingern den Schleier der Nacht , der Welt leuchtend , bis der
Glanz des Tageü sie verscheucht. Unter den Sterblichen , deren Schönheit die
Göttin fesselte, nennen die Dichter besonders Orion , Tiibon und CephaluS.
im Bergwesen , der reine Gewinn einer Grube für die GewerAusbeute,
ken oder Besitzer der Kure , »ach Abzug aller Kosten . Dieser Gewinn wird ge¬
hcifen.
wöhnlich in Species bezahlt , welche AuSbeutethaler
A u ö b r u ch, die edelste Sorte des Ungarweins , welche aus den reifsten,
vor der eigentlichen Lese ausaebrochenen Trauben gekelrett worden ist. Auch am
Rhein hat man an einigen Orten das Ausbrechen der reifen Trauben angefangen,
um besonders edle Weine zu erhalten.
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Ausdehnung
eines innern
, figürlich : die völlig angemessene Veräußerung
Aukdrnck
dazu , Werke , Tone , Mienen , Gebärden , welche man
Zustandes . Die Mittel
in der gewöhnlichen Sprache wol auch Ausdruck nennt , sind davon sorgfältig zu un¬
terscheiden . Worte , als Zeichen der Vorstellungen , sind noch keine Ausdrücke , sie
und durch die erfodcrl che Beschaffenheit . Au¬
werden es nur im Zusammenhange
eigentlich Nichts Ausdruck , als Interist in der Sprache
ßer dem Zusammenhange
lection . Sollen Wörter Ausdruck habe » , so gilt es die Untersuchung , ob sie genau
uns durch sie mittheilen wollte . Dies ist
Dem entsprechen , was der Darstellende
erkennbar ; das einzelne Wort erweckt Nichts
aber nur aus dem Zusammenhange
in uns als die bloße Vorstellung , die , für sich betrachtet , weder wichtig noch un¬
wird , worin sie erscheint.
wichtig ist , sonder » DeideS erst durch die Verbindung
Ebenso wenig ist Ausdruck mit Nachdruck zu verwechseln , wie so häufig von Denen
finden , und daher einem
geschieht , die Ausdruck nur in dem Starken , Kraftvollen
nachjagen , das wegen seiner Unnatur höchst mißfällig wird . — In unserer
Pathos
des Ausdrucks setzen wir den Zustand der Beschaffenheit , das Vorüber¬
Erklärung
nicht
entgegen , um anzudeuten , daß beim Ausdrucke
gehende dem Beharrlichen
, sondern eine besondere , von jener etwas
die allgemeine Art geistiger Mittheilung
unterschiedene , stattfinde . A . B . wenn wir von einem Gesichte , von einem Bild¬
nis sagen , daß es Ausdruck habe , so wollen wir damit nichts Andres sagen als:
eines menschliche » Gesichts überhaupt , son¬
Dies ist nicht blos die allgemeineForm
Ldeele kündigt sich
, welchem es angehört , inwohnende
dern die dem Individuum
bestände der Aus¬
i» den Zügen dieses Gesichts , dieses Bildnisses , an . Demnach
von Seele , und jedes Wort , jeder Ton , jede Bewegung
druck in Ankündigung
würde ein Ausdruck sein , insofern uns dadurch die Seele enthüllt wird . Die Seele
aber nehmen wir nur wahr in bestimmten Zuständen . Der Ausdruck ist folglich die
, und ;war des Zustandes eines von einem Gegen¬
eines Seelenzustandes
Äußerung
und begeisterten Gemüths . Diese
stände lebhaft gerührten , von ihm durchdrungenen
der in¬
aber muß völlig angemessen sein , damit die äußere Darstellung
Äußerung
nern so entspreche , daß genau dieselben Ideen und Gefühle in dem Geiste und Ge¬
des
Andern entstehen , wie sie im Geiste und Gemüthe
müthe des empfänglichen
vorhanden waren . Der Ausdruck muß daher in Beziehung auf den
Darstellenden
auf den Dar¬
und Anschaulichkeit , in Beziehung
Gegenstand genaue Bestimmtheit
haben . Da aber die Ver¬
stellenden aber Beseelung und richtigen EmpfindungSton
äußerung des innern ScelenzustandcS , worin das Wesen des Ausdrucks besteht , im
der Einbil¬
ist, so werden wir auf die Wirksamkeit
eigentlichen Sinne Darstellung
hingewiesen , ohne welche wir weder in jenen Zustand kommen , noch
dungskraft
fähig sind . Den Gegenstand , welchen wir nicht durch die Ein¬
einer Darstellung
auffassen , stellen wir uns nicht so lebhaft vor , daß wir dadurch in ei¬
bildungskraft
der
nen besondern Zustand verseht werden könnten , und ohne die erhöhte Thätigkeit
Seele in einem solchen Zustande drängt uns stück,tS , uns eigentlich auszudrücken.
Alles dieses zusammenfassend , kann man sagen , Ausdruck sei beseelte Darstellung
aufgefaßten Gegenstandes , gemäß der Beschaffeneines durch die Einbildungskraft
auf¬
desselben , in dem Zustande eines zu lebhafter Thätigkeit
HAk und Wirksamkeit
geregte » Gemüths . Er ist schon seiner Natur nach ästhetisch , und in allen schö¬
nen Küustcn nicht seinem Wesen , sondern nur den verschiedenen DarstellungSmitbe¬
Mittel des Ausdrucks
keln nach verschieden . Die jeder Kunst eigenthümlichen
stimmen ihre Sphäre . — Der Anatom Charles Bell will ein besonderes Nerven¬
on tlio
des Ausdrucks entdeckt haben . S . dessen
system als Bewirken
muttninv and ;>bi !e>ie>;>b v nk ox preisn , n " ( 2 . Auff ., öond . 18B , 4 .) .
hervorgebrachte
des Wärmestoffs
n st u n g , die durch Einwirkung
A uSdu
flüssiger und fester Körper in tropfbare elastische Flüssigkeiten . Setzt
Umwandlung
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man z. B . Wasser der Hitze aus , so legen sich anfangs Bläschen an den Wänden
des GefässeS an , welche nach und nach zur Oberfläche aufsteigen und hier zerplatzen.
Diese Bläschen erheben sich um so häufiger , je starker die Hitze ist. Sie machen
den Dampf des Wassers aus , der in die Lust steigt und dort Wolken bild et. Aber
auch im bloßen Sonnenschein und ohne denselben in freier Luft verdunstet das
Wasser , sowie jede andere Flüssigkeit . Die allgemeine Ursache der Ausdunstung
ist die Wärme ; bei den verschiedenen Substanzen aber werten verschiedene Grade
derselben erfodcrt . Das Wasser , das überbaupt der Ausdünstung stark unterwor¬
fen ist, verdunstet schon bei sehr mäßiger Wärme , und bei der ungeheuern Menge,
in welcher es über die Erde verbreitet ist, läßt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit schlie¬
ße», daß dadurch die wichtigsten Veränderungen in unserer Atmosphäre veranlaßt
werden . Man hat , um die Ausdünstung des Wassers zu messen, Ausdünstnngsmesser, AtmoNieter
s ( . d.) , erfunden , deren Ergebnisse jedoch ziemlich unsicher
geblieben sind. Wenn man annimmt (wozu die angestellten Versuche berechtige »),
daß die jährliche Verdunstung im Durchschnitt 30 Zoll beträgt (d. h., daß der wie¬
der in Wasser verwandelte Dampf die betreffende Oberfläche bis zu einer Hohe von
80 Zoll bedecken würde ) , so würden , die Oberfläche aller Gewässer auf unseier
Erde zu 4 Mill . geogr . IHM . angenommen , jährlich 200 Kubikmeilen Wasser in
Dämpfe verwandelt , welche Masse noch vergrößert wird , wenn man hinzurechnet,
was die feuchte Erde und das ganze Thier - und Pflanzenreich an wässerigen Theilen
ausdünsten . Zm Sommer iü allerdings die Ausdunstung beträchtlich stärker als
im Winter , doch ist sie in der kalten Jahreszeit nicht so unbedeutend , wie man aus
der geringen Menge des alsdann fühlbaren Wärmestoffs schließen sollte. Selbst in¬
nerhalb der Polarkreise horr die Ausdunstung nicht ganz auf , denn auch das feste
Eis dünstet an der freien Luft noch aus . Die Erscheinung der Ausdünstung zu er¬
klären , sind zweierlei Hypothesen aufgestellt worden , nach welchen sie entweder
nichts Andres als ein geringer Grad der Verdampfung , d. h . der Umwandlung
der Flüssigkeiten in elastische Dämpfe , oder eine wahre Auflösung der Flüssigkeiten
in der Lust ist. Letztere Meinung ist besonders von de Luc bestritten worden . Nach
ihm erfolgt die Ausdunstung , indem sich das Wasser mir dem Warmestoff verbin¬
det, ohne sich in der Luft auszulösen . Der Hauptgrund für diesen Satz ist , daß
bei jeder Verdünstung einer tropfbaren Flüssigkeit Kälte erzeugt wird . Kalte ist
nichts Andres als Entfernung oder Verbrauch des Wärmestoffs . Wenn nun bei
Verdünnungen Warmestoff verbraucht , d. h. mit dem verdunsteten Wasser verbun¬
den wird , so muß dieser Verbrauch nosswendig eine merkliche Kälte in der Luft er¬
zeugen . Nach de Luc trägt auch die Luft zur Ausdünstung nickn nur Nichts bei,
sondern ihr Druck ist derselben mehr hinderlich . Ohne diesen Druck würde dieselbe
Wassermenge weit weniger Warmestoff mm Verdunsten erfodernz wie denn die Er,
fahrunc lehrt , daß Wasser in luftleerem Baume starker und schneller verdünstet , als
an der Luft , und , nach Saussure , bei einerlei Grade des Thermometers und ÖrgrometerS , die Ausdünstung auf Bergen , bei 8 Mal geringerer Dichtigkeit der Luft,
mehr denn doppelt so groß ist als im Thale . Die neuesten Untersuchungen bestim¬
men jedoch diese Ansicht näher dahin , das allerdings zur Entstehung des ausdehn¬
baren Wasserdunstes eine auflesendeKraft der Lust nicht nöthig ist, weil ' sich sonst
nicht im luftleeren Raume erzeugen kennte ; das sie dagegen aber zur Bewirkung
einer gleichförmigen Mischung de? Wasserkünste ? mit der Lust schlechterdings erfodert mied, weil sonst, bei der Verschiedenheit der specifischen Gewichte beider, noth¬
wendig eine Trennung erfolgen müsre , wovon dieErfahrung gleichwol Nichts lehrt,
und das man sich deßhalb also gezwungen sieht, die Verbindung des ansdehnsamen
Wasserü ' nstcS mit der Lust als eine wahre Auflösung desselben in die letztere anzu¬
sehen. Hene erstere Ansicht entwickelt de Luc in den ,,Auuvcllc :- i>I>'c5 zur l-> >uüOoroIvssO ' (London 1180 , 2 Bde . ; deutsch, Berlin 1181 ) ; wogegen die Auf-
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lösung des Wassers in der Lust als Ursache der Ausdünstung namentl . vertheidigt '
wird von Hübe in s. Schrift : „ Über die Ausdünstung " lLeipz . 1790 ) .
linker Ausdünstung des thierischen und menschlichen Körpers versteht man .
1) diejenige Verrichtung der Haut , mittelst welcher in dem dichten Netze von Haar - I
gesatzen derselben bestimmte flüssige Stoffe aus dem Blute abgesondert , in Dunst
(oder in einen feinen Duft ) verwandelt und als solcher durch die Öffnungen der Haut
(die sogenannten Schweif,lbcher , Poren ) ausgehaucht werden ; 2) zuweilen auch
diese abgesonderten und durch die Thätigkeit der Haut aus dem Körper auSgeschafften Stoffe selbst. Dieser Duft ist unter den gewöhnlichen Verhältnissen so fein,
daß man ihn niir bloßen Auge » nicht sehen kann , daher man ihn auch die unmerkliebe Ausdünstung nennt ; er wird aber sichtbar , wen » man die Hand an ei» kaltes
Glas oder polirteS Metall hält , auch wenn nian bei kalter Temperatur stark aus¬
dünstet , oder wenn sich bei noch mehr verstärkter Ausdünstung dieser Duft nicht in
der Luft schnell genug auflöst , sondern in Tropfen als schweiß auf der Haut sam¬
melt . Diese Ausdünstung durch die Haut hat die meiste Ähnlichkeit mit dem aus
den Lungen ausgehauchten Dunst , mit der Absonderung der Häute und Membra¬
nen innerer Höhlen des Körpers , der Bauch - und Brusthöhle , mit denen sie auch
in einigem Zusammenhang zu stehen scheint. Diese Wichtigkeit leuchtet noch mehr
hervor , wenn nian bedenkt, daß die ganze Hautoberfläche eines erwachsenen Men¬
schen wenigsten ? 18 OFuß enthält und deßhalb die Menge der unaufhörlich aus¬
dünstenden Stoffe sehr beträchtlich sein muß , welches sich auch durch die genauen
Beobachtungen des SanctoriuS
(Venedig 1611 ) vollkommen bestätigt , welcher
einen großen Theil seines Lebens auf der Wage zubrachte , und nicht nur alle Spei¬
sen und Getränke , die er zu sich nahm , sondern auch alle Abgänge genau wog und
berechnete, lind dadurch die Erfahrung machte , daß nicht » ich von den Flüssigkeiten,
sondern selbst von den fester» Nahrungsstoffen , welche der Mensch zu sich nimmt,
ein beträchtlicher Theil durch die Ausdünstung wieder aus dem Körper geht . Die
Ausdünstung hat 2 für das Besuchen des Körperbaues sehr bedeutende Gegen¬
stände zu ihrem Zweck. Der eine ist die Reinigung des Blutes von gewissen schäd¬
lichen und überflüssigen Stoffen . Außer den durch zufällige Umstände in die Blut¬
masse übergegangenen zusammengesetzten Stoffen , von besondern Nahrungsmit¬
teln , z. B . Zwiebelgewächsen ». a . m ., werden aus dem Blute Kohlenstoff , Was,
serstoff und kauptsächlich der Überschuß an Stickstoff durch die Ausdünstung mittelst
dcsWärmestoffs in Gas und Duft verwandelt und aus dem Körper geschafft. Die
Umwandlung sogar zusammengesetzter , organischer , fester Stoffe in gasförmige
Ausdunstung wird in manchen Krankheiten , besonders im Fieber , so außerordent¬
lich vermehrt und beschleunigt , daß der stärkste Mensch in wenigen Tagen ganz ab¬
magern kann , ohne andern Abgang als durch die Haut zu haben . Der andre Zweck
der Ausdünstung ist die Erhaltung des gleichmäßigen Wärmegrades in deni Körper
unk Verminderung der übermäßig sich erhöhenden Hitze in demselben . Jeder le¬
bende Körper bat seinen eigenthümlichen Stand der Wärme , welcher sich im Gan¬
zen genommen gleich bleibt , seine Umgebung mag noch so warm oder kalt sein.
Die Temperatur des Menschen steht ungefähr von 32 bis 34 ° Mßaumur ) . Da bei
der Ausdünstung durch Verflüchtigung der Stoffe (s. oben) viel Wärmestoff ver¬
braucht wird , so ist sie ein bedeutendes Abkühlungsmittel für den Körper und eine
Ableitung für die im Innern unaufhörlich sich erzeugende Wärme . Je mehr äußere
Wärme auf den Körper wirkt , oder je mehr durch andere Ursachen, z. B . hitzige Ge¬
tränke , Bewegung , die innere Wärmeerzeugung verstärkt wird , desto vermehrter
wird die Ausdünstung , und also auch desto stärker die Ableitung derWärme . Wirkt
große Kälte von Außen aus den Körper , so wird die Hautverrichtung geschwächt,
die Ausdünstung geht .langsamer von statten , der Wärmestoff wird sparsamer ver¬
braucht , sammelt sich also im Körper mehr an . Daher magern die Menschen gewöhn-
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lich im Sommer ab und nehmen im Winter wieder zu , weil in jenem die verstärkte
Ausdünstung mehr Stoffe aus dem Körper auflast und fortschafft als im Winker.
Daher kühlt sich der Mensch durch den Schweiß ab , und fühlt sich in der trockenen
Fieberhitze erquickt, sobald ei» kritischer Schweiß hervorbricht . Wird aber die Aus¬
dünstung auf längere Zeit unterbrochen oder doch gestört , so muffen auch die Fol¬
gen davon höchst nachteilig für die Gesundheit und selbst für das Leben des Men¬
ihre » Grund in dem nahen Ver¬
schen werden . Diese Folgen haben größtenteils
hältnisse des Geschäfts der Haut zu den innern Absonderungen und sind um so
hartnäckiger und verderblicher , je anhaltender die Unterdrückung der Hautausdün¬
stung ist. Die vermehrte innere Wärme erzeugt sehr oft Fieber ; auch werden die
schädlichen Stoffe im Blute angehäuft , von welchen dasselbe befreit werden sollte,
daher eö von seiner natürlichen Beschaffenheit abweicht und als regelwidriger Reiz
wirkt . Endlich wird die Verrichtung andrer absondernden Werkzeuge übermäßig
vermehrt , weil sie das Geschäft der Haut zum Theil mit übernehmen ; daher stellen
sich nach Erkältung so oft Schnupfen , Halsbräune , Husten , auch bedeutende in¬
nere Entzündungen , ferner Durchfall , Harnruhr , Wassersucht , langwierige Rheu¬
matismen u. dgl . m . ein. 2 " physiologischer Hinsicht verdient Erwähnung Will.
Ernikshank ' S „lixperinients on tlie insensible perxssir -iti »» ol tlie bumsn stostg"
(London 1795 ; deutsch durch Michaelis , Leipzig 1798 ) .
l . Zur Vertheidigung einer Festung gehören , wenn nicht besondere
Ausfak
Rücksichten zum Gegentheil bestimmen , öftere Ausfälle , um den Feind entfernt
zu zerstören , wo möglich , nebenbei Le¬
zu halten und seine Belagerungsarbeiten
bensmittel aus der Umgegend herbeizuschaffen, der Unterstützung an Mannschaft
oder Waffen den leichtern Eingang zu bereite » oder einen Entsatz zu begünstigen
u . dgl . m. Sie können , vornehmlich in geschickter Übereinstimmung mit den Un¬
ternehmungen des befreundeten Heeres , gegen die Belagerer entscheidend werden.
Am Vortheilhaftesten werden sie nach Mitternacht , bei Nebel oder Regenwettcr un¬
ternommen ; sie müssen aber stets auf Überraschung des Feindes berechnet und also
sehr geheim gehalten werden . Gern wählt man dazu die entschlossenste, treueste
Mannschaft und vermeidet beim Ausrücken jedes Geräusch . Der Zweck des Aus¬
falls bestimmt die Zahl der Mannschaft ; häufig wird sie durch Geschütz und Reite¬
rei begleitet . Sie darf sich jedoch in keinem Fall zu weit von der Festung entfernen,
um nicht abgeschnitten zu werden , und beim Rückzug nie die Belagerten in der Ver¬
theidigung hindern oder Verwirrung verursachen und dadurch den Andrang des
Feindes selbst begünstigen . Häufig sucht man durch Ausfälle von geringer Stärke
die Belagerer ins Feuer der Festung zu locken oder zu beunrukigen und zu ermüden.
Das Genie und die unermüdete Thätigkeit des Festungscommandanten wird die
Ausfälle so lange als möglich als das beste DertheidigungSmittel zu benutzen wissen.
eines Buches heißt dessen Druck und Be¬
oder Herausgabe
Ausgabe
kanntmachung . Überhaupt versteht man unter einer Ausgabe in diesem c^ inne einen
Abdruck und unterscheidet bei Werken , die mehrmals gedruckt werden , ebenso viele
Ausgaben , eine erste, zweite , dritte u. s. w . 2 ^ ein Werk in seinen verschiede¬
nen Auflagen unverändert geblieben , so kann der Vorzug der einen vor der andern
nur in der größer « Richtigkeit und Schönheit des Drucks und in der bessern Be¬
schaffenheit des Papiers bestehen. Bei Werken , welche in den folgenden Ausgaben
verbesseH und vermehrt worden , zieht man in der Regel die jedesmal neueste Aus¬
gabe den ältern vor . Hier und da finden jedoch Ausnahmen statt , wozu es einer
besondern Bücberkenntniß bedarf . Vornebmlich sieht man bei den griechischen und
römischen Clasfikern auf die verschiedenen Ausgaben derselben. 2hve Anzahl ist sebr
groß , ihr Werth besteht öfter bloß in der Seltenheit . Am gesuchtesten sind die
ersten Ausgaben , eüiliones princss »--; . weil sie unmittelbar nach Handschriften
gemacht worden (hierher gehören die Ausgaben des 15 . 2ahrh . , die Aldini sehen,
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die Giuntini ' scben) ; ferner kritische und mit gelehrten Eommentaren versehene ?lusoaben . Andre werden des saubern Drucks wegen geschätzt, wie die Elzevir ' schen in
Duodez , die Barbou ' schen, andre wieder wegen der Pracht , wie die von Basker-

v,lle , Didot , Bodoni u. s. w . Die Kenntniß der Ausgaben , um ihren Werth
richtiq zu schoßt» , erfodert ein eignes Studium und große Übung . Ein vortreff¬
liches Hülfsmittel zur Kenntniß der Ausgaben der bedeutendsten Bücher ist EbertS
„Bibliographisches Lerikon " . 2 Bde . , Leipzig 1821 fg . ch
A u S g a b e wird in der Ökonomie der Einnahme
entgegengesttzt . Und
sowie diese darin besteht, daß man Geld oder Güter mit seinem Eigenrhume ver¬
bindet , so besieht die Ausgabe darin , daß man Geld oder Waaren von seinem Ei¬
genthum trennt und solche Andern überläßt.
A u s gedi g» , in einigen Gegenden Deutschlands die Ernährung u . dgl.,
was sich Ältern vorbehalten ausbedingen , wenn sie noch vor ihrem Tode den Kin¬
der » ihr Vermögen uberlaffen . Dies geschieht mittelst eines gesetzlichen Vertrags,
und das AilSgeting hat alle Eigenschaften und Folgen eines solchen.
A uSgrabunge
n . Die Geschichte der regelmäßigen Ausgrabungen
von römischen Alterchümeri ! beginnt mit dem Breve Papst Leos X . vom 27.
Aug . 1.715 , das Rasael Sanzio zum Präfeete » der Alterth . machte . Die Worte
dieses Befehls , noch mehr aber jener freimüthige Bericht an Leo X . , der frü¬
her dem geisireieben Gr . Casiiglione zugeschrieben wurde , jetzt aber durch FranceSconi als ein Aufsatz des Rafacl anerkaiint ist, gaben den ausreichendsten Be¬
weis , wie barbarisch und planlos mit den Überresten des Alterthums i» Rom,
damals der Hauptstadt europäischer Kunstbildung , umgegangen wurde . Durch
RafaelS Anordnung und Beispiel kam einige Ordnung in die bisherige Will¬
kür . (M . s. über s. Verdienste Fiorillo ' S „Geschichte der Malerei " , !, 2 . 98
fg . , und Roscoe S „ Leben Leo' S X ." , K . 22 .) Roch war der Boden aber zu
reich , als daß an die L teile des aufraffenden Zusammenlesens eigentliche Aus¬
grabungen nach überlegtem Plane hätten treten sollen. Flam . Vacca ' S so ver¬
dienstliche „ (äomin . ilc inoinnnenli « Ib i» anl8 8»,i ct iii .ijcn un > »evo >Iujwelicnri ^" von 1591 , die Carlo Fea in s. „ äIG '(-chn>>',n lllologiea <niliu :> c>!
ti, ^>i-uiu " , Rom 179 » , >5 I, 2 . 51sg . , bereichert berausgegebe » hat , ist daher
mebr eine Geschichte der zufälligen Auffindungen als der geregelten Scavazioneu.
Überhaupt gingen in Rom die Ausgrabungen erst in den neuern Zeiten sehr inS
Große . Früher umfaßten sie einzelne Gräber der Räsonen , der S -cipionc » :c.)
und einzelne Dignen . Während der Herrschaft der Franzosen wurden die Bä¬
der des TituS , die Arena des Coloffeum , der Triumphbogen des Konstantin , das
Forum des Trajan zum Theil zugängig gemacht , zum Theil weiter aufgedeckt,
und die Aufdeckung der Vn , .euer-, , des Bodens um den Friedenstempel und die
Säule des PhokaS angefangen , die von der jetzigen Regierung immer weiter fortge¬
setzt werden , um das alte Fo "uni völlig vom schütte der Jahrhunderte
zu befreie » .
Auf diesem Forum fand man 1824 den ersten Meilenstein , von welchem ab alle
Meilensteine auf den von Rom ausgehenden Heerstraßen gezählt wurden . In
der Eampagna von Rom zog am frühesten die Villa des AtrianuS an z bekannt sind
die Grabungen in Gabst ( 1792 ) , in Velleja , in Osiia , unter Fca ' S Leitung , und
die einzelne» zu Antium , das , sowie Otricoli und Friuli A7 „ „ ,n ,!uli >) bei Udine
(1817 ) , sehr ergiebig war . In der Ausgrabung unweit Monte Calvo in der Sabina fand man die Reste einer Statuenreibe der Musen , 1826 bei BreScia zufäl¬
lig den Tempel des Hercules mir Statuen , und 1828 bei Eorncto Gräber des al¬
ten Targuinii . Belohnend waren die verständig geleiteten Grabungen in Herculanum und Pompeji
(s. d. . Das Wiederaufleben dieser Sted .e belebte den
Eifer der Humanisten und Sammler in allen Ländern . In Frankreich harre Peiresc
den Alteithumsfreunden durch sein Beispiel bewiesen, wie reich der Boden dieses
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Landes für den echten Sucher sei. Montfaucon , EavluS , und vor wenig Jahren
Millin , gingen in seinen Spuren weiter . In den amtlichen Berichten des Insti¬
tuts koninien öfter Nachrichten von Entdeckungen alter Städte und Gebäude vor,
z. B . von denen zu FamarS , wo man Vasen mit mehren tausend Münzen und
2 Badezimmer mit gemalten Wänden entdeckt hat , und zu Arles 1829 . In Un¬
garn sind die Ausgrabungen zu « abaria , in Deutschland die in den Rheingegen¬
den , bei Alzey ( Vlli-x-u) , im Breisgau
s . d. ) u . a. a. H . wichtig . Spanien
scheint es von jeher dem Zufall überlassen zu haben , das, sein Boden Lchätze lie¬
fere. Die Mosaik von Jtalica wurde zufällig entdeckt. In Ägypten war einer der
frühesten Reisenden , der Grabungen anstellte , Pietro della Valle ; in den neuesten
Tagen reist dort kein Fremder , ohne Hacke und Spaten mir sich zu führen ; Se¬
rien ist weniger durchwühlt . In PersepoliS und Tadmor ward öfter gezeichnet
als gegraben . Die Gräber von Jliuni störte Gr . Choiseul - Goufsier auf , zu der¬
selben Zeit , als Lord Hamilton die Todtensiätten GroßgriechenlankS durchsuchte.
Die frühern Reisenden i» Griechenland , die Nointel , Spon und Wheler , durf¬
ten , wie es scheint , nur zeichnen lassen. Erst in neuern Zeiten gestanden die Tür¬
ken zu , nach allen Regeln in der Nähe großer Trümmer den Boden umzuwühlm.
Der bedeutendste Fund , der dort gewonnen wurde , waren die äginetischen Sta¬
tuen beim Tempel des panhellenischen Zeus und die Friese von Phigalia . Weni¬
ger Ausbeute gab Sicilien , das die Aufmerksamkeit der Briten vorzugsweise an¬
zieht. Zwar ließ ein Baron Giudica dort eine ganze Stadt (Acre ) aufdecken , doch
bestand der Erwerb dieses kostbaren Unternehmens nur in kleinem Gerärhe . Wah¬
rend aber Griechenland , Italien , Kleinasien und AgYPkeu, ja selbst das ferne In¬
dien von den kunstliebenden Reisenden durchwühlt,und durchforscht worden , be¬
gnügt man sich im Norden von Europa nicht , die Überreste der Zeiten der Altvor¬
dern von dem Zufalle zu erwarten . In den Niederlanden kommt aus dem Moor
eine hölzerne Brücke aus römischer Zeit zu Tage ; bei Salzburg das alte Juvavium ; bei Bonn , bei Neuwied Denkmale der Röme : Herrschaft ; Pros . v. Muchar
leitete 1829 Ausgrabungen bei Lienz im Pusierthale , und bei Nufidorf , wo das
römische I.» ,,riun >gestanden haben soll. selbst das alte Winfried blieb nicht ununtersucht , und die Heidengräber der Schlesier nicht unbeachtet . Kaiser Alexan¬
der hat die Trümmer vergangener Jahrhunderte entlang des schwarzen Meers und
in Taurien durch den Archäologen , SraatSmih von Köhler , entweder weiter zu
Tage fördern oder doch genauer zeichnen und messen , die nicht haltbaren abtra¬
gen lassen.
19.
Auslegung
, s. Exegese , Hermeneutik.
Auslieferung
wirklicher
oder angeblicher Verbrecher , entlaufener
Sklaven , Leibeigener , KriegSdicnstpslichtiger u. A ., welche sich der Bestrafung , der
Erfüllung einer Pflicht , oder auch einer ungerechten Verfolgung durch die Flucht
entzogen haben . Schon diese Zusammenstellung zeigt , daß dies einer der verwickeltsteu Punkte des Völker - und SraatSrechtS ist. Aus der einen Lteite steht die Pflicht
aller Staaten , sich zu Handhabung der Gerechtigkeit Beistand zu leisten , auf der
andern die Verbindlichkeit , dem Unschuldigen Schutz zu gewähren und selbst dem
Fremdling nicht ohne rechtliches Gehör und Urtheil ein Übel zuzufügen , bestände
dies auch nur in einer Beraubung seiner Freiheit , sich eilte» beliebigen Aufent¬
haltsort zu wählen . Rom gestattete in seiner frühern bessern Zeit einem Jeden , sich
durch freiwillige Verbannung der Strafe zu entziehen , wie VerreS that . Darin
ist man einig , daß an sich kein -Lraat schuldig ist, Angeschuldigte auszuliefern , und
die Regierungen suchen sich durch Verträge die Verfolgung strafbarer Personen zu
sichern. England kann , vermöge seiner Fundamentalgesetze , der Regel nach Nie¬
mand ausliefern , und selbst Fremde nur vermöge der Alienbill aus dem Lande
schaffen, welche, als Ausnahmegesetz für einige Jahre gegeben , nunmehr aufge-
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hört hat . Nur in Ansehung gemeiner Verbrechen (Mord , Diebstahl . Verfäl¬
schung , betrüglicher Bankrutt ) wurde zwischen England , Frankreich , Spanien,
Holland und andern allurtcn Staaten Frankreichs im Frieds von Amiens (23 . u . f
27 . Pdärz 1802 ) die Auslieferung gegenseitig versprochen ; dabei aber zur Bedin¬
gung gemacht , daß solche Beweise beigebracht würden , welche hinreichend wären , ^
'
den Auszuliefernde » mi Lande selbst den Gerichten zu übergeben . Gleiche Grundsätze
gelten zwischen England und Nordamerika , vermöge des Vertrags vom 9. Nov.
1794 ; auch werden sie von der englischen Regierung , wie neuere Fälle bewiesen
baden , gegen alle andre Staaten beobachtet . Dies sind offenbar die richtigsten
Ansichten . Es muß ein Verbrechen vorhanden sein, welches überall und besonders
nach den Gesetzen des S taatS , welcher ausliefern soll, strafbar ist, und es müssen
gegen den Auszuliefernden gesetzlich genügende Anzeigen vorgelegt werden . Die Be¬
urtheilung beider Punkte gehört zum Richteramte ; daher wird zur Rechtmäßigkeit
der Auslieferung ein vorläufiges richterliches Urtheil nöthig . Wegen Mangels eines
gemeinen Verbrechens schlug Frankreich den Spaniern (1780 ) die Auslieferung des
Grafen OlavidcS , Preußen der franz . Regierung ( 1801 ) die Auslieferung derH.
de Pr >ey , Imbert ColomeS u. A . ab , welche wegen einer Verschwörung gegen die
Consularverfassung zu Baireukh verhaftet worden waren . Gegen die Auslieferung
des Obersten von Massenbach erhob sich im ersten Augenbliek die öffentliche Stimme
nur darum , weil er nach voreiligen Nachrichten ohne rechtliche Prüfung der VerdachtSgründe verhaftet und ausgeliefert zu sein schien. Später änderte sich darüber
die öffentliche Meinung . Andre Grundsätze sind durch besondere Verträge ! B.
zwischen Frankreich und der Schweiz , zwischen Rußland und Preußen , aufgestellt
worden , welche sich gegenseitig die Auslieferung aller Angeschuldigten auf bloße
Requisition und ohne Vorlegung hinreichender VerdachtSgrünke zugesichert haben.
Am leichtesten ist man bei Auslieferung der Deserteurs , welche durch Carteleon37.
ventionen zwischen befreundeten Staaten fast immer bedungen wird .
iHiu -ptum , ein neuer Name für eine alte
(
loig
Ausnahmegesetze
Sache . Wenn der Zustand eines StaatS so verworren und gefährlich ist , daß die
gcwökmlichen Kräfte und Gesetze nicht mehr für ausreichend gehalten werden , so
greift man zu außerordentlichen und stärker wirkenden Mitteln . Die Reiner hatten
für solche Fälle die Formel , wodurch den beiden Consuln eine größere Macht Einge¬
räumt wurde : Vi,l, .i » t e'imsnlek . ne g » nl re >,p » !>!ie,i (lall inienti eufnat , und
wenn dieses nicht hinreichte , ihre Dickatur . Das Heilmittel war schon damals »st
schlimmer als das Übel , welches geheilt werden sollte, und als die Dicratoren zu
Friumvirn ieip » I>!ioae coiisiitnenela »! geworden waren , ging die Republik zu
Grunde . Despotische Staaten brauchen keine Ausnahmegesetze , die öffentliche Ge¬
walt ist dort immer von den Schranken frei , welche ihr in den constirukionncllen
Verfassungen gesetzt sind. Allein in den letzter» können Zeiten eintreten , in welchen
die Macht der Regierung verstärkt werden muß , um schnell und nachdrücklich wir¬
ke» zu können . — In England besieht in solchen Lagen die erste und wichtigste
Maßregel darin , daß das HabeaS -CorpuS -Rechr für eine bestimmte Zeit üiSpendirt
wird . Die Regierung kann dann verdächtige und gefährliche Leute in Verwahrung
nehmen , ohne ihnen gerichtlich den Proceß machen zu lassen. Diese Suspension wird
aber nur auf eine gewisse Zeit bewilligt , mit deren Ablaufalle solche ElaatSgefangene wieder in Freibeit gesetzt oder zur förmlichen Untersuchung gezogen werden
müssen , und nun schützt die Suspension die Minister keineswegs gegen die Entschä¬
digungsansprüche der Verhafteten . Doch werden gewcbnlich kiese Klagen in einem
besondern Parlamentsact ( i,ulenn >, u - l>U!) niedergeschlagen , bei dessen Verhand¬
lung im Parlament der Gebrauch , welchen die Minister von der bewilligten Suspen¬
sion gemacht haben , von der Gegenpartei scharf geprüft zu werden pflegt . Eine
) , welche der Regiezweite Maßregel dieser Art ist die Alienbill (s. Fremdcnbill
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rung eine Macht über die nach England kommenden Fremden einräumt , die ihr
nach d er Verfassung nicht zukommt , besonders ihr die Befugnis ; gibt , sie nach
Belieb en nickt nur aus dem Lande zu weisen , sondern auch nach Gulbefindcn auf
irgend einen Punkt des festen Landes zu schicken und dadurch auszuliefern . Eine
Art individueller Ausnahmegesetze sind die Srrasbills , welche in einzelnen Füllen
stattfinden könne ». Das Parlament besitzt das Recht , welches bei einer richtigen
Theilung der öffentlichen Gewalten ihm nicht zustehen könnte , einzelne Individuen
ohne richterliches Urtheil nut Strafen zu belegen . Dies ist von seiner eignen richter¬
lichen Funckion , wo die Reichsherren , die PairSkammer , als oberster Gerichtshof
handelt und das Haus der Gemeinen als Kläger auftritt (wie bei Gouverneur
Hastings ) , wohl zu unterscheiden . Dort sitzen die Lords förmlich zu Gericht , und
dem Angeklagten wird volles rechtliches Gehör ertheilt ; es kann auch seine Devurtheilung nicht anders als mit einer Mehrheit von 12 Stimmen
(die Zahl der
Schöffen in gewöhnlichen Fällen ) ausgesprochen werden . In diesen Sacken ent¬
scheidet bloß das Oberhaus , auf Anrräge der Gemeinen und aanz ohne Zuthun des
Königs , dessen Recht der Begnadigung sogar beschrankt ist. Aber wenn cuz indivi¬
duelles Strafgesetz ( !>ll ! » I !iiUli >,(l<u . oder filll <>k pi-uuilü !i) gemacht werden soll,
so kann der Antrag dam sowol im Obcrhause als im Unterhause gemacht werden;
es findet kein eigentli - - rechtliches Verfahren statt , sondern es hängt von dem
Hause ab , wie es sich t >e Gewißheit der Thatsachen , auf welche der Strafanrrag
gegründet wird , verschaffen will, und es ist nur eine in der -Lmche liegende Billig¬
keit, daß dem Angeschuldigten auch dabei Gelegenheit sich zu vertheidigen gegeben
wird . Der Beschluß selbst wird nach einfacher Mehrheit der Stimmen gefaßt , muß
aber von beiden Häusern des Parlaments genehmigt werden und die Zustimmung
des Königü erhalten , wie ein andres Gesetz. Auch bei Zumessung der Strafe ist
das Parlament nicht an das bestehende Recht gebunden , es kann sie größer und
geringer anssprechen , als die Gesetze mit sich bringen , und dasBegnadigunasrecht
des Königs stillt , wenn er einmal seine Zustimmung gegeben hat , ganz hinweg.
Ein solches Verfahren , welches Blackstone nur erwähnt , aber , weil es kein recht¬
liches sei, nicht weiter abhandelt , bat immer etwas sehr Verhaßtes und wird daher
nur selten angewendet . Thomas Wentworth , Grafv . Stafford , der bekannte ver¬
traute MinisterKarlS I., wurde aufdiesem Wege zum Tode verurtheilt , und es war
eine ebenso ungerechte als unkluge Schwäche des Königs , daß er seine Zuüimmung
zu diesem -Ltrafgesetz gab. Dasselbe Verfahren wurde gegen die Königin 1820 ein¬
geleitet , und ganz abgesehen von ihrerSchuld oder Unschuld , lag schon darin Grund
genug , es zu verwerfen . — In Frankreich brauchte man vor 1780 keine Ausnahme¬
gesetze; die heitres
>ke oucl, c>s ( . d.) waren für Alles gut . Die Parlamenter wurden , wenn sie gegen königl. Befehle Vorstellungen machten und die Publi¬
cation derselben, welche durch Eintragung in die ParlamentSregistcr bewirkt wurde,
aufhielten , durch konigl. Sitzungen ( in -Gc j u»lioe ) , durch Verweisungen nach einem
kleinen Orte endlich zum Gehorsam gebracht , oder wenn ihr Widerstand anhaltend
wurde , aufgehoben , wie in den letzten Jahren Ludwigs Xi . Allein als das gerechte
streben nach gesetzlicher Ordnung , durch Mangel an Aufrichtigkeit und Mäßigung
von beiden Seiten , in einen wilden Parteikamps ausgeartet waH waren Ausnahme¬
gesetze ebenso oft wirklich nothwendig als bloß ergriffen , um den Lieg der Parteien
zu befestigen. Von Staatsstreichen (eoup -- ckö,als
ungesetzlichen , aber viel¬
leicht nothwendigen Maßregeln in einzelnen Fällen , dergleichen die Schließung der
Nationalversammlung , der 18 . Fruckidor 1787 , die Aufhebung des Tribunals 1807
li. a. waren , ist hier nicht die Rede . Aber die Suspension der Constitution ( sesbst der
demokratischen ) , die revolurionnaire Regierung 1793 , die Permanenz dcsRevolutionStnbunalS , waren echte Ausnahmegesetze . Regelmäßige Herrschaft der Gesetze
war das wichtigste Versprechen jeder neuen Regierung in Frankreich , bis jetzt aber
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ist es noch von keiner erfüllt worden . Die Preßfrecheit wurde mehrmals beschränkt,
und der ordentliche Lauf der Rechtspflege durch Lpecialgericbtshöfe gestört. Eins
der merkwürdigsten Ausnahmegesetze war das vom3 . März 1810 über die Staatsgefängnisse , wodurch die alten I.eltres ,!»- o-x -lx-i fast ganz wieder eingeführt wur¬
den. Zwar sollte der Einfperrung in ein solches Gefängniß jederzeit ein Bericht des
IustizministerS und ei» Befehl des Gebeimenrarhs vorbergehen , sie auch nicht län¬
ger dauern als ein Jahr ; allein es fehlte an einer Einrichtung , wie das HabeasCorpuS -Recbt in England , um die Befolgung dieser Bedingungen zu erzwingen.
Auch unter Ludwigs X VI l >. Regierung dauerten eine Menge Ausnahmegesetze fort.
Vergebens heißt es im Art . 3 der Verfassungsurkunde : „Die Franzosen haben das
Recht , ihre Meinungen bekanntzumachen und drucken zu lassen, wenn sie die (bese¬
tze gegen den Mißorauch der Preßfreiheit beobachten " . Durch wiederholte Aus¬
nahmegesetze ist aber die Censur nicht bloß der politischen , sondern auch der wissen¬
schaftlichen Journale öfter eingeführt worden . Besonders wurde das Verbrechen,
welches der finstere Schwärmer Louvel an dem Herzog v. Berry verübte , dazu be¬
nutzt, die Preßfreiheit zu beschränken und den Ministern dieDefugniß zu verschaffen,
Mensche », welche eines Verbrechens oder verbrecherischer Umtriebe gegen den König,
den Sraat und die königl. Familie verdächtig waren , ohne ihnen den gerichtlichen
Proceß machen zu lassen , einzusperren . Diese Gesetze '. 'lken bis zum Ende der
Sitzung von 1820 dauern . Das Gesetz, die Censur betreffend , ist in der Sitzung
von 1820 erneuert worden , und Zwar bis auf 3 Monate nach Anfang der Sitzung
von 1821 ; hingegen das Gesetz wegen der Verhaftung verdächtiger Menschen ist
stillschweigend aufgehoben worden . Auch in Deutschland haben wir Land ' s fana¬
tischem Wahnsinn Ausnahmegesetze zu danken (f. Karlsbader
Beschlüsse ) ,
welche eine besondere Aussicht über die Universitäten und eine verschärfte ( oder er¬
neuerte ) Censur mit sich gebracht haben .
37.
AusoniuS
DeciusMagnuS
(
), der berühmteste rüm . Dichter des l . Jahrh .,
geb. zu Burdegala (Bordeaux ) gegen das I . 310 , siudirte unter ausgezeichneten
Lehrern und erhielt den Lehrstuhl der Beredtsamkeit in seiner Vaterstadt , von wo
aus sein Ruf sich durch das ganze Reich verbreitete . Valentinian vertraute ihm die
Erziehung seines -Lohns GrakiaN an und ernannte ihn späterhin zum S . uästor und
Präsectus Prätorü . Als Gratian den Thron bestiegen harre , bezeigte er sich nicht
minder dankbav gegen seinen Lehrer . Gegen das I . 370 ernannte er ihn zum Consul in Gallien . Nach dem Tode Gratian ' s lebte A . auf einem Landgute bei Bor¬
deaux seinen Freunden , den Wissenschaften und ländlichen Freuden , und starb um
394 . Da Valentinian der christl. Religion zugethan war , so ist es wahrscheinlich,
daß A . ebenfalls diese Religion bekannte ; auch beweisen dieß mehre seiner Gedichte.
Die Kritiker sind über den dichterischen Werth des A , nicht einig ; unleugbar ist er
geistreich und gelehrt , aber Styl und Vers au haben bei ihm die MängeldcS Zeit¬
alters , und seine Latinität ist unrein . Man hat von ihm Epigramme , Idyllen , Eklo¬
gen , Briefe in Versen :c. Die geschätztestenAuSg . sind : Bordeaux , 15,75 — 80,
2 Bde ., 4., von Louchav ; Paris 1730 , 4 ., Zaubert ; Paris 1760 — 7l) , 4Bde .,
12 . Vgl . Heiger ' S „Abhandlung " . S . „ Zlosc-Ila" , lat . und deutsch, nebst einem
Abriß von des Dichters Leben, und Anmerk . von IÄ E . Böcking (Berl . 1828 , 4.) .
Auspicien
, s. Augur
und Augurien.
AuSsatz,
eine bösartige , hartnäckige und gefährliche Hautkrankheit , ei¬
gentlich im Morgenlande , besonders in Ägvpten und Palästina zu Hause , jedoch
schon früh durch römische Heere nach Italien gebracht , und späterhin durcb die nach
Europa zuruckkehrendenKreuzfahrer noch mehr im Abcndlande verbreitet , wo er am
Ende des 15. Jahrh , verschwand und der Lustseuche Platz machte . Was die Alten
Alles zu dem Aussatz rechneten , scheinen mehre hartnäckige Hautausschläge gewesen
zu sein, welche nach dem Klima und der Lebensweise der Völker verschiedene For-
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Außenwerke

men und Grade der Bösartigkeit hatten . Das Vorzeichen desselben war nach den
verschiedenen Klimaten verschieden und bestand theils in allen jenen unbestimmten
Ausschlägen , Flecken , Flechten und Grinden , theils und besonders aber in einer
dunkeln Rothe der Haut und des Gesichts (die arge Rothe genannt ) . Der voll:
endeten Aussatzarten sind nach Hensler 'S Untersuchungen drei : 1) der räudige Aus¬
satz , Lepra und Psora beiden Griechen , wahrscheinlich Hiob ' S Krankheit ; 2) der
weiße Aussah , Zaraah bei Moses , Leuce der Griechen , der in seinem letzten Zeit¬
raum in die Lepra Tyria der Abendländer übergeht . Diese beiden Hautausschläge
sind theils dunkle derbe Räuden , oder feine weiße staubige Grinde , und so bösartig,
daß sie nur sehr schwer eine Heilung zulassen ; 3) der allgemeine knollige Aussatz,
Elephantiasis der Griechen und Römer , ist jetzt noch besonders anf den westindi¬
schen Inseln zu finden . Er ist der schlimmste von allen ; eS entstehen wenig Räu¬
den und Grinde auf der Haut , sondern diese wird durchaus , besonders im Gesichte,
in Knollen umgewandelt . Er scheint weniger mit Jucken und Brennen , das bei
den andern unausstehlich ist , verbunden zu seyn , daher ihn auch die Abendländer
den ruhigen Aussatz nannten , ist aber ganz unheilbar . Auch in den Nordländern
ist ein eigner Aussatz zu Hause , der ebenso bösartig ist wie der tropische : die Rade.) In weiterer Bedeutung nennt man zuweilen,
syge. (S . Hautkrankheiten
wiewol fälschlich , weitverbreitete ansteckende krebshafte Geschwüre auf der Ober¬
stäche des Körpers , ferner die Finnen bei den Schweinen , Aussatz. — Die Räudigkeit der Bäume , wenn der Stamm mit Flechten überzogen ist, wird zuweilen,
Is.
aber uneigentlich , ebenfalls Aussatz genannt .
in der Geometrie , derjenige Theil einer Eirkelfläche , der
Ausschnitt,
durch 2 Radien und ein Stück des Umfangs (der Peripherie ) eingeschlossen wird.
sind alle Werke einer Festung , die außerhalb des HauptAußenwerke
liegen . Eie haben den Zweck , den
walls in oder jenseits des Hauptgrabens
Angriff auf den Hauptwall aufzuhalten , die Schüsse gegen denselben aufzu¬
zu geben. Alle Außenwerke müssen daher
fangen , und ihm Seitenvertheidigung
so eingerichtet sein : 1) daß sie der Feind angreifen muß , ehe er zum Hauptwalle
gelangt ; 2 ) daß sie dem Hauptwall -Leitenvertheidigung geben ; 3) daß sie den
außerhalb des Glacis errichteten Batterien des Feindes alle stellen der Futter¬
vollkommen verdecken; 4) vom Haupkwall aus einge¬
mauer des Hauptwalls
sehen werden . Meist , jedoch nicht immer , sind sie einige Fuß niedriger als
der Hauptwall . Die gewöhnlichsten Außenwerke sind : 1) Die Grabenschere
(Grabenrenaille ) , liegt im Graben zwischen 2 Bastions vor der Courtine und
s ( . d.)
hat gewöhnlich die Form eines eingehenden Winkels . 2) Das Raveli»
s . d.).
Neben ihm liegen zuweilen 3) Lunetten (Brillen,
(Denülune ).
4) Eontregarden (Couvrefacen ), liegen zur Deckung der BollwerkSfacen zuweilen
in Form eines ausgehenden Winkels vor dem Bollwerke . Jenseits des Haupkgrabens , jedoch durch ihren Graben mit ihm verbunden , liegen zur Festhalkung
irgend eines wichtigen Punktes 5) Hornwerke , die aus 2 halben mir einer Courtim verbundenen Bastions , die wieder durch 2 Flügel , d. h . Wälle mit Graben
an der Festung hängen , bestehen, k) Kronwerke , wo stakt 2 halber eine ganze
und 2 halbe Bastions angelegt sind. 1) Scheren , Tenaillen , bestehen aus ei¬
nem eingehenden Winkel , der durch Flügel an der Festung hängt . Sind 2 ein¬
gehende Winkel vorhanden , so heißt das Werk 8 ) eine doppelte Schere . Sind
die Flügel nicht parallel , sondern convergirend oder divergirend , so heißen die
Scheren 9) Echwalbenschwänze und 10) Bischofsmützen w. — In den Waffenplähen des bedeckten Weges , sowie fast i» allen andern Außenwerken , liegen oft
Werke von verschiedener Form , die man 11 ) Reduitü nennt . Auf oder am Fuße
des Glacis liegen oft 12 ) Fleschen oder 13 ) Lunetten , die eine bastionähnliche
Form haben und nicht mjt 3) zu verwechseln sind. 14 ) Detachirte Werke ; sie
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werden 15) ;u Forts oder detachirten Forts , wenn sie 56siSchritt und noch weiter
von , Glacis entfernt , größer i»td selbständiger , meist auch hinten geschloffen sind .,
(S . detachiere Werke im Art . Detaekement
.)
l>.
?l u s sp i e l u n g S g e s ch ä f t , in rechtlicher Hinsicht . Man hat in neu¬
ern Zeiten häufig die Form des Glückspiels angewendet , um sich des Eigentbums schwer
oder mit großerm Verlust in baares Geld zusehender Dinge gegen baares Geld zu
entledigen , und so entweder größern Gewinn voii seinem Eigenthum zu ziehen oder
zerrüttete Vermöge : Sumstande aus diese Weise wieder in Ordnung zu bringen . (S >.
Lotterie .) Je wichtiger nun das Übergehen des Eigenthums aus einer Hand in
die andre ist (besonders sobald dies Eigenthum großen Werth hat und vorzüglich in
Grundstücken besteht , die Zugleich einen wesentlichen Theil des Nationalvermögens
ausmachen ), je leichter auf der andern Seite die Hoffnung auf ein großes Glück
bei geringer Aufopferung eine Menge Menschen verleiten kann , der Gewmnsucht
Andrer unwissend zu fröhnen , umso mehr muß das Ausspielungsgeschäft unter
Aufsicht einer rechtlichen Behörde stehen. Bei der Beuribeilung desselben ist vor¬
züglich ln Hinsicht der vorkommenden Interessenten zu betrachten : 1) das Ver¬
hältniß des AuSspielungSgeschäftS zum Staate , oder unter welchen Bedingungen
das Geschäft nach allgemeinen Ansichten und positiven Gesetzen zulässig und rechts¬
gültig ist; 2) das Verhältniß des UnterneknnerS zu den Theilnehmern und umge - .
kehrt , sowie insbesondere das Verhältniß des Unternehmers zu den Bevollmäch - i
tigten (Collecteurs ) und zu dem Gewinner , wie auch des Lehrern zur ausgespielten ^
Sache . Nach diesen Beziehungen hat schon früher Grolman den Versuch einer
Entwickelung der rechtlichen Natur des AuSspielgeichäfrs (Gießen 1567 ) angestellt.
Umfassender und praktisch unterrichtender aber ist : „Die Rechtstbeorie von dem
Ausspielgeschäft , dargestellt von Ioh . Chr . Lange " (Erlang . 1818 ) , in welcher
dieses Geschäft nicht nur nach seiner ganze» Eigenthümlichkeit geschildert und ge¬
würdigt , sondern auch auf positive Verordnungen darüber Rücksicht genommen
wird . Der Verfasser nimmt an , daß das Ausspielgeschäft dem Hoffnungskaufe
am nächsten komme , und daß der Vermag zwischen dem Unternehmer und den Mitspieletn erst, wenn das Ausspielen wirklich vor sich geht , und irgend einender Tbeilnehmer nach den Gesetzen des Spiels gewinnt , zur Vollendung gelange , daß folglich
vor diesem Zeitpunkte eine Verfügung über die Sache zu einem andern Zwecke nur
nur Emversiändniß sämmtlicher Theilnehmer geschehen dürfe , und bis zur Entschei¬
dung des Gewinns weder für die Theilnehmer , welche zu gemeinschaftlicher Hoff¬
nung berechtigt sind , ein Recht, die Übergabe der Sache zu fodern , entsteht , noch
dasEigenthum , oder Nutzen und Gefahr derselben, noch endlichdie Verbindlichkeit,
den Auswand zur Erhaltung der Sache zu tragen , auf sie übergeht ; daß vielmehr,
wenn aus irgend einem Grunde das Ausspielen nicht erfolgt , der Vertrag als aufgelöst
zu betrachten und Jeder seinen Einsatz zurückzufedern berechtigt ist. Im Königreiche
Sack sen ist das Ausspielen durch ein Generale vom 13 . Febr . 1781 verboten.
Ausstattung
, s. Aussteue r.
Ausstellung,
die öffentliche Zusammenstellung der in einem Lande oder
Bezirke von Zeit zu Zeit hervorgebrachten Gegenstände der Kunst und des Gewerbffeißes. Weil aber die (schöne) Kunst durch ihre Beziehung auf die höher » Zwecke
und Bedürfnisse des gebildeten Menschen vor dem Gewerbfleiße , welcher zunächst
nur auf Vervollkonnnnung und Verfeinerung künstlicher BefriedigungSmittel
der
nothwendigen Bedürfnisse des äußern Lebens gerichtet ist , den Vorrang hat , so
pflegt man öfter von Kunstausstellung zu hören . In einem andern und allgemei¬
ner » Sinne umfaßt die Kunst jedoch jede, höhere Geistesrhätigkeit eiffodernde , Be¬
arbeitung und Bildung der von der Natur dargebotenen Stoffe . Da nun die
Kunstcrzeugnisse in diesem weiter » Sinne , wie alles Menschliche , einer Vervoll¬
kommnung ins Unendliche fähig sind, theils in Hinsicht aus die Tauglichkeit zur Er-
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reichung des äußern Zwecks , theils in Beziehung auf ihre Form , welche diesem
Zwecke immer entsprechender und au sich selbst wohlgefälliger gebildet werden kann,
wodurch sie sich zum schonen Kunstwerk erhebt , so sind auch sie einer solchen Aussiellung nicht nur werik , sondern beide kennen auch verbunden Kunstausstellungen
aenannr werden . Der Zweck dieser Ausstellungen aber leuchtet von selbst ei». Die
Werke der Malerei , der bildenden Kunst und viele (Gattungen von Industrien
producten werden in der Einsamkeit gebildet und sind alio zunächst nur für den
Künstler selbst oder koch nur für einige Wenige vorhanden . Bei einem solchen, gleich¬
sam einseitigen Dasein ihrer Werke kenne » aber diese Künste webt wohl gedeihen.
Das Kunstwerk greift in das Leben ein und soll auch fortwährend von dem Leben
berührt werden ; ja es wird erst lebendig in der Decke des Anschauenden . Das
wahre Werk der bildenden Kunst und Malerei soll leben und fortbilden in den Dec¬
ken der Zeitgenossen und der Nachwelt . Es muß also aus Liebt gestellt werden.
Die Künstler aber , durch welche die Kunst entsteht und sich fortbildet , bedürfen ei»
Publicum und müssen mit demselben in fortdauernder Wechselwirkung stehen, nicht
bloß, weil sie äußerer Unterstützung bedürfen und diese nur durch einen ehrenvollen
Preis ihrer Werke , welcher besonders durch das Zusammentreffen der Käuwr
bestimmt wird , gewinnen kennen ; sie bedürfen auch der Aufmunterung und An¬
regung durch Urtheile der Verständigen , zu ihrer Bildung und zum Gedeihen der
Kunst , der Aussoderung zu großen Unternehmungen und volksibumlichen Aufga¬
be» — lind dieses wird ihnen durch Ausstellungen vollkommen möglich oder wenig¬
stens erleichtert . Hier können zugleich die Fortschritte eines Volks in Kunst - und
Industrieproducten
(denn von diesen gilt mehr oder weniger Dasselbe , wo sie nicht
für sich schon einen bedeutenden Nutzen gewähren ) am besten erkannt werden ; hier
kann die lebendige Theilnahme der Zeitgenossen sich ermunternd und aufregend zum
Bessern äußern ; hier kann durch Aufstellung des Gleichartigen ein rühmlicher , der
Kunst ersprießlicher Wetteifer vorzüglicher Talente begründet werden ; hier lernt der
Begüterte , welcher Kunstkenner und Sammler ist , den Künstler kenne» ; hier ist
Belohnung
möglich ; hier können sich die Künstler gegenseitig verbinden und
durch Vergleichung am besten wahrnehmen , woran es einem Jeden unter ihnen
noch fehlt , worin der gemeinschaftliche Charakter ihrer Hervorbringungen beste¬
he ; inwiefern sie das Gute oder Schlechtere sich zum Muster genommen haben , da
sonst die Anerkennung und Aufregung manches großen Talents lediglich dem Zufall
überlassen bleibt . Hierdurch wird , in Verbindung mit den im Staate bestehenden
Kunstsammlungen , der Geschmack des Volks selbst fortdauernd ausgebildet , das
Bessere wird von dem -Lchlechtern , die tüchtige , dauerhafte Arbeit von der täu¬
schenden leichter unterschieden , und so dem wahren Talente seine Laufbahn eröffnet.
Den , Luxus wird durch Hinweis,mg auf das wahrhaft schöne mächtiger als durch
Befehle und andre Maßregeln Einhalt gethan , und die Erzeugnisse des GewerbfleißeS werden immer mehr zur Schönheit erhoben . Aber dann müssen diese Aus¬
stellungen auch nicht bloße öffentliche Ausstellungen sein. Vor Allem wird verlangt,
daß sie unter einer kunstsinnigen , die Anstalt ehrenden und erhebende » Aufsicht
stehen. Diese Aufsicht gehört dem Staate , welcher durch Ansehen und Unter¬
stützungsmittel vor dem Privatmanne
ausgezeichnet ist ; sie wird mit Recht den
Vorstehern seiner Kunstakademien und Industrieschulen übertrage ». Denn der
Staat , sofern ihm die Bildung seiner Bürger übcrhauprnicht gleichgültig fern kann,
soll auch ihrer ästhetischen Bildung seine Sorge widmen . Dieses geschieht, wenn
er in seinem Gebiete zerstreute Kräfte und Talente durch weise, dieselben richtig
würdigende Männer auf den Punkt hinzuleite » sucht , welcher zu einem den Be¬
dürfnissen des Volks und der Zeit angemessenen hehern Ziele führt . Das Ansehen,
welches der Staat den Künsten dadurch verleiht , daß er für Ermunterung und Be¬
günstigung der Talente , für mögliche Hebung aller äußern Hindernisse einer freien
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Wirkens sorgt , Aufgaben zu Denkmälern , vorzüglich der Volksgeschichte und Religion , aufstellt , Verzierungen und Verschönerungen der öffentlichen Verstimmlungsörter , dem Wohlstände der Nation angemessen , anordnet , Belohnungen des
Ausgezeichneten und Würdigung des Geleisteten durch Llbstinnnung kunstersahrener
Männer veranstaltet , macht die Kunst und den Gewerbfleiß zu wahrhaft volksthümlichcn Jlnstalten und ^wirkt durch Ernährung Vieler auf das Volk zurück. §
Dann muß aber auch dasÄußere dieser mit jedem Zahle wiederkehrenden Ausstel¬
lung des Zweckes würdig , die Anordnung der aufgestellten Werke sinnig , ohne
Willkür und Parteilichkeit , die dabei auszuwerfenden Aufgaben sinnreich und tref¬
fend gewählt , mannigfaltig , der Kunststufe des Volks angemessen und der religiö¬
sen und übrigen Bildung nickt widersprechend sein. Auch müssen alle äußere Stö - !
rungen von der öffentlichen Beschattung entfernt sein, und Unsitilichkeiten , welche ^
sich laut und öffentlich äußern , aus diesen Vorhallen der höher,i Bildung verbannt
werden . — Kunstausstellungen , diesem Zdeale bald mehr , bald minder nahe , fin¬
den wir in den Hauptstädten der gebildetsten Länder , als den Mittelpunkten höherer
und geselliger Bildung , z. B . in London , Paris , seit 1812 eine Ausstellung der
Werke vaterländischer Künstler in Wien , welche sich der Akademie der bildenden
Künste daselbst anschließt . Man s. Fr . Schlegcl ' S „Deutsches Museum " (März¬
heft 1813 ) ; ferner in Berlin , Dresden , München , Leipzig und vor einiger Zeit
unter Göthe ' s Leitung in Weimar.
Aussteuer,
Ausstattung , Mitgäbe , Mitgift ftlos . im röm . Recht ),
Brautschatz , Brautwagen , Dasjenige , was Kinder bei der Trennung von der
älterlichen Familie zur Errichtung einer selbständigen Wirthschaft , was besonders
Töchter bei ihrer Verheirathung aus dem älterlichen Vermögen erhalten . Zm wei¬
tem Sinne versieht man wol auch darunter die gänzliche Abfindung der Kinder.
Kein Rcchtsinstitut hat durch die Zeit , durch die mannigfaltige Verbindung dar¬
über von einander abweichender Grundsitze des römischen und deutschen Rechts , und
durch die Einwirkung von statutarischen Rechten und Observanzen eine solche ver¬
schiedenartige Ausbildung erhalten , als eben dieses. Namentlich bestehen über die
Verbindlichkeit der Ältern zur Aussteuer , über die Größe derselben, über die Pflicht,
sie bei gänzlicher Erbtheilung in Anrechnung bringen zu lassen , nicht nur in den
einzelnen Rechtssystemen überhaupt , sondern auch mr die verschiedenen Classe» der
bürgerlichen Gesellschaft die mannigfaltigsten Bestimmungen . — > Noch sind 2
besondere Arten von Aussteuer zu erwähnen , nämlich die fast in ganz Deutschland
hergebrachte der Töchter verstorbener Lehnsbcsitzer und dann die früher oft übertrie¬
bene Aussteuer der Klostergeistlichen von Seiten ihrer Familien bei dem Eintritt
in die geweihten Mauern .
5.
Ä u s s ü ß e n heißt in der Scheidekunst , aus einem Körper die darin be¬
findlichen aufiöslichen Theile durch Waschen mi : Wasser hinwegfthaffen , einen
Körper von den anhängenden Salztheilen durch Wasser befreien und reinigen.
Austerlitz
Städtchen
,
mit 2000 Einw . in der fürstl . Kaunitz -Rütberg ' schcn Herrschaft gl. N ., im brünner Kreise in Mähren , 2 Meilen östl. von Brunn,
an der Kunststraße über Göding nach Ungarn , ist bekannt durch die Schlacht
am
2 . Dec . und den Waffenstillstand
am 6. Dec . 1805 . Beide sind als Wende¬
punkte in Europas Schicksal und Napoleons Erhebung welthistorische Ereignisse,
deren nächste Folge der presburger Friede , die Harptfolge aber der Untergang des
deutschen Reichs und Preußens Demüthigung wer . Denn der >L>ieg bei A . ver¬
eitelte nicht allein Pitt 's großen Plan , Frankreichs Macht durch britisch -russischöstreichische Waffen in die Grenzen zurückzuführm , welche 10 Jahre später der
pariser Friede ihr anwies , sondern er gründete auch recht eigentlich , durch französ.
Diplomatik verdoppelt , Napoleons Continental - and Föderativsystcm . — Napo¬
leon hatte nack Mack 's Capitulation in Ulm ( den 18 . Oct .) , unaufgehalten bei
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Lambach und Mariazcll von den Östreichern unter Meerveldt und am II . Nov.
(wo ?.Kort >er Verlust erlitt ) bei Dürnstein von den Russen unter Kutusoff , am
13 . Nov . Wien besetzt und sogleich der Donaubrücke nach Mähren sich bemächtigt,
indem der Fürst Auersberg , welcher sie abbrennen sollte, durch angebliche Friedens¬
verhandlungen sich täuschen lies . Dadurch geschah es, daß Marschall Lärmes schon
am 15 . das russ. Heer unter Kutusoff erreichte , der , um sich zu retten , die Nach -.
Hut von 6000 M ., welche Fürst Bagralion führte , aufzuopfern beschloß: doch
gelang es diesem entschlossene» Feldherrn , ungeachtet er von 30,000 Franzosen bei
Hollabrunn ant 16 . und bei Guntersdorf am 15 . angegriffen wurde , sich durch ;»:
schlagen und mit dem Neste seines Corps am 19 . zu dem Hauprkecre zustoßen.
Hier war Kaiser Alexander aus Berlin am 18 . eingetroffen . An deins. Tage hatte
sich das zweite russ. Heer unter Buxhöwden mit Kutusoff vereinigt . Als hierauf
am - 1. Nov . auch die russ. Garden , 10,000 M . stark, angelangt waren , fo be¬
schloß man im Hauptguartiere der beiden Kaiser , Alexander und Franz , zu Olmütz,
— zumal da das Heer in Folge eines schlechten Verpsieaimgssvstcmö an Lebensmittel » Mangel litt — am 27 . Nov . aus der vortheilhafken Stellung von Olschan
gegen Brünn , wo Ilapoleon
(8 Meilen von Austerlitz) in 5 Parallelcolonnen
schon am 20 . sein Haupiguarrier genonmun hatte , zu martchiren und ihm die
Schlacht anzubieten . Allein die Russen verloren durch wiederbolte Veränderungen
in ihrem Angriffsplane mehre Tage , und Napoleon täuschte sie. indem er nicht nur
Unterhandlungen anknüpfte , wo Fürst Dolgorucki sehr hohe Federungen machte,
sondern auch, als ob er den Angriff vermeiden wollte , sich zurückzog, und um seine
Stärke zu verbergen , die Truppen auf einen engen Raum zusammendrängte . Da.
durch gewann er Zeit , bis zum 1. Dec . das Corps unter Bernadotte und zwei Di¬
visionen des Davoussschen ansichzuziehen, worauf er sofort sein Heer , an Brünn
gelehnt , mr Schlacht ordnete und den -Lieg des kommenden Tages , des Jahres¬
tags seiner Krönung , den Truppen verkündigte . Das franz . Heer , in einer Stel¬
lung , die Kutusoff nicht kannte , war gegen 80,000 M . stark ; das Heer der Ver¬
bündeten zählte gegen 81,000 M . mit 16,000 Pferden , darunter 20,000 M.
Ostreichcr . Am Morgen des 2 ., um 7 Uhr , begann der Kampf . Der östreich.
General Devrorter hatte die Disposition zur Schlacht entworfen . Buxhöwden,
der den linken Flügel des russ. Heers befehligte , befand sich bei der ersten , vom Gencrallieui . Doehtoroff geführten Colonne , welche, nebst der 2 . unter General Län¬
geren und der 3. unter Gen . Przvbvszewskv , den rechten Flügel der Frainosen un¬
ter Soult umgehen sollte. Das DorfTellnitz wurde nach einem hartnäckig i Kam¬
pfe genommen ; allein durch den Ruckzug des Feindes getäuscht , drang Buxhöw¬
den mit der 1. Colonne zu weit links vor und gerieth in einen Engweg , den 2 Di¬
visionen von Davoust in der Nacht besetzt harten . Gleichzeitig hatten die 2 . und 3.
Colonne , um den rechten Flügel auch von vorn anzugreifen , die Höhen von Pratzen,
welche das Schlachtfeld beherrschten , verlassen ; diese wurden darauf sofort von
Soult eingenommen und nach einem zweistündigen Kampfe , als ein Theil des MitreltreffeuS unter Bernadotte ihn unterstützte , gegen Kulusoff ' S Anstrengungen be¬
hauptet . Dies entschied den Sieg . Den » der russ. linke Flügel , der von vorn mit
Davoust im Kampf verwickelt war und nach Soulr ' s 'Abmarsch die franz . Reserve ge¬
gen sich batte , ward dadurch vom Mitteltreffen abgeschnitten und sowol in der Flanke
als im Rücken angegriffen . So gerieth die 2 . und 3. Colonne in Unordnung . Zu¬
gleich ruckte Lannes mit dem linken Flügel vor , und das franz . Mitteltreffen unter
Bernadotte sprengte , von einem woblgeleitcten Gcschühfeuer unterstützt , das Mikteltreffen der Verbündeten , wo die Ostreicher , meistens neugeworbene Truppen,
unter Kutusoff stanken , und warf dasselbe auf den rechten Flügel der Russen , ern¬
tet' Bagralion und dem Fürsten Liechtenstein, sodaß die russ. Reserve zu früh in das
Gefecht kam, die unter dem Großfürsten Konstantin und dem Fliesten Dolgorucki
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eine Zeitlang tapfer widerstand . Als diese aber atich durch den Angriff des sranz.
linken Flügels unter Lannes in Unordnung gcriethen , und der letzte Angriff der ruff.
Garden von den franz . Garden und der Reiterei , die Murat befehligte , zurückge¬
schlagen worden war , trat das verbündete Heer den Rückzug , welchen Bagration
und Kienmavr deckten, um 1 Uhr in guter Ordnung nach Ä . an und ging am 4.
über die March . Das Ende dieser Schlacht war so sonderbar , daß sranz . Truppen
von dem rechten Flügel , mit dem Rücken gegen A . gelehnt , die Reste des linken
Flügels der Verbündeten angriffen und zu den: Ende von denselben Anhöhen herabkanien , von welchen herab die Allnrten am Morgen gegen sie marschirt waren.
Dadurch litt am meisten der linke Flügel , als er sich über die gefrorenen Teiche
bei Kobelnitz und Satschau und über einen schmalen Damm zog. In jenen
Teichen sollen , da Napoleon das Eis mit Kartätschen Anschießen ließ, nach sranz.
Angaben einige Tausend Mann ertrunken sein. In dieser Verwickelung mußte
Generallieut . Przybvszewsky mit 113 Ofsicieren und 6000 M . das Gewehr
strecken. Nach Kutusofss Bericht verloren die Raffen 12,000 M . Die Franzo¬
sen gaben den eignen Verlust zu 1500 M . , die Zahl der ani 2. und 3. gemachten
Gefangenen aber auf 20,000 M . und die der genommenen Kanonen , welche größtentheils in dem morastigen Boden stecken geblieben waren , auf mehr als 150 an/
Die Östreicher hatten 5922 M . an Todten , Verwundeten und Gefangenen verlo¬
ren . (Dgl . d. Aufsatz des östreich. Haupkm . Schönhals über die Schlacht bei Ausierlitz in d. „ Östreich, militair . Zeitschr ." , 1822 , 6. Heft , mit e. Plane .) — Die
Schlacht — wird behauptet — hätte von den Russen entweder vor dem 1. Dec .,
also vor Bernadotte 's und Davoust ' s Ankunft bei dem sranz . Heere , geliefert wer¬
den sollen , oder später und nicht vor dem 15 . Dec . Denn es nahte von Ungarns
Grenze her , gegen die Donau und Wien zu Hülfe , ein Heer von 80,000 M . unter
den Erzherzogen Karl und Johann , welche sich am 27 . Nov . bei Windisch -Feistritz
in Steiermark vereinigt hatten (Maffena war nämlich am Isonzo stehen geblieben ) ;
zugleich versammelte sich das Aufgebot in Ungarn ; außerdem war bereits am 3. ein
neues , 12,000 M . starkes EorpS Russen unter dem General Bennigsen in Ober¬
schlesien eingetroffen , und in Böhmen das Volk bereit , sich in Masse zu erheben;
endlich standen , in Folge des Potsdamer Vertrags v. 3. Nov ., durch den der König
von Preußen dem Petersburger Bündnisse beigecreten war , 180,000 M . Preußen,
«Lachsen und Hessen gerüstet , um , wenn Napoleon Preußens Vermittelung , auf
den Fuß des luneviller Friedens , am 15 . Dec . nicht annähme , in Franken vorzu¬
dringen und Napoleons Verbindungslinie an der Donau zu durchbrechen , während
80,000 M . Preußen , Russen (unter Tolstoi ) , Schweden , Hanoveraner und Eng¬
länder in Norddeutschland dieGrenzen der Niederlande bedrohten ; auch in Italien
konnte durch die Landung der Engländer und Russen in Neapel eine wirksame Di¬
version gemacht werden . Dessenungeachtet bot Östreich die Hand zum Frieden.
Am 3. Dec . erschien Fürst Johann von Liechtenstein in Napoleons Hauptquartier,
und am 4 . harte Kaiser Franz selbst eine zweistündige Unterredung mit Napoleon
bei den sranz . Vorposten unweit des Dorfes Nasedlowicz bei einer 7?kühle, zu
Saroschütz , wo beide Monarchen über einen Waffenstillstand und die Grund¬
lagen eines Friedens übereinkamen . Napoleons Adjutant , General Savarv , beglei¬
tete den deutschen Kaiser in sein Hauptquartier zurück, um zu erfahren , ob Alexan¬
der an dem Vergleiche Theil nehmen wolle . Nach russ. Berichten ließ der Monarch
ihn gar nicht vor sich; die franz . Bulletins aber erzählten umständlich seine Audienz
beim Kaiser Alexander , die auch der Verf . (der östreich. Gen . von Lttutterheim ) der
„äl :>tälü >nx ponr
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ten von einem französ. Ofsicier , angeblich von Napoleon selbst dictirt ) S . 79 er¬
wähnt . Prinz Berthier u. Fürst Liechtenstein schloffen hierauf am 6. einen Waf¬
fenstillstand
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einen Theil von Böhmen und Mähren , sowie Presburg besetzt hielt , das russische
Heer aber in bcstimniten Fristen die kaiserl. östr . Staaten räumen , in Böhmen und
Ungarn kein Volksaufgebot stattfinden und kein fremdes Heer die Sraate » des Hau¬
ses Östreich betreten sollte. Überdies legte Napoleon am 7. den von seinen Trup¬
pen besetzten Ländern eine Kriegssteuer von 100 Mill . Fr . auf . Alexander zog,
nach dem Wunsche des Kaisers von Östreich , seine Armee zurück, trat jedoch nicht
dem Waffenstillstände bei , sondern stellte seine Heere in -Lchlefien und in Niedersachsen zur Verfügung des Königs von Preußen ; auch besetzten seine Truppe » in
Dalinatien am 4. März 1806 das von Östreich an Frankreich abgetretene §attaro s ( . d.). Der Waffenstillstand von A. lahmte alle -Ltreitkräfte der östr. Mo¬
narchie und zerriß ihre bisherigen politischen Verbindungen , sodaß der preuß . Mi¬
nister , Graf von Haugwitz , welcher, um am 15 . Dec . als Vermittler entscheidend
aufzutreten , schon im Nov . zu Wien angekommen war , von Napoleon aber erst am
9. Dec . vorgelassen wurde , unter diese» veränderten Umständen , wo ihm der sranz.
Kaiser nur die Wahl zwischen offenem Kriege oder einer Allianz ließ, seiner Jnstrucrion ganz entgegen , den so verhängnißvollen Vertrag v. 15 . Dec . abschloß, welcher
Preußen aus einem Verbündeten Rußlands in einen Verbündeten Frankreichs ver¬
wandelte . (Dgl . Lucchesini, „ Über den Rheinbund " , I,öL . 348fg ., und Schöll 'S
st«! jialx " . VI ! I , S . 27 fg.) Östreich unterzeichnete hierauf am 26.
Dec . die harten Bedingungen des Friedens zu Presburg
s ( . d.) , durch den es
nicht nur ein Areal von 1141 klM . mit 2,785,000 Bewohnern und 13,610,000
Gldn . Eink . abtrat , sondern auch seine Verbindung mit der Schweiz und Italien
und seinen Einfluß auf das deutsche Reich verlor . So ward Napoleons Öberherrschaft
in Italien befestigt, die Abhängigkeit der Fürsten Suddeutschlands von der Politik
Frankreichs entschieden, und Preußen von seinem Neutralitätssystem losgerissen . X.
A ti st ern, Schaltbicre
vom Geschlechte der Kaminmuscheln . Die untere
Schale ist bauchig , die obere platt ; je älter die Austern sind , mit desto mehr
Schuppenreihen
find die Schalen besetzt. Äußerlich ist ihre Farbe grau oder
schwärzlich, inwendig weiß. Sie lebe» an steinigen und sandigen MeereSufern,
in den europäischen und andern Meeren . Man theilt sie in Berg - , Sandund Lehmaustern ; die erstern zieht man vor , besonders wenn sie auf Höhen
wohnen , wo Ebbe und Flur wechseln. In Holland sind die seeländischen,
und in England die von Eolcbester die vormglichsten . In Deutschland hält man
die holsteinischen und jütländischen , in Italien die Pfahlaustern von Trieft und die
venetianischen Arsenalaustern für die besten. — Die Nahrung der Austern soll in
Schlamm , Lehmerde , Pfianzentheilen und Würmern bestehen ; sie sind aber auf
Dasjenige beschränkt , was ihnen der Zufall zufuhrt , da sie ihren Wohnort nicht
verlassen können . Deßwegen befinden sie sich da am besten, wo die Flut 2 Mal
des Tages ihnen frische Nahrung zuführt . Im Frühjahr findet man Eier in
den Schalen , und bald darauf erscheinen vollkommen ausgebildete Junge . Die
junge Auster klebt sich sogleich an irgend einen festen Körper an und gedeiht hier,
bis sie durch irgend einen Zufall losgerissen wird . Wiewol die Austern sich erst im
dritten Jahre fortpflanzen , so vermehren sie sich doch außerordentlich schnell, und
man findet sie an einigen Stellen im Meere bei Millionen . Solche Sammelplätze
nennt man Austernbänke . In England und Frankreich werden sie auch in Canälcn
gezogen. Zur Zeit der Ebbe , wo sie auf dem Trocknen liegen , sammelt man sie
mit den Händen ; sonst fängt man sie mit eisernen Rechen oder Netze» mit eisernen
Rahmen und dgl. Werkzeugen . Deutschland bezieht die meisten Austern von
Hamburg , von wo sie entweder in -Lchalen oder auSgestochen, mit Salz und
Pfeffer eingemacht , versandt werden.
A u s t r ä g a l i n st a n z. 1) Der Mangel einer festen und kraftvollen Ge¬
richtsverfassung in Deutschland , welcher seinen vornehmsten Grund m der Schwäche
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ker kasteist. Macht , besonders nach dem Falle der Hohenstaufen , hatte , nöthigte
die Fürsten , Prälaten , Städte und Ritter , vorzüglich im südlichen Deutschland,
zu chrer Sicherheit vielfache Verbindungen zu schließen, und ein wesentlicher Theil
derselben war immer , für ihre Streitigkeiten unter einander Schiedsrichter aufzu¬
stellen , von welchen eine gütliche Beilegung oder eine rechtliche Entscheidung einge¬
leitet werden konnte. Man nannte dies AuSträge . Als endlich durch die Aner¬
kennung eines ewigen Landfriedens ( 1495 ) den Fehden und der bewaffnete » Selbst¬
hülfe ein gänzliches Ende gemacht wurde , war damit die Gründung eines allgemei¬
nen obersten Gerichts für Streitigkeiten unter und mit den unmittelbaren Angehö¬
rigen des Reiches nothwendig verknüpft , und das NeichSkammergericht kam gleich¬
zeitig zu Stande . Doch behielten die -Ltände noch ihre bisherigen AuSträge und
das Recht , auch in Zukunft dergleichen vertragsmäßig zu errichten . So gab es ge¬
setzliche (für alle Fürsten und Unmittelbare des Reichs ) , gewillkürte (durch Ver¬
träge gegründete ) und privilegirke AuSträge , indem der Kaiser den meisten Reichs¬
städten und andern Angehörigen des Reichs dergleichen verwilligt hatte . 2) Im
Rheinbünde wurde die Entscheidung der Streitigkeiten einer Bundesversammlung
übertragen (RhcinbundeSacte , A . 9) , welche nie zu Stande kam. 3) Im deut¬
schen Bunde wurde (Art . 11 der Bundesacte ) diese richterliche Gewalt für Strei¬
über¬
tigkeiten zwischen den Bundesgliedcrn gleichfalls der Bundesversammlung
tragen , welche solche durch Commissai ien a»S ihrer Mitte gütlich beizulegen suchen,
für die nöthig werdende rechtliche Entscheidung aber eine wohlgeordnete AuSrrägalinstanz aufstellen sollte. Ostreich und Preußen bemühten sich schon auf dem wiener
Congresse , ein bleibendes Gericht für diese wichtigen Angelegenheiten zu Stande zu
bringen ; allein andre Staaten zogen eine wechselnde Einrichtung vor , welche durch
die Bundestagsbeschlüsse vom 16 . Juni 1811 und v. 3. Aug . 1820 , sowie durch
die Schlußacte der wiener Ministerialconferenzen vom 15 . Mai 1820 , Art . 18 —
24 , ihre weitere Ausbildung erhalten hat . Das Wesentliche besteht darin , daß der
beklagte Theil dem klagenden drei unparrheiische Bundesglieder vorschlägt , woraus
der Kläger einen zu erwählen hat , welche Wahlen bei Zögerung des dazu berechtig¬
selbst übergehen . Das oberste Gericht
ten Theiles aus die Bundesversammlung
des erwählten Bundcsgliedes muß alsdann die rechtliche Verhandlung und Entschei¬
dung des StreitS nach den bei ihm gellenden Proceßnormen im Namen und an
Statt der BundeSvcrsammlung ' vorn . hmcn und das Erkenntniß publiciren , woge¬
gen nur eine Restitution wegen neu aufgefundener Beweismittel zulässig ist. Für
die Vollziehung sorgt die Bundesversammlung nach der Exccutionsordnung vom 3.
Aug . 1820 . Durch die wiener Lchlußacte vom 15 . Mai 1820 ist dieser AuStränoch in Art . 30 die wichtige Ausdeh¬
galgerichtsbarkeit der Bundesversammlung
nung gegeben worden , daß sie auch alsdann eintreten soll, wenn Federungen von
Privatpersonen deßhalb nicht befriedigt werden können, weil die Verpflichtung , den¬
selben Genüge zu leisten , zwischen mehren BundeSgliedern zweifelhaft oder bestirn¬
ten ist. Schon sind mehre Streitigkeiten auf diesem Wege entschieden worden
(zwischen Darmstadt und Nassau über die Theilung mainzischer LandeSschulden
vom OberappellationSgerichte zu München ; zwischen Baden , Baiern und Hessen
über ehemalige kurpfälzische Landesschulden , läi . <>, vom OberappellationSgerichte
zu Eelle ; zwischen Preußen , Baiern , Kurhessen und Frankfurt , Sustentatiousluckstände des letzten Kurfürsten von Trier betreffend , von dem Oberappellations31.
gerichte zu Darmstadr ) , und mehre andre sind noch anhängig .
A ll st r a l a s i e n , der äußerste Norden Neuhollands , den 1824 Capst . Barlow , von Sidnev s ( d.) aus , in Besitz nahm , um hier und auf den 3 SchiffStage>eisen davon entfernt liegenden Inseln Mclville und Bath,irst eine britische Eolonie
geben die Briten ihren sammtl.
anzulegen , die KingS -Cove heißt . Im weiternSinne
Niederlassungen iu Australien den Namen Australasien . (S . C . Wenrhworth 's
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„8k.it !5t!c,il .icoount c>k tsie Inilisli «elllrment ; In ^ urkralssia etc ." ; 3 . Allst.,
London 1825 , 2 Bde .) ( D . Neuholland
.)
'Australien,
Vu
.- ; ti :0I .-, , der 5 . Erdtheil , anfangs Südindien , und wegen der Menge von Inseln , woraus er besteht, Polpnesien , Inselwelt , genannt,
hat f. Namen von s. südlichen Lage gegen die alte Welt . Der Anfang zur Ent¬
deckung dieses ErttheilS ward gemacht , nachdem Amerika und die Ltüdsee den Eu¬
ropäern bekanntgeworden waren . Magelhaens , der die erste Reise um die Welt un¬
ternahm , hatte dem spanischen Monarchen , in dessen Dienste er aus den portugie¬
sischen übergetreten war , versprochen , durch eine Reise nach Westen zu den Molukken zu gelangen , und entdeckte auf dieser Seefahrt , am 6. März 1521 , die Ladronen oder Marianen , eine Inselgruppe , die einen Bestandtheil Australiens aus¬
macht . Magelhaens muß daher als der erste Entdecker dieses Erdtheils angesehen
werden , indem er die Bahn zur Auffindung der australischen Inselwelt eröffnete.
300 I . verflossen , bis die sämmtlichen Inseln entdeckt wurden , die man unter
dem Namen Australien begreift . Nach Magelhaens sehten spanische Seefahrer die
Entdeckungen fort , besonders Alvaro de Mendana , der in dem letzten Viertel des
16 . Jahrh , die SalomonS - und MarguesaSinseln entdeckte und guer durch die
SocierätS : und Freundschaftsinseln fuhr , doch ohne dieselben zu sehen. Fernan¬
de; de Qaiiros , der ihn auf seiner 3. Reise begleitet hakte , nahm einen südlichern
Lauf , gerieth in den inselreichsten Theil der Sudsee , und durch ihn wurden die ^ :ocietätsinseln und das Heiligegeistland bekannt . Mir dem 17 . Jahrh , begannen die
Entdeckungen der Holländer , wodurch , außer mehren kleinen Inseln , die größte
australische Insel , Neuholland , bekannt und von ihnen benannt wurde , wiewol
man mit einiger Wahrscheinlichkeit die Auffindung NeuhollandS 100 I . früher den
Portugiesen zuschreibt , deren Entdeckungen aber von ihrer Regierung verheimlicht
und nachher vergessen worden zu sein scheinen. NeuhollandS Küsten : EdelSland,
Nuvtsland , de Wüwland , erhalten noch die Namen der holländ . Entdecker . Der
Holländer Tasmann und der Engländer Dampier setzten die angefangenen Ent¬
deckungen fort . In der Mitte des 18 . Jahrh , waren die Engländer Byron , Wallis und Cartcret und der Franzose Bougainville für die nähere Kenntniß Austra¬
liens thätig . Unstreitig aber erwarb sich der englische Weltumsegler James Cook
(s. d.) von 1768 bis 1779 um die genauere Untersuchung des neuen Erdtheils die
größten Verdienste , indem er die Kunde von den bereits bekannten Inseln berich¬
tigte , früher entdeckte Inseln wieder auffand und als neue Entdeckungen Neucaledonien und die Sandwichinseln hinzufügte . Nach Cook wetteiferten Englän¬
der und Franzosen , der Welt genauere Bekanntschaft mit Australien zu verschaffen.
In neuern Zeiten hab m Entrecasteau .r , Gram , la Peyrouse , Baudin , Flindcrs,
Krusensiern und Kotzebue unsere Kenntniß von Australien bereichert . Dhne Zwei¬
fel liegen in diesem großen Meere noch andre Inseln , die bis jetzt kein Europäer
gesehen hat , und selbst von den schon entdeckten Ländermassen Australiens kennt
man bloß die Küsten . D >e >Lüdsee oder das stille Meer , zwischen Asiens Dst - und
Amerikas Westküste , umfaßt sämmtliche Inseln Australiens , welche einen Raum
von 113 Längen - und 70 Breitengraden einnehmen , indem sie sich von 50 ° S . B.
bis 25 ° N . B . , und vom 90 ° — 280 " L. von Ferro erstrecken. Den Flächenin¬
halt schätzt man auf 170,000 IHM . , wovon Neuholland allein Europa fast an
Größe gleich kommt . Man kann alle diese Inseln als zusammenhängende Bergket¬
ten ansehen , die sich aus dem Meere erheben und in der Richtung von N . nach
Südosten , in einer doppelten Reihe , gleich Mittel - und Vorgebirgen , Neuhol¬
land , als den Stamm dieser Gebirge , einfassen. Die dem Festlande Neuholland
nächste dieser Insel - oder Gebirgsketten beginnt mit Neuguinea und endigt mit
Neuseeland ; die zweite Linie sängt bei den Ladronen an und geht bis zu den
Schiffer - und FreundschastSinseln , von wo sie eine von W . gegen D . gehende Rieh-
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tung nimmt . Von diesen fast zusammenhängenden Inselreihcn sind die Sand¬
wichinseln ganz getrennt.
Australiens Boden ist fruchtbar , besonders in den Inseln der heißen Zone.
Die aus Europa hierher verpflanzten Gewächse kommen sehr gut fort . Einige von
den Inseln sind niedrig und flach , andre mit schroffen Felfenküsten versehen und
mit Gebirgen , sowol Ur - als Fleh - und Basaltgebirgen , angefüllt . Die höch¬
ste» bekannten Berge sind in den Sandwichinseln der Manna - Roa und in Neu¬
seeland der Pic Eginont , deren Höhe an 1-4,000 Fuß beträgt . Viele dieser Inseln
sind vulkanischen Ursprungs , andre durch Korallenkhiere entweder von Grund aus
erbaut , oder durch Anbau an ursprüngliche Meeresfelsen in die Höhe geführt , er¬
weitert und mit Riffen umgeben worden , wodurch die Annäherung gefährlich ist.
Bis jetzt fehlt es uns noch an Untersuchungen über die Beschaffenheit der Gebirge
Australiens , da von Neuholland , Neuguinea und Neuseeland nur die Küsten und
die ihnen nahen Berge von Naturforschern kaum mebr als im Fluge beobachtet
werden konnten , und in den andern Inseln der Aufenthalt der Europäer ebenfalls
zu kurz war , um genaue Untersuchungen anzustellen . In neuern Zeiten haben die
Engländer einen Versuch gemacht , von der Ostküste NeuhollandS , wo sie ihre
Verbrechercolonien haben , in das Innere einzudringen . Das im W . von diesen
Eolonien , von N . nach S . streichende Gebirge , die blauen Berge genannt , hatte
wegen seiner steilen Felsenwände , schaudervollen Abgründe und immer höher und
unzugänglicher sich hinter einander aufkhurnienden Berge die früher gemachten
Versuche , mit dem Innern bekannt zu werden , vereitelt . Endlich gelang es inr
Nov . 1813 dem Engländer Evans , die blauen Berge zu übersteigen , und 1815
wurde eine Straße über dieses Gebirge vollendet . Überhaupt ist man nur 30 deut¬
sche Meilen von der Ostküste aus in das Land eingedrungen , das sich hier bis zur
Westküste auf 600 deutsche Beeilen erstreckt ! Auffallend ist in diesem Erdtheilc der
Mangel an großen Flüssen , wiewol es den meisten Inseln nicht an Bewässerung
fehlt . Die in Neuholland aufgefundenen Flüsse sind schmale Meerarme , die sich
tief in das Land hinein erstrecken, die Salzigkeit des Meeres beibehalten , und in
welchen auch in weiter Entfernung vom Meere Ebbe und Flut noch bemerklich Und.
Ein unbedeutenderKüstenfluß ergießt sich in den tief eindringenden Meerarm . Der
größte unter den n »Holländischen Flüssen ist der Hawkesbury in der Brockenbav , der
10 Meilen landeinwärts für die größten Schiffe fahrbar und daselbst 150 Ruthen
breit ist. Jenseits der blaue » Berge hat man den Fluß Macguarie entdeckt, der sich
nebst andern Flüssen in sümpfe verliert . Wahrscheinlich enthält , nach Orley 's
Bericht , Neuholland in seinem Innern einen großen -Lee , gleich dem kasvischcn,
in welchen sich die Flüsse ergießen . Das Klima Australiens ist, da es in der heißen
und in der südlichen gemäßigten Zone liegt , theils heiß , doch im Allgemeinen mit
einer weniger drückenden Hitze als in den asiatischen und afrikanischen Ländern un¬
ter gleicher Breite , theils gemäßigt , mild , rein und gesund. Auch sind die Lander
dieses Erdtheils , die in der südlichen Halbkugel liegen , kälter als jene in der nörd¬
lichen. Die Erzeugnisse Australiens sind theils dieselben der Länder andrer Erttheile
unter gl. Dr . , theils eigenthümliche , z. B . Vogel ohne Flügel , mit Haaren statt
der Feder » , vierfüßige Thiere mit Vogelschnäbeln , weiße Adler u. s. w. ; Säugthiere , mithin auch Raubrhiere , sind wenig vorhanden . Die einzigen sind : das
Känguruh (die Springratte ), 100 bis 150 Pfund schwer , der Wombat (beide zu
den Beutelthieren gehörig ) , das Schnabelihier , vielleicht das abenteuerlichste in
der Welt , dem die Natur u, dem Körper eines Säugrhiers den Kopf oder wenig¬
stens den Schnabel eines Vogels gab , die Schweifthiere , der Dingo oder nenholländische Hund , das neuholkändische fliegende Einhorn , die Beutelmaüs , Schweine,
Hunde , Ratten , Fledermäuse , Walisische , Seebären , Seelowen und Seeelefanlen . Don den Europäern .sind Pferde , Rindvieh , Schafe und Ziegen dahin
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grbrackt werken . Unter den Vögeln , die hier durch Farbenpracht und Bildung der
Federn ausgezeichnet sind , bemerken wir viele Arten von Bapageien und Paradiespegeln , den neuholländischen Kasuar , welcher 76 Pfund wiegt und den ostindischen an Grösse und Schönheit der Farben übertrifft , die prächtige Vtänura , durch
ihren schönen Schwanzbemmidernswürdig , und den schwarzen Schwan ; auch hat
man Hühner , Tauben und Enten . An Fischen , darunter neue Geschlechter, sind
die Küsten sehr reich ; desgleichen ist die Mannigfaltigkeit der Insekten , der Schalthiere w. sebr groß . llloch größer ist der Reichthum des Pstanzenrcichs ; in NeuHolland allein hat nia » an tausend neue Pflanzen entdeckt. Doch sind die kleinern
Inseln reicher an Nahrung gebenden Gewächsen als Neuholland . Wir nennen:
Sago - , Areka - und Cocospalmen , EukalrptuS , Bäume , die eine Höhe von
186 Fnf >und einen Umfang von 36 Fuß erreichen , Kajaputbäume , Gummibäu¬
me , Brotfrucht , Guajaren , Pisang , Katappannßbäume , Rotang , KasuarinacderKeulenb .uune , woraus die Einwohner die dau . chaftesten Waffe » und Geräkhe
machen , Papiermanlbeerbäume , aus dei en feinstem Baste Zeuche verfertigt wn -den , Citronen , Pomeranzen , Feigen , Zuckerrohr , Betelpfeffer , Taumelpfeffer,
woraus das berauschende Getränk Ava gemacht wird , Baumwollenstauden , neu¬
seeländischer Flachs , der einen vortrefflichen Faden gibt , Dakatten , Pams , AaronSwurzcln , die den Hauptgegenstand der Landwinhfchast auf den Sandwichinseln
ausmachen :c. Durch die Europäer sind europäische Getreidearten und Garrenqewächse , Dbst , Ddanteln , Granatapfel , Taback , Hanf , Flachs und Hopsin
dahin gebracht worden . Aus dem noch wenig untersuchten Steinreiche hat man
Kupfer - und Eisenerz , Granit , Porphvr , Basalt , Chalcedone , Achate , Jode
oder orientalischen Nierenstein , Marmor , Kalk , Steinsalz :c. gefunden . Austra¬
lien ist äußerst gering bevölkert ; im Durchschnitte kann man nicht 10 Menschen auf
die UlM . rechnen , da die Zahl der Einw . nur auf 3,700,000 geschätzt wird . Sie
bilden '- Hauptarten , eine negerartige , die Papuas genannt , und eine in Bil¬
dung und Gestalt wenig von den Europäern abweichende , die man zu der malarischen rechnet . Aus der Vermischung beider Hauptstämme sind verschiedene Mittel¬
arten erzeugt worden . Die Papuas bewohnen Neuholland , -Neuguinea , die Louisiade , die Salomonsinseln , die neuen Hebriden , Neubriranmen und Neucalcdonien , und haben , besonders in Neuholland , aufgeworfene Lippen n»d Wollhaare
wie andre Neger , von denen sie sich durch sehr dünne , magere Arme und Beine
auszeichnen . Diese Negerart steht der zweiten , der malarsischen , an Bildung bei
weitem nach , vorzüglich in Neuholland , wo die Einwohner widerliche, affenartige
Gesichtszüge haben , auf der niedrigsten -Lätufe der körperlichen und geistigen Bil¬
dung stehen und im Zustande der Wildheit , ohne Staat und ohne Religion leben.
Der große Mund mit dickaufgeworfenen Lippen springt fast wie eine Schnauze her¬
vor , und dahinter verliert sich die platte kleine Nase . Die tiefliegenden Augen ver¬
rathen eine tückische Rohheit , selten dumme Gutmüthigkeit . Nackt oder leicht mit
Thierfellen bekleidet suchen sie Fische, klettern auf die Bäume oder erlegen bisweilen
die leicht zu fangenden Känguruhs , und verzehren Alles fast roh ; kaum daß sie
den Vögeln die Feder » abrupfen . Die Bewohner der neuen Hebriden und von Neucaledomen , die man gleichfalls zu den Papuas rechnet , verzehren das Fleisch ihrer
erschlagenen Feinte , haben aber bebaute Felder mit Pisangs , Pams - und Aaronswurzeln . Der malayische Hauptstamm , welcher die australischen Inseln , als die
Freund fchaflS - , SocietätS - , Sandwichinseln w. , bewohnt , zeichnet sich durch die
schönsten, regelmäßigsten Forme » aus , deren die Gestalt des Menschen unter irgend
einem Himmelsstriche fähig ist. Die Hautfarbe ist bisweilen nicht dunkler als
die dcr Lpauier und Italiener , ja einige Frauen sah man völlig weiß wie die schön¬
sten Europäerinnen . Im Ganzen zeigen sich diese Inselbewohner als gutmüthige,
gesellige, sanfte, fröhliche und leichtsinnige Menschen . Doch stimmen die Reifen-
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den darin übereil , daß sie einen Hang zum Stehlen haben und ihre Weiber und
Töchter ebne Zurückhaltung den Europäern preisgebe ». Auch herrscht bei einigen
derselben die abscheuliche Litte des Genusses des Menschenfleisches und der Men¬
schenopfer . Sie leben in Dörfern , wo nian auch öffentliche Gebäude antrifft , ver¬
fertigen Kähne mit kunstvoller Schnitzarbeit , Werkzeuge , Geräthschaften und Waf¬
fen von Stein und Holz , deren Arbeit man , bei ihrem Mangel an Hülfsmitteln,
bewundern muß ; sie machen Fischernetze , Körbchen , Ltricke , sehr feine Matten
und Zeuche zur Bekleidung ihres Körpers , die sie schönzufärben wissen ; sie treiben
eine Art von Landwirthschaft , welche vorzüglich im Anbau der Äaronswurzeln,
der PamS , auch der Kartoffeln besteht, und leben in einer bürgerlichen Verbindung,
deren Grundlage eine Art von Lehnsfystem ist. Sie verehren Haupt - und Unter¬
götter , haben Priester und Opfer , und hegen sehr sinnliche Hoffnungen in Rück¬
sicht eines andern Lebens . Gewöhnlich sind ihre Morais oder Äegräbnißgebäude
die Örter , wo der Gottesdienst verrichtet wird . Englische Missionnaire haben die
cbristlicbe Religion auf den LvcietätS - und Sandwichinseln verbreitet . Unter allen
( s d.) durch ihre
sind die Bewohner der Sandwichinfeln
diesen Insulanern
Bekanntschaft mit den Europäern am weitesten fortgeschritten . Außer diesen Ur¬
einwohnern Australiens findet man jetzt auch Europäer : wenige in den Sandwich¬
inseln ; über 50,000 in der von den Engländern auf der Ostkuste Neubollands an¬
gelegten Verbrechercolonie , und eine geringere Zahl in Vandiemensland . Über¬
haupt hat Großbritanien 1824 alle zwischen dem 129 . und 135 .° der Länge lie¬
gende Inseln und Landstriche Australiens , nebst Apsley und Clarence - Ltraßeund
Port Essington auf der Halbinsel Koburg , in Besitz genommen . Die Hauptbestandtheile Australiens sind , außer vielen kleinern einzeln liegenden , Neuholland,
Vandiemensland , Neuguinea , die AdmiralitätSinsel » , Neubritannien , die Lalomonsinseln , die Konigin - Eharlotteninseln oder der Archipel von Lanta Cruz,
die neuen Hebriden oder das Heiligegeistland , Neucaledonien , Neuseeland , die
Pelew - , carolinischen oder neuphilippinischen , Mariaucn - oder Ladronen -, Monteverdos - , Mulgraves - , Fischer -, Freuntschafrs - , Blighs - , Schiffer - , SocietätS - , Marguesas - , Washingtons - und die Sandwichinfeln . S . Hassel 'S „ Erd¬
beschreibung von Australien " , Weimar 1825 (der 23 . Bd . des „ Handb . der neue¬
sten Erdbeschreib .").
und Krusenstern.
A u s r a l o c e a n , s. Südsee
das Verlassen eines Orts oder Landes für seine Per¬
A uswanderung,
son sowol als auch mit Habe und Gut , uin anderswo seinen Wohnsitz zu wählen.
( ju? rini ^ eainli ) , die Befugniß , in gewissen Fällen
AuSwanderungSrecht
ungehindert aus einem Örte oder Lande wegziehen zu dürfen . Dieses Recht hatte
ehedem jeder Freigeborene und Freigelassene , sobald es ihm an einem Orte und in
an Ein¬
einem Lande nicht gefiel. Allein da durch die Auswanderung der Ltaat
künften , physischen Kräften und GcwerbSthätigkeit verliert , so glaubte man die
Auswanderung verbieten zu müssen , und erlaubte nur , innerhalb der Grenzen eines
StaatS aus einem Orte in den andern zu ziehen. Die Erfahrung beweist jedoch,
daß solche Verbote nichts fruchten , und der einzige Weg , die Auswanderung zu
verhüten , besteht darin , daß man das Eigenthum der Einwohner auf daS vollstän¬
digste schützt; daß man ihnen Gewissensfreiheit und Ausübung ihrer Religion un¬
verletzt verstattet und sie nicht , wie vormals in Frankreich und Lalzburg , durch
Glaubenszwang aus dem Lande treibt ; daß man sie unter dem Lchutze vernünfti¬
ger Gesetze, bei gesicherter Freiheit der Gewerbe und des Handels , die Früchte ihres
Fleißes ungestört genießen läßt ; daß man sie den Bedrückungen der Beamten
nicht preisgibt , und ihnen endlich das Zutrauen abgewinnt , daß sie weder unbillige
noch willkürlich zu erhöhende Abgaben besorgen dürfen . — Die Auswanderung
oder das freie Wegziehen in schuldloser Absicht aus einem Bundesstaat in den an-
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der» ist eine Befugnis , welche die Bundesacte ( ?lrt . 18 ) allen Unterthanen
der
deutschen Bundesstaaten
beilegt . Allein daß rechtliche Familien , zu Hunderten
aufemmal , die geliebte Heimaih , einen scheuen Hiuiniel und einen fruchtbaren
Boden verlassen konnten , um nach einer Irrfahrt voll Unglück in den Wüsteneien
Rußlands oder in den Wäldern von Nordamerika zu sterben : dies harte man nach
dem Friede » von 1814 in dem beruhigten Europa von Völkern , die unter weisen
Regierungen zufrieden lebten , nicht erwartet . Und doch geschah es , daß 181 5— >17
über 50,000 Menschen , meistens aus dem Elsaß , den Rheinländern , Wurtemberg und der Schweiz , mit Weib und Kind auszogen , um sich in Rußland oder
Nordamerika anzusiedeln . 1817 waren allein zu T. uebeck 4113 ausgewanderte
Europäer angekommen . Und wie Diele sind nicht auf der See ei» Opfer der
schändlichsten Raubgier geworden oder bei ihrer Ankunft in schmähliche Dienstbarkeil gefallen , weil sie He Überfahrt nicht bezahlen konnten ! Nicht Übervölkerung
und der Trieb , ein ungewisses Glück unter fremden Sternen zu suchen , sondern
mehr als dies , Hoffnungslosigkeit , daß es je besser werde , Furcht , daß noch
Schlimmeres bevorstehe , und gänzlicher Mangel an Vertrauen zu der Fürsorge der
Regierungen : diese Ursachen haben , nebst andern zum Theil sittlichen Übeln , an
denen unser Zeitalter kränkelt , ganze Familien in die öde Welt hinanSgetrieben.
Ein Gefühl der Verzweiflung hat die Völker ergriffen , daß es keine Freiheit mehr
für den Armen gebe, der unter dem Druck der Abgaben und unter der Last von Ar¬
beite», selbst beim niedrigsten Preise der erste» Bedürfnisse , erliegt , und der dabei
der finstern Vorstellung sich überläßt , daß die arbeitende Classe, der zahlreichste
Theil des Volks , nicht für sich arbeite , sondern nur für Hof -, Standes - oder Guts¬
herren . — Die Auswanderung nach Amerika ist übrigens so alt als die Gründung
der freie» Staaten . Wie zuerst die in Europa unterdrückte Religionsfreiheit
die
Wüsteneien Amerikas angebaut hat , so treibt der Wunsch , in einem Lande zu
leben , wo den Grund und Boden geringe Abgaben belasten , die Europäer dahin.
Wenn man bedenkt , wieviel zu dem Entschlüsse gehört , die Heimaih , an welche
der Mensch mit den stärksten Bande » der Erinnerung , Sprache und Sitten ge¬
knüpft ist , zu verlassen , um unter fremden Nationen ein ungewisses Glück zu
suchen , so wird man der Besorgnis keinen Raum gebe» können , daß die Auswanderungssucht jemals ein Volk ohne dringende Ursache ergreifen werde. Man darf als
unumstößlich gewiß aunehmen , daß die Auswanderung , wo sie überhand nimmt,
nie die Krankheit selbst, sondern nur Folge und Symptom eines Übels ist, welches
seinen Sitz in dem Widersprüche hat , worein sich die Regierung mir dem Sinne
des VolkcS gesetzt hat . Wenn es dahin gekommen ist, daß die Menschen glauben,
den Geboren des Staats ohne Verletzung ihres Gewissens nicht gehorchen zu kön¬
nen , so muß ihnen freistehen , dem Bürgerrechte zu entsagen und in andern Län¬
dern eine Freistätte für ihre religiösen und politischen Überzeugungen zu suchen. Es
war die härteste Tyrannei , als Ludwig X I V. den Reformisten die bisherige Glau¬
bensfreiheit entzog und doch auch ihre Auswanderung zu hindern suchte. Auch dem
Einzelnen kann dies Recht der freien Auswanderung nicht geschmälert werden,
denn auch der Einzelne kann mit seinem Pflichtgefühl und den Staarsgcboten
in
Collision kommen . Aus den Pflichten entspringt das Recht ; kein Recht , dem
nicht die Möglichkeit einer Pflicht vorausginge : dies ist einer der fruchtbarsten
Grundsätze des allgemeinen StaatSrechtS . Daher gehört es auch zu den funda¬
mentalen Freiheiten des englischen Volkes , sich ohne besondere Erlaubniß aus dem
Lande zu begeben , welche nur , wie sich von selbst versteht , in Ansehung Derer be¬
schränkt ist, welche in besondern Pflichten (Beamte , Soldaten w.) gegen den Staat
stehen und in einzelnen Fällen durch ein Mandat : Xe eec-nt >r » uum (welches
vom Grrßkanzler ausgeht ), aufgehoben werden kann . Die Parlamentsaete gegen
auswärtige Kriegsdienste sind mehre Male wiederholt worden (z. B . in Beziehung
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auf die jüdamerikan . Insurgenten 1819 ) , aber sie sehen keine eigentliche Auswan¬
in
derung voraus . Ebenso ist zwar das Auswandern der Manufacturarbeiter
Wolle , Seide , Eisen :c. durch verschiedene Gesetze (von 1719 , 5. Oe ». l., E . 27,
von 1740 , 23 . <W >>. II ., C . 13 , und 1782 , 22 . 0e <->. 111. , C . 60 ) verboten,
allein die Strafe besteht für den Ausgewanderten , welcher nach erhaltener Auffoderung nicht zurückkehrt , nur in Verlust des Bürgerrechts , für den Werber aber
in harten Geldstrafen (3000 Thlr . für jeden Angeworbenen , im Wiederholungs¬
fälle 6000Thlr .) und Gefängniß . Auch die franz . Verfassung gestattete wenigstens
seit 1789 eine unbeschränkte Auswanderung , und die Gesetze gegen die Emigran¬
ten sind nicht aufdie Verfassung des -LtaatS an sich, sondern aufdie feindliche Ab¬
siebt, in welcher damals die Meisten emigrirten , zu beziehen. Denn die Emi¬
granten wollten nicht ihr Bürgerrecht in Frankreich aufgeben , sondern vielmehr die
neue Gestaltung des LtaatS von Außen bekämpfen , und dadurch wurden Straf¬
gesetze allerdings , wenn auch nicht solche, wie sie politischer Fanatismus eingab,
rechtlich begründet.
Gründliche Belehrung über die Gefahren , welcbe den Auswanderern in frem¬
den Ländern bevorstehen ; Maßregeln , durch welche die Arbeitsstoffe ungebindert
vermehrt werden können ; Lösung aller künstlichenBande , wodurch die große Masse
der Güter in wenig Händen gehalten wird ; Freiheit des Verkehrs : das find die
Mittel , wodurch die Lust zum Auswandern gedämpft upd die Lust, im Lande zu
bleiben , geweckt werden kann . Verbote des AuswandernS sind so ungerecht als
unklug , und deuten immer an , daß eine Regierung , welche sie erläßt , keine richti¬
gen Begriffe weder von ihren Rechten noch von ihrer Bestimmung habe . Man
vergleiche, was Herr v. Rotteck in s. Schrift : „ Über stehende Heere und Nationalmiliz" , von den Quellen des Drucks unerschwinglicher Abgabe » , des gesunkenen
Wohlstandes des Nährstandes u. s. w. sagt. Ist aber Übervölkerung Ursache
des AuswandernS , so könnten die Regierungen unter sich, in Verbindung mit einer
Seemacht , die Errichtung von Eolonien , wie in der alten Zeit , durch öffentliche,
vom Volke gewählte Beamte besorgen lassen. Freie Vereine der Städte , wie zu
den Zeiten der Hanse , der Templer , Iohannitcr -und deutschen Ritter , würden
dies erleichtern . Die vom Frech . v. Gagern der Bundesversammlung vorgelegte
Denkschrift „Über die Auswanderung der Deutschen " (Franks . 1817 , 4. ) enthält
verständig leiten sollen.
mehre Mittel , wie die Regierungen die Auswanderung
Schon thut dies die britische Regierung in Ansehung der Auswanderer nach Canada,
dem Eap und Neuholland . Mckr noch ist in Rußland zur Unterstützung der Einge:
wanderten geschehen, nachdem Mangel und Krankheiten eineMenge dieserUnglücklicken in den ungesunden Steppen von Odessa weggerafft hatten . — Mit den Ge¬
fahren der Auswanderung nach Amerika harHerr v. Gagern die Deutschen durch den
Bericht des Herrn v. Fürstenwärther bekanntgemocht . Vgl . Ludw . Gall , „ Meine
Auswanderung nach den Verein . Staaten in Nordamerika im Jahr 1819 " ( Trier
1822 , 2Thle .) und Dr . E . Braun ' s „ Ideen über die Auswanderung nach Ame¬
rika " (Götting . 1827 ). Über die Auswanderung nach Brasilien belehrt der 1825
Verst. Freyreiß in s. „ Beitr . zur nähern Kennt ». desKaiserkh . Brasilien , nebst LSchilterung der neuen Colonie Leopoldina " (Franks , a. M . 182 -1) . Dre neuesten Erfah¬
rungen sollten jedoch die Auswanderung in dieses, von Vielen absichtlich empfohlene
Land gänzlich widerrathen . — Unter mehren Ländern , wo große Noth geherrscht
bat , und wo dennoch keine Auswanderung stattgefunden , eben darum , weil Ver¬
walten auf die Fürsorge vätcrllcherRegicrungen den Muth emporhielk , müssen u. u.
die köniql. und herzogl. sachs. und die preuß . Staaten genannt werden.
s ( . d.).
der Kriegsgefangenen
A u Swechselung
A u s w e i ch u n g (in der Musik ). Das Fortschreiten der Musik von einer
FortJedes
Harmonie zur andern nennt man im weiter » Sinne Modulation.
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schreiten von einer Harmonie zur andern ist ein Accordenwechsel ; aber nicht jeder
Accordenwecbsel ist auch ein Wechsel der Tonarten . Es gibt daher eine doppelte
Art der Modulation im weiter » Sinne : entweder geht nian von einer Harmonie
zu einer andern fort , die in derselben Tonart liegt (Gottfr . Weber nennt dieses eine
leitereigene Modulation ), oder zu einer dem vorigen Accord fremdartigen Tonart,
und diese Art der Modulation , oder der Übergang von einer Tonart zur andern,
im engern Sinne (nach Weber leitersrcmdc Modu¬
ist Ausweichung , Modulation
lation ) . Eine solche findet also statt in folgenden Beispielen:

Diese Beispiele lehren zugleich 2 Hauptarten der Ausweichung kennen . In dem
ersten nämlich ist der Fortschritt von der Art , dasi man bei dem neuen Accord den
ersten völlig vergißt , und diese Art der Ausweichung mag die vollkommene hei¬
ßen . In dem andern Beispiele wird die erste Tonart nicht auü dem -Ohre vertilgt,
und die fremde Tonart kaum als neu empfunden , welches immer der Fall ist, wo
eine Tonart vorübergehend zwischen die herrschende tritt , und dies nennt man eine
unvollkommene Ausweichung . Weber berechnet in s. „Theorie der Tonsetzkunst" ,
daß man auf46 verschiedene Arten von einer Tonart zur andern fortschreiten könne.
Es gibt nämlich 11 Ausweichungen aus einer harren in eine andere harte , und 11
aus einer weiche» in die andern weichen, 12 aus einer harten in eine der 12 wei¬
chen, und 12 aus einer weichen in die 12 harten Tonarten . Erwägt man nun
auch , dasi jede Tonart verschiedene Harmonien hat , von welchen und zu welchen
fortgeschritten werden kann (nämlich von jeder der 14 Harmonien einer harten Ton¬
art zu einer der 14 Harmonien der 11 übrigen , und von jeder der 10 Harmonien
einer Molltonart zu den 10 der übrigen 11 Molltonarten ; sowie ferner von jeder der
14 Harmonien einer Durtonart auf eine der 10 Harmonien der 12 Molltonarten,
und von jeder der 10 Harmonien einer Molltonart zu einer der 14 Harmonien der
12 Durtonarten ) : so ergeben sich im .Ganzen 6616 verschiedene mögliche Fälle der
Ausweichung . Die meisten Ausweichungen sind Fortschreitungen von den: Dreiklang 1) zu dem tonischen Dreiklang einer neuen Tonart , und zwar vonDurtonart
(z. B . von c,-dnr nach O -dnr . l >- dur , 4 -dn , , Iö-d » r. Il -dnr,
zu Durtonart
(z. B.
b'-<>» r, ll - dur , tl -i- dur , 4 ^- d »r . Iier -d » i ), Durtonart zur Molltonart
von O-dur nach dem weichen tonischen Dreiklang von I>, 6 . Il, 4 ) und umgekehrt
(z. B . von 0 - ,»<iII nach dem harren tonischen Dreiklang von 4 -.. ! )<>. ! ; , <>) ; 2)
durch den Dreiklang der Dominante nach allen Tonarten , odcr 3) durch den Hauptseptnnenaccord . Die Ausweichung durch den Hauptseptimenaccord (auch mit hin¬
zugefügter kleiner oder großer Ilone , nur dasi letztere immer in dieDurtonart führt)
ist die gewöhnlichste und bestimmteste. Außerdem weicht man , wiewol seltener,
aus 4) durch den Dreiklang der O. uarte oder Secunde der neuen Tonart oder durch
andreNebenharmonien . Im Allgemeinen ist eine Ausweichung um so leichter und
natürlicher , je verwandter die Tonart , in die man ausweicht , dcrTonart isi, von
welcher man ausgeht . Solchen Ausweichungen ist das Ohr am leichtesten offen;
dagegen Ausweichungen in entfernte Tonarten dem Gehör auffallender sind. Al¬
lein dieses Auffallende kann durch besondere Mittel gemildert werten , z. B . durch
chromatische Übergänge der Melodie , ferner dadurch , dasi der Übergang in tie neue
Tonart durch einen mehrdeutigen Accord (d. i. einen solchen, der das Ohr über die
Tonart , zu welcher er gehört , zweifelhaft läßt ) , oder durch einen solchen geschieht,
welcher sowol der Tonart , von wAcher man ausgeht , als auch der 'Touark , in welche
man ausweicht , zukommen kann ; ja , dieses Auffallende , Grellere gewisser Aus3?
Eoiivers.itions - Lexico». Bd . l.
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weichungen ist oft sogar der zweckmässigsteund wirksamste Ausdruck des stärkern
und contrastirenden Gedankens . Was aber im Allgemeinen den Gebrauch der Aus¬
weichungen in einem Tonstück anlangt , so verlangt die Einheit desselben vor Allem
zwar eine herrschende Tonart , d. b. sie verlangt , daß ein Tonstück sich zum grössten
Theil in einer bestimmten Tonart bewege und daher in der Regel mit derselben auch
anfange und schließe. In dieser Beziehung sagt man auch, das Tonstück geht aus
(7. I >ic. — obwol der Anfang nicht immer sogleich und entscheidend die herrschende
Tonart bestimmt , und ein Stück oft in einer andern Tonart schliesst als in welcher es
angefangen , z. B . Ouvertüren , die zu andern Stücken vorbereiten , oder Stücke,
deren Ende mit dem Anfange , des Inhalts wegen , contrastiren muß , sodass sie
etwa in Dur schließen, wem , sie in Moll angefangen haben , oder umgekehrt . In
der Regel , und wenn nicht Bedingungen letzterer Art eintreten , findet man daher
jene Einheit , die sich besonders durch Anfangen und Schliessen in einer Tonart äußert,
selbst in Beziehung auf mehre Stücke , welche zusammengenommen ein größeres
Ganzes bilden sz. B . Finales
(s. d.) oder ganze Opernss b »Wachtet . Wenn nun
aber eine Tonart sich dem Gebor als herrschende angekündigt und eingeprägt hat,
so erfodert die harmonische Mannigfaltigkeit
des Tonstücks , nach Maßgabe seiner
Größe und seines umfallenden Charakters , auch Ausweichungen . Daraus ergibt
sich aber , daß es auch kleine Tonstücke von leichtem , ruhigem Charakter geben
könne, in welchen gar keine Ausweichungen vorkommen (wie z. B . in kleinen Lie¬
dern und Tänzen Ausweichungen nicht wesentlich sind, und Häufungen derselb n
den Charakter eines solchen Musikstückes oft ganz aufheben ) , sowie hingegen grö¬
ßere Tonstücke ohne den Reiz derselben leicht matt und einförmig werden würden.
In der neuesten Zeit bat man sieb überall so sehr an diesen Reiz gewöhnt , dass der
Geschmack des großen PublicumS fast Nichts mebr picant genug findet , und man nur
immer darauf zu sinnen scheint, auch noch die Würze zu würzen . Die natürlich¬
sten lind üblichsten Ausweicbunoen eines Tonstücks gehen nun a) in der Durtonart
1) nach der harten Tonart der Dominante z — diese nimmt den ersten Rang ein
und wird mir Recht , wegen ikrer nächsten Verwandtschaft mit der Haupttonart,
Hauptausweichung genannt . Sie kommt gewöhnlich in der Mitte des Stücks vor
und theilt das Stück in 2 Hälften ein. 2) Nach der harren Tonart der Unterdo¬
minante (oder Quarte ) , ferner 3 ) nach der weichen Tonart der Sexte des GrundtonS und der übrigen Tonarten , deren tonische Dreiklänge in der Tonleiter der
Haupttonart liegen . I>) In der Molltonart l ) nach der Karten Tonart der Terrie,
Sorte und Quinte , 2 ) oder nach der weichen Tonart der Dominante unk Unterdo¬
minante . In den hier angegebenen Tonarten pflegt ein Tonstück , wenn eS aus¬
weicht, am längsten zu verweilen . Aber damit sind die Ausweichungen in entfern¬
tere Tonarten nicht auSgeichloisen , — nur dürfen sie nickt willkürlich und ohne
Grund vorkommen ; vielmehr lind sie außerordentliche Mittel , die nur zu außeror¬
dentlichen Wirkungen aufbehalten werden müssen und ihre Wirkung verlieren,
wenn sie zu oft gebraucht werden . Die Rückkehr eines Tonstücks zu der Haupt¬
tonart , in welcher , wie wir oben sagten , geschlossen wird , geschieht gewöhnlich
und am besten durch den Dreiklang der Dominante oder den Hauptseptimenaccord
(selten durch den Dreiklang der Unkerdominante — plagaliscber Schluß ), weil durch
einen solchen Schlich das Gehör vollkommen beruhigt wird , besonders wenn die
Formel , in welche dieser Schluß gesaßt wird , denselben in mehren Figuren wieder¬
holt . Die umfassendste und gründlichste Theorie der Ausweichungen hat Gott¬
fried Weber in seiner „ Theorie der Tonsehkunfl " z2. Bd ., S . 333 — 378 fg.)
aufgestellt .
44.
Auszehrung
, s. Atrophie.
Autenriet
hsIohannHeinnchFerdinandv
.) , Kanzler derllniv . Tübingen
und Pros . der Ar .zneiwissenschaft , geb. das. 1772 , entwickelte früh ausgezeichnete
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Gaben für das Fach naturwissenschaftlicher Thätigkeit . Feurige Vorstellungskraft
und ein außerordentliches Gedächtniß begünstigten seine Studien . Nachdem er
Doctor geworden , machte er eine Reise nach Nordamerika . Vom gelben Fieber
befallen , allein und ohne Hülfe , rettete er sich selbst durch einen kühnen Aderlaß
vom Tode . Nach seiner Rückkehr wurde er Professor der Arzneikunde , besonders
der Anatomie und Klinik , in Tübingen . Hier wirkt er- unausgesetzt durch geistvolle Vortrüge , sowie durch eifrige Krankenbehandlung . Nicht weniger thätig als
Schriftsteller , hat er besonders Zeitschriften , theils allein , theils in Gemeinschaft
mit Reil , herausgegeben . Der König von Würlemberg verlieh ihm tenDrdc » des
Civilverdiensies und ernannte ihn zum Kanzler der Universität Tübingen.
Auteuil,
am Eingänge des Holzes von Boulogne , eine kleine Meile von
Paris , daher oft literarisch berühmte Männer dort wohnen . Noch zeigt man daselbst
dasLandhauSdesDichtersBoileau
(s. d.) ., wo Frankreichs scheue Geister fleißig
beim skeptischen Boileau schmausten . Einst vom Weine im nächtlichen Schmause
erwärmt , bejammerten die Litcratoren das zurückgehende Zeitalter und fanden , eö sei
ein Unglück, daß man geboren worden sei, und ein Glück , eine so verdorbene Welt
bald zu verlassen . Alle wurden eins , sich in die nahe Seine zu stürzen, und schon
wandelte die Blüthe der franz . Gelehrten nach dem Flusse . Da siel cS Molare ein,
eine so schöne Handlung berubmter Männer müsse nicht in nächtlicher Finsterniß
vollbracht werden . Die Fröhlichen hielten inne und fanden , daß er Recht habe.
Der gemüthliche Chapelle schlug nun vor , sich morgen bei Tage zu ersäufen und
zum Mahle zurückzukehren, um die noch übrigen Flaschen zu leeren . Der witzige
Andrieux brachte diese Anekdote im „ äluüäre e.ela ses ,insts . r>u lc snnzier !l Gileui !" auf die Bühne . Während der Arzt Gendron das Haus besaß , besuchte
Voltaire diesen seinen Freund und setzte folgende Zuschrift : „ Gest ioi le v,r >>I' er»nsse ste; vrnis enßins st'.bz>nll » u . — üons le iiixn >Ic Uoilc .iu ces lieux vircut
Iloisae ; Lscnilnpe v zrnrnit sous cel » ! ste 6enstrcu >" . — Zuletzt besaß Madame
Helvetius als Witwe diesen Landsitz und verschönerte ihn durch ihre Abendcirkel.
Alles , was Ruf hatte durch Literatur oder Thaten , war dort stets willkommen , er
mochte Franzose oder ein Fremder sein. Frei war dort Zeder . Man nannte die
Gesellschaft deßhalb „ I..i sex-ißtä lünr - <Ies «Hoisie -." . 1' 98 und 1199 gefiel sich
dortDonaparte schr in der Mitte freisinniger Menschen und spazierte fleißig mit der
berühmten Eigenthümerin in ihren , Garten , die seinen schon damals lebhaften
Ehrgeiz kannte und ihm lächelnd vorwarf : „ Vous ne vous stouie ? pns enn >bm, ><>n
zx'ut Irnuver <Ie bonlxnir cbins li » ,s arxens -Iv lcrre " . — Aucb Monumente
berühmter Todten sieht man aufdortigcm Kirchhofe - u . a . vom Präsidenren Nieolai von der Ginnst » « ,1«-s rn,nj >t>s . und von dem als Civilist und Vertheidiger der
Menschenrechte bekannten Kanzler d' Aguesseau.
Authentisch
heißt urschriftlich , was eine Person eigenhändig geschrieben
hat ; dann glaubwürdig , gewiß , echt. — Authentische
Gesetzerklärung,
welche von dem Gesetzgeber selbst ertheilt wird ; Uwe .intlienligue . eine öffent¬
liche, beglaubigte Urkunde . — Authentica
heißt in der römischen Rechtswissen¬
schaft ein Auszug einer Novelle (s. CorpnS Zuris ) , wodurch ein Gesetz des Co¬
dex entweder abgeändert oder ganz aufgehoben ist. Sie wurden von den ersten Be¬
arbeitern des röm . Rechts im Mittelalter aus einer Handschrift der Novellen ( >ibro
.lullx -uliuo ) gezogen , den abgeänderten Stellen des Codex beigesetzt, und sind so in
den Ausgaben des Corpus ZuriS geblieben . Auch einige Gesetze der Kaiser Fried¬
rich l . und II. sind auf diese Weise eingetragen worden.
Auto da F e, s. Inquisition.
Autodidakten
a ( . d. Griech .), Selbstbelehrte , Diejenigen , die sich in
irgend einer Kunst und Wissenschaft ohne schulgerechte Beihülfe Andrer Kenntniß
und Fertigkeit elivorben haben.
37
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Autographisch

Autopsie

?lutographisch
oder Autographa
(griech .) , Handschriften , die der
Verfasser selbst geschrieben hat, ;nm Unterschied von Abschriften . Man achtet sie
höher als letztere, nicht nur als interessante Überbleibsel , sondern auch, weil man
sie für richtiger und minder fehlerhaft halten kann als Abschriften vonfremderHand.
Autokratie,
Selbstherrschaft , Eigengewalt . In der Moralphilosophie:
Selbstbeherrschung oder die Herrschaft der Vernunft über die widerstrebenden Nei¬
gungen ; in derPolitik Alleinherrschaft.
Autokrator,
ein Selbstherrscher , der alle Staatsgewalt
in sich vereinigt.
(« . Selbstherrscher
.)
Auto m a t, ein sich selbst bewegender lebloser Körper , überhaupt jede Ma¬
schine, welche ihre bewegende Kraft in sich verborgen hält und sich also von selbst zu
bewege » scheint, « chon Hans Slottheim um 1581 und Christoph Schifiler , fast
um eben die Zeit , verferiigten dergleichen Maschinen ; besonders Achilles Langenbucher , welcher wegen seiner Geschicklichkeit 1610 in Augsburg das Bürgerrecht
erhielt . Seine Hauptarbeiten waren selbstspielende musikalische Instrumente ; er
machte sogar eins , welches eine ganze Vesper von 2000 Takten von selbst schlug.
(Man sehe Stetten ' s „Kunstgeschichte der Stadt Augsburg " .) Unter die bewun¬
dernswürdigsten Aüiomate geboren die von Vaucanson
s « . d.) . Die beiden
«eh weiter , (Gebrüder Drvz s ( . d.), haben es in der Kunst , Automate z„ verfer¬
tigen , nicht weniger weit gebracht . Eins derselben stellt ein Kind von 2 Jahren
vor , das , sitzend an einem 'Pulte , seine Feder eintaucht , das Überflüssige ausschüt¬
tet und Alles , was man ihm in franz . Sprache vorsagt , niederschreibt , welches
freilich ohne versteckte menschliche Beihülfe nicht möglich ist. Der Schachspieler
des Herrn v. Kempelen ( st d.) gehört nach dem Freiherr » v. Raknitz („Über den
Schachspieler des Hi n. v . Kempelen und dessen Nachbildung " ) nicht unter die Au¬
tomate , weil nach ihm die Hülse eines (versteckten) Menschen dabei nöthig ist.
Eins der merkwürdigsten Automate ist des Hrn . v. Kempelen Sprachmaschine , über
welche derselbe eine vortreffliche Schrift herausgegeben hat . Zu den neuesten Au¬
tomaten gehören : Siegmeier ' S Flötenspieler , Mälzl ' S und Kauftnann ' S Trompe¬
ter ; vor allen aber vielleicht eine von dem Bürger Frizard zu Biel für den damali¬
gen ersten Consul Donaparke verfertigte antike Vase , welche sich bei Berührung
einer Feder zu einem Palmbaume entfaltet , unter dem eine spinnende Schäferin sitzt.
S . Romershausen ' S Art . Automat
in der „ Ersch -Gruber ' schen Encvklopädie " .
Man vgl . überhauptBusch ' s „Handbuch der Erfindungen " (Eisenach 1802 , Bd . 1,
S . 315 fg.).
Autonomie,
in dem StaatSrechte , das Recht , seine eigene Gesetzgebung
und Verwaltung zu haben ; in der Moralphilosophie die eigene Gesetzgebung des
2MlenS , oder diejenige Beschaffenheit eines vernunftgemäßen Willens , wodurch er
sich selbst Gesetz ist, sich selbst bestimmt , ohne Einfluß äußerer Triebfedern . Ihr
entgegen stellt die Hekeronomie des Willens , wenn derselbe einer fremde » außeiHr
Vernunft liegenden Federung folgt . Als Sinnenwesen betrachtet , ist der Mensch
freilich den Naturgesetzen unterworfen , aber als Vernunftwesen (Intelliaenz ) steht
er unter Gesetzen, die von der Natur unabhängig , bloß in der Vernunft gegründet
sind . Unabhängigkeil von den bestimmten Ursachen der Sinnenwelt ist Freiheit in
negativer Bedeutung , und mit dieser steht diese Autonomie des Willens in unzer¬
trennlicher Verbindung , mit ihr aber das allgemeine Princip der Sittlichkeit ; da¬
hingegen unter Hekeronomie so unendlich verschiedene hrpoibensche Federungen
und BestiMiiiungsgrunde begriffen sind, als es Narurursachen , Neigungen u. s. w.
geben kann . Frei , autonomisch und sittlich gut handeln , ist gleichbedeutend.
Autopsie
von
(
selbst, und oep-s . das Sehen ) , die eigne Beobach¬
tung irgend eines NarurgegenstandeS , im Gegensatze der Kenntniß , welche man
durch Beschreibung , Erzählung w. davon erhalten kann . In der Naturwissenschaft
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überhaupt und in der Arzneikunst insbesondere ist die Autopsie ein Dildungsmittel,
welches alle andre übertrifft ; doch darf die Anweisung dabei nicht fehlen.
n , Abgabe » , Erpressungen , eine Art von Iustizkprannei in dein
Avanie
türkischen Reiche.
Vorhut , Vorkrab , derjenige Theil der Mannschaft , wel¬
Avantgarde,
chen marschirende Truppen , zu ihrer Licherstellung gegen den Feind , vor sich her,
gehen lassen, um nicht durch einen Angriff überrascht zu werden . Die starke des
Vortrabs richtet sich in der Regel nach der Stärke der marschirende » Heeresabtheilnng und kann bei einem bedeutenden Corps selbst wieder einen aus allen Wassern
ganungen zusammengesetzte» Körper bilden . Die Entfernung , in welcher sich der
Vortrab von seiner Abtheilung zu halten hat , hängt theils von der Nähe des Fein¬
des , theils von den Umständen ab und verändert sich mit der Beschaffenbeit des
Terrains . Immer gilt das Gesetz : der Vortrab muß kleinere Hindernisse der
marschirende » Colonne aus dem Wege räumen und beträchtlichere feindliche Kräfte
so lange aushalten können , bis die Colonne sich zur Begegnung derselben gefaßt
ist daher enie Hauptpflichr der Avantgarde , den Feind zeitig zu
gemacht hak.
entdecken und ihn aus jedem möglichen Verstecke aufzuspüren . Da hierzu größere
Gewandtheit und ei» schärferer geistiger und physischer Blick ersodert werden , so
pflegt man zu 'Avantcorps gern die beweglichste» Truppen zu wählen und ihnen
einen besonders zu solchem Geschäft geeigneten , erfahrenen Anführer zu gebe».
Dieser muß verstehen den sogenannten kleinen Krieg für sich zu führe » und alle
seine Unternehmungen dem Hauptzwecke der marschirende » Colonne gemäß einzu¬
richten . Nicht selten bekommt auch der Vortrab den Auftrag , die Colonncnwege,
wo sie ungangbar sind , herstellen zulassen , Verpflegmigsmirtel herbeizutreiben,
Nachrichten auszustreuen rc. ; jederzeit aber liegt es ihm ob , viele und gute Nach¬
5.
richten von der Lage der Dinge einzuziehen.
A , .1 n t I a I e t t r o, s. Ab d ruck.
eine Völkerschaft , Überbleibsel der von den Türken verdrängten
Avaren,
Scheu - Sehen . Sie kamen 100 I . später als die Bulgaren in die Gegenden um
den Don , das kaspische Meer und die Wolga . Ein Theil blieb in Cirkafsien , wo
sie noch jetzt fortdauern , ein andrer Theil drang an die Donau vor (555 ) , ließ sich
in Dacien nieder , diente unter Zustinian ' S Heere , half den Longobarden das
Gepidenreich zerstören und eroberte allmälig , besonders unter dem mächtigen
Khan Bajan (582 ) , Pannonien . Unter seinen Nachfolgern bemeisterien sie sich
DalmatienS , drangen in Thüringen und Italien ein , wo sie mit den Franken lind
Longobarden kriegten , und breiteten ihre Herrschaft über die an der Donau und
weiter nordwärts wohnenden Slawen , sowie über die Bulgaren bis anS schwarze
Meer aus . Aber diese Völker rissen sich bald los , und Dalmatien ging verloren
(610 ) . Auf Pannonien beschränkt , wurden sie endlich von Karl dem Großen be¬
siegt ( 706 ) und von den Mähren und Petschenegern aufgerieben , sodaß sie sich
nach 827 aus der Geschickte verlieren.
Schaden und Kosten , welche ein schiff
, Haverei,
, Averie
Ävarie
oder seine Ladung treffen , bis es an seine Bestimmung gelaugt , und welche von
den Eigenthümern des Schiffes Mhedern ) und den Eigenthümern der Ladung
(Befrachtern ) gemeinschaftlich nach vertragsmäßig oder gesetzlich bestimmten Ver¬
hältnissen getragen werden , auch einen Gegenstand der Versicherung ausmachen.
1) Die kleine oder ordinaire Haferei begreift die Kosten , welche das schiff im
regelmäßiae » Gange der Dinge zu entrichten hat , als Anker -, Lootsen -, Feuer -,
Baken -, Lichtergelder :c. Sie werden nicht in den VersicherungScontrack aufge¬
nommen . 2) Große oder ercraordinaire Haverei ist Alles , was zur Lkbwendung
einer Gefahr , welche das Schiff und die Ladung gemeinschaftlich bedroht , auf¬
geopfert oder verwendet werden muß , z. B . Waaren , welche zur Erleichterung des
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Schiffes ausgeworfen werden ; Kappen der Masten , Segel , Taue ; vorsätzliches
Stranden , um die Ladung zu retten ; Einlaufen in einen Nothhafen ; Warten auf
Convov ; Ranzionirung des Schiffes oder Vertheidigung desselben gegen Kaper rc.
Diese Schäden muffen von den Eignern des Schiffes und von den Befrachtern gemeinschaftlich nach Verhältniß des Werths getragen werden . 3) Particulaire
Haferei sind Schäden und Kosten , welche nicht « chiff und Ladung gemeinschaft¬
lich, sondern eins von beiden allein betreffen , und daher auch nur von den Rhedern
oder von den Befrachtern allein getragen werden muffen , z. B . wenn ein Kaper
SchiffSgeräthschaften , oder wenn er Waaren hinwegnimmt , so trifft dort der
Schade das schiff allein , hier den Eigenthümer der weggenommenen Waaren.
Klare und zweckmäßige Vorschriften über Hauerei und Seeschäden hak das „Preuß.
asigem . Landrecht " , TH . 2 , Tit . 8 . , §. 1180 — 1933 . Gut hat die verschiedenen
Begriffe Benecke in s. „ System des Assecuranz - und BodmereiwesenS " (Hanib.
1805 — 21 , 5 Bde .) auseinandergesetzt . Über die dabei vorkommenden Betrüge¬
reien der Schiffer hat der Kaufmann Tönnies in Hamburg mehre kleine Schriften
herausgegeben (Über Avarie große und die nothw . Abhülfe häufiger Mißbrauche
bei dersi" , Hamb . 1823 ) .
31.
Avellino
nrnav
(!
eainliiiae ), ein Paß , der zwischen der Stadt d. N . und
Benevento im Thale diGargano liegt . Die Römer drangen hier ein, ohne sich den
Rücken gesichert zu haben , und wurden von den Samnirern , die den Gebirge -krieg
besser verstanden , umzingelt und , nach niedergelegten Waffen , durch Abführung
unter das Sklavenjoch beschimpft und so capiiulationsmäßig einlassen (321 v. Chr .) .
GebirgSproducte des Südens , die dort dem mäßigen Lantmann das Brot oft er¬
setzen müffn , süße Kastanien und Wallnüffe an der Nordseite der Berge , wo sie
in jedem Klima vorzüglich gegen Nachtfröste und zu frühe Blüthe geschützt sind,
liefert die Umgegend . Die finster gebaute -Ltadl Avellino mit 11,300 Einw . , im
Prineipato c-lrra , hat viele Macaronifabriken , die zu jenen Baumfrüchten
den
GebirgSmaiS zu Hülfe nehmen . -Ldie gehört den Fürsten Caraecioli , die dorr für
Ihre Hörigen ein Fruchtmagazin angelegt haben und beträchtliche Einkünfte be¬
ziehen , weil die daselbst durch das weiche Wasser der Umgegend begünstigte Fär¬
berei ein einträgliches Gewerbe ist.
Ave Maria,
bei den Katholiken die Anfangsworte eines Gebets zur heil.
Jungfrau , daher auch die ganze Gebetsformel AveMaria genannt wird . Ave heißt:
Gegrüßet seist du ; es ist der Anfang des sogenannten englischen Grußes , mit dem der
Engel vor der Jungfrau Maria erschien , als er ihr verkündigte , daß sie die Mut¬
ter des ErloserS werten würde (Evang . Luc. >, 28 ). Ferner heißen auch so die klei¬
nen Kugeln des Rosenkranzes , welche beim Avc -Maria -Beten gefaßt werden.
Aventi
n u S ( Johann ) , eigentlich Thurmavr,
geb . zu Abe » Sberg
(s. d.) 1111 , studiere zu Jngolstadt und Paris vorzüglich Griechisch und Alter¬
thumskunde . Er wurde 1512 Lehrer der jüngern Brüter des Herzogs Wilhelm IV.
von Baiei n , lehrte dann auf den Universitäten zu Krakau und zu Jngolstadt , be¬
gleitete den Prinzen Ernst von Baiern nach Italien 1515 fg . , wurde 1511 bairischer Historiograph und starb den 9. Jan . 153 -1 zu Regensburg . A . ist der Vater
der bairischen Geschichte. S . „ 1nn -Nui Nojo , um " , die zuletztGundling (Lpz. 1110,
Fol .) herausgab , und s. „Bairifche Chronik " ( 1822 ) sind ausgezeichnete Werke sei¬
nes Zeitalters . Auch durch seine „ I. inInnenM Ltii,>innalio .,o l-iiin .w" 1512 fg.)
machte sich A . um die Wiederherstellung der Philologie in Deutschland verdient.
A v enturin,
bei den Mineralogen eine rörhlich braune Abänderung des
Quarzes , welche durch zarte Sprünge , wodurch die Lichtstrahlen mannigfaltig ge¬
brochen werden , einen Goldschimmer erhält . Man findet ihn in Aragon , Deutsch¬
land -c. Bei den Chemikern ein mit Meffmgfeilspänen vermischter Glasfluß , der
dem natürlichen Avcnturin gleicht.
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» »«) , ein See im Königreich Neapel , zwischen dem alten
(
Aver
Averno
Cumä und Puteoli ; er ist cirkelrund , an einigen Stellen 180 Fuß tief und von
mäßig hohen Hügeln umgeben , die mit mächtigen Waldungen bedeckt waren , sodaß schauriges Dunkel den Lee umlagerte und die angehäuften Ausdünstungen des¬
selben die Lust verpesteten . Diese Wälder stehen nicht mehr , doch sind die Umge¬
bungen des SeeS noch immer ungesund . Zn alten Zeiten harte ein wildes Volk sich
hierher geflüchtet , das nur bei Nacht sich hcrvorwagte . Die dadurch in Furcht ge¬
setzten Nachbarn gaben durch ihre Erzählungen Anlaß zn der Fabel von den Cimmeriern , die in ewiger Finsterniß lebten . Es entstand der Glaube , daß man hier Todte
aus der Unterwelt hervorruft . Homer versetzt daher an diesen See den Eingang in
die Unterwelt und die Ecene von der Erscheinung des Ulysses in derselben . Dirgil folgt ihm darin . Nachher hatten auch in den Höhlen an diesem See gewisse Prie¬
ster ihre Wohnung genommen , welche Geister beschwuren und nur zur Nachtzeit
ihr Gewerbe triebe ». Daher ward der Wald zum Haine der Hekate.
» , oder l !>„ liuUul , der berühmteste Phi¬
(
verstümmeltauüUl
AverroeS
losoph der Araber und des Moses MaimonideS Lehrer , geb. zu Corkova in Spa¬
nien . Sem Vater , Oberrichtcr daselbst, unterrichtete ihn indem mohammedanischen
Gesetze und gab ihm den Tophail in der Theologie und Philosophie nun Lehrer.
Sein Talent und seine Kenntnissemachten ihn zum Nachfolger seines Vaters ; der
König von Marocco berief ihn als Kadi in die Provinz Mauritanien . Aber Neider
beschuldigten ihn der Abweichung von den Glaubenslehren , er wurde seiner Aniter
entsetzt und nach Spanien verbannt . Er ging wieder nach Cortova , wo er bei sei¬
nem Schüler MaimonideS Unterstützung fand , wurde aber auch da verfolgt und floh
nach Fez . Hier wurde er von dem ÄlaubenSgerichte zum Widerruf und öffentlicher
Buße verdammt . Darauf kehrte er in sein Vaterland zurück ; der Khalis Almansor setzte ihn später wieder in seine Wurden ein . Er starb nach einem chängen Leben
1211 oder 1225 zu Marocco . A > hielt den Aristoteles für den größten Philo¬
sophen und erläuterte dessen Schriften mir nur theüweiser Abweichung von seinen
Ansichten . Indessen wirkten auch alcxandrinische Ansichten bei ihm ei» . Gegen
die arabischen Orthodoxen , besonders gegen den Algazal , trat er als rationalisti¬
scher Vertheidiger der Philosophie auf . Man nennt ikn unter den Arabern vor¬
zugsweise den Ausleger (desAristoteles ) und hielt sich sehr an seine aus dem Syri¬
schen gearbeitete Übersetzung des Aristoteles . Auch hat er eine Art mediciinsches
System geschrieben.
s . Münzkunde.
Avers,
Literatur.
, s. Arabische
A vieenna
Avig n o n, Hauptst . des Deport . Vauclnse im südöstlicben Frank - eich , an
der Rhone , enge und winkelig gebaut , hat eine Menge von Kirchen und geistlichen
Gebäuden , worunter sich die Franciscanerkirche auszeichnet , mebre wissenschaft¬
liche Anstalten , wohinter ein Athenäum und eine mediemische Bibliothek , 2800
H . und 2-l,000 Einw . , ansehnliche Seidenmanufacture » , Seidenfärbereien und
andre Fabriken . Die Gegend ist reizend , angenehm und äußerst fruchtbar an Korn,
Wein , Oliven , GraineS d' Avignon (eine gelbe Farbe ) , Kerines , Sumack und
den herrlichsten Südfrüchten . Hier verlebte Petrarca mehre Jahre , hier sah er seine
Laura , der er seine schönsten Verse widmete , und deren Grabmal in derFranciscancrkirche befindlich ist. Die O. nelle liegt 5 Stunden von A . — A . mit seinem
Gebiete war >m Mnrelalter eine Grafschaft , welche die Päpste , die bereits die
Grafschaft Venaissin 1213 vom König Philipp dem Kühnen zum Geschenke erhal¬
ten hatten , von Johanna , Konigin von Sicilicn undGräsin von Provence , 1348
für 80,000 Floren ankauften . Beide Länder regierte der Papst durch einen Vicclegaten und besaß sie bis 1180 , wo »ach mehren stürmischen Auftritten die -Lkädt
mit lhreni Gebiete sich an die ftanz . Republik anschloß und 1191 förmlich mit ihr
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vereinigt ward . Der Papst that im Frieden zu Tolentino auf A . und Denais - .
sin Verzicht . Historisch merkwürdig ist Avignon in der katholischen Kirchengeschichte, weil von 1305 —
sieben Päpste nach einander ihren Stuhl hier - ,
her verpflanzt haben : ein Zeitraum , welchen katholische Schriftsteller die babylo¬
nische Gefangenschaft der Päpste zu nennen pflegen . Man findet hier mehre römi¬
sche Alterthümer.
-V vlstu , s. Vista,
AVu c nt ,1n Ko i , s. Kronanwalt.

Avocatorien,
Ab - oder Heimberufungen , welche beim Ausbruch eines
Krieges von einem Staate erlassen zu werden pflegen , um seine Unterthanen aus
dem Lande , vornehmlich aber aus den Kriegsdiensten des Feindes abzurufen und
zur Heimkehr anzumahnen.
Ape, in der Geometrie , die gerade Linie , welche die Ebene einer krummen
(z. B . Kreis , Ellipse :c. in 2 gleiche, ähnliche und auf beiden Seiten den gera¬
den ähnlich liegende Theile zerschneidet ', ferner eine gerade Linie, welche von einem
Punkte in der Peripherie durch den Mittelpunkt einer Kugel gezogen wird , die Ape
der Kugel , und eine gerade Linie, welche aus der Spitze eines Kegels auf den Mit¬
telpunkt der Grundfläche gezogen wird , die Are des Kegels . — Wc ltaxe ist die
Linie , welche man sich durch die beiden Pole und den Mittelpunkt der Weltkugel
gezogen denkt.
Axel, deutsch Abfalon , Bischof zu Rothschild (Roeskilde ) und zugleich
Erzbischof in Dänemark v. 1158 — 1201 , groß als Geistlicher , Staatsmann,
Heerführer und Seeheld , stammte aus einer der angesehensten Familien und war
von früher Jugend Freund und kluger Rathgeber des Königs Waldemar I. , derfich
durch weise Regierung und siegreiche Feldzüge den Zunamen „ des Großen " erwarb.
Als Anführer der Kriegsflotte reinigte Abfalon die dänischen Fahrwasser von den
wendischen -Leeräubern ; er trug zu der Eroberung der Hauptst . der Wenden (Arcona aus der Insel Rügen ) mit Rath und That bei, sowie zu den übrigen Erobe¬
rungen Waldemar ' S in Pommern und den angrenzenden Ländern . Unter Waldemar ' S Sohn , Knud ( tAnnim ) VI ., vernichtete A . mir wenigen in der Eile gesam¬
melten Schiffen eine große Kriegsflotte des pommerschen Herzogs Bogislav , wel¬
cher die dänischen eroberten Länder in Abwesenheit des KönigS überfiel . Der römi¬
sche Kaiser , Friedrich Barbarossa , harte Bogislav gegen Dänemark aufgereizt,
weil das Verlangen des Kaisers , daß die dänischen Könige ihr Reich als Lehn von
ihm annehmen sollten , abgeschlagen wurde . Allein Bogislav wurde gezwungen,
sein Land als Lehn von dem dänischen König anzunehmen . In den von dem Kai¬
ser eingeleiteten Unterhandlungen unterstützten A . und sein Bruder Esbern , wie
auch Andreas Lunehem , die Könige durch ihr kluges Benehmen , und Ersterer legte
hier , wie überall , ebenso viele Geschicklichkeit zu friedlichen Staatsgcschäften als
Muth und Entschlossenheit im Kriege an den Tag . An der Gesetzgebung Walde¬
mar ' S
deren Weisheit und bündige Kürze noch , auch im Auslande , bekannt
sind, hatte A . wahrscheinlich vielen Tbeil . Als Erzbiscbof verbesserte er die Kirchenverfassung und fetzte aueb hier der Willkür Schranken . Seine Tkätigkeit für
Alles , was das Wohl des Vaterlandes betraf , war unermüdet , und die Kraft,
womit er, stets entschlossen , Alles rasch vollzog , fast unglaublich . Durch seine
Ermahnungen wurden die besiegten Feinde oft schonend behandelt ; ihm hakte Arcona es zu verdanken , daß es von den Dänen nicht geplündert wurde . A . war
auch ein sehr gelehrter Bischof . In seiner Jugend hatte er zu Paris studirt;
Gelehrsamkeit und Studium beförderte er bei den ihm untergebenen Mönchen . Un¬
ter seinen Augen schrieb Saro die schätzbare dänische Chronik . A . mißbrauchte nie
seine Macht oder die Gunst des Königs , darum blieb Waldemar stets sein treuer
Freund . Endlich ist A . auch als Stifter der Hauptst . Dänemarks berühmt . Damals
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bestand das jetzige Kopenhagen aus Fischerhüttcn und gehörte den Bischöfen zu Roth¬
schild. A . benutzte die Vortheilhafte Lage zur Ausnahme der kleinen Stadt . In der
Nähe des Platzes , wo jetzt das neue Königsschloß liegt , erbaute er eine befestigte
Burg . welche A.relhuus (Axelburg ) , sowie die Stadt nach ihm Axelstadt hieß.
Grund und Mauern dieser Burg dienten , erweitert und vergrößert , nachher den
Königen von Dänemark als Residenz bis ins 18 . Jahrh . — A . starb 1201 im
73 . I . ; sein Grab sieht man noch in Soröe , damals ein Kloster in Seeland;
sein Bischofsstab und sein Schwert , welche beide er nur zur Ehre Gottes und des
Königs brauchte , werden zu seinem Andenken aufbewahrt.
Ä x iom, Grundsatz , ein allgemeiner Sah , den der Verstand als richtig
erkennen muß , sobald er nur den Sinn und die Worte desselben versteht . Dahin
gehören unstreitig diejenigen Sähe , in denen Eubject und Prädicat entweder einer¬
lei oder nur durch verschiedene Worte ausgedrückt sind, weil wir nicht anders denken
können , als jede Sache sei Das , was sie ist, z. B . -> ist
jede Größe ist sich selbst
gleich ; ein Ding >1 sich selbst ähnlich ; ein Ding kann nicht zugleich sein und nicht
sein u. s. w . Ferner gehören dahin die Sätze , deren Präd 'cat ein Merkmal des zum
Subject gewählten Begriffs enthält , ohne welches dieses nicht gedacht werden kann.
So ist der Satz : ein Triangel hat drei Seiten , ein Grundsatz , weil das Subject
Triangel nicht anders als dreiseitig gedacht werden kann . Jede Vernunftwissenschast
verlangt einen solchen Grundsatz ; er ist die Basis derselben und gibt ihr die sbstematische Einheit . Alles , was zu der auf ihn gegründeten Wissenschaft gehört,
wird von ihm abgeleitet ; er selbst aber darfnicht aus der Wissenschaft erst bewiesen
werden . Welcher Sah aber der absolut erste in der ganzen menschlichen Erkennt¬
niß sei, darüber ist vielfach gestritten worden . Einige haben dafür gehalten den
Satz des Widerspruchs (es ist unmöglich , daß Etwas zugleich ist und nicht ist) ; Andre
den Satz : Was ist, das ist; noch Andre den Satz : Ein jedes Ding ist entweder , oder
ist nicht ; noch Andre den Satz des zureichenden Grundes (wir können nicht ohne
Grund Etwas fürwahr , und wider erkannte Gründe Etwas für falsch halten ) . Alle
diese Sätze sind ursprünglich nur Grundfacta . Sie haben alle Das mir einander ge¬
mein , daß sie in der innern Einrichtung unserer Denkkraft begründet sind . Wir ken¬
nen nicht anders , als die Äußerungen unserer Denkkraft in Beurtheilung des Wahren
diesen Gesetzen gemäß einzurichten . Das Gemeinsame in allen diesen Sätzen ist
also eine gewisse Nothwendigkeit , die als formeller Grundsatz des ganzen mensch¬
lichen Erkenntnisvermögens sich folgendermaßen aussprechen läßt . Was derMensch
vermöge seiner ganzen innern Einrichtung nicht anders als wahr denken kann , das
ist wahr , und was er nicht anders als nicht wahr denken kann , das ist nicht wahr.
Dieser Grundsatz läßt sich, so ausgedehnt , anfalle Arten der Wahrheit anwen¬
de» , da hingegen jene ihm nur untergeordnet sind. — Die kritische Philosophie
nimmt das Wort Axiom in der strengen Bedeutung und versteht darunter svnthekiscde Sätzen z>rl, „ i von unmittelbar , d. i. anschauender Gewißheit . Sie behaup¬
tet , daß nur die Mathematik dergleichen habe , und nennt die Axiome der Philo¬
sophie nur discursive Grundsitze , weil ihre Wahrheit nicht durch Anschauung be¬
wiesen werden kann , und es dazu vermittelnder Begriffe bedarf.
A xum, Stadt in Tigre , einem abysinnschen Staate . Weder Herodot noch
Strabo nennen Axum , das schon im ersten Jahrh , nach Ehr . und überhaupt nach
der Zeit der Ptolemäer als die Hauptstadt eines wichtigen Reichs , das durch Adulis mit Arabien und Äthiopien in Verbindung stand, wiederholt erwähnt wird . Zur
Zeit des Vers . des PenpluS des rothen Meeres war A . der Hauptplatz für den
Elfenbeinhandel . DieBedeutenheit dieserStadt und ihrer Könige erfahren wir zu¬
nächst durch einen Stein (axumitischerMarmor)
mit griech . Inschrift , den
unter uns nach Salr , der ihn aufgefunden hatte , Buttmann und Niebuhr durch
geistreiche Erklärungen bekanntgemacht haben . („Museum der Alterthumswissen-
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schaftcnvvn Wolf und Buttmann " , 2 . Bd ., S . 575 ) . Die Inschrift enthält , wie
ähnliche seitdem au ? jenen Gegenden uns zugekommene , eine Aufzählung der Wohl -,
thaten eines großsprecherischen Königs AizanaS , der sich für einen Lohn des Mars
ausgibt , gegen mehre von ihm besiegte kleine Könige . Das Interesse an tiefer In¬
schrift wurde erhöht durch die Ausschlüsse, die sie über die zweite Hälfte der Adulitanischen gab . (S . Adulitanischer
Marmor
.) Der Ort A ., wo sie ge¬
funden wurde , zeigt noch viele Überreste ehemaliger Größe . Unter den Trüm¬
mern zeichnet sich der Königsstuhl aus und Gruppen von Obelisken , einst 55 , deren
eine» Saltfür
den schönsten erklärte , den er je gesehen. Noch ist der Ort durch
Manufacturen in Daumwollenzeuchen und gutem Pergament lebhaft .
19.
Ayrer
Jakob
(
), ein Zeitgenosse des Hans Lachs und »ach ihm der frucht¬
barste dramatische Dichter seiner Zeit . Don seinen LebcnSumständen wissen wir
nur so viel , daß er in dem letzten Dierthcile des 16 . und im Anfange des folgenden
Jahrh , als Norar und GerichtSprocuraror zu Nürnberg gelebt hat . Nach Einigen
war Nürnberg seine Vaterstadt , nach Andern kam er als ein e . mer Knabe dahin
und erhielt erst 159 -1 das Bürgerrecht der Stadt . Manches ward seit den achtziger
Jahren von ihm einzeln gedruckt , Manches auch wol nur handschriftlich verbreitet,
b >S nach seinem Tote das Zerstreute u . d. T . : „ Ozm8 Uio.-itrjoui » . oder dreißig
außbündtige schone Comedien und Tragcdien , sampt noch andern 36 schöne» und
kurzweiligen Faßnachtsspielen " zNürnb . 1618 , Fol .ss zu einem Ganzen vereinigt
wurde . Wir finden hier wol das Meiste von Dem beisammen , was A . zur Er¬
holung von mühevollen Berufsarbeiten , wie sein Vorredner bemerkt , Ernstes und
Lustiges niedergeschrieben ; dennoch mag noch Manches als Handschrift zurückbe¬
halten worden sein. Ausjoden Fall aber ist, was uns in dem Drucke geboten wird,
zur Beurtheilung
der Art und Kunst unsei-S Dichters hinreichend . Geschichte,
Dolkssage und Legende bieten ihm die Stoffe ; LiviuS , PlaukuS , das Heldenbuch,
Frischlin , Boccaccio , Chroniken , Volksbücher und gleichzeitige Nachrichten sind
die Quellen , aus denen er schöpft und die er in der Regel durch den Mund des Ehrenholds , der als ProloguS das Stück einleitet und als EpiloguS schließt , getreu¬
lich aufzählt . A .' S Tragödien sind dialogisirte Geschichten ohne wahre Einheit
der Handlung . Auch Ort und Zeit wechseln in ihnen auf das sreicste. Gleich die
erste : „ Don Erbauung der Stadt Rom " , in 6 Acten , hebt lange vor Romulus ' s Ge¬
burt an lind geht bis zu dessen Tode , und was sich im Laufe dieser Zeit nur einiger¬
maßen für scenische Darstellung oder dialogische Behandlung Geeignetes vorfindet,
wird ohne ängstliche Sorge für planmäßige Verbindung aufgegriffen und aneinan¬
dergereiht . Eben so willkürlich laufen in ihnen Ernst und Scherz durch einander,
und unverkennbar ist hier , wie in den Werken andrer gleichzeitigen Dichter , der
Einfluß altenglischer Stücke , die zu Anfange des 17 . Jahrh , durch wandernde eng¬
lische Schauspieler inDeutschland bekannt wurden , aufdie Gestaltung der teutschen
Bühne . Fast jedes Stück hat seilten Lustigmacher , meist in der Person eines Be¬
diente », der es sich angelegen sein läßt , durch Wortspiele und derbe Volkswitzc die
etwaige Rührung der Zuhörer zu mäßigen . An Raschheit der Handlung und des
Dialogs ist nicht zu denken ; eine gewisse treuherzige , auf die Länge ermüdende Ge¬
schwätzigkeit, wie wir sie schon bei Hans Sachs bemerken , zieht auch hier das Unbe¬
deutendste in die Breite . Dessenungeachtet läßt sich nnferni Dichter dramatisches
Talent nicht absprechen . Manche seiner Stücke , vorzüglich unrcr den Lustspielen,
sind in der Anlage fast tadellos . Seine Sprache ist körnig und gediegen und erbebt
sich an Reinheit und Leichtigkeit weit über die seiner nächsten Vorgänger inner den
Meistersangern . Wenn übrigens die Begeisterung der Lustigkeit, wie sie A . W.
Schlegel nennt , auch bei ihm zuweilen die Linie überschreitet und in fcsceininnsche
Ausgelassenheit und tolle Possenrcißerci ausartet , oder weil» dann und wann ein
Ausdruck , den unsere verfeinerte Sitte verpönt hat , Anstoß erregt : so darf dies m
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einem Zeitalter nicht Wunder nehmen , wo die Sprache noch nicht gelernt harte vor
dem Natürlichen zu errölhen , und Vornehm und Gering sich einander in Geschmack
und Sprache näher standen als jetzt. Merkwürdig sind auch die von ihm sogenann¬
ten singen den Spiele,als die ersten rohenVersuche des-LingspielS unter denDeutschen.
Jedes terffelben besteht aus gleich langen , aber in dialogische Absätze ungleich zerschnit¬
tenen lyr . Strophen , die alle nach einer Melodie (meist bekannter Volkslieder ) gesun¬
gen wurden . Tieck' S „DeutschesTheater " ( Th . 1) gibt auch 5 Avrer ' sche Stücke . 50.
Äzen,
alldeutsch , speisen, auch tränken , oder mit Speise und Trank er¬
quicken. So kommt es in der Luther ' schen Bibelübersetzung , 2 . Warn . 13 , 15,
auch u. A . im worniser Edicte vor , in welchem verboten war , „ den in einer Mönchs¬
kutte verstrickten Teufel zu hören , zu ctzen und zu tränken " .
A zimuth
eines Gestirns . Der zwischen dem Scheitelkreise dieses Gestirns
und dem Meridian desBeobachterS enthaltene Bogen deö Horizonts . Es ist östlich
wenn der Stern vor , westlich, wenn er nach, und — 0 , wenn er im Augenblicke'
der Culmination selbst beobachtet wird . Man pflegt mir dem Quadranten einen
eingetheilten horizontalen Kreis , denAstm 'irhalkr - is, zu verbinden . Wird dann d"r
zum Nullpunkt des letzter» gehende Theilst , ich in die Lage der Mittagslinie gerückt,
so hat ma n zugleich das Azimuth des Gestirns , dessen Höhe über dem Horizonte das
Fern . ohr des Quadranten angibt .
I) . X.
Az incourt,
Dorf im Bezirk Loaint -Pol im Depart . Pas de Calais , be¬
rühmt durch die Schlacht am 25 . Oct . 1415 . Heinrich V. , König von England,
war , von Eroberungssucht getrieben , bei Honfleur gelandet , hakte diese Festung
gestürmt und wollte durch die Pieardie nach Calais marschiren . um in der Gegend
Winterquartiere zu beziehen. Mit einer großen Macht rückte ihm der Dauphin ent¬
gegen . Diele Edle begleiteten ihn , und ihr -Ltol ; war so groß , daß sie die angebotene
Hülfe des Herzogs von Burgund und der Stadt Paris ausschluge ». Heinrich V.
eilte der Somme zu , die Franzosen folgten ihm aber nicht nur neckend, sondern
vertheidigten auch den Übergang , den er von Abbeville bis St .-Quentin vergebens
versuchte und erst hier durch die Unachtsamkeit der Gegner erreichte . Dennoch
fehlte es den Engländern an Allem ; sie waren sehr geschwächt, und der König bot da¬
her den Frieden und Schadenersatz an . Die Franzosen schlugen dies in der Hoff¬
nung , ibm zu vernichten , aus , und gewannen auch wirklich hinter dem Flüßchen
Ternoise die Straße nach Calais eher als die Engländer . Diese waren noch 2000
Ritter und 12,000 Bogenschützen stark und stellten sich zwischen 2 Gehölzen in
einem Treffen , die Bogenschützen an den Flügeln , auf . Vor der Fronte wurden
Pfähle emgesteckt, von denen jeder Mann einen trug . Die Franzosen , von dem
Connetable d' Albret besekligt , zähltet 8000 Reiter und 44,000 andre Truppen.
Sie stellten sich in 2 Treffen : die Ritter , von denen nur 2000 zu Pferde waren,
befanden sich im ersten. Die Engländer setzten sich zuerst in Bewegung . Die franz.
Ruter eilten ihnen sogleich entgegen , wurden aber von den Bogenschützen mit einem
solchen Pfeilhagel empfangen , daß sie die Flucht ergriffen , sich auf das erste Treffen
warfen und dieses in Unordnung brachten . Die leichtbewaffneten Bogenschützen
griffen zu ihren Keulen und Streitäxten und brachen in die Reihen der Ritter zu
Fuß ein, die sich wegen der schweren Panzer und der fehlerhaften Gedrängtheit ihrer
iLchlachrordnung nicht bewegen konnten . Bald eilten die englischen Ritter zu Hülfe,
das franz . erste Treffen floh , auch das zweite konnte die ungestümen Sieger nicht
auskolken , und bald löste sich die ganze franz . Armee völlig auf . Der Sieg war so
vollständig , als wenige vorher . Einen Augenblick glaubte Heinrich , daß die sich
sammelnden Haufen die Schlacht erneuern würden , und durch die Nachricht , daß
eine Scbar bewaffneter Bauern sein Gepäck plündere , noch mekr gereizt , besakl
er , alle Gefangene niederzumetzeln. Schon war der Befehl vollführt , als er die
Grundlosigkeit seiner Furcht einsah. Dennoch erhielt das siegende Heer bei der fcr-
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nem Verfolgung von neuem 14,000 Gefangene . 10,000 todte Franzosen deckten
außerdem das Schlachtfeld . Unter ihnen waren der Connctable nebst 6 Herzogen
und Prinzen . Fünf Prinzen , unter ihnen die Herzoge vonQrleanS und Dourbon,
waren gefangen . Die Engländer verloren 1600 Todte , unter ihnen den Herzog
von Pork , des KonigS Oheim , welchen der Herzog von Alemon , der , um den
Tod zu suchen, auf den König Heinrich eindrang , an dessen Seite todtere . Schon
hatte er auch dem König die Krone vorn Haupte geschlagen und die Hand zum zwei¬
ten Male zum tödtlichen Streich erhoben , als alle Anwesende ihn umringten und mit
vielen Streichen todteren . Nach der Schlacht setzten die Engländer ihren Marsch
nach Calais fort und schifften dann nach England über , um dort eine neue Armee
32.
zu einer neuen Landung zu sammeln .
n , d. i. HabichkSinseln , eine Gruppe von 9 portugies . Inseln un at¬
Azorc
lantischen Meere zwischen Afrika und Amerika , von 36 — 39 ' N . B . , zusammen
53 H>M . Die Einw . sind portugies . Abstammung und werden nach portugies . Ge¬
sehen regiert . Der vulkanische Boden ist gebirgig , aber gut bewässert und ungemein
fruchtbar ; der höchste Berg , der Pic aufPico , steigt 9000 Fuß hoch empor . Ein
heiteres . gesundesKlinia herrscht aufdiesen Inseln , deren Haupterzeugnisse in Wein,
Korn und Südfrüchten bestehen ; auch treiben die Einw . eine starke Viehzucht , Fi¬
scherei, einige Manufacturen und einen lebhaften Handel . Es fehlt jedoch an einem
guten Hafen . Die Portugiesen haben diese Inseln 1446 entdeckt, doch wollen » icderländ . Seefahrer sie schon früher gesehen haben ; daher die Holländer ihnen den Na¬
beilegen . Sie heißen S .-Miguel (die
) Inseln
(
flämischen
me » der flandrische»
größte ) mit80,009 , Terceira mit28,900 , Pico mit 20,900 , L .-Iorge mit 11,200,
Fanal mit 22,300 . Sta .-Maria mit 5000 , Graciöse » mit 7400 , Flores mit 7100
und Corvo mit 800 Einw . Die Haupkst . Angra aus Terceira zäblt deren 15,000.
Diese Insel blieb 1828 der Donna Maria v. Brasilien treu . Die Zahl der Bew.
sämmtlicher azorischer Inseln wird von Andern auf mehr als 200,000 geschätzt.
A z y m i t e n (Ungesäuerte ) wurden die lateinischen Christen , d. h. die römischkatholischen , von den griechischen genannt , weil sie sich beim heil. Abendmahle des
ungesäuerten Brotes bedienten.
Joseph , Ritter von ) , geb. 1731 zu Barbanales , in
(
Nicolaus
Azzara
Aragouien , zeigte früh einen lebhaften Hang zu den Künsten und Wissenschaften,
und dieser verstärkte sich durch seine Verbindung mit den»Maler Mengs , der in die
Dienste des Königs von Spanien getreten war . A . betrat die diplomatische Laufbabn , ward in Angelegenheiten der spanischen Kirche als Geschäftsträger an den
Papst Clemens XII . geschickt, zeichnete sich in diesem Posten sehr aus und behaup¬
tete fortwährend einen großen Einfluß auf die wichtigsten Verhandlungen seines Ho¬
fes bei dem päpstlichen Stuhle . Dgl . v. Dohm ' S „Denkwürdigkeiten über Joseph ll.
und Rom " . 1796 ward er dem Eroberer Italiens entgegengesandt , seine Gnade
zu Gunsten Roms zu erflehen . Bonaparte wußte ihn sogleich zu würdigen , und
von dieser Zusammenkunft schrieb sich der tiefe Eindruck her , den auf Azzara der
Mann machte , der seitdem der stete Gegenstand seiner Bewunderung war . Da¬
mals entstand auch seine Verbindung mit Joseph Bonaparte . Kurz darauf ging
A . mit einem diplomatischen Charakter nach Paris , wo ihn die Annehmlichkeit
dcr Gesellschaft und die Aufnahme , die man ihm schenkte , für den Verlust seiner
alten Freunde , einer schönen Bibliothek und reichen Gemälde - und Aruikensammlung entschädigen mußte . Seine Sendung nach Frankreich war von einem wech¬
selnde» Steigen und Fallen seiner Gunst am spanischen Hofe begleitet . Er ward
zurückberufe », nach Barcelona verwiesen , wieder mit dem Charakter eines Botschaf¬
ters nach Pari ? geschickt, und von neuem dieses wichtigen Postens beraubt . -Leine
schon sehr erschütterte Gesundheit erlag diesen mehrmaligen Stürmen . Er starb zu
Paris den 26 . Jan . 1804.
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B.
"8 / ein weicher, sanfter Laut , der mit Öffnung der Lippen leicht ausgesprochen
wird . Unter den Klangstufen der diatonisch chromatischen Tonleiter bezeichnet 0 den
unreinen halben Ton erniedrigten Ton ll , die kleine Terze zuO , die reine Quinte zu
(S . Ton , Tonarten
.) Man bedient sich dieses Buchstabens auch bei den
Bauzeichnungen . ' S . Versetzungszeichen
.) — Die Alten bezeichneten in ihper
Musik mit I>diezweiteStufe ihres mit ->anfangenden Tonsystems , d^e einzige Stufe
bei ihnen , welche 2 um einen halben Ton verschiedene Waiten hatte . Die niedrigere
wurde mit dem kleinen l>, die höhere mit einem großen oder viereckigen v bezeichnet.
Baader
(
Joseph
v.), bairischcr Oberbergrath , Ritter desCiv .-Derd .-Ord .,
Mitgl . der königl . bair . Akad . der Wiffensch . und vieler auswärtigen , berühmt als
Ingenieur und Mechaniker , geb. zu München 1763 , hatte Medicin studirt und in
dieser Wissenschaft promovirt , entsagte ihr aber und ward 1798 wegen s. grollen
Talente für die Technologie zum Directvr der Maschinen und des Bergbaus er¬
nannt . 1808 ward er Geh .-Rath bei der Generaldirection des Bergbaues und der
Salinen vonBaiern . Er hat Reisen nach England lvon 1787 — 95 und 1815 ),
Frankreich ic. gemacht und wichtige Werke und Aufsätze geschrieben. Sehr sinn¬
reiche Vorschläge hat er gethan , die große Wassermaschine zu Marly wiederherzu¬
stellen oder durch eine andre zu ersehen . Bekannt sind seit 16 I . seine Abhandlun¬
gen und glücklichen Versuche , die von ihm erfundenen Eisenbahnen und andre Er¬
leichterungen des Transports betreffend , wodurch er die Mangel der cngl . Eisen¬
bahnen beseitigt hat . — Veine Bruder sind Clemens
Ludwig, Kanonicus zu
Freisingen , und FranzTaver.
Der
Letztere, geb. 1765 , ist Akademiker in Mün¬
chen und durch Schriften über Magnetismus
und mehre kleinere pbilos .- mystische
Schriften bekannt . Er widmete sich früher der Medicin , dann der Naturforschung
und Philosophie . Auch er ist als Oberbergrath angestellt.
B a a k e n , bei den Schiffern , gewisse Zeichen, welche andeuten , entweder wo
Anfuhrt und Einfahrt ist, oder wo sie sich vor Klippen und sonstiger Gefahr zu hüten
haben . Dahingehören hohe Feuerzeichen , Wacht - undLeuchttbürme , welche an dem
Strande unterhalten werden , und , auf der See selbst, Tonnen an Ketten oder andre
Dinge . Zu Unterhaltung dieser Einrichtungen wird von den Schiffenden ein Baakenoder Tonnengeld bezahlt . Auch pflegen Schiffscapitaine , die in Seegefahr ein Tau
kappen und einen Anker zurücklassen, durch ein Baakzeichen , das sie am Tau zurück¬
lassen, andern Seefahrern bemcrklich zu machen , daß sie ihr Eigenthum am Anker
noch nicht aufgegeben haben.
B a a l, B e l, ein babylonischer oder phönizischer Gott , nach Munter der
Sonnengott , dessen Begriff durch die Zeit und die Unvollkommenheit der Sprache
sehr verdunkelt ist. Einige halten ihn für den Stifter von Babvlon : Herodotnennt
ihn des Alkäos Sohm Andre nennen ihn einen chaldäischen Riesen . Nach den
Sagen , die die Geschichte von ihm aufbewahrt hat , möchte man ihn für einen außer¬
ordentliche » Menschen halte », der dasReich Babylon weckte und erhob , und später¬
hin vergöttert ward . Daher erwählen auch einige Schriftsteller von ihm , erhabe das
Land urbar und bewohnbar gemacht , habe Flüsse durch Canäle verbunden und Ba¬
bylon (daher Babel ) mit einer Mauer umgeben . Sein Sohn NinuS , der große
Eroberer , habe ihn nach seinem Tode für einen Gott erklärt und ihm göttliche Ehre
erweisen lassen. Nicht aber bloß anf Babylonien und Assyrien beschränkte sich seine
Verehrung , wir finden sie auch bei den Persern , Tyriern w. Über die Art der Ver¬
ehrung des Gottes Baal hat man nur wenige und widersprechende Nachrichten.
Unter den Opfern , welche ihm gebracht wurden , nennt die Bibel auch Menschenopfer,
was aber wol nur ein figürlicher Ausdruck sei» möchte, um den Abfall von Zehovah
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zu Baal auszudrücken . — Übrigens bedeutet der Name Daal oder Bei in mehren
orientalischen Lprachcn Herr , und bezeichnet die Herrscherwürde , z. B . in der Zu¬
sammensetzung mit mehren Eigennamen , als Bel -sazar, Hanni -Bal rc.
Maria ) , geb . 1156 zu Ehrenbreirstein , Pros . der Ästhetik
(
Joseph
Babo
des deutschen Theaters daselbst, ist
zuMünchen , 1199 Eensurrath und Intendant
durch s. dramatischen Werke bekannt , die, wenn sie auch nicht zu den vollendeten ge¬
hören , doch von glücklichen Talenten ihres Urhebers zeugen . Selbst in s. frühern
Stücken , welche der bunten Reihe nicht begründeter -Lernen einer Haupt - und
StaatSactivn ziemlich ähnlich sehen, ist Lebhaftigkeit der Eiubtlduugskraft , kräfti¬
ges Gefühl und natürlicher Beruf zu dramat . Arbeiten nicht zu verkennen . Epoche
machte s. Trauerspiel „ Otto von Wittelsbach " ( 1182 ), nach Göthes „Göh " das
erste Ritierschauspiel , welches ausführbar war , und unter der großen Anzahl , die
ihm folgten , weil sie Modegeschmack wurden , sich Vortheilhaft auszeichnete . Spä¬
terhin versuchte der Dichter mit Erfolg das bürgerliche Schauspiel ; sein „ Bürger¬
glück" und s. „ Puls " haben Glück auf mehren deutschen Bühnen gemacht . Die
Sammlung : „Schauspiele von I . M . Babo " (Berl . 1193,1 . TH .) enthält : „ Otto
von Wittelsbach " : „Die Maler " ; „Die Streichen " ; „ Bürgerglück " . „ Neue
Schauspiele " (eb. 1804 ) : „ DerPuls " ; „ Genua und die Rache " . Erstarb 1822.
jetzt Irak Arabi , ein altasiatisches Reich , das östlich an
Babylonien,
Susiana , südlich an den persischen Meerbusen und Ehaldäa , westlich an das wüste
Arabien und nördlich an Medien und Armenien oder Mesopotamien grenzte . Da
die EhaldäerdaSganze Land innehatten , so hieß es auch Ehaldäa . Es ist ein ebenes
Land , durchströmt von 2 großen Flüssen , dem Euphrat oder Frat , und Tigris.
Jener , dessen Wasser fast immer bi? zum Rande seiner niedrigen Ufer reicht , tritt
bei dem geringsten Anwuchs über . Regelmäßig überschwemmt er jährlich das ganze
Land , wenn die im Frühlinge von den armenischen Gebirgen herabströmenden Ge¬
wässer ihn anschwellen , und befruchtet es, wie der Nil Agvptcn . Den Mangel an
Baumaterial hat die Natur durch Ziegelerde ersetzt, die, an der Lonne gedörrt oder
in Ifen gebrannt , dauerhafte Lteine gibt , welche in den vorhandenen Ruinen noch
jetzt der Witterung widerstehen . Zum Mörtel bedient man sich des Erdharzes , von
dem reiche Quellen angetroffen werden . Die Größe der alten vom Euphrat durch¬
wie die Alten sie uns schildern, grenzt an das Wun¬
strömten Hauptst . Babylon,
derbare . Die Mauern sollen 200 Ellen hoch unk 16 breit gewesen sein, sollen 250
Thürme und 100 eherne Thore und über 360 Stadien im Umfange gehabt haben.
Der Tempel des BeluS und die hängenden Gärten gehörten zu den größten Merk¬
würdigkeiten dieser Riesenstadt , von der längst fast jede Lpur vertilgt ist. Die
Babvlonier , eins der ältesten Völker auf der Erde , nach ihrer Lprache , einer ara¬
mäischen oder syrischen Mundart , ein semitischer Volkerstamm , erscheinen schon
2000 v. Ehr . als ein Volk , das feste Wohnsitze und einen Grad wissenschaftlicher
Bildung hatte . Die Mosaischen Nachrichten nennen Nimrod als den Stifter des
ersten Reichs in Babylonien . Lpätere Griechen haben uns BeluS , NinnS , Semiramis als große Eroberer geschildert . (S . Assyrien .) Um 630 v. Ehr . kamen
die Ehaldäer , ein Nomadenvolk , unter Nabopolassar vom Taurus und Kaukasus
herab , eroberten Westasien , zerstörtenunterNebucadnezar (588 ) Jerusalem , unter¬
warfen sich TvruS und Phönizier , und gründeten ein Reich , das sich bis zu den
Ufern des nntrelländ . Meeres erstreckte. Babylon , schon früher der Sitz wissen¬
schaftlicher , besonders astronomischerund astrologischer Kenntnisse , war die Haupt¬
stadt dieses Reichs . Handel und Kunstfleiß führten Reichthum herbei , und dieser
weckte die Liebe zum Lupus und zur Pracht . Berühmt waren die Webereien in
Leinen , Baumwolle und Seide . Die Gelehrsamkeit war das Eigenthun : der
) vorkommen und wahrscheinlich
(
EhaSdim
Priester , die u. d. N . Ehaldäer
später dem Magier - Institute einverleibt worden sind. Unter Nabonidaü verfiel
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das Reich , bis CyruS ihm durch die Zerstörung der
Hauptstadt 536 ein Ende
machte und Babylonien mit Persien vereinigte . Es theilte
Persiens Schicksale,
bis es 640 nach Chr . Mohammed ' s Nachfolger eroberten und
Bagdad am Ti¬
gris erbauten ( 155 ) . Hier war der Sitz der Khaliftn , die
Halaku , ein Tatar¬
fürst , 1258 verjagte . 1534 fiel Bagdad in die Gewalt der
türkischen Sieger,
denen es Shah AbbaS 1613 wieder entriß ; 1631 aber kam es ,
nebst Babylvnien , aufs neue unter die Herrschaft der Türken , die es noch
besitzen. S . des
Bischof O. Münter „ Religion der Babvlonier " (Kopenh . 1821 , m .
Kpfrn .) .
Über die Ruinen Babylons , welche in neuerer Zeit die
Aufmerksamkeit der
Reisenden sehr beschäftigen , enthält die genauesten Nachrichten
Claude James
Rich ' s , Residenten der ostindischen Compagnie am Hofe des
Pascha zu Bagdad
(wo er 1820 an der (liniier -, inexb »« starb ), „ ^lemoir n » tbe
ruins >>s I!->i>vI»I>" lmitKpfrn . , 3 . Anst ., London 1818 ) . Rieh , Niebuhr
und Rennel neh¬
men die Lage des alten Babylon im türkischen Paschalik Bagdad ,
bei dem Orte
Hill oder Hella an , der unter 32 ° 28 ' N . Br . an der Ostseite
des Enphrat liegt
und 6 — 1000 Einw . enthält . In der Nähe bemerkt man
unter einer Menge
Schutt verfallene Canäle . Man findet Idole , Geräthe ,
Jnraglios
u. s. w .,
auch stehen noch Ruinen von größern Gebäuden . Eine davon
halten Della Valle
und Rennel für den Thurm des Bclus . Die größte Höhe ist
141 Fuß , und die
Seiten sind nach den 4 Himmelsgegenden gerichtet . Eine andere ist
eine Schloßruine mit viele» Höhlen und Gängen . Eine dritte , ein ungeheures
Oblongum an
der Westseite des Enphrat , wird von den Arabern Birs Ninirud
genannt . Diese
hat Rieh zuerst beschrieben . Er hält sie für den Thurm des
Belus , dessen Spitze
einst als Sternwarte dienen sollte . Dieser Meinung ist auch Ker
Porter . Um die
Entzifferung der keilförmigen Inschriften hat sich Grotefend verdient gemacht .
Die
Bauart ist durchgängig von Backsteinen , sowie sie Herodot beschreibt.
Nur von
der alten Stadtmauer
hat man keine-Lpur entdeckt. Übrigens tragen diese Rui¬
nen wol den Charakter der Größe , aber nicht den der Schönheit .
Die noch Vor¬
hand nen Zierrathen sind plump und geschmacklos.
20.
Baccalaureus
in( alten Urkunden Baccalarius ) bezeichnete im Mittel¬
alter 1) einen Krieger niedern Ranges lb -iulw !>»',-) , der unter
einem Ritter oder
Banne,Herrn stand ; 2 ) auf die Geistlichkeit übergetragen , einen
KanonicuS des
untersten Ranges ; 3) einen Candidaten , der 3 akademische CursiiS
und Prü¬
fungen bestanden hatte und nun selbst Vorlesungen zu halten
berechtigt war,
ohne jedoch den selbständigen Docenten beigezählt zu werden ,
mithin die nie¬
drigste akademische Würde .
Nach der ersten Prüfung
hieß er I'>.-,ro -,I ->„ , <ui8
Gnplex , nach der zweiten ( biblischen) ll . eueren «, nach der dritten (
philosophi¬
schen und dogmatischen ) I!. l'ormoln «. Dieser ausgebildete
Baccalaureus konnte
nun Licentiat werden , d. h. alle Rechte eines Lehrers erlangen .
In Frankreich
bestand diese Einrichtung bis zur Revolution , in England gilt sie
noch jekt , und
der verfassungsmäßig rreirte Baccalaureus wird lr>,n,e >> b.
iobel,,, . der durch
Diplom außerordentlich creirte eueren , Ixrcbelcn genannt . — In
Frankreich
muß Derjenige , welcher Baccalaureus werden will , vom 1. Oct .
1822 an , we¬
nigstens 1 Jahr den Cursüs der Philosophie in einem der königl .
Collegien der
Erziehungsanstalten oder geistlichen Schulen , in denen Philosophie gelehrt wird,
mitgemacht haben .
Ferner können zum 8 ->u<-->I.i,i,, '>-,t >1<>« !, ii,e « zugelassen
werden diejenigen Candidaten , welche im Hause ihres Vaters , ihres
Bruders oder
ihres Oheims erzogen und unterwiesen worden sind . Die
Candidaten zur akade¬
mischen Würde eines Baccalaureus werde » über Alles epaminirt ,
was in den
höher » Classen der königl . Collegien gelehrt wird , d. h . über
griechische oder latei¬
nische Auroren , über Rhetorik , Geschichte , Philosophie ,
Mathematik in den AirfangSgründen und Naturgeschichte.
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B a c ch i u s , B a c ch ü u s , s. Rhythmus.
. Dionysos ), der Gott des Weins , zwar von einer sterb¬
(
griech
Bacchus
dennoch von s. Geburt an einer der himmlischen
aber
lichen Mutter geboren ,
der griech. Mrthologie.
Götter . Seine Geschichte gehört zu den verwickeltsten in
aber ward vor seiner
Mutter
Die
.
gezeugt
d.)
(s.
mitderSemele
ihn
Zeus hatte
mindestens die noch
eilte
Zeus
.
derHere
Geburt ein Opfer des arglistigen Rathes
bis zur Zeitigung
sie
verschloß
und
,
retten
zu
Umarmungen
seiner
unreife Frucht
, der ihn zu Zno
Hermes
dem
Knaben
den
er
übergab
in seine eigene Huste . Dann
in Indien brachte, wo
und Athamas und in der Folge zu den Nymphen von Nysa
sein nachmaliger be¬
er gedeihlich aufwuchs . Als sein Lehrer und Erzieher wird
es, wo B . aus
war
Thälern
Nysos
In
.
ständiger Begleiter SilenuS genannt
des Weinstocks
die Pflanzung
und
erfand
bereiten
zu
Trank
einen
Trauben
den
, durch¬
einzuschränken
Bezirk
kleinen
einen
auf
lehrte . Um seine Erfindung nicht
seiner Wohlthat zu¬
zog er fast die ganze damals bekannte Erde und breitete mit
Panther , Tiger
gleich seine Verehrung aus . Gezogen von Löwen (Andre nennen
Reise mit einem gro¬
oder Luchse), begann er seine, einem Siegesgepränge ähnliche
, Mänadcn . Begeistert
ssen Gefolge von Männern und Weibern , Silenen , Satyrn
schwingend , mit Reben
ThyrstiS
den
,
aufjubelnd
laut
durch die Nähe des Gottes ,
jauchzend scholl ihr
her,
ihn
um
sie
tanzten
und
schwärmten
,
bekränzt
Epheu
und
Ruf mischte sich
jauchzenden
den
in
und
,
Thal
und
E »oe ! EleleuS '. durch Gebirg
wollte man seine
phrvgisches Flotengekön und wirbelnder Paukenklang . In Theben
ihn . B . beschloß,
Gott heit nickt anerkennen , und Penrheus rüstete sich sogar wider
den Häusern auf
aus
Weiber
die
trieb
Wuth
den Frevel zu rächen ; eine wilde
aber ward von seiner
den Berg Evtharon , wo sie umherschwärmten ; PeniheuS
fchie», zerrissen.
eignen Mutter und deren Schwestern , denen er ein WildesThier
Feste nicht feiern woll¬
Auf ähnliche Weise strafte er deS Mynias Töchter , die seine
, gedachten die
ten , mit Raserei und Verwandlung . Als er nach Naros übersetzte
Purpurseinem
aus
sie
weil
,
entführen
zu
Italien
tvrrhenischen Schiffer ihn nach
; aber die Fesseln mlen
gewände auf einen KenigSsobn schlössen. >Lie fesselten ihn
mitten im Meere fest,
ab , Reben und Epheu umschlangen taSLächiffund hielten cS
von Raserei ergriffen,
der Gott verwandelte sich in einen Löwen, und die Schiffer ,
. Dagegen belohnte
stürzten sich ins Meer , wo sie in Delphine verwandelt wurden
B . den MydaS
,
empfingen
Ehrfurcht
erDiejenigen , die ihn gastlich und mir
hatte . — Seine
(s. dä , der ihm den verlorenen , treuen Silen wieder zugeführt
Naros verlassen
auf
er
die
d.),
.
(
s
Ariadne
nur
Liebe gewannen Mehre ; aber
Unsterblichkeit theil¬
fand , erhob er zu seiner Gemahlin . Sie ward durch ihn der
, stieg er in die Unter¬
haftig . Um ei» Gleiches seinerMuttcr Semele zu gewahren
. In dem furcht¬
welt hinab und führte sie, die fortan Thyone hieß, zum Olymp
nahen Verder¬
vorn
Getrer
die
rettete
und
Held
als
er
focht
baren Gigantenkriege
Gefahr nur
umringenden
indiefemKainpfe
ihn
ben . Nach Andern entging er der
als Sieger durch den
dadurch , daß er sich in einen Löwen verwandelte . Da er
Euie !" („ Schön,
Olomp jauchzte , rief der gerettete ZeuS ihm freudig zu : „Euan
begrüßt wurde.
mein Sohn !" ) , mit welchen Worten B . nachher gewöhnlich
Forme » eher
anmuthigen
und
weichen
,
runden
den
in
ihn
wir
Abgebildet finden
eigenthümliche
ihm
Eine
.
ähnlich
einer schönen Jungfrau als einem Jünglinge
hinken in einen Knoten
Zierde ist die Srirnbinde ; die langen wellichren Haare sind
Gewöhnlich ist er ganz
t.
;
umkrän
Weinlaub
und
geschürzt und mit Ephcuranken
; manchmal
unbekleidet ; zuweilen bar er eine weite Palla nachlässig umgehängt
ist eigentlich
.
B
bärtige
Der
.
Brmi
der
über
guer
Rehfell
ein
hangt ihn , auch
( das Symbol unbe¬
indischen oder agvptischen Ursprungs . Die goldenen Hörner
Griechen zu verstecken
siegter Kraft ) auf dem Haupte pflegte die Bildnerkunst der
Feste hießen
geheiligten
.
B
dem
Die
.
oder ließ sie nur wenig verschimmeln
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Bacchanalien , Dionysien , auch im Allgemeinen Orgien . Besonders feierlich wur¬
den sie in Athen begangen , wo man die Jahre danach zählte . Wahrend ihrer
Dauer war die geringsteGewaltthätigkeit gegen einen Bürger ein Todesverbrechen.
Die großen Dionrsien wurden im Frühlinge begangen . Das Wichtigste der Feier
bestand in einer Processen , welche den Triumph des Bacchus vorstellte . Es er¬
schien dabei derselbe oben beschriebeneZug von Bacchanten und Bacchantinnen , die,
von wahrem oder angenommenem Weinrausche begeistert , schwärmend und tobend
umherzogen und sich dem zügellosesten Taumel ihrer aufgeregten -Linne überließen.
Sie waren maskirt , mit Hirschhäuten bekleidet und mit Epheu bekränzt, und tru¬
gen in den Händen T rinkgeschirre und ThrrsuSstübe . Mitten unter dieftm wahn¬
sinnigen Haufen zogen in schöner Ordnung die von den Phratien (Dürgergemeinden) abgeordneten Chöre auf . Sie trugen auf ihren Köpfen heilige Körbe , welche
die Erstlinge der Fruchte , Kuchen von verschiedener Gestalt und andre geheimniß¬
volle Symbole enthielten . Diese Processen geschah gewöhnlich Nachts . Den Tag
widmete man Schauspielen und andern Lustbarkeiten . Schon früh ging man in
das Theater des Bacchus , wo theils Wettstreite der Chöre in Musik und Tanz,
theils neue dramaiische ^ rucke ausgeführt wurden . In ganzArhen herrschte Aus¬
gelassenheit und Schwelgerei . Diese Feste kamen von den Griechen zu den Rö¬
mern , die sie mit noch ärgerer Zügellosigkeir begingen , bis der Senar sie 187 vor
Chr . gänzlich untersagte . Vgl . über deu,Bacchusdienst , die eleusinischen Myste¬
rien , die 1) ü >nv »üma u. s. w. , die von der .VasO, cle» iu -eriplinnL ot belle » lettrez
zu Paris
gekrönte Prcisschrifr des dasigen Stadtbibliothekars
P . N . Rolle:
„lleeberebes »nr le eulie ele Ibweliu » ete ." fPariS 1824 , 3 Bde .).
Bacchylides,
aus Julis , einer Stadt der Insel Keos , gebürtig , der
letzte der 10 großen Lyriker Griechenlands , welche der alepandrinische Kanon für
classisch erklärte . Als Verwandter des Simonides und Zeitgenosse des Pindar
wirb er als Dichter Beiden an die Seite gesetzt. Hiero , an dessen Hofe er lebte,
schätzte ihn sehr hoch und zog ihn selbst dem Pindar vor . Uns sind leider von seinen
Liedern , Hymnen , Päanen und SiegeSgefängen nur wenige Bruchstücke geblie¬
ben , welche in einigen Ausgaben des Pindar und rn Brunck ' s Analekren gesammelt
sind : es finden sich manche Spuren von ihn , in Horaz 'S Oden . Ohne Pindar ' s
stürmischen Adlcrstug zu haben , fehlte es ihm doch weder an Feuer und Kraft , noch
an Anmuth und Fülle.
Baccio
della
Porta,
bekannter
u. d. N . Fra Bartolomeo
di
Sän Marco , geb. 1t69 zu -Lavignano bei Prato in Toscana , lernte in Floren;
die AnsangSgrunde der Malerei bei Cosimo Rosselli , machte schnelle Fortschritte und
gewann durch das Studium der Werke Leonardo da Vinci ' S jene schöne und große
Manier , jene Kraft des ColoritS und Umrisses , die seine spätern Arbeiten auszeich¬
net . Aus dieser Zeit ist sein berühmtes Frescogemälde auf dem Gottesacker des
Hospitals eccanta-Maria -Nuova , welches das jüngsteGericht vorstellt und von sei¬
nem Freunde Albernnelli vollendet wurde . Verfuhrt durch die Predigten des fa¬
natischen Savonarola , verließ er Alles , um ihm zu folgen , und schloß sich mit ei¬
ner großen Anzahl Anhänger desselben in das Kloster eccan- Marco ein, als dieser
wüthende Aufruhrprediger mit gewaffneter Hand verfolgt wurde . Das Kloster
ward belagert , und Baccio that das Gelübde , Mönch zu werden , wenn er der Ge¬
fahr glücklich entginge . In Folge dieses Gelübdes nahm er 1500 in demselben
Kloster das Kleid des heil. Dominicas und nannte sich Fra Bartolomeo . Dies Er¬
eignis halte ihn so erschüttert , daß er 4 Jahre keinen Pinsel anruhrre und ihn spä¬
terhin nur wiedernahm , um ihn Gegenständen der Andacht Zu widmen . Die Ge¬
mälde , welche er in dieser letzten Periode ausführte , sind seine vollendetsten . Rafael war 1504 nachFlorenz gekommen und hatte großen Einfluß aufdie glänzenden
ErsolzeFraBartolomeo
' s. Dieser lernte diePerspective von seinem jungen Freunde
Coiwersarions - Lericon. Bd . 1.
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>mb gab ihm dagegen Unterricht im Colorik. Einige Jahre nachher besuchte Fra
Barcolomeo Michel Angela und Rafael in Rom , und hatte die seltene Besehet -,
denheit , ihren großen Talenten durch das Bekenntniß , daß er ihnen nachstehe, zu
huldigen . Als er nach Florenz zurückgekehrt war , führte er mehre geistliche Ge¬
mälde aus , unter denen auch der heil. Marcus und der heil. -Lrehasuan waren , 2
Gemälde , welche die Bewunderung aller Kenner verdienen . SeinSrvl
ist streng
und erhaben , aber dabei sehr anmmhig in jugendlichen Figuren ; sein Colorit hat
Kraft und Glanz ; er nähert sich darin dein Titian und Giorgione , und in dem
Verreiben und Verschmelzen der Farben weicht er kaum den besten lombardischen
Coloristen . Besonders aber ist er ein Meister >>» Faltenwurf , den Keiner . vor ihm
mit so viel Wahrheit , Fülle und Leichtigkeit auszuführen verstand . Er starb 1517.
Seine Schüler waren Eecchino del Frate , Benederro Ciamfanini , Gabriel Rustucci
und Fra Paolo von Pistoja , der seine Zeichnungen erbte . Seine vortrefflichen Bil¬
der sind in der grofherzoql . Galerie zuFlorenzund imPalastPittidaselbst
befindlich.
Bacciocchi
Felix
(
Pascal ) , Erfurst von Lucca und Piombino , Gemahl
von Elisa Bonaparte , der Lchwester Napoleons , geb. den 18 . Mai 1762 inCorsica von einer edeln , aber armen Familie , kam als Cadet in Militairdienste , und
war Ofsicier , als Bonaparte das Heer von Italien befehligte. Er heirathere nun
dessen Schwester , wodurch er Oberster des 26 . leichten Infanterieregiments
und,
ohne sich, sei es aus Mangel an Fähigkeiten oder an Gelegenheit , hervorgethan zu
haben , nach und nach Präsident des WahlcollegiumS der Ardennen und 1801 Se¬
nator wurde . 1805 erhielt er durch das seiner Gemahlin zugetheilte Fürstenthum
Lucca und Piombino den Fürstentitel . Nach den Revolutionen von 1814 u. 1815
folgte er seiner GattinIn die Verbannung und lebte seitdem mit ihr und s. Sohne
unter Aufsicht der östreich. Regierung zu Trieft . — Lt . Gemahlin , Maria
Anna
Elisa Bonaparte,
geb . zu Ajaccio den 8 . Jan . 1777 und in der königl . ade¬
ligen Erziehungsanstalt zu St .-Evr erzogen , hatte während der Revolution mit ih¬
rer Mutter zu Marseille gelebt . 1797 vermählte sie sich nach dem Wunsche ihrer
Mutter , jedoch ohne die Zustimmung ihres Bruders , des damaligen Obergenerals,
mit dem Capitain Bacciocchi . Hieraus kam sie um 1799 nach Paris und wohnte
daselbst bei ihrem Bruder Lucian , der in ihr den Sinn für Poesie und Kunst er¬
weckte. iLie versammeln ' um sich die gebildetsten Männer der Hauptstadt , unter
denen der Chevalier de BoufsierS , Laharpe , der Vicomte Chateaubriand und der
Marquis de FonraneS sich befanden . Gegen jedes ausgezeichnete Talent großmü¬
thig , verpflichtete sie sich besonders die beiden Lehrern . Fomanes wurde vorzüglich
auf ihre Empfehlung von Napoleon erhoben . Im Gefühl ihrer geistigen Vorzüge
hielt sie ihren Gemahl in einer sehr untergeordneten Stellung , ^ je regierte eigent¬
lich die Furstenthumer Lucca und Piombino , und als Großherzogin von Toscana
gefiel sie sich in der Rolle einer Konigin . Wenn diese „SemiramiS von Lucca" ,
wie ein witziger Schriftsteller sie nannte , die Truppen musterte , versah ihr Gemahl
die Stelle eines Adjutanten . Übrigens stiftete sie manches Gute , obwol die Beam¬
ten , welche ihr Vertrauen besaßen , sie mit mebr Eifer hätten unterstützen sollen.
1811 zog sie sich nach Bologna zurück, mußte aber im folgenden I . ihren Aufent¬
halt in Östreich nehmen . Anfangs lebte sie bei ihrer Schwester Caroline , dann mit
ihrer Familie , unter Aufsicht der Regierung , zu Triest , wo sie sich Gräfin Compignano nannte . Hier starb Elisa Bacciocchi am Nervenfieber , den 7 . Aug . 1820,
auf ihrem Landgute , Villa Vicentina , unweit Triest . Sie wurde in ihremPalaste,
in der von ihr gebauten Capelle und Gruft , beigesetzt. Auch in Triest war ihr Le¬
ben durch Milde und Wohlthätigkeit ausgezeichnet . Ungeachtet sie gewünscht hatte,
dar ihre Kinder : Napoleona Elba , geb. den 3 . Juni 1806 , und ein Sohn , unter
die Vormundschaft ihres Bruders Hieronyrnus kommen sollten, so ist dennoch ihr
Gemahl der gesetzliche Vormund derselben geblieben.
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Dach
( Jobann Sebastian ) , unter den deutschen Tonkünsileim des vorigen
Jahrh . ei»er der berühmtesten und der größte dieses in der musikalischen Literatur so
ausgezeichneten Namens , geb. d. 21 . Mär ; 1685 zuZisenach , starb d. 28 . Iuli 1750
zu Leipzig. Er legte den Grund im Clavici spielen zu Ohrdruff bei s. ältern Bruder,
Zoh . Christoph . Nach dessen Tode stutirte er die Musik zuLüneburg und lernte in
der hcrzogl . Capelle zu Halle den franz . Geschmack in der Musik kennen , trat 1703
in die Dienste des Herzogs von Weimar , kam 1704 nach Arnstatt , wo er sich ei¬
gentlich zu dem großen Componisten und Organisten bildete , ward 1707 Organist
zu Muhlhaulen , 1708 Hoforganist in Weimar und 1714 Concerrmeister daselbst,
dann 1717Capellmeister zuKöthen , 1723 Cantor und Musikdirecror an derThoinasschule zu Leipzig und 1736 königl. kurt . säcbs. Hofcomponist . Sein Leben hat
Forkel beschrieben. Als Clavier - und Orgelspieler hatte Seb . B . in damaliger Zeit
nicht seines Gleichen . Hiermit stehen seine großen , harmoniercichen Composirionen
in Verbindung/welche
eine originelle , von ausländischem Geschmack unberührte
Begeisterung athmen und vorzüglich religiösen Inhalts sind. Sie bestehen aus er¬
habenen Chören und Doppelchören (Cantann lind Motetten ), ferner Orgel - und
Clavierstücken in gebundenemSwl . Unter diesen ist sein „Wohltemperirws Clavier"
(bestehend aus 48 Präludien und Fugen aus allen Tonarten ) allbekannt . — >Die
Bach ' sche Familie stammte aus Presburg in Ungarn , welches Sebastians Baker,
Ioh . Ambrosius , der selbst ein gurcr Musiker war , der Religion wegen verließ,
um sich in Deutschland niederzulassen. Mehr als 50 Tonkünstler sind von ihr aus¬
gegangen ; Sebastian selbst hatte 11 Söhne , sämmtlich als Musiker vorrheilhaft
bekannt . Die berühmtesten waren : Wilhelm
Friede mann , geb. 1710 zu
Weimar , starb mir dem Titel eines hessen-darmstädtischenCapellmeisterS 1784 zu
Berlin . Er war einer der größten Harmonisten und geschicktesten Orgelspieler.
Man hat von ihm die bekannten 6 Fugen fürs Clavier . Karl Philipp
EMa¬
nuel , 1714 zuWeimar geb. und 1788 zuHamburg gest. , kam , nachdem er zu
Leipzig die Rechtsgelehrsamkeir studirt harke, als Musiker in preuß . Dienste nach
Berlin und ward endlichMusikdirectcr zuHamburg . Er hat meistcmheils für das
Clavier gearbeitet , auch Melodien zu Gellert ' S geistl. Liedern herausgegeben . Am
besten sind s. Docalcompositionen . Sein „Versuch über die wahre Art , Clavier zu
spielen" , ist noch immer ein classisches Werk in seiner Art . Johann
Christoph
Friedrich,
geb . zuWeimar 1732 , starb 1705 als Concertmeisier zu Bückeburg,
großer Orgelspieler , ist auch durch s. herauSgegeb . Musikalien b kannt . Johann
Christian
(
der
englische genannt ) , geb. 1735 zu Leipzig, gest. zu London 1782,
war wegen der galamenManier , in der er geschrieben, langeZeüLieblingScomponist.
Bachaumont
(
Fram
ois leCoigneur ), geb. zu Paris 1624 , gest. das. 1702,
ward früh als geistl. Rath bei dem Parlamente zu Paris angestellt , dessen Prä¬
sident sein Vater war . Er nahm in den Unruhen 16 -48 fg. Parrei gegen den Hof,
und ihm verdankt diese Faction den Namen Fronde , indem er sie einst mir den
«Lchulknabcn verglich , die sich in den Gräben von Paris mit Schleudern belu¬
stigten , bei dem Anblick eines Polizeibeamten schnell sich trennten , aber , sobald
er den Rücken gewandt , wieder beisammen wären . Der Vergleich gefiel; die
Feinde Mazarin ' s trugen seitdem Hutschnüre in Form einer Schleuder und nann¬
ten sich Schleuderen ( Woncl--» , -). B . fand bei diesen Streitigkeiten oft Gelegenheit,
seinen Wih in Epigrammen gegen den Hof auszulasten . Nach ihrer Beilegung
zog er sich ins Privatleben zurück, um ganz seiner Neigung zurDichtkunst zu fol¬
gen . Gleichheit des Geschmacks , des Charakters und der Lebensart knüpften zwi¬
schen ihm und Chapelle eine innige Freundschaft , und Beide arbeiteten gemeinschaft¬
lich an jener lieblichen Reisebeschreibung , welche unter den Freunden der tän¬
delnd anmuthigcn Poesie so vielen Beifall fand . Außerdem rühren noch mehre
fröhliche , leichte Lieder von ihm her , die aber zu zerstreut sind , als daß man sie zu
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sammeln mr Stande wäre . Lcfevre de St .-Marc hat eine Sammlung veranstaltet ; ,
doch wagt er nicht zu behaupten , baß alle darin aufgenommene vonK . herrühren . ,
) (Ludols ) , einer der berühmtesten Vdaler
(
otcrBakhuysen
Backhuvsen
der niederländischen schule , Meiste in -Leestucken , geb. 1631 zu Embden , ar^
beitere bis in sein 18 . Jahr bei seinem Vater , der Lecretair der Generalstaatcn
war , alsSchreiber , kam dann in ein Handelshaus nach Amsterdam und sing hier
an , »ut der Feder ohne Anweisung die schiffe zu zeichnen, die in dem Hafen am
kamen . Diese Versuche fanden Beifall und veranlaßten ihn , sich ganz der Ma¬
lerei zu widmen . Er nahm Unterricht bei 'van Everdingen und erlangte durch
Fleiß und häufiges Besuchen der Werkstätten der besten Künstler in kurzem eine'
außerordentliche Gewandtheit und Fertigkeit ; aber am meisten wurden seine Fort¬
schritte durch den Eifer befördert , womit er die Natur studirte . Oft bestieg er bei
einem herannahenden Sturme ein leichtes Fahrzeug und beobachtete mit kaltem
Blute die Bewegung der Wellen , ihre furchtbaren Brandungen , den Sturm , der
die Schiffe zerstreute und zertrümmerte . Ost setzten ihn die erschrockenen Matror
sen, trotz seiner dringcnden Vorstellung , ansLand . Voll des Gesehenen , eiste er
dann , ohne ei» Wort zu sprechen, obne durch irgend Etwas sich zu zerstreuen , nach
Hause , und führte , mit bewundernswürdiger Genauigkeit in den Einzelheiten,
die früher eurwolffenen Skizzen aus . Dieses nmthiae Streben verschaffte seinen
Gemälden den ersten Rang in dieser Gattung . Mehre Fürsten besuchten seine
Werkstäite , und Peter der Große wollte sogar Unterricht bei ihm nehmen . Die
Bürgermeister von Amsterdam trugen ihm die Verfertigung eines Secstücks auf , ,
das sie mit 1300 Guld . bezahlten und 1666 Ludwig Alk. übersandten . Dies schöne l
Gemälde ist noch in Paris . In alle» s. Bildern herrscht die äußerste Wahrheit.
Seine Farben sind trefflich , und sein Pinselstrich ist ganz vorzüglich geeignet , das s
Wasser und dessen Bewegung nachzuabmen ; seine Himmel sind leicht und unend - i
sich mannigfach . Außerdem versuchte sich B . noch in der Dichtkunst und unter¬
richtete in derSchrcibkünst , zu deren Vervollkommnung er Vieles beitrug . Seine
Heiterkeit und die Starke seiner Seele verließen ihn auch in den langen Leiden nicht,
die seinem Leben in einem Alter von 78 I . , 1709 , ein Ende machten . — Seine
Gemälde werden stets einen hohen Werth behalten . Bei der Gemäldeversteigerung des Herrn P . de Smeth in Amsterdam , 1810 , wurden 4 Stucke von B.
mit 550 , 805 , 980 und 1400 Gulden bezahlt.
) , ein englischer Mönch , der durch die Kraft seines Genies
(
Baco Roger
sich weit über sein Zeitalter erhob , in mehren Wissenschaften bewundernswürdige
Entdeckungen machte und zur Erweiterung der Realkennrnisse viel beitrug . Er war
121 -1 unweit Ilchester in der Grafschaft Somerset aus einer alten und angese¬
henen Familie geboren . Ohne allen äußern Antrieb folgte B . dem von der Natur
empfangenen Geiste der Forschung und besiegte alle Hindernisse , welche Unwissen¬
heit und Aberglaube ihm entgegenstellten . Er bezog die Universität Oxford und
ging von da nach der besuchten Universität Paris , wo er in allen seinen Studien
ausgezeichnete Fortschritte machte und die theologische Doctorwürde erhielt . 1210
kehrte er nach England zurück, wo er in den Franciscanerorden trat und sich zu Ox¬
ford niederließ . Die Phrsik scheint damals der Hauprgcgenstand seiner Arbeiten ge¬
wesen zu seilt : aber dieses Studium federte Hülfsmittel , deren Herbeischaffung seine
Vermögensumstände ihm nicht verstatteten . Er fand großmüthige Freunde der Wis¬
senschaft, die durch freiwillige Beicräge ihn in den Stand sehten , Bücher anzukau¬
fen , Instrumente zu verfertigen und die nöthigen Versuche zu machen. Indem er
die Geheimnisse der Natur untersuchte , machte er Entdeckungen und leitete daeauc Wirkungen ab , die dem Einsichtsvollen , der ihren natürlichen Zusammenhang
begriff , Bewunderung abnöthigten , dem Unwissenden aber so außerordentlich schie¬
nen , daß man sie für Werke höllischer Zauberkunst ansah . Dieser Wahn wurde
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durch dir Eifersucht und den Haß noch mehr angefacht , womit die übrigen Geistli¬
chen des Klosters seine Überlegenheit betrachteten . Er selbst tadelte laut die Unwis¬
der Geistlichen , besonders der Mönche , und
senheit und das Sittenverderbniß
hatte sogar einen Drief an den Papst geschrieben , worin er ihm die Nothwendigkeit
Hofe
einer Reform der Geistlichkeit vorstellte . Aus Rache verklagte man ihn am
von Rom fowol wegen seiner verdächtigen Grundsätze als auch wegen der außeror¬
. Der
dentliche» Dinge , die er verrichtete , und die man furWerke des TeufÄs ausgab
ihn
man
verschloß
darauf
Bald
.
lehren
ru
Universität
der
auf
Papst verbot ihm ,
selvst
in ein Gefängniß , wo jeder menschliche Umgang ihm abgeschnitten war und
die hinreichende Nahrung feklte . Unter den wenigen Hellsehenden , die Rogers
von
Genie bewunderten und sein Unglück bedauerten , war der Cardinal , Bischof
hin¬
Sabina , päpstlicher Legat in England , der nicht sobald den päpstlichen Stuhl
und
befreite
Eingekerkerten
den
er
als
,
hatte
bestiegen
.
lV
Clemens
ter dem Namen
unter seinen Schutz nahm . Da Clemens eine Sammlung aller seiner Schriften
foderte , schrieb Roger jenes , späterbin unter dem T . „( >>>us nmj » s" gedruckte Werk,
Un¬
das er ihm durch s. Lieblingsschüler , Johann von Paris , 1267 überschickte.
ter Clemens 's Nachfolger , Nicolaus >!!- , erklärte sich der General des Franciscaund
nerordcnS , Hieronymus von Esculo , gegen B . , verbot das Lesen s. Schriften
Ge¬
erließ einen Befehl , ihn einzukerkern , den der Papst bestätigte. Diese neue
Es¬
fangenschaft wahrte 10 Iabre ; umsonst versuchte B . , als Hieronvmus von
eine
culo unter dem Namen NicolauS >V. Papst geworden war , denselben durch
Un¬
Abhandlung über die Mittel , die Krankheiten des Alters zu verhüten , von der
>V.
Nicolaus
Tode
dem
nach
Erst
.
überzeugen
zu
Arbeiten
s.
schuld und Nützlichkeit
. Er
erlangte er aufVerwendung einiger vornehmen Engländer s. Freiheit wieder
dar¬
kehrte nach Oxford zurück, schrieb einen Abriß der Theologie und starb bald
auf , nach Einigen 1292 , nach Andern 1294 . Obgleich ein außerordentlicher
. Er
Geist , konnte sich Roger doch nicht von allen Dorunbftlen s. Zeit freimachen
Haupterfindung
Seine
.
Astrologie
die
an
und
Weisen
der
glaubte an den cLtein
und
sind die Vergrößerungsgläser . Außerdem finden sich m seinen Schriften neue
die
sinnreiche Ansichten von der Optik , >. B . über die Strahlenbrechung , über
der
Umfang
vergrößerten
Vieles
um
scheinbare Große der Gegenstände , über den
m
Sonne und des Mondes am Horizont . Dagegen ist er über andre Gegenstände
concaven
und
converen
die
über
.
B
z.
er
Das
.
befangen
den größten Irrthümern
s.
Gläser sagt , sind offenbar Hrvothesen , die auf keinen Versuchen beruhen . Aus
Er
.
kannte
nicht
Teleskops
des
Gebrauch
den
er
daß
,
hervor
geht
irrigen Angaben
wa¬
besaß mehre chemische Erfindungen , welche Geheimniffe für die damalige Zeit
Art
ren . Er spricht von einem unauslöschlichen Feuer , welches wabrscheinlich eine
andern
und
Salpeter
aus
man
daß
er,
sagt
Orte
Phosphor war . An einen, andern
Stoffen ei» künstliches Feuer bereiten könne, das in der größten Entfernung brenne,
Mi¬
und mittelst dessen sich Donner und Blitz nachahmen lasse. Ein Theil diestr
, eine
schung, von derGröße eines Zolls gehörig zugerichtet , könne ein ganzes Heer
Stadt unter schrecklichem, von einer ungeheuern Beleuchtung begleitetem Knall
vernichten ; und an einem andern Orte sagt er bestimmt , daß man mit Salpeter,
er
Schwefel und Kohle den Donner und Blitz nachmachen könne, wonach barte
Beobach¬
auf
angewandt
,
'matik
Maeb
Die
.
schon eine Idee vom Schießpulver
tung , betrachtete er als den einzigen Weg zur Erkenntniß der Natur . Er uudirte
Ebmehre Sprachen und schrieb lateinisch mit großer Zierlichkeit und Klarbeit .
renvolle Erwähnung verdienen seine Entdeckungen der im Calcndcr obwaltenden
abmIrrthümer , ihrer Ursachen , und seine Vorschläge und Angaben , denselben
berichtig¬
einen
selbst
verfertigte
Er
kam.
nahe
sehr
hclfen , wobei er der Wahrheit
auf¬
ten Calender , von dem noch eine Abschrift auf der Bodlcjanischen Bibliothek
wird.
bewahrt
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Baco Francis
(
) , Baron von Denilam , einer - er außerordentlichsten Gerster , deren irgend ein Zeitalter sich zu rühmen hat , Reformator der Philosophie
durch Richtung auf Erfabrung und Natur . Geb . zu London 1661 , gab er von frü«
Hefter Kindheit an Proben eines überlegenen Geistes . Im 14 . 1 . bezog er die Uni¬
versität Cambridge , wo er in allen Wissenschaften bewundernswürdig schnelle Fort¬
schritte machte. Er zählte noch nicht 16 Jahre , als er schon gegen die Aristotelische
Philosophie schrieb, die ihm eher geeignet schien, den Geist in Streiligkeiren zu
verwickeln , als aufzuklären . Der damals in England bestehende» Sitte gemäß,
die für die Staarsämtcr
bestmnnten Jünglinge ins Ausland , besonders nach
Frankreich zu schicken, ging der junge B . im Gefolge des Lir Amias Powlet nach
Paris . Dieser faßte eine solche Achtung für ihn , daß er ihn bald nachher mit einer
wichtigen Sendung nach England beauftragte . Er entledigte sich derselben zur Zu¬
friedenheit der Königin , kehrte nach Frankreich zurück und bereiste mehre Provin,
zen dieses Landes , um die Sitten und Gesetze kennen zu lernen . 19 . I . alt , schrieb
er ein Werk über den Zustand Europas , in welchem er die auffallendsten Proben
seiner früh gereiften Urtheilskraft gab . Der Tod s. DarerS rief ihn nach England
zurück, wo er , um s. Geburt gemäß leben zu können , sich für die Rechtsgelehr¬
samkeit entschied, und das Studium der Gesetze mit solchem Erfolg betrieb , daß
er , noch nicht 28 I . alt , zum außerordenkl . Rath der Königin ernannt wurde.
Mitten unter den Arbeiten , die er zur Verbesserung s. äußern Umstände unternahm,
verlor er nie die früh gefaßte Idee aus den Augen , den Plan der scholastischenStu¬
dien zu verbessern und für eine gesunde Philosophie zweckmäßiger einzurichten.
Seine Stelle war mehr ehrenvoll als einträglich ; s. Talente und s. Verbindung
mit dem GrofischahmeisterBurleigh und dessen Sohn , Lw Robert Cecil , erstem
StaakSsecretair , schienen ihm die ersten Ämter zu versprechen ; aber die Feindschaft
zwischen Letzten» und dem Grafen Esser , ebenfalls B .'s Freund und Beschützer,
verzögerte lange s. Beförderung . Essex suchte ihn durch das Geschenk eines Land¬
gutes zu entschädigen. B . aber vergaß bald nachher , was er einem so großmüthi,
gen Wohlthäter schuldig war , und verließ ihn nicht nur , sobald er in Ungnade
gefallen war , mit einer durch Nichts zu entschuldigenden Kleinmüthigkeit , sondern
trat sogar , als ihm der Prozeß gemacht wurde , unberufen wider ihn auf . Gegen
diesen schändlichen Undank erhob sich die allgemeine Ltimine , und was B . zu s.
Rechtfertigung anführen mochte , er blieb am Hofe der Gegenstand des Hasses
und der Eifersucht , und die Königin zeigte sich nicht geneigt , etwas für ihn zu
thun . Nach diesen widrigen Erfahrungen schien er im Parlament ein redliches und
würdiges Betragen anzunehmen . Er war 1593 von der Grasschaft Middleser
ins Unterhaus gewählt worden und stimmte für die Volkspartei gegen die Maß¬
regeln der Minister , wiewol er stets im Dienste der Krone blieb. Kann etwas st
großen Vergehen entschuldigen , so war es die Zerrüttung s. Vermögensumstänke,
die so groß war , daß er 2Mal wegen schulden verhaftet wurde . Die Regierung
Jakobs I. war ihm günstiger . Dieser Fürst , der ein Beschützer der Wissenschaften
sein wollte , erhob B . 1603 in den Adelstand . Darauf ward B . beauftragt,
dem Könige feierliche Vorstellungen wegen der Bedrückungen zu machen , welche
sich die königl. Lieferanten in s. .Namen erlaubten , und er vollzog diesen Auftrag
nüt so viel Talent und Glück , daß er sowol dem Parlament als dem König Genüge
leistete. Das Haus der Gemeinen erkannte ihm eine öffentliche Danksagung zu,
und Jakob I . ernannte ihn zu einem s. Räthe , mit einemIahrgehalt
von -lÖPftmd,
wozu noch eine Pension von 61 Pf . kani. -Leine Lage verbesserte sich immer mehr,
er schloß eine vorrheilhaste Ehe , stieg 1617 bis zur Würde eines Siegelbewahrers
und ward 1619 zum Loedgroßkanzler von England mir dem Titel eines Barons
hon Verulam , den er im folg. I . mit dem Titel eines Discount von Lr . - Alban
vertauschte , erhoben . Jetzt hätte er ein gemächliches und glänzendes Leben führen
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können , ohne seinen Charakter durch Handlungen der Habsucht tmd des Eigennutzes
Zu beflecken. Dennoch wurden große Beschwerden wider ihn erhoben . Man klagte
ikm vor der Kammer der PairS an , Ämter und Privilegien für Meld unter dem
Staatssiegel ertheilt zu haben . B . , der sich nicht rechtfertigen konnte und da? Auf:
sehen einer gerichtlichen Untersuchung zu vermeiden wünschte , gestand seine Vergehungen , nahm die Gnade der Pairs in Anspruch und bat , daß die -Llrafe , die
man über ihn verhängen werde , sich auf die Beraubung des hohen Amte ? beschrän¬
ken möchte , da? er entehrt habe. Nachdem er durch ein umständliche ? Bckenntmß
, verurtheilte
die Richtigkeit fast aller gegen ihn erhobenen Klagen eingestanden hatte
ungeachtetdesAnund
Königs
des
Verwendung
der
ungeachtet
,
Oberhaus
da?
ihn
theils , den diePairS selbst an einem ihrer ausgezeichnetsten Mitglieder nahmen , zu
einer Geldstrafe von 40,000 Pf . und zur Einkerkerung in den Tower auf königl.
Gnade . Außerdem ward er für unfähig erklärt , je ein öffentliches Amt zu bekleiden,
im Parlamente zu sitzen und sich nur dem Orte zu nähern , wo der König Hofhielte.
Unstreitig war kies harte Urtheil gerecht für so große Verbrechen ; dennoch muffen
wir zu einiger Entschuldigung derselben hinzufügen , daß ihre Quelle weder Geiz
nochHabsucht , noch eineVerderbtheit des Herzens , sondern vielmehr eine von An¬
dern gemißbraucht ?Charakterschwache war . Züge von Edelmuth und Festigkeit , die
und
sein Leben ebenfalls auszuweisen hat , zeigen deutlich , daß er die Tugend kannte
schätzte. Er ward ihr untreu , weil es ihm an Kraft fehlte , die ungerechten Zumuthungen Andrer abzulehnen . Seinen Sturz überlebte er nur wenige Jahre und starb
1626 . — Alle Studien und Bestrebungen dieses von Natur so herrlich ausgestat¬
teten Mannes gingen auf eine Reform in den Svstemen der Wissenschaften . Er
übersah den ganzen Kreis der menschlichen Kenntnisse , untersuchte die Beziehungen,
durch welche sie unter einander verbunden sind , und suchte sie nach den verschiede¬
nen Fähigkeiten des menschlichen Geistes , welche sie vorzugsweise in Anspruch neh¬
men , zu ordnen ; obgleich dieses wegen des Mangels einer begründeten und natur¬
gemäßen Eintheilung der Seelenkräste nicht gelingen konnte : denn er theilte die
Wissenschaften ei» in Wissenschaften des Gedächtnisses , des Verstandes und der
Einbildungskraft . Dies fuhrt er in seiner Encrklopädie der Wissenschaften (u. d. N.
üchintiite

et ,inunwnli

5 iiiüentiaruiii

" ) aus . B . sah ferner

ein , daß in allen

Zweigen der positiven Wissenschaften der einzige Weg zur Wahrheit die Beobach¬
tung der Natur sei. Wie diese Beobachtung kunstmäßig zu leiten , und wie durch sie
die Natur zu befragen sei, hat er an mehren Orten auseinandergesetzt . Er behan¬
delte diesen Gegenstand in eben genanntem Werke und in dem „Auvuni orgminm
«.-i,-„ li -,r „ m (n. AuSg. , Würz . 1779 ). Sein allseitiger Geist hatte die sämmt¬
lichen Wissenschaften studirt ; er sah , auf welcher Höhe jede stand , welche falsche
Richtungen sie genommen / und wie sie wieder zur Wahrheit zurückzuführen sei.
Betrachtet man ihn als Metaphvsiker , so zeigt er ebenso viel Scharfsinn als Tiefe
in seinen Ansichten von der Thätigkeit der Seelenkräste , von der Verbindung der
Begriffe , von den Vorurtheilen , die uns von derWiege an umgeben und den Ge¬
brauch der Vernunft hindern . Ersetzte sehr deutlich den von Aristoteles angestellten
und von Locke entwickelten Grundsatz aus einander , daß die Begriffe des Verstan¬
des aus sinnlichen Eindrücken entstehen . Als Physiker hat er sehr sinnreiche Ansicht . >i aufgestellt und sich aufdem Wege mehrer wichtigen Entdeckungen befunden . Er
hatte eine Art von pneumatischer Maschine ersonnen , mittelst welcher er der Elasti¬
cität und Schwere der Luft , die Galilei und T orricelli nach ihm entdeckten , aus die
Spur gekommen zu sein scheint. Von der Anziehung der Körper , die Newton später
bewies , hatte er die richtigsten Begriffe . Es fehlten ihm nur die Versuche , um die
Grundsätze derselben zu bestimmen . Auch die Naturgeschichte behandelte er , jedoch
»>ir im Abriß , in seinem Werke „8 >lvi, 5r >v->run, " u. s. w. Über die Arzneikunte
bat er mehre Aufsitze geschrieben, u. a. einen über das Leben und den Tod . Allein
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die Physiologie und Chemie waren damals noch in einem zu unvollkommenen Zu¬
stande^ als daß er nicht in große Irrthümer
hätte verfallen müssen. Die Rechts¬
wissenschaft hatte er nicht als bloßer Rechtsgelehrrer , sondern auch als Gesetzgeber
und Pksilosooh betrachtet . Man hat von ihm Aphorismen , ebenso merkwürdig
durch Tiefe der Gedanken , wie durch die Kraft und Genauigkeit des Ausdrucks.
Von der Moral handelt eins seiner schönsten Werke , „ Lernn,neu tl >I>4<^ " betitelt,
ein Schatz der tiefsten Kenntniß des Menschen und der menschlichen Verhältnisse,
vorgetragen in einem blühenden , kraftvollen iLtvl . Als Geschichtschreiber hat er in
seiner „ Geschichte Heinrichs VII . u. Vlll ." nur wenig geleistet. Von seiner Kennt¬
niß des Alterthums aber zeugt sein Werk über die Weisheit der Alten , worin er die
Fabeln der alten Zeit durch sinnreiche Allegorien erklärt . Die einzige Wissenschaft,
in der D . weniger gründliche Kenntnisse besaß, war die Mathematik , und diesem
Mangel ist es zuzuschreiben, daß er, der allenthalben die Irrthümer des menschlichen
Geistes entdeckte und die richtigen Lehrarten anzeigte , das Kopcrnicanische System
bestreiken konnte . In diesem Punkte allein stand er tiefer als die aufgeklärten Män¬
ner seiner Zeit . In allen übrigen Theilen der menschlichen Forschung hatte er sich zu
einer Höhe emporgeschwungen , daß keiner seiner Zeitgenossen die Kraft seines Ge¬
nies , die Richtigkeit seiner Ansichten und dieWichtigkeit seiner Arbeiten vollkommen
zu würdigen vermochte . Er allein war sein Richter , und mit gerechtem Stolze sagt
er in seinemTestament : „Meinen Namen und mein Andenken vererbe ich denNationeu des Auslandes und meinen eignen Mitbürgern , wann einige Zeit verflossen sein
wird " . — Die schönste Ausgabe seiner sämmtlichen Werke ist zu Londen 1765 in
5Bdn . , 1., erschienen, « ie sind theils in englischer , theils in lat . Sprache.
Badajoz
(
bei
d. Röm . ? .nx .4npm ; i,i) , befest. Hauptst . der spanischen Pro ».
Estremadura , am linken Ufer der Guadiana , über welche eine steinerne Brucke von
22 Bogen führt , unfern der portug . Grenze , mit 14,000 Einw ., einer Stückgieße¬
rei u. einemBisthum . Sie ward im letzten Kriege von den Engländern 3 Mal be¬
lagert . Nach der Vertreibung Masssna ' s aus Portugal und dessen Ruckzuge durch
Estremadura mußte es eine Hauptsorge des brit . Feldherrn sein, Badajoz , das die
Franzosen seit k. 10 . März 1811 besaßen, sowie Ciudad -Rodrigo und Almeida , wiederzunehmen . Nach der Eroberung von Olivenza ( 16 . April 1811 ) ließ Welling¬
ton Badajoz einschließen, mußte aber , da Soult zum Einsah anrückte, die Belage¬
rung schon am 14 . Mai aufheben . Nach den Schlachten von Fuentes d' Onor und
an derAlbuhera
lP d.) ward Badajoz am 25 . Mai zum zweiten Male eingeschlos¬
sen ; nach mehren vergeblichen Stürmen aber hob Wellington , am 16 . Juni 1811,
die Belagerung auf . Nach Eroberung Ciudad -Rodrigos ( 19 . Jan . 1812 )
unter¬
nahm Wellington mir 16,000 M . am 17 . Märzdie dritte Belagerung und eroberte
in der Nacht nun 7. April und am Morgen die Stadt , nach einem mörderischen
Kampfe , mitL -turm . Die Besatzung mit dem commandirenden General Philippen
ward gefangen . Die Belagerer verloren bei dieser Belagerung 72 Pssiciere , 963
M . an Todten , 866 Ldfneiere , 3483 Man Verwundeten . — Im Frieden
zu
Badajog,
geschlossen zwischen Spanien und Portugal den 6. Juni 1801 , ver¬
sprach Portugal seine Hären den Engländern zu verschließen ; Spanien behielt das
eroberte Olivenza und dessen Gebiet an der Guadiana . (S . P ortuga l.)
Baden,
Großherzogthum , das von einem Fürstenhause beherrscht wird,
welches seinen Ursprung aus dem Geschlechte Gottfrieds ableitet , eines Herzogs
der 'Alemannen , der sein Vaterland bis an seinen Tod 709 gegen die Übermacht
der fränkischen Oberhofmeister vertheidigte . Ein Abkömmling desselben, Gerold,
sowie sein Sohn Berthold erscheinen in Urkunden gegen Ende des 8. Jahrh , als
Gau - oder Landgrafen m der Baar ( die Landgrafschaft Baar , darin Donaueschingen , besitzen jetzt die Fürsten von Fürstenberg unter badischerHoheit ). Späterhin
kommt ein Berthold (der von jenem Berthold in der Baar abstammen soll) als
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G >af in Breisaau vor . Er ist der Vater desjenigen Herzogs Berthold , welcher das
Schloß Zubringen
im Brcisgau erbaute , und mir dem die ununterbrochene
Reihe der Fürsten aus dem Hause Z,.bringen beginnt . Dieser Berthold , der vom
Kaiser Heinrich IN ., misten Sterbefall des bejahrten Herzogs Otto von Schwein¬
furt , die Anwartschaft auf das Herzogthum Schwaben bekam , nahm noch bei Leb¬
zeiten desselben den herzog!. Titel an . Als aber der Kaiser vor Otto starb , gab nach
Ottos Tode die Kaiserin Agnes , Vormünderin ihres L . Heinrich I V., Schwaben
ihrem Eidam , dem Grafen Rudolf von Rheinfelden , und entschädigte Berthold
1660 mit dem Herzogthum Käruthe » und der Mark Verona , worauf er die Landgrafschaft über den Breisgau behielt . 1073 nahm ihm jedoch der launenhafte
Heinrich IV. Kärnthcn und Verona wieder. Zwar versöhnte er sich, als die Sach¬
sen ihn auf der Harzburg eingeschlossen hatten , scheinbar mit Berthold und ver¬
dankte diesem seine Rettung ; als ihm aber die Besiegung der Sachsen gelungen
war , suchte er sich Bertholts durch Meuchelmord zu entledigen . Empört durch
diese Untreue , erklärte sich Bertholt
öffentlich gegen He -nrich und gab , als man
zu Forchheim einen Gegenkaiser wählte , Rudolf von Schwaben seine Stimme.
Doch Heinrich besiegte seine Feinde und ließ Berthold nebst den übrigen schwäbi¬
schen Grafen und Herren nach dem alemannischen Gesetz richten , wodurch sie ihre
Würde verloren . Bertholt verheerte Ostfranken , starb aber vor dem Ende dieses
Krieges 1078 und vererbte den HerzogStitel nebst seinen Gütern im Breisgau , in der
Ortenau , im Schwarzwalde und Neckargau aufseinen ältesten Sohn , Berthold II .,
dessen Nachkommen das Herzogthum Burgund erhielten , aber nur zum Theil be¬
haupten konnten und 1218 , mit Bertholt V., in der männlichen Linie ausstarben.
Diesen beerbten 2 Töchter , von denen Agnes , des Grafen von Urach Gemahlin,
die meisten Zuhringischen Güter in Schwaben , nebst Freiburg im Breisgau , und
'Anna , des Grafen von Krburg Gemahlin , die schweizerischen und burgundischen
Freigüter erhielt . Das Übrige siel dem Reiche zu. — BertholdS I. zweiter Sohn,
Hermann I., besaß schon bei seines Vaters Lebzeiten Hochberg im Breisgau , wozu
auchBaden gehörte , und nahm den Markgrafentitel an . Später zog er steh in ein
Klcff r nach Clugny zurück und starb hier noch vor seinem Vater 1074 . Sein Erbe
war sein Lohn Hermann
II . , der sich zuerst Markgraf
von Baden nannte
und der Stammvater des noch jetzt blühenden Hauses Baden ward . Er starb , nach¬
dem er den hohenstaufischen Kaisern , Konrad und Friedrich I. , wichtige Dienste ge¬
leistet hatte und von diesen zum Herzog von Verona ernannt worden war , 1130.
Sein S . Hermann III . , der jenen Titel behielt , war ein Liebling KaiserFriedrichs I. und starb auf dem Kreuzzuge in Antiochien , 1190 . Seine Söhne , Her¬
mann IV . und Heinrich , theilten die Lande und stifteten 2 Linien , Jener die badische,
Dieser die Hochbergische. Hermann IV. erhielt vom Kaiser Friedrich II. für die durch
seine Gemahlin ererbte Hälfte der StadrBraunschweig
die StadtDurlach
, ein ehe¬
maliges Eigenthum der Herzoge von Aähringen , als Freigut , und Ettlingen als
Lehen. Don seinen beiden Sehnen pflanzte Rudolf den badischen Stamm fort ; der
ältere aber , Hermann V. , erhielt durch seine Gemahlin Gertrud , Herzogin von
Ostreich , ein Recht auf dieses Herzogthum , kam auch in den Besitz desselben, ward
jedoch 2 Jahre daraufvcrgiftet,und sein Sohn Friedrich mitKonradin von Schwa¬
ben 1263 zu Neapel enthauptet , daher das Hau ? die reiche Erbschaft wieder verlor.
Doch heiratbcte Elisabeth , Hermanns 4 . Schwestertochter , den Herzog Albert,
Kaiser Rudolfs von Habsburg Sohn , und dieser erhielt , nach der Meinung der
damaligen Zeit , nun erst ein volles Recht auf Östreich . — Hermanns V. Bruder,
Markgraf Rudolf von Baden , vereinigte die Herrschaft Eberstein mir seinen Lan¬
den und suchte auch mehre hohenstausische Güter während des großen Zwischenreichs ansichzuziehen; Kaiser Rudolf !. aber nahni sie ihm wieder ab . — Ihm
folgte Hermann VI ., dessen Söhne Friedrich und Rudolf I V. abermals 2 Linien
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stifteten . Friedrichs Linie starb bald aus . Rudolf pflanzte seinen Stamm fort . —
Die weitere Geschichte von Baden enthält fortgesetzte Theilungen , die dein Lande
sehr schädlich waren . Von Christoph l . (gest. 1527 ) stammten die Linien vonBa den - Baden und Baden - Durlach . Bernhard , der Stifter des Hauses BadenBad en , führte die Protestant . Religion in seinen Landen ein. Lein Enkel Philipp
stand unter der Vormundschaft des HerzogS von Baiern , welcher während derselben die evangelische Lehre abschaffte. Philipp starb 1588 , und das Land fiel an
seinen Vetter Eduard , der sich zur katholischen Kirche bekehrte . Eduard bekümmerte
sich wenig um die Regierung , lebte in der Fremde und machte bedeutende Schulden .
Kaiser Rudolf II . übertrug daher die Verwaltung des Landes den Herzogen von
Baiern und Lothringen , welchem der MarkgrasErnst Friedrich vonDurlach wider¬
sprach und das Land 1595 in Besitz nahm ; erst 1629 ward es dem Markgrafen
Wilhelm , Eduards Sohn , wieder eingeräumt . — Christophs l . zweiter Sohn ,
Ernst (starb 1553 ) , war der Stifter der Linie Baden - Durlach.
Er nahm di«
evangelische Lehre an , welche von seinem Sohn Karl ll . im ganzen Lande eingeführt
ward . Der Sohn desselben, Ernst Friedrich , regierte die ganze Markgrafschaft
mit vielem Ruhme . Er starb 1604 ohne Kinder . Sein Bruder , Georg Friedrich ,
der ihm folgte , trat seinem ältesten Sohne , Friedrich V. , die Regierung ab , mäh rend er selbst mit einem neugeworbenen Kriegsheer gegen Kaiser Ferdinand II. und
zur Beschützung des Kurfürsten von der Pfalz , Friedrich V. , zu Felde zog. Auf
Friedrich V. , der die hohengeroldSeckifchenFreigüter erbte , aber nicht behielt , folgte
1659Fried 'rich VI . , dessen -Lohn , Friedrich MagnuS , 1677 die Regierung über nahm . Wegen des Einfalls der Franzofen mußte er sich bis 1697 zuBafel aufhal ten . Nach dem ryswicker Frieden suchte er den Wohlstand des Landes wiederherzu stellen und starb 1709 . Zhm folgte sein Sohn Karl III . , der 1715die neueResi dcnz Karlsruhe erbaute und zum Andenken daran den Orden der Treue stiftete.
Sein einziger Sohn Friedrich starb vor ihm, hinterließ aber 2 Prinzen , von denen
der älteste , Karl Friedrich geb
(
. 1728 ) , 1746 die Regierung antrat . Dieser
musterhafte Regent , dessen Minister , von Hahn und von Edelsheim , trefflicbeMinister waren , starb , 83 I . alt , den 10 . Juni 1811 als Großherzog von Baden.
Über seine 65jährige Regierung s. d. H . v. Drais „ Geschichrl. Darstell ." derselben
(Karlsr . 1816 , 2 Bde .) . Da sein ältester Sohn aufeinerReise in Schweden durch
einen Sturz mit dem Wagen ( 15. Dec . 1801 ) ums Leben gekommen war , so fiel
die Regierung an seinen 1786 geb. Enkel , Karl Ludwig Friedrich , der seit 1806
mn Stephanie Luise Adrienne Napoleons , einer Adoptivtochter Napoleons , ver¬
mählt war , und bei seinem den 8. Dec . 1818 erfolgten Tode , da er keine männ¬
lichen Nachkommen hinterließ , seines Vaters Brudkr , den jetzigen Großberzog,
Ludwig Wilh . Aug ., zum Nachfolger hatte . Er ist geb. den 9 . Febr . 1763 ; vor¬
her Markgraf . DieserFürst hat keineKinder , daher folgen ihm die durch dasParent vom 4. Oct . 1817 mit Successionsfähigkeit zu Markgr . v. Baden und großherzogl. Prinzen m . d. T . Hoheit erklärten bisherigen Grasen v. Hochberg,
die
Sohne des vorletzten Großherzogs und der Gräfin von Hochberg , geb. Geyer von
Ge,ersberg (aus e. alladel . reichsritterschaftl . Geschlechte, verm . m. Karl Friedr . den
24 . Nov . 1787 , in einer nicht morganatischen Ehe ). Der älteste von ihnen , der
Erbfolger , Leopold geb
(
. 1790 ) , verm . sich 1819 mitWilhelmine , der ältesten
Tochter des ehemal . Königs von Schweden , Gustav IV . — Bis zum lunevillevFrieden umfaßten die badischcn Länder 77 IHM . mit 210,000 E . ^)n diesem Frieden
wurden 8 IHM . mit 25,000 E . abgetreten , aber .60 IHM . mit 245,000 E . erwor¬
ben. Zugleich nahm der bisherige Markgraf am 1. Mai 1803 tieKurfürstenwürde
an . Durch ten presburger Frieden , der tenDreisgau , das alte Stammland
der
Herzoge von Zährinaen , wieder a» Baden brachte , durch dcn Deirritt zum Rhein¬
bünde , welchen: Baden den großherzogl . Titel , die Landeshoheit über den größten
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Theil der fürstenbergrfchcn Lande , über die LandgrasschaftKlettgau , da ? Fürstenthum Leinnigen :c. verdankte , und durch die 1810 mir Würtemberg gemachte Län«
derauStauschuna , die Baden fast 30,000 neue Unterthanen verschaffte, istdieGröße
der badischen Besitzungen auf 279 ; IHM ., jetzt m . 1. 141,700 E ., gestiegen. Die
Stannnlande
(Baden -Baden und Baden -Durlach ) betragen (nach Llbzug der Ab¬
tretungen ) 51 OM , niit 217,381 E ., und sammt !, Erwerbungen wurden etwa auf
210 UlM . mit 750 .000 E . geschätzt, worin jedoch einige standesherrl . Besitzungen
nicht mit begriffen sind. DasGroßherzogthum
zählte 1819 8 Standesherren
mit
62 lüM . Areal , 196,000 E . und einem Steuercapital von 139,306,000 Gldn .,
ferner 81 Grundherren mit 30 IHM ., 120,000 E . und 99,043,000 Gldn . Steuer¬
capital . Nach Abzug der stände?- und grundherrl . Besitzungen verbleiben also reinlandesherrl . Besitzungen gegen 180 mM . m . 690,000 E . und 535,631,000 Gldn.
Sreuercapital . Vgl . Tulla ' s Charte , Heunisch ' s Charte und „Hist . - stat. Tabel¬
len des Grosiherzogth . Baden " (Karlsruhe 1820 ) . Das Finanzgefeh für 1825,
1826 u. 1827 bestimmte die Skaatseinnahme
auf 9,320,280 Gldn . , wovon die
Berwaltungskosten mit 2,110,465 Gldn . abgehen . Nach dem Budget von 182Ü
wird Baden nur 11,605,100 Gldn . Schulden haben . Nach der Schlacht von Leip¬
zig trat der Großherzog von Baden vorn Rheinbünde ab und schloß sich 1815 dem
deutschen Bunde an , in deffen engerer Versammlung er die 7 . Wtelle hat und in der
weiter » Bundesversammlung 3Ldtünmen führt . SeinContingent
von 10,000 M.
stellt Baden zum 8. Armeecorps . Der Regent war in allen innern Staatsangele¬
genheiten uneingeschränkter Herr , allein in der Urkunde vom 22 . Aug . 1818 gab
der Großherz . Karl dem Lande , dem 13 . Art . der deutschen Bundesacte gemäß , eine
landständische Verfassung mit 2 Kammern , die 1825 den Gesetzentwurf wegen Gesammterneuerung derKammern und der 3jährigen Dauer desZwischenraumeS von
einem Landtage zum andern unverändert annahmen . Außer der allmälig vorbe¬
reiteten und den 28 . Qct . 1821 vollzogenen Hauptvereinigung der beiden evange¬
lisch- protestantischen Kirchen sind zu bemerken : die neue Maß - und Gewichtsord¬
nung von 1829 ; der neue Straßenzug von Lörrach nach der neuen Rheinbrücke
umerbalb Basel u. a.
Baden,
eins der fruchtbarsten Länder Deutschlands , erstreckt sich in einer
ansehnliche » Länge , aber wenig beträchtlichen Breite , längs des Rheinstroms , von
da an , wo er aus dem Bodensee tritt , bis zur Vereinigung des Neckars mit dem¬
selben, und bildet größtentheils eine fruchtbare Ebene mit vortrefflichen Fruchtfeldern
und Weinhügeln , westl. vom Rhein bespült und östl. voizzDden - und Schwarz¬
wald begrenzt , von welchen beiden Gebirgen auch beträchtliche Theile zu diesem
Großherzogthum gehören und zur Bildung der schönen Gegenden desselben beitragen,
worunter die reizende Bergstraße und das romantische Murgthal sich auszeichnen.
Hauptsächlich gewinnt man Getreide in Menge , vorzüglich Spelz oder Dinkel,
einen außerordentlichen Überfluß an Baumfrüchtcn (in den warmen Gegenden der
Bergstraße auch Mandeln , Kastanien und wälsche Nüsse ), wovon viele außer Lan¬
des gehen , Taback , Krapp , trefflichen Hanf und guten Wem , davon viele Arten
ausgeführt werden . Der affenthaler , wertbeimer , bcrgsträßer und der Seewein
sind die bekanntesten . Letzterer wächst in den Gegenden des Bodensees und wird
unter dte geringern Sorten des Landes gerechnet . Auch die Waldungen befinden
sich in einen , trefflichen Zustande , indem sie der vorletzte Groüherzog auf alle Weise
schonte , während andre Fürsten Deusschlands verschwenderisch mit ihren Waldun¬
gen umgingen . Sie veranlassen , mittelst geschlossenerGesellschaften und der Flüsse
Murg , K npg und Rhein , einen beträchtlichen Holzhandel nach Frankreich und
Holland . Die Viebzucht wird in den Gegenden des Schwarzwaldes stark getrieben,
und die herrschaftliche Schäferei GottSau , bei Karlsruhe , trägt zur Veredlung der
Schashcerden bei , indem man aus Spanien Merinosschase hat kommen lassen.
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DasLand hat in dem Innern seiner Gebirge vielerlei Mineralien , jedoch Salz nicht
hinreichend . Aus dem Rheine wäscht man Gold , woraus ehemalr Baden Dukaten
schlagen ließ mit der Umschrift : 8io kuluent litnr .i Illicni . Die Fabriken sind nicht
hinreichend und beschäftigen ungefähr 10,000 Personen . Die meiden sind inManheim , Pforcheim und Karlsruhe . Bekannt sind die Bijoutcriesibriken tu Pforz¬
heim (jetzt 21 ) , welche jährlich für 600,000 Gldn . Waaren lieürn . Ein eigen¬
thümlicher Gewerbzweig der Schwarzwälder ist die Verfertigung hölzerner Uhren,
welche fast 700 eigentliche Uhrmacher beschäftigt, die jährlich übe - 100,000 Uhren
liefern . Der Eigenhandel des Landes besteht mehr in Ausfuhr derNaturerzeugnisse
alsdesGewerbfielsseS , und wird durch guteKunsistraßen und die schiffbarenFlüsse
Rhein , Neckar undMain befördert . Wegen der Lage zwischenDe ufchland , Frank¬
reich und der Schweiz hat Baden viele Vortheile vom Transito - und Spedikionshandel . Die Mehrzahl der Einw . gehört der kathol . Kirche am der Regent be¬
kennt sich zur lutherischen . (Über die neue evangelische Gemeint » zu Mühlhansen
Für den Unterricht der
Jugend in der überall
den Landschulen werden Lehrer in dem Seminarium
zu Karlsruhe gebildet. Die ge¬
lehrte Bildung befördern die latein . Schulen , Pädagogien , Gnnnasieii und die
Universitäten zu Heidelberg und Freiburg . Der jetzt regierende Gioßherzog hat den
3 . März 1819 die Eintheilung des Staats
so festgesetzt, daß die Residenzstadt
Karlsruhe zu keinem Kreise gehört , sondern unmittelbar dem Min sterialdepart . des
Innern untergeordnet ist, und daß der übrigeStaat
aus 6Kreiser besieht : 1) Der
Murg - und Pfinzkreis mit 11 Ämtern , Hauptort Durlach ; 2 ) ssinzigkreis , mit
14Ämt . (darunter Achern , Hornberg , Triberg und Bühl ) ; 3 ) Treisam - und Wiesenkreis , niit 15Ämt . ; 4) See - und Donaukreis , mu15Ämt . : 5) ssseckarkreis,
mit 14 , und 6) der Main - und Taubezkreis , mit 8 Ämt . Seitdem wurde , in
Folge der Convention mit Baiern und Ozbreich (Frankfurt , den 10 . Juli 1819 ),
die bisherige östreich. GrafschaftHohengcroldseck (am Schwarzualde , 2ä . OM .,
4500 . E . , 34,000 Gldn . Eink .) mit Baden vereinigt , wogegen Baden (s. T c rr itorialpolitik)
einen verhältnißmäßigen Theil des Amtes Werkheim an Ostreich
abtrat . Baiern erhob jedoch 1827 eine andere Entschädigungsfodetung für den von
Baden abgetretenen Theil derGrafsch . Sponhcini . S . „Über dic'cknfpr. der Krone
Baiern anLandesih . des Großherzogth . Baden " (Manh . 1828 ). — Bade » hat:
1) den Hausordcn der Treue , gestiftet 1715 und erneuert am 8 . Mai 1803 , wel¬
cher in Großkreuze und Commandeure abgetheilt , und dessen Ordersherr und Groß¬
meister jedesmal der Großherzog ist; 2) den Karl -Friedrich - Militairverdienstoi den,
vomGroßherzog KarlFriedrich am 4 . April 1807 gestiftet , dessen Großmeister der
Großherzog ist, und der aus drei Classen, Großkreuzen , Commandeuren und Rittern,
besteht ; 3) den Orden des zähnnger Löwen , gestiftet vom Großherzog Karl Lud¬
wig Friedrich am 26 . Dec . 1812 . Er besteht ebenfalls aus Großkreuzen , Com¬
mandeuren und Rittern , und hat den jedesmaligen Großherzog zum Großmeister.
Vgl . Frdr . Dittenberger 's (großh . bad. Ministerialfecret .) „ Geogr . statist. topogr.
Darsiell . des Großherzogth . Baden " (Karlsruhe 1826 ).
Bade n . Drei durch Bäder berühmte Städte : 1) Baden in Ltchwaben,
mit 418 H . und 3200 E . ; bei den Römerir ( '.ivilru; .inreli .r sgnensir , späterhin
gegen 600 I . lang die Residenz dcrMarkgrafen von Baden , liegt in einem reizen¬
den Thale , 2 Stunden vom Rhein . Das Schloß bietet nach allen Seiten hin
die herrlichsten Ansichten . Es enthält eine Menge unterirdischer Gewölbe , die , der
Sage nach , der Feme zum Sitz gedient haben und wahrscheinlich ein Werk der
Römer sind. DieAntiguitätenhalle
( tlu ^einu j^ I.iro - iccbnicum ) enthält römi¬
sche Denkmäler , die um Badcir her gefunden worden sind. Das Conversationshans , ehedem ein Iesuitenkloster , ist ein Unterhalkungsort , wo man vorzüglich
zu Spiel und B .stlcn zusammenkommt : es hat eine herrliebc Lage. Die Collegiat-
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zeichnet sich durch die Begräbnisse der Markgrafen aus . Sechs Altarbläkrer in terf . sind von Lill nach Guido Reni gemalt . Baden hat 26 Mineral¬
quellen . Die Hauptquelle , von 45 ° Wärme nach Reaum . , liefert in 24 Stunden
7,345,440 CubikzollWasser . DerFels , aus welchem sie hervorbricht , ist noch zum
Theil mit carrarifcheni Marmor bekleidet und war wahrscheinlich ein Römerbad.
Auch bei dem vormaligen Armenbade finden sich Überreste römischer Bäder . Über
Trajan als Gründer oderMüstifter von Baden u. s. Verdienste um die Aehnklande
(a ^ri cleouni .-nü . zwischen Rhein undDonau ) s. I1r . Leichtlenim I . B . derSchr . der
freiburgerGes . furGefchichiskunde . An derHcllenquelle , von 50 ° Wärme , brühen
die Einwohner Thiere ab. Das ?lrme » bad vor dem geresbacher Thore ist zweck¬
imGroßherzogth . Baden"
mäßig eingerichtet . S . Kölreiiter , „DieMineralquellen
(Karlsr . 1820 ) , und ?llovs Schreiber 's „ Histor . topogr . Beschreib ." (3Hste . ,
Fol .) zu den „Malerischen Ansichten von Baden und dessen Umgeb ." (z. B . Turenne ' sDenkiiial bei Sasbach , Burg Wmdeck ic.) vom Pros . Frommes . — 2) Bad e » in Riederöstreich , niit 400 H . und 2400 E . Die Lage , an felsigen Kalkge¬
birge » , ist schön. Ungeachtet widriger Schicksale hat sie sich aus einem Dorfe zum
Flecken , endlich.,zur Ltadt emporgehoben , und ist jetzt -Lommerresidenz mehrer
Erzherzoge von Östreich . Die vorzüglichsten Gebaute sind : die Kirchen , das mit
Speise - und Caffeezimmern versehene Redoutengebäude , in welchem sich auch die
Schaubühne befindet , die Häuser der Erzherzoge und das Casino . -stieben dem
Park beim Theresienbade mir seinen schönen Bamngängcn ist der Kalkselsen , aus
welchem die wohlthätige Duelle hervorsprudelt . Die beständige Wärme terBädcr ist
gewöhnlich 27 bis 29 ° Reaum . Die heißesten sind der Ursprung , das Frauen - und
Iosephsbad ; in Allem sind derselben zwölf. L ie sind so gebaut , daß jedes derselben
40 bis 150 Personen fassen kann . Wer nicht gemeinschaftlich baden will , kann auch
Stunden bekommen , wo er allein badet . Das genieinschastlicheBad wird aber vor¬
gezogen, da sich hier oft die angenehmsten Bekanntschaften anknüpfen ; vorzüglich ge¬
sind
sucht ist das Frauenbad , dessen sich derKaiser selbst bedient . ImCalvarienberg
Damefbäder angebracht . In dem Theresienbade badet man nur in Wannen , und
hier sind auch Tropfbäder eingerichtet . Die Hohle beim Ursprung zeichnet sich da¬
durch aus,daß ausihremFußboden sich eine salzige Masse absetzt, welche badnerSalz
genannt wird . Das gewöhnliche Ziel aller Spaziergänger ist das Helenenthal . Je
weiter man das Thal veiffolgt, desto romantischer und wilder werten dieWald - und
Felsenpartien . Jährlich kommen 7 — 8000 .,Fremde nach Baden . S . Schenk,
„Die Schwefelquellen zu Baden in Nied . - Östr ." (2 . Anst -, Wien 1825 ). — 8) Baden in der -Lchweiz , im Canton Aargau , an derLimmat , in einer sehr an¬
genehmen Gegend . Schon die Römer legten der Heilquellen wegen hier eine Stadt
an und bauten ein Castell da , wo jetzt die Eradt steht. Lpäter waren ibr die , bis
1712 hier gehaltene » eidgenössischenTagsatzungen sehr Vortheilhaft . Sie hat die
Gerichtsbarkeit über die Bäder , die tief uncen am User der Lünmat liegen . Eine
breite , mit einer Reihe von Kirchen , Capellen und Wohnhäusern besetzte Straße
führt dahin . Die berühmtesten liegen auf der Eradtseite und heißen die großer . Bä¬
der ; die übrigen , kleinen , liegen auf der andern iLeite der Limmat . Die großen
der
Bäder sind öffentlich. Personen höher » Standes baden in den Privatbädein
Wirthshäuser . Da das Veronabad näher am Ursprung der Duellen liegt , so ist
dessen Wasser das wärmste ; es soll die Fruchtbarkeit der Frauen bcfordeni . S.
Weber ' s „Localbeschreibmig desHeilbadeSzuBaden in der -Lchweiz " (Zürich 1790 ) .
Reichssriede daselbst mit Frankreich , geschlossen den 7 . Sept.
Baden,
1714 . (S . Rasiadt .)
e . In der Markgrassch . Baden
sche ( badsiehe) Landständ
Baden
waren ehemals Landstände gewesen , welche, ohne Theilnahme des Adels , aus den
Stätten , Ämtern und Abteien bestanden . (Der Adel Hütte sich auch hier , wie in
oder Pfarrkirche
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Würtemberg , von der Landesherrlichkeit siel zu erhalten gemißt , fodaß es nur
wenige landsassige adelige Güter gab .) Seit der Mitte des 17 . Jahrh , war aber
die landständ . Verfassung in Verfall gerathen . 'Auch in den neuen zu Baden ge¬
kommenen Landestheile » , der Rheinpfalz , Bisrhum Konstanz , dem Iohannitermeisterthum , waren keine Landstande , wohl aber im Breisgau , wo sie aus den
drei Banken , der Prälaten , der Ritterschaft und der Städte nebst den Ämtern
bestanden . Unter den Prälaten erschienen der Iohannitermeister , Fürst und Stand
des Reichs , der Fürstabt von St .-Blasien u. a. — Bei den Verhandlungen zu Wien
1814 und 1815 gehörte Baden zu den Regierungen , welche sich, gegen eine allge¬
meine Verpflichtung der deutschen Bundesstaaten , eine repräsentative Verfassung
einzurichten erklärten . Es ist bekannt , wie lebhaft sie in der Folge von den Un¬
terthanen verlangt , und wie sie endlich in einem Zeitpunkte gegeben wurde , wo die
politische Existenz und Integrität des Großherzogkhums sehr bedroht schien. Die
VerfassungSurkunke vom 22 . Aug . 1818 (s. „Die europäischen Constiturionen seit
den letzten 25 Jahren " , 3 . Bd . , S . 349 fg.) gehört zu den octrorirten , d. h.
denen , welche, wie die französische von 1814 , die bairische u. a. , von der Regierungsgewalr allein ausgegangen , nicht zu den pactirren , welche, wie in Wür¬
temberg , Sachsen -Weimar und Hiltburghausen , durch Berathung mit einem
Ausschuß von provisorisch ernanntenDeputirren
vertragsmäßig zuStande gebracht
wurden . Sie ist nicht bloße LNändeordnung , wie die weimansche , sondern LtaatSconstitution , und gehört zu denjenigen , welche den ständen keine zu ihrer Wirk¬
samkeit wesentliche Befugnis versagen . Man hat darin das Svstem zweier Kam¬
mern befolgt , aber in die erste Kammer auch die acht Deputieren der Ritterschaft,
die zwei Abgeordneten der LandeSuniversitäten , und neben dem katholischen Landes¬
bischof auch einen protestantischen Prälaten aufgenommen . Die erste Kammer nä¬
hert sich auch insoweit dem Wesen eines Senars , daß der Großherzog 8 Mitglie¬
der ohne Rücksicht auf ^Ltand und Geburt ernennen kann . Hiernach kann die erste
Kammer ungefähr aus einige» 20 Mitgl . von Rechtswegen und jenen 8 besonders
ernannten bestehen. Die zweite Kammer besteht aus 03 'Abgeordneten der Städte
und Ämter , also ungefähr einem Deputieren auf 16,000 Leelen , ein Verhältniß,
welches mit dem des enzl . Unterhauses zur Bevölkerung Englands nahe zusammen¬
trifft . Es kommt aber auf dieses numerische Verhältniß wenig an , denn der Zweck
der Repräsentation ist nicht , ein besonderes Interesse der einzelnen Districre und
Bürger wahrzunehmen , sondern den ganzen Culrurstand des Volkes mit allen da¬
von abhängenden Bedürfnissen und Rechtsbegriffen darzustellen , daher auch die
kleinernSraaten verhälmißmäßig eine größere Zahl von Abgeordneten haben müssen
als die größer ». DieWahl der Abgeordneten ist eine doppelte. (S . die Wahlord¬
nung vom 23 . Dec . 1818 , und die Schrift : „Die landständ . Verfassungsurkunde
für das Großherzogrh . Baten , nebst den dazu gehörigen Actcnstücken" , Karlsruhe
1819 .) In Baden hat man weniger als anderwärts bei dem Wahlrecht und der
Dahlfähigkeit aus Besitz gesehen ; jeder angesessene Staatsbürger und alle -Lraatsbeamten können an der Ernennung derWahlmänner Theil nehmen undWahlmünner werden . Nur Abgeordnete müssen entweder ein steuerbares Capital von 10,000
Gldn . oder ein geistliches oder weltliches Anit besitzen, welches wenigstens 1500
Gldn . einträgt . Es wäre zu wünschen , daß der Beamtenstand auch in andern Län¬
dern nicht durch Ausschließung von den Wahlen allzusehr von dem Volke getrennt und
durch die Bedingung eines beträchtlichen Einkommens aus eignem Vermögen das
persönliche Verdienst und Vertrauen dem Zufalle des Besitzes und seinen einseitigen
Rücksichten untergeordnet worden wäre . Jene Entfernung des Beamtenstandes
von der ständischcnRepräsentation ist besonders aus dem Grunde nachtheilig , daß
sie das ohnehin nur allzu sehr verbreitete , oft verschuldete , oft aber auch unverdiente
Mißtrauen der Unterthanen gegen die Staarsdiencr zu rechtfertigen scheint. — Diese
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so zusammengesetzten Stände kamen zum ersten Male 1819 zusammen , wurden
aber nach dreimonatlicher Litzung am - 8 . Juli entlassen , da sich weder zwischen
dem Ministerium und den standen , noch zwischen der ersten und zweiten Kammer
der lehren eine Ubereinstunmung des Sinnes hatte ergeben wollen . Die Rechte
der Standes - und Gruntherren
und das darüber ergangene Edier waren , wie es
scheint, das vornehmste Hinderniß der Eintracht , und auch hier ließ sich der eine
Theil verleiten , die Gesinnungen der Andern , welche gegen die Erweiterung der
Standesvorrechte summten , als revolutionnair verdächtig zu machen . Die zweite
Versammlung 18 - 0 wurde im Juli eröffnet , und obgleich die gegenseitige Stim¬
mung im Anfang nicht günstiger schien (Versagung des Urlaubs für einige Depu¬
tiere zurSrändeversannnlung , Verhaftung des Deputieren Winter von Heidelberg)
als im vorigen Jahre , so hat sich doch auch hier die heilende und ausgleichende Kraft
der Zeit erwiese». Die beiden Kammern haben sich in vielen wichtigen Dingen ge¬
nähert (Aufhebung der Überbleibsel der Leibeigenschaft , Gesetz über die Verantwort¬
lichkeit der Minister , Vorstellung gegen die Strenge der! EcnfurcdictS , Gemeindeverfassung ), und die Regierung ist gleichfalls vei s hnend entgegengekommen . Am 5.
Sept . wurde diese zweitcNerscunmlung geschlossen. Die Namen Dutrlinger , Win¬
ter , v. Liebenstein , v. Rotleck , v. Wessenherg und A . sind durch diese Verhandlun¬
gen Allen werth geworden , welchen dieHerstcllung und Erhaltung einer wirklichen
gesetzlichen Ordnung am Herzen liegt . Beide Kammern haben ihre Verhandlun¬
gen selbst herausgegeben . Von der ersten Kammer sind 1819 und 1820 jedes Mal
5 Hefte (Karlsruhe , bei Müller ) , von der zweiten Kammer 1819 2 Hefte und
1820 und 1821 7 Hefte (KarlSr . , bei Bren n) erschienen. (Dgl . „Hermes " , IX,
81 — 139 , und X , 205 — 248 , sowie das Archiv für landständssche Angelegenhei¬
ten im Großherzogthum Baden , mit Bcitr . , Abhantl . und Vortrügen von Pau¬
lus , Wessenberg , v. Turkheim , v. Liebenstcin u. A . , herauSgeg . vom Pros.
Karl v. Rotteck " , Karlsruhe 1820 , 2 Bde .)
37.
Baden
- Baden Ludwig
(
Wilhelm I. , Markgraf v.) , Enkel des Mark¬
grafen Wilhelm I. von Baden -Bade », geb. zu Paris d. 8 . April 1655 , ward von
Ludwig XIV . aus der Taufe gehoben . Die Prinzessin v. Earignan , seine Mutter,
wollte ihn in Paris erziehen , aber Vater und Großvater nahmen ihn in einem Alter
von 3 Monaten heimlich weg , damit er seine Kindheit unter dem Volke zubringen
mochte , über. das er einst regieren sollte. -Leine ersten Kriegsdienste that er unter'
Montecuculi gegen Turenne in dem Feldzuge im Elfaß , wo dieser große Feldherr
blieb . Der Prinz von Baden erhielt den Auftrag , den Ruckzug des franz . Heers
zu beunruhigen , und er that dieß mir Erfolg , bis Eondä den Oberbefehl erhielt.
Montecuculi nahm seine Entlassung , und der Herzog von Lothringen trat an seine
Stelle . Ludwig befehligte unter diesem bis zum Frieden von .Nimwegen und kehrte
dann 1678 in seine Markgrasfchaft zurück. Als der Krieg zwischen Ostreich und
der Türkei ausbrach , waiff er sich mir einem Truppencorps nach Wien , das die
Türken belagerten . Der Herzog von Lothringen und der Konig von Polen , Sobicski, kamen dieser Hauptstadt zu Hülfe , und es gelang ihm , durch einen tapfern
Ausfall sich mit ihnen zu vereinigen . Die Stadt wurde entsetzt, die geschlagenen
Türken zogen sich in Unordnung zurück, und Ludwig errang mehre Vortheile . Er
behielt auch nachher den Oberbefehl an der Donau und schlug die Türken den 24.
Sept . 1689 bei Niffa und den 19 . Aug . 1691 bei Salankemen . 1693 ward ihm
der Oberbefehl der Reichsarmee in Deutschland gegen die Franzosen übergeben ; er
nahm Heidelberg wieder und ging darauf nach England , um sich mit dem König
Wilhelm wegen derKriegSunternehmungen
gegen Frankreich zu vereinigen . Er er¬
öffnete denFcldzug im Fruhjabre 1694 , fiel in das Elsaß ein , täuschte die Wach¬
samkeit des Herzogs von Lorges und bewies die größte Thätigkeit , ungeachtet er
heftig an der Gicht litt . Da durch den Tod ScbieSki 's 1697 der polnische Thron
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erledigt war , bewarb er sich um diese Krone ; aber der Chuiffürst von Sachsen,
begab sieb nach dem
Friedrich August I. , trug den Preis davon , und derMarkgraf
auswieder in sein Land . Als der spanische Erbfolgckrieg
von Ryswik
Frieden
und eroberte 1702 , ungeachtet
brach , befehligte er die kaiserl . und Reichsarmee
in der Befesti¬
, Landau . 1703 bewies er sein Talent
des tapfern Widerstandes
durch Anlegung der berühmten Linien , die sich von dem Schwarzwalte
gungskunst
an den Rhein ausdehnten . Doch war ihm zuletzt das
durch Kühl bis Etollhosen
herrührende Behutsam¬
KriegSgluck weniger günstig , woran seine ausKränklichkeit
Ursache waren . Er war einer
der Reichsarmee
keit und die schlechteBeschaffenheit
seiner Zeit , und nie eigentlich besiegt worden . Nachdem
der größten Generale
geliefert
geleitet und 13 Schlachten
er 26 Feldzüge gemacht , 25 Belagerungen
hatte , starb er zu Rastadt d. 4 . Jan . 1707.
Kä de r . Die Natur lud in Flüssen und im Meere zuerst dazu ein , und führte
zu
früh auf den Gedanken , diesen Genuß auch in seine Wohnung
den Menschen
verpflanzen . Schon bei Homer finden wir das Bad im Hause als eine gewohnte
Sitte . 'AlsUlysses den Palast der Circe betritt , wird ihm zuvorderst das Bad ge¬
rüstet , » ach welchem er mit köstlichen Essenzen gesalbt und mit einem schönen Ge¬
ward jeder Fremdling , der unter ein gast¬
wände bekleidet wird . Auf gleicheWeise
der Reise
und von der Ermüdung
liches Dach einkehrte , zuerst in das reinigende
war . In
der Bewirthung
erquickende Bad geführt , welches das erste Erfoderniß
, theils
den folgenden Zeiten legte man theils in den Gebäuden eigne Badezimmer
auch öffentliche Bader an . Die öffentlichen waren bei den Griechen meistentheils
verbunden , weil man sich ihrer nach den Übungen zu bedienen
mit den Gymnasien
pflegte . Die Römer ahmten in ihrer üppigen Zeit auch hierin den Griechen nach
paßt auf die griechischen
und erbauten prachtvolle Bäder . Folgende Beschreibung
und römischen Bader zugleich . Das ganze länglich gestaltete Gebäude harre zwei
, die andre fürFrauen . In jeder konnte man
, die eine fürMänner
Abtheilungen
stießen an ein¬
kalt und warm baden . Die warmen Bäder in beiden Abtheilungen
befand sich im
des ganzen Gebäudes
der Mitte
ander , der Heizung wegen . In
Kellergeschoß das Henzumner , durch welches sowol das Wasser zum Baden heiß
gemacht , als auch bisweilen der Fußboden der anliegenden heißen Badstuben erwärmt
befand sich einGew .ach , in welchem 3 kupferne Kessel
wurde . Über demHeizümmer
über
dergeüalr stufenweise über einander gemauert waren , daß der untere unmittelbar
den,Feuer , der zweite über diesem und der dritte über dem zweiten stand . So harre
besondere mir Hahnen verman ein kochendes , laues und kaltes Wasser . Durch
sebene Röhren ward das Wasser aus diesen Kesseln in die daneben , befindlichen Badsogleich ersetzt . Neben
aber aus einem Wasserbehälter
stuben geführt , derAbgang
dem Heizzimmer waren ausjoden Seite drei einzelne Zimmer für das heiße , laue
halten im Fußboden ein gemauertes Becken , in
und kalte Bad . Die Badestuben
welchem sich Sessel befanden , und um welches herum eine Galerie ging , wo sich
aushielten . Außer¬
die Badenden , ehe sie ins Bad stiegen , und die sie Bedienenden
auch ein Zimmer zum Schwitzbads , welches durch
dem befand sich in den Bädern
harre oben
geheizt ward und ^ .iconie » ,» hieß . Dieses Zimmer
Wärmeröhren
eine Dffnung , durch welche das Licht fiel , und von welcher herab ein eherner Deckel
die Hitze zu
hing , den man ausziehen und niederlassen konnte , um nach Bedürfniß
der
oder wieder zu verstärken . Zum Auskleiden , zum Aufbewahren
vermindern
nach dem Bade gab es besondre Zimmer ; ferner stan¬
Kleider und zum Salben
und Gärten
zu Ballspielen
, bedeckte Laufbahnen , Säle
den noch Spaziergänge
damit in Verbindung . Alle diese Nebengebäude , nebst einer Menge von Badestu¬
und allen zur
be » , enthielt ein öffentliches Bad , das mit den köstlichsten Möbeln
war , in seinem Äußer » aber
gehörigen Gegenstände » ausgestattet
Annehmlichkeit
Der immer höher » Genusse » nachspahende
glich .
Palaste
einem weitläufigen
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Luxus der Römer erbaute in der Folge eigne Leitungen , um das Meerwasser
in
die Bader zu fuhren , bediente sich des Schnees
von den Gebirgen , und erweiter¬
te diese Anstalten auf eine Weise , daß sie uns noch in ihren Überresten Erstaunen
und Bewunderung
abnöthigen . ( S . Wichelhausen , „ Über die Bäder des Alter¬
thums " , Manheiin
1807 .)
Unter den Europäern
haben nur die Russen eigenthümliche
Badeanstalten
, die
von allen Volksclassen das ganze Jahr hindurch besucht werden . Das russische Bad
besteht in einem einzigen Saale , aus Holz gebaut ; in demselben erblickt man einen
mächtigen
metallenen Ofen , mit Flnßkicseln
bedeckt , welche die Hitze des Ofens
glühend macht . Ringsumher
sind breite Bänke befindlich . Beim Eintritt fühlt
man sich dergestalt von Glut befallen , daß , wer nicht daran gewöhnt ist, diesen Zu¬
stand nur wenige Augenblicke ertragen kann . Diejenigen
aber , die im Stande sind,
einige Zeit darin zu dauern , entkleiden sich und strecke » sich auf einer der Bänke oder
vielmehr auf einer darauf gelegten MatraHe
aus . Nunmehr
wird kaltes Wasser
auf die glühenden Kiesel gegossen , ein dicker heißer Dampf erhebt sich , der den Ba¬
denden einschließt , auch ihn dergestalt erhitzt , daß der Schweiß
über seinen ganzen
Körper ausbrichr . Bon 5 zu 5 Minuten
wird neuesWaffer
auf die Kiesel gegossen.
Das Thermometer
steigt in diesen erhitzten Dämpfen
gewöhnlich
auf 40 — 50"
Rüaum . Hat der Russe auf diese Weise sein Bad genossen , so läßt er sich noch mit
eingeweichten Birkenruthen
peitschen , zur Verminderung
des Echweißeü mit Seife
reiben und daraufmit
lauem und endlich mit kaltem Wasser waschen , von welchem
letzter » ihm einige Eimer voll über den Kopf gegossen werden . In Ermangelung
des kalten Wassers springt er auch wol unmittelbar
nach diesem Schwitzbade
in ei¬
nen Fluß oder Teich , oder streckt sich in den Schnee . Der vornehme Russe genießt
nachher ein Getränk aus englischem Biere , weißem Weine , geröstetem Brore , Zucker
und Citronen , und ruht auf einem Bette aus ; der gemeine hingegen trinkt , nach¬
dem er sich im Schnee abgekühlt hat , einige Gläser Branntwein
und geht wieder
an seine Arbeit . Diese Bäder sind ein Bedürfniß
des Volks , und man trifft sie in
jedem Dorfe . Auch in Finnland nndet man sie. — Bei den Asiaten sind die Bäder
ebenfalls in allgemeinem Gebrauche . Die Türken
sind vermöge ihrer Religion
zu wiederholten
täglichen Waschungen
verpflichtet ; außerdem müssen sich Männer
und Weiber unter gewissen Umständen und zu gewissen Zeiten besonders baden . Zu
diesem Ende findet sich in jede , Stadt
mit einer Moschee auch ein öffentliches Bad,
und reiche Privatpersonen
besitzen eigne Badeanstalten
, die mit allen Gegenständen
asiatischer Üppigkeit ausgeschmückt sind . Außer diesen Bädern haben die Türken
noch das trockene Bad der Alken . Die Gebäude , deren sie sich dazu bedienen , sind
aus -Llein erbaut und enthalten gewöhnlich
niehre Zimmer , deren Fußboden aus
Marmorplatten
besteht . Diese Zimmer werden mittelst Röhren
geheizt , welche
durch die Wände gehen und die Wärme allenthalben
Hinleiten . Nachdem man sich
entkleidet hat , wickelt man sich in eine baumwollene
Decke , zieht hölzerne Pan¬
toffeln an , um die Füße gegen die Hitze des Fußbodens
zu schuhen , und geht in
das Badezimmer . Die heiße Luft erzeugt bald einen allgemeinen Schweiß ; man
wird hieraus gewaschen , abgetrocknet , gekämmt und mit einem wollenen Tuche ge¬
rieben ; zuletzt wird der ganze Körper mit einer Seife oder einer andern der Haut
zuträglichen Salbe
bestricke » . Nach diesem Bade rubr man auf einem Bette und
trinkt Caffee , Lorbet
oder Limonade . Die türkischen Frauen baden auf diese Weise
täglich ; d .e Männer
nicht so oft . — Von eigenthümlicher
Art sind die Bader der
I nd ier, von
denen Anguetil folgende Beschreibung
macht . Der Badewärter
streckt den Badenden
auf einer Tafel aus , begicßt ihn mit warmem Wasser und
beginnt darauf den ganzen Körper desselben mit einer bewundernswürdigen
Geschicklichkeit zu drücken , zu pressen und zu renken . Alle Glieder werden gedehnt und
ausgereckt ; ist er mit einer Seite fertig , so fängt er bei der andern an : bald kniet
Co » versattons - Lcricon . Bd . I .
39
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cr auf den Badenden , bald faßt er ihn bei den Schultern , bald läßt er das Rück grat krachen , indem cr alleW roel desselben erschüttert , bald fuhrt er sanfte Schlä er ein härenes Tuch
geaufdie fleischigsten und muskrlssesten Theile . Daraufninnnt
und reibt damit den ganzenKörper , bis er fast selbst darüber inLchweiß geräth ; er
reibt mitBimSstein die harte Haut an den Füllen ab , salbt den Badenden mit Seife
und Wohlgerüchen , und endigt damit , daß er ihm den Bart und die Haare abschert.
Diese Behandlung dauert etwa 3 Viertelstunden , und man fühlt sich nach derselben
gleichsam neu geboren . Ein Wohlbehagen von unaussprechlichem Reiz durchdringt
den Körper und lost sich bald in einen süßen Schlaf von einigen Ltunden auf . —
Wenn wir nichts dem Ähnliches kennen , so ist uns darum dcrGebrauch künstlicher
Bäder keineswegs fremd , und es gibt jetzt wenig Städte ohne öffentliche^ Badeanstalren , die nur noch der nöthigenWohlseilheit entbcbren , um auch den Ärmern
zugänglich zu sein. Die Arzneikunde hat die heilsamen Wirkungen des Bades durch
vielfache Erfindung neuerMischungen und Anwendungsarten zu vermehren gesucht.
Zm Allgemeinen werten die Bäder durch die Lkoffe , aus denen sie bestehen, durch
den Krad der Warme und durch die Einwirkungsart auf den Körper bestimmt .
Man bereitet sie aus Wasser , Milch , Wein :e. , bald tvärmer , bald kälter , in vor-schiedenen Abstufungen , mischt ihnen Kräuter , Eisen , Leise w. zu, wie es die Ab ficht erfodert . Außerdem gibt es Erd -, Land -, Lust:, Dampft und elektrische Bäder ,
Sie werden bald auf den ganzen Körper , bald nur auf einen einzelnen Theil ange wendet . Letztere sind wieder Sturz - oder Tauch - , Dousch - , Sprih - und Tropf bäder ; die Wirkung derselben ist augenblicklich und sehr durchdringend . Don den
Sturzbädern macht man am häufigsten bei Verrücktheit und Raserei Gebrauch ;
letztere gebraucht nian am meisten, um gelähmten Theilen neues Leben zu geben . —
Am gewöhnlichsten verstehen wir unter dem Ausdrucke Bäder mineralische Bäder.
Dies sind solche, wozu das Wasser in einer eignen Mischung aus der Erde quillt.
, See¬
, Loolbäder
, Dampfbäder
- und Badereisen
(Vgl . Brunnen
^
bäder ic . )
Ba er t (Zean ) , auch Bart, geb . zu Dünkirchen 1651 , der Lohn eines
genicinen Fischers , nach Andern aus dem Pfarrdorfe Eorban in dem beimischen
Oberamte Münster gebürtig , wo seine Familie noch jetzt lebt. Er schwang sich
unter Ludwig XI V. bis zum Ebcf d' Escadre empor . Die Holländer , Engländer
und Spanier nannten ihn den französischen Teufel . Ludwigs X l V. Marine ver¬
dankte diesem rauhen Seemanne den größten Theil der Achtung , welche sie damals
bei andern Nationen genoß. Einst war Zean B . in Versailles , und derKönig redete
ihn an : „ Zean Baert , ich habe Euch zum Befehlshaber eines Geschwaders er¬
nannt ". „Sire , daran haben Sie wohl gethan " , antwortete der Seemann . Die
Hofleute lochten über diese naive Antwort , e» er Ludwig sagte zu ihnen : „ Dies ist
die Antwort eines Mannes , der seinen Werth fühlt " . Zean B . brachte eine Menge
holländ . und engl . Schiffe aus , verbrannte andre , landete zuNewcastle und verheerte
das Land . 1692 begegnete cr mit 3 Kriegsschiffen einer holländ . Flotte , die, mit
Getreide beladen , aus dem baltischen Meere kam ; er schlug dieLchiffe , die sie deck¬
ten , und nabm 16 Kauffahrteischiffe . 1694 , als es in Frankreich an Getreide man¬
gelte, gelang es ihni , in den Hafen von Dünkirchen , ungeachtet der WachsamkUt
der Engländer , mehrmals Schiffe mit Getreide einlaufen zu lassen. Einst entriß
er ein » Anzahl solcher Schiffe auf die kühnste Art den Engländern , in deren Hände
sie gefallen waren , und wurde zur Belohnung in den Adelstand erhoben . Nachdem
cr 1698 die Engländer getäuscht darre, die mir einem 3 Mal stärker » Geschwader
den Hafen blockirten , traf cr aufdie Holland. Flotte , die aus der Ostsee kam und aus
116 Segeln bestand , von 5 Fregatten gedeckt. Bald fiel die Bedeckung nebst 40
Schiffen in die' Gewalt der Franzosen ; aber als er diese Prisen nach Dünkirchen
führte , erschienen 13 Heiland. Linienschiffe, und er sah sich genöthigt , um einem
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ungleichen Kampfe zu entgehen , den größten Theil seiner Deute u >verbrennen . Der
ryswicker Friede setzte den Thaten des tapfern -Lechelden ein Ziel. Er brachte die
letzte» Jahre seines Lebens in Dünkirchen zu und starb daselbst 1762.
B a ffi n S b a i , der größte und nördlichste nordamerikanische östliche Meer¬
busen , welchen der Steuermann Dafstn 1662 entdeckte, liegt twifchen 65 — 78°
N . Dr . Durch die Bassins - und Davisstraße zwischen dem Cap Ehidlei ander
Küste von Labrador und Cap Farewell an der Küste von Westgrönland strömt die-ser Düsen in das atlantische Meer . An der südwestlichen Seite der Davisstraße
hat durch eine Inselmasse dieDoffinsbai Verbindung mit der an Walisischen reuchen Hudsonsbai . Aus dieser Bai schiffteCapitain Parry 1819 , um dieNordwestPassage zu suchen. (S . Nordpolexpeditionen
.)
Dagdad,
Hauptst . des türk . Pasckaliks gl. N ., der südl . Theil vonMesopotamicn oder Al -Dschesira , jetzt Irak Arabi genannt (3200 OM ., 650,000 E .) ,
unter 11 ° 21 ' D . L. und 33 ° 20 ' N . Dr . , liegt größtentheils an der Dstseue des
Tigris , über den eine 620 Fuß lange Schiffbrücke geht . Das alte Dagdad , die
Residenz der Khalifen mit 2 Düll . Emw . , lag , jetzt in Trümmern , an der Westseile der Flusses . Das neue ist mit einer Mauer von Ziegelsteinen , ungefähr eine
deutsche Meile im Umfange , und mit einem 5 — 6 Klaftern tiefen Graben , der
aus dem Tigris mitWasser gefüllt werden kann , umgeben ; doch sind die Kanonen
auf den zahlreichenMauerlhürmen
alt und unbrauü bar . Das Castell bestreicht den
Tigris und enthält ein Zeughaus , ist aber kein haltbarer Platz . Die Häuser , großtenrheils aus Ziegelsteinen erbaut , sind nur 1 Stockwerk hoch, die Straßen unrein¬
lich , ungepflastert und so eng , daß kaum 2 Personen neben einander reiten kön¬
nen . Die Häuser der Vermögenden zeichnen sich durch eine bessere Bauart aus.
Insbesondere ist der Palast des Statthalters geräumig und hat prachiooll mcublirte
Zimmer . Die öffentlichen Bäder und dieCaffeehäuser der Stadt werden , obwol in
schlechtem Zustande , häufig besucht. Auf den Markten trifft man Fülle an Lebens¬
rnitteln und wohlfeile Preise . D . ist eine Hauptniederlage für arabische , indische
und persische Erzeugnisse , sowie für europäischeManufacturwaaren
. Einen glän¬
zende» Anblick gewähren die DazarS mit ihren 1200 Läden , gefüllt mit allen Gat¬
tungen orientalischer Waaren . Die Hauptfabricate der Stadt bestehen in rothem
und gelbem Leder , welches in großem Rufe steht , auch in seidenen , baumwollenen
und wollenen Zeuchen. Mit Hülfe der Engländer und Perser hat der Pascha eine
Kanonengießerei angelegt . D . versieht Kleinasien , Syrien und einen Theil von
Europa mit indischen Waaren , die zu Dassora eingeführt , den Tigris in Böten
stromaufwärts geschifft und durch Earavanen nach Tokat , Konstantinopcl , Aleppo,
Damaskus und in die westlichen Theile Persiens gebracht werden . Auch mit Ju¬
welen wird einiger Handel getrieben . Ein engl . Postschiff geht zwischen Dagdad
und Dassora . Viele Fremde strömen in B . zusammen , theils in Handelsgeschäften,
theils um die Gräber der Heiligen , unter denen sich das des Prophewn Ezechiel be¬
findet , zu besuchen. Die Sommerhitze nöthigt die Einlivohner , in unterirdischen
Gemächern Kühlung zu suchen ; dagegen ist es im Winter so kalt , daß man der
Heizung bedarf . Dennoch ist die Stadt angenehm , gesund und frei von pestartigen
Übeln ; doch leiden die Einwohner häufig an Hautkrankheiten . D . wird von Tür¬
ken, Persern , Armeniern , Juden und einer geringen Anzahl von Christen bewohnt;
die Türken machen 3 Vierkheile des Ganzen aus . Die Juden sind auf einen ab¬
gesonderten Stadtbezirk beschränkt und in eimm äußerst bedrängten Zustande . Mit
Inbegriff der Araber , Hindostaner , Afghanen und Ägypter , die sich hier aufzuhal¬
ten pflegen , mag sich die Volksmenge auf 80,000 belaufen . Die Perser , die unter
dem besondern Schutze der Regierung einen ausgebreiteten Handel treiben , haben
den RufderRechtlichkeit , Umsicht und Aufrichtigkeit . Die höher » Volkselassen find
gegen Fremde höflicher und aufmerksamer , als sonst bei den Mohammedanern der
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Fall zu sein pflegt ; dagegen sind die untern Classen von allen vorherrschenden Laftern des Orients angesteckt, übrigens kühn , unternehmend und zur Widersetzlichkeit
geneigt . B . ward 166 vom Khalifen Alm Giafar Almansor gegründet , in 4 Jah¬
ren vollendet , und im 9. Jahrh , von Harun Al Rascbid zu hohem Glänze erhoben,
106 I . spater aber von den Türken zerstört . Im 13 . Jahrh , ward es von DschingisKhans Enkel , Holaku , erstürmt , der den regierenden Khalifen umS Leben bringen
lies; und das Khalifar vernichtete . Die ftlachkommenschaft des Eroberers ward 1416
durch Tamerlan und 1436 durch Kara Pusef vertrieben . Im folg . Jahrh , bemeisterte sich Schach Ismael , der erste Regent Peiffiens aus dem Hause Son , derStadt.
Seitdem war sie unaufhörlich ein Zankapfel zwischen den Türken und Persern . Räch
einer denkwurdigenBelagerung
ward sie 1638 vom turk . KaiserAmurat I V. erobert,
und vergebens versuchte im 18. Jahrh . Nadir >Lchah , sie den Türken zu entreißen.
ilb . Bagd . s. m . Buckingham ' s „Reise ( 1816 ) nach Mesopotamien :cü' (Kerl . 1828 ) .
Bagg
csen Jens
(
, d. i. Immanuel ) , ein dänischer Dichter , der auch der
deiuschen Literatur angehört , geb. den 15 . Febr . 1164 zuKorsör , hat die Geschichte
s. Bildung im „ Labyrinth " (ubers. von C . F . Cranier ) selbst erzählt . Er kannte die
class. Literatur , schrieb lateinisch und studirte mir Eifer die Kant ' sche Philosophie.
Ihn beseelte ein edler Eifer für Licht und Aufklärung . Lein Charakter als humori¬
stischer Dichter , die Mischung des Zarten mir dem Kräftigen und Originellen , zeigte
sich schon in s. „ Komischen Erzählungen " ( 1185 ) . Dann trat er in Oden und Lie¬
dern als Dichter des Erhabenen auf . Klopstock wurde seinVorbild in der geistlichen
Poesie , wie Wieland in der komischen Erzählung . Kunze componirteB .' S „ Halleluja " . Sein Gönner , der Prinz von Holstein -Augustenburg , unterstützte ihn auf
einer Reise nach Frankreich , die B . mit dem Pros . Cranier und mit Friederike Krun
1189 antrat . Auf dieser Reise sah er Doß in Eutin , der ihm in der Metrik Vor¬
bild wurde , Klopstock in Hamburg , die Familie Reimarus , Gerstenberg in Altona,
und knüpfte in Jena mit Reinhold eine fortdauernde Freundschaft . In Bern ver¬
mahlte er sich mir des großen Haller 's Enkelin, -Lophie . 1193 reiste B . mit s. Frau
von Kopenhagen wieder nach Bern , dann allein über Wien nach Italien , wo ihn
Fcrnow bis Rom begleitete . 1196 erhielt er in Kopenhagen eine Anstellung , die
sein Einkommen sicherte ; dabei reiste er mehrmals nach Paris , wo die großartige
Verwickelung aller Verhältnisse seine Phantasie mächtig ergriff ; dann ging er nach
Italien , wo ihm se n Verwandter , H . Haller , Lcbatzmcister der iral . Armee , eine
Villa bei Medena schenkte. Leit 1800 lebte er mit seiner Familie ganz in Paris.
1811 ward er zum Pros . der dänischen Sprache und Literatur in Kiel ernannt , er¬
hielt den Charakter emcs Iusiizraths , nahm 1814 seine Entlassung und ging nach
Kopenhagen . Dies war die Zeit seines Dichterruhms . -Lchon 1802 hatte er in sei¬
nem „Klingkli .igelalmanach " (beiColta ) die Sonettenspielerei gegeißelt ; 1803 er¬
schienen zu Hamburg „Gedichte von I . Baggesen " in 2 Bdn . , und 1808 zu Am¬
sterdam „Heideblumen " , 2Bdchn . ; und ebendas. sein idyllisches Epos „ Parthenais , oder die Alpenreise " , worin , bei manchem phantastischen Auswuchs , die zar¬
teste Naivetät mit der erhabensten Naturschilderung in wohlthuenden Hexametern
sich paart (n. Aufl . 1819, . B .' S Hauptstarke lag in kleinen Liedern und Idyllen
kölnischen und tatarischen Inhalts . Bekannt ist sein „Theelied " , eine geniale Ver¬
spottung der Ichphilosophie . Ungedruckt ist sein „Faust " , ein halb epischer , halb
dramatischer Cyklus von Gedichten , die viele Ausfalle , zum Theil persönliche , auf
das ultramontanische und Proselvteuuuwesen enthalten ; darin befindet sich auch s.
„Echecrenschleiferlied " . Harmloser und zarter , doch ebenfalls reich an humoristi¬
schen Blicken auf unsere Zeit , ist B .'S Gedicht „Adam und Eva " (Lpz. 1821 ). —
In Dänemark sind mehre Lieder von B ., u. a. daS : „Als ich noch ein Kind war " ,
Volkslieder geworden . <2ehr geschätzt sind s. „ Jahreszeiten " in dänischer Spräche.
Durch Sport und Satyre , die oft persönlich waren , reizte er Ohlenschläger und
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dessen Freunde so gegen sich aus daß er Kopenhagen verließ . Überhaupt
jede Art von Anmaßung oft mit einer Heftigkeit . n, in der man den kindlich-guten
und im geselligenUmgange durch seinen originellen Witz ungemein liebenswürdigen
und sein
Dichter nicht erkannte . Auch verwickelte ihn seine ungezügelte Phantasie
Wanderleben , zumal da Rechnen seine Kunst nicht war , in manche Verlegenheit;
surfst.
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hebräischen Alterthümer erhielt . 1769 erwarb er die theologische Doctorwürde
Erlangen . Zu Eisurr schrieb er seinen „ Versuch eines Systems der biblischen
Dogmatik " und (anonvm ) „Wunsche eines stummen Patrioten " , zwei Werke,
deren hererodoxe Lätze ihn in heftige Ltreirigkeiten verwickelten . Die theologische
Faeuliär zuWitkcnberg verurkbeilte seine Lehre als ketzerisch; dagegen die gbttinger
theologische Faiculrät ein minder ungünstiges Urtheil fällte und eine Vereinigung
beider Parteien zu vermitteln suchte. Mancherlei Unannehmlichkeiten , verbunden
zu

Mtk senior natürlichen

Unruhe , machten

ihm seinen Aufenthalt

in Erfurt

unerträg¬

lich. Er ging 1771 nachwiesen , woer kheologischeBorlesungcn hielt und mitBeifall predigte . Aber seine heterodoren Meinungen und derHaß derGcistlichkeit , die
er zu wenig schonte, zogen ihm neue Händel zu. Sei » persönliches Betragen , das
nie regelmäßig gewesen , brachte ihn inKurzem um die öffentliche Achtung . 1775
ward er nach MarschlinS in Wraubundten berufen , um die dort unter dem Namen
eines Philanthrop »! bestehende Erziehungsanstalt zu leite». Er blieb daselbst nur
1 Jahr . Unzufrieden mit dem Vorsteher der 'Anstalt , ergriff er die erste Gelegen¬
heit , sich von ihm loszumachen , und ging als Generalsuperintendent nach Türkheim im Fürstenthum Leinineen - Dachsburg . Aber auch hier war sein Aufenthalt
nur von kurzerDauer . Er ließ sich 1777 das unbewohnte Schloß zu He,teshei,n
bei WormS einräumen , um eine dem Philanthrop », ähnliche Anstalt zu errichten,
die aber , übel organisier und geleitet , nicht bestehen konnte . Vergeblich machte er
eine Reift nach Holland und England , »m Zöglinge dahin z» fuhren . Ein Ur¬
theilsspruch des Reichshofraths erklärte ihn für unfähig , irgend ein geistliches Amt
zu verwalten , und verbot ihm , im ganzen Reiche Etwas >m Druck herauszugeben,
lvvor er nicht die in seinen frühern Schriften ausgesprochenen religiösen Meinun¬
gen widerrufen habe. Zur Base dieses Unheils diente die 2 . Ausg . seiner Übersetzung
deS.N . Test ., deren erste bereits angefochten worden . Aller 'Aussichten beraubt , fand
er eine Zuflucht in denLändern desKönigS von Preußen . 1779 ging er nach Halle,
wo er sein Glaubensbekenntnis herausgab , in welchem er weniaer als je die Ortho¬
doxie und die Geistlichkeit schonte. Seine Lehre war ein reiner Deismiv , derbauptsächlich die Wunder verwarf . Auch gehörte die Unsterblichkeit der Seele nicht zu
seinen positiven Sätzen . Au Halle las er über Philosophie , Rhetorik und alte
Sprachen und sehte zugleich seine theologischen Arbeiten fort . Sein Ruf verschaffte
ihm Zuhörer ; aber sein unruhiger , streitsüchtiger Geist zog ihm neue Widerwär¬
tigkeiten von ebenen derGeistlichen zu. Er verließ dieSkadt , um vor den Thoren
derselben einenWeinberg zu beziehen, wo er die Rolle eines Gastwirths übernahm
und bald ehemalige Zuhörer , so wie Neugierige durch seinen Ruf herbeizog . Zwei
«Lchristen aber , „Das Religionsedict " , ein Pasquill auf das k. preuß . ReligionScdicc, und „Die deutsche Union " , worin der Vorschlag zu einer religiösen Verbindung
gemacht wurde , der sowol die Theologen als die Regierung beunruhigte , verwickelte
ihn in eine Untersuchung , in deren Folge er zu 2jähriger Festungshaft in Magde¬
burg verurrheilt wurde . DerKönig sehte die Zeit auf die Hälfte herab . B . benutzte
dieses Jahr , dieGeschichte seines Lebens und seiner Meinungen zu schreiben , lebte
nach wiedererlangten Freiheit aus die vorige Weise inHalle und starb 1792 . Unre¬
gelmäßigkeit , selbst bereitetes Unglück und häuslicher Kummer kürzten sein Leben
ab . — B . sprach und schrieb mir einnehmender Leichtigkeit ; es fehlte ihm , wen » es
daraufankam , nicht an Feuer und Nachdruck . Lein Ltyl war zierlich und sein
mündlicher Vertrag angenehm . Seine Werke , selbst seine gelehrtesten , verrathen
nur unvollständige Kenntniffe ; es fehlte ihm an der Muse und Geistesruhe , ohne
die keinEtudillM mit Nutzen betrieben werden kann ; aber durchübuiig imDisputiren hatte er sich mit gewissen Seiten der Theologie und Kritik vertraut gemacht.
Bahrrecht,
s . Ordalren.
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An¬
Laub , Lohe, Chinarinde , aromatischen Kräutern , auch Campher unter
Wärme der
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ein kleiner sich ins Land erstreckender Meerbusen , der in seiner Spitze
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Nach Pallhausen und Büchner waren die keltischen Bojer ein Haupt¬
Baiern.
; allein
bestandtheil der Bajoarier , welche den heutigen Baiern ihr Dasein gaben
gewesenen
nach Mannert sind die im südlichen Deutschland ursprünglich ansässig
Donaukelte » (Bojer ) vertilgt oder ausgetrieben worden . In die verheertenWohn(Vindelicien und
sitze derselben — eine Wüste um Cäsar 'S Zeit , römische Landschaft
rcingermamsche
derVolkerwanderung
Zeit
die
um
zogen
—
Noricum ) seitAugustuS
, TurciVölker ein , und am Ende des 5 . Jahrh , erwuchsen aus Herulern , Rugiern
ein Völkerbund gleich den Franken , den Mark¬
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»
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,
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;
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,
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den
,
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Karlmann
nahm den kenigl . Titel förmlich an , ward aber von seinen Schwagern
wollte
und Pipin besiegt, als er der fränkischen Oberhoheit sich förmlich entziehen
in die
Kirche
hämische
die
ErzbischofBonifacius
der
theilte
(7 t3 ). Unter s. Regierung
II . (718 ),
4 BiSthümer Salzburg , Passau , Regensburg und Freisingen . Thassilo
, Hofe
der mit dem nachmalige » großen Karl an dessen Vaters (Pipin ), s. Oheims
den
erzogen worden war , mußte diesem Letzter» auf dem Reichstage zu Compieane
mit dem
Vasalleneid schwören, erklärte aber diesen für ungültig und verband sich
und dem aquitanischen Herzoge.
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Falle der
Er nahm (777 ) s. Sohn Theodor zum Mitregenren an , schloß nach dem
die¬
gegen
,
hatte
aufgesetzt
sich
.
Gr
der
Karl
Krone
deren
,
lombardischen Dynastie
Folge von diesem
sen mit den 'Avaren einen Bund , wurde von Karl besiegt, in der
Ingelheim
aufs neue der verletzten LehnStreue beschuldigt , von dem Reichstage zu
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(788 ) zum Tode verurtheilt und von Kurt mit seiner ganzen Familie in Klöster vorbannt , wo sein Geschlecht erlosch. Karl hob nun auf einem Randlage in Regens bürg ( 788 ) die herzogl. Würde in Baiern auf (obwol es den Titel und Rang eines
HerzogkhumS behielt) , bestellte s. -Lchwager , den schwäbischen Grafen Gerold,
zum Statthalter , und führte die ftankische LehnSverfassung m Hinsicht der Ge nchkspfiege , der Verwaltung der Gaue durch Grafen und des Heerbannes ein.
Die Familienbesitzungen der Aailolsinger wurden konigl. Kanmieraürer , der Zehn¬
ten für die Geistlichkeit ward eingesubrt , der bischest. Stuhl zuSalzburg zum Erzbisthume erhoben , und an den Grenzen wurden Markgrafschafren gegen die feind¬
lichen Nachbarn (Lorben und Böhmen ) errichtet . 799 ward der Einfluß der
Raab
in die Donau Baierns Grenze , das „in»>, außer dem eigentlichen Baiern , Tirol,
Salzburg , den größten Theil von Ostreich , die Oberpfalz , Neuburg , Eichstädt,
Anstach , Baireuth , Baniberg , Nürnberg und die Gebiete von Weifenburg ,
Istrdlmgen und Dünkelsbübl runsaßte . Bei der Ländertheilung , die Karl der Gr .
vornahm , erhielt Pipi » nebst Italien auch Baiern , wie Thassilo II . es besessen
hatte . Nach des Kaisers Tode gab Ludwig der fromme , der einzige seiner Sohne,
welcher ihn überlebte , dies Land s. ältesten Sohne Lotbar als Königreich , welches
nach dessen Erhebung zur Müregentselraft auf dem Kaiierrbrone (817 ) an Ludwig
(den Deutschen ) fiel. Die weltliche Macht der Bischöfe harte bisher sich immer
mehr befestigt , und die an die Stelle des Stattkalters
eingesetzten Pfalzgrafen ge¬
langten zu großem Ansehen . Nach Ludwigs Tode (8k0 ) ward sein Sohn Karlmann König von Baiern , wozu damals auchKärnthen , Krain , Istrien , Friaul,
Pannonien , Böhmen und Mähren gehörte ». Sein Bruder , Ludwig III . , folgte
ihni (880 ) durch freie Wahl der Stände Baierns in diesem Lande , wovon aber
Karnthen abgerissen wurde ; durch s. Tod (882 ) kam Baiern an Karl den Dicken,
nach diesem an Arnulf (887 ) und dann (899 ) an dessen Sohn Ludwig I V. Von
Karl dem Dicken an machte Baiern einen Theil der wieder unter Einem Herrn ver¬
einigten Staaten Karls des Gr . aus , litt aber besonders unter Ludwigs Regierung
viel durch tieEinfälle der Ungarn . — Mit Ludwig IV . ( gib ) war das karolingische
Geschleckt ausgestcrben , undArnulfil ., Sohn des baltischen Feldherrn Luitpold , seit
907 Markzraflind General , nahm mir Zustimmung tesVolkes die herzogliche Wurde
und souveraineGewalt an , als „ aus Gottes Vorsehung Herzog der Baiern und der
umliegenden Länder" , wie er sich selbstsebrieb. Nach seinemStreire mir dem deutschen
Konig Konrad empfing er von diesem Baiern als Lehen. Unter s. Nachfolgern war
Baiern der ^ chauplatz fortdauernder Kämpfe von Außen u. im Innern , unter denen
wir des Pfalzgrafen Arnulf von Lchevern Empörung gegen den Herzog Heinrich 1.
und der ^ rreirigkeitenHemrichs U. mir Otto und Hezilo gedenken. Wie das deutsche
Reich selbst oft mehre Könige neben sich und wider einander harre , so besaß auch
Baiern
mehre Male 2 Herzoge zugleich. Nachdem es durch die entvölkernden Kreuzzüge
und tenewigenWechsel derHerzoge , denen es von den Kaisern bald gegeben, bald ge¬
nommen worden , einige Jahrhunderte durch vielfältig gelitten hatte , erhielt es, nach
der Achrserklärung Heinrichs
des Löwen s ( . d.) der bairische Pfalzgraf Otto
v onW ittelsbach,
ein Nachkomme des obengedachren Herzogs Arnulf Grafen v.
S chevcrn ( 1180 ) z jedoch waren Steiermark , die wölfischen Familiengüter und mehre
bedeutende Ländereien (diese letzter» zu Gunsten der Geistlichkeit) abgerissen worden.
Dieser Herzog Otto „ derGrößere " (gest. 1183 ) ist der Stammvater des noch
jetzt regierenden Hauses . Unter s. thätigen Nachfolger , Ludwig I. , ward Baierns
Gebiet beträchtlich erweitert ; auch erwarb er die Rheinpfalz . Er ward ( 1231 ) ,
wahrscheinlich auf Anstiften des deutschen Königs Heinrich , über dessen Empörung
gegen s Vater , Kaiser Friedrich U. , der Herzog sich »nbilligend geäußert harre , er¬
mordet , und hakte s. Sohn , den Pfalzarafen am Rhein , Otto den Erlauchten,
zum Nachfolger . Unter diesem machten sich die Bischöfe unabhängig ; doch ward
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das Gebiet des LtaatS nicht unbedeutend vermehrt ; s.
Hinneigung zum Kaisir
zog ibun den päpstlichen Bannstrabl zu (st. 1253 ). -Leine
Lehne , Ludwig und
sseimich , regierten 2 Jahre gemeinschaftlich ; ste theilten ( 1255 ) sich
in das Land,
sotaß Ludwig Dberbaiern , Heinrich aber Niederbaiern erhielt ,
dessen Linie schon
nach wenig Jahren wieder ausstarb ; an Beide zusammen fiel
die Erbschaft des
unglücklichen Conradin (von Hobenstaufen ). Einer von Ludwigs beiden
Löhnen,
Ludwig, gelangte
zur Kaiserwürde (als Ludwig IV. , der Baier genannt)
(1311 ) (s. d. ). Dieser errichtete mit si Bruders Löhnen einen
Theilungsvertrag,
geschlossen zu Pavia ( 1329 ) , nach welchem er ihnen die Unter - und
Dberpfalz
überließ , für sich aber bloß Oberbaiern behielt , worin auch das
Wechseln der Kurstimme zwischen beiden Linien und die Erbfolge derselben nach
dem Erlöschen des
Mam '.sstammeS der einen oder der andern Linie genau bestimmt
wurde . Vermöge
dieses Vertrages vereinigte der König Maximilian Joseph 1799
alle Ltaaren der
winelsbacher Dynastie . Nach dem Erlöschen der niederbairischen Linie
vereinigte
KaisirLudwig , nach kemWillen der Ltände , ganz Niederbaiern mit
Dberbaiern;
die Ansprüche der Pfalzgrafen am Rheine und der Herzoge
von Östreich wurden
dabei nicht beachtet ; bloß eine Abfindung erhielten sie in der
Folge ( 1318 ). Kai¬
ser Ludwig , groß als Kaiser Deutschlands und ' groß als
Regent von Baiern , er¬
warb sich um s. Ltanimland
unendliche Verdienste ; indem er ein neues Gesetz¬
buch für Dberbaiern , eine Gerichtsordnung für Niederbaiern
einführte und Mün¬
chen das Ltadtrecht ertheilte , ordnete er auch die innere
Verwaltung . Unleugbar
legte er aber durch s. Zurücksetzung der pfälzer Linie den Grund
zu dein Familien¬
zwist der pfälzischen und bairischen Linie. Dieser große Kaiser ,
Baierns Wählender
Ruhm , starb d. 11 Dct . 1317 , mit Hinterlassung s. 6 Lehne
aus 2 Ehen und
eines reichen Erbes , das nicht nur aus Baiern bestand ,
sondern mit dem auch
Brandenburg , die holländischen und seeländischen Provinzen , Tirol u. s.
w ., ver¬
bunden waren . Doch diese Provinzen gingen durch Theilungen und
den Zwist der
Linien bald verloren . Die meisten der von den 6 Brudern
gegründeten Linien
starben schnell aus ; nur die Linie München vereinigte das zerrissene
Erbe zum Theil
wieder. 1506 vereinigten sich die ober - und niederbairischen
Landfremde zu einer
Landsiandschaft , und Herzog Albert 11. (von der Münchner Linie), von den
Nachthei¬
len der bisherigen öfter » Theilungen für denRegenten und die
Unterthanen über¬
zeugt, errichtete , mit Einwilligung s. Bruders Wolfgang und der
Landstände , eine
pragniatische Lanction , in welcher das Recht der Erstgeburt eingeführt und
die jähr¬
liche Abfindung der nachgebornen Löhne bestimmt wurde
. Albert starb 1508 . —
Von s. 3 Löhnen ( Wilhelm N ., Ludwig , Ernst ) sollte also
Wilhelm die alleinige
Regierung erhalten ; doch nach manchen Lrreitigkeiren kam es zu einer
gemeinschaft¬
lichen Regierung zwischen Wilhelm N . und Ludwig , die von
1515 — 31 dauerte,
wo Ludwig starb , und durch den Widerstand , den beide Fürsten
Luther ' S Reforma¬
tion leisteten, sich auszeichnete . Luther ' S ergriinmtestcr
Widersacher , Johann Eck zu
Iugolstadt , lebte unter ihrem Lchutze , den sie vorzüglich auch den
Jesuiten ertheil¬
ten. Wilhelm starb 1550 ; s. Lohn Albert V. (der
Großmüthige ) folgte ihm.
Auch er begünstigte die Jesuiten , war aber ein sehr freigebiger
Beförderer aller
Wissenschaften und Künste . Auf der trienter Kirchenversammlung
ermächtigte er
f. Gesnidwn , auf den Genuß des Abentinabls unter beiderlei
Gestalt anzutragen.
Die Lantstände erlangten von ihm große Vorrechte . Er
starb 1579 . Von 3
L ehnn , fistgte ihm der älteste , Wilhelm V. *) , genannt der
Fromme , der schon
1596 s ältesten Lohne Maximilian >. die Regierung überließ
und sich selbst in
klösterliche Einsamkeit zurückzog. Maximilian , mit seltenen
Gaben ausgestattet,
* ' Sein 2. Bruder , Ferdinand , verdeiratbete sich mit
mit Maria Peterbeckin, der Tochter eines Reniscbrelders zuGenehmigung Wilhelms
München . Ferdinands
Kinde: wurden vom Kaiser zu Grafen von Wanenberg ernannt.
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war dieSeele der gegen dieUnion der Protestanten sich bildenden Liga . JmGange
des anSgebrochenen dreißizjähr . Krieges wurde Marimilian vom KaiserFerdinand !l.
(1623 ) niit der pfälzischen Kurwurde (auch dem Erbrruchseßamte ) belehnt ; Beides
wurde ( 1628 ) auf die ganze Wilhelmsche Linie ausgedehnt . Der westfälische Friede
sicherte Maximilian die Kurwürde , den Besitz der Oberpfalz gegen Verzicktleistung
aufdas wegen 13Mill . Gld . liguidirter Kriegskosten verpfändete Oberöstreich , woge-,
gen für die pfälzische Linie eine neue , die achteKur , errichtet , und dessen Nachfol¬
ger in Würden und Ländern , nach dem Erlöschen der Wilhelmschen Linie, festgesetzt
starb (d. 27 . Sept . 1651 ) nach einer 55jähr . Regierung.
ward . Marimilian
Sein Sohn Ferdinand Maria folgte ihm , und diesem 167 !) sein ältester Prinz,
Marimilian Emanuel . In dem spanischen Erbfolgekriege erklärte sich der Kurfürst
für Frankreich . Nach der unglücklichen Schlacht beiHöchstädt (oder Blindheim)
ward Baiern von dem Kaiser als ei» erobertes Land behandelt , der Kurfürst
(1706 ) geächtet und erst im Frieden zu Baden ( 1714 ) wieder in seine Länder ein¬
gesetzt. Nach s. Tode ( 1726 ) folgte ihm Karl Albrecht in der Kurwürde . Obgleich
dieser die pragmatische Sanction Kaiser Karls VI . unterzeichnet harte , so nahm er
dennoch nach des Kaisers Tode und dem für den König von Preußen glücklichen
Anfange des ersten schlesifchen Krieges die ganze bstr. Erbschaft in Anspruch ' ) ,
unterwarf sich mit Gewalt der Waffen ganz Oberbstreich , nahm den Titel eines
Erzherzogs von Ostreich an (1741 ), ließ sich in dems. I . nach der Einnahme von
Prag alsKbnig von Bohmen huldigen und ward sogar (1742 ) zu Frankfurt zum
deutschen Kaiser (als Karl VU .) gewählt . Doch hier war der höchste Gipfel s.
Glücks erreicht . Wie er von Ostreich und Böhmen sich hatte huldigen lassen, so ließ,
nach der plötzlichen Wendung des WaffenglückS ( 1743 ) , Maria Theresia steh von
BaiernS Ständen und der Oberpfalz huldigen . Ungeachtet der zwischen ihm , dem
Landgrafen von Hessen - Kassel und Friedrich II . geschlossenen Union ( 1744 ) und
der Fortschritte , weiche die preuß . Waffen machten , kam Karl besonders durch des
bstr. Feldherrn , Karls von Lothringen , Talent und Übermacht abermals in die Ver¬
legenheit , Baiern preisgeben zu muffen . Er erlebte das Ende des Krieges nicht,
indem er am 20 . Jan . 1745 starb . Sein Sohn und Nachfolger , Maximilian
Joseph III . , der anfänglich auch den Titel eines Erzherzogs von Östreich an¬
genommen hatte , versöhnte sich mit Östreich einige Monate darauf im Frieden
zu Füssen (22 . April 1745 ), trat der Gewährleistung der pragmatischen Sanction
bei , sicherte dem Grofihcrzoge Franz s. « timme zur Kaiserwahl zu , und erhielt
dagegen alle von Östreich eroberten bairischcn Lande zurück. Maximilian Joseph
widmete sich nun ganz dem Bestreben , sein Land glücklich zu machen . Acker¬
bau , Gewerbfleiß , Bergbau , GerichtSpsiege , Polizei , Finanzwesen und Lchulen
wurden von ihm mit gleicher Umsicht und regem Eifer beachtet ; die Wissenschaften
erhielten einen Stütz - und Vereinigungspunkt durch die Stiftung der Akademie
der Wissenschaften zu München ( 1759 ) , und die Künste fanden an ihm einen groß¬
müthigen Beschützer . — Alle seit dem Vertrage von Pavia ( 1329 ) bestehende Erbverträge mit dem pfälzischen Kurhause bestätigte er , der ohne Kinder war . und verO Er gründete st Ansprüche auf den Ehevertrag zwischen Herzog Albert V . und
dessen Owmablin , -Anna , Kaiser Ferdinand :- I. Tochter , worin eS ausdrücklicd gedeihen
erben sollten,
haben soll , „ das; Anna , oder deren Nachkommen , alle ostr . Staaten
wenn Ferdinands S -amm ohne männliche Erben aussterben würde " . ( Dieser Vertrag
war auch durch Ferdinands Testament bekräftigt worden .) In 29ien behauptete man
dagegen , es stehe in jenem Vertrage : „ ohne einige Erben " . Hier war saS Recht
pragmatischen
Theresias Seite , theils wegen der anerkannten
offenbar auf Maria
Sanction Kaiser Karls VI ., theils weil Kaiser Ferdinand l . offenbar weder alSRcichSberech¬
sürst noch als König von Ungarn oder Böhmen zu einer solchen Disposition
im Testamente , weil er für seine nächste
tigt war . Er bestätigte den Ehevertrag
verfügte ; an eine fernere konnte er nicht denken.
Generation

Baiern

(Geschichte)

619

gönnte noch vors . Tode selbst dem Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz dieRechte
des Vditeigenthums . — Sowol nach den Verträgen des Wittelsbach ' schen Hauses
als auch nach der Bestimmung des westfälischen Friedens gehörte dem Kurfürsten
von der Pfalz unstreubar die Nachfolge in Baiern , da mir dem Absterben Maxi¬
milian Zosepbs (d. 30 . Der . 1777 ) die Wittelsbach -bairische Linie erlosch. Aber
plötzlich rratÖstreich mitAnsprüchen aufNiederbaiern
hervor , die es noch vor einer
bestimmten Erklärung mit den Waffen in der Hand durchsetzen wollte . Der kinderlvseKarl Theodor lief sich bereden , eine Übereinkunft zu unterschreiben (d. 3 . und 14.
Jan . 1778 ) , in welcher er auf die bairische Erbschaft förmlich verzichtete. Allein
der Herzog von Zweivrücken (Onkel des jetzt regierenden Königs ) erklärte sich als
nächsterAgnat und muthmaßlicherErbe , von Friedrich II. dazu veranlaßt , gegen
jene Verzichtleistung . Hierdurch wurde der bairische Erbfolgekricg veranlaßt , jedoch,
noch ehe eine Schlacht geliefert worden war ( hauptsächlich nach der russischen Erklä¬
rung wider Ostreich ) , durch den teschnerFrieden ( 13 . Mai 1770 ) beendigt . Dem
Kurfürsten von Pfalzbaiern wurde der Besitz Baierns , von welchem Östreich nur
das Innvienel
mit Braunau erhielt (38 OM .) , auf die pfalzbairischen Hausverträge zugesichert und verbürgt . Durch diese Vereinigung der baltischen Lande ^
erlosch zugleich, nach der Vorschrift des westfälischen Friedens , die achte Kurwürde.
—Doch 1784 erwachte in Wien der Wunsch nach dem Besitze Baierns mehr als
je , und man schlug einen Tauschplan vor , der schon im Anfange des Jahrh , zur
Sprache gekommen war . Kaiser Joseph II . nämlich ließ dem Kurfürsten den An¬
trag machen : Baiern gegen die östr. Niederlande (niit Ausschluß Luxemburgs und
Namurs ) und die Summe von 3 Mist . Guld . für sich und denHerzog von Zweibrücken , und Annahme des Titels als König von Burgund zu vertauschen . Doch
diese von Rußland begünstigten Unterhandlungen scheiterten an der Festigkeit des
HerzogS von Zweibrücken , mit welcher dieser , Preußens Schutzes gewiß , erklärte:
„daß er nie s. Einwilligung in eine Vertauschung f. altväterlichen Erblande geben
werde " . Der Ernst , mit welchem Friedrich II . der Sache Baierns sich annahm,
da er einen solchen Tausch nicht nur als einen Bruch des von ihm mit garantirten
teschner Friedens , sondern hauptsächlich auch als eine Verletzung des reichsverfaffungsmäfiigen Gleichgewichts der deutschen Staaten betrachtete , verursachte,
daß man in Wien jene Zdee wieder fasten ließ und zugleich erklärte : „ daß man an
einen erzwungenen oder gewaltsamen Tausch nie gedacht habe und nie denken werde " .
(Vgl . F ü r sie n b u n d.) — Merkwürdig ward außerdem Karl Theodors Regierung
noch durch den in Baiern entstandenen Orden derZllum
inaten f( d.), den gegen
diese geführten Proceß und den sich wieder emporhebenden Zesuitismus ; die
Preßfreiheit ward unter diesen innern Kämpfen immer mehr beengt , und es drohte eine Zeit
wahrerDersmsterung einzubrechen. Zu dem franz . Revolutionskriege stellte der Kurfürfl sein Eonringent zur Reichsarmee . Die Pfalz litt schon sehr viel, aber bald ( 178b)
ward Baiern selbst der Schauplatz des Krieges . Mitten in dieser Krisis ( 16 . Febr.
1769 ) starb Karl Theodor , ohne Erben , sodafi mit ihm der sulzbachischeStamm des
pfälzischen Hauses erlosch , und der Herzog Maximilian
Zoseph s ( . d.) von
Zweibrücken zum Besitz der gestimmten balnschen Lande und der Kw. wurde gelangte.
— Der Friede von Luneville ( 9. Febr . 1801 ) machte dem wiederauSgebrochenen
Kriege ein Ende , und sein haupisächlichsies Ergebniß , die Abtretung des linken
Rheüiufers an Frankreich , hatte für Baiern die wichtigsten Folgen . Zudem es auf
der einen Eeite die sämmtlichen Besitzungen aus dem linken Rheinuser verlor , dazu
aber auch noch seine diesseits desRheinS gelegenen pfälzischen Lande abwar , erhielt
es dagegen durch den Reichsdeputationshauptschluß eine Entschädigung , wobei sein
Gewinn 99 - HVe . mit 816,000 E . betrug . Die politische Wichtigkeit , welche
Baiern für Ostreich wie für Frankreicb hatte , trat beim Ausbruche des Krieges von
1305 in immer helleres Licht. Als Ostreich zum neuen Kriege gegen Frankreich
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sich nistete , war chm unter den Fürsten zwischen demInn und Rhein der Kurfürst
von Baiern vorzüglich wichtig . Es verlangte von demselben , das er ohne Anstand
seine Truppen mit dem östr. Heere vereinigen sollte , indem es ihm die gewünschte
Neutralität verweigerte , „die ( wie Kaiser Franz am 3. Sept . 1804 an den Kur¬
fürsten schrieb) Frankreich selbst auch nur so lange wirklich bestehen lassen würde,
als sie mit seinem Vortheile vereinbarlich sei" . Doch Baiern fand es seinemSraatsInteresse nicht angemessen , sich Östreich hinzugeben . Bei dem Ausbruche des Krie¬
ges vereinigte der Kurfürst gegen 30,000 M . seiner Truppen mit den Franzosen,
und der preßbnrger Friede verschaffte diesem Staate eine Vergrößerung von 500
IHM . und einerMill . Einw . , seinem Regenten aber die königl . Wurde mit , voller
Souverainetät , dagegen dieser Würzburg abtrat , welches , statt des an Ostreich
gefallenen Kurfürstenthums -Lalzburg , zu einem besondern Knrfürstenthnm erho¬
ben wurde . Zehr setzte Baiern (gleich Wurtemberg und Baden ) sich auch in den
Besitz der in seinen Grenzen eingeschlossenen reichsrüterschaftlichen Besitzungen.
Das mit Frankreich neu geknüpfte politische Band ward durch die Vermahlung der
Prinzessin Augusia , des Königs Tochter , mit Eugen Napoleon , dem zum Vierkonig von Italien ernannten Sriessohne des franz . Kaisers , nur noch fester ge¬
knüpft . Unmittelbare Folge dieser Vereinigung waren die Verrauschung Bergs,
dasBaiern an N : poleon abtrat , gegen Anspach , welches Preußen an Frankreich
gegen Hanover überlassen hatte , und endlich der wichtigste schritt : die Unterzeich¬
nung der Rheinbundsacte (d. 12 . Juli 1806 ) , in welcher Baiern sich zur Stel¬
lung eines BundesconringentS von 30,000 M . und der Befestigung von Augsburg
und Lindau verpflichtete . Dem zufolge mußte Baierns Konig 1806 an dem Kriege
gegen Preußen Theil nehmen und 1809 an dem Kriege gegen Östreich (aus dessen
Ereignissen , in Beziehung auf Baiern , wir des Aufstandes in Tirol gedenken),
nach dessen Beendigung Baiern bedeutende Vergrößerungen , theils auf Kosten
Östreichs , theils durch Tauschverkräge mir Würtemberg und Würzburg erbielt . —
Als 1812 der Krieg zwischen Frankreich und Rußland losbrach , stellreBaiern das
ganze vertragsmäßige Eonringent aufs neue zur franz . Armee . Nur unbedeutende
Trümmer kamen von 30,000 Baiern im Frühjahre 1813 zurück. Doch stellte
Maximilian Joseph , ungeachtet aller -Schwierigkeiten , abermals frische Truppen
unter die Befehle des sogenannten Beschützers des rheinischen Bundes , als dieser
in den letzten Tagen des Aprils den neuen Feldzug eröffnete . Nicht gering war der
Verlust dieses Contingems , das unter dem Oberbefehle des Marschalls Oudinot
mit gewohnter Tapferkeit sich auszeichnete , doch in den Treffen von Luckau und
Großbeeren ( 1813 ) viel litt . Da änderte sich plötzlich Baierns politisches -Lösten,.
Während eine franz . Beobachtungsarmee bei Wurzburg unter Augereau gebildet
worden war , hatte ein bairischeS BcobachtungShcer an , Inn einer östr. Heeresab¬
theilung gegenüber sich gestellt. Lange blieben beide Theile unthätig . Der Ab¬
marsch des Äugereau ' schen Corps , wodurch Baiern auf dem verwundbarsten Punkte
preisgegeben wurde , beschleunigte den Entschluß seines Königs . Der bairische
Feldherr , Wrede , schloß mit dem östr., Frimont , am 8 . Oct . zuRied eineUbereinkunfr ab , auf welche eine amtliche Erklärung von , 15 . Oct . folgte , nach welcher
sich Baierns König von, Rheinbünde lossagte und seine Lrreitkräfre gegen Frank¬
reich wendete . Zugleich vereinigte Wrede , vermöge des Vertrags , worin dem Kö¬
nig der bisberige Länderbesitz mit aller Souverainetät , und für die Abtretungen , die
er etwa an Östreich machen wurde , eine vortheilhafte Abrundung zugesichert wurde,
mir seinem EorpS das östr. , als ernannter Oberbefehlshaber über beide. In der
Schlacht beiHanau fühlten dieFranzosen zuerst dieScbärfe des bairischenSchwertS,
und im ganzen Verfolg des Krieges bis zum Frieden von Paris 1814 bewährten
den wohlcrrungenen Ruf deutscher Tapferkeit . Beim Ausbruche
BaiernsKrieger
t . S neuen Kampfes 1815 trat der jetzige König , als Kronprinz , an die -Lpitze
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des Nationalheeres . Unterdessen hatte der Congrefi zu Wien , und namentlich die
Bearbeitung der deutschen BundcSacte , sowie alle die verschiedenartigen Interessen,
die aus dein neuerstehenden europäischen und insbesondere teutschen Staatenfts . nie hervortraten , der baltischen Regierung hinlängliche Gelegenheit gegeben , auch
ihre diplomatische Kunst zu entwickeln ; Baiern zeigte sich stets auf dem von ihm
rein aufgefaßten Standpunkte eines unabhängigen , souverainenLttaatS . Nachdem
es , in Folge des pariser Friedens vom 30 . Mai 1814 , Tirol und Vorarlberg an
Ostreich , gegen Überlassung des Großherzogihums Würzburg und Aschaffenburg,
bereits wieder abgetreten hatte , überließ es demselben vermöge eines am 14 . April
1818 abgeschlossenen Vertrags noch,: 1) die Theile des Hausruckviertels und das
Innviertel , sowie sie 1809 von Östreich an Baiern abgetreten worden waren;
2 : das Furstenrhum Salzburg , mir Ausnahme der auf dem linken Ufer der Salz¬
ach und Saale gelegenen 4 Ämter , und 3) baS Amt VilS . Dagegen erhielt es:
->) den ganzen jetzigen Rheinkreis , sowie I,) die ehemaligen fuldaischen Bezirksäm¬
ter Hammclburg mit Thulba und Saaleck , Bruckenau mit Mollen , das Amt
Weisers , ausgenommen die Dörfer Melkers und Hatkenrodt , dann einen Theil
des AnitS Biederstem , und o) die Zusicherung , durch den badischen Main - und
Tauberkreis und nach Aussterben der männlichen directen Linie des Großherzogs
durch die ganze badische Rheinpfalz entschädigt zu weiden . (Lt . Baden .)
Das Königreich Baiern hat 1500 lüM . (nach Rudhart kaum 1383 ) mit
3,800,000 E . (in 208 St . , 410 Fl . , 23,462 D . und 19,962 einz. Höfen ) und
ein Heer von 53,900M . 35,800 M . bilden das 7. Armeecorps des Bundesheers.
Seine Staatsschuld betrug am 1. Oct . 1825 etwas über 111 Mill . , am 1. Oct.
1828 aber , in Folge neuer Übernahme von Schuldfoderungen , 123 .377,OOOGld .,
bei 30 Mill . Gld . Eink . ?lußer dem Bürgermilitair war 1813 eine Narionalgarde
errichtet worden , die aus 3 Classen besteht, deren erste die Reservebataillons für die
active Armee ausmacht , während die zweite , die mobilen Legionen genannt , inner¬
halb der Grenzen in Zeiten wirklicher Gefahr dient , und die dritte nur zur Erhaltung
der Ruhe und L icberheit innerhalb der Landgerichtsbezirke verpflichtet ist. Die Conin 2 Kam¬
stiturion vom 26 . Mai 1818 gab dem Lande eineNationalrepräsentation
mern . — Die Prinzen und Prinzessinnen haben den Titel K . Hoheit . Erbfähig
, Sohn des Pfaligr . Ioh . v. Birkenfeld,
ist die Linie Birkenfeld . Wilhelm
der in Bamberg resitirt , und seine Nachkommen haben den Tirel Herzogt . Durch¬
laucht . — Es gibt 4 Kronämtcr ( Kron -Oberst -Hofmeister , Kron - Oberst -Kammerer , Kron -Oberst -Marschall , Kron -Oberst -Po 'stmeister ) und 5 Ritter -Orden:
1) Der St . Hubertusorden , der erste des Reichs , gestiftet von Gerhard , Herzog zu
Iülich und Berg , 1455 , zum Andenken eines Sieges , vom Kurf . Johann Wilhelm
von der Pfalz 1704 erneuert und 1808 verändert . Der König ist oberster Ortensmeister . Mitglieder sind die Prinzen des königl. Hauses , 12 Capüularen , darunter
der Gi oscommenthur und Großkanzler des Ordens , dann auswärtige Mitglieder,
gekrönte Häupter oder Prinzen aus regierenden Häusern , und fürstliche Ritter aus
nicht regierenden Häusern . Die 12 Capüularen erhalten jährliche , nach der Zeit
ihrer Ernennung verschiedene Pensionen . 2) Der Orden des heil. Georg , vom
Kurf . Karl Albrecht (Kaiser Karl VII .) am 24 . April 1729 gest. , oder — da man
den Ursprung des Ordens in die Zeiten der Kreuzzüge sehen will — wenigstens her¬
gestellt. Der König ist Großmeister . Mitglieder sind : 3 Großpriore , bloß Prin¬
zen aus dem bairischen Hause , Großkreuze aus furstl . und gräfl . nicht regierenden
Häusern , Commandeurs und Ritter . Außerdem ist noch ein Ordensbischof und ein
Örtens -Großkanzler . 3) Der Civilverdienstordcn der bairischen Krone , gest. vo:n
letzwerst. äiönig am 27 . Mai 1808 für Personen , welche in CivilstaatSdiensten sich
um das Vaterland besonders verdient gemacht haben . Der Orden hat 4 Classen.
13 Großkreuze , 24 Commandeurs , 100 Ritter und die Classe Derer , welch- die
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Civilverdienstmedaille erhalten . Aus den Großkreuzen wird ein Kanter und ein
Schatzmeister des Ordens gewählt . Es soll ein Fond "- angewiesen werden , aus wel¬
chem für eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern aller Elafsen angemessene jährl.
Einkünfte gebildet werden können . Das Ordenseapitel wird jähr !, amSusrungstage (den 27 . Mai ) gehalten . Dieser Orden wird , nach allen Classen , auch an ver¬
diente Auslander verleihe ». 4) Der militairssche Map -, Joseph -Orden , gest. vom
letztvcrst. König am 1. März 1806 für ausgezeichnete Kriegsdienste . Der Kcnig
ist Großmeister des Ordens , der aus Großkreuzen , Commandeurs i . ö Rittern be¬
sieht und auch an auswärtige MilüairS verliehen wird . Bon den Gros,kreuzen er¬
halten 6 jährlich 1500 Gld . jeder Pension , von den Commandeurs , die sunmilich
Generale sind, 8 jährlich 500 Gld . jeder , und von den Rittern 50 jährlich 300
Gld . jeder Pension . 5) Der HauSorden vom heil. Michael , gest. am 29 . Sept.
1693 von Joseph Clemens , Kurs . zu Köln und geb. Henog von Daiern , erneuert
von dein letztverst. König am 11 . Sept . 1808 und 6. Aug . 1810 , besteht aus 3
Classen : 15 Großkreuzen , welche zugleich Capitularen sind , 8 Amtsherren oder
Commandeurs und 36 Rittern . Um in eine dieser Classen aufgenommen werden zu
können , wird eine Ahnenprobe erfodert . Noch gibt es eine Classe unter der Benen¬
nung Ehreiiritter , in welche, nach der Willkür des Großmeisters , Männer von Ver¬
dienste» , besonders Gelehrte , ohne Rücksicht aus Geburt , ös:rand und Religion , auf¬
genommen werden kennen . Der dermalige Großmeister des Ordens ist Wilhelm,
Herzog inBaiern . Der ehemal . Verdienstorden des Pfalz. Löwen , gest. 1568 vom
Kurs . Karl Theodor , ist durch die Einrichtung des baw . Civilverdienstkrtens ( 1808)
für erloschen erklärt worden . Noch hat Baiern den Orden der heil. Elisabeth , gest.
von der Kurfurstin Maria Elisabeth , der Prinzessinnen und Hofdamen verliehen
wird und einen religiösen Zweck hat . — Seit 1821 besteht ein Oberhcroloamt . — Die Verfassung gewährt Lstcherheit der Person und des Eigenthums , Gewissensfreibeit und Preßfreihen ; die Leibeigenschaft ist aufgehoben , alle 3 christliche Ccnsessone » baben freie Religionsubung und können die Rechte der Staatsbürger
er¬
werben . Die Nationalrepräsenration , welche aus Landeigenthumern , Kaufleuten
und Fabrikanten besteht, wird in den Kreisen gewählt ; die Reichsversammlung er¬
halt vom Kenig einen Präsidenten ; sie theilt sich in Cotiimissionen für die Finan¬
zen, die Gesetzgebung , die innere Verwaltung und die StaatSschuldenrilgung . Der
Adel begreift nach Rudhart 1384 Familien mit 945 adel. Gutem , die Besitzungen
der 33erbl . Reichsrathe nicht eingerechnet . — Der Oockex ftn >s l-aearini ftiOwia !li
ist seit dem 1. Jan . 1811 in gesetzliche Kraft getreten . Das peinliche Gesetzbuch
wird jetzt einer Abänderung unterworfen . Auch wird ein allgemeines Gesetzbuch vor¬
bereitet . Für die Staatsverwaltung
gibt es einen geheimen Rath , der aus den 4
Sraatsmimstern , Kronbeamten und 12 — 16 Mitgl . besteht und über die wichtig¬
sten innern Angelegenheiten des Reichs in 3 Scctionen berathschlagt . — An der
Spitze jedes der8Kreise steht ein Generalkreiscomniiffair mit einen»ausgebreiteten,
größtemheils cxecutiven Wirkungskreise ; außer ihn , besteht noch in jedem Kreise
eine Kreisfinauzdeputarion . Alle Untergerichte , Municipalräthe und Gemeinderäthe
sind dem Generalcommissariat untergeben . — Die Justizbehörden sind : das OberappcllarionSgericht , die Appellationsgerichte (für jeden Kreis eins) und die Unter¬
gerichte. — Die Kirchenverfassung der Katholiken ist durch das den 5. Juni 1817
mit Plus VII . geschlosseneConcordat
s( . d.) organisirt und seit demHerbst1821
als SkaatSgesetz promulgirt worden . Für die Protestanten gibt es ein prorest . Generalconsistorium . >— Der Handel wurde durch den Zollverein mit Würtemberg
1828 , sowie durch die Aufhebung der Zollstationen auf dem Main , bis auf die von
DemnHen , befördert . — Zm engern Rathe des deutscken^BundeS nimmt Baiern
die 3. Lrclle ein und fuhrt in der Plenarversammlung
4 stimmen . — Unter der
Regierung Maximilian I. Josephs hat Baiern im Allgemeinen eine hohe Stufe der
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Bildung , in Vergleich mit Dem , was es vor 20 I . war , erlangt . Während Land¬
bau und Gewerbe sich erbeben haben , die Polizei in allen ihren Zweigen vorneffl ch
gehandhabt wird , sind die Erziehungs - und wissenschastl. Bildungsanstalien ver¬
bessert werden . In München befinden sich cineAkad . der Wissensch. und eine der
bildenden Künste ; fernereine Ccniralveterinairschuleund
ein laudwirthschaftl . Ver¬
ein für ganz Baiern . Der cffentl . Unterricht ist planmäßig geordnet . Universitäten
sind zu München , Würzburg und Erlangen . Für die Kunstbildung und den Staats¬
haushalt überhaupt hat der König Ludwig I . ( regiert seit d. 18 . L) ct. 1825 ) viel
gethan . S . Vd. I . Römer ' S „ Gesch., Geogr . und Statistik des Baierlairdes " , in
3 Bdn . (Rtünch . 1825 fg.), und U. Ign . Rudhart : „ Ub. d. Zustand desKönigr.
Baiern , nach anitl . O. uellen " (Ltuttg . 1825 , I . Bd ., 2, und 3. Bd . (Erl . 1825 ),
auch u. d. T . : „ Ub . die Gewerbe >
. c. des Königr . Baien :" .
Baillot
zPierre ) , eins der Häupter der neuern franz . Violinschule , geb.
1571 , studirte unter Viotti , kain in dieCapclle des Grafen v. ÄrtoiS 1591 und trat
1803 in dasEonservatorium . Don 1805 — 8 reiste er in dem nördl . Europa und
erwarb sich einen ausgebreiteten musikalischen Ruf , in welchem er mitKreutzer und
Rode wetteifert . Sein Vertrag ist kühn und ernst . Er ist ein Haupkimrarbener an
derDiolusschule , welche zum Gebrauch des Conservaroriums in Paris gedruckt wor¬
den ist; ins Deutsche übers . : „ Violmschule von Rote , Kreutzer und Daillot , ge¬
ordnet von Baillor " (Lpz.) . An diese schließen sich s. „ l xe->>ico5 >>l,nr le
an . Auch hat er mit Levasseur , Catel und Baudiot eine Violinscbule zum Gebrauch
des ConservatoriumS herauSgeg . und diese nur
8 begleitet.
Bailly
IeanSylvain
(
), geb. zuParis 1536 . Von seinem Vater , Aufseher
der königl. Bildergalerie , zum Maler bestimmt , folgte er seiner natürlichen Neigung
zu literarischen Beschäftigungen . Er versuchte sich zuerst in der Dichtkunst . Gesell¬
schaftliche Verhältnisse führten ihn mit Lacculle zusammen , dessen Unterricht ihn
ganz für die Astronomie gewann . 1563 trat er nach Lacaille' s Tode in die Akade¬
mie und gab die Berechnung vieler von jenem angestellten Beobachtungen von
Sternen des Thierkreises heraus ; auch unternahm er um diese Zeit eine große Ar¬
beit über die Trabanten desIupirer , deren Theorie die Akademie zum Gegenstand
einer Preisaufgabe gemacht hatte . «Lein „ I-ls-aO ,<mr b> >>wmie - Och s-iioNiles cko
.Inssiter , <
nveo >Ie5 tulilosdeicknrs inonveine,, ; " erschien 1566 . Dann schrieb er
1551 eineAbhandlung über das voi: den IupiterSrrabamen
zurückgeworfene Licht,
welches er auf eine sinnreiche Weise zu messen unternahm . Unter diesen mühsamen
Arbeiten verließ ihn nicht sein Sinn für die Literatur . Beweise davon sind seine
schon geschriebenen Lobreden auf Pierre Corneille , Leibmh :c. , welche so günstig
aufgenommen wurden , daß B . beschloß, einen wissenschaftlichen Gegenstand zu be¬
arbeiten , der, eines schonen Vertrags fähig , seinen literarischen Ruf sichern konnte.
Er wählte die „ Geschichte der Astronomie " ( 1555 — 85 , 5 Bde . , 4 . . Sie fand
allgemeinen Beifall , wozu noch die Erörterungen mit beitrugen , welche darüber zwi¬
schen dem Verf . und Voltaire entstanden , und B . veranlaßten , s.
snr
1',,, 'igüw <l<>8 5l-,enee5 ei 8>ir l' .VtliintiOc ile l' üitoi, " herauszugeben . 1584 wählte
die franz . Akademie ihn an Tressan ' S Stelle zu ihrem Mitgliede , und 1585 die Aka¬
demie der Inschriften . Auch ernannte ihn die Regierung zum Mitgliede einer Com¬
mission , um die Wirkungen des von MeSmer entdeckten thierischen Magnetismus
zu prüfen . B . stattete einen doppelten Bericht darüber ab , den einen für das Publi¬
kum , um ihm den richtigen Gesichtspunkt für diese Lehre anzugeben , den andern
für dcn König allein , über die wahren Ursachen des Magnetismus und leinen Ein¬
fluß auf die Litten . Letzterer ist erst später gedruckt worden . — B . genoß um diese
Zeit des vollständigsten Glücks , welches dem Verdienst und der Tugend in der all¬
gemeinen Achtung aufbehalten ist, als ihn die Revolution aus seiner friedlichen Lauf¬
bahn riß . Paris wählte ihn dcn 12 . Mai 1589 zum ersten Deputieren des Bürger-
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siandes für die allgemeine Ständeversammlung ; in der Versammlung selbst wurde
er zum ersten Präsidenten ernannt . Er behielt diesen Platz , nachdem die Gemeinden
erklärt hatten ; und als der König ihnen unter 'agte,
sich als Nationalversammlung
sich zu versammeln , war er es, der am 26 . Zuni 1789 im Ballhause den Vorsitz
führte , wo alle Abgeordnete durch einen Eid gelobten , nicht eher sich zu trennen , bis
sie Frankreich eine neue Verfassung gegeben haben würden . Am 16 . Juli zum Maire
von Paris ernannt , verwaltete B . auch diesesAmt mit seiner gewohnten Redlichkeit
und Uneigennutzigkeit ; aber diese Privattugenden reichten nicht hin , eine ausgelassene
Volksmasse in Schranken zuhalten , die abwechselnd dem Einflüsse entgegengesetzter
Parteien preisgegeben war . Die Fristmittel , welche B . zur Erhaltung einer schein¬
baren Ruhe anwandte , konnten wol den Ausbruch der Gährung verzögern , aber
nicht ersticken; vielleicht waren überhaupt die Sachen dahin gekommen, daß auch
der kräftigste Widerstand vergeblich gewesen wäre . Ein einziges Mal und bei der
gerechtesten Veranlassung griff er zu gewaltsamen Maßregeln . Dies geschah nach
der Rückkehr des Königs von Van 'nneS. Die erhitzten Revolutionnaire wollten,
das; man diesen Augenblick benutze, um seine Absetzung auszusprechen. Eine große
Menge versammelte sich ( 17 . Juli 1791 ) auf dem Marsfelde , um aus dem Altar
des Vaterlandes eine daraufBezug habende Bittschrift zu unterzeichnen . B . begab
sich, von Nationalgarden begleitet , auf das Marsfeld und befahl den Aufrührern,
auSeinanderzugehen ; auf ihre Weigerung ließ er sie zerstreuen. Die Nationalver¬
sammlung billigte sein Betragen ; dennoch nahm er am 19 . Nov . 1791 seine Ent¬
lassung . Petion s ( . d.) wurde sein Nachfolger , B . zog sich ganz von den öffentl.
Angelegenheiten zurück aufs Land in die Gegend von Nantes . Als die zunehmen¬
den Unruhen ihm auch hier keinen sichern Aufenthalt gestatteten , bot ihm seinFreund
Laplace zu Melun Zuflucht in seinem eignen Hause an . Inzwischen waren durch
die Begebenheiten des 31 . Mai 1793 die Umstände verändert worden . Eine Ab¬
theilung des revolutionnairen Heeres ruckte in Melun ein. Laplace unterrichtete B.
von der eingetretenen Gefahr ; aber unglücklicherweise achtete dieser auf die War¬
nung nicht , sondern kam dennoch. Gleich beim Eintritt in Melun wurde er erkannt.
Plan schickte ihn nach Paris , wo er am 11 . Nov . 1793 von dem Revolutionsgerichre
zum Tode verurtheilr und am 12 . unter vielen Mißhandlungen hingerichtet wart.
Er starb mit der ruhigsten Fassung . B .' sVerbrechen waren jene auf dem Marsfeldc
ergriffenen Maßregeln und dieOffenheir , mit welcher er sich über die Grundlosigkeit
der wider die Königin erhobenen Anklagepunkte geäußert hatte . — Nachgelassene
Werke von ihm sind : „ b!.5ui 5ur lUchno N 'k s.iblce-, ei ,los roligiouz uiieüeni,i s " , und ein Tagebuch während der ersten Zonen der Revolution vom 21 . April
bis zum 2. Oct . 1789 (3 Bde . , 1804 , deutsch von WeylandWpz . 1805 ).
Hauptst . des Obermainkreises in Bauern , >Litz der Kreisbehör¬
Baireuth,
den , mit Ausnahme des Appellarionsgerichrs , liegt am rothen Main , hat schöne
Umgebungen , breite und regelmäßige L maßen ; mit Inbegriff des Städrchens
ein Zuchthaus , eine Irrenanstalt , Glasschleifern,
am See wo(
St . - Georg
Marmor - und Spielkartenfabr .) und der Vorstädte 860 H . und 14,000 E . , ein
(VmmGui » illnUre , e. schönes -Lchlofi , e. prächtiges Opernhaus , e. Rathhaus,
e. ' Caserne , e. Münze , e. luth . und e. reform . Kirche mit einem gut eingerichteten
Waisenhause . Die Fabriken bearbeiten Bergwerksprotucre der Gegend , Taback,
Pfeifen , Töpferwaaren , Tuch , Leder und Pergament . Eine Meile davon liegt
das Lustschloß Eremitage ; näher bei der -Ltadr die Lustschlösser Sanspareil und
Phantasie , und das blühende Dorf Alt -Daireuth . Über das Fürsienrhum
Baireuth ( 76 LlM .) s. Anspach.
L a n d st ä n d c. Das Her .zogthum Baiern harte von alten
Bairische
Zeiten her Landstänte . S . Ign . Rudhart 'S „Gesch. der Landstandc in Baiern"
(Heidelberg 1816 , 2 . Aufl . 1819 , 2 Bde .) Auch hat kein andrer teutscher
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Staat über seine ältere ständische Verfassung eine so reiche Literatur . S . die „Samm!ung bairischer landständ . Freiheitsbriese " (München 1779 , 4.) ; Panzer ' s „Vers.
über den Ursprung und Umfang der landständ . Rechte in Baiern " ( 1788 ) ; die
„Landtagsverhandlungen
von 1429 — 1518 " , herausgegeben von Fr . v. Krenner
(München 1803 — 5 , 18 Bde .) ; Z . N . G . v. Krenner 'S „ Anleit . zur nähern
Kenntniß der bair . Landtage im Mittelalter " (München 1805 ). Die Stände be¬
standen aus den gewöhnlichen drei Classen : den Prälaten , unter welchen die LandeSuniversität den ersten Platz einnahm , und zu welchen eine Menge ansehnlicher
Stifter und ein Großpriorat des Zchanniterordens
gehörten ; der Ritterschaft,
deren Besitzungen in 900 Hofmarken bestanden , und dem Bürgerstande der her¬
zog!. Städte und Märkte . Ebenso bedeutend waren auch ihre Rechte , welche aber
früher als in andern Ländern , hauptsächlich durch eigne Uneinigkeit der Stände,
unwirksam wurden . Der letzte Landtag wurde 1669 gehalten , nur besucht von
47 Prälaten , 157 vom Adel und 78 städtischen Abgeordneten ; ein Ausschuß der
Stände ( die Landschaftsverordnung genannt und zuerst nuraufSZahre
gewählt)
maßte sich an , die ständischen Rechte mit Ausschluß seiner Committenten auszuüben.
Die Sacularisarion der Stifter (1803 ) machte in die alte Verfassung einen unheil¬
baren Riü , und 1808 wurden alle alte landständische Einrichtungen ganz aufge¬
hoben . Die meisten übrigen Theile des Königreichs hatten schon früher als selb¬
ständige Furstenthümer des Reichs keine Landstände mehr , oder nie gehabt , wie
Bamberg , Würzburg , Augsburg , Freisingen , Regensburg , Speier u. a. — Die
Constitution , welche für das Königreich Baiern unterm 1. Mai 1808 bekanntgemacht wurde („Europ . Constitutionen " , Leipz., 2 . Bd .,S . 129 ), enthielt im4 . Tit.
die Bestimmung über eine neu zu bildende Nationalrepräsentation . Zn jedem
Kreise sollten aus den 200 reichsten Einwohnern sieben Deputirte auf sechs Jahre
erwählt werden , welche zusammen die Reichsstände ausmachen sollten . Diese Ein¬
richtung kam aber nicht zur Vollziehung und war nur ein dem Schattenbilde der
westfälischen Reiche-stände nachgeahmtes Phantom . Daß sie nicht ins Leben trat,
war schon darum kein Verlust , weil in dieser Nationalrepräsentation
durchaus
keine freie Discussion , sondern bloß stumme und geheime Abstimmung stattfin¬
den sollte. — Bei dem wiener Congresse stimmte Baiern mit gegen die damaligen
Versuche , eine Art von Normalverfassung für die Landstände aller deutschen Staa¬
ten aufzustellen , hat aber das unbestimmte Versprechen deü 13 . Art . früher und in
größenü Umfange erfüllt als andre Staaten , welche zu jener Zeit den Dank der deut¬
schen Völker durch den Eifer verdient haben , mit welchem sie sich dieser Angelegenheit
annahmen . Die bairische Verfassungsurkunde vom 26 . Mai 1818 („ Europ.
Constitutionen " , 3. Bd . , S . 107 ; Döllinger , „Verfassung des Königreichs
Baiern , mir den darin angeführten frühern k. Edieren und Verordnungen " , (Mün¬
chen 1818 , 3 Bde .), mit ihren lOBeilagen und der unterm 17 . Mai 1818 voran¬
gegangenen neuen Einrichtung der Gemeindeverfassung , begründet für das öffent¬
liche Leben Baierns einen neue» Abschnitt . Sie umfaßt , wenn man noch das Concordat vom 24 . L) ct. 1817 damit verbindet , alle Theile des öffentlichen Rechts
und ist, was auch im Einzelnen noch daran zu wünschen übrig bliebe , im Ganzen
den innern Verhältnissen des Volkes in hohem Grade gemäß . Bei derZusammensetzung der Stände hat man das System der zwei Kammern befolgt , und eine erste,
oder Kammer der Reichsrälhe , aus den Prinzen des königl. Hauses (5), den Kronbeamten des Reichs (3), den beiden Erzbischöfcn, den Häuptern der ehemals reichsständischen Häuser ( 16) , einem (vom Könige dazu erlesenen) Bischöfe , dem Prä¬
sidenten des protestantischen Consistoriums , den vom Könige ernannten erblichen
(15 ) und lebenslänglichen ( 12) Mitgliedern gebildet ; die zweite , oder Kammer
der Abgeordneten , hingegen aus fünf Classen zusammengesetzt , sodaß der Zahl
nach auf 7000 Familien (also ungefähr auf35,000 Seelen ) ein Abgeordneter komConversations - Lcricon. Bd . 1.
40
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wen soll. Die fünf Classen sind 1) die Ritterschaft , oder die mit Gerichtsbarkeit
«ersehenen Gutsbesitzer , »reiches nur Adelige sein können ( 14 Abgeordnete ) ; 2) die
drei Universitäten (3) ; 3) die katholische und protestantische Geistlichkeit (jene 9,
diese 5 Abgeordn .) ; 4) die Städte und Märkte ( worunter München 2 , Augs¬
burg und Nürnberg jede 1 , die übrigen 24 gemeinschaftstche Abgeordnete haben ) ; j
und 5) die Landeigenrhümer ohne Gerichtsbarkeit ( 58 ). Die Wahlen kann man l
vielleicht in Ansehung der Ldtadr - und Landeigenrhümer zu complicirt finden , da sie "
sich auf die Gen »eindeve»sass»l»g gründen und , mit Ausschluß aller unmittelbaren i
Theilnahme der Bürger , nur in die Hände der Magistrate und Gcmeindebevoll - j
»nächtigten gelegt sind. Hierdurch kann es in der Folge leicht dahin kommen , daß
sich in diesen 'Ausschüssen der Gemeinden »nieder jener unechteCorporarionsgeist ent¬
wickelt, welcher schon in der alten baltischen landständischen Verfassung den Ausschuß verleitete , sich für etwas Mehres als bloße Bevollmächtigte der Stände anzu¬
sehen. Noch bedenklicher ist es , daß alle Abgeordnete schlechterdings nur angeses¬
sene Männer aus den» Orte oder Bezirk der Wahl sein müssen. Man hat auch
nur die
hierin den» falschen Prinzip nachgegeben , daß in der Ständeversammlung
zufälligen individuellen und corporativen Interessen (der Egoismus ) , nicht die all¬
gemeine Bildung und Einsicht des Volks ( die Veknunst ), dargestellt werden müsse.
Die nächste Folge davon ist, daß eine Menge von Männern in die Ständeversämmlung kommen können , welche, wenn auch im Allgemeinen wohldenkend und
gesunden Verstandes , doch von Dem , was in der Versammlung berathen wird,
keine hinreichende Kenntniß haben . Diese Bemerkung trifft die meisten neuern
C tändeveisass .mgen und hat sich in der Erfahrung häufig als gegründet bewiesen,
gleich den» Bedenken , welches gegen die besondere zahlreiche Repräsentation der
Geistlichkeit erhoben werden kann . Eine weitere Folge ist dann eine ebenso blinde
Nachgiebigkeit als Widersetzlichkeit , je nachdein den Vorurtheilen und dem eng¬
herzigen Egoismus geschmeichelt oder widersprochen wird , bald ein Beharre » am
Alten , bald ein unvorsichtiges Hineinfahren in neue Einrichtungen , und wenn sich
dereinst in dieserMasse deinagogischeTalente ( im unverfänglichen Ltinnc ) entwickeln,
eii» allzu großes Übergewicht einzelner Männer . Auch ist schon von Andern bemerkt
n orden , daß die Vermögensbedingungen ( 10 Gldn . Stcuersimplum , welches ein
Grundvermögen von 8000 Gldn . voraussetzt ) offenbar zu hoch sind und ganze
Districtc von der Repräsentation .- issclstiefien. Von den nothwendigen Racbtewder
Repräsentation , wozu wir die wesentliche Concurrcnz an Gesetzgebung und Steucrbewilligung , dasRecht der Beschwerden und Bitten (auch deSAntragS aufAbänderung der Gesetze) rechnen , ist den baui 'ckcn Ständen keins entzogt-». <— Diese so
conjtituirte Repräsentation hat ihren ersten Landtag (der alle drei Jahre wiederkehrt)
1819 gehalten . Er wurde am I . Fcbr . durch eine Rede von »Throne eröffnet , und
am 25 . Juli durch Ablesung des von» Könige ertheilten Landtagsabsckueds (vom
22 . Juli ) geschlossen. Beide Kammer » haben ihre Verhandlungen amtlich bekcmntgeinacht ; von der 2. Kammer füllen sie 11 Bde . (München 1819 — 20 ), von der
1. Kammer 1 Bd . (München 1819 ). Eine „Landtagszeitung " , herauSgcg . von
dem AppellationSgerichtSpräsidentcn Ehlph . v. Arerin (München 1819,19 Hfte .),
ifi keineswegs ein anerkanntes Organ des Landtag ?. Die Öffentlichkeit , womit die
Verhandlungen gepflogen wurden , und der echte Geist der Reform (welches der ein¬
zige echt-antirevoluiionnaire ist), von dein die 2 . Kammer belebt war , hat die Augen
aller Deutschen auf diese wichtigen DiScussionen gelenkt . Eine geistvolle Übersicht
derselbe» hat der „Hen » es" (5. Bd ., S . 311 , K. Bd ., S . 809 , 7. Bd „ S . 246 , und
8 . ü? d„ S . 246 ) gegeben ; den Landtagsabschied hat die „Allgem . Zeit ." , 1819,
Nr . 208 u. 209 , mitgetheilt . Die Kammer der Reicksräthe hatte gleich anfangs in
der Antwort auf die königl. Eröffnungsrede von einem gegen den Thron anwogendcn Volke gesprochen, wogegen sie denselben zu beschütz n habe , und dadurch eine An-
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ficht ihres Berufs und ibrer Stellung gegen die zweite Kammer zu erkennen gegeben,
welchebei dieser großenWiderspruch erregte . Überhaupt wurde in diesem ersten Land¬
tage inebr angeregt als erreicht ; denn manche laut ausgesprochene Wünsche (Nach¬
ahmung des englisch - franz . Gerichtsverfahrens ) unterlagen damals noch einer reif¬
lichen Prüfung . Der Landtagsabschied versprach künftig mehrErwägung der stän¬
dischen Antrüge , als er unmittelbare Genehmigungen ertheilte ; er bezeigte Unzu¬
friedenheit mit einigen -Lchntten der zweiten Kammer ; aber im Ganzen schloß er
den ersten Act dieser neuen Handlung auf eine würdige und beruhigende Weise,
so wie sich in den Stünden ein Geist achter Opposition , welche nur den gesetzmäßigen
Gang der Sraatsmaschme erhalten , nicht aber ihn hemmen will , als herrschend
bewiesen hat . Dies war auch der Fall in den Verhandl . des 2 . bairischen Landtages
von 1822 (vgl . Venturini ' s „ Chronik " d. I .) , und auf dem 8. von 1825 , dessen
Verhandl . R . Freih . von Holsschuher im Ausz . skizzirt hat (Erlang . 1826 ). Über
den 4 . Landtag 1828 s. Max Freih . v. Freiberg ' s (Vorstand des königl . Archivs)
„Gesch . der bair . Landsiünde und ihrer Verhandl ." (^ ulzb. 1828 , I . Bd .) 37.
Baizen,
in der Jägersprache , Vogel und andre Thiere mit abgerichteten
Raubvogeln , z. B . Falken , Sperbern , jagen und fangen . Die Hunde , die da¬
bei zum 'Aufjagen gebraucht werden , heißen Bai -Hunde.
Bajaderen,
in Ostindien junge Mädchen von 10— 17 Jahren , welche
tanzen , singen und kleine Schauspiele aufführen lernen , « ie stehen unter der Auf¬
sicht von Matronen , die in allen wetblichen Künsten , namentlich in der Kunst zu
gefallen , erfahren sind. Diese wühlen sich aus den niedrigsten Volksclassen die schön¬
sten Mädchen von 7— 8 Jahren , lassen ihnen , um sie vor den entstellenden Folgen
der Blattern zu bewahren , dieselben einimpfen , und führen sie dann zu den Kennt¬
nissen und körperlichen Fertigkeiten ihres nachherigen Standes an , wo ihre Be¬
mühungen auf nichts Andres gerichtet sind , als den Reichen und Vornehmen des
Landes Unterhaltung und sinnliches Vergnügen zu gewähren . Die Bajaderen sind
nach und nach so zum Gegenstand des Luxus geworden , daß sie bei den geringsten
Festen erscheinen, um die Gesellschaft mir ihren Künsten zu unterhalten . Hat Einer
von den Anwesenden Belieben , die Talente einer Bajadere näher kennen zu lernen,
so kostet es ihm nur Anen Wink . Für ein Mädchen der besten Art erhält die Ma¬
trone , der sie angehört , aufeinenAbend lOORupien oderGulden , ebenso viel für
eineNacht , außer dem Geschenk für das Mädchen . Nach dem 17 . Jahre , wenn
die ersten Reize verblüht sind, pflegen die Bajaderen sich in eine Pagode (Götzen¬
tempel ) unter denSchutz der Brammen zu begeben , doch nicht um , wie die Freu¬
denmädchen inEuropa , aus Buhlerinnen Betschwestern zu werden . Sie seken viel¬
mehr auch beim Dienst im Tempel chre vorige Lebensart fort , und wassie durch die¬
selbe gewinnen , gehört den Brammen , die ihnen Herberge und Unterhalt geben.
Übrigens wird dieses Gewerbe in Indien für nichts weniger als unsittlich gehalten.
Bajä.
Dieses
campanischeBrighkon (Horaz : dniUus in mb « sinn -G -ijA
zgroelucet
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schaft gehörte , Landhäuser hakte , d-r Lieblingsaufenthalt der Ambubajen und
Balatroncn , liegt jetzt verödet , nur durch Trümmer alter Bäder , welche für
Tempel ausgegeben werden , und durchspüren
ehemaliger Paläste , die unter den
Wellen des Meeres sichtbar sind , dem Fremden bemcrklich. Seinen Ruhm ver¬
dankte Bajä den warmen Bädern und seiner Lage am reizendsten Meerbusen , den
umkränzende Hügel vor den kältern Winden schützen. „Schon vor den Zeiten der
Cäsaren " , sagt LLieland , zur Erklärung von Horaz ' s 15 . Briefe des 1. Buchs,
„war Bajä der Ort , wo die vornehmen Römer sich berechtigt hielten , den Zwang
der republikanischenHeuchelei abzulegen und sich ohne -rächen den -Ergötzungen und
Wollüsten hinzugeben , die diesen bezaubernden Ort in so böse» Ruf brachten , daß
Proporz sein Mädchen nicht schnell genug von dort zurückrufen kann , und Cicero in
10
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seiner Vertheidigung des jungen Ist . Cölius für nöthig hält , sich selbst zu rechtfer¬
tigen , daß er einen Menschen in Schuh nehme , der Bajä gesehen hat " . Vielleicht
haben die Dämpfe seiner heißen Quellen zum Theil die Ungesundheit verursacht,
von der man in Cicero ' ? Briefen schon zweideutige Anklagen findet , die jeht aber bei
dcr Unbewohntheit der Gegend , bei der Versumpfung der Wasserabzuge , in denen
Flach ? geröstet wird , bedeutend zugenommen hat . Doch unvernlgbar ist der Reiz
seiner Lage am Golf , auf dem einzelne Fischerbarken an die Flotten erinnern , die
einst , aus dem julischen und mifenischen See auslaufend , hier vorüberzogen , im
Angesichte von Puzzuoli , den Inseln und dem hochgelegenen Castelle , einem Wer¬
19.
ke des Vicekönigs Peter von Toledo .
; et 1 ., türkischer Kaiser , folgte 1389 seinem Vater Amurath 1. , der
Baja
in der Schlacht bciKassova gegen die «vertier geblieben war . Er ließ seinen ältern
Bruder Jakob , der ihm den Thron streitig machte , erdrosseln : eine Barbarei , die
nachher am türkischen Hofe fast zur Gewohnheit geworden ist. Er machte große
und schnelle Eroberungen ; daher sein Beiname : der Blitz . In 3 Jahren ero¬
berte er die Bulgarei , einen Theil von -Lrerbien , Macedonien , Thessalien , und un¬
terwarf sich die Staaten in Kleinasien . Erschloß selbst Konstant,nopel 10 Jahre
hindurch ein und glaubte es durch Hunger zu bezwingen . Um Konstantinopel zu
retten , brachte König Sigismund von llngani (nachmaliger deutscher Kaiser ) ein
großes Heer zusammen , bei welchem sich auch sranz . Truppen unter Ansuhrung des
Herzogs v. Nivey , mit 2000 Edelleuten befanden , und griff die an der Donau
gelegene Stadt NikopoliS in der Bulgarei an . Allein B . eilte herbei und errang
über die verbundenen Ungarn , Polen und Franzosen d. 28 . Sept . 1395 einen ent¬
scheidenden Sieg . Sigismund entging verkleidet durch eine schleunige Flucht der
Gefangenschaft . Die Franzosen , durch deren ungestüme Hitze die Schlacht verlo¬
ren ging , wurden größtentheils gefangen , und B . ließ sie fast alle hinrichten . Er
wurde nun wahrscheinlich das griechische Kaisenhum ganz gestürzt haben , wenn
s . d.) s. Besitzungen in Natolien ( 1100 ) angegriffen
nichtTimur (Tamerlan,
hätte ; B . zog ihm entgegen und erlitt am 16 . Juni 1402 bei Ancvra in Ma¬
larien eine gänzliche Niederlage . Er selbst fiel in die Gewalt seines Besiegers , der
ihn jedoch mir Großmuth behandelte ; denn die Erzählung , daß er von Timur in
einem Käfig herumgeführt worden , ist ohne historischen Beweis . B . starb 1403,
in Timur ' s Lager in Karamanien ; sein Nachfolger war Loliman I.
dem italienischen buch , ein Spaß , und u -ijaeois , ein
von
Bajazzo,
einfältiger Spaß , ist der bei Seiltänzern , Kunstreitern und ähnlichen herumzie¬
henden Gesellschaften gewöhnliche Spaßmacher.
, s. Bayonnet.
Bajonnei
oder de Bay (Michael ) , geb. 1513 zu Melin im Hennegau , zu
Bajus
Löwen gebildet und seit 1551 Profi der Theologie auf dieser Universität , 1563 und
1564 Mitglied der Kirchenversammlung zu Tricnt , gehörte zu den größten Theo¬
logen der katholischen Kirche im 16 . Jahrh . Er gründete die systematische Theolo¬
gie , mit Beseitigung der scholastischen Methode , unmittelbar aus die Bibel und
die Kirchenvater . Die Schriften des h. Augustinus hatte er neun Mal gelesen, und
bewegte sich daher ganz in dem Ideenkreise dieses Kirchenvaters , dessen Lehren von
der gänrlichen Unfähigkeit des menschlichen Willens zum Guten und von der Unverdienstlichkcir guter Werke er gegen die geselligere Moral der Jesuiten zuerst gel¬
lend machte . Die Behauptung , daß der Wille des Menschen , so lange er sich
selbst überlassen wäre , nur sündigen könne , daß auch die Mutter Jesu nicht frei
von Erb - und wirklicher Grinde gewesen , daß jede Handlung , die nicht aus reiner
Liebe zu Gott komme , Sünde , und kein Werk der Buße zur Rechtfertigung des
Sünders wirksam , sondern Alles allein der Gnade Gottes in Christo zu verdanken
sei, und andre Sätze zogen ihm Verketzerungen von Seiten der alten Scoristen und
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besonders der Jesuiten zu , die es ungeachtet der Gunst , in der B . am spani¬
schen Hofe stand, doch endlich dahin brachten , daß eine päpstliche Brille 1567 diese
Sätze mit andern ihm nur angedichteten Lehren verdammte . Zwar unterwarf sich
B . , doch dauerten sowol die Verfolgungen gegen ihn als auch die Vertheidi¬
gungen des strengen AugustiniSmus in seinen eigenen Vortrügen fort , und da die
theologische Facultät zu Löwen ganz auf seiner L7eike war , blieb er nicht nur im
ruhigen Besitze seiner Würden , sondern wurde 1575 noch zum Dechant zu St .Peter und 1578 zum Kanzler der Universität ernannt , ja derKönig von Spanien
übertrug ihm auch das Amt eines Generalinguisirors in den Niederlanden . Er starb
1589 und binterliest den Ruhm großer Gelehrsamkeit , reiner Sitten und seltener
Bescheidenheit . Seine Augustüuschen Ansichten , die man damals BajanismuS
nannre , erbten auf die Ianfenisten fort , als deren Vorläufer er anzusehen ist, und
unter ihren Händen erhielten sie eine dem Iesuitismus und den Mißbrauchen der
Papstgewalt furchtbare Bedeutung . i-Leine Lehre von der reinen , ungetheilren Liebe
zu Gott ist auf die 2uieriüen übergegangen . Seine meist polemischen Schriften
31.
hat Gabriel G ^rberon 1696 , 1 ., zu Kokn herausgegeben .
Hupsinga ) , ein holländischer Dichter , geb . 1715 , starb
(
Peter
Bakker
1801 , war Mitglied der levdner Akademie der Wissenschaften . Geschätzt wird
sein Gedicht auf die Überschwemmung ( 1740 ). Seine siimmtl . Werke machen 8
Bde . ; darunter 1 Bd . ^ akvren und Spottlieder auf die Briten . Übrigens war
B . ein Freund und Verwandter des niederländ . Historiographen Wagenaer , von
dessen Leben er Notizen gab . Highr ' s larein . Gedicht auf den Frühling übersetzte
er inS Holländische.
Nunez de) , gegen 1475 geb. , einer von den spanischen
(
Vasco
Balbao
Abenteurern , welche die Bahn , die Colombo ihnen gezeigt hatte , verfolgten und
ihr Gluck in Amerika zu machen suchten. Der spanische Hof ertheilte diesen Leu¬
te» die Erlaubniß , Entdeckungen zu machen , ohne sie jedoch besonders zu unter¬
stützen. B . ging , nachdem er fein Vermögen in Spanien verschwendet harre,
nach Amerika , kam auf der Landenge Darien an und wurde bald der Anführer
eines kleinen Haufens Spanier . Es gelang ibm , i» dieser Provinz eine Niederlas¬
sung zu gründen , indem er die Einwohner theils durch Güte gewann , theils durch
Gewalt sich unterwarf . Als er einst mit einem seiner Gefährten über die Theilung
einer Summe Gold in -Ltreit gerieth , erbot sieh ein Indianer , der die Begierde
der Spanier nach Gold bemerkte , ihnen ein Land zu zeigen, wo dieses Metall zu
den gemeinsten Geschirren verbraucht würde . Er führte sie an die Küste der Sud¬
see, wo ihnen der Weg nach »Peru offen stand. B . wagte jedoch nicht , mit
seiner Truppe von 150 Mann Peru anzugreifen . Er begnügte sich, Erkundigungen
einzuziehen und im Rainen des Königs von Lpanien Besitz von dem großen Ocean
zu nehmen , dessen unabsehbare Fläche sich vor ihm ausbreitete . Als er 4 Mo¬
nate darauf nach Darien zurückkam, belastet mir Gold und Perlen , fand er einen
neuen Statthalter , Pedrarias , dein er nach Ferdinands Willen gehorchen sollte.
B . , empört über diesen Undank , fügte sich dennoch und ward im folg . Jahre
zum Vicekönig des SüdmeerS ernannt . Pedrarias sahnte sich zwar sckeinbar mit
ihm aus , ließ aber bald nackber ihm , wegen vorgeblicher Pflichtverletzungen , den
Proceß machen und ihn zum Tode vernrtheilcn . So ward der verdienstvolle B .,
42 I . alt , 1517 enthauptet . Unter ihn, harre sich Pizarro gebildet, der nach ihm
die Entdeckung von Peru vollendete.
Baalbek , das alte Heliopolis (Sonncnstadt ) in Cölesvrien auf
Balbek,
einem Hügel (Paschalik Akre in Svrien ) , in einen » fruchtbaren Thale am Fuße des
Anrilibanon , 15 — 16 Stunden von Damaskus , unter 36 ° 1U <) . L. und 34°
1' N . B . , jetzt eine kleine , schlecht gebaute , mir verfallenen Mauer » umgebene
Stadt , bewohnt von etwa 5000 Menschen , worunter auch Christen und Juden
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sind . Die Stadt steht unter- einem Aga , der sich den Titel eines Eimr beilegt.
Man findet hier die schönsten Ruinen des Morgenlandes , wovon in der Mitte des
18 . Jahrh , eine Gesellschaft reisender Engländer die vollständigste Beschreibung
gelieferr hat . -Lchon zu Augustus ' s Zeiten hatte Heliopoüs römische Besatzung.
Ob der prachtvolle -Lwnnentempel , der , noch größtenrheils unversehrt , zu den aus¬
gezeichnetsten Überbleibseln des Alterthums gehört , vom Kaiser Antoninus PiuS
oder von Septimius SeveruS , auf dessen Münzen er sich zuerst zeigt , erbaut sei,
ist ungewiß . (L >. Irby ' s und Ddangle 's Nachrichten .) Don 51 hohen Säulen
stehen nur noch 6 ; ihre -Lchäfte sind 54 Fuß lang , halten beinahe 22 im Um¬
fange , und die Gesammthöhe mit Inbegriff des Fußgestells und Läulenkopfeg beträgt12Fuß . Noch sieht man treffliche marmorne Standbilder Iupiter 'S, Diana 'S
tUtd Leda' S, und Abbildungen mehrer röntischen Kaiser und Kaiserinnen in erhabe¬
ner Arbeit und in Brustbildern . Bewundernswerrh
ist der ungeheure Umfang der
Steine , woraus die Mauern des Tempels bestehen ; kein jetzt bekanntes mechani¬
sches Hülfsmittel vermöchte sie an ihre Stelle zu bringen . Unter Kaiser Konstantin
ward der Tempel vernachlässigt und in eine christliche Kirche umgewandelt . So
blieb er, bis er nach dem Einfall der Araber in Verfall geriekh. Der große Palast,
als dessen Erbauer gleichfalls AntoninuS Pins genannt wird , und mehre andre
Tempel sind ebenfalls von vorzüglicher Schönheit . Obeidah , ein Feldherr des
Kbalifen Omar , eroberte die Stadt nach einer tapfern Vertheidigung . 1401
ward sie durch Tamerlan eingenommen . Ein Erdbeben zerstörte sie 1159 fast
gänzlich.
Bal can , (d. i. ein schwieriger Engpaß ) , bei den Alten HämuS (türk.
Emineh L lag) , ein rauhes Gebirge von Eap Emineh Durum in der europ . Türkei
am sel' warzen Meere bis Cap ^ .-Stefano ani Meere von Adria , 41 — 45 ° Länge.
Bei Sulu Derbent ( ? oiw , 1'r -,sii» >) trennt sich dies Gebirge von Rhodope und
scheidet das Dcnauihal -Bulgariens
(s. d.) von Rum Ili . Ein 2lrm läuft
von N . aus gegen S . (Berg Athos ). Ein andrer Arm durchschneidet das alte
Griechenland , und hat die Berge Olpmp , Öta , PinduS , Parnaß , Helikon.
Die höchste Epitze Orbelos hebt sich 9000 F . über die Meeresfläche . In dem
großen , breiten Erdwalle des Balcan gibt es 5 Durchgänge ; zwei davon , der
Hauptpaß bci Wchumla
(s. d.), sichren nach Konstantinopel . Nach dem Unter¬
gänge des griech. Kaiserthums unterwarfen sich die Gnechen den Muselmännern
nur in den Ebenen und an der Meeresküste . Die Krieger und die Eigenthumlosen
der griechischen Nation flohen in die Gebirge , in dieArmatolien der kleinen Kapitanschaften , und haben den Kamps mit den Paschen der Ebenen bis jetzt fortge¬
setzt; sie gaben zum Theil dem türkischen Pascha leichten Tribut , und einige sind
Mohammedaner geworden . Die Dichücte , worin die katholische Kirche herrscht,
haben die wildesten Bewohner , welche auch den griechischen Kaisern nicht unmer
gehorchten . Wie aus Asturiens Bergen die gothischen Spanier allniälig das getkeilte Reich der Mauren zerstörten , ebenso dürften , bei wachsender Schwäche des
türk . Reichs , die Horden der Amautcn , welche bisher , wie die Ldchweizer, fremden
Nationen ihre Jünglinge in ^ old gaben , von den Tütcken Lchypetars genannt ihren
Kapitan finden , unter dessen Führung sie vielleicht ein neues arnautischeS miütairisches Reich , verbunden mit den Griechen der Thalebencn , gründen könnten ; nur
muß die Eifeiffucht dieser Armawlien unter sich aufhören , und ein muthiger Krieger
alle k iegslusiige Jünglinge des GebirgS unter seinen Banner zusammeln vergehen.
Bälde
(
Jakob
) , geb. zu Ensisheim im Elsaß 1603 , gest. 1668 zu Neuburg an der Donau , Jesuit und Hosprediger des Kmffursten von. Baiern , gehört
zu den vorzüglichsten neuern lateinischen Dichtern . «Lein Andenken ist besonders
durchHerder ' S treffliche Übersetzungen in der „Tel -psichore" wieder geweckt worden.
Dieser sagt von ihm : „Starke Gesinnungen , erhabene Gedanken , goldene Lehren
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III ., König von Jerusalem von 1113 — 62 , ein Muster
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Seine
fechten.
Kreuzesfabnc
und Ritterweih .'» ;
des christlich-orientalischen Ritterthums , der dortigen Tuntiere
Hierarchie . B . starb
weltlicher
und
geistlicher
in
LehnSverfastung
der
Ende
das
Als man nach dem
nicht lange vor dem gänzlichen Untergänge seines Reichs .
der ritterlichen
Tode des Königs seinem großen Gegner Nureddin rieth , während
, antwortete dieser:
anzufallen
Verstorbenen
des
Staaten
die
Leichenbestattung
einen König verlo¬
„Laßt uns ihren Schmerz ehren , er ist gerecht, denn sie haben
.
"
gibt
wenige
es
ren , wie
Name der beiden im mittelländischen Meere , nicht weit von
Balearen,
(
spanischMal¬
denKüsten vonValencia in Spanien , liegenden Inseln Majorca
, Iviea und
Inseln
pinwfischen
den
nebst
welche
,
d.)
.
(
s
lorca ) und Minorca
83 H>M.
auf
welches
,
bilden
Majorca
Formentera , das spanische Königreich
gegeben , weil die
ihnen
ward
Balearen
Name
gricch.
Der
.
zählt
.
Einw
215,000
berühmt waren.
Bewohner wegen ihrer außerordentlichen Fertigkeit im Schleudern
sehr aus . In der
Die balearischV Lchleuderer zeichneten sich in Hannibal 's Heere
unter GenFolge bemächtigten sich die Römer beider Inseln , dann die Vandczlcn
Aragonien,
von
König
I.,
Jakob
sie
denen
serich, und im 8. Jahrh , die Mauren ,
aus , das 1315 mit
1220 — 34 entriß , ^ re machten nun ein eignes Königreich
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Spanien
vereinig
wurde . Die Engländer
eroberten Minorca
1708 , verlorenes
aber 1782 und überließen es im Frieden ( 1783 ) an Lpanien.
Balk,
das alteBaktrien
, (. Afghanistan.
Ball.
Den
Grund , warum man ein Tanzfesi Ball nennt , findet Nachti¬
gall in folgender alten niederdeutschen LUtrc : In den Dörfern
versammelten
sich die
erwachsenen Mädchen am zweiten und dritten Osterfeiertage , um den neuen
Fronen,
auf deren Hochzeit sie getanzt hatten , einen mit Wolle oderFedern
angefüllten Ball
zu überreichen . Erst wurde dieser auf einer geschmückten Stange
durchs Dorf ge¬
tragen , dann vor dem Hause aufgepflanzt , endlich im Hause selbst der
jnngenFrau
überreicht , wogegen diese verpflichtet war , der auf eigne Kosten schmausende »
Ge¬
sellschaft und ihren Liebhabern freies Tonspiel zum Tanze zu geben . So viele
junge
Eheleute da waren , so vielen wurde ein Ball gegeben , und auf jedes
Ballgeben
ge¬
tanzt . — Wahrscheinlicher
leitet man diesesWort , sowie das franz . b -, ! , woher es
wol zunächst in unsere Sprache gekommen ist, von dem barbarisch lateinischen und
italienischen Zeitworte
b -illare , tanzen , und dem danach gebildeten Hauprworte
balln ab . Dieselbe Abstammung
hat dasBallet
( s. d .) . — Die Bälle sind ent¬
weder cn inasgna , d. h . die dabei erscheinenden Personen
tragen Masken , oder
ziare , d . h . man erscheint dabei nur geputzt.
Ballade,
s . Romanze.
Ballast
(
nach
dem dänischen Baglast ) ist eine Last von Sand
oder Stei¬
nen , die man in diejenigen Schiffe legt , die nicht Ladung genug
haben , um bis
zur erfoderlichen Tiefe in das Wasser zu sinken , um so Wind und
Wellen Wider¬
stand leisten zu können . Bei Stürmen
muß oft , wenn das Schiff Lecke bekommt,
der Ballast zum Theil ausgeworfen
werden , damit das Schiff leichter werde . We¬
gen der engl . Navigationsacte
und der Gesetze andrer Seevölker , die nach jener retoissonSweise gebildet sind , sind häufig , entweder auf dem Hin - oder
Rückwege,
dieSchiffeBallast
einzunehmen gezwungen , statt für freilich geringe Fracht schwere
und wohlfeile Landesgüter
ins Ausland zu transportiren
. Man ziehtBacksteine
je¬
dem andern Ballast vor , weil man durch solche die Last beider Seiten
des Schiffs¬
kiels gleich vertheilen kann , und alsdann segelt jedes schiff vor
demWinde
schnell.
Ballei.
Am
kaiserl . griechischen Hofe gab es einenGroß -Bajulos , Oberhosineister der kaiserl . Kinder .
Auch der Vorsteher
der fremden Kaufmannschaft
scheint DajuloS geheißen zu haben , und da derselbe von den Venetianern
ernannt
wurde , so ging dieser Titel (Balio ) auf den venetianischen Gesandten über
. Von
Griechenland
aus verbreitete sich der Skaatsname
BajuluS
(Ballivus , Bailli
in
Frankreich , Bailiff in England ) in das südliche und westliche Europa und
bezeich¬
nete einenDorsteher
. Daherdie8Ballivi
desIohanniterordenS
, welche den ho¬
hen Rath desselben ausmachten . In Frankreich warm die königl .
Baillis in ihrem
Bezirk Anführer
des Heerbanns , Domainenverwalter
und Richter .
Allmälig
blieb aber dem Amtmann
( welcher nach Verschiedenheit
des DistrictS
mit unsern
Oberamtleuten
und AnitShauptleuten
verglichen werden kann ) nur das erstere Ge¬
schäft übrig , daher er bailli ck'rpeo hieß , und die Justiz wurde zwar
in seinem
Namen verwaltet , aber durch einen rechtskundigenAmtSverweser
, bicmienai - i cko
robl -. Auch d ie GukSherrschasten , welche mit Obergerichten
versehen waren , stelltenBailliS
an , welche also fast durchaus die erste Stufe der Gerichtsbarkeit
bilde¬
ten . Von den adeligen Gerichten ging die Appellation
an die königl . Ämter , von
diesen an die Parlamenten
. In den größer » Ämtern der bedeutenden Städte
hatte
Heinrich ll . denselben unter dem Namen der Präsidialgerichte
eine collegiale Ver¬
fassung gegeben . Da alle Gerichtsstellen
käuflich waren , bei den Untergerichten
an eine Prüfung
nicht gedacht wurde ( nur die Räthe in den Präsidialgerichten
muß¬
ten 25 I . alt , Licentiaten
der Rechte und vom Kanzler epaminirt
sein ) , und die
Amtsbezirk
in der Regel sehr klein waren , so stand dieser Theil des Richterstandes

Bulleiistcdt

Ballet

633

in der tiefsten Verachtung . Die BailliS
waren ein stehender Charakter auf der
Bühne geworden , wegen ihrer Unwissenheit , ihrer lächerlichen Anmaßungen , ihrer Betrügereien und Ungerechtigkeiten . Die königl. Ämter wurden daher durch
eine Verordnung vom 7. Sept . 1770 anders eingerichtet ; die gutSherrl . GerichtSbarkeit ward erst durch dick Gesetze vom 4 . Aug . 1789 abgeschafft und durch die
Kreis - oder Landgerichte ( tiibnmmx <Ie Kremiere in - t-nice ) erseht . Nach Eng¬
land kam derName Bail ff mit Wilhelm I. Die Grafschaften wurden auch Ämter
Landshauptmannschasten ) genannt , so auch die Unterabtheilungen der¬
selben , die Hundertschaften (Tenten ) . Da aber die Gerichte der Hundertschaften
(Centgerichte ) schon lange eingegangen sind , so sind die engl . Bailiffs nur noch eine
Art GerichtSdiener , gewissermaßen den franz . HuissierS gleich. Jeder Sheriff hat
einige unter sich, für welche er haftet . In einigen Städte » führt der oberste Staats¬
beamte noch diesen Namen , wie der Ilixch lichllikvonWestminster . In London ist
der Lordmajor gleichfalls Bailiff (führte auch diesen Titel , ehe der jetzige üblich
wurde ) und verwaltet als solcher die CriminalgerichtSbarkeit der Stadt , in Oldbailey (dem alten Amt ) , wo jährlich 8 Gerichtssitzungen für dieStadtLondon
und die
Grafschaft Middlefep gehalten werden . Gewöhnlich vertritt der Recorder von Lon¬
don (nach dem Wortsinn Stadtfchreibcr , wie auch in den deutschen Städten oft der
erste rechtsgelehrte Beamte der Stadt heißt) die Stelle des Richters . — Bei dem
deutschen Ritterorden und der deutschen Zunge des Iohanniterordens
waren die
Besitzungen und mit ihnen die Ritter in Kreise , Balleien
, getheilt , denen ein
Land - Comrhur (Commandeur ) vorstand . Die einzelnen Drdenshäuser bießen
Commendcn , Comthureien .
37.
Ballenstedt,
Stadt u. Amt am Harz , mit schönen Umgebungen , Resi¬
denz der Herzoge von Anhalt -Bernburg , -Stammsitz des Hauses Anhalt , das noch,
sowie Sachsen , das Wappen von Ballenstedt führt , hat 460 H . und 3400 E.
Ballet
(
von
dem Stammwort
b,il , daher stanz . bulle-r , ital . bnllnre ) ,
in weiter »! Sinne die ästhetische Darstellung einer Reihe leidenschaftlicher Regun¬
gen und Gefühle durch mimische und tänzerischeBewegungen . Nach dieser Bedeu¬
tung begreift man unter dem Ballet auch Darstellungen von Gemüthsbewegungen
ohne Handlung . Im engern Sinne nennt man Ballete Werke der Tonkunst,
deren Zweck es ist, durch mimische Bewegungen und Tänze eine Handlung , Cha¬
raktere , Gesinnungen , Leidenschaften und Gefühle mit der höchstmöglichen ästhetischenAuSbildung undSchönheit darzustellen , und wobei also mehre Tanzende zu¬
sammenwirken . Man kann jene , nach der Analogie der lyrischen Dichtkunst , ly¬
rische Ballete , diese aber , welche eine Handlung darstellen , dramatische Ballete
nennen . Das lyrische und dramatische Ballet zusammen machen die höhere Tanz¬
kunst aus , im Gegensatz der niedern , deren Zweck geselliges Vergnügen ist, da hin 'gegen jene aufErregung derGefühle des Schönen hinarbeitet . Man theilt die dra¬
matischen Ballete in historische, deren Stoff eine wirkliche Begebenbcit ist, in fa¬
belhafte , deren Stoff eine Fabel oderSage ist, und in poetische, denen einW ^ck
derDichtkunst zum Grunde liegt , und zu denen auch die allegorischen gehören,
welche ihrer Natur nach die unvollkommensten fern müssen. Gewöhnlich ist ein
Ballet in mehre Acte getheilt , deren jeder mehre Enkreen hat . Enträe nennt man
im Ballet eine oder mehre Quadrillen der Tänzer , die durch ihre Pas , Gesten
und Attitüden einen bestimmten Theil der Handlung darstellen . Bei der Beur¬
theilung eines DallekS hat man besonders zu berücksichtigen: einmal die Wahl des
Gegenstandes , der Einheit der Handlung oder Leidenschaft haben und einer kunstgemäßen anschau ichen Darstellung durch mimische und tänzerische Bewegungen
fähig sein muß ; dann aber den Plan und die Ausführung der einzelnen Theile,
welche unter einander richtiges Verhältniß haben müssen, und endlich die Musik und
Decocationen , durch welche alles Dasjenige ergänzt werden muß , was der Tanz
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dem Auge nicht anschaulich machen kann . Das Ballet ist eine Erfindung der neuern
Zeit (der erfinderische Virtuose Baltazarini , Musikdirecror derKarhar . v. Medici,
scheint dem regelmäßigen Ballet seine Form gegeben zu haben ) , wiewol einen pan¬
tomimischen Tanz schon die Alten kannten . (« . Mimik
und Pantomime
.)
Besondere Verdienste erwarben sich um dasselbe dieFranzose », und namentlich Noverre . Die häufig in die Oper verflochtenen Tänze verdiene » größtentsteils den
Namen Ballet nicht , da ihnen gewöhnlich kaum eine Idee zum Grunde liegt, son¬
dern ihrZweck nur ist, den Tänzern Gelegenheit zu geben, ihre Fertigkeit zu zeigen.
Ballhorn
Johann
(
) , Buchdrucker zu Lübeck zwischen 1531 und 1599,
der u. a. eine Fibel druckte, auf deren letzter Seite er das bis dahin übliche Bild
eines an den Füßen gespornten Hahns in das eines » »gespornten , dem ein Paar
Eier zur Seite liegen , verwandelte . Da erste dieser unwesentlichen Veränderung
wegen aufdemTitel : „Verbessert durch Johann Ballhorn " , nannte , so heißt sprüchwbrtlich ballhornisiren
oder verballhornen
so viel als abgeschmackte und
unnütze Veränderungen machen , oder auch Etwas verschlechtern, statt verbessern.
Balliste
, s. Geschütz.
Ballistik,
die Lehre von den Bahnen geworfener Körper in der Luft , ist
ein Theil der höher » Mechanik , und besonders für die Artillerie , zur Theorie des
Bombenwerfeng , wie auch der Ladung und Richtung des groben Geschützes, wich¬
tig . Die Körper werden entweder senkrecht , oder wagerecht , oder schief geworfen;
mit der aus dem Wurfe entstandenen Bewegung verbindet sich der durch ihre
Schwere bewirkte Fall . Ist derWurfsenkrecht , so bleibt die Bewegung geradlinig,
und wird , wenn der Wurf von oben herab geschieht, durch den Fall beschleunigt,
wenn aber der Wurf von unten hinauf gerichtet ist, verzögert und endlich ganz auf¬
gehoben , worauf der Körper durch die bloße Wirkung seiner Schwere wieder herab¬
fällt . Bei wagerechten und schiefen Würfen aber , wo die Richtung desWurfS und
der Schwere Winkel mit einander machen , entstehen Bewegungen in krummen
Linien , welche , nach den von Galilei entdeckten Gesetzen fallender Körper , Para¬
beln oder Kugellinien sein müssen, insofern der Widerstand der Luft Nichts dabei
ändert . Die aus den Galilei ' schen Sätzen hergeleiteten Lehren bilden die paraboli¬
sche Theorie der Ballistik , nach welcher sich die geworfenen Körper im luftleeren
Raume bewegen würden . Die Aufgabe aber , die durch den Widerstand der Luft in
der Theorie bewirkten Abänderungen zu bestimmen , heißt das ballistische Problem
und ist, nach verschiedenen fruchtlosen Bemühungen Andrer , von Tempelhof in sei¬
nem „ bomb, liier >>r » 5sien " aufgelöst worden . Auch gehören zur Anwendung der
Ballistik noch Untersuchungen über die Geschwindigkeit , welche Ladungen von be¬
stimmter Stärke den abgefeuerten Körpern mittheile » ; ferner Berechnungen der
Zeit , welche die Bombe zur Vollendung ihres Laufs gebraucht u. s. w. , wie denn
die ganzeGcschützkunde auf ihr beruht . (Vgl . Parabel
.)
Ballotiren,
durch Kugeln das Loos über Etwas werfen . Die Loofenden
oder Wählenden bekommen eine weiße und eine schwarze Kugel , und drücken ihr
Za oder Nein aus , je nachdem sie jene oder diese in das zum « ammeln der Loofe
bestimmte Gefäß weifen.
Ballspiel,
ei » gvnmastisches Spiel , womit sich bei den Alten sowel die
Erwachsenen als auch die Jugend , vornehmlich in den Thermen , beschäftigten.
Die Griechen und Römer statten 4 Arten der Bälle . Der eine war von Leder und
mit Lust aufgeblasen , mithin unfermBallon ähnlich ; der zweite ein lederncrBall,
der auf die Erde hingeworfen wurde , und nach welchem Diele zugleich liefen;
der dritte ein kleiner Ball , der unserm Federballe glich , und den 3 Personen,
die sich in ein Dreieck stellten , einander zuschlugen ; der vierte endlich war dicht
mit Federn ausgestopft und besonders auf dem Lande gebräuchlich. Im Mit¬
telalter hatte man eigne Ballhäuser . Es waren dabei gewisse Personen angestellt,
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um dre Bälle der Spielenden ' aufzuheben , welche man in Frankreich , und da¬
her auch bei uns . NanquetS , späterhin Marqueurs nannte.
Balsam
e , stark und meistens angenehm riechende, etwas dickflüssige Ma¬
terien . Die natürlichen
sind verdickte ätherische Öle , sowie die Harze auSger
trocknete Balsame sind. Zu dieser Verdichtung trägt wahrscheinlich der größere Änlh il von Sauerstoff bei, welchen sie aus der Luft annehmen . Sie fliesten entweder
selbst aus dem stamme
verschiedener Bäume oder werden durch gemachte Ein¬
schnüre in die Rinde solcher Bäume zu einem häufigern Ausflüsse veranlaßt . Die
vorzüglichsten unter ihnen sind der Balsam von Gilead oder von Mekka , der kost¬
barste unter allen , der , so viel man weiß , von einem Baume in Arabien , nicht
weit von Mekka , kommt . Man gewinnt ihn durch vorsichtiges Auffitzen der Zweige,
der beste aber tröpfelt von selbst aus denselben, jedoch so sparsam , daß ein Zweig
täglich nicht mehr als 3— 4 Tropfen gibt . Ein O. uentchen kostet in Mekka selbst
gegen 2 Thaler . Der echte, reine Balsam wird bloß für die vornehmsten Araber
und Türken aufgehoben , Andre bekommen ihn fast niemals unverfälscht . An¬
fangs ist er blaß , trübe und flüssig, mit der Zeit wird er zähe, gelblich und durch¬
sichtig, Der Copaivabalsam wird von einem schönen großen Baume in Südame¬
rika gesammelt , ist weißaelbü .ch, durchsichtig und etwas dickflüssig. Man braucht
ihn als 'Arznei , auch in der Ölmalerei und zu Firnissen . Der perutziamsche Bal¬
sam ist theils dunkelbraun , theils weißlich , uüd kommt aus dem spanischen Ame¬
rika , vorzüglich aus Perm
Der Balsam von Tolu , einer Stadt nicht weit von
Carrhagena in Amerika , sieht rothgelb aus und ist zäher als die andern Balsame.
Der flüssige Srorax ( i .gui >>->mh ->i ) , aus dem Amberbäume , welcher in sumpfigen
Gegenden von Mexico wächst, kommt dem peruvianischenBalsam nahe . DieTerpenthine , aus kemTerpenthin - und Lerchenbaume , gehören gleichfalls hierher ; fer¬
ner der karpathische Balsam aus der Zirbelnußkiefer , der ungarische Balsam aus
dem Krummholzbaume . — Die Apotheker bereiten auch künstliche Balsame,
welche theils dickflüssig wie Salbe und Öl , theils flüssig und hell wie Spiritus
sind. Zu den erstem wird als Grundlage gewöhnlich das ausgepreßte MuSkatenöl
genommen , wozu alsdann wohlriechende ätherische Öle , z. B . Cirron - , Bergainott '. , Nelkenöl , auch Moschus u. dgl. gesetzt werden . Dergleichen sind die
Schlag -, Wund - , Kopfbalsame u. a. m. Unter den flüssigen sind der Hoffmann ' sche Lebenübalsam , der Schaucr ' sche Balsam w. die bekanntesten .
II.
Balsamiern
(
einbalsamircn
) , irgend einen Körper , insonderheit eine
Leiche, mir balsam . Stoffen anfüllen und umgeben , um sie vor der Verwesung zu
bewahren . Die Erfinder dieser Kunst waren die alten Ägypter . Andre Völker,
z. B . die Assyrier , Scythen und Perser , folgten ihnen , erreichten sie jedoch nicht
darin . Diese Kunst ist von dem Grade der Vollkommenheit , auf welchem sie bei
den Alten stand , sehr herabgesunken , vielleicht weil die Veränderung in den reli¬
giösen Begriffen und Gebräuchen das Balsamiren der Todten seltener machte . Zn
den neuern Zeiten werden nur vornehme Personen zuweilen noch einbalsamirt;
allein diese Balsamirung schützt nicht vor Verwesung . Aus dem Körper werden
die Eingeweide , und aus dem Kopfe das Gehirn genommen , und die Höhlungen
mit einer Mischung von balsamischen Kräuter » , Myrrhe u. dgl. m. gefüllt ; die
großen Blut - und andern Gefäße weiden mit Balsamen , die in Weingeist aufge¬
löstsind , ausgespritzt , dcrKörper mit dergleichen Spiritus stark eingenebelt u. s. w.

(-V . Mumien .)

II.

Baltimore,
Hauptsi . der Grafschaft d. N . im Staat von Maryland,
1729 ein Pachthof , kann ein Dörfchen , blühte auf seit der Entstehung der Union,
hatte 1776 5000 Einw . , erhielt 1796 die Vorrechte einer City und ist seit
1806 die dritte Handelsstadt der Verein . Staaten . Sie liegt unter 78 ° 55 ' W . L.
von Greenwich und 39 ° 18 ' N . B . an der Nordseite des FluffesPatapSco , unfern
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s. Mündung in dieChesapeakbai . Die kaum einen Pistolenschuß breite Einfahrt des
Hafens wird durch dasFort Whetstone vertheidigt . Die Stadt ist rund um das
Wasserbecken her auf 3 Hügeln erbaut , worin bei gewöhnlichen Fluten das Wasser
5—6 Fuß steigt; es bildet einen der schönsten Häfen derWelt , faßt 2000 Kauffahr¬
teischiffe und ist von Werften und Speichern umgeben . Da man jedoch nur bei
gewissen Winden aus diesem Wasserbecken segeln kann , dem es auch für größere
Schiffe an der erfoderlichen Tiefe fehlt , so ankert die große Mehrzahl der Schiffe in
einem äußern Hasen , gebildet durch eine Landspitze nahe am Ausflusse des Wasser¬
beckens, Fells -point genannt . Auch hier sind Werfte angelegt , wo Schiffe von 600
TonnenLast völlig sicher liegen können . Viele Ansiedler haben sich auf dieser Land¬
spitze, wo sie der Schifffahrt am nächsten sind , niedergelassen . Schon zählt man
hier mehr als lOOOHäuser , von regelmäßigen Straßen durchschnitten , mit einem
großen Marktplatze . Gewöhnlich wird diese neue Anlage als einTheil der StadtBaltimore betrachtet , obwol sie über eine halbe Stunde Weges von der eigentlichen Stadt
entfernt ist. Die niedrige Lage der letzter» hielt man sonst für ungesund ; allein ihr
schneller AnwachS und viele Verbesserungen scheinen die Nachtheile der feuchten
Luft beseitigt zuhaben . Die Hafenarbeiter und viele Lastträger wohnen , was die
Polizei in diesem Klima hätte untersagen müssen , in den feuchten Kellergestocken von
Fells -point . Gerade in diesen brechen alle 2— 3 Jahre das gelbe und andre gallige
Fieber immer zuerst aus . Am ungesundesten ist B . in der Zeit häufiger Regen an
heißenTagen , auch beziehen dann alle wohlhabendere Einwohner ihre reizend gele¬
genen Landsitze in der Umgegend . Der Grundriß der Stadt ist dem von Philadel¬
phia ähnlich , und wie dort durchkreuzen sich die Straßen in rechten Winkeln . Die
Hauptstraße ist ungefähr 80 Fuß breit und hält über eine halbe Stunde Weges in
der Länge. B . , mit Inbegriff der Vorstadt Fells -point , hatte im I . 1820 200
Speicher und 10,000Einw . , darunter viele Engländer , Scbottländer , Franzosen
undDeutsche ; am zahlreichsten sind die Inländer . Man findet hier katholische ( dar¬
unter eine bischöfliche) , reformirte , lutherische , bischöfliche, presbyterianische , anabaptisiische, merhodistische und quäkersche, überhaupt 31 Kireben . Die derPresbyterianer ist eins der schönsten Gebäude der Stadt . Außer andern gemeinnützigen
Gesellschaften gibt es eine zum Besten armer Einwanderer aus Deutschland ; ferner
eine Universität , ein Athenäum , öffentl . Bibliotheken , ei» kachol. Seminar , Akade¬
mien und 3 mit einander verbundene Banken , deren Noten aufso geringe Summen
ausgestellt werden , daß sie den Umlauf dcö baaren Geldes fast gänzlich ausschließen.
oder die Ostsee, ein großer , mit der Nordsee zusam¬
Meer,
Baltisches
menhängender Meerbusen , wird durch die Küsten von Dänemark , Deutschland,
Preuße », Kurland , Liefland , Rußland und Schweden begrenzt , erstreckt sich über
65 ° 3G N . Br . hinaus , ist 190 — 200 deutsche Meilen lang , 24 — 48 breit , und
sein Flächeninhalt beträgt , mit Inbegriff des finnischen und bothnischen Meerbu¬
sens, 1000 OM . Seine geringe Breite , die im Durchschnitt nur 15 -— 20 Klaf¬
ter , ansehr vielen Stellen aber kaum halb so viel betragende Tiefe desWasserS , die
flachen preußischen und die meist felsigen schwedischen Küsten , vor Allem aber der
häufig eintretende , von heftigen Stürmen begleitete Wechsel der Winde , machen
diesMcer für den Seefahrer gefahrvoll , obwol seine Wellen , an und für sich, min¬
der furchtbar sind als die derNordsee . Eine Inselkette scheidet den südlichen Theil
der Ostsee vom nördlichen oder dem bothnischen Meerbusen . In Nordosten erstreckt
sich bis tief in Finnland der finnische Meerbusen und scheidet diese Provinz von Esth¬
land . Ein dritter Meerbusen ist der rigaische oder liefländische. Das kurische und
das frische Haff sind Buchten an der preuß . Küste . Das Gewässer der Ostsee ist
kälter und klarer als das des Oceans , es enthält weniger Salztheile , und das Eis
hindert jährlich 3 — 4Monale lang die Schifffahrj . Ebbe u. Fkutsind , wie in allen
landumgebenen Meeren , unbemerkbar , dock steigt und fällt dasWasser zu Zeiten,
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wiewol aus andern Ursachen, insbesondere vermöge der reißenden Strömung durch
den Sund und die beiden Belte in den Kattegat . Bei stürmischen! Wetter findet
man an den Küsten Preußens und Kurlands Bernstein , den die Wellen an das
Ufer «pülen . 40 Ströme ergießen sich in die Ostsee , darunter die Newa , Düna,
Warnow , Trave , Eidcr , Peene , Oder , Persanthe , Wipper , Weichsel, Pregel , Rie¬
men ( oder Meniel ), und die größtentheils unbedeutenden schwedischen Flüsse . Au¬
ßer Ldeeland und Fühnen bemerkt man folg . Inseln : Samsoe , Mön , Bornholm,
Langeland , Laaland , welche Dänemark gehören ; die schwedischen Inseln : Gothland und Öland , deßgleichen Hween im -Lundc , mit den Ruinen der von Tycho de
Oranienburg ; Rügen , jetzt preußisch ; endlich die
Brahe erbauten Sternwarte
alandischen Inseln , am Eingänge des bothnischen Meerbusens , undDagoe , nebst
Ösel , an der lieständischen Küste , welche zum russischen Reiche gehören . Drei
Durchfahrten fuhren voni Kattegat in das balt . Meer : der Sund , der große und
der kleine Bell . Bei allen dreien wird ein oft 5 -— 6 Tonnen Goldes jährl . betra¬
gender Zoll entrichtet . Über 1000 Seeschiffe laufen jährlich in die Ostsee aus der
Nordsee ein. Eine Verbindung des balt . M . mit der Elbe mittelst der Warnow
und des Plauersees ist dem Mecklenburgischen Landtage vorgeschlagen.
Louis Guez de), Mitglied der franz . Akademie , geb. zu An(
Jean
Balzac
goul 'me 1595 oder 1596 , lebte in Rom als Geschäftsträger des EardinalS la Daletre, ließ sich nach 2 Jahren in Paris nieder und zog durch s. Talente die Aufmerk¬
samkeit des Card . Richelieu auf sich, der ihm einen Iahrgehalk von 2000 Livr . in.
d. T . eines StaatSrarhs ertheilte . Er galt für einen der größten Gelehrten und für
den einzigen Redekunstler s. Jahrh . Doch fanden s. zahlreichen Schriften auch heftigeTadler . Unter diesen trieb Goulu , General terFeuillams (e. Klosterordens un¬
ter d. Regel des h. Bernhards ), s. Kritiken bis zu Schmähungen . Dies veranlaßte
B „ Paris zu verlassen . Er starb in Angoul me 1654 in e. Älter von 60 I . Eine
mißverstandene Würde des Skvls harre ihn zu Schwulst , Ziererei und Übertreibun¬
gen verleitet , die freilich, als der Geschmack sich reiner ausbildete , nicht mehr in An¬
sehen bleiben konnten . Indeß muß man demWohlklange s. PeriodenbauesGerech¬
tigkeit widerfahren lassen und bekennen , daß er zur Bildung der franz . Profa man¬
ches Gute beigetragen hat . B . hatte die Alten studirt , und s. lak. Gedichte , wiewol
ohne sonderlichen poetischen Werth , sind rein und von den Fehlern s. franz . -Lehrerbart frei . Das vollendetste f. Werke ist e. Abhandl . über die lat . Verse . Zu hart ist
Voltaire ' S und Laharpe ' s Urtheil , daß B . sich mehr mir Worten als Gedanken be¬
schäftigt habe . Eine vollst. AuSg. s. Werke erschien zu Paris 1665 , in 2 Bdn . Fol.
ein merkwürdiger Punkt in Deutschlands Culturgeschichte,
Bamberg,
vormals Haupt - und Refidenzst. eines Hockstifts , welches 65 LlM . und 200,000 E.
umfaßte , jetzt Sitz der Provinzialbehörden des bairischen Obermainkreises , nämlich
einer Regierung , eines AppellationsgerichtS und eines Erzbischofs , liegt in einer rei¬
zenden und fruchtbaren Gegend an der schiffbaren Regnitz und hat gegen 20,000 E.
Sehenswerth sind : das Schloß auf dem Petersberge , vom BischofLorhar 1702 er¬
baut , jetzt die Residenz des Herzogs Wilhelm von Baiern -Birkenfeld , Schwagers
des Fürsten von Neufchatel (Berthier ), der
des Königs Map und Schwiegervaters
hier 1815 , durch einen Sturz aus dem Fenster , s. Leben endigte ; ferner die gothische,
1110 erbauteDomkirche mit ihrem Kirchenschahe und den Grabmälern Heinrichs l l.
und s. Gemahlin Kunigunde , Konrads >U. und Papst Clemens 11. , die schöne Uni¬
versitätskirche :c. Die hiesige Universität ward 1585 als ein lH niu .i -.inin .in,
nn >->n » errichtet , 1647 vorn BischofOtto in eine Universität verwandelt und 1648
eingeweiht , 1739 vom BischofFriedrich Karl mit der juristischen und medicinischen
Faculrät vermehrt , und endlich 1803 in ein Lyceum mit vollständigem philosophi¬
schem und theologischen! Unterricht verwandelt . Auch die medic.-chirurg . Lehranstalt
am großen Ludwigshospitale ward neu doftrt . Noch gibt es a. treffliche Anstalten,

638

Bambocciaden

Bandello

auch Kunstsamml . daselbst. Bekannt ist die Bierbrauerei , und berühmt der Gar¬
tenbau in und bei B . Über 500 Gärtner treiben einen auSgebre teten Handel
mit Gartengewächsen , Obst , Süßholz , Anis , Coriander und Säm -reien . Vgl.
Zack , „Bamberg , wie es war und wie es jetzt ist" (Bamb . 1818 ) und Des¬
sen ?lrt . in Ersch 's und Gruber ' s „Encyklopädie " . Von den bschöfl. Grab¬
denkmälern im Dom erschien eine Beschreib . (Bamb . 1827 ) .
Bambocciaden,
in der Malerei , solche Bilder , die Gegenstände und
Scenen des gemeinen Lebens aus eine groleskeWeise darstellen , z. B . Jahrmärkte,
Bauernseste u . dgl . ; so genannt nach Peter von Laar (s. d.), der wegen s. DdißgestaltBamboccio , Krüppel , hieß. — Ä . F . Bernhardi ' S humoristische Lchrifren , wor¬
an auch L. Tieck einigen Antheil hat , erschienen u. d. T . „Bambocciaden " , 3 Thle.
Bamb
u S, derMiese unter den Gräsern und Rohrarten Ost - irWesiindienS,
erreicht e. Hohe von80Fuß ., Bis zurHöhe von 20 F . hat der Stamm eine baum¬
artige Dicke , wo er sich in Aste theilt ; die Zweige bestehen auc-Gelenken , die inwen¬
dig hohl , mit locken» Marke angefüllt und durch feste Scheidewände getrennt sind.
Man benutzt diese Zweige zum Auffangen des PalmweinS u. a. Flüssigkeiten , die
ältern Stämme ». Zweige aber zu Nutzholz . Die Chinesen sollen au ? den Blatter»
dieses Rohr ? ihre Hüte flechten. Aus den Knoten der Gelenke schwitzt ein Zucker¬
saft , der an derLuft trocknet und schon von den Griechen indischer Honig genannt
wurde . Die Araber gebrauchen ihn in der Ruhr als inneres Arzneimittel , auch bei
äußern Wunden und Geschwüren . Unsere Bambusstöcke sind junge Schößlinge.
Ban
(BannuS ) hießen die Statthalter
von Dalmatien , Slawonien , Kroa¬
tien , welche vom König über alle Beamte gesetzt waren , auch zu Kriegszeiten den
Oberbefehl führten , von bedeutet im Slowenischen einen Herrn . Eine Landschaft,
über die ein BannuS gesetzt war , heißt Bannat
. Jetzt gibt es nur noch einen
Ban von Kroatien , welcher unter den ungarischen weltlichen Magnaten die dritte
Stelle hat . Vor ihm kommen der Palatin »? Regni und der Index Curiä.
Banca,
niederländ . Insel bei Sumatra , zum Vasallenstaate Palembang
gehörig , hat 60,000 E . , darunter 25,000 Chinesen , ist bekannt wegen seiner von
der londner Bancacompagnie betriebenen Zinnbergwerke und Perle,isischerei , die
auch an den Ufern der Solo -Inselgruppe , nordöstl . vonBorneo , ergiebig ist. Das
Zinn von Banca ist sehr rein und leicht zu gewinnen . Der südöstl. Theil von
Banca ist noch nicht untersucht.
Banda
, s. Gewürz
inseln.
Ba » da , sonst eine Gesellschaft zusammen eingespielterMusiker ; heutzutage
besonders das Chor der türkischen Musik . Uu,>>I.i s» I Iiulco sagt man , wenn diese
türkische Musik in Opern auf der Bühne erscheint.
L a II ck!» o r I 6 >> t .1 l . auch täi5pl >>ii »,i, od. Montevideoss
. d.) , nach der
Hauptst . d. N ., ein Landstrich ösil. vom La Plata zwischen diesem Flusse und dem
Flusse Parana , bis an die Grenzen Brasiliens , hat , ohne die Indianer , 60 —
80,000 Weiße . Die Hauptnahrung dieser halben Wilden ist Viehzucht . Ihre
Hauptwaffe , auch auf der Jagd , ist eine lange Lchleuder von Ochsenleder . Sie
sind dadurch dem einzelnen Europäer sehr gefährlich . Leir d. Frieden v. 27 . Aug.
1828 ist die Banda von Brasilien und der Platarepublik unabhängig.
Bandello
(
Matteo
) , Novellenkichter , geb. gegen 1180 im Mailändischen, studirte zu Rom und Neapel und legte sich fast ausschließlich auf die schönen
Wissenschaften . Er war in seiner Jugend Dominicanermönch zu Castel nuovo.
Mehre Jahre scheint er in Mailand gelebt zu haben , wo Pirro Gonzaga und Camilla Bentivoglio ihre Tochter von ihm unterrichten ließen , bis ihn , einen An¬
hänger Frankreichs , nach der Schlacht von Pavia , die Spanier vertrieben . Er
ging anfangs zu Lodovico Gonzaga , dann zu Cesare Fregoso , der aus venetianisthen in ftanzös . Dienste getreten war , lebte bei ihm in Piemont bis zum Abschluß
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des Waffenstillstandes zwischen den kriegführenden Mächten , und folgte ihm dann
nach Frankreich . Nach dem Tode seines Beschützers lebte er zu Agen bei dessen
Familie und ward 1550 zum Bischof dieser Sradt ernannt . Er übergab die
Verwaltung seines Sprengels dem Bischof von Grass und beschäftigte sich in
einem Alter von 70 Zähren mit der Vollendung seiner Novellen , von denen er
1554 3 Bde . herausgab ; ein 4 . erschien 1573 nach seinem Tode , von dem das
Jahr nicht genau anzugeben ist; auch Eamillo Franceschini gab in Venedig 1566,
4 . , B .'s Novellen heraus . Außerdem sind von ihm gedruckt : „ tAnli Xl Nil«
xnittro . col winsse,
(>i (sinie.ueü , e ,ü !
sixli lle-Uil 8 . siul ' X'/ül
eil pixliciti .'l " (Agen 1545 ) , und noch 2 andre Gedichte ; sämmtlich ohne gro¬
ßen Werth . Andre Gedichte B .' S , welche sich handschriftlich zu Turin befinden,
gabEosia daselbst 1816 u. t . T . „ Ilinw >!> älxlwo li-inNIlu " heraus . In sei¬
nen Novellen erreicht er zwar den Boccaccio nicht , allein natürliche Einfachheit,
ein rascher Gang der Erzählung und harmonische Kürze der Perioden zeichnen sie
aus ; der Inhalt ist jedoch nicht selten ziemlich unzuchtig .^ Dieser Vorwurs trifft
ihn mehrmals den Boccaccio , da er gern bei schlüpfrigen Scenen verweilt und die
Farben nicht spart , sie für die Phantasie auszumalen . Eine deutsche Übersetzung
hat Adrian geliefert (Franks . 1810 ).
Als die Revolution in Frankreich so viele geistliche Gü¬
Il ,-> „ >1 o » o i r
ter , Burgen und Rittersitze des emigrirtcn , wie des im Lande gebliebenen Adels
bei der Aufhebung der Fideicommisse und Majorate und gleicher» Kindertheilung
in diesen Familien entbehrlich gemacht harte , da war bei der wachsenden Bevölke¬
rung Nichts natürlicher , als daß sich Gesellschaften von Capiralisten und Dauverständigen bildeten , welche die überflüssig gewordenen Gebäude (Kirchen , Capcllen,
Abteien . Klöster , Bischofssitze , Eurien , gothische Burgen mit Gefängnissen
und Zubehör , Jagdhäuser , Warten w. ) käuflich erstanden und nach derselben
Theorie schleiften , womit der verminderte Lupus der amsterdamer Handelsherren
die überflüssigen Villen um diese Seestadt durch die sogenannten SlopcrS abbrechen
oder zum Abbruch verkaufen läßt . — >Vielen scheint dies eine vandalische Sitte.
Auch in Deutschland , nach der großen säcularisatio » so vieler Stifter und Klöster,
fanden sich besonders Judengesellfchaften . welche mit Vortheil die unnütz geworde¬
nen Gebäude ankauften , abbrachen , die Materialien und die in großen Loosen ver¬
äußerten StaatSdomainen in kleinen Abtheilungen wieder verkauften . Allerdings
bereicherte sich die Isinxle noire theils aus den Baumaterialien , theils aus den
Holzfallungen in den Parks und aus dem ssickweisen Verkauf des Bodens zu Gär¬
ten , Wiesen und Ackern. Dadurch diente sie aber auch dem Publicum . In den
Gegenden , wo dies bisher häufig geschah , wohnt der Landmann bequemer und ist
wohlhabender als dort , wo die Armuth der Landleute , z. B . in den Pyrenäen und
überhaupt im südlichen Frankreich , den Landleuten nicht erlaubte , von alten Ma¬
terialien sich neue Häuser und Wirthschaftsgcbäude bequem einzurichten.
) , gewisse Theile des menschlichen und thierischen
('
Anatomie
' Bänder
Körpers , welche Zusammenhang unter die Knochen und andere schwebende Theile
bringen , ihnen die nöthige Haltung geben und zugleich zur Fortpflanzung und
Einschränkung der Bewegung dienen . Die Lehre von den Bändern heißt svndesmologie . Sie unterscheiden sich von den Knochen durch ihre Biegsamkeit und
Schnellkraft , von den Muskeln durch die Farbe , von den Nerven durch die Festig¬
keit , von den Gefäßen durch die Dichtigkeit , von den Sehnen endlich durch ihre
Lage und Bestimmung.
), Stegreifdichterin ( iinprnviüatriee ), geb. zu Lucca
(
Teresa
Bandettini
um 1756 , erhielt von ihren angesehenen Altern eine sorgfältige Erziehung , mußte
aber , als diese ihr Vermögen einbüßten , sich entschließen , auf das Theater zu ge¬
hen. Zum ersten Mal trat sie zu Florenz auf und machte kein Glück . Dieses , ver-
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bunden mit ihrer Liebe zu der schönen Wissenschaft , zog sie zum eifrigsten Studium
der Dichter hin . Als sie eines Tages einen Stegreifdichter
von Verona hone,
brach der eigne Genius unwiderstehlich hervor und ergoß sich augenblicklich in einem
herrlichen Lobgedicht auf jenen Improvisator . Aufgemuntert von demselben, wid¬
mete sie sich ganz dieser schönen Kunst . Die Originalität , die blühendste Einbil¬
dungskraft , Wahrheit und Harmonie im Ausdruck verschafften ihr bald einen be¬
rühmten Namen ; sie konnte das Theater verlassen , als Dichterin Italien durch¬
ziehen, und genoß die Ehre , in mehre Akademien als Mitglied aufgenommen zu
werden . EmS ihrer berühmtesten Gedichte war jenes , welches sie 1794 bei dem
Prinzen Lambertini zu Bologna auf den Tod Marien Amoinettens von Frankreich
improvisirte . 1813 war sie endlich des Reifens müde und zog sich wieder in ihre
Vaterstadt zurück, wo sie von ihrem sehr mäßigen Vermögen eingezogen lebte. Im
Druck erschienen von ihr : „ Ocke trc " (Lucca, 4 .), wovon die 1. Nelson 's Sieg bei
Abukir , die 2 . Suwarofss
Siege in Italien , und die 3. die Siege des Erzherzogs
Karl in Deutschland besingt . Ferner hat man von ihr unter dem Namen 4,m >riui I'ilru .>!a.i : „ 8 .'>!zgil> eli ver .ei erwmpornnei " (Pisa , bei Bodoni ), worunter
sich das Gedicht über Pekrarca 's Zusammentreffen mit Laura IN der Kirche aus¬
zeichnet und sie einem Rossi an die Seite setzt.
Bandit
üal
(
. buuckim ), ursprünglich ein Verbannter ; dann ein gedunge¬
ner Mörder . So nannte man dieAssassinen (vgl . Ismaelitcn
) Italiens . Jetzt
ist Bandit und Räuber in Italien fast gleichbedeutend . Sie machen gleichsam eine
Gilde für sich aus , die, strengen Gesehen unterworfen , mit der bürgerlichen Ge¬
sellschaft in offenem und geheimem Kriege lebt . Noch ist es keiner italienischen
Regierung gelungen , die Schande dieses Worts aus ihrer Rechtspflege zu vertil¬
gen . Die strengen Maßregeln , welche die päpstliche Regierung 1820 gegen die
Hehler derBanditen und Räuber ergriff , haben ihre Schlupfwinkel wol aufgestört;
allein die anfangs ansässigen Bösewichter sind nun heimathlose geworden . Die¬
jenigen aber , welche die Grenzen von Neapel beunruhigen , sind dort angesessene
Leute, die neben dem Feldbau sich mit Rauben und Morden wie mit einem Gewerbzweige abgeben . Die Todesstrafe schreckt sie davon zurück, wie ungefähr der
Sturm den Matrosen vom Meere . Peter der Calabrese , der furchtbarste unter
den Häuptlingen dieser Räuber , 1812 , nannte sich Kaiser der Gebirge , König der
Wälder , Beschützer der Conscribirten und Vermittler der Lkraße von Florenz nach
Neapel . Die Regierung Ferdinands I. sah sich genöthigt , mit diesen Banditen
Verträge abzuschließen. Einer derselben trat 1818 als Hauptmann in königl.
Dienste und unternahm es, seine ehemaligen Spießgesellen einzufangen . Später
hatten sich mit diesen Räubern (die jedoch von andern Räubern , die man Malviventi nennt , zu unterscheiden sind) Abenteurer aller Art verbunden , daher die östreich. Truppen , welche Neapel besetzten, große Streifzüge halten mußten . Eigen
ist es diesen Räubern , daß sie im Innern des Landes die Reisenden unangefochten
lassen. Dies gilt auch von denen , welche von Fremden und Einheimischen ein
Schuhgeld nehmen und ihnen dafür LicherheitS - oder Geleirsbriefe geben, was
vor kurzem noch in Sicilien der Fall war , wo die Banditen am zahlreichste» im
Dal Demone Hausen. Hier erklärte sich sogar der Fürst von Villa -Franca , aus
Polizei - und andern Rücksichten , für ihren Patron ; er gab ihnen Livree und be¬
handelte sie mit vielem Zutrauen , das sie nicht gemißbraucht habe » sollen. Denn
unter ihnen selbst gilt eine gewisse romantische Ehre aus dem Mittelalter . Sie hak¬
ten unverbrüchlich das gegebene Wort und sorgen oft besser für die ihnen anver¬
traute Sicherheit einer Gegend , als die öffentlichen Behörden.
Bandwur
m , einer der hartnäckigsten Eingeweidewürmer
des thierischen
und auch des menschlichen Körpers , hat seinen Namen von dem breikgedrückren
bandartigen
Ansehen , das jedes einzelne Glied und der aus diesen zusammengesetzte
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ganze Körper des Wurmes hat . Man unterscheidet nach Bremser jetzt 2 Gat¬
tungen : 'I'.K'IIUI. Kettenwurm , und Il<>tl >ivk>o(g>!>.il » - . Grubenkopf , die Heide
früher unter dem .Namen 'Iaoui .', in einer Gattung vereinigt waren . Aus beiden
Gattungen kommt eine Art im menschlichen Körper vor , nämlich 1) Owi .i.-e .>-<>inim , der einsame oder langgliedrige Kettenwurm , bei welchem sich die GeschlcchtSöffnungen aneinerScite
jedes Gliedes finden ; er ist der inDeutschland und Frank¬
reich gewöhnlich vorkommende ; 2) Iloilirvncopl, .->!>, <; luliiig der eigentliche oder
breite Bandwurm , bei welchem sich die Geschlechtsöffnung auf der Fläche der Glie¬
der befindet ; er kommt nur i» Rußland , Polen , der L7chweiz und einigen Gegen¬
den von Frankreich vor und macht weniger Beschwerden . Beide Arten haben oft
eine Länge von 20 — 30 Fuß , und gewöhnlich gehen nur einzelne Stücke , nicht
aber dasKopfende ab ; ehe aber nicht dieses letztere abgegangen ist , erzeugt sich der
Wurm immer wieder ; auch kommen , was man früher bezweifelt hat , oft wirklich
mehre Individuen des Bandwurms in Einem Darmcanale vor . Die Zeichen des
Bandwurms sind ein eigenthümliches plötzliches Gefühl von Stechen in derMagcngegend , Druck und wellenförmige Bewegungen im Unterletbe , Angst , Krumpfe,
Verstimmungen , Ohnmachten -c; alle diese Zeichen sind aber unsicher , und nur
das 'Abgeben wirklicherBandwurmstücke ist das einzig sichere Merkmal vom Dasein
desBandwurms . Die Cur muß von einem kundigen Arzte geleitet werden und ist
immer schwierig ; die vielen Geheimmittel dagegen , wie das Nuffer ' sche, Herrenschwend' sche, Marhinu ' sche u. s. w. , sind unsicher und bedenklich.
16.
Bank,
eine Ereditanstalt , welche an einem bestimmten Orte errichtet ist,
um die Eirculation und den Tauschverkchr zu erleichtern und zu befördern . Der¬
gleichen Anstalten können verschiedene Zwecke haben und erhalten davon verschie¬
dene Beinamen , als : Gelder oder edle Metalle sicher aufzubewahren oder nieder¬
zulegen , wovon sie Deposirooder Niederlagsbanken
heißen , und zu
welchen auch dieZahl- oder Girobanken
s ( . d.) gehören ; werden Bankno¬
ten s ( . d.) auf den Credit der Bank ausgegeben , welche wie baares Geld umlau¬
fen — CirculationSoder Zettelbanken;
fremde Gelder anzunehmen und
wieder zu verborgen , oder auch auf Pfänder zu leihen — Leih danken u . s. w.
Auch lassen sich mehre dieser Zwecke mit einer und derselben Bank verbinden . In¬
dessen federt jeder dieser Zwecke seine besondern Einrichtungen . Die Theorie der
Banken überhaupt findet man gut abgehandelt in Büsch ' S „Sämmtliche Schrif¬
ten über Banken und Münzwesen " (Hamburg 1301 ). (S . Londner
Bank,
Privatbanken
, Staatsbanken
u . a.) Die ältesten Bankanstalten
in
Europa hatten die ersten großen Weltkaufleute im Mttkelalter , die Italiener . Sie
sind in der Revolution der Zeiten alle gewaltthätig untergegangen . Giro - und
Zeitelbanken wurden die italienischen Banken erst spät. Bis zur Ausleerung der
Bank von Genua durch östr. Krieger 1716 , die unsers Wissens unerstattct bsieb,
zahlte Genuas Bank immer . — Alle Banken sind entweder öffentliche oder Pri¬
vatbanken . Jene sind vom Staate selbst oder doch unter dessen Autorität oder Ga¬
rantie errichtet ; diese aber von Privatunternehmern
gestiftet, ohne Gewährleistung
des ^ taares . solche Privatbanken können den Actionnairen und auch demPublicum großen Nutzen gewähren , nur müßte ein etwa afternirender , in HandelSkenntnissen erfahrener pensionnirter LstaatSdiener im Interesse des Publicums eine
tägliche Aussicht fuhren , daß die den Privatbanken niemals fehlenden Confirmationsbedingungen des -^ taais stets bei der Geschäftsführung beobachtet werden . —
Die öffentlichen Banken sinken und blühen mit dem Handel ihres LnaatS . Fol¬
gende sind in Europa die merkwürdigsten : 1) Altona. öLeir Febr . 1819 hat
Altona für die Hcrzogthümer Schleswig und Holstein ein neues Bankinstitut.
Ihre Actien bestehen aus den ihr von der dänischen Nationalbank abgetretenen
ActivtS. Die frühere Leihbcnk wurde gänzlich aufgelöst . Ihr großes Activvermögen
EonversatienS - Lernen . Bd . I.
11
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. Ane (Gründung des dortigen Waisiel 1512 an den Staat . 2) Amsterdam
senbauses liehen von 1528 — 60 die dortigen Kaufleute Geld , welches das Wai¬
senhaus höher nutzte. Der Überfluß der dem Waisenhause anvertrauren Capitalien
gab Gelegenheit zur Errichtung der Bank 1609 . Da der ^Ltaat sie immer benutzte
und bis 175 " reichen Credit hatte , so blühte sie gerade so lange , als die niederlän¬
einen hohen Curs bei niedrigen Zinsen behaupteten . Vom
dischen Staatsschulden
Z . 1802 bis zu der Amalgamation der Niederlande mit Frankreich blühte der
Bankkredit abermals , weil das durch Eingriffe des Staats entstandene Deficit ge¬
deckt wurde . Von 1810 — 13 schwankte das Bankagio sebr unter Napoleons
Sc -pter , weil weder Hamburg noch Amsterdam ihre alte Bankeinrichtung zu ei¬
nen Filial der pariser Bank umformen lassen wollten . Der Credit der jetzigen nie;
der !indischen Bank steht hoch , weil der Staat diese Einrichtung bisher mit Mäßi¬
gung benutzte. Sie laßt seit diesem I . die Wechselkurse in Curantgeld und nicht
anzeigen . 3) Berlin . Die konigl . Verordnung , <>. 0.
metr in Bankwährung
Wnn den 3. April 1815 , wegen Verkehrs der Bank , setzte das Verhältniß zwischen
dies-r Hauptbank und ihren Filialen in Breslau , Koln , Münster , Königsberg,
Elbng , Frankfurt a. d. -O. , Magdeburg , Meines Stettin , Wesel , fest. Dickberganz unabhängiges Znstitur . Ein
line - Hauptbank ist ein vom Staarsminisierium
Chif und das konigl . Curatorium leiten solches bloß aufsichrsweise , das eigentliche
Ge >chäst betreibt aber das Bankdirectorium mit dem untergeordneten Personal.
sind eine Staatsschuld geworden , und da sie
Di ältern Hauptbankobligationen
no « nicht zu jeder -Ltunde niit den Zinsen haben wieder eingelöst werden können , so
schwankt ihr Werth zwischen 80 und 90 Proc . 4) Die jetzige dänische Nauonalam 1. Aug . 1818 errichtet . Sobald die Reichs¬
baw wurde in Kopenhagen
bastzettel bis auf20Mill . sich vermindert haben , soll diese Papiermünze das einzige
gesetzmäßigeIcumerair sein. Das Privilegium lautet auf 90 I . Sie ist noch zu
junz , um beurtheilen z» können , wie sie ferner dem Interesse des PublicumS ge»täj verwaltet werden wird ; halt sie indeß ihre Versprechungen bei der Fundarion,
so wird sie nützlich sein und dient jetzt dcm Publicum allerdings recht sehr . 5) Über
die >onLudwig XVIII . im April 1818 bestätigte Franz . Bank , s. d. 6) Hainbu ' g hat eine Giro - undLeihbank errichtet 1619 . Lcke leiht bloß auf Gold , Sil¬
berund Kupfer im Faustpfand gegen niedrige Zinsen , nimmt die Mark Silber fein
zu : 7 Mk . 4 Achill , an und gibt sie zu 27 Mk . 6 Lchill . bei baarer Ruckzahlung
aus Eö war ein Bruch der natürlichen Etaarsobliegenheit Frankreichs , Das , was
der Staat unter Napoleon zum ^ raatsbehuf 1813 u. 1814 , durch den Civil - und
Davoust , aus der Bank und anderm Eigenthum der KaufMlitairgouverneur
niainschaft und der HauSeigenthümer in Hamburg reguirirt hatte , unter der königs
folzenden Regierung bloß nur ZMill . Fr . Renren zu erstatten , da doch der erste
Staatsbeamte des Reichs in einer bercnnren Stadt sich des fremden Eigemhums
zurSustentanon seiner Militairmachr bemächtigen zu dürfen glaubte , und die Requntionen nach seiner Anweisung zuni Besten des stanz . Lttams verwandt worden
wa en. Zm alten Frankreich Hai die bourbonische Regierung alle Napoleonische Nrqunrionen richtig bezahlt , sslach hergestellter Freiheit 1815 hat die Bank und ihr
Crckit sich schnell wiederhergestellt . Das Maximum ihres Baarbesitzes war 47
Mll . Mk . Banco , welches ungesthr einen Begriff von der Größe des Hantels und
Bank s ( . d.ä Es ist eine merk¬
WchstlverkehrS Hamburgs gibt . 7) Londner
würdige Erscheinung in der Handelswelt , daß , indeß alle Gläubiger der andern
europäischen Banken mehr und weniger im Druck der Zeiten durch die Hand der
eignn Regierung oder fremde Gewalt litten , die britische Bank nicht allein die
empfangenen Valuta , sondern sogar in einer jetzt um 1 bessern Valuta , d. h. in
Güte , ihre Schuld abträgt , als worin sie ihre Deposita empfing . Gleicher Zwang
und Schuldner in der Landesmünze überli ef alle andre englische Privatbanken
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Haupt . Diese Maßregel allein beweist , wie mächtig im britischen Reiche derRcichthum tie Regierung in ihrer Verwaltung lenkt . Kein Interesse wäre verletzt wor¬
den , wenn die Regierung sogleich nach dem Frieden der Bank dieZahlung inGolde
zu dein damaligen Preise des Papiergeldes gegen Gold aufgegeben Hütte, und die
Nation hätte durch diesen Act der Gerechtigkeit ihre Schuld mit 1 Metall weniger in
Zins und Cavital entrichten können . Der dagegen eingeschlagene Weg ist der wahre
Hauptgrund mancher Verlegenheiten , worin sich jetzt Handel und Gewerbe Groß¬
britanniens befinden . Übrigens ist die londncr Dank eine wahre Weltbank , und die
quantitative Mcnge der ausgegebenen Banknoten sieht immer im Verhältniß mit
dem Circnlanonobedurfniß . Lüe kann nur fallen durch einen Nationalbankrutt
oder
durch Herunrersetzung derStaatSschuld , verbunden mir augenblicklichen starken Vor schlissen an die Regierung , bei dem ungeheuern Belang ihres Corporationscapitals.
Für eine mäßige Entschädigung hebt und zahlt die Bank die meisten Staatsein¬
künfte , und namentlich alle Zinsen derStaatSschuld . Ihr Privilegium läuft bis
1882 . Seit dem Eontinentalfrieden hat die Dank den Umlauf ihrer Noten monat¬
lich nach Inhalt
derParlamentSvcrhandlungen
immer mehr , zur Verlegenheit des
Handelsstandes , beschränkt. Zugleich ergeben diese Verhandlungen klar , daß die
Bankdirecroren ungern die Baarzahlung wieder einführten , die ihnen in der langen
Suspension erlaubte , das reine Corxorationsvermögen der Bank seit 1797 so sehr
zu vermehren . Die Bank hat in dieserPeriode von 24 Jahren freilich dem Staat
oft bis zu 10 und 12Mill . Pf . St . auf und ohne Schatzkammerscheine , außerdem
alten fundarionsmäßig consolidirtenBankfonds , vorgeschossen. Die wenigenNachfragen nach baarer Münze , sobald die Goldzahlung derEank wieder eingeführt
worden war , bewies , wie fest im Glauben der Nation der Credit der .Nationalbank
sieht , und zugleich , daß die Bandirectorcn sehr unnöthig die ältere Bereitwillig¬
keit , unlimirirte Bankzetrel auszugeben , beschränkt hatten . Die Bank beschäf¬
tigt an Personal jetzt über 400 Personen . Das Mapimum , was die londner
Bank jemals zu gleicher Zeit umlaufen ließ , war 64 Mist . Pf . St . Jetzt mag
der Umlauf in Zetteln der londner Bank ungefähr die Hälfte betragen . Die so¬
genannten unnachahmlichen neuen Banknoten , seit Febr . 1820 ausgegeben , haben
folgendes Eigenthümliche : Eine gewisse Zahl gerader Linien bilden mit eiförmig
gebogenen dünnen Linien verschiedener Excentricität eineArt Schachbret , dessen ge¬
bogene Quadrate abwecbselnde schwarze und rothe Linien darstellen . Das mathe¬
matisch - genaue Zusammentreffen der verschiedenen auf 3 Seiten gefärbten Qua¬
drate wild durch eine Maschine bewirkt , welche auf kleine Platten drückt , die
die Noten formen . Selbst der Besitzer dieser Maschine kann die neuen
Bankno¬
ten , welche jene liefert , nicht nachdrucken, weil er den -Lchlüssel zu Anordnung ihrer
Bestandtheile nicht kennt . Dieser Schlüssel ist nur den Directoren und den ersten
Bankofficianten bekannt . Seit der Einführung dieser neuen Banknoten ist das
Verfälschen derselben bisher nicht mehr versucht worden . Es ging bis dahin so
weit , daß vom 1. Mai 1818 bis Ende Juni 1821 an falschen Banknoten der
Bank von England präfentirt wurden 87,410 Stück ä 1 Pf . St . , 1963
ä 2 Pf . Sr . , 2497 ä 5 Pf . St . , 273 - 10 Pf . St . , 68 ä 20 Pf . St . In den
letzten 161 I . wurden wegen überwiesener Banknotenverfälschung zum Tode veru, theilt 667 Personen , von denen 241 wirklich hingerichtet wurden . Übrigens
mußte die Circulation der Nomiualsumme der engl . Banknoten abnehmen , nach¬
dem die Goldvalura der Umlaufsumme sich um 1 verbessert hatte . 8) Madrid
hat einest . - Karlsbank . Ihr Fonds ist 150,000 Acrien , jede zu 2000 Realen
te Vellon . Sie verlieren jetzt 40 — 60 Proc . 9) Neapel hat eine durch ein
Decrer vom 7. Dec . 1808 errichtete Nationalbank , welche , ungeachtet derRevolutionsversiiche 1820 und 1821 , eines festen Credits genießt . 10 ) Die norwe¬
gische Reichsbank zu Christiania . Sie wurde von ihrer Regierung befristet , vor
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1821 ihre Auszahlungen nicht in klingender Münze

zu beschaffen. Natürlich wird

bekämpfen müssen , der sich erst
sie noch manche Schwierigkeiten in einem Staate
aus dem Mangel an baarem edelnMekall , in Folge des vieljährigen dänischen Pa¬
piergeldsystems , herausarbeiten muß . 11 ) Rom hat eine Leihbank unter dem
Namen vuimo clel «piiit » 8anto . Sie ist ein Theil des Leihhauses klonte cli
xit -iä. Die Zettel haben einen gezwungenen CurS und Unterwerlh gegen Metall.
hat seit 1635 eine Girobank , deren Einrichtung der von Am¬
12 ) Rotterdam
sterdam nicht ganz gleich ist. 13 ) Die russische Reichsleihebank gründete Katha¬
rina II . 1786 . iLÜe leiht und verleiht , discontirt Wechsel zu 6Procent Zinsen und
versichert Häuser und Fabrikgebäude . Von dieserLeihbank ist die Reichsassignaverschieden , welche es bloß mit der Verfertigung , Ausgabe und Ver¬
tionsbank
wechslung derAssignationen zu thun und ihre Filialbanken in den größer » Han¬
delsstädten des Reichs , Moskau , Odessa , Taganrog rc. , hat . Diese sind bloß zur
Einnahme und Ausgabe der Bankassignationen bestimmt . Die russischen Bankassignarionen lamm auf umlaufende Münze , wodurch es unbestimmt ist , wogegen
die Banken sie auswechseln sollen. «Lie gaben Kupfergeld dafür , solange sie in ge¬
höriger Menge damit versehen waren . In beliebiger Menge war dasselbe schon seit
langer Zeit nicht von den Banken zu erlange ». Die theilweise Auswechselung ge¬
schah und geschieht noch meistens nach Gunst . Neuerlich ist eine Commerzbank er¬
richtet worden , welche einen großen Theil der Geschäfte der Leihbanken ansichgezogcn hat . 14) Die schwedische Reichs - und Wechselbank zu Erockholm wurde
auf dem Reichstage von 1688 gegründet . 1777 wurde damit eine Zettelbank ver¬
bunden , die über die Einlage sogenannte Dank - Transport - Zettel ertheilte . 1789
kam eine Depositenbank durch Anleihe einer Summe von 10,000 Obligationen,
jede ä lOO THlr ., hinzu , welche nicht immer die gewunschteWirkung hervorbrachte,
weil Gustav III . sie für seine finanziellen Zwecke benutzte. Zufolge einer königl.
er¬
Verordnung sind sie seit 1823 baar eingelöst worden . 15 ) Stuttgart
hielt , vermöge Verordnung vom 15 . Aug . 1802 , eine Hofbank , deren Credit
„n Würtembergischen fest begründet ist. Sie gebraucht nicht immer die ihr
zur Nutzung angebotenen großen Summen , ein Beweis , daß sie nicht schwindelt
und daher das jetzige Zutrauen allerdings mit Recht verdient . 16 ) Wien erhielt
eine Stadtbank.
1714 vom Kaiser Karl VI . durch die freie Bancalitätsordnung
Seit 1771 gab diese für 12Mill . Gldn . Bankzettel aus , 1784 noch 20 Millionen.
1800 , 1806 und 1808 vermehrte sich die Masse der wiener Bankzettel sehr. 1818
gründete die Verordnung vom 1. Juli 1816 die neue östr. Nationalbank , welche
die umlaufenden Zettel bereits so sehr vermindert bar , daß sie einen fast festen CurS
von 40 Pi oc. gegen Silber gewonnen haben . Eine der Hauptoperationen der wie¬
annimmt zu billigem
ner Bank ist, daß sie Verpfändungen der Staatsobligationen
Pfandzins . Man hat angenommen , daß dies den Credit der StaatSpapiere sehr
dies nicht anders
stütze. Allerdings konnte den Unternehmern großerStaatsanleihen
als höchst vortheilhaft sein , die nun mit dem Verkauf der neuen und alrenStaarsschuldscheine zögern, und es lange hinhalten können , diese Effecten in feste Hände
gelangen zulassen , und folglich daüCirculationsinetall , wenn es ihrem Interesse
gemäß ist, auch außer Landes in großen Massen zu nutzen. Vermöge dieser -LtaatSoperation kann aber auch der Credit der Sraarspapiere sinken , wenn eine von den
erzwungene Rückzahlung oder eine noch vorVerpfändern der Staarsobligationen
diese bewegt,
theilhaftere Geldspeculation der Börsenmänner in Staatseffccten
des Staats Effecten fallen zu machen , der seinem Credit an aus - und inländische
Geldlicherer genug geopfert hat . In einer Periode , wo der Handel so schwach und
die Produktion so wohlfeil , ist jede Begünstigung des Gewinns ohne Arbeit leider
vorzugsweise zu widmen , und
eine Einladung , sich Geschäften in Speculatioma
durch das Verpsändungssysiem
sich
vertheilt
auch
Arbeitz
durch
nicht der Nahrung
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an Wenige , und unter
der Gewinn auf die Staatspapiere
der Staatsobligationen
wurde
in Philadelphia
diesen an viele Auslander . 17 ) Die Nationalbank
1791 gestiftet mit einem Unisnsprivilegium auf 20 I . und einem Fonds von 10
Mill . Dollars und 25,000 Actien , jede ü 400 Dollars . Bis 1815 wurden alle
Noten eingezogen, und 1816 eine neue nordamerikanische Staatsbank mit 35 Mill.
Dollars errichtet . Außer dieser Narionalbank finden sich in den Freistaaten über
400 Banken der einzelnen freien Staaten und reine Privatbanken mit 80 Will.
Dollars Dotation . In den neuesten Zeiten sank der Land - und Productenwerth in
ihre Zahlungen
Nordamerika , welches veranlaßte , daß mehre der Privatbanken
nicht fortsetzen konnten , und daß die einzelnen Staaten die unvorsichtigen Umtriebe
mancher Danken in genaue Aufsicht nahmen . Die Nationalbank befindet sich wohl.
Wenngleich sie jetzt keine großen Dividenden geben kann und ihr Corporationsvermogen wenig vermehrt , so genügt cS doch, daß in so gefährlicher Krise ihr Cre¬
dit unerfchütkert blieb. Überhaupt empfiehlt das nordamerikanifche Privatbank¬
wesen eine doppelte Eigenthümlichkeit , nach welcher jeder der freien nordamerikanides Staats gebildeten und in den
schen Staaten einen nach der Provincialität
Fundamenkalgesetzen der Bank genau organisirten Geschäftsgang hat . In den
jungen Staaten der Föderation fehlt besonders jetzt das baare Geld bei der Wohlfeilheit der Producte sehr. Die Banken leihen daher viel auf verpfändete , im Auslande verkäufliche Producte , und da sie auch nur Papier ausgeben , so können sie
einen nicht zu lange dauernden Handelsstillstand den Kaufleuten und Producenten
sehr erleichtern , zumal die Dampfschifffahrt jetzt möglich gemacht hat , sehr rasch
die überflüssigen Landesproducte nach Neuorleans oder einem atlantischen Hasen
zu schaffen. Der Credit auf Landgüterhyporhek wird von den nordamenkanischen Banken wenig beachtet , desto mehr befördern diese Danken den Häuserbau
in Städten zu Magazinen , her, Mühlenbau und Anlegung unentbehrlicher Fabri¬
ken, die auf einen gewissen, mäßigen Absatz rechnen können . Auch nimmt jeder
Staat selbst einen beträchtlichen Actienantheil . Die Dividenden des lehkern wer¬
den früher und später für Schulen , Straßen , Canäle , Hospitäler , Arbeitsanstal¬
ten rc. verwandt , weil die nordamerikanischen Staaten nicht gewohnt sind, Denen,
die sie zu Speculationen privilegiren (nach der Weise der alten Welt in manchen
Staaten )/zu viel Vortheil und zu leichten Gewinn einzuräumen , ohne einem schö¬
nen , reinmenschlichen oder Staatszweck einen bedeutenden Gewinn zu verschaffen.
— Auch Leipzig hatte 1698 eine Bank , die blühende Gescbäfte machte und unter¬
ging , ohne daß man die Veranlassung weiß. Dennoch ist die Herstellung einer sol¬
chen Gold - und Silbcrbank auf einem solchen Wechselplatz und bei einen, solchen
Meßverkehr ein wahres Bedürfniß . (Dgl . die Art . über einzelne Banken .)
, Barbette ) , eine Erhöhung von Erde hinter der Brustwehr
(
Bank Pritsche
eines Festungswerks oder einer Schanze , um mir Geschützen über die Brustwehr
wegfeuern zu können . Die Höhe der Brüstung ( des Stücks Brustwehr , welches
das Geschütz deckt) beträgt gewöhnlich gegen 3 - Fuß , die Länge der Bank 14 — 16 ' ,
die Breite für jedes Geschütz 16 — 18 ' . Eine Auffahrt führt von, Innern der
Schanze auf die Bank . Wenn man viel schweres Geschütz gegen sich hat , oder mit
Trancheen angegriffen zu werden erwartet , oder wenn dieL chanze einen bestimmten
Punkt , z. B . eine Drücke , einen Paß , zu beschießen bestimmt ist, die Richtung
des Geschützes also nicht bedeutend geändert wird , schneidet man oft statt der Bank
Schießscharten in die Brustwehr ; dagegen ist das über Bank feuern dann zweck¬
mäßig , wenn man bloß von Infanterie angegriffen zu werden glaubt , oder die
32.
ganze umliegende Gegend beschießen will .
sind Handelsleute , die sich zunächst damit beschäftigen, mittelst
Bankiers
eines gewissen Vortheils , Provision genannt ( gewöhnlich 1 oder 1 Procent ) , durch
Wechsel Zahlungen an entfernten Plätzen zu leisten oder von daher Gelder zu be-
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ziehen. Der Geschäftskreis dieser Handlungshänser beschränkt sich daher nickt bloß
darauf , sondern es gehört in denselben jeder Verkehr , der durch Geld und Credit
zu betreiben und zu erlangen ist. - Sie machen daher an Personen Geldvorschüsse,
insofern ein sonstiger Umsatz damit verbunden ist, wogegen sie auch Gelder , aber zu
germgern Procenken , von Andern annehmen ; sie schießen auf Waaren , die an sie
consignirt werden . Gelder vor ; die wichtigsten unter ihnen beschäftigen sich mit
Staatsanleihen , welche sie zu negociiren suchen, und in neuerer Zeit ist der Einkauf
und Verkauf von S taatspapiercn für eigne und für fremde Rechnung einer der wichtigsten Zweige ihrer Thätigkeit . Als Bankierhäuser des ersten Ranges führen wir
beispielsweise an : in Paris Laffüte , in London Baring , in Amsterdam Hope , in
Wien Genmüller , in Petersburg Stieglitz , in Stockholm de Ron , in Hamburg
Beneke und Sillem , in Frankfurt Bethmann , in Augsburg v. Halber , in Mim -,
chen Eichrhal ; insbesondere das Hans Roth sch ild s ( . d.), dessen Ltamm sich in
Frankfurt befindet , das aber zur Betreibung seiner unermeßlichen Operationen auch
Commanditen in London , Berlin , Hamburg , Paris und Neapel errichtet hat.
Banknoten
sind Zettel , welche eine Bank statt des baarcn Geltes aus¬
gibt , und welche bestimmt sind, wie baares Geld umzulaufen oder dessen Stelle
zu vertreten . Soll der Werth dieser Noten dein baare » Gelte oder der Münze,
welche sie vorstellen , unveränderlich gleich erhalten werden , so giebt es hierzu nur
Ein sicheres Mittel . Dieses besteht darin , daß die Bank cS sick zum unverbrüch¬
lichen Grundsätze macht , jede Note aufVerlangcn ihres Inhabers ohne allen Ver¬
zug und ohne alle Schwierigkeiten zu dem vollen Nominalwerihe
derselben mit
baarem Gelte einzulösen. Alle übrigen Mittel , die Banknoten dem baaren Gelde
gleich zu erhalten , sind unsicher und schwankend , sobald die Menge der Noten die
Summe übertrifft , welche zu bestimmten Zahlungen täglich gesucht wird.

Bankrutt

, s. Falliment.

Banks
Sir(
Joseph ) , Baronct , geb. in Lincolnshire 1740 , Naturfor¬
scher, stammt aus einer ursprünglich schwedischen Familie , welche seit einem Jahr¬
hundert sich in England niedergelassen hatte , und von welcher auch der Advocat
und Trauerspieldickter John
Banks herrührt . Er empfing seinen Unterricht zu
Eton und Oxford bis 1763 . Dann bestickte er die Hudsonobai , um naturhistorische Forschungen anzustellen, und schiffte sich mit Eook zu dessen Enrdeckungoreise
ein . Ihn begleitete sein Freund , der Doctor Solander . Auf einem Gange in
das Innere des wüsten Feuerlandes , dessen Merkwürdigkeiten
sie kennen lernen
wollten , waren beide Naturforscher nahe daran , während der ftuckrbar kalten Nacht
zu erfrieren ; nur mit äußerster Mühe erwehrten sie sich des Schlafs . Durch
B . ward der Brotbaum nach den amerikanischen Inseln gekrackt . In der Besckreibung dieser Reise Cook'S sind die botanischen Beobachtungen von ihm . 1771
ertheilte chm die Universität Oxford dasDiplom alsDockor des EilvilrcchtS . 1772
bestickte er die Insel Island , um ihre Naturerzelignisse kennen zu lernen . Nach¬
dem Sir John Pinale 1778 sein Amt als Präsident der königl. Gesellschaft der
Wissenschaften niedergelegt harte , trat B . an dessen Stelle , mußte jedoch 1784
heftige Angriffe von einigen der vornehmsten Mitglieder wegen seines Betragens
gegen I) i . Hutton und seiner Nichtachtung des mathematischen Theils der Gesell¬
schaft erleiden . 1781 ertbeilte ihm der König die Pairswurte . Die Fraiuosen
erwählten ihn 1801 zum Mitgliede des NationalinstitutS , weil sie es seiner Ver¬
wendung verdankten , daß sie die Papiere von Lapcrouse, welche auf dessen Reise
Bezug hatten und in die Hände der Engländer gefallen waren , zurück erhielten.
Seine Bibliothek und s. narurhistorischen Sammlungen
haben nickt chresGleichen.
Außer einzelnen Aufsätzen in Zeitschriften und Beiträgen zu den Schriften einiger
gelehrten Gesellschaften hat er Nichts geschrieben als
.Gort .aeeonnl <>l il >u
ok bliebt , tlre niilclecv snck rurt m corn" (1805). Erstarb den 1ö. Juni

>
j
j
j
,

'
i

Bann

Baour - Lormian
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dem
1820 . Nach seines Bibliothekars Brown Tode fallen seine Sammlungen
britischen Museum anheim.
und Acht.
Acht , s. Kirchenbann
und
Bann
Wenn bei den alten Deutschen ein Ritter so viel Ansehen
Bannerherr.
und Vermögen hatte , daß er 10 Helme oder spieße , d. h. andre Ritter mit ihren
Dienern , gegen den Feind führen konnte , so erhielt er vomHerzog eine Fahne oder
In dem letzten
ein Banner . und alsdann nannte man ihn einen Bannerherrn .
für Abtheilung oder Bataillon wieder
deutschen Kriege wurde dasWort Banner
gebraucht . In Sachsen nannte man die gesammten freiwillig Bewaffneten
( Landfahne ).
Banner
( Johann ) , schweb. Feldherr im dreißigjähr . Kriege,
, Banör
Bannier
stammte aus einem alten adeligen Geschlechte Schwedens und war 1596 geb. Als
Kind fiel er aus demSchlosse Hörningsholm 4 Stockwerke hoch herab , ohne beschä¬
digt zu werden . Gustav Adolf , der ihn sehr schätzte, prophezeihte damals schon, daß
er zu großen Thaten bestimmt sei. Er thatst ersten Kriegsdienste in Polen und Ruß¬
land und begleitete st Kenig nach Deutschland . Beim Sturme aufWallenstein 's
Lager bei Nürnberg wurde er schwer verwundet . Nach Gust . Adolfs Tode ( 1632)
erhielt er den Oberbefehl über 16,000 M . und war das Schrecken der Feinde . Den
größten Ruhm erlangte er durch die Schlacht bei Witlstock den 24 . Sept . 1636,
welche er gegen die kaiserl. und stichst Truppen gewann ; auch daß nach der nördlinger Schlacht die Sache der Schwede » allmälig wieder emporkam , war das Werk
s. Thätigkeit . Er starb zu Halberstadt den lO . Mai 1641 , noch nicht45 I . alt , wie
man vermuthete , an Gift . Mit ihm verlor Schweden st einsichtsvollsten Feldherrn,
wie dieKaiserliche » ihren gefährlichsten Feind . B . ließ sich in st Unternehmungen nur
durch die Wahrscheinlichkeit des guten Erfolgs leiten . Gefahr wußte er geschickt zu
vermeiden und dem Feinde , der ihm zu stark war , zu entgehen . Unter s. Anführung
wurden bei verschiedenen Gelegenheiten 80,000 Feinde geschlagen und 600 Fahnen
erobert . Immer befand er sich an derSpitze derSeinigen und hielt gute Manns¬
zucht ; doch ließ er Sachsen barbarisch verheeren . Zu Belagerungen fehlte ihm die
Geduld . Seinem Betragen wird Stolz und Rauhigkeit vorgeworfen . Die Freuden
derTafel und der Liebe nahmen alle die Zeit ein , die ihn : die Geschäfte übrig ließen,
und wahrscheinlich war der unmäßige Genuß derselben das eigentliche Gift , das
seinen Tod herbeiführte . Er ist 3 Mal verheirathet gewesen.
B a n q u e t, inderKriegSbaukunffdieErhöhungvonErdehintereinerBrustwehr , aufwelchedie Besatzung einerSchanze beim Herannahen desFeindes tritt , um
aufdiesen zu feuern . Das Stück Brustwehr über kemBanguet (die Dertheidigungshöhe) beträgt gewöhnlich 4 Fuß 3 Zoll , die Breite desBanguetS , wenn es mit einem
Gliede besetzt wird , 24-— 3Fuß , soll es mit 2 Gliedern besetzt werden , 4 — 6 Fuß.
82.
Oft macht man es doppelt , d. h. man legt tiefer noch ein zweites an .
und Herrschaft im bairischen Obermainkreise , SommerSchloß
Danz,
residenz des Herzogs Wilhelm vonBaicrn ; ein 1802 säcularisirtes Benediekinerstift , das sich durch wissenschaftliche Bildung auszeichnete und allen Gelehrten , die
aus allen Gegenden Deutschlands häufig dahin kamen , ohne Unterstchied,dcr christ¬
lichen Religionspartei , die freundlichste Aufnahme gewährte . Was die Äbte dieses
' s „DiplomatischerGeschichte des
Klosters gethan , sieht man in PlacidusSprenger
Klosters Ban ;" , wovon Prost Deuber zu Freiburg die Fortsetzung besorge» sollte.
Was aus dieser Stiftung im Geiste der Zeit für Bildung und Wissenschaft durch
den letzten Abt , den vortrefflichen GalluS Dennerlein , hätte werden können , sieht
man aus des Prost Schütt in Bamberg Lebensabriß dicsesAbteS (Bamb . 1821 ) .
Das Vermögen des Klosters betrug zur Zeit der Aufhebung 3 Mill . 663,000 Gld.
Es besaß ein vortreffliches Münzcabinet.
B a o u r - L o r m i a n (Louis Pierre Marie Framois ) , geb. 1771 in Tou-
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louse, wurdeMitglied der franz . Akademie während der hundert Tage anBonfflers 's
Stelle und als solches nach der zweiten Restauration vom König ausnahmsweise be¬
stätigt . Er bar s. Ruf als Dichter durch s. Übers . von Tasso ' s „Beft . Jerusalem"
begründet . Früher machten seine Streitigkeiten mir dem Dichter Lebrun Aussehen.
Mehre Epigramme , die zwischen ihnen gewechselt wurden , haben sich erhalten.
Baour hatte gesagt:
Oebrun <le gloire se nourril;
^ussi vover comme il inaigrit.

Lebrun erwiderte beißend genug:
8ottise rntretient
I «mbonpnint;
^ussi kl-iour no msi - rit Point.

Mit Etienne gemeinschaftlich dichtete er , um den gesunkenen Enthusiasmus der
Franzosen aufzurichten , im Febr . 1814 die Oper „ Oriflamme " , welche von Rehfues auf eine sehr witzige Weise („Die Oriflamme " , Leipz.) parodirt wurde . 1824
gab er eine Übers . vonDante ' S „GöttlicherKomödie " heraus . Er lebt in derProvinz
und hat erst bei Gelegenheit der Krönung Karls X . durch ein Gedicht auf diese Feier¬
lichkeit, wofür er ein Juwel und den Adelsbrief erhielt , sein Schweigen unterbrochen.
Baphomet.
Ioü
v. Hammer brachte diesen Gegenstand zur Sprache
durch s. Abhandl . (in den von ihm herauszog . „Fundgruben des Orients " , 6. Bd .,
1. H .) : .äN>,lrliu ». I!o>>l,N!>>eUs lorlulu » ! , reu Irulier unsitiue teuij -li , gun
Ouorliei ot ijuielein Ojiliioui . upurt .iri .-ie . icloloiluHne
ei iu >puri !-,li - enuvietl
per i,,r -> eoru, » uu,uuu >e » t!i" ( „ Enthüllung
des Geheimnisses
des Baphomet,

und Beweis , daß die Tempelherren als Gnostiker , und zwar insbesondere als
Schlangenbruder , des Abfalls vom Christenthum , des Götzendienstes und der Unsittlichkeü schuldig gewesen , aus ibren Denkmälern selbst geführt "). Zu gleicher
Zeit erschien ( bei Cotta ) von demselben ein besonderes Merk , in welchem er den Zu¬
sammenhang der Templer mit den Assassincn zu zeigen suchte. Er wollte dadurch
erweisen , daß der Orden von Rechtswegen verurtheilt und aufgeboben worden sei,
und daß dessen Verderb :best nicht etwa erst durch Verkehr mit den Saracenen ent¬
standen , oder eingeschltchene Denkart und Unsitte einzelner Capitel , sondern ur¬
sprünglich , statutenmäßig und allgemein gewesen sei. Zugleich verbreitet sich Hr.
v. H ? über den Ursprung der Freimaurer und der angeblichen Ähnlichkeit ihrer
Svmbole mit denen der Ophiten und Templer . Sein Hauptgegenstand sind die
Bilder , die man Baphomet nennt . Es finden sich deren in mehren Museen und
Antiguitätensammlungcn , z. B . in Meimar (s. die Abbild , in den „ Curiositäten " ,
2 . Bd ., 6. St .) und in dem kaiserl. Cabinet in Wien . Diese kleinen Bilder sind
von Stein , zum Theil mannweiblich , haben meist 2 Köpfe oder 2 Gesichter,
gleichen einem bärtigen Mann , sind aber übrigens von weiblicher Bildung , größtentheils mit Schlangen , Sonne und Mond und andern seltsamen Attributen , so¬
wie mit mehren Inschriften , meist arabischen , versehen . Der Vf . erläutert 24
derselben, zum Theil mit beiges. Abbildungen , und hält sie für Idole der Templer.
Die Inschriften fuhrt er fast sämmtlich auf .Ueie zurück. Diese Mete sei nicht
die
der Griechen , sondern die Sophia , Achamot Prunikos der Ophiren,
welche man als Sinnbild der Klugheit , unnatürlicher Wollust und Princip der
Sinnlichkeit mannweiblich dargestellt habe . Da nun Alles , was man von dieser
Metis der gnostischen Ophiten berichtet , und was man von der Anbetung von Bil¬
dern und BaffometuSköpsen in den Capiteln aus den Anklagen und Aussagen des
Templerprocesses weiß, mit der Figur und den Inschriften dieser Idole zusammen¬
stimme , so lasse sich an der wahren Bedeutung dieser Bilder nicht zweifeln . Es
seien nämlich diese kleinen Figuren solche, welche die Templer , laut der Aussage
eines Zeugen , in ihren Cosfern geführt . Baphomet bedeute /Zschy
Taufe
der Metis , Feuertaufe , oder die gnosiische Taufe : eine Erleuchtung des Geistes,
welche aber die Ophiten auf eine sinnliche und cbscöne Weise als fleischliche Ver-
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Mischung deuteten . Diese Taufe sei durch Kelche oder Becher , Symbole
der Zeu¬
gung und des mystischen Mahls
der Gnostiker , dergleichen
3 in dem wiener Antiguirätencabinet
sein sollen und bei jener Abhandlung
abgebildet sind , geschehen,
indem man diese Becher oder Becken an den Füßen geheimer Bilder
befestigt und
mit Feuer angefüllt habe , wodurch die Weihung
in diese schändlichen Mysterien
in
den geheimen Capiteln
der Templer
erfolgt sei. Das Bild des Baphomet
habe
ferner Schlangen
zu Gürteln , als Symbol
der Lodomie . An mehren kommt auch
das T vor , das abgestumpfte
Kreuz , der baphometische Charakter , welcher , als
Theil für das Ganze gesetzt , das Werkzeug
des Lebens , die schaffende Weisheit,
den Lebensschlüssel
bezeichne , und daher bei den Dphiten
auch der Lebensbauni
und der Schlüssel
der Gnosis geheißen habe . Auf einigen Bildern
sehe man auch
die Schlange
um dieses Kreuz geschlungen . Endlich kommen an den Baphometsbildern auch noch Sonne
und Mond vor , die in der Geheimlehre
der Alten ver¬
schiedene Bedeutung
harren . Hr . v . H . bezieht alle Zeichen und Bilder , die man an
templerischen
Gebäuden
finden will , sowie auch die Münzen
derselben , auf jene
schändliche Geheimlehre , Lo gewagte Combinationen
in einer so oft untersuchten
Sache
fanden großen Widerspruch ; namentlich ward die Grundbchauptung
, daß
jene Idole und Becher von Templern
herrührten , als unerwiesen angesehen , zumal
da die bei den Templern
gefundenen Bilder mehr aufHeiligenbilder
und Reliquien
hinzudeuten
scheinen . Andre leugnen , daß auf diesen Bildern
oder irgendwo der
Name Mete vorkomme und daß dieses ein ophitischer Aon sei , und fügen hinzu,
daß die ophirischen -Letten
überhaupt
nicht bis zum 11 . Jahrh , fortgedauert
haben.

— L . Ravnouard , den Vertheidiger

der Templer (im ,„Ioui, >.-,1 ,1«; suvun - " ),

und de Sa : y. Ferner
schrieb Hr . v . Ncll : „ Baphometische
Actenstücke zu dem
durch des Hrn . v . Hammer
älv >ilcei » „ i 1i,is>Iic>melis revelatum
wieder angereg¬
ten Processe
gegen die Tempelherren
, zur Ehrenrettung
des christlichen Drdens"
(Wien 1819 ) , wogegen v . Hammer
in Nro . 50 des „ Archivs für Geogr ., Historie,
StaatS - und Kriegskunst " ( 1819 ) zeigte , daß in Nell ' s Kupferstich
8 Stellen
verfälscht seien . In einem neuern Aufsätze des Hrn . v. Nell : „ Vers . einer kosniologiicben Deutung
des phönizischen Kabirendienstes
" ( in dems . Archiv , Nr . 69
— 75 ) behauptet dieser , daß er die in dem kaiserl . Antikeneabinet
aufbewahrten
räthselhaften
Denkmäler , welche Hr . v . Hammer
für Symbole
der Templer
er¬
kläre , nach genauer Ansicht für alchyniistisch -. theosophische halte ; auch die für die
Dtere gehaltene Figur finde man bet den Alchymisten . Wir bemerken , daß Nicolai früher das Wort Baffomet
als Zeichen eines abstrakten Begriffs , nämlich
als Fünfeck an dem Kopfe des Bildes
gezeichnet , betrachtete , Hammer
aber den
Kopf des Bildes
und das Bild selbst , welches jene Feuertaufe
bezeichnen soll,
Baphomet
nennt .
44.
Baptist,
s . Taufgesinnte.
Baratier
(
Johann
Philipp ) . Dieses frühzeitige Genie war 1721 zu
Schwabach
im Fürstenthum
Anspach geb . , wo sein Vater , Franz B . , franzes .reform . Prediger
und sein einziger Lehrmeister
war . Dieser glaubte , die Kinder
Müßten von der Wiege an lerne » ; bei seinem Lohne
befolgte er jedoch diese Mei¬
nung so, dast er , weit entfernt , ihm den geringsten Zwang anzuthun , ihm die Erler¬
nung von Allem reizend und angenehm machte ; der ganze Unterricht glich enier ge¬
fälligen Unterhaltung
ohne Absicht der Belehrung . Schon im 2 . I . seines Alters
fing der Vater mit ihm den Unterricht in der franz . Spräche
an . Die Buchstaben
lehrte er ihn ohne Buch kennen , indem er ihm einen Buchstaben
nach dem andern
zeigte . Besonders
gefiel es dein Kleinen , baß er ihm die Buchstaben
als etwas Le¬
bendiges vorstellte , das mit ihm rede ; er malte sie beim Trinken mit Wasser auf
den Tisch u . s, f . Auf ähnliche Art lehrte er ihn zu gleicher Zeit die Geographie.
Lo lerni : der Knabe in seinem 3 . Jahre
fertig lesen , im 4 . fertig französisch und
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teutsch , im 5 . lateinisch sprechen ; mit gleicher Schnelligkeit begriff er die griech.
und hebräische Lprache , worauf er auch noch andre orientalische sprachen lernte.
In seinem 12 . Jahre studirte er die Weltweisheit nebst den mathematischen Wisfenschaften und derKirchcngeschichte , und im 14 . endigte er dieWiderlegung der Schrift
SamuelKrel ' s wider dieGottheit Christi . ?lls sein Vater 1135 als franz . Predi¬
ger nach Srettin berufen wurde und in Halle mit seinem Lohne bei dem Kanzler
v. Ludwig eingeführt ward , veranlaßte dieser den jungen B . , stch sofort immatriculiren und den Tag darauf von der ganzen philos. Facultät prüfen zu lassen. Hier
entwarf derselbe gleich in der Versammlung 14Theses , welche die Nacht gedruckt
und den folgenden Tag in Gegenwart von mehr als 2000 Zuhörern von dem
14jährigen Knaben zur Erlangung der Magisterwürde , die er unentgeltlich erhielt,
vertheidigt wurden . Vater und Sohn setzten nun die Reise über Potsdam fort,
wo sie dem Könige vorgestellt wurden , welcher dem jungen Genie auf 4 Jahre
50Thlr . jährlich aussetzte , ihm Geld zu mathematischen Werkzeugen gab und ihm
nach Halle zu gehen und die Rechte zu studiren befahl . Auch ward ein Prediger
der franz . Gemeinde zu Halle nach Stettin versetzt, und D . der Vater erhielt
dessenStelle . In Halle studirte der jungeB . nicht nur die Rechte , sondern es gab
auch keine Wissenschaft , welche er nicht durch seine Forschungen berührte ; auch ar¬
beitete er viele Schriften in lacein . und franz . Sprache aus , welche jedoch nicht alle
gedruckt worden sind. — - Eine so früh aufgeschossene Blume konnte unmöglich
lange fortblühen ; von Natur klein und kränklich , hatte er schon in seinem 10 . I.
ein bösartiges Geschwür bekommen , an dem er viel litt , und zu welchem sich eine
Auszehrung gesellte , an weicherer in einem Alter von 19 Jahren 1140 starb.
Sein Leben hat Formey beschrieben.
Barattohandel,
der reine Tauschhandel , bei welchem Waaren gegen
Waaren ohne Vermittelung der Münze umgesetzt werden . Inzwischen willigt
keiner von beiden Theilen in einen solchen Barattohandel ein , wenn er nicht glaubt,
an eingetauschten Waaren den Werth in Münze zu bekommen , für welche er seine
eigne Waare gegen Münze hätte umsetzen können ; es treffen daher in dem Barat¬
tiren eigentlich 2 verschiedene Handelsgeschäfte zusammen . Ungebildete Völker,
welche Metallgeld noch nicht kennen , pflegen doch gewöhnlich bei ihren Tauschen
ein andresDing , dessen Werth ihnen bekannt , bei Dergleichung der Werthe der
auszutauschenden Dinge zu gebrauchen , um zu erforschen , wie viel ihnen das Ding,
welches sie eintauschen wollen , werth sei. Dieses vertritt sodann bei ihnen die
Stelle der Münze oder des Geldes.
Barbarelli
, s. Giorgione.
Barbaresken,
die Staaten der Berberei , an der Nordküste von Afrika,
westlich vonÄgypten bis an das atlantische Meer : 1) Tripolis mitBarka , 2 ) Tu¬
nis , 3) Algier , 4) Fez und Marocco . Lie sind , mit Ausnahme einiger kleinen
Republiken in Barka , sämmtlich Sitze des militairischen Despotismus der Tür¬
ken und Mauren . Diesen Landstrich von 35,000 UlM . durchzieht der Atlas , ein
Gebirge , dessen höchste Gipfel beständig mit Lchnee bedeckt sind. Der höchste
darunter , unweit der LtadrMarocco
, hat 12,000Fuß . An der Küste weht das
ganze Jahr e'» .' milde , gesunde Frühlingsluft , außer im Juli und August , wenn
der erstickende Südwind eintritt . Die Pest erzeugt sich nie , sondern wird nur
aus Konstantinopel hingebracht . Der Boden ist fruchtbar da , wo ihn die vom
Atlas in das Mütelmeer fallenden Flüsse bewässern . Vom Juli bis Oct . , wenn
alle andre Pflanzen von der Sonne verbrannt sind , belebt die Landschaft der Olean¬
der. Im Winter befeuchten häufige Regengüsse den Boden aufs neue . Schon im
Januar sind die Wiesen mit Blumen geschmückt; im April und Mai ist das ganze
Land e n unermeßlicher Blumenteppich . Die feuchte Wärme ertheilt den Erzeug¬
nissen eine ausnehmende Kraft und einen hohen Wuchs . Gerste ist die wichtigste
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Ernte . Weizen , Mais , Hirse , Reis und eine Art Kichererbsen (spanisch O.irbai,<-<>.ch, die man gebraten inDienge genießt , werden häufig gebaut . Der leichtwuuz'elnde indische Feigenbaum wird zu undurchdringlichen Hecken für Gärten und
Weinberge benutzt. Der hohe Weinstock dehnt sich in prächtigen Gewinden von
einem Baume zum andern hin . Sein Stamm ist oft so stark wie der eines mäßi¬
gen Baumes . Überall sieht man wohlunterhaltene Olivengärten . Die Granatäpsel sind 3 Mal so groß als in Italien . ^Vortreffliche Orangen reifen in Menge.
Melonen , Gurken , Kohl , Salat sind im Überfluß . Die Artischocken wachsen wild.
Die Henna wird in den Gärten gezogen. Die Eicheln der hochstämmigen ( ) uorcus
eine Speise der Einwohner , schmecken wie wilde Kastanien . Überall
wachsen die hohe pyramidalische Eypresse , die Teder , der Mandelbaum , der weiße
Maulbeerbaum , die zur Färberei wichtige I,xIP <>lk-r,i
die gegen den Stein
wirksame dünoi .n i!, dersumpfe , wohlriechende Eisten , die prachtvolle
w.
Die Hügel sind mit Thymian und Rosmarin bedeckt, welche die Luft reinigen und
als Brennholz dienen. Hin und wieder sieht man Gebüsche von weißen Rosen,
aus denen die reinste Essenz gezogen wird . Das Zuckerrohr gedeiht vortrefflich.
Eine 'Abart desselben, Soliman , erreicht eine bedeutende Höhe und ist sastreicher
als jede andere in der Welt . Den größten Vortheil gewähren den Einwohnern
der Lotus und der Palmenbaum . Die Fächerpalme wächst auf der ganzen Küste,
die Dattelpalme
in den der Sahara (Wüste ) näher liegenden Gegenden . Waldun¬
gen von Korkbäumen gibt es längs der Küste . Gummi wird aus den Acacienbäumen gewonnen . — Unter den nützlichen Thieren steht das Karneol oben an.
Auf die Pferde - und Buffelzucht könnte mehr Fleiß gewandt werden . Schafe
mit Fettschwänzcn sind häufig . Wilde Schweine und andres Wildpret gibt es in
Menge . Im Innern des Landes : Affen , Schakals , Hyänen , Löwen , Panther,
Onzen und die freundliche Gazelle . Strauße leben in der Wüste . Geflügel ist
zahlreich ; aber auch Heuschrecken, Mücken , Fliegen , Wanzen , Kröten und Scklanj gen, letztere 9 — 12 Fuß lang ; Fluß - und Seefische , auch Schildkröten in Über¬
fluß ; die Bienen legen in die Felsen und Bäume lieblichen Honig nieder . Der
Bergbau ist vernachlässigt ; doch gibt es viel Eisen , Kupfer , Blei , Zinn , Schwefel,
Mineralquellen , Gyps , Kalksteine , gute Thonarten u. s. w., nebst Quell - und Seesalz im Überfluß.
Dieses große, schöne, nur durch ein Seebecken von unserm Europa geschie¬
dene Land ist mehrmals der Mittelpunkt einer vorgerückten Bildung gewesen. Es
war ausgezeichnet durch Wohlstand , Bevölkerung und Kunstfleiß unter den Earthagern , Römern , Vandalen und 'Arabern . Und welche Vortheile bietet es dar
für den Verkehr der Völker ! Seine Verbindung mit allen europäischen Küstenlän¬
dern findet ungleich leichter und schneller statt als die Verbindung eben dieser Kü¬
sten mir ihren eignen Hauptstädten , und der Waarentransporr
ist minder kostbar
von Ma, -stille und Genua nach Tunis und Algier als nach Paris , oder selbst nach
Turin und Mailand . Eato zeigte dem römischen Senate frische Feigen , die unter
den Mauern von Earrhago gepflückt waren , da doch diese Frucht nach 3 Tagen
nicht mehr eßbar ist. Das Ganze kann 60 Mill . Einw . ernähren , und enthält
jetzt kaum 10 - Millionen . Nach Ägypten war es für Rom die ergiebigste und
reichste Provinz und einer von den Kornspeichern der weltherrschenden Stadt.
Die römischen Schriftsteller nannten sie die Seele der Republik , das Kleinod des
Reichs , «>>eoio,>üt !>.<i toiim len -x: tlcx enlin . und die vornehmsten Römer sahen
den Besitz von Palästen und Landhäusern auf dieser lieblichen Küste für das höchste
Wohlleben an . Auch die kleinen arabischen Höfe von Fei . Tetuan , Tremezene,
Garbo , Eonstantine , ließen es an Aufmunterung der Künste und der Landwirthschaft nicht fehlen . Amalsi , Neapel , Messina , Pisa , Genua , Floren ; bereicherten
sich durch ihre mannigfache Verbindung mit jenem schönen Lande, und die ve ne-
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tianische Flotte besuchte alle Städte der afrikanischen Küste . Seit 3 Jahrhun¬
derten ist dies Alles nicht mehr . Das Land wurde die Werksiätte des Verbrechens
und des Elends , — die Beute von 13 — 14,000 Abenteurern , die , in einem an -,
dern Welttheile zusammengerafft , hier von den Einwohnern verabscheut werden.
Die Bewohner des Landes theilen sich in Kabylen , Araber und Mauren , Neger,
ssuden und Türken . Erstere , die Ureinwohner , auch Barabra oder Berber (daher
Berberei ) genannt , wohnen in den Gebirgen in kleinen Dörfern . Die Guanchen
auf den Canarien waren ebenfalls Berbern . Die Berbern sind wilde , kräftige,
wohlgebildete Menschen von großer Muskelstärke , die Hunger und Beschwerden
aller Art leicht ertragen . Alle Stämme derselben zeichnen sich durch dünnes
Barthaar aus . Sie sind meistens Räuber , dabei unmenschlich und treulos ; doch
üben sie Gastfreundschaft , und man reist unter ihrem schuhe sicher. AufihreFreiheit eifersüchtig , gehorchen sie ihrem Oberherrn nur dem Namen nach und fuhren
gewöhnlich Krieg mit den Truppen , welche die Steuern eintreiben . Sie verferti¬
gen ihr Feuergewehr selbst und sind gute Schützen . Die Hirten auf den höhern
Gebirgen wohnen in Hohlen wie die alten Troglodvten . Unter allen sind die
Schilluh -Berbern in Marocco die unversöhnlichsten und rachsüchtigsten Feinde . —
Das zahlreichste von den Völkern NordafrikaS sind die Araber . Die , welche in
Städten wohnen , heißen vorzugsweise Mauren ; die auf dem Lande, welche in
Zelten wohnen und Nomaden sind , heißen Beduinen . Letztere stammen von den
Saracenen , den ersten Eroberer » des Landes , ab . Sie sind groß , muskelkräftig,
mit geistvollen , schönen Gesichtszügen , großen , schwarzen , durchdringenden Augen,
etwas gebogener Nase , regelmäßigen Zähnen , weiß wie Elfenbein , vollem , starkem
Bart und schwarzem Haupthaar . Die Hautfarbe in den nördlichen Gegenden ist
hellbraun und wird südwärts immer dunkler , endlich ganz schwarz ; doch ohne die
Negcrphysiognomie , welche erst in Sudan sich zeigt. Sie wohnen 10,12 — 100
Familien stark, patriarchalisch in wandernden Zeltlagern , jeder Ltannn unter sei¬
nem Scheich , welcher den Koran erklärt , Recht spricht und ^ Wenigkeiten schlichtet.
Auch sie führen auf die wildeste Art beständig Krieg , entweder mit den Derbern
des Oberherrn . Ihr Geschäft ist Krieg , ihr Ein¬
oder mir den Steuereinnehmern
kommen Plünderung ; wenn sie keinen Krieg mit ihren Nachbarn fuhren , vermiethen sie sich als HülfStruppcn an die Deys . Allgemein hassen sie die Christen;
doch sind sie weniger verstellt und betrügerisch als die Mauren und Berbern . Das
Recht der Gastfreundschaft gilt bloß innerhalb ihres kleinen Lagers . — Die Mau¬
ren oder Mohren sind ein Gemisch von allen Nationen , die sich in Nordaftika nie¬
dergelassen haben , doch dem Hauptcharakter nach Araber . Sie nennen sich selbst
Moslimin , d. i. Gläubige , oder Medainin , d. i. Sradtvolk . Als eifrige Bekenner von Mohammed ' s Lehre verachten und hassen sie Christen und Zudem Sie
sind eifersüchtig , argwöhnisch , ungesellig , verstellt , grausam , der Liebe und Freund¬
schaft unfähig , dabei so träge und unthätig , daß sie ganze Tage mit kreuzweis un¬
tergeschlagenen Beinen an die Mauer gelehnt sitzen und , ohne ein Wort zu spre¬
chen, die Vorübergehenden betrachten . Keine Spur mehr von jener geistigen
Bildung , zu der sie im Mittelalter unter einer bessern Regierung in Spanien sich
erhoben hatten . Sie sind im höchsten Grade abergläubig , und in ihren Augen ist
es ein Verbrechen , ein gedrucktes Buch auch nur zu besitzen. Der Maure lacht
nie ; ernst und , wie es scheint, in sich vertieft , den Bart sich streichend, gibt er
kein Zeichen von Wißbegier oder geistigem Leben. Sein größtes Vergnügen ist,
inS Bad zu gehen , Caffee zu schlürfen und Märchen zu hören . Die gewöhnliche
Speise ist Kuskussu , eine Art Maccaroni . Auch trinken die Maroccaner viel Lhee.
Allgemein herrscht unter den Mauren der Glaube , daß sie einst an einem Frütage
zur Lttunde des Gebets von einem rothgekleideten Volke werden überfallen und un¬
terjocht werden . Bei ihrem blinden Fatalismus erwägen sie jeden Wechsil des
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Schicksals gleichgültig und sterben unter den größten Schmerzen rußig , wenn sie nur
mit dem Gesichte nach Mekka gewandt liegen können . — Unter den Mauren haben
sich auch freie -Neger angesiedelt , die in Marocco sogar Sraarsäniter
bekleiden und
im Heere dienen . — Juden sind über die ganze Berberei zerstreut . Sie treiben den
ausivärtigcn Handel . Sie stammen von der frühesten Einwanderung derZsraeliken
ausPhönizien ab , zu denen noch die Hunderttausende , welche man aus Spanien und
Portugal vertrieb , gekommen sind. Ungeachtet der Verachtung , in welcher sie in en¬
gern Bezirken von den übrigen Bewohnern derStädre abgesondert , vom Pöbel be¬
schimpft und von denReichen bedrückt leben, geschieht dochAlleS durch sie. Der un¬
wissende Maure verpachtet an den Juden seine Einkünfte , wählt unter ihnen seine
Geschäftsleute , Zöllner , Schreiber,Dolmetscher
u. s. w. Sie prägen dieMünze und
verfertigen alle Arten Schmuck . Man legt ihnen nach ihrem Alter harte Taxen
aus ; selten wird ein Mord bestraft , den ein Maure an einem Juden begeht . Nur
die den Mauren verhaßte schwarze Farbe ist den Juden zu tragen erlaubt . Desto
mehr putzen sie sich in ihren Häusern . — Die vorherrschende Volksclasse sind die
Türken . Seit sich vor 300 Zähren durch den Verrath des ersten Horuc Rothbart
si-irberou ^ e) türkische und andere Seeräuber hier ansiedelten , haben die Türken
Künste , Wissenschaften , Landwirthschaft und Handel zerstört , durch welche die
arabischen Lraaren hier wie in Granada blühten . Mittelst ihrer politischen Vor¬
rechte und ihres durch Seeraub und Sklavenhandel erworbenen Reichthums tyrannisiren sie die Einwohner . Die Veranlassung zur Seeräuberpolitik dieser nordafrikanischen Militairstaaten
gab zum Theil der beständige Krieg , den der Zohanniterorden auf Malta mit den Ungläubigen führte . Die Ritter zerstörten den mau¬
rischen Handel . Nun fodertcn Selim und Soliman auch ihre Unterthanen zu
Raubzugen gegen die Christen auf . Bald bildeten sich unter der Flagge des Halb¬
mondes treffliche Seeleute . Unter ihnen zeichneten sich die beiden Brüder Horuc
und Ariadeno (oder Khair Eddvn , st. 1548 ) aus , Beide mit dem Zunamen Barberousse. Lie gründeten seit 1518 den Corsarenfreistaak Algier und gaben der
Seeräuberei durch religiöse Schwärmerei einen heiligen Anstrich . Da der arabisch¬
maurische Handel abnahm , indem der christliche sich hob, so machten die Malteser
wenig , die Algierer hingegen viel Beute . Tunis , Tripolis und Marocco folgte»
dem lockenden Beispiele , doch zeichnete sich Algier stets vor den übrigen Barbaresken
durch wilden Übermuth und Frevel aus . Hier ward , wie in Malta , die Eigen¬
herrschaft ausschließlicher Besitz ausländischer Krieger . Das regierende Kriegs¬
volk ward durch freiwillige Werbungen in Ländern von gleichem Glauben , mit Aus¬
schluß desjenigen , in welchem es herrschte , unterhalten . Die Miliz behielt sich
das Recht der Wahl ihres Oberhauptes vor , und der Dey war der Erste unter seines
Gleichen , für die Soldaten ein General und für die Landeseinwohner ein unbe¬
schränkter Herrscher . Auch hinderte die algierische Regierung die Ehen ihrer Sol¬
daten und schloß eifersüchtig die Kinder derselben von aller Theilnahme an der Re¬
gierung aus , indem sich die Türken die höher » Stellen vorbehielten . Daher laßt
jedes zweite Jahr die Regierung Schiffe mit Commissarien nach der Levante zuni
Behufe neuer Werbungen abgehen . Man nimmt die Rekruten selbst unter den
Verbrechern in Konstantinopel . Hier verachtet , werden sie sogleich in Algier Effendis , mit allem Hochmuth von Emporkömmlinge » und Glücksrittern . Ihrer sind
nicht über 12 — 13,000 , und doch herrschen sie über mehre Millionen.
Geschichte
der Barbaresken
st aaten.
iLeit der Einnahme Nord¬
afrikas durch Omar (641 n. Chr .) und andre Heerführer der arabischen Khalifen
entstanden an der Küste mehre kleine Staaten . Zeuch ein vornehmerAraber , erbaute
Algier (Afchir) 944 und erweiterte das Gebiet . Der fathimitifche Khalifcnheilte der
Familie des weisen Zeiri ( st. S70 ) die erbliche Gewalt . Sie regierte unter dem
Namen der Zeinchen bis 1148 , in welchem Jahr Roger , Kömg von Sicilicn , dem
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Letzten derselben, Haffan Den Ali , Tripolis und einen großen Theil seines Landes
abnahm , worauf sich die Moraviden , Gebieter von Maroceo , des Restes bemäch¬
tigten . Die Dynastie der Moraviden beherrschte die ganze Küste bis 1269 , in
welchem Jahre die Negerfürsien Abouhafs ein Reich zu Tunis stifteten . Ludwig
der Heilige starb bei der Belagerung an der Pest ( 1270 ) . Hierauf wurden die
Deni Zian Meister des größten Theils des algerischen Staats , konnten aber nicht
verhindern , daß sich die wichtigsten Städte , Dran , Algier , Tunis und Tripolis , zu
Freistaaten erhoben , welche durch Vertreibung der Mauren und Juden aus Spa¬
nien (seit 1492 ) sehr volkreich wurden . Um 1494 singen sie an , sich für ihre Ver¬
treibung aus Spanien durch Seeräuberei zu rächen . Ferdinand der Katholische
rüstete sich daher mit ganzer Macht gegen sie. Er eroberte 1506 Dran und andre
Städte , machte sich die Regenten von Tunis und Tremezene zinsbar ; 1509 nahm
er Tripolis ein, unterwarf Algier , und erbaute vor dem Hafen dieser Stadt auf
einer Insel ein Castell , welches, mit einer starken Besatzung versehen, den Handel
dü ser Lttadt schützte. Aber nach Ferdinands Tode riefen die Algierer einen türki¬
schen Seeräuber , den oben genannten Hörne Barberousse , zu Hülfe , der nebst sei¬
nem Bruder Khair Eddyn mit einem Geschwader vor Algier erschien. Er win de
von den Einwohnern festlich empfangen , ließ darauf den Emir Selim Eutemi,
welcher bisher Algier vertheidigt hatte , erdrosseln und sich 1518 von seinen Tür¬
ken zum König ausrufen . Jetzt trat in Algier eine solche Tyrannei von Seiten
der Türken ein, welche ohne Widerstand mordeten und plünderten , daß die Ein¬
wohner sich genöthigt sahen , die Spanier selbst um Hülfe anzuflehen . Aber ein
Sturm zerstreute die spanische Flotte . Darauf schlug Hörne Barberousse die Ara¬
ber zurück und eroberte Tunis und Tremezene . Allem vor Dran erlitt er von
dem spanischen Statthalter , Marchese von Gomarez , eine solche Niederlage , daß
er mit 1500 Türken auf dem Platze blieb . Da sein Bruder und Nachfolger , Khair
Eddyn , keine Möglichkeit sah, sich gegen die Christen und die unzufriedenen Algie¬
rer zu behaupten , so übergab er 1519 fein Königreich an den Sultan Solmian,
der ihn zum Pascha ernannte und ihm 10,000 Janüscharen überließ . Mit diesen
Truppe » vertrieb er die Spanier aus der befestigten Insel , welche er 152 !! durch
einen Damm mit dem festen Lande verband , sodaß die Stadt einen vorwefflicben
Hafen erhielt . Er nahm hierauf Tunis mit List, mußte es aber 1535 Karl V.
überlassen , der den vertriebenen König wieder einsetzte, 20,000 Christensklaven
befreite und die Citadelle Goletta für sich behielt . Gegen Khair Edtyn 's Nach¬
folger in der Paschawürde , Hassan , einen Renegaten aus Sardinien , unternahm
Karl V., wider den Räch des erfahrenen Doria , imLpätjahre
1541 die Belage¬
rung von Algier mit einer Flotte von 200 Regeln und 30,000 Mann . Die H pa¬
nier wollten sich förmlich hier ansiedeln ; denn Kaufleute , Handwerker und Wei¬
ber , sogar Hofdamen hatten sich mit eingeschifft . Allein den 28 . Dct . zerstörte
ein fürchterlicher Sturm mit Erdbeben und Platzregen den größten Theil der silokte
und das Lager . Karl mußte Geschütz, Gepäck und einen großen Theil seines zer¬
streuten Lagers zurücklassen. Er verlor bloß im Sturme 15 Kriegsschiffe 140
Transportschiffe und 8000 Mann . Cid -Urika , erzählen die Mauren , ein -rommer Marabut , schlug das Meer so lange mit seinem Stocke , bis es die Geduld
verlor und die Schiffe der Ungläubige » zerstörte . Man errichtete dem Heligen
nach seinem Tode ein Denkmal , und noch jetzt glaubt das Volk . man durst nur
das Meer mit seinen Knochen schlagen, um eine christliche Florre turcb Stirm zu
vertreiben . Dieser Erfolg machte die Barbaren kühn . Der Pascha von Äg ' pten
eroberte 1544 Tremezene , 1555 Bugia und 1569 Tunis , das sieb aber 1628
wieder befreite, bis es 1694 zinsbar gemacht , und 1754 zum zweiten Male e-obert
wurde . Seitdem ist es stets von Algier bald mehr , bald weniger abbmgig
geblieben . Vergebens erneuerten die Spanier 1703 ihre Angriffe gegen Agier,
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sie verloren sogar Oran 1708 . Ebenso vergeblich waren die
Angriffe der Eng -,
länder , Niederländer und Franzosen , doch schloffen zuerst die
Engländer seit 1662
Verträge mit Algier , und züchtigten zuletzt, i» Verbindung mit den
Niederländern,
den Trotz der Algierer 1816 . ( W . Sklavenhandel
und Sklaverei
der
Weißen .) Allein die Beschränktheit der Mittel , die man zur
Bändigung der
fanatischen Algierer anwandte , die Eifersucht der europäischen Staaten ,
Alles trug
dazu bei , daß Algier bloß augenblickliche Demüthigungen erfuhr .
Die Nordküste
von Afrcka kann nur , nach völliger Ausrottung der türkischen
Miliz , durch ein
verständiges Colonialsystem gerettet werden . Der Übermuth der
Barbaresken ist
trotziger als je. 1817 wagten sich algierische Seeräuber bis in die
Nordsee und
nahinen alle Schiffe weg , die nicht einer Macht gehörten , welche
ihnen beschenke
schickt, wie Schweden , Dänemark , Portugal , oder mit denen sie
Verträge abge¬
schlossen, wie England , Nordamerika , die Niederlande , Sardinien ,
Neapel und
Frankreich . Zwar haben die Regierungen von Marocco , Algier ,
Tunis und Tri¬
polis die christlichen Gefangenen nicht mehr als Sklaven , sondern
mehr als Kriegs¬
gefangene zu behandeln versprochen ( s. Sklavenhandel
) , allein
dadurch ist
das Loos der Unglücklichen , die in ihre Hände fallen , nicht
besser geworden , die
Mißhandlung
vielmehr ärger . Auch die Flagge der minder mächtigen Staaten
wird ungeachtet der Vertrage selten geachtet , und noch 1826
liefen aus Algier
Raubflocren aus , um spanische, päpstliche u. a. Schiffe wegzunehmen .
Auch gegen
die deutsche ^ chiffsahrt kehrte sich oft ihre Wuth . Deßhalb
ward in Hamburg ein
amipirarischer Verein gebildet und auf dem Bundestage ein Ausschuß
ernannt , der
zweckdienliche Maßregeln vorschlagen sollte. Die meisten Mächte
scheinen Eng¬
lands Schutz zu suchen ; nur Baden hat es als eine
Nationalsache des deutschen
Bundes angesehen , selbstthätig schiffe zum Schutze des deutschen
Hantels aus¬
zurüsten , wie schon die Hanse es vermochte . Großbritannien und
Frankreich feder¬
ten daher , im Namen aller europäischen Mächte , die
Barbaresken 1819 auf , das
europäische Völkerrecht als verbindlich zu beobachten. Allein der
Kreuzzug , wel¬
chen Sir Sidney Smith , als Präsident des nun aufgelösten
antipirarischen Ver¬
eins in Paris , den christliche» Mächten vorschlug , kam nicht zu
Stande.
Unter den 3 Seeräuberstaaten , Algier , Tunis und Tripolis , ist
Algier der
Sitz des wildesten Soldatenpöbels . Die willkürlichen
Erpressungen des ehemali¬
gen Pascha machten seine Herrschaft so verhaßt , daß dieEinw .
1628 Abgeordnete
nach Konstantinopel sandten , welche Achmed I. bewogen , in die
Beschränkung der
Macht des Pascha einzuwilligen . Man ernannte daher einen Dey
als Oberhaupt
der Finanzen und ließ dem Pascha nur Gehalt und Rang .
Als hierauf die Pa¬
schen ihr voriges Ansehen wiederzuerlangen suchten , ließ der
Dey, Babu
Ali,
1710 den Pascha auf ein Schiff werfen und sandte ihn mit der
Erklärung nach
Stambul , daß die Algierer keinen Pascha mehr von der Pforte
annehmen , sondern
sich durch selbstgewählke DeyS regieren würden . Achmed I II.
ernannte jetzt den
jedesmaligen Dey zu seinem Pascha , und entsagte dadurch aller
Einwirkung in die
Staatsgewalt
dieser Soltatenrepublik . Tendern schickt der Großherr nur
von
Zeit zu Zeit einen Ehiaup oder Bevollmächtigten nach Algier ,
den man mit großer
Ehre empfängt , bewirthet , bewacht und baldigst wieder fortschickt.
Aber auch das
persönliche Schicksal der DeyS war nicht gesicherter als das ihrer
Vorgänger.
Selten ist einer so glücklich wie Mohammed >11., welcher 1791 ,
nach einer 23jahr.
Regierung , in einem Alter von 93 fahren starb. Den letzten, Omar
Pascha , der
dem Lord Ecmouth einen so entschlossenen Widerstand
entgegensetzte und ebenso
tapser als klug und thätig war , ermordeten die Soldaten 1817 .
Sein Nachfol¬
ger , Ali Hcdja , ein geb. Türke , begab sich daber in der Nacht
vom 2. Nov . 1817
mit seiner ssamilie , seinen Schätzen und den Ministern in das
feste Schloß KiaSka
oder Eharba , bis in die Mitte des 16 . Jahrh , die Residenz
feiner Vorfahren , auf

656

Barbareöken (Geschichte)

er sich ganz verlassen konnte , und hielt die Stadt nebst der unru¬
europäischen
higen Turkenmiliz durch 50 Kanonen in Ordnung . Er behandelte die
Grausamkeit.
Consuln und die fremden Kaufleute mit empörender Willkür und
s. Sicherheit
Sein Nachfolger , Hussein , seit d. I . März 1818 , hat ebenfalls um
hat eine unum¬
millen jenes -Lchloß zu s. Residenz gewählt . Der Dey von Algier
Divan bil¬
schränkte Gewalt , obgleich die ersten Staatsbeamten und Ofstcicre einen
einstim¬
muß
Sie
ab.
Soldaten
gemeinen
den. DieWahl desDey hängt ganz von
. Der Ge¬
nöthigt
Beitritt
zum
andre
die
Partei
eine
gewöhnlich
daher
,
fein
mig
s. Anhänger
wählte muß die Stelle annehmen . Der neue Dey läßt nicht selten, um
. Der Dcy
mit Stellen zu belohnen , alle Beamte seines Borgängers umbringen
hält täglich Ge¬
kann über Alles verfügen , außer über Religionsangelegenheiten . Er
sind. Alles
richt , außer Donnerstags und Freitags , wobei sämmtliche Beamte zugegen
. Der vorige
vollzogen
Stelle
der
auf
werden
Urtheile
die
und
,
abgethan
schnell
wird
die eignen
Dey bewaffnete die Eingeborenen desLandes , Mobrcn und Neger , gegen
den heiligen
Landsleute , die türkische Miliz , und erkaufte ihre Anhänglichkeit durch
Regierung
Schah im alten Schlosse , dessen er sich bemächtigt hakte. Die britische
die mit
wird von diesen Barbaren mehr gefürchtet als jede andre . Sie beobachten
1121
von
Vertrage
dem
seit
hat
Marocco
in
und
,
Verträge
England geschlossenen
derSklaZustand
der
ist
Auch
.
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Ansehen
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die Lklaverei der Christen
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aber
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;
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der Araber
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man
wenn
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worden
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Barbier
(Anton Alexander ) , Bibliograph , geb. zu Coulommiers 1765,
war bei dem Anfange der Revolution Pfarrer . 1794 ging er nach Paris , wo
man ihn zum Mitgliede der Commission ernannte , welche mit der Sammlung der
in den aufgehobenen Klöstern befindlichen Gegenstände der Literatur und Kunst
beauftragt war . Dies bahnte ihm 1798 den Weg zu der Stelle eines Aufsehers
der von ihm selbst gebildeten Bibliothek deSconsoH ä ät »t. und als diese 1807 auf
das Schloß nach Fontainebleau gebracht wurde , ernannte ihn Napoleon zu feinen,
Bibliothekar . Nach der Rückkehr des Königs erhielt er die Aufsicht über dessen
Privatbibliothek . Erstarb 1825 . Sein trefft , „llawlc ' Aiie <Ie I.i dil »ii<>tbägue <l„
uonseil clet .it " (Pariö1801 — 3, 2Bde ., Fol .) ist jetzt sehr selten. Sein „I1iatic, „ iwire

clesouvr

.iAes siioueinesvt

psenclonvmes

" (Par . 1806 — 9 , 4Bde

., 3 . Anst.

1824 ) ist durch Anlage , Genauigkeit und eine mit weiser Kürze verbundene befrielügende Vollständigkeit (wenigstens in Hinsicht der franz . Literatur ) eins der besten,
welche man bis jetzt über diesen Zweig der Bibliographie hat . Weniger gelungen
ist sein : „blxLinen ciltigne et ccnnpleinent cles clie >i>>nn »ircs liistniii/nes"
(1 . Thl . , Paris 1820 ) , da der enger beschränkte Kreis feiner Studien und For¬
schungen einem so umfassenden Plane nicht genügen konnre .
52.
Barbio
du Bocage
I ( . D .), Geograph des auswärtigen Ministeriums,
Mitglied der Akademie der Znschr . (seit 1806 ) , geb. zu Paris 1760 , genoß
d' Anville ' sUnterricht und trat 1785 alsGehülfe beim Medaillencabinet der königl.
franz . Bibliothek in Thätigkeit . Als 1793 die Verhaftung aller Bibliothekbeam.
ten decrerirt war , verlor er sein kleines Amt . 1797 wurde er Geograph beim Mi¬
nisterium des Innern und 1803 beim Deport , der auswärtigen Angelegenheiten,
sowie 1809 Professor und 1815 Dechant der Section der Wissenschaften bei der
Akademie zu Paris . ZuChoiseul -Goujsier 's „Malerischer Reise nach Griechenland"
lieferte er die Plane uiid Charte » ; 1789 den 'Atlas zu Barrhölemv ' s „ Anacharfis " ,
1805 eine Denkschrift und eine Charte über den Rückzug der 10,000 Griechen,
Er sammelte mit H . vonSainte - Croix die historisch - geograph . Denkwürdigkeiten
über das Gebirge zwischen dem schwarzen' und kaspischen Meere und eine Zahl
andrer geograph . Schriften und Charten , unter andern 1816 einen Atlas in 54 Bl.
für das Studium der ältern Geschichte. Er starb den 28 . Dec . 1825.
Darbou,
eine berühmte Buchdruckerfamilie , die bis in das 16 . Jahrh,
hinaufsteigt . Die aus ihren Pressen hervorgegangenen Werke zeichnen sich durch
richtigen Druck und Zierlichkeit aus . Mit dem Anfange des 18 . Jahrh , ließen sie
sich in Paris nieder . Hier sehte Joseph Gerard Barbou die Sammlung lateinischer
Classiker in 12 . fort , »velche Antoine Coustelier angefangen . Dieser hatte gedruckt
den Cakull , Tibull , Properz , Lucrez, Sallust , Virgil , Nepos , Luca», Phädruö,
Horaz , Vellejus , Eutrop , Juvenal und Persius , Martial und Terenz . Barbou,
von dem die ganze Sammlung gewöhnlich die Barbou ' sche genannt wird , druckte
den Cäsar , Cunius , Plautus , TacituS , Scneca , Dvid , Cicero , Justin , beide
Plinius und LiviuS, und außerdem in gleichem Format einige Neulateiner . Der
jetzige Besitzer des Verlags , Auguste Delalain , hat die Sammlung mit 4 Bdn.
vermehrt und verkauft die ganze Folge von 77 Bdn . zu 350 Fr . brosch. und 500
Fr . gebunden.
Barcarolles,
eine Art Gesänge der Gondelfahrer zu Venedig , zwar
nur für den Pöbel , und öfters von den Gondelfahrern selbst componirt , aber von
höchst angenehmer Melodie . Die meisten dieser Schiffer haben einen großen Theil
von Tasso ' s „Beft . Jerusalem " , ja manche dasselbe ganz inne ; sie singen es in den
Sommernächten von einer Barke zur andern , und man kann behaupten , daß vor
Tasso nur Homer und außer diesen Beiden kein andrer epischer Dichter so in dem
Munde seiner Nation gelebt habe und lebe.
Barcelona,
eine der größten Städte Spaniens , die Hauptst . der Prs -Cvnverimeiis -T 'enct' il. Ld . 1-
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vinz Caralomen , liegt , zierlich gebautem Gestalt eines halben Niondes am mit¬
telländischen Meere unter 2 ° 9' 57 " O . L. und 41 " 2U 44 " JA Br . und war
schon un Mittelalter ein Hauptplatz für den Handel in diesem Meere . Die Stadt
ist gut befestigt und hat auf der östl. «Leite eine starke Citadelle , welche 1715 er¬
baut ward und mit der am Meere liegenden Lchanze San -Carlos eine verborgene
Verbindung hat . An der Abendseite der Stadt liegt der Berg Montjouy , mit
einem Fort , das den Hafen beschützt. Sie ist in die obere und untere Stakt einge¬
theilt , und enthalt , mit Inbegriff der anstoßenden Stadt Barcelonetka (regelmäßig
gebaut seit 1752 , mit 10,000 E ., meist Schiffswerkleuten , Matrosen und Solda¬
ten ) , 360 Straßen , 10,260 H . und 140,000 E . Man zählt 30 Calicopressen,
150 Baumwollenmanufacturen , viele Seidenwebereien ; auch werden Leinwand,
Spitzen , Franzen , Stickereien , Tressen , Bänder , Hüre , Strümpfe , Seife,
Stahl - uird Kupferarbeiten , insbesondere treffliche Flinten , Pistolen und Seiten¬
gewehre für das spanische Heer , früher auch für Neapel und die amerikan . Colonien , in Menge verfertigt . Der Hafen ist geräumig , hat aber eine beschwerliche
Einfahrt und ist fürKriegsschiffe nicht kiefgenug ; er wird durch einen großen Damm
geschirmt , an dessen Ende ein Leuchtthurm und ein Bollwerk befindlich sind. Die
in Wein und Branntwein ; die Ein¬
Ausfuhr besteht außer den Manufacturanikeln
fuhr in sranz . und ital . Fabrikwaaren , Getreide , Reis , Bauholz aus der Ostsee,
aus Sreicrmark,
gelbem Wachs aus der Berberei , schwedischem Eisen , Stahl
Hanf aus Riga und Petersburg , Leinen , Kupfer und Eisendraht aus Deutschland.
Ein bedeutender Artikel ist Stockfisch , den die Engländer aus Newfountland ein¬
des Ein - und Ausfuhrhandels , der an 1500
bringen . Der Gesammtbelrag
Schiffe (darunter 120 eigne) beschäftigt , wird auf mehr als 10 Mill . Thaler ange schlagen . Die Stadt enthält 82 Kirchen ( 9 Pfarrkirchen , 27 Mönchs - und 18
Nonnenklöster ) , e. Universität , mehre öffeml . Bibliotheken , c. öffentl . Naturaliensammlung , e. Freischule im Zeichnen , e. Ingenieur - und Anilleriefchule , e. Akad.
der schönen Wissenschaften , e. Findelhaus , e. großes Hospital , welches 3000
Kranke enthalten kann , e. großes Zeughaus , e. Kanonengießerei , e. Schiffswerft
u. s. w . B . ist der Litz eines Bischofs , Suffragans des Erzbischofs von Tarragona , eines Generalcapitains und eines hohen Gerichtshofes . Das Inguisirionsgericht ist aufgehoben . Bis zum 12 . Jahrh , stand Barcelona unter eignen Grafen,
ward aber durch die Vermählung Raimunds V. mit der Tochter Ramirus U .,
Königs von Aragonien , mir diesem Reiche vereinigt . 1640 enrzog es sich mit
ganz Catalcnien der span . Herrschaft und unterwarf sich der franz . Regierung;
doch 1652 kehrte es zum Gehorsam gegen Spanien zurück ; 1697 ward es von den
Franzosen erobert , im ryswicker Frieden aber an Spanien zurückgegeben. Im
span . Erbfolgekriege schlug sich Barcelona auf die Seite des Erzherzogs Karl , ward
von Philipps V. Truppen unter dem Herzog von Berwick 1714 belagert und nach
einem hartnäckigen Widerstände erobert . Um die Einwohner im Zaume zu halten,
ward die starke Citadelle an der Ostseite der Stadt aufgeführt . Am 16 . Febr . 1809
ward Barcelona von franz . Truppen unter dem General Duhesme durch Überrum¬
pelung genommen und blieb im Besitz der Franzosen , bis 1814 sämmtl . Truppen
dieser Nation aus Catalonien zurückgezogen wurden , um Frankreich zu verthei¬
digen . 1821 ward es vom gelben Fieber verheert . 1827 fg. herrschte hier der
Gen . - Cap . Grafd ' Espanna , nach Unterdrückung der Aß,ra,i -,(1os (s. Spanien)
mit blutiger Strenge.
Bar (Schall , Klang , Lied) , welches
von dem Stammwort
Bardale,
auch in „Barde " vorkommt , ist von Klopstock als altdeutscher Name der Lerche
gebraucht worden.
der Celten ( Galen , von den Römern
und Rhapsoden
Dichter
Barden,
der Helden zur Harfe sangen , das Heer zur
genannt ) , welche die Thaten
Gallier

i

i
^
I
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Bardiet
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Tapferkeit anfeuerten , demselben zum Kampfe voranscbritten und während der
Schlacht die Streitenden beobachteten , um die Tbaten der Gegenwart dem Andenken der Nachkommen im Liede zu überliefern . Sie waren fo heilig geachtet , das
der hitzigste Kamvf stille stand , wenn sie sich zwischen die Kampfenden stellten . Die
Celten , welche zu Cäsar 'S Zeiten zwischen der Rhone undGaronne wohnten , brach-ten sie mit nach England . Allein sie wurden von da nach Irland , Schottland
und in die umliegenden Inseln gedrängt . Hier , besonders in der nördlichen Spitze
Schottlands , erhielt sich ihre Sprache und mir ihr der Bardengesang am längsten.
Ein solcher Barde war Ossi an (s. d.). Man nennt die schottischen Barden auch
caledonische , und Ossian vorzugsweise den caledonischen Barden , von den frühern
Bewohnern Schottlands , den Caledcniern , deren Wohnsitze die Galen einnahmen.
Die Barden verschwanden mit der wachsenden Herrschaft des Christenthums ; ebenso die Druiden oder Priester der Galen , zu deren Orden sie gehört haben sollen.
Die alten Sänger der Germanen oder Deutschen werden mit diesem Namen bei
keinem griechischen oder lateinischen Schriftsteller des Alterthums bezeichnet, und
erst in neuern Zeiten ist es gebräuchlich geworden , die ältesten Sänger der Vorzeit
überhaupt , und namentlich der vaterländischen , Barden zu nennen . Ruhs in
seiner Erläuterung der 10 ersten Capitel des TaeituS meint , die Deutschen hätten
keine abgesonderte Dichterclasse unter diesem Namen gehabt , sondern die Sänger
oder Barden , die zur Harfe oder Zither sangen , hätten zu allen Ständen gehört.
(S . auch Skalden
.)
Bardesanes,
der Gnostiker , ein Svrer , i» der 2. Hälfte des 2 . Jahrh,
in Edessa , Günstling des Königs Abgar Dar Maanu , ist durch die Eigenthümlich¬
keit seiner Gnosis merkwürdig . Sie war nicht dualistisch, sondern betrachtete das
Böse in der Welt nur als eine vorübergehende Reaction der Materie . Alles Leben
erklärte Bardesanes durch absteigende Zeugungen oder Emanationen männlicher
und weiblicher Äonen ; aus Gott , dem unerforscblichen Grunde aller Substanzen,
und seinem Weibe sollten Christus , der Lwhn des Lebendigen , und ein weiblicher
heil . Geist , aus diesen wieder die Geister oder Biltungskräfte
der vier Elemente
ausgegangen sein, sodaß hieraus die heil . Acht oder die Gottesfülle entstand , deren
sichtbare Nachbilder er in Sonne , Mond und Sternen fand und diesen daher alle
Veränderungen in der Natur , sowie den Wechsel menschlicher Schicksale zuschrieb.
Der weibliche heilige Geist , befruchtet vom Sohne des Lebendigen , war ihm
Schöpfer der Welt , die menschliche Seele , ursprünglich von der Natur der Äonen,
nur zur Strafe des Abfalls in den materiellen Leib eingeschlossen, doch der fatali¬
stischen Regierung der Gestirne nicht unterworfen . Zesum , den zur Erlösung der
Seelen genannten Aon , hielt er nur für einen Scheinmenschcn und s. Tod für einen
Scheintod , seine Lehre aber für das sichere Mittel , die Seelen mir Sehnsucht nach
ihrer himmlischen Heimath zu erfüllen und zu Gott zurückzuführen , was gleich nach
dem Tode und ohne Auferstehung des irdischen Leibes geschehen sollte. B . verbrei¬
tete diese Lehre durch syrische Hymnen und ist in dieser Eprache der erste Hymnen¬
dichter . Sein Sohn Harmonius studirte in Athen und suchte seiner Lehre eben¬
falls durch Hymnen Beifall zu verschaffen. Doch trennten sich die Bardcsanisten
nicht förmlich von der rechtgläubigen christlichen Kirche . Sie erhielten sich bis in
das 5. Hahrh . Valentinus stand als Gnostiker dem Bardesanes am nächsten, ohne
sein Anhänger zu sein. B .' s astronomische und ethnographische Kenntnisse ersieht
man in einem bei Eusebius („ llrriepar . Stande !." , Buchk , Cap . 10 ) in griechischer
Sprache erhaltenen , gedankenreichen Fragment seines Werks über das Schicksal.
Als Mensch lebte er unbescholten . Bruchstücke seiner syrischen Hymnen , die von
einer reichen und feurigen Phantasie zeugen, findet man in den gegen dieselben ge¬
richteten Hymnen des syrischen Kirchenvaters Ephraim .
31.
Bardiet
(
auch
Bardit — der und dos) . Diese Benennung ist auf eine
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bestrittene Stolle des TacituS ( <7 <-rn >. 7 .) gegründet . Selbst Henne wagte nicht
oder b -neilen , oder lx >,lins zu lesen sei. Adelung
zu entscheiden , ob dort bsrültus
in seiner „ Ältesten Geschichte der Deutschen >c." ( Leipz . 1806 ) , S . 387 , zieht I>->e>der Gere
In , vor , versteht darunter sehr richtig das Kriegsgeschrei , den Schlachtruf
gegeben habe.
der Karden
nianen , und leugnet , daß es bei ihnen den Namen
und
in der Schlacht
Andre , welche !>u, <Iil >i5 lesen , denken an denHardengesang
neknien daher auch Karden bei den Deutschen an , wohin die Stelle aber auch selbst

^
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!
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nicht zu deuten ist. TacituS spricht auch am a . Ort . ( Cap . 2 und 3 ) ^
nur dieftrLesart
von alte » Gesängen der Germanen , welche den Ursprung und die Thaten ihres Ge - p
zu nennen . Das von
schlecktS besangen , ohne doch irgendwo diese Sänger Barden
der Dichtkunst , bezeichnet
ftlopstock zuerst gebrauchte Wort Kardiet , als Gattung
der
oder ältesten Sängers
eines Karden
ein Lied , i» dem vorgestellten Charakter
gedichtet , besonders ein religiöses und kriegerisches Lied , oder einen '
Nationolvorzeit
'
in dem wildkräfti ^ en Tone der Urzeit , vorzüglich der germanischen
Schlachtgcsang
gebildetere KriegSlicd unserer bürgerlichen
Dclker , wovon das in Ton und Sitten
Zeit sehr verschieden sein muß . Die Dichter , welche zu Klopstock ' s Zeit das Kar - ,
biet bis zum Uberdrusse erschallen ließen , ahmten in demselben meiste » theils die
empfindsame Weichheit Hssian ' s , der eben durch Macpherso » wieder erweckt worden
aus , über welches sich
war , nach , oder ihre Gesänge arteten in kunstloses Gebrüll
lustig machten . J,n Gau - .
( s. d.) und seine Freunde durch Parodien
schon Hölty
nicht lange gefallen , weil sie entweder nur Nachahmung
zeir konnte diese Gattung
und nebelhaften Urbildes sein konnte , oder dem gebildeten
eines sehr unbestimmten
zurückzustellen und die Mine der deut - ,
neuern Leser zummhete , sich einige prüfen
Züge , oder bei
individueller
sehen Rohheir anzunehmen , welches bei dem Mangel
bedurfte , ohne
einer rohen Mythologie , die erst der Erklärung
der Einmischung
der neuern
zu sein schien . Doch müssen wir diese Ausartungen
großen Vortheil
Klopstock ' s
Poesie nicht mir den , wenn auch zum Theil mißlungenen , Versuchen
zusammenstellen . Klopstock nannte seine drei Her¬
und einiger seiner Freunde
in
diese Gaüung
behandelten
und Gerstenberg
Kardiet . Denis
mannsdramen
in epischer . Letzterer bildete sich auch eine Regel für
lyrischer Form ; Kretschmann
schon sehr idealisirt , und ü » ' da«
das Kardier , in welcher er den Bardengesang
bestimmt , die dessen historischen Cha¬
neuere nachgebildete Kardiet Gegenstände
rakter aufheben müßten . Siehe K . F . Kretschmann ' s „ Sämmtl . Werke " , 1 . Bd .,
'1.
Leipzig 1734 ; Klopstock ' s Aufs . im 8 . Bd . s. Werke .

Philosophie.
(Christoph Gottfried ) , s. Deutsche
Bardili
) , Maler in Mailand , hat sich durch die Eisindung
(
Srefano
Karezzi
bekanntgemachr , alte Frescogemälde von der Mauer abzunehmen , indem er ein
Stuck Leinwand , das mit einem besondern Kitt überzogen ist, darauf .' efestigt,
dadurch die Farben loslöst , dann auf eine dazu vorgerichtete Holztafel ülerträgt,
auf welcher sie nach Wegnehmung der Leinwand vollkommen fest aufgetracen blei¬
ben. Im Ausstellungssaale des Palastes Brera sieht nian von ihm ein mf diese
Art unversehrt auf die Holztafel gebrachtes Gemälde des Aurelio Luino , du Marter
des heil. Vincenz.
B a r f u ß e r m ö n ch e , Mönche , die sich keiner Schuhe , sondern ünfacher
bedielten . Zn mehren Bettelordm , z. K.
Sohlen , oder gar keiner Fußbekleidung
von
unter den Carmelirern , F '-anciScanern , Augustinern , gibt es Congregatioren
einen besondern Barfüßerocke » .
, doch nirgends
und Barfüßerinnen
Barfüßern
) , Bankier in London , Parlamentsglied , einei derDi(
Alexander
Karlng
rectoren der ostind. Comp . und der englischen Bank , ist der zweite Sohn ies verst.

Kaufmanns und Baronets Sir Francis B . und demselben an Geist , Kenitnissen,
Thätigkeit und Handclsglück unter seinen Brudern am ähnlichste». De ausge¬
dehnten Handels - und Wechselgeschäfte des alten Baring ' schen Hauses ru >en mei-
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stens auf s. Schultern , denn obwol ein Bruder Antbeil daran hat, ' so ' ist dieser doch
nur schlafender Handelsgenosse , wie ei» englischer Ausdruck solche Assvciäs nennt.
In Allem , was den Handel angeht , übertrifft ihn im Unterhause gegenwärtig
Niemand an Einsichten ; daher man ihm , sobald er aussteht , um zu sprechen,
von beiden Seiten mit gespamiterAufmerksamkeit zuhört . Er geht dann gerade in
die vorhabendeLache ein , schweift nicht vom Punkte ab , verschmäht alles Wortgepränge und überzeugt . Ei ' gehört zur Whigpartei , wie sei» Vater und die ganze
Familie , aber er entfernt sich weit von den radiealen Reformatoren und warm vor
ihren revolutionnairen Planen . So hat er es mehrmals den VolkSrepräsentante»
aus Herz gelegt , sich ja nicht zur Antastung der öffentlichen Fonds , d. i. zum Acverleiten zu lassen , weil , sobald man Miene machen
corde oder Staatsbankrutte
( lü,,tll >ol <lei ) nicht die volle Schuld , sondern nur
weide , dem Staarsglaubiger
eine beliebige, weit geringere Summe z» bezahlen , alle Capitalien augenblicklich in
die franz . oder amerikanischen Fonds flüchten wurden , Lein den .Kaufleuten der
ganzen gesitteten Welt bekanntes Haus erregte auch unrer dem nicht-kaufmanni -.
schon Publieiiin Aufsehen , als er sich an die Spitze der großen franz . LraatSanleibe
stellte und in dieser Angelegenheit 1818 beim Congresse zu Aachen erschien. Die
Bedingungen dieser Anleihe waren , wie man aus den franz . Blauer » weiß, ansei st
vonheilhaft und haben sein Haus zu einen » der ersten in Europa erhoben . Wie
Necker , weif; er die Feder trefflich zu führen , und unter te » Schriftstellern uver
n,iu
nimmt er einen ehrenvollen Platz ein durch s.
Staatshaushaktung
lsie ,'ane, 'S .-nick onnsegiienoes » k tlw orilees i >> I'imiieil ^ (London 1818 ). Er
und sein Bruder Henry heiratheten ztvei Schwestern , die Erbinnen desNordameiiranerS Bingham , deren jede 100,000 Pfund Sterling zur siNirgisr bekan». Er
bar Kinder und lebt auf einem angemeffcnen Fuß . — 'Lein verst. Vaier , Sir
stammte aus einer uralten Familie inDevonshire und war das Magier
Francis,
ei»es großen Kaufmanns . Sein Vater , der »ach Virginien handelte , ein ,hm
gleich gesinnter , biederer , schlichter , lediglich an s. Geschäfte deiitänter und Alles,
>vas davon ableiten konnte , sorgfältig meidender Mann , zog s. Lohn Franz eben
deßwegen unter vielen Kindern vor , weil ihn der väterliche speist beseelte. Franz
wurde von s. Lehrer , dem im mathematischen Fckche nicht unbekannten Sch : Er¬
stellet Coleman , zu einem Nichtigen Algebraisten gebildet , und hatte daher wenig s.
»sieichen in Kopfrechnungen und umfassenden Anschlägen , die auf der Stelle ge¬
macht werden muffen . Er war sein ganzes Leben hindurch mit einer starken Taub¬
heit behaftet ; indeß wußte man die Wirkung derselben durch die bekannten Mittel
als den Berarhlcisiagungen
zu mildern , sodaß er sowokl den Parlamentsdebatten
in dem ostindiscben Hause Mit Nutzen beiwohnen konnte . Wenn er im Parlamente
sprach , so unterbrach ihn Niemand , und Pirt schloß keinen Eommerziractat , ohne
umRarh zu fragen . Man hielt ihn für den ersten Kapitalisten
SirFrancisBaring
im Lande . Der König erhob ihn 1703 in den Baroneisstand . Den meisten Ein¬
der osiindischen Compagnie , welcher er durch die un¬
stich hatte er alüHauptdirector
erschrockene Vertretung ihrer Rechte große Dienste leistete. Als ihr Freiheitsbrief
abgelaufen und die Frage war , ob man dasMonopol der osiind. Comp . erneuern
sollte , wollten die sammt !, übrigen Kaufleute im britischen Reiche es abgeschafft
wissen. Da überführte Sir Francis die Versammlung von der Ungerechtigkeit und
Undankbarkeit eines so waglichen Schrittes nur solchem Erfolge , daß man den Freierneuerte . Als er 1810 im 74 . I . starb,
heitsbries mit großer Stimmenmehrheit
behauptete man , er sei damals in Hinsicht auf Kenntnisse , Talente , Ruf und
Vermögen der erste Kaufmann in Europa gewesen. Bei I. Tode wurde bekannt,
daß er für seine Person zwei Mill . <>„ >»>>» ,1» von der vorhergehenden Staasanleche
besaß. Drei Sohne trieben damals die (Geschäfte des Hauses . Zwei , Henrv lind
William , waren von der Factorei in Kanton mit großem Vermögen zurückgekehrt.
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Die fünf Tbcbter waren mit sehr ansehnlichen Ausstattungen verheirathet . Überdies
hinterließ er an Gütern und Ländereien eine halbe Mill . Pf . Sterl . Bon stöh¬
nen istFolgendeS bekannt : Der älteste , welcher , als solcher , den Titel und den '
größten Theil des Vermögens erbte , ist derBaronetEir
Thomas
B . , welcher
aufs . Landgute Stratton - Park einen großen Theil s. fürstlichen Vermögens auf
Kunstwerke verwendet und eine Eammlung von Gemälden , Kupferstichen , geschnittenen Ereinen :c. hat , welche zu den besten in England gehört . Der dritte,
Henry, ist Parlamentsglied
und »leepinA x- rtuer des Hauses . Er begleitete
Lord Macariney an den chinesischen Hof und war nachher in der Factorei der ostind.
Compagnie zu Kanton angestellt . Der vierte , William,
hatte auch eine An¬
stellung beider englischenFacrorei inKanton , erwarb sich dort ein großes Vermö¬
gen und heirathete nach s. Rückkehr eineMißThomson . Als er 1820 bei s. Land¬
gute an der Küste von Dorsetshire zum Vergnügen in einem Boote fuhr , schlug
dasselbe um , und er ewrank im Angesichts s. Gattin . Der fünfte , George,
wurde auch nach China geschickt, verließ aber den Kaufmannsstand und wählte den
geistlichen in der herrschenden Kirche . Da ihm diese nicht Genüge leistete , so ging
er zu einer erst seit wenig Jahren aufgekommenen Eekte über (zu welcher auch sein
Schwager , der Prediger Kamp in Brighron , gehört ) und ließ i» Exeter auf s.
Kosten eine Kirche bauen , in welcher er predigt . Die zweite T . hat Herrn Labouchäre in Amsterdam , Disponenten und Associe des Hauses Hope und Comp . , geheirakhet . Die dritte ist verehelicht an Herrn Kamp , einen Prediger der neuen
Sekte . Die ganze Familie lebt in großer Einigkeit .
62.
Bariton
(
Bardon
, Viola di Bordone ) , ein mit 7 Saiten bezogenes
Instrument , an Gestalt fast der Viola di Gamba gleich ; außerdem sind unter dem
Halse mehre Drahtsaiten angebracht , welche mit dem Daumen gerissen werden,
während jene der Bogen streicht. Es ward um 1700 erfunden , nacbher durch
Anton Lidl, welcher die untern Eaiten bis auf27 vermehrte , und vorzüglich durch
Karl Franz zu Wien verbessert , wird aber selten gebraucht . — In derÄocalmusik
heißt Bariton
(
ital
. bmitono , ftanz . O^ rc- t.iille ) diejenige Stimme , welche sich
zwischen Tenor und Baß bewegt , sodaß sie zwar nicht die ganze Höhe desTenors
erreicht , aber auch nicht die volle Tiefe des eigentlichen Basses hat .
!
Barka,
ein wüstes , zum Anbau c.-n wenig Stellen taugliches Land an.
Afrikas Nordkuste zwischen Tripolis und Ägypten (4150 H>M . , mit 300,000 E .).
Es hat einen hoch mit Flugsand bedeckten Kalksteinboden . Das im W . und L >. .
liegende Gebirge Harutscht ist wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs . Das Küsten - !
land ist eine osmanische Provinz unter einem Sandschak in der Etadk Barka.
Hier liegt Tolometa (Ptolemais ) mit griechischen Ruinen . Die Überbleibsel vorp
Cyrene s ( . d.) heißen jetzt Grenne . Die Gebirge von Derne mit der Statt gl. N.
stehen unter einem Bey , den der Bey von Tripolis ernennt . Auch der Bey pom
D .-Bingazi (sonst Berenice ) mit den Häfen am Golf von Sydra , sowie die kleine
Handelsrepublik Augila im innern Lande stehen unter dem Bey von TripoÜs . In
der Wüste liegen 4 Tagereisen westlich vorn Nil einige bewohnte Oasen . Eine
solche ist der wasserreiche Theil derRepublikSchiwa , die den Echutz derP ' orte an¬
erkennt und an den Pascha von Ägypten Tribut entrichtet . Die Hauptst . Schiwa
(Siwah,
s . d.) (das alte Ammonium , s. Ammon) har 6000 E . und Dattelnhandel . Im März 1820 besuchte der Ritter Frediani die Oase des Jupiter Ammon
und glaubte die Ruinen des alten Orakeltempels wiedergefunden zu haben . Seiner
Beschreib , haben der Architekt Gau und der franz . Consul Drovetti in Ägroten wi¬
dersprochen . Genauer sind die Nachrichten des Gen . Minutoli
s( . d.). De Einw.
sind meist arabischer Abkunft , Mohammedaner und zum Theil Straßenräcber.
Ba rke, ein Schiff , das man auf Flüssen zum Vergnügen , auf den Meere
zum Befrachten oder Ausladen größerer Schiffe gebraucht . Auf dem Mtrelmcer
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Hot ,1,0» zweimastiae Barken von 50 FußLänge . — Barkasse , das größte Boot,
( IZ.iiosieroll .i ) , ein maßloses
welches Schiffe mit sich fuhren . — Barkerole
Fahrzeug zum Gebrauch auf derRhede oder im Hafen , auch eine Gondel.
Heinrich ), einer der berühmtesten der jetzt lebenden eng.
(
Edmund
Barker
inPorkshire , wo sein Vater
lischen Philologen , geb. den 22 . Dec . 1788zuHollym
'ftretiger war , erhielt s. erste Erziehung in Privatanstalten in London und zu Louth
in Lmeolnshire . Den größten Einfluß aber aus s. gelehrte Richtung hatte Jackson,
Oberlehrer der Stadtschule zu Beverley . Von diesem in das Studium der Alten
eingeführt , ergriff er dasselbe mit einem Eifer , der ihn von den jugendlichen Ergetzungen der übrigen Schüler entfernt hielt . Die Universität Cambridge , wo er
i» das TrinitätScollegium trat , sagte ihm weniger zu, weil ihm die mathematischen
Wissenschaften , die dort den Vorrang hatten , zu trocken erschienen. Er ging daher
s. eigne» Weg und lebte mit Griechen , nach der Horazischen Regel , Tag und Nacht.
1809 gelang es ihm , durch ein lat . und ein griech. Epigramm den Preis , Brownc 's
goldene Schaumünze , zu erwerben . Auch besorgte er eine AuSg . der Bücher des
Cicero „ lle -ieiwetule " u. „ I>v -iniieitiu " , welche 3 Mal , und von Tacitus ' g
I'imiiiiu " und „ ,^ ' ri,.-c>l.>" , welche 2 Mal aufgelegt worden ist. Ein Bd.
„G .i -g'wul recie .-ltioiui " , viele Aufsätze im „ <'.l.isiüeul jouriuil " seit dem 3 . Stück
desselben , eine Abhandlung zum 2 . Stück des „ siel , oszwelive revieiv " und Recensionen im „ 10llich eeilio " beweisen die mannigfache Thätigkeit des Mannes.
Am meisten hat s. Namen die Theilnahme an der neuen AuSg . von „ Ilenr . 8wZ' liuui tlKüi.inrn .-i 6r . l . " berühmt gemacht . Valpy , der s. Fleiß und s. umfas¬
sende Gelehrsamkeit zu schätzen wußte , übertrug ihm diese Arbeit . Er kam durch
sie in nähere Verbindung mit den, bekannten englischen Philologen Parr zu Hatton , dessen Rath , Kenntnisse und Dorräthe er benutzte. So gerecht die Ausstel¬
lungen waren , die echte Gelehrte gegen die zu große Erweiterung des Plans und die
Anordnung der Materialien machten , so heftige Ausfalle erlaubte sich auch der
Neid auf das Verdienst B .' s . Er sah sich genöthigt , in einer eignen Schrift sich
zu vertheidigen und dadurch Valph 's und seinem Unternehmen ungestörten Fortgang
zu sichern . Über sein Lob haben deutsche Philologen des ersten Ranges , wie Schä¬
fer , Hermann , Wolf , Sturz , sich laut ausgesprochen . Em verdienstliches Werk
B .'s ist auch die 1820 bei Gerhard Fleischer in Leipzig unter Schäfer 's Besorgung
mit einer „ Uchztolu erltwu " an
erschienene AuSg . des Arcadius „ I) c .leeeutiliuS
Boissonade . Theilnahme an Werken deutscher Gelehrten hat B . bei vielen Gele¬
genheiten durch schätzbare Mittheilungen von Hülfsmitteln und Bemerkungen be¬
wiesen . Seit 1814 lebt er verheirathet zu Thetford in Norfolk , durch eignes Ver¬
mögen und literarischen Erwerb in Stand gesetzt, sich ganz der classischen Philolo¬
gie zu widmen . Ein Mann von altenglischem Charakter , gerade , edel , unerschro¬
3.
cken, verfolgt er standhaft das Ziel , das er ins Äuge gefaßt hat .
. Barlaam soll ein Eremit gewesen sein und im
und Iosaphat
Barlaam
3. oder 4 . Jahrh , in Asien gelebt haben . Die Legende erzählt viel von ihm und der
durch ihn bewirkten Bekehrung eines indischen Prinzen Iosaphat . Die Legende soll
um 740 durch Zoannes vonDamaskus in griechischer Sprache aufgezeichnet worden
bearbeitete sie, und kürzlich harKöpke dieseDichtung , mit
sein. RudolfvonMontfort
einem Wörterbuche versehen (Königsberg 1818 ) , in alter Sprache herausgegeben.
) , Verf . der „ Columbiade " , des ersten in Nordamerika ge¬
(
Joel
Barlow
dichteten Epos , ward im Staate Connecticut geb. Nach dem frühen Tode s. Vaters
in den Collegien zu Dartmouth und Newhavcn erzogen , zeigte er s. dichterischen
Anlagen zuerst durch einen Hymnus auf den Frieden . Zm amerikan . Freiheitskriege
trat er als Freiwilliger in die Reihen der Vaterlandsverrheidiger . Nach erkämpftem
Frieden kehrte er zu den Wissenschaften zurück. Ihn beschäftigte damals die Her¬
ausgabe einer Zeitung , die ihn mit den politischen Verhältnissen beider Weltth eile
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vertrauter machte ; zugleich studirtc er die Gesetzgebung und Rechtswissenschaften.
1785 unternahm er in Aufträgen einer Gesellschaft , die am Ohio Ländcreicn ver¬
kaufen wollte , eine Reise nach Europa , um Käufer dafür anzuwerben . Als Freund
der franz . Revolution , ward er von der Tonstitutionsgesellschaft zu London zu ihrem
Abgeordneten ernannt , um dem Nationalconvent ihre Glückwünschungsschreiben
zu überreichen . In Paris verschlang die Politik s. Zeit . Er schrieb eine Abhand¬
lung über die Mangel der ftanz . Constitution von 1791 , welche sein Freund , Tho¬
mas Payne , dem Convent übergab . Als er selbst vor den Schranken mit s. Sen¬
dung erschien , ward er mit dem täuschendsten Beifall empfangen ; im Febr . 1793
erhielt er das franz . Bürgerrecht . Bei s. Rückkehr fand er bei Pitt , der ihn für
einen Geschäftsträger der englischen Jakobiner ansah , keine günstige Aufnahme.
B . verweilte nicht lange in England , denn er erhielt von Washington 1795 den
Auftrag , die zu Tunis , Tripolis und Algier in Gefangenschaft lebenden Amerikaner
auszulösen . B . unterhandelte so glücklich, daß ihm die Regierung s. Vaterlandes
öffentlichen Dank zuerkannte . Nach s. Rückkunft in Paris gab er Briefe an s.
Mitbürger heraus , worin er in einer kraftvollen Sprache gesunde Begriffe über
Regierung und Gesetzgebung , aber auch manche unreife Idee von politischer und
bürgerlicher Freiheit vortrug . Später kaufte er sich in der Nähe der Bundesstadt
Washington ein Landgut . Hier arbeitete er den Plan für eine große Universität
oder polytechnische Wchule aus und brachte damit s. Ideen über Nationalerziehung
in Verbindung . Allein er fand nicht den zur Ausführung s. Vorschläge nöthigen
Genieingeist und war daher entschlossen , in ländlicher Ruhe eine Geschichte der
amerikanischen Revolution und ihrer Folgen auszuarbeiten , als er 1811 die Ge sandtschastsstelle in Paris erhielt . In dieser Eigenschaft folgte er 1812 dem franz .
Kaiser nach Rußland und starb zu Ende dess. I . in Lithauen während des Rück zugs der franz . Heere . — Weine „Columbiade " ( 1807 prachtvoll gedruckt zu Phi ladelphia ) wird wegen ihres Reichthums an herrlichen Scenen und würdigen
Empfindungen , ungeachtet mancher Fehler , lange eine der schönsten Blüthen des
amerikanischen Parnasses bleiben . Eigenthümlich ist die Art der Einkleidung ; von
der Form andrer Epopöen abweichend , ist der ganze Inhalt als eine Vision darge¬
stellt, welche Coloinbo in seinem einsamen Kerker von Dalladolid hat.
Barmen,
ein 2 Stunden langes Thal an der Wupper im preuß . Herzogthume Kleve -Berg (im elberfelder Kreis des Regierungsbez . Düsseldorf ), wird
in Ober - und Unterbarmen eingetheilt , und begreift die Ortschaften Gemarke,
Wupperfeld , Rittershausen , Hecklinghausen und Wichlinghausen . B . ist gegen¬
wärtig eine Stadt mit 1640 H . und 19,472 Einw . , darunter 10,400 Luthey.,
7000 Reform . , 1800 Kathol . , und die übrigen Israeliten . Hier sind 15 Ele¬
mentarschulen , eine Gelehrtenschule und 2 Privaterziehungsinstitute . Eine Mi¬
neralquelle und Badeanstalt befinden sich in Unterbarmen . B . ist der Hauptsitz
aller Bandmanufacturen
auf dem Conlinente ; dieser Zweig umfaßt alle leinene,
wollene , baumwollene , seidene und halbseidene Bänder von jeder Qualität , eben¬
so alle Sorten Schnürriemen und Rundkordcl ; bedeutend sind die Manusacmren
von gewebten Spitzen , Nähzwirn , Siamoisen ic. Diese Fabricate werden in alle
Welttheile versandt . Zahlreiche Bleichereien und Färbereien befinden sich in die¬
sem überaus reizenden Wupperthale , das in Rücksicht s. Gewerbfleißes in Deutschland nicht seines Gleichen hat . Das Panorama von B , zeigt sich am schönsten
auf Dieckmann 's Felde und in Wippermann 's Garien,
Bar
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Barnabiten
heißen die 1536 zu Mailand entstandenen , wie Welkgeistliche schwarzgekleideten , regulieren Chorherren des heil. Paulus nack der ihnen da¬
mals eingeräumten Kirche des heil . BarnabaS daselbst. Sie widmeten sich der
Mission , dem Predigen , der Seelsorge und dem Iugendunrerrichte , und hatten in
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Italien , wo,.sie auf den ?Lkademien zu Mailand und Paria die Theologie lehrten , in
Frankreich, „Östreich und Spanien Häuser , die sie Collegien nannten . In Frank¬
reich und Östreich ward dieser Orden zur Bekehrung der Protestanten gebraucht.
Jetzt besteht er nur noch in Spanien und an einigen Orten Italiens .
bl.
Barnave
(
Antoine
Pierre Joseph Marie ), Abgeordneter zu den franz . Ge¬
neralständen , großer Redner , eifriger Anhänger und frühes Opfer der Revolution,
war 1761 mGrenoble geboren , Sohn eines reichen Procurators , Protestant . Reli¬
gion , ward Advoeat und zeigte sich, als Abgeordneter des dritten Standes bei der
Versammlung der Generalstände , als einen offenen Feind des Hofes . Die Nai .Vers . wählte ihn zu ihreni Secretair , zum Mitglied des Ausschusses für die Eolonien , zum Mitglied des diplomatischen Ausschusses, und im Jan . 1791 zum Präsi¬
denten . Nach der Flucht des Königs war er fast der einzige, der ruhige Fassung be¬
hielt . Er vertheidigte Lafayette gegen die Beschuldigung des Mirwissens dieses
Schrittes und ward nach der Festhaltung der königl. Familie , nebst Petion undLatour -Maubourg , derselben entgegengeschickt, um sie nach Paris zu begleiten . Der
Anblick des erhabenen Mißgeschicks und der Entweihung der königl. Würde scheint
ihn erschüttert zu haben . Er behandelte die Gefangenen mit aller ihrem Range
und Unglück gebührenden Ehrfurcht und machte einen trockenen Bericht , ohne alle
Anmerkung . Von diesem Augenblick an ging eine sichtbare Veränderung in s.
Grundsätzen vor . Er vertheidigte die Unverletzbarkeit der Person des Königs und
schilderte die Unglückssälle , die der Republik drohten ; er widersetzte sich der Ver¬
ordnung , welche scharfe Maßregeln gegen die widerspenstigen Priester befahl ; er
brachte es , wiewol mit Mühe , dahin , daß das auf die Colonien Bezug habende
strenge Decret zurückgenommen wurde . »Lein Ansehen sank jetzt immer tiefer,
und er ward von der Revolutionspartei ganz aufgegeben . Als nach dem 10 . Aug.
1792 die Correspondenz des Hofes in die Hände der siegenden Partei fiel , gab man
vor , auch Beweise s. geheimen Verbindungen mit demselben gefunden zu haben,
und er ward den 29 . Nov . 1793 guillotinirt.
Darneveldt
(
Johann
van Olden ) , Großpensionnair von Holland , ein
Mann , der mit einem durchdringenden Geiste die einfachsten Sitten verband . Er
war 1519 geboren und zeigte früh einen glühenden Eifer für die Unabhängigkeit der
vereinigten Provinzen , welche das spanische Joch abgeworfen hatten . Als Generalanwalt der Provinz Holland bewährte er ebenso sehr seine Einsichten als seine Geschicklichkeit in Unterhandlungen . Dreißigjährige Dienste und Arbeiten hatten sei¬
nen Ruf befestigt. Er , der sein Vaterland vor dem Ehrgeize Leicester's geschützt hatte,
durchschaute die geheimen Plane des Moritz von Nassau , den seine Mitbürger zur
Würde eines Statthalters
erhoben hatten , und faßte ein solches Mißtrauen gegen
die Talente und 'Ansichten dieses Fürsten , daß er selbst das Haupt der republikani¬
schen Partei wurde , welche den Statthalter der gesetzgebenden Gewalt unterordnen
wollte . Spanien eröffnete damals unter Vermittlung des Erzherzogs , Gouverneurs
der Niederlande , Friedensunterhandkungen . B . erschien dabei als Bevollmächtig¬
ter und bewährte in dieser schwierigen Angelegenheit sowol die Talente eines
Staatsmannes
als die Festigkeit eines Republikaners . Moritz von Nassau , der den
Krieg seines persönlichen Vortheils wegen vorzog , wirkte dem Friedensgcschäft ent¬
gegen ; B . , der dies bemerkte , konnte nur durch die dringendsten Bitten derStaaten bewogen werden , seine Geschäftsführung fortzusetzen , und schloß endlich 1609
mit Spanien einen 12jährigen Waffenstillstand , in welchem die Unabhängigkeit
Hollands anerkannt wurde . Lein Ansehen stieg jetzt noch höher und reizte das
Haus Nassau zu immer größerer Eifersucht . Schon waren die beiden Parteien in
hohem Grade erbittert auf einander , als theologische Streitigkeiten diese Erbitte¬
rung noch vermehrten . Um einem Bürgerkriege vorzubeugen , schlug B . eine Kirchenversammlung vor , welche eine allgemeine Duldung in Ansehung der streitigen
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Punkte festsetzte. Die Staaten gaben dieser weisen Maßregel anfangs ihre Austin, -,
mung , bis spater die Ränke der naffauischen Partei sie zu andern Ansichten brachten.
Diese stellte die Arminianer als heimliche Freunde Spaniens dar ; B . ward m
Schmähschriften angegriffen und in der Versammlung der Staaten selbst von dein
Volke beleidigt , dessen Abgott Moritz geworden war . Da B . nicht mehr hoffe»
durfte , den reißenden Strom aufzuhalten , und voraussah , welches Schicksal ihm be¬
vorstehe , dachte er aufs neue daran , sein Amt niederzulegen , doch seine Pflicht und
seiner Freunde Bitten siegten auch dies Mal über ihn . Moritz verlangte dieAusammcnberuftmg einer Generalsynode , unter dem Vorwande , den Religionsstreirigkeiren ein Ente zu machen . AufB .' S Antrieb erklärten sich die Staaten gegen diese
Maßregel , deren Folgen nicht zweifelhaft waren . Man hob sogar ohne Moritz ' s
Zustimmung Truppen aus , um die Ordnung in den Städten , wo die Gomaristen
sie gestört hatten , wiederherzustellen . Dagegen verdoppelte die nassauische Partei
ihre Angriffe und Schmähungen gegen B . , welcher zur Widerlegung derselben je¬
ne berühmte Denkschrift herausgab , worin er die vereinigten Provinzen aufmerk¬
sam auf die Gefahr machte , welche von dort ihrer Freiheit drohte . Indeß ließ Mo¬
ritz 1618 die Synode zu Dortrecht halten , zu der fast alle calvinistische Kirchen
Europas Abgeordnete schickten. Sie verurtheilte die Arminianer mit der ungerech¬
testen Strenge ; fürMoritz war diese Verurrheilung die Auffoderung zu noch gewalt¬
samer » Scbritien . Er ließ, ungeachtet der Vorstellungen der Staate » , B . nebst
den andern Häuptern der Arminianer verhaften , und von 26 erkauften Richtern
den schuldlosen Mann , dem sein Vaterland sein politisches Dasein dankte , der um
Gnade zu stehen verschmähte , angeblich als Hochverräther zum Tode verurkheilen.
Umsonst waren die Vorstellungen der verwitweten Prinzessin von Oranien und des
franz . Gesandten , umsonst erhoben seine Freunde und Verwandten laut ihre >Lt,mme ; Moritz blieb unerschütterlich . Am 13 . Mai 1619 bestieg der 72jährige Greis
das Blutgerüst , mit den Worten des Horaz III , 3, und litt den Tod mit derselben
Festigkeit , die er unter allen Umständen seines Lebens bewiesen harte.
) , ein berühmter Maler der rbm.
(
Federico
oder Barozzi
Baroccio
Schule , aus Urbino gebürtig , lebte von 1528 — 1612 . Er hatte sich in Venedig
gebildet und Vieles nach Titian copirt . Wie früher Dieser , so wirkte später , als er
nach Rom kam , Rafael auf ihn . Nachher suchte er auch Correggio ' s Eigenschaf¬
ten , aber nicht mit gleichem Erfolg , sich anzueignen . -Lein Colorir blieb einförmig.
Mengs tadelt , daß er seine Gegenstände beständig so vorgestellt habe , als ob man
sie in der Luft , zwischen durchsichtigen Wolken sähe , und daß er die entgegengesetz¬
testen Farben bloß durch die Helle mit einander in Übereinstimmung zu bringen
suche. Er ist von Manier schon nicht mehr frei . Unter seine vorzüglichsten Werke
rechnet man die Flucht des Äneas oder den trojanischen Brand , von Agostino Caracci gestochen und in der ehemaligen Galerie Borghese befindlich ; die Abnehmung
vom Kreuze , zu Perugia , und eine Grablegung , von Sudeler gestochen.
im Leben und vorzüglich in der Kunst das willkürlich Seltsame,
Barock,
was , aus eigenthümlichen Einfallen des Einzelnen hervorgehend , gegen die allge¬
meine und natürliche Ansicht verstößt und ins Ungereimte und Närrische übergeht.
Man gebraucht diesen Ausdruck daher von gewissen Handlungen und Charakterzügen , von der einer erzählenden oder dramatischen Dichtung zum Grunde gelegten
Fabel , von der Art des poetischen Ausdrucks , von einer närrisch -seltsamen Composition und Ausführung , oder einzelnen seltsamen und wunderlichen Gestalten in der
bildenden Kunst , sowie endlich auch von dem Seltsamen und willkürlich Zusammen¬
gestellten in der Tonkunst . Es stillt daher bald mit dem B izarren s ( . d.) ;usammen , wenn man es nicht als den Hähern Grad des Seltsamen ansehen und als Das¬
jenige betrachten will , was durch Überladung , Unnatürlichkeit , Buntscüeckigkeit
und Verworrenheit der Zusammenstellung auffällt und eine fast komische Wirkung
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hervorbringt . Ein barocker Geschmack ist sonach der , der das Barocke wählt und
liest . Der Geschmack am Barocken wird herrschend , wenn der Sinn für das Ein¬
fache und Natürliche verloren geht , und man zum Auffallenden , Ungewöhnlichen,
Überladenen und stark Eontrastirenden , als Reizmittel der Aufmerksamkeit und des
Gmuffes , seine Zuflucht nimmt . Wenn jedoch Einige das Barocke in der Musik
insbesondere durch eine in schwer zu intonirenden Intervallen fortschreitende Melo¬
die, durch verworrene Harmonie und einen mitDissonanzen und ungewöhnlichen
Ausweichungen überladenen Satz bezeichnen: so sind damit mehr die Mittel ge¬
nannt , an welchen sich dasBarocke in der Musik vornehmlich zeigt, alsdiese Art des
Barocken selbst erklärt , ja das Erstere würde fast von jeder neuern Musik gelten . —
Größere Übereinstimmung findet sowol in Hinsicht auf die Bedeutung als in Hin¬
sicht auf den Ursprung dieses Wortes statt . Nach Rousseau 's Vermuthung (im
„Uioiinnnsii o <Ir »Iiu -ikjue " ) , welcher Viele beigetrcten sind , soll dieser Ausdruck
aus dem li -iroeeo oder ft-iroeo der scholastischen Logik herkommen . Durch ftornce»
wird nämlich eine Schlußart bezeichnet, welche der zweiten Schlußfigur angehört
und, von der gewöhnlichen Gedankenstellung abweichend , etwas sehr Gezwungenes
ha : , was bei der Verwandlung in die durch jene Buchstaben bezeichnete Schlußart
der ersten Figur sich ganz vorzüglich zu Tage legt . Man habe , wird daher
behauptet,
den Namen jener Schlußart auf alles Schiefe und von der natürlichen Norm
Ab¬
weichende übergetragen . Indessen ist doch der Einfiuß der logischen Terminologie
auf das gemeine Leben nie so groß gewesen, daß eine solche Entlehnung derBenennungen aus derselben sehr wahrscheinlich wäre , zumal da die angegebene Bedeutung
jenes li-n neen mit der Bedeutung von barock nur wenige Ähnlichkeit hat . Natürl' cker ist es, diesen Ausdruck von dem franz . burogue abzuleiten , welches Wort das
Verschobenrunde oder Schiefrunde bezeichnet und besonders von Perlen gebraucht
wird , welche von der reinen und schönen Form abweichen , weßhalb Menage den
Ausdruck von dem latein . vernc, -, , die Warze , hergeleitet hat . Wenigstens ließe
sieb hieraus ebenso gut als aus jenem Ausdruck die Übertragung auf Das
erklären,
was auf eine wunderliche , willkürliche und ans Närrische grenzende Weise von dem
Natürlichen und Gewohnten abweicht .
44.
Barometer,
ein Werkzeug , um den Druck der Luft und seine Verände¬
rungen zu messen. Gewöhnlich besteht es aus einer oben luftleeren und verschlosse¬
nen Glasröhre mit Quecksilber . Bei stärkeren Drucke der Luft steigt darin das
Quecksilber , bei geringerm sinkt es. Evangelista Torricelli , ein Schüler Galilei 's
und dessen Nachfolger in dem Lehramte der Mathematik zu Florenz , ist derErsinder
des Barometers . Er kam gegen die Mitte des 17 . Jahrh , auf den Gedanken ,
daß
dieselbe Ursache , welche das Wasser nur 32 Fuß hoch treibe und erhalte (s. At¬
mosphäre ) — eine Entdeckung Galilei 's — auch das 14 Mal schwerere Queck¬
silber , und zwar nur
Fuß oder 27j Zoll treiben und halten werde. Er schmelzte
eine Glasröhre , die einige Fuß lang war , an dem einen Ende zu ; durch die am
an¬
dern Ende noch vorhandene Dffnung füllte er sie mit Quecksilber , kehrte sie dann mit
Vorhaltung des Fingers um und setzte sie, indem er den Finger von der Öffnung
wegnahm , in ein Gefäß mit Quecksilber . Er fand sich in seinerErwartung nicht ge¬
täuscht . Das Quecksilber floß aus dem obern Theil der Röhre ab und blieb in einer
27j Zoll hohen Säule stehen. Den bei diesem Versuche leer werdenden obern Theil
der Röhre nannte man seitdem die Torricelli ' sche Leere. Einiges Nachdenken brachte
Torricelli zu der Überzeugung , daß die Erhaltung der Quecksilbersäule von 27 ; Zoll
von nichts anderm als von dem Drucke der auf der Quecksilbersäule im Gefäße
rubenten und sich bis an die Grenzen der Atmosphäre erstreckenden Luftsäule her¬
rühre . Während sich Torricelli noch mit diesem Gegenstände beschäftigte , über¬
eilte ihn 1647 der Tod . Die beschriebene Vorrichtung , die das Barometer selbst ist,
führt von ihm den Namen der Torricellstschen Röhre . — Pascal machte sich Tor-

668

Barometer

zu eigen und hellte zu ihrer Bestätigung niehre Versuche
ricelli 'S Muthmaßungen
an . Einem seiner Verwandten , Perrier zu Clermonk in Auvergne , trug er auf,
Versuche auf demB -'rge Puy -de-Dome anzustellen . Dieser fand dabei , daß das
Quecksilber der Torncelli ' schen Röhre auf dem Gipfel des 5000 Fuß hohen Ber¬
ges über 3 pariscrZoll niedriger stand , als es am Fuße des Berges gestanden hatte;
hierdurch wurde unwiderleglich bewiesen, daß nichr „Abscheu vor dem leeren Raume"
(Itturor

v .iain ) , wie man

bis dahin

geglaubt

hatte , sondern

derDruck

der Luftsäule,

deren Höhe und also auch schwere auf dem Berge abgenommen hatte , die Auf¬
rechthaltung der Quecksilbersäule in der Röhre verursache . Man bemerkte auch
das allmälige Fallen der letzter» beim Besteige » des Berges . — Schon den ersten
Erfindern des Barometers konnte es nicht verborgen bleiben , daß sich der -Ltand
des Quecksilbers in der Torncelli ' schen Röhre fast täglich verändere . Sie schloffen
hieraus , daß auch der Druck der Atmosphäre unaufhörlichen Veränderungen unter¬
worfen sein muffe , und daß man mithin jene Vorrichtung zur Wahrnehmung und
Bestimmung dieser Veränderungen brauchen könne. Otto v. Guericke war dar¬
auf vorzüglich aufmerksam ; nach und nach wurden es Mehre . Man gab bald der
Vorrichtung den Namen Barometer , d. i. ein Werkzeug , welches zur Beobachtung
der Luftschwere dient , und sing an , aus dem Steigen und Fallen des Quecksilbers
zu schließen, wodurch beim großen Haufen der Name
auf Wettcrveranderungen
Wetterglas veranlaßt wurde . Allem zur Beobachtung und Bestimmung der Witte¬
rung kann das Barometer nur insofern gebraucht werden , als gutes Wetter mir
trockener , schlechtes Wetter mit feuchter Luft verbunden zu sein pflegt , die Schwere
der Lust aber sich »ach ihrer trockenen oder feuchten Beschaffenheit verändert . Obwol die einfache Torricelli ' sche Röhre hinreichte , diese Veränderungen wahrzuneh¬
men , so hat man doch mancherlei Verbesserungen damit vorgenommen . Unter Anderm wird die Torricelli ' sche Röhre unten gekrümmt , und an das hinaufgekrünuute
Ende derselbe» ein rundes oder längliches , oben offenes Gefäß angeschmelzt, in wel¬
ches man das Quecksilber gießt , worauf der Druck derLuft wirkt . Ferner befestigt
man die ganze Röhre , nebst dem daran angeschmelzten Gefäß , auf ein Bret und
verzeichnet auf dasselbe einen Maßstab , um das Steigen und Fallen des Quecksil¬
bers genauer zu beobachten. Diese Einrichtung hat noch jetzt das gewöhnliche Ba¬
rometer . Da das Fallen des Quecksilbers in einem gewissen Verhältniß zu der er¬
(s d.)
stiegenen Höhe steht , so kann das Barometer auch zu Höhenmessungen
angewendet werden , wozu aber die gewöhnliche Einrichtung nicht ausreicht . De Luc
fand , daß in dieser Hinsicht dasHeberbarometer , welches seinen Namen von der heberförmiz gekrümmten Röhre hat , die besten Dienste leiste. In diesem Barometer
haben die Quecksilbersäulen in beiden Wchenkeln der Röhre gleichen Durchmesser;
auch ist an beiden Schenkeln ein Maßstab angebracht . Zu einem genauen Barome¬
ter wird erfoderl : 1) Daß allein die äußere Luft darauf wirkt , zu welchem End - die
Röhre völlig luftleer gemacht wird ; denn erhält sie Luft , so bekommt die Quecksil¬
bersäule nicht die gehörige Höhe , und die Wärme wirkt auf die Luft , mithin auf das
Quecksilber . Um alle Lust herauszuschaffen , wird bei Verfertigung des Barometers
das Quecksilber in der Röhre stark ausgekocht . 2 ) Ein genauer Maßstab , unk 3)
daß das Barometer genau lothrscht hänge . Bei Beobachtung des Barometers rmß
übrigens das Auge völlig in einerlei Ebene mit ! dem Stande des Quecksilbers gehal¬
ten , und dieser beim höchsten Punkte seiner Rundung gemessen werden . Der Ooticus Alexander Adir hat einen Barometer erfunden , in welchem die bewegliche S . ule
von Öl ist, welches in einer Röhre einen gewissen Theil Salpetersäure einschlußt,
der seinen Umfang nach der Dichtigkeit der Atmosphäre vermindert . Er hat ihm ^en
) gegeben . Eine gründliche Darstellung
(
Namen Symp iesometer Druckmesser
der verwickelten Lehre von dem Barometer findet man in Körner 's „Anleit . zur Ver¬
fertigung übereinstimmender Thermometer u . Barometer " ( Jena 1824 , mik Kzf.).
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Michel
(
) , eigentlich Bovron , geb. zu Paris 1653 , Sohn eines
Schauspielers , wurde der Zögling und Freund Moliäre ' S. So sehr er seinen Lehrer
als Schauspieler übertraf , so sehr stand er ihm als Schriftsteller nach. Er war
von der Natur mit den herrlichsten Gaben ausgestattet und bemühte sich, dieselben
durch Kunst auszubilden . Doch fühlte er, daß das Genie sich den Regeln der Kunst
nicht sklavisch unterwerfen könne. „Die Regel will " , sagt er , „ daß der Schamspieler in der Action die Arme nicht über den Kopf erhebe ; bringt jedoch die Leiden¬
schaft eine solche Bewegung von selbst mit sich, so ist sie dennoch gut , denn die Lei¬
denschaft gilt mehr als dieKunst " . Man nennt ihn einstimmig denRosciuS seines
Ialn Hunderts . 1691 verließ er das Theater mit einer Pension von 3000 Livres,
betrat aber dasselbe 1720 als ein Greis von 68 I . aufs neue und fand seinen ehe¬
maligen Beifall wieder . B . hatte eine sehr hohe Idee von seinem Stande ; er
pflegte zu sagen, die tragischen Schauspieler sollten an den Brüsten von Königinnen
gesaugt werden . Nicht weniger groß war seine Eitelkeit ; nach ihm sieht die Welt
alle Jahrhunderte einen Cäsar , aber es werden Jahrtausende erfodert , einen Baron
hervorzubringen . Er starb 1729 , 77 I . alt . 1760 erschienen 3Bdchn . Theater¬
stücke unter seinem Namen , die jedoch , vielleicht mit Unrecht , nicht alle für echt
gehalten werden . Seine vorzüglichsten Lustspiele , die noch jetzt zu dem Reperlorium des ckbeätre srunesiz gehören , sind : „Obomme
ü buimes lortunes " ,
„l, „ i-,«,nette et l-> l-imiso >>,ucke" und „ Ocknck, ieniie " , nach TerenZ.
Baron,
ursprünglich auch Varo , ein aus der romanischen Sprache stam¬
mendes Wort , einen Mann , auch zuweilen Diener bedeutend ; in der Lehnsversassung des Mittelalters der Besitzer eines entweder allodialen oder eines lehnbaren Gutes , von welchem wieder andre Dienstleute abhängig sein konnten ; auch
das freie Mitglied einer Gemeinde (dlaelnlmiimes , die Abgeordneten der 5 engli¬
schen Seestädte oder oliigue poi lz) , das Mitglied eines Mannengerichts ; ein
freier und edler Herr . In Frankreich nannten sich die Monlmorcncy znemiei .,
l, .» x »s ilv 1a (.->>, kliente . Nach England kam der Name mit Wilhelm von der
Normandie und bezeichnete einen unmittelbaren Kronvasallen , welcher im königl.
Hof - und Gerichtstage für seine Person Sitz und >Ltimme hatte , also auch später
in der Pairskammer des Parlaments erschien. Es war dort die zweite Stufe des
hohen 'Adels , bis die Herzoge und Marguis vor den Grafen , und die Discounts
vor den Baronen eingeschoben wurden . InDeutschland
waren die alten Freiherren
des Reichs Besitzer unmittelbarer Guter oderDynastcn
; sie erschienen gleichfalls
auf den kaiserl. Hof - und Reichstagen und gehörten zum hohen Adel . Allein diese
alten Dynasten gingen schon früh zum Grafen - und Furstenstande über ; die
neuen Freiherren bilden nur eine Stufe des niedern Adels , nach den Gro .se» . In
England erschufJakob I., um sich Geld zu schaffen, eine neue Classe, kleine Barone
oder BaronetS vonXova 8 >otin und Ulster in England . Er nöthigte wohlhabende
Gentlemen dazu, diesen Titel mit 1000 Kronen zu erkaufen , oder 30 Mann 3 I.
lang gegen die rebellischen Inländer zu stellen und zu unterhalten .
57.
Baronius
, Baron
io Cäsar
(
), geb. zu e^ ora im Neapolitanischen den
30 . Ocr . 1538 , in Neapel und seit 1557 in Rom gebildet , einer der ersten Schüler
des h. Philipp von Neri und Mitglied der von ihm gestift. Congregation der Priester
des Oratoriums , wurde 1593 Superior derselben, bald daraus auch Beichtvater des
Papstes , apostolischer Proronorar und Cardinal , dazu endlich noch Bibliothekar der
vaticanischen Bibliothek . DieseWürdcn verdankte er der päpstlichen Anerkennung
des großen Verdienstes um die karh.Kirche , das er sich durch seine von 1580 an bis
an seinen Tod (d. 30 . Juni 1607 ) mit unverdrossenem Fleiße ausgearbeiteten kirch¬
lichen Annalen erwarb . Sie entstanden durch s. Theilnahme an Neri ' s Congregaiion , in der er Vorlesungen über die Kirchengcschichre zu halten hatte , und gehören
noch jetzt wegen ihres Reichthums an echten Urkunden aus den päpstlichen Archiven
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zu den unentbehrlichsten Hülfsmitteln desStudiums derKirchcngeschichte . Vorzug:
lich zur Widerlegung der „Magdeburg . Centurien " geschrieben , tragen sie aber zu
stark das Gepräge «» historischer Parteilichkeit für das Papstthum an sich, als daß
auch die Darstellung der Thatsachen und der Gebrauch , den B . von seinen O. uellen
macht , Zutrauen verdiene » konnten . Häufig sind jene entstellt und diese absichtlich
verdunkelt oder gar verfälscht , je nachdem der Hauptzweck des Werks , zu beweise »,
daß die Lehre und Verfassung der röm . Kirche seit den ersten Jahrh , ganz dieselbe
gewesen sei, die sie zur Zeit der Reformation war , und folglich die Protestanten
der
Dorwurf frevelhafter Abtrünnigkeit vom wahren Christenthum treffe , solche Hülfs¬
mittel zu erfodern schien. Za , um die Anmaßungen und Mißbräuche der Papst¬
gewalt als uralte apostolische Einrichtungen zu beschönigen , erniedrigt sich B . bis
zurMitrheilung erdichteter Urkunden und Erzählungen . Die List und Conseguenz in
der Ausführung solcher Beweise , die Kunst der Anordnung und die faßliche , zwar
weder im larein . Ausdruck noch in derDarstellung des Stoffs vorzügliche , aber durch
den Ton gründ !. Untersuchung blendende Sprache vermehrt nur die Gefahr der Un¬
kundigen , dadurch ein ganz falschesBild von derGeschichte der christl. Kirche zu er¬
halten . Diese „ 4i >i>t>Ie5 ere1<',<m><üi >.'i .1(
Airiüto Iiolo :u! o. 1198 . !>(1. lüxoxio"
(Rom 1588 — 1601 , 12 Bde ., Fol .) wurden oft nachgedruckt , mit Verbess . des Dfs.
zu Mainz 1601 fg., in 12 Bdn . Fol . , schöner zu Antwerpen 1589 fg., in 10 Bdn.
Fol . Doch fehlt in dieser Auög . die Abhandl . „ O,- Vloii-xulx -, 8irili .->e" , welche
die u. d. N . bekannten kirchlichen Gerechtsame des Königs von Sicilien bestreiket und
daher von dem span . Hofe verboten wurde . Viele , besonders chronologische Fehler
des Werks , verbesserte der Franciscaner Anton Pagi in s. vortreffl . Kritik desselben
( „(äi itic » bi8t » i ieO-cbronuIu ^ ie» in Xnn . Il :>ron . Xntverp ." Gens 1105 fg .,
4 Bde ., Fol .) , und auch andre kath . Gelehrte haben s. Mängel gerügt , die der Tadel
der Protestanten natürlich ani stärksten treffen mußte . Unter den Forts . derAnnalen,
deren keine der Arbeit des B . gleichkommt , hat Raynaldi (->!> -,. 1198 — 1565,
Rom 1646 fg. , 8 Bde . , Fol . , sortges. bis 1611 vonLaderchi , Rom 1128 fg. ,
3Bde . , Fol .) die reichhaltigste geliefert .
>
31.
Barras
(
Paul
Fram ois ZeanNicolas , Dicomte de) Mitgl . des NationalconventS , nachher des vollziehendenDirectoriums , geb. zu Fohempoup in der Pro¬
vence den 30 . Zuni 1155 aus der Familie der Barras , deren Alter in der Gegend
zum -Lprüchworc geworden war , diente als Unterlieut . im Regina von Languedoc
bis 1115 . Um dieseZeit machte er eine Reise nach Zsle -de-France , wo einer seiner
Verwandten Gouverneur war , und trat in das Regiment von Pondicherv ; dann
diente er aufSuffren 's Geschwader , war 2 Mal in Zndien , rettete auf de» Mal¬
diven die gescheirc- te Mannschaft eines Schiffs und vertheidigte Pondicherv . .Nach
s. Rückkunft überließ sich Capit . B . seinem Hange zu Spiel und Weibern und zer¬
rüttete dadurch sein Vermögen . Die Revolution trat ein ; er zeigte sich als Gegner
des Hofes und spielte s. Rolle in der Versammlung des dritten Standes , während
sein Bruder in der des Adels saß. Den 14 . Zuli 1189 nahm er Theil an dem An¬
griffe auf die Bastille , sowie den 10 . Aug . 1192 gegen die Tuilerien . Darauf ward
er zum Geschworenen bei dem Gerichtshöfe von Qrleans ernannt , und im Sept . zum
Abgeordneten bei demNationalconvent , wo er für den Tod Ludwigs XVI . stimmte.
Zm -Oct . ward er nebst Fröron in die mittägigen Provinzen geschickt und zeigte sich
zu Marseille minder heftig als dieser. Er bewirkte als Kriegscommissair den Über¬
gang über denVar ; auch nahm er unterDugommierTheil
an der Belagerung von
Toulon , wo Bonaparie die Artillerie mit befehligte . So fest er s. Ruf als Paviot
begrüntet hatte , so mißfiel er doch Robespierre . Nur B .' s Drohung , Gewalt mit
Gewalt zu vertreiben , hielt Jenen zurück; Robespierre beschloß, ihn in die g'vße
Proscripiion , mit der er umging , zu verwickeln . B . vereinigte sich daher mitten
Ausschußmitgliedern , die ebenfalls ihren Fall nahe sahen und einen Machtstieich
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versuchen mußten , um ihren Unterdrücker zustürmn ; er spielte auf diese Art eine
Hauptrolle am 9. Thermidor (27 . 2 " l> 1794 ). Man gab ihm den Oberbefehl der
bewaffneten Macht ; er t' ieb die Truppen Henrior 'S zurück und bemächtigte sich RobeSpierre' S. Den 4 . Febr . 1795 ward erPrasident . Am 13 . Vcndemiaire (5 . Ocr.
1795 ), als die rovalistisch -gesinnren Sektionen gegen denConvcnl anrückten , erhielt
B . abermals den Oberbefehl über die Truppen desConventSund das Bataillon der
zu Hülfe herbeigeeilten Patrioten . Bei dieser Gelegenheit berief er den Gen . Bonaparke an s. Seite und machte von dessen Diensten trefflichen Gebrauch . In seinem
Berichte schrieb er den Sieg diesem jungen Generale zu und erhielt wenige Tage
darauf für ihn den Oberbefehl des Heers im Innern . Seine wichtigen Dienste beförderten ihn ins Direktorium . Man hat gesagt, daß Bonaparre ihm das Commando der ital . Armee zu verdanken gehabt habe. Wie dem auch sei, so fühlte doch
B ., daß Bonaparte Dem , der ihn zu leiten vermöchte, ein entschiedenes Übergewicht
geben wurde , und brachte von Carnot das Portefeuille des Kriegsministers an sich.
Dieses entzweite Beide , und Carnot neigte sich deßhalb einige Zeit auf die Seite des
Rathes , in dessen Mitte sich eine Partei zrw Einschränkung derDirectorialmachk und
besonders der Gewalt des B . gebildet hatte . Die Spaltung konnte sich nur mit dem
Sturze der einen oder der andern Partei endigen ; die des Rathes sank bei den Er¬
eignissen des 18 . Fructidor (4. Scpt . 1797 ) , wovonB . einer der Haupturheber war.
Von diesem Zeitpunkte an regierte er unumschränkt bis zum 13 . Juni 1799 , wo
Sieyeü in das Direktorium trat . B . wußte dessenungeachtet sich neben Jenem zu
erhalten , wahrend Merlin vonDouay , Treilhard und Lareveill , re-Lepaux sich genö¬
thigt sahen , ihren Abschied zu nehmen . Er selbst aber ward ein Opfer des 18 . Krumaire (9. Nov . 1799 ). In einem höchst ungeordneten Briefe , den er nachSt .-Cloud
sandte , legte er s. Stelle nieder und erhielt auf sein Verlangen vom ersten Consul
e,neBegleitung , die ihn aufsein Gut Grosbois brachte. Er nahm kein öffentl . Amt
an . Nachher verkaufte er Grosbois und zog nach Brüssel , wo er mehre Jahre lang
ein ansehnliches Haus machte . 1814 erhielt er die Erlaubniß , sich in das mittägige
Frankreich zu begeben. Dann lebte er zurückgezogen zu Chaillot bei Paris , wohl¬
thätig für Arme , und starb den 30 . Jan . 1828 . 200 Arme folgten seiner Leiche.
Man erwartete von ihm Memoiren ; allein seine hinterlassenen Schriften wurden
auf Befehl der Regierung versiegelt.
Barre
, im Berg - und Münzwesen : ein länglich viereckiges, mehr cder
miikder starkes Stück gegossenen Silbers oder Goldes ; die längern und schmälern,
mehr stabformigen Stucke heißen Zain . — Bei der Schifffahrr hat Barre mehre
Bedeutungen , z. B . der Ruderstock , oder die Stucke Holz , die um den Mast unter
den Mastkörben sich befinden , um diese zu halten w ; ferner ein» Sandbank cder
eine Reihe Klippen im Meere , besonders an den Mündungen der Flüsse ; endlich
gewisse gefährliche Wellen längs der Küsten von Guinea in Afrika.
Barre,
engl . br.i . die schranken , welche dieMitglüder eines Gerichtshofes
von Denen absondern , welche Etwas vorzutragen haben oder Etwas anhören sollen.
Auch das engl . Parlament har am Eingänge solche Schranken , und die National¬
versammlung Frankreichs behielt diese Einrichtung und den Gebrauch bei, Alle , von
welchen sie Auskunft oder Rechenschaft verlangte , vor ihre Schranken zu fodern.
Dieser Eingriff einer Behörde , welche bloß discuriren sollte, in richterlicke und exe¬
kutive Funktionen hat die Gräuel der Revolution zur Folge gehabt . Die National¬
versammlung herrschte durch den Pöbel von Paris und wurde von ihm beherrscht.
Zu der Zeit , als in Paris täglich 50 Menschenleben der finstern Trrannei Robcspierre ' s zum Opfer gebracht wurden , als das Ungeheuer Carrier zu Names in einer
Nacht 300 unschuldige Kinder ersäufen ließ , hatte die Nationalconvention nickt
den Muth , Menschen abzuweisen , welche ihre Arbeiten unterbrachen , um an den
Schranken einige patriotische Couplets zu singen. Am 10 . März 1794 machte sie
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Burri
<le I»
. die erste

aber dach ein Decret : „ ( ) uo ckorenavont ein iieiitencli » plus ü I,i li.me
V^onveo

tio » gue

1.1 1:1150» eil prose " . —

Don

>1.11 korlmit li .irrister

Stufe der engl . Sachwalter in den Gerichten , wo engl . gemeines Recht gilt . Dazu i
erfodert , welche jetzt auf 5 Z . herabgesetzt sind. Ein
werden lange Prüfungsjahre
Zeder muß binnen dieser Zeit in den ZuryS 12 große und 24 kleine Probeproceffe
angenommen ist, noch 3
als Sachwalter durchführen , und wenn er alsBarrister
Zahre lang bei den Gerichten bloß zuhören (Vscution -Iignisteis ) , wenn er nicht
aus besonderer Gunst zum Plaidiren aufgerufen wird . Nach 16 Dienstjahren als
Barrister kann er die höhere Stufe eines 8eije .mt :it I»iv (servieus ,icl legern)
erlangen , tvelche ihn im Range den Obergerichksräthen gleichstellt und verschiedene
andre Vortheile ( z. B . größere Sporteln ) gewährt . Diese lange Vorbereitung zum'
Advocatenstande ist eine der wirksamsten Ursachen des ungemein großen Ansehens,
welches dieser Stand in England genießt , und eine der vorrheilhaftesten Seiten der
37.
engl . Rechtsverfassung überhaupt .
, de Vieuzac ) , geb. zu Tarbes den 1i). Sept . 1755,
(
Bertrand
Barrcre
zu Toulouse durch
aus einer angesehenen Familie , erregte als Parlamentsadvocat
seinen geschmackvollen und leichten Vortrug Aufmerksamkeit . 1789 kam er als Ab¬
geordneter zu der Gencralständeversammlung , wo er seine republikanischen Grund«
sitze laut äußerte . Dann ward er Mitglied des ConventS und am 29 . Nov . 1792
dessen Präsident . Am 11 . Dec . ward Ludwig XVI . unter B .' S Vorsitz zum ersten
Mal verhört . Er stimmte für dessen Tod . Hierauf ward er eins der thätigsten
(s. d.) . Um B . ganz kennen zu
Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses
lernen , müßte man alle Dcchandlungen des Convems vorn 21 . Sept . 1792 , wo
derselbe eröffnet ward , bis zum 27 . Zuli 1794 ( 9. Thernüdor ) aufführen . Es sind
wenige Sitzungen vergangen , in denen er nicht die Rednerbuhne behauptet hätte.
Weil er über alle Maßregeln des Schreckens in schönen Phrasen sprach , nannte
man ihn I' .Viiuoreo » elv >2 guillotliie ! Noch den Tag vor Robespierre 's Sturz
hielt ihm B . eine Lobrede ; als er aber sah, daß der Tonvent sich gegen ihn erklärte,
verließ er ihn , nahm Theil an dem 9. Thernüdor und erhielt sich dadurch noch eini¬
gen Einfluß . Zm März 1795 ward er zur Deportation verurtheilt ; er entzog sich
derselben aber durch die Flucht . Nach der Revolution vom 18 . Brumaire hob der
ersteConsul seine Verbannung auf . Später ließ er ein Journal : „ » euioii .ilmiliImiMiinigue " , erscheinen . Seitdem zeigte er sich bei allen Gelegenheiten als einen
eifrigen Vertheidiger der Regierung Napoleons , ohne jedoch unter derselben eine
bedeutende Rolle zuspielen . 1815 traf auch ihn die Nemesis : er ward gleich allen
Kcgicieles

, die unter

Napoleon

bei seiner

zweiten Usurpation

Dienste

genommen

hatten , verbannt.
Zeanne Gomart de Vaubernier , Gräfin du) , die berüch¬
(
Marie
Barri
V., Königs von Frankreich , Tochter eines Eommis beim
X
Ludwigs
Geliebte
tigte
Steuerpachtwesen zu Daucouleurs , Namens Gomart de Vaubernier , wurde 1744
geb. , kam nach dem Tode ihres Vaters zu einer Modchändlerin , dann zu der be¬
rüchtigten Gourdan , wo man sie nur als Mlle . L' Ange kannte , und ward des Gra¬
fen du Barri Maitreffe , der auf ihre Reize höhere Plane baute . Er leitete es dahin
ires p :u I.i üeein, daß sie dem Könige bekannt wurde („ rlont les seiiretsieutlil >
, seeouIi .iuolie " , sagt ein Schriftsteller , der dann fortführt : „l .e vieux monaiijue
le respect jusgue ll .ms les bi .is üeses moiliesses , reliouva
tunie ü rvueoiitiei
pour
et cle5 elesirs pies cl une keninie cl' une espeee iiouvelle
<le» jouisssiices

lui . II I -liniii lle toule r:i Isililesse , et I'empire el' uiio 1ile proslituee
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et ie plus inipos .iul lüt soiicle p .11 I,i lubiici !:? ') nmjestueux
Bald trat sie an die Stelle der Marquise v. Pompadour . Es schien dem Könige nöthig,
sie zu verbciralhen ; dies Glück ward dem Grafen du Barri , einem Bruder des Vo¬
rigen , zu Theil , und nunmehr ward die Gräfin du Barri öffentlich am Hofe eilige-.

svuver .iin

le plus
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führt . Bald regierte sie ganz Frankreich ; sie stürzte den Herzog von Chciseul , dessen
stolzer Geist sich nicht vor ihr beugen wollte ; sie erhob den Herzog von Aiguillon
und unterstützte denselben in seiner Rache gegen das Parlament , welches im 1 . 1771
aus Paris vertrieben und darauf ganz aufgehoben ward . Man muß jedoch Das,
was sie wirkte , mehr den Ränken andrer Höflinge zuschreiben, welche sich ihrer zu
bedienen wußten ; sie selbst war eine Frau , die mehr das Vergnügen als die Intrigue
liebte. Nach dem Tode des Königs wurde ein Verhaftsbefehl gegen sie erlassen und
sie in eine Abtei beiMeaux verbannt . Später erhielt sie Erlaubniß , in ihrem schö¬
nen Pavillon unweit Marly zu wohnen . Bis zu Robespierre ' s Regierung lebte sie
während der Revolution ruhig . Allein ihre Reichthümer und ihre Verbindung mit
den Brissotisten stürzten sie. Sie ward vor Gericht gezogen, zum Tode verurtheilk
und den 9. Dec . 1792 guillotinirt . Als sie zum Tode geführt wurde , hörte sie
nicht auf um Gnade zu flehen ; ihre Augen waren in Thränen gebadet ; sie schrie
laut und bat das Volk um Mitleiden . Im Augenblicke ihrer Hinrichtung hörte
man sie noch ausrufen : ,,^Ie>»rie » r I>- >„ »>II »-!>N. mcnre Ull nivmeiil !" Man
hat bemerkt , daß unter allen vom Revolutionstribunal
zum Tode verurtheillen
Frauen und Mädchen sie die einzige gewesen, die so viel Todesfurcht gezeigt habe.
Barricaden,
die in Eil zur Vertheidigung einer engen Stelle , z. B . in
der Straße eines Dorfes , in einem Hohlwege , auf einer Drücke , zusammengebrach¬
ten Gegenstände , deren Wegräumung dem Feinde Zeit kostet, und die es den dahinter
oder in derNähe possirten Schützen möglich machen sollen, ihn wirksam zu beschie¬
ßen . Man nimmt Wagen , Eggen , Tonnen , Kasten , Baumstämme , Balken , kurz
'Alles, was zur Hand ist, und wenn der Feind , besonders die Cavalerie , nur ftir
einen Moment an zu rascher Vei -solgung gehindert werden soll, selbst umgeworfene
Munirions - und Bagagewagen dazu. Au den Zeiten der Ligue (12 . Mai 1585
unter Heinrich III .) und der Fronde (26 . Aug . 1648 ) gab es einen historisch-merk¬
würdigen Tag : I-> jnnrues des barriuadcs genannt . Dgl . „ baeueg Iiirtorin ."

(2. Aufl., Paris 1826 ).

32.

Barrieretractat.
Als in Folge des utrecbter Friedens Östreich 1715
die spanischen Niederlande erhielt , geschah diese Abtretung von Seiten der Hollän¬
der , welche jene Provinzen in Gemeinschaft mit England erobert hatten , unter der
Bedingung , daß ihnen zur Sicherung ihrer Grenzen gegen den übermächtigen Nach¬
bar das Recht gelassen ward , in verschiedenen Festungen des Landes (Namur,Dornik, Menin , Furnes , Warneton , Ppern und ForrKnocke ) eigne Besatzungen,und in
Dendermonde mit Östreich gemeinschaftliche Besatzung zu haben , und daß Östreich
sich verpflichtete , zur Unterhaltung dieser Mannschaften jährlich 500,000 Thlr . a»
Holland zu zahlen . Der Vertrag , welcher dieserhalb zwischen beiden Mächten
1718 abgeschlossen ward , hieß der Barrieretractat . 1781 ward derselbe , aller
Gegenvorstellungen der Generalstaaten ungeachtet , vom Kaiser Joseph II. eigen¬
mächtig für aufgehoben erklärt.
Barros
(
Ivan
de) , der berühmteste portugiesische Geschichtschreiber , geb.
zu Diseo 1496 aus einer alten adeligen Familie , zeichnete sich als Page bei dem
König Emanuel durch Verstand und Geschicklichkeit so aus , daß ihn der König in
einem Alter von 17 I . zum Gesellschafter desKronprinzen machte . Alle seine Muße
wendete er an , um den Wollust , Livius und Dirgil zu lesen. Mitten unter den
Zerstreuungen des Hofes , im Vorzimmer , schrieb er , 24 I . alt , sein erstes Werk,
den historischen Roman „ Kaiser Clarimond " ( 1520 ), der sich durch die Wchönheir
der Wprache auszeichnet . B . überreichte es dem Könige , der ihm den Auftrag er¬
theilte , die Geschichte der Portugiesen in Indien zu schreiben. Zwar starb der Kö¬
nig einige Monate darauf , aber sein Auftrag ward dennoch ausgeführt , und 32 I.
später erschien dieses historische Werk . König Johann III . ernannte B . zum Gou¬
verneur der portugiesischen Niederlassungen in Guinea und in der Folge zum GeConversaftons - Lericvn. Bd . I.
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neralagentcn dieser Länder . Er verwaltete diese Stelle mit Einsicht und Redlichkeit.
1530 schenkte ihm der König die Provinz Maranhon in Brasilien , um dort eine
Niederlassung zu gründen . B . verlor aber dabei einen großen Theil seines Vermö¬
gens und gab die Provinz dem Könige zurück, der ihn auf andre Weise dafür ent¬
schädigte. In einem Alter vonI2 I . zog er sich auf sein Landgut Alitem zurück,
>vo er 3 Jahre nachher starb . Lein Werk : „ lftV/ft , portngue/ -," , über die Portu¬
giesen in Indien , besteht aus 40 Büchern und wird in diesem Fache immer classisch
bleiben . Solrau mLuneburg lieferte daraus einen AuSzug für deutsche Leser. Außer¬
dem hat er einen moral .Dialog , „ lU>n,,iei,, >cunm " , geschrieben, worin er zeigt, wie
verderblich es ist, seine Grundsätze zu verlassen , um sich nach den Umständen zu fügen;
verboten . Noch gibt es von ihm einenDiaallein dieses Werk wurdevonderInguisition
log üb . falsche Scham und eine portug . Grammatik , die erste, die herausgekommen ist.
) , Maler und Schriftsteller über die Kunst , geb. zu Cork m
(
James
Barry
triebKüstenhandel zwischen England und
Irland 1741 , gest. 1806 . SeinVarer
Irland , und hatte auch ihn zum Seemann bestimmt , aber sein unwiderstehlicher
Hang zum Zeichnen und Malen gewann die Oberhand . Durch eins seiner ersten Öl¬
gemälde , welches den Schutzpatron von Irland , den heiligen Patrik , darstellte,
erwarb er sich die Unterstützung des berühmten Burke , der ihn in seinem 23 . I . mit
nach London nahm und ihn dem sogenannten Alhener -Lteward empfahl , bei dem er
alre Ölgemälde copirre . Dann gaben ihm die Gebrüder Burke die nöthige Unter¬
stützung, um nach Paris und Rom zu gehen , von wo er Ausfiuge nach Florenz , Bo¬
logna und Neapel machte . Drei Jahre hielt er sich in Italien aus , bildete seinen Ge¬
schmack durch das Studium der großen Meisterwerke , lernte sie trefflich beurtheilen
und schrieb gründliche Kritiken über sie. Unter seinen Erzeugnissen werden Adam und
Eva , Venus , Jupiter und Juno aufdem Ida , und besonders der Tod des Generals
Wolf am meisten gerühmt . Nach seiner Rückkehr ward er zum Mitglied der königl.
Akademie und zum Professor der Malerkunst ernannt . Er arbeitete 7I . lang an
den Gemälden , die den großen Saal der Gesellschaft zur Aufmunterung der Künste
verzieren . 'Auch gab er ein berühmtes Werk : „Untersuchung über die Ursachen,
welche die Fortschritte der Künste in England hindern " ( 1773 ) heraus . Er sucht
diese Ursachen in der protestantischen Religion , in dem unruhigen bürgerlichen Sinn
der Engländer und in ihrer Vorliebe für das Nützliche in Gewerben und Künsten.
So sehr man seine Kritik des Schönen und seine Theorie der Künste bewundert , so
sehr hat man die Unrichtigkeit seiner Zeichnung und die Ungeselligkeit seinerSitten
geradelt.
die Haare an Kinn , Wange und Oberlippe , welche eine Auszeich¬
Bart,
nung des männlichen Geschlechtes sind. Lie unterscheiden sich von den gewöhnlichen
Haaren nur durch größere Härte und ihre Form . Der Bart sprießt mit dem Ein¬
tritt der Mannbarkeit ; früher ist das Gesicht mit einem dünnen Flaum bedeckt,
welcher der Keim desBarres zu fein scheint. Den Zusammenhang dcsBanes mit
der Mannbarkeit beweist unter Anderm auch der Umstand , daß er sich bei den Ver¬
schnittenen gar nicht entwickelt ; doch hat die Verschneidung im männlichen After den
Verlust des vorhandenen Bartes nicht zur Folge . — Die Deutschen sahen nach Cüsar 's Bericht , und vielleicht mit Recht , die Verspätung des Bartes als günsig für
die Entwickelung der Kräfte an . Indeß gibt es Fälle , wo die Verzögerung des
Bartes ein Zeichen vonSchwäche ist; diese Bemerkung macht man an Mmnern
von zartem Bau , deren weißeFarbe wenig Lebenskraft verräth . Bei den Anerikanern , die von Natur weichlich und feigherzig sind , besteht der Bart aus weng ein¬
zelnen Haaren , die sie als überflüssig ausraufen . Es ist nicht unwichtig , mf die
Verschiedenheit in der Farbe , Dichtigkeit , Anzahl und Länge der Barrhcare zu
merken , weil diese Eigenschaften mit der Natur der Individuen , demKlum , das
sie bewohnen , ihrem Älter , ihrem Körperzustand und ihrer Nahrung in Bezehung
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stehen. Sie sind schwarz , trocken , hart und einzeln bei jähzornigen Männern,
die im reifen Aller stehen , ferner bei den Bewokmern heißer und trockener Länder,
wie die Araber , Äthiopier , Indier , Italiener , Spanier . Dagegen haben Personen von wässeriger Beschaffenheit , junge Leute, die Bewohner kalter und feuchter
Länder , wie die Holländer , Engländer , Schweden , gewöhnlich einen blonden,
dichten , wenig krausen Bart . Je nachdem dabei die Umstände zusammenwirken,
erzeugt sicb eine unendliche Mannigfaltigkeit . Die Nahrung erzeugt in der Beschaf¬
fenheit der Haare sehr merkliche Veränderungen . Bei einer guten , kraft - und saftvollen Nahrung ist der Bart weich und sanft ; er ist hart und spröde , wenn die
Nahrung dürftig , wecken und unverdaulich ist. Die Farbe scheint größtentheils
von zufälligen Ursachen abzuhängen . — Im Allgemeinen ist von jeher und bei allen
Völkern der Bart als eine Zierde des Mannes , als Zeichen der Weisen und Prie¬
ster angesehen worden ; den Juden verbot Moses das Scheren desselben ; bei den
alten Deutsche » war die Beraubung des Bartes eine streng verpönte « chmach, bei
den Indiern eine schwere Strafe . Noch jetzt ist bei vielen Völkern , besonders im
Drieni , der Bart ein Zeichen besonderer Würde und Hoheit , z. B . bei den Türken.
Das gegenwärtig in ganz Europa übliche Abscheren des Bartes schreibt sich von den
Zeiten Ludwigs XIII . und XIV . her , die Beide noch unbärtig auf den Thron ge¬
langten . Damals ließen sich die Hofleute und Bürger scheren, um ihren Königen
ähnlich Zu sein, und nachher ward eine, immer allgemeiner gewordene Sitte daraus,
welcher sich wenigstens der Vorzug größerer Sauberkeit nicht absprechen läßt ; wo¬
gegen aber auch wol nicht zu leugnen sein Möchte, daß der durch das tägliche Ab¬
schneiden des Barthaars so ungemein beförderte Wachsthum desselben dem übrigen
Körper nothwendigerweise einen Theil derjenigen Säfte rauben müsse , deren er
zu seinem Gedeihen bedarf , daß folglich die Sitte des Bartscherern ; als eine mit¬
wirkende Ursache der gegenwärtigen Verweichlichung des Menschengeschlechtes an¬
gesehen werden könne.
Bürtels
(
Johann
Heinrich ) , vr . der Rechte , seit 1798 Senator und seit
1820 Bürgermeister der freien Stadt Hamburg , geb. daselbst 1761 , studirte in
Göttingen , machte 1786 eine Reise durch Deutschland und Italien und gab 1787
— 89 seine ebenso scharfsinnigen als vollständigen , größtentheils neuen Beobach¬
tungen und von den ersten Männern des Landes empfangenen authentischen Nach¬
richten über das südliche Italien und über Sicilicn in den mit allgemeinem Beifall
vom Publicum aufgenommenen „ Briefen über Calabrien nnd Sicilien " (2 Bde .)
heraus (2. AuSg . des 1. Bds . von 1791 ) , die stets classischen Werth behalten wer¬
den. Sie sind, ohne Bartels zu nennen , in Gourbillon 's „ Vo^ a^ e » I'IA» 2" (2.
Thl ., 1820 ) sehr benutzt worden . — Seine Mitarbeiten an der „ Jen . Allg . Lit .Zeit ." und die Muße zu den literarischen Beschäftigungen in den ersten Jahren nach
der Heimkehr in die Vaterstadt wurden durch juristische Praxis und durch den Ruf
zu der gcschäftsvollen Mitverwaltung
dieses republikanischen Staates unterbro¬
chen , in welcher er sich durch ausdauernde Thätigkeit und in mehren schwierigen
Lagen Hamburgs während der franz . Herrschaft und in der herannahenden Krisis
ihrer Befreiung , durch männliche Festigkeit in den Verhandlungen , sowol mit den
franz . als auch mit andern Militärbehörden
auszeichnete . Auch in der franz . Occupationsperiode sungitke er mit Ehre im Hamburgischen Oberjustizhofe und in der
Mitleitung der trefflichen Wohlthätigkeits - und der Departemenkalstrafanstalten,
soweit es die damalige Desorganisation vieles Guten erlaubte . — Seit der wieder¬
hergestellten Verfassung dieses Freistaates übernahm er die Verwaltung der städti¬
schen Polizei , in welcher der Senator Abendroth ihm dann 1821 folgte . B . leitete
die Polizei bis zu seiner Erhebung zur Dürgermeistcrwürde mit Energie und kluger
Umsicht und führte u. A . eine zweckmäßige Medicinalordnung und eine neue Feuereassenordnung ein.
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D a r t H- B a r t h e n h e l m , ein altadeliges , dann reichsfrei - u. xanierheirliches, 1810 in den östr. Grafenstand erhobenes Geschlecht , das , schon nm das I.
8s,6 »iner Ludwig dem Frommen berühmt , dem deutschen Orden in Palästina eine» )
Hochmeister ( 1206 — 10) gegeben hat . — Graf Z chann Baptist Ludwig Ehr j
k . k. ostr. Kämmerer und niederesir . Re - i
renreich v. Barth -Barrhenheim,
gierungssecretair , Malteserrittcr , geb. den 5. März 178 -1 zu Hagenau im Elsaß , l
studirte von 1795 — 1800 auf dem Gymnasium zu Karlsruhe , hierauf zu Freiburg l
und zu Göttingen . Philosophie , Rechts - und Lttaatswisscnschaften , auch Diplo - 1
matie waren seine Hauptstudien . 1801 trat er in k. k. östr. Staatsdienste . Hier^
bemühte er sich, die vorhandenen Gesetze und Anordnungen , welche sich auf dieLandesvcrwaltung bezogen , zu ordnen und für den Geschastüdienst lichtvoll zusam¬
menzustellen . So erschien 1818 seine Schrift über das politische Verhältniß der l
verschiedenen Gattungen von Obrigkeiten zum Bauernstande in der Provinz Nieder - !
»streich , die nicht nur a» sich statistischen Werth hat , sondern auch überhaupt bew
der Gesetzgebung über den Bauernstand in Deutschland verglichen zu werden ver¬
dient . Dann gab er von 1819 — 21 eine „ Ostr . Gewerbs - und Handelsgesetz¬
kunde " heraus , welche die oberste Gewerbs - und Handelsbehörde in Östreich alss
Muster zur Bearbeitung der emzelnen Provinzialgeseßzebungen über diesen Gegen - >
stand allen Landesstellen der Monarchie empfahl , sodaß bereits auf der Grundlage
des Barlheuhcim ' schcn Systems ähnliche Bearbeitungen für Galizien , Steiermark
und für das Venetianische erschienen sind. Seine „Beiträge zur politischen Gesetz- '
künde " , die der Gras von B . in freien Heften herausgibt , enthalten meistens Ab¬
handlungen über einzelne Gegenstände der ostr. Landesverwaltung , z. B . über die ,
östr . Staatsbürgerschaft , über die Zsraeliten in Östreich , über das freie Gemeinde¬
wesen , über den Zustand der Protestanten daselbst u. s. w .„ Außerdem hat er ein
„System der östr. administrat . Polizei , m . Rücksicht auf Ostreich unt . d. Enns"
(Wien 1829 , 1. Bd .) herauszog . , auf welche eine „ Östr . poln . Gesehkunde " fol¬
gen wird . Dieser fleißige und für seinen Beruf literarisch thätige Geschäftsmann
wurde vor kurzem zum Vorstand und Director des Witwen - und WaiseninstitutS
herrschaftl . Wirihschaftsbeamten in Niederöstreich gewählt.
zusammengezogener Name . Die sprüchein ausBartholomäus
Barthel,
holt oder schenkt" , hat , wie so
wönliche Redensart : „Der weiß , woBarthelMost
manche andre , einem jetzt nicht mehr bekannten Umstände ihre Entstehung zu ver¬
danken . Einige vermuthen , es habe einst einen Mosischenken dieses Namens ge¬
geben , der seinen Gästen eine besonders gute Sorte vorgesetzt habe. Andre meinen,
unter dem Barthel sei der am 21 . Aug . im Calender stehende ApostelBarthclomäus
zu verstehen. Da nun -in der Regel zu Bartholomäi noch kein Most zu haben ist,
so weiß Derjenige , welcher weiß , wo Barthel Most holt oder schenkt, Etwas , was
Andre nicht wissen ; er ist also gescheidter als Andre . Zn manchen Gegenlen sind
Benennungen üblich , welche aus dem zusammengezogenen Namen eines Heiligen
und einem um die Zeit , da dessen Name imCalender steht , in derNaiur oder im
hüuklichen Leben stattfindenden Umstände gebildet sind , wie : Rosenhaits , weil um
Johannes (zusammengezogen in Hans ) die Rosen blühen ; Kornjokel , weil zuIacobi (zusammengezogen in Iokel ) das Korn reif ist ; Mostmichel , weil gegen Mi¬
chaelis die Weinlese beginnt ; Hasenbarrhel , rveil nach Barthclomäus die Jagd
11.
aufgeht .
IacgueS ) , geb. am 20 . Jan . 1716 zu Cafis , un¬
(
Zean
Barthelemy
weit Aubagne in der ehemaligen Provence , erhielt eine gute Erziehung bei den Vätern vcm Oratorium zu Marseille und sollte sich bei den Jesuiten zum gastlichen
Stande vorbereiten , deren verkehrte Behandlung ihm aber diese Bestimmung so
sehr verleidete , daß er alle Anträge zu geistlichen stellen ablehnte und den Otel ei¬
nes Abbe bloß annahm , uni anzuzeigen , daß er zu diesem Stande gehörn . Von
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Jugend aussiebte er das Studium der alten Sprachen , sogar der ältesten orientali¬
schen, und der Alterthümer überhaupt . Sein unermüdeter Fleiß und der Scharf¬
sinn , womit er alle Gegenstände der mühsamsten und trockensten Untersuchung er¬
forschte , setzten ihn bald in den ^ tand , den Gelehrten in diesem Fache neue Ent¬
deckungen mitzutheilen , unter welchen das palmyrenische Alphabet , das er ( 1758)
bekanntmachte , eine vorzügliche Stelle behauptet . Schon 1717 ward er Mitglied
der pariser Akademie der Inschriften , nachdem er bald nach seiner Ankunft in Paris
(1714 ) dem Aufseher des königl . MedaillencabinetS zum Gehülfen beigesellt worden
war . Um diese Zeit machte er die Bekanntschaft des Grafen Stainville (nachmal.
Minist . Choiseul ) , welcher eben im Begriff stand , als Gesandter nach Rom abzu¬
gehen , und B . einlud , ihn dahin z» begleiten . Dieser , seit 1758 Obcraufseher
des MedaillencabinetS , nahm das Anerbieten an und ging 1764 nach Rom . Er
durchwanderte ganz Italien , sammelte neue Alterthumsschätze und beschäftigte
sich nach seiner Rückkehr mit gelehrten Arbeiten und mit der Einrichtung des ihm
anvertrauten EabinetS , das er mit einer großen Anzahl kostbarer und seltener Me¬
daillen vermehrte . Unter seinen Privatarbeiten zeichnete sich keine durch Gelehrsam¬
keit und schöne Darstellung so sehr aus als die „ Reise des junge » Anacharsis nach
Griechenland " , an der er von 1757 an 30 I . arbeitete . Er selbst war bescheiden
genug , dieses Werk eine unbehülfliche Eompilation zu nennen , während alle geist¬
reiche Köpfe Frankreichs und des Auslandes dasselbe mit der größten Hochachtung
aufnahmen und die glückliche Darstellungsgabe des Vers . nicht genug bewundern
konnten , der die ungleichartigsten Theile des griechischen Alterthums aus verschie¬
denen Zeiten in ein so schönes Ganzes verwebt und mit eben so viel Gelehrsamkeit
als Geschmack verarbeitet halte . B ., welcher noch in seinem Alter ein vollständiges
Verzeichnis des königl . MedaillencabinetS ausarbeiten wollte , aber durch die 1788
sich erhebenden RcvolutionSstürme daran verhindert wurde , blieb bei seinen eig¬
nen Arbeiten stehen und erwartete ruhig den AuSgang der öffentlichen Angelegenhei¬
ten , an denen er nicht den geringsten Antheil nahm . 1789 erhielt er eine Stelle in
der Ao-ulöinie irane -Ase. Zwar raubte ihm die Revolution den größten Theil sei¬
nes bedeutenden Einkommens ; allein er ertrug diesen Verlust mit Gelassenheit.
des
Am 20 . Aug . 1793 ward er von einem Beamten bei derNationalbibliothek
Aristokratismus beschuldigt und am 2 . Tept . verhaftet , jedoch bald darauf in Frei¬
heit gesetzt und wieder unter die Zahl der Bibliothekare aufgenommen . Der Dor¬
fall hatte aber auf seine ohnedies schwächlicheGesundheit die nachtheiligsten Folgen.
'.Als der Hberbibliothekar der Nationalbiliothek , der berüchtigte Earra, am 31.
Dct . 1793 guillotinirt worden war , trug man ihm die Stelle an ; er lehnte sie aber
ab , um seine wenigen Lebenslage ruhig zuzubringen . Er starb am 30 . April 1795
mit dem Ruhme eines durchaus rechtschaffenen Mannes , eines vielseitigen Gelehr¬
ten und ausgezeichneten Schriftstellers.
) , des Vorigen Neffe , Pair von Frankreich , geb.
(
Fraiwois
Barthölemy
um 1750 , hatte unter der königl . Regierung mehre Gesandtschaften an auswärtige
Höfe als Secrerair begleitet , war lange Zeit Gesandter am schwedischen Hofe und
wurde beim Ausbruch der Revolution in dieser Eigenschaft nach London gesendet.
Im Tec . 1791 ward er nach der Schweiz geschickt, vertrat dort mir Eifer Frank¬
reichs Sache . schloß den Frieden zwischen Frankreich und Preußen in Basel und
bald darauf auch mit Spanien und dem Landgrafen von Hessenkassel. Seine Un¬
terhandlungen mit Wickham , dem engl . Gesandten in der -Lchweiz , hatten nicht
denselben Erfolg . 1796 rief ihn ein höherer Posten in sein Vaterland zurück. Man
hatte ihn im Rathe der Alten an die Stelle Letourneur ' S zum Mngliede des voll¬
ziehenden Direktoriums gewählt . Alle Parteien waren mit dieser Wahl zufrie¬
den , und schon wurden Anstalten gemacht , den künftigen Director feierlich einzu
holen ; der bescheidene B . vernncd aber dieses Gepränge und kam in aller Stille
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in Paris an . Indessen traf auch ihn das Schicksal des 18 . Fructidors ; er ward
am 1. Sepr . ( 1791 ) verhaftet und mit Pichegru und Andern nach Cayenne ge¬
führt . Nach kurzer Zeit wußte er jedoch mit 6 Andern und seinem treuen Kammer¬
diener , Le Testier , der selbst die Verbannung mit seinem Herrn getheilt hatte , zu
entfliehen , worauf er nach England kam und nach der Revolution vom 18 . Brumaire (9. Nov . 1199 ) Einer der Ersten war , welche wieder zurückgerufen wurden.
Bald nachher ward er Senator und Reichögraf . Während Napoleons Regierung
hakte er nie bedeutenden Einfluß . In den Tagen der Abdankung bekam er einige
Wichtigkeit als Präsident des Senats . Er ward in der Folge zum Pair ernannt
und zum Großofficier der Ehrenlegion . Graf B . verbindet mit ungewöhnlichen
Talenten eine seltene Rechtschaffenheit . Ohne Ehrgeiz suchte er immer dem Vater¬
lande zu dienen und erwarb sich die Hochachtung aller Parteien . Als Pair hat er
sich auf die Seite der Ultras geneigt . Darum trug er im Febr . 1819 auf die Ab¬
änderung des Wahlgesetzes von 1811 an,
Barthez
(
Paul
Joseph ) , einer der gelehrtesten Ärzte Frankreichs im 18.
Jahrh ., geb. am II . Dec . 1134 in Montpellier , wurde als ein frühreifes Kind
bewundert . Nach Vollendung seiner Studien kam er 1154 nach Paris , wo sich
ihm durch eine glückliche Cur beim Grafen von Porigyrd eine glänzende Laufbahn
eröffnete , und wo er sich an Barthclemy , CayluS , Hanaut , Mairan und d' Alembert näher anschloß. Zwei Memoires , welche er der Rossten »!« lies i „ 5eri, >t ><» >«
et lies belle « lellre « überreichte , erhielten die ersten Preise . Er nahm an dem
„ckouriiol üer «avans " und an der „Encyklopädie " Theil . Nach Montpellier zurück¬
berufen , gründete er daselbst eine Schule für die Medicin , die in ganz Europa mit
Achtung genannt wurde . Hier gab er auch seine „ ^ « uveaux ei, :,» «»» >!<- I»
reience elv I'Iiomme " (Montpell . 1118 , 2 . verm . Allst. , Paris 1806 , 2 Bde .)
heraus , die in die meisten europäischen Sprachen übersetzt worden sind. Sein Ehr¬
geiz fand aber in Montpellier nicht Nahrung genug , und er kehrte 1181 nach Paris
zurück , wo ihn der König zumälückccin cni >«ull :,nt , und der Herzog vonOrleans
zu seinem ersten Leibarzte ernannte . Er war Mitglied fast aller gelehrten Gesell¬
schaften. Nicht minder wurden von ihm aus allen Theilen der civikisirten Welt
über wichtige Fälle Consullationen begehrt . Die Revolution raubte ihm den größ¬
ten Theil seines Vermögens und seine Stellen , Napoleon , der sich auf die Heraus¬
hebung des Verdienstes verstand , zog ihn wieder hervor und überhäufte ihn in sei¬
nem spätern Alter mit Ehre und Würden . Er starb am 15 , Oct , 1806 . Sein
Name wird in und außer Frankreich mit derselben Achtung erhalten werden , die
mit dem Name » eines Boerhaave , -Lrandifort , Hoffmann , Sydenham , Culten
und Brown verbunden ist. Von seinen zahlreichen Schriften nennen wir noch sei¬
ne „ diouvelle rnecauigue cle« inouvemcus cle I' bainme et clor animaux " . B,
war auch Dr . der Rechte und Rath bei der ( lonr ül -, niste-i.
Bartholomüer,
eine Verbindung von Weltgeistlichen in Baiern , ge¬
stiftet von KartholomäuS Holzhäuser , einem Priester zu Ingolstadt , ItzlO . Sie
beschäftigen sich mit der Erziehung junger Leute und haben Kostgänger . Kinder
und Jünglinge , die kein Vermögen haben , erziehen sie unentgeltlich , lassen sie
studiren und prvmoviren , wofür ihnen diese nichts schuldig sind als die Pflicht,
wenn sie in gute Umstände kommen , gegen ihre Wohlthäter Dankbarkeit zu bewei¬
sen. Ihre Tracht besteht in einem langen Rocke und einer Binde um den Leib.
Bartholomüus
(
Sohn
des Tolmai ) , der Apostel , ist mit dein Nathanaek , dessen das Evangelium Iohannis
als eines redlichen Isiveliten und schnell
überzeugten Jüngers Jesu gedenkt , wahrscheinlich eine und dieselbe Person . Die
Ableitung seines Namens und Geschlechts von der königl. Familie der Ptolemäer ist
fabelhaft . Er soll das Christenthum in dem südlichen Arabien gelehrt und dahin
auch Las Evangelium Matrhüi in hebräischer Sprache gebracht haben , wie Eufebius
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» , lind ein
meldet ; Chrvsosiomus läßt ihn auch »I Armenien und Kleinasien predige
Kreuzes¬
den
)
Rußland
in
(jetztDerbent
pyla
Albania
späterer Legendenschreiber zu
Evange¬
tod leide». Die alte Kirche hatte unter seinem Namen ein apokryphisches
31.
lium , von dem aber Nichts aufbehalten ist.
Dluthochzeit.
.
s
Bartholomäusnacht,
l Francesco ) , einer der berühmtesten Kupferstecher , geb. 1738
Bartolozzi
u. ?l. erlernte . In Venedig
zu Floren ; , wo er die Zeichnenkunst beiHugfort , Feretti
Talents
(wo er besonders in dem Hause des Dichters , Grafen Gozzi , wegen seines
Mai¬
und
iuFlorenz
,
Wagner
Lehrer
seinem
bei
)
war
gelitten
wohl
auf der Guitarre
, wo
London
nach
dann
ging
,
land ätzte er eine Menge andächtiger Vorstellungen
hin¬
er die ansehnlichsten Unterstützungen fand und sich ganz dem Nationalgeschmack
Blatter
Seine
.
arbeitete
Manier
punktirten
gab , sodaß er selbst in der beliebten
bis auf
wurden endlich so allgemein gesucht , daß eine vollst. Sammlung derselben
, so¬
Kupferstechers
.
königl
eines
Stelle
die
ihm
ward
Auch
.
galt
.
1888 Pf . St
48 I . war
wie ein Platz in der königl. Akademie der Künste in London zu Theil .
stechen, nach
er in London , als er , um das Portrait desjRegenten in Kupfer zu
im April
daselbst
starb
Er
.
erhielt
Ehristusorden
Lissabon ging , wo er 1807 den
Grabstichels
181,7. Er war ein Meister in der Radirnadel und bediente sich des
er eine
nur zur Vollendung seiner Blätter . Mit Richtigkeit der Zeichnung verband
der Tod des
hohe Zartheit der Ausführung . Eins seiner vorzüglichsten Blätter ist
mir 158
LordChatam , nach Coypel , wovon schon vor vielen I . ein guter Abdruck
GesammtDie
.
cbil,I
,nl
->
I.iulv
seine
Thlrn . bezahlt wurde ; eins der lieblichsten
i» radirzahl seinerWerke , worunter auch Nachahmungen von Handzeichnungen
Toch¬
dessen
und
lebt
London
in
der
,
Sohn
Ltein
.
2880
über
ten Blättern , steigt
. Der in
ter mit dem jünger » VestriS verheirathet ist , zeichnet sich als Maler aus
mit B -,
Wien verst . Bankier Van der Nüll soll , nach einem besondern Vertrage
be¬
cOvkeS
Mark
Engländer
der
Auch
.
haben
besessen
dessen Werke vollständig
vollständig;
saß B .' S Kupferstiche nebst den ersten Entwürfen und Probedrucken
und
sie hatten ihm 5808 Louisd ' or gekostet und wurden , sowie die Bibliothek
desselben, 1824 in London öffentlich verkauft.
Manuscnptensammlung
) , ein unwissendes Landniädchen zuAltington inKent
(
Elisabeth
Barton
der
(daherMädchen oder Nonne von Kcnt genannt ) , wurde zur Zeit desAnfangs
Katharina
Reformation in England von den Papisten und Anhängern der Königin
. beabsich¬
alsWerkzeug gebraucht , das cnglischeVolk gegen die von Heinrich VIII
Trennung
tigte Scheidung von dieser ersten Gemahlin und gegen die zu besorgende
bedrohte,
der englischen Kirche vom römischen Stuhle , womit der König den Papst
der Pfarrer
einzunehmen . Ihr Irrereden in einer heftige » Nervenkrankheit benutzte
von Canterburv , ihr
zu Aldington , Richard Master , und ein Kanonicus Bocking
, jene Unterneh¬
berufen
und
Prophetin
gottbegeisterle
vorzuspiegeln , sie sei eine
gegen dessen
mungen des KönigS zu hindern . Sie eiferte nun in ihren Paroxvsmen
, brachte
überhaupt
Ketzereien
und
»
Sünde
herrschende
gegen
und
Ehescheidung
Ge¬
auch das Marienbild zuAldington , bei dem sie die von ihr selbst prophezeite
, schon uner¬
nesung fand , zum Vortheil des Pfarrers in großen Ruf . Bocking
und der Bei¬
laubten Umgangs mir ihr verdächtig , beredete sie, Nonne zu werden ,
Rocbester
fall des Erzbischofs Warham von Eanterbury und des Bischofs Fisher von
Brief
einen
durch
sie
wozu
,
auf
Offenbarungen
ihrer
Fortsetzung
munterre sie zur
daß Heinrich,
vom Himmel berechtigt zu sein glaubte . Durch die Propkezeihung ,
einen Monat
wenn er auf der Scheidung beharre und wieder beirathe , kaum noch
Mönche und
viele
sie
regte
,
werde
sterben
Todes
König fein und eines schmählichen
Deeruig
Nonnen zur Empörung gegen den König auf , und ihre von dem Mönche
Hlährung,
solche
in
Volk
das
brachten
Offenbarungen
aufgesetzten und verbreiteren
Elssubeih
daß Heinrich diej Sache vor dem Parlament anhängig machte . Nachdem
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und ihre Rathgcber hier den verübten Betrug eingestanden hatten , wurden sie nebst
einigen Mitschuldigen erst zur Kirchenbuße und Gefangenschaft verurtheilr und,
weil die Partei der Königin sie zum Widerruf ihrer Geständnisse zu bewegen suchte,
wegen einer Verschwörung gegen den König des Hochverraths überwiesen und den
3V. April 153t hingerichtet . Warham starb früher , Fisher kam inVcrhast , und
der ehemalige Kanzler Thomas Morus wegen Verdachts einiger Theilnahme in Un¬
tersuchung , die jedoch bald niedergeschlagen ward . (Dgl . Heinrich VIll .) 31.
Bartsch
(
Adam
Johann Bernhard v.) , k. k. Hofrath und Ritter des Leo¬
poldordens , erster Eustos der Hofbibliothek und der Kupferstichsammlungen , geb.
zu Wien den 17 . Aug . 1757 , starb daselbst den 21 . Aug . 1821 . Er gehört zu den
Männern , auf welche Deutschland stolz ist, weil sie deutsche Gründlichkeit und
Universalität zur Begründung systematischer Wissenschaftlichkeit so zu brauchen
wußten , daß alle andre europäische Nationen sich ihren Anordnungen und Einsich¬
ten fügen müssen . Durch s. „ ste peintre Graveur " in 21 Bdn . und durch s. wenige
Monate vor s. Tode vollendete „Anleitung zurKupferstecherkunst " (2Bde . , Wien
1821 ) hat er sich des Danks aller sammelnden Liebhaber und ausübenden Meister
auf immer versichert . Er selbst war weit davon entfernt zu glauben , daß er Alles
am besten wisse, und versicherte, daß er täglich lerne . Seine eigne» Kupferstiche
(man denke an s. linmn tiiumzü,seine
Thierstndien , s. Nachstiche nachRembrandt , Potter u. s. w . geben ihm den Rang unter den ersten Kupferstechern mit
dem Griffel und derRadirnadel . Er hat in verschiedenen Manieren »ach Gemäl¬
den jeder Periode und Ltchule nach und nach an 505 Blätter geliefert . Auch in der
farbigen Lavismanier hat er sich in Landschaften mit großeni Glück versucht. Ein
genaues Verzeichnis s. eignen Werke ist von s. Sohne , Friedrich
Joseph Adam
v. Bausch , mit dem nicht ganz ähnlichen Bilde s. Vaters in einem Octavbande
1818 geliefert worden . Als Tustos der unvergleichlichen öffentlichen Kupferstich¬
sammlung bei der Hosbibliothek , zu deren Vermehrung er inehre Reisen ins Ausland machte , als Ordner und Ralhgeber bei der in ihrer Art einzigen Sammlung
von Handzeichnungcn und Kupfern des Herzogs Albrecht von wachsen -Teschen,
als Rathgcber der hochbemittelten Sammler in der Kaiserstadt , die alle Selten¬
heiten seinem Blicke zuerst zur Prüfung vorlegten , konnte er allerdings da alsKen»er absprechen, wo 'Andre nur im Finstern tappen . Durch sein letztes Werk über die
Kupferstecherkunst hat er hundert Ungewißheiten und Betrügereien im Verkauf des
Unechten statt des Echten auf immer beseitigt. Der erste Theil beschäftigt sich mit
einer kurzen, doch hinlängliche » Theorie der verschiedenen Stichgattungen und fällt
am Schluß ein Kennerurthcil über die Vorzüge und Nachtheile einer jeden ; dann
wird gelehrt , nach welchen Merkmalen man Copie vom Urbilde unterscheiden müsse,
und wie man zur Fertigkeit gelange , aus dem Kupferstiche den Meister anzugeben.
Auf 11 Kupferrafeln , die in weiser Raumsparung in 113 Figuren die am meisten
bestrittenen Kennzeichen berühmter Blätter nach ihrer Echtheit und Uncchrheit vor¬
bilden , wird Alles versinnlicht . Mehre nützliche Anhänge dienen zur Erläuterung.
Ein alphabet . Verzeichnis der Meister und ihrer vorzüglichsten Werke befriedigt
Jeden im Wesentlichsten der Kenntnisse seines Fachs , der kostbare Werke nicht zur
Hand hat , und ertheilt Fingerzeige zu weiterer Forschung . Der britische Dücherund Kunstkenner , Dibdin , gibt im 3. Bde . s. „ stiblioArazilnesI , uutiguaiia»
oiill piciuicsgue tour " B .'S Bild.

Baryton

, s. Dariton.

Basalt
(
Basanir
) , eine Felsart , bestehend aus einem innigen Gemenge
von Augit , Feldspath und Magneteisenstein , sehr dicht und Kart ; im Bruche
siachmuschlig und uneben , fein - oder kleinkörnig , mitunter auch erdig . Nicht
selten enthält er Dlasenräume , die mit verschiedenen Mineralien angefüllt sind,
auch Einmengungen sinket man in ihm , und endlich geht er auch in andre ihm ver-
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wandte Felsarten über . Durch Einwirkung der Witterung zersetzt er sich leicht,
und aus dem verwitterten Gestein geht ein sehr fruchtbarer Boten , eine fette,
schwärzliche Erde hervor , in welcher das Wachsthum der Pflanzen , namentlich des
Getreides , üppig gedeiht , und dies in desto höherm Grade , da um den Basalt sich
meist viele Feuchtigkeiten sammeln ; ^daher sieht man die Abhänge basaltischer Berge
oft bis zur größten Höhe angebaut , auch mit Rasen oder mit Wald bewachsen . —
Der Basalt , auf der einen Seite mit den Trachyten
s ( . d.) zusammenhängend,
von der andern in sehr inniger Beziehung mit den Laven der Vulkane , scheint durch
Umwandelung andrer Felsarten vermittelst vulkanischer Agentien entstanden ; seine
Massen haben sich den Weg durch bereits vorhandene Gesteinschichten gebahnt.
Im erweichten Zustande wurden sie, wahrscheinlich aus großer Tiefe , durch die
durchbrochene GebirgSdecke , durch entstandene Spaltungen
und Risse oder durch
rundliche Öffnungen in den Berggipfeln emporgehoben , und bei der Abkühlung,
beim Übergänge in den festen Zustand , eigneten sich dieselben zum Theil eine Art
regelrechter Gestaltung in 4 - , 5- , 6- , 8 -. , 9seitigen Prismen und symmetrischer
Gruppirung an . Daß der Basalt aus einem nassen Niederschlag entstanden sei,
glauben gut unterrichtete , vorurtheilsfreie Geognosten wol nicht mehr . Den Basaltbergen ist durch ihre Gestalt und Verhältnisse eine besondere Auszeichnung per -,
liehen ; theils erheben sie sich in der Gestalt von mehr oder minder abgestumpften
Kegeln , theils steigen sie mit seltener Schroffheit bis zur scharfen Spitze hinan.
Die Oberfläche der Berge zeigt kleine Erhabenheiten oder Vertiefungen , oder sie
ist besetzt mit bald regellos eckigen, senkrechten, bald aus Säulen bestehenden Fels¬
massen . Man findet den Basalt vorzüglich in der Eiffel , im Westerwalde , Rhöngebirge , in Sachsen (bei Srolpen u. an a. O .), in Hessen , Böhmen , Auvergne,
auf den Hebriden (staffa ), in Irland (Riesenweg ) u. s. w . — Der Basalt ist ein
vorzügliches Baumaterial und auch zu straßenpflastern
und Chausseen nutzbar;
gepocht unter Kalkmörtel gemengt , vermehrt er die bindende Kraft desselben. Die
säulenartigen Stücke verwendet man zu Pfeilern , Ecksteinen, Thür - un'd Fenster¬
stöcken u. s. w . Die dichtern Abänderungen werden zu Mühl - und Reibestei¬
nen , Mörsern , Trögen , zu Amboßen für Goldschmiede , Goldschläger , Buchbin¬
der u . s. w . verarbeitet ; auch bestehen manche Werke der ältern Bildhauerkunst
daraus . Die römischen Bildhauer bedienen sich desselben zur Restauration der ägyp¬
tischen Bildsäulen aus sogen, schwarzem Granit . Ferner wird das Gestein der Glas»
fritte zugesetzt; für sich allein gibt es ein dunkeles , sehr flüssiges Bouteillenglas.
Endlich bedient man sich des Basaltes als Zuschlag beim Schmelzen strengflüssiger
und kalkhaltiger Eisenerze.
Baschkiren
oder Baschkurt
sind ihrer Abkunft nach wahrscheinlich Nogajer , welche Bulgaren unter sich ausgenommen haben ; wenigstens ist ihr Land
ein Theil der ehemaligen Bulgarei . Vormals zogen sie unter eigenen Fürsten im
südlichen Sibirien umher ; von den sibirischen Khanen beunruhigt , ließen sie sich
in ihren jetzigen Besitzungen nieder , breiteten sich an der Wolga und dem Uralflusse
aus und unterwarfen sich dem kasanischen Khanat . Als dieser Sraat durch Iwan 11.
zerstört wurde , fügten sie sich freiwillig unter Rußlands Scepter , empörten sich
jedoch nachmals zu verschiedenen Zeiten , wodurch ihr Wohlstand und ihre Volks¬
menge bedeutend vermindert ward . 1719 machten sie 27,000 Familien aus , die
ihre Wohnsitze in den Statthalterschaften Ufa und Perm haben . Sie sind Moham¬
medaner , meistens mit Pfeilen , Bogen und Lanzen bewaffnet , und leben von der
Jagd , Vieh - und Bienenzucht . Aus gcgohrenerPferde - undKameelmilch berei¬
ten sie ein berauschendes Getränk , Kumüß , das sie sehr lieben.
Basculesystem,
das Schaukelsystem , ein von den franz . Ministerien
seit den 2 Restaurationen der Dourbons in Gang gekommener Ausdruck , ist einem
festen Verwaltungssvstem
entgegengesetzt , das nach den Grundsätzen des wahren
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Gemeinwohls den Staat verwaltet , ohne auf Parteien und Privilegirte und ohne
auf die Hofgunst Rücksicht zu nehmen . Frankreichs Minister bis zum 1 . 1822
sind häufig von den liberalen Repräsentanten des Volks und von den Schriftstellern
wegen ihres schwankenden Systems getadelt worden , und haben gleichen Vorwarf
von den Männern der Ulrrapartei hören müssen : daß sie nämlich beständig zwischen
den Extremen beider Oppositionen im Volke geschwankt hätten . Im Der . 18 - 1
vereinigten sich sogar dieUltras beider Parteien in der Deputirtenkammer
gegen die
Minister . In der That ist es schwer , nach einem Systeme zu regieren , wenn
man seine Direktion nicht in einem festen Rechtszustand , sondern in halben Maß¬
regeln , und bei Ämterbesetzungen in Rücksichten für vielgeltende Beamten und
Candidaten der Staarsämter , und nicht in Talenten , Thätigkeit und Vaterlands¬
liebe der sich anmeldenden Bewerber sucht. Ein schwankendes Benehmen eines
Ministers in der Vollziehung der StaatSgesetze beweist , daß dieser sich um jedes
Opfer halten will , selbst mit Aufopferung seiner AmtSehre.
Basedow
Johann
(
Bernhard ), von sich selbst auch oft Bernhard von Nord¬
albingen genannt , gehört zu den merkwürdigern Männern seines Jahrh . JnHamburg , wo sein Vater Perückenmacher war , den 11 . Sept . 1723 geb., besuchte er
das dasige Johanneum und studirte in Leipzig Philosophie und Theologie , von wo
er als Hauslehrer nach dem Holsteinischen ging , 1753 Lehrer der Moral und der
schönen Wissenschaften an der Ritterakademie zu Soroe und 1761Lehrer am Gym¬
nasium zu Alcona ward , wo er mehre , wegen ihrer Heterodoxie verbotene Schrif¬
ten herausgab . Die Erscheinung des „ Emil " von Rousseau ( 1762 ) begeisterte ihn
mit dem Gedanken , Verbesseret des Erziehungswesens zu werden und die Grund¬
sätze Rousseau ' s und des von ihm sehr geschätzten EomeniuS in Ausübung zu brin¬
gen . An Talent und Kraft dazu fehlte es ihm nicht, auch fing er das Werk mit
Feuer an , und seine Zeit war nicht unempfänglich . 15,000 Thlr . Beiträge von
Fürsten und Privatpersonen deckten die Kosten seines Elementarwerks , das nach den
pomphaftesten Ankündigungen als ein oiln » piotnrmit lOO Kupf . (v. Chodoniecky)
in deutscher, franz . und lat . Sprache 1774 erschien. Er sollte der Jugerd eine
Masse Vorstellungen aus der wirklichen Welt geben, um zugleich die Augen zu er¬
götzen und den Weltbürgersinn zu entwickeln , auf den es B . bei seiner Erziehungs¬
methode abgesehen hatte . Die Musterschule dieser Methode wurde seit 1174 zu
Dessau , wohin der edle Fürst Franz Leop. Friedr . ihn schon seitllll
berufer hatte,
sein eröffnetes Philanthropin . Doch versprach er mehr als er leistete ; sein mruhiger , immer mit weit aussehenden Planen und Idealen beschäftigter Geist md eine
seinen Mitarbeitern oft fühlbare Herrschsucht ließen ihn nicht ausharren , schon
1778 verließ er nach vielen Händeln , besonders mit seinem fleißigern , aber eigen¬
sinnigen Mitarbeiter Wolke , das Philanthropin , fuhr aber mir gleichem Eisir fort,
durch viele pädagogische und philosophische -Schriften , die mehr nach Populartät als
nach Gründlichkeit strebten , für seine Ideen thätig zu sein, bis er nach öfterm 'Wech¬
sels seines Aufenthalts d. 25 . Juli 1790 zu Magdeburg starb . Sein Einfluß nif die
Denkart seiner Zeit war groß ; um die damals anhebende Aufklärung von Teutschland hat er ein entschiedenes Verdienst , und wenn ihni auch die Humansten die ,
Herabwürdigung der Alten , wozu ihn am meisten der Mangel an eigner arürvlicher Gelehrsamkeit verleitete , und eine Menge von Ü bertreibungen , Mißgriffen unk Spie - lereien mit Recht vorgeworfen haben : so wird ihm doch Niemand streitig nacheu , daß er durch seine siegendeBeredtsamkeitfür die vonDielen vergessene Heiligesache
der Menschenerziehung Aufmerksamkeit und Begeisterung zu wecken, treffliche (sdeen
und nothwendige Wahrheiten in schnellen Umlauf zu setzen und die Theil, «ahne der
Regierungen zu gewinnen verstand , obwol er selbst lieber umwälzen und neu sckas- ,
fen , als ausbilden , ordnen und vervollkommnen mochte. Seine philosopü und ^
Pädagog . Schriften sind im „ Gelehrten Deutschland " verzeichnet. Sein Lebn hak j
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Meyer beschr. (Hamb . 1791 u. 92 , 2 Bde .) . Über s. Methode und Musterschule
vgl . PhilanthropinismuS.
Basel,
die größte Stadt in der Schweiz , Hauptst . des CantonS gl. N ., der
auf 13 UM . 47,500 reform . E . zählt und,409 M . zum Bundescontingente
stellt.
Sie liegt in einer schönen Gegend (7 ° 3UO . L. und 47 " 40 ^N . Br .), ist im Ganzen
wohl gebaut , hat in 2119 H . 16,400 E . und wird durch den Rhein in die „mehre"
und „mindere " (größere und kleinere) Stadt getheilt , welche durch die 715 rheinl.
Schuh lange Rheinbrücke verbunden sind. Zwischen den Bewohnern beider Stadttheile herrschte seit uralten Zeiten eine Abneigung , die noch jetzt nicht gänzlich auszu¬
rotten ist. Ehemals war B . eine Reichsst ., trat aber 1501 in den Schweizerbund.
DkolampadiuS , GrynäuS , Buxtorf , Wetstein , Hermann , die Bernoulli und Euler
wurden hier geboren . Auch Erasmus lebte hier mehre I . lang und liegt in der re¬
form . Dcmkirche begraben , Zu den Merkwürdigkeiten gehört die 1459 gestist.
Universität mit e. trefft . Bibliothek , e. Münzkabinet , e. boran . Garten , e. Gymna¬
sium , e. Kunst - und Naturaliensamml . , 15 Gemäldesamml . , e. von Iselin 1766
gestist., durch nützliche Schriften ausgezeichnete Gesellschaft zur Beförderung und
Aufmunterung des Guten und Gemeinnützigen , die 1824 eine landökonom . Armcnschule eröffnete , 1825 ihre 59 . Iahresgesch . herausgab und 483 Mitglieder
zählte ; e. Seminar für Missionarien , die deutsche Bibelgefellsch ., welche Bibeln mit
stehenden Lettern druckt und bei jeder Anst . mehre Hundert an die Armen vertheilt.
Zu den Eigenheiten B .' S zählt man , daß die Uhren um e. Stunde gegen die Uhren
a. L) . vorgehen , sowie daß die Stadt bis zum März 1826 noch keine allgemeine
Straßenbeleuchtung
hatte , Die Stadtverwaltung
ist in den Händen eines großen
Raths von 280 Mitgl . , aus deren Mitte der kleinere Rath , bestehend aus 60 Per¬
sonen , gewählt wird . Der Handel ist ausgebreitet , hauptsächlich durch die Erzeug¬
nisse der Seidenbandmanufactur , auch die Fabr . von Seidenzeuchen , Cattun , Pa¬
pier , Leinwand und Handschuhen , sowie die Bleichereien und Färbereien , sind be¬
deutend . 1818 hatte derCant . B . 800,000 Fr . Schulden und 1828 eine baareErsparniß von 400,000 Fr . In der neuesten Zeit hat die Universität B . besondere
Aufmerksamkeit erregt , indem die in Deutschland wegen politischer Gesinnungen
gewissermaßen geächteten berühmten Lehrer , wie de Wette , Sncll u. A „ hier Auf¬
nahme gefunden . ( Vgl . „ Geschichte der Stadt und Landschaft Basel , von Pct.
Ochs " (Basel 1821,fg „ 5 Bde .) und M . Lutz: „ Geschichte der Universität Basel"
(Aarau 1826 ) . — über die Echlacht zu St .-Iakob ( 1444 ) s. Schweiz.
Basel,
allgemeine Kirchenversammlung . Auf der Kirchenversammlung
zu Konstanz angekündigt , vom Papst Martin V. und dessen Nachfolger Eugen IV.
ausgeschrieben , begann sie den 14 , Dec . 1431 unter Vorsitz des Cardinalkegatcn
Julian
Eäsarini von Sk . - Angelo , um die Ketzereien ( die Hussitische zunächst)
auszurotten , alle christliche Völker mit der katholischen Kirche zu vereinigen , die
Kriegs zwischen christlichen Fürsten zu beendigen und die Kirche an Haupt und Glie¬
dern zu reformiren . Doch schon ihre ersten schritte zu friedlicher Versöhnung der
Hussiten , die Julian mit einem Kreuzheere vergeblich bekriegt hatte , wollte der
Papst nicht gutheißen und ermächtigte den Cardinallegaten zur Auflösung des Con¬
ciliums . Dieses wies das Ansinnen des Papstes mit scharfer Rüge seiner Hinterlist
und Gleichgültigkeit gegen das Wohl der Kirche ab und setzte ungeachtet wiederhol¬
ter päostlicher Befehle , es nach Italien zu verlegen , unter dem Schuhe des Kaisers
Sigmund , der deutschen Fürsten und Frankreichs , seine Verhandlungen fort , die
durch Vertheilung der Gegenstände in vier , aus Mitgliedern jedes Ranges und jeder
Nation gleichmäßig zusammengesetzte, de» Plenarsitzungen vorarbeitende Deputa¬
tionen einen viel bessern Gang erhielten , als die Abstimmung nach Nationen oder
Rangclassen bei frühern Concilien erlaubt hatte . Um sich vor Störungen von Sei¬
ten Eugens IV . zu sichern, wiederholte es die konsianzer Beschlüsse von der Beuch-
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kigung einer allgemeinen Kirchenversammlung , in Sachen des Glaubens , des Schis¬
ma und der Reformation über den Papst wie über die ganze Christenheit zu gebie¬
ten , und vermöge ihrer richterlichen Gewalt als Stellvertreterin der ganzen Kirche,
Ungehorsame jedes Ranges , selbst den Papst , bestrafen zu können , und erklärte alle
Einreden und Kunstgriffe desselben gegen ihr Verfahren für nichtig . Da er nun
Dullen zu ihrer Auslösung erließ , leitete die Kirchenversammlung einen förmlichen
Proceß wider ihn ein, setzte ihm Fristen auf Fristen , vor ihrem Gerichte zu erschei¬
nen , und übte , so weit sie konnte , in Frankreich und Deutschland seine Gerechtsame
aus . Inzwischen schloß sie im Rainen der Kirche mit den Husstcn , deren Abgeordnete
den 6. Jan . 1433 mit 300 Reitern zu Basel erschienen , nach schwierigen Unter¬
handlungen durch die pragerCompactaten den 20 . Nov . 1433 einen von den Calixtinern , der mächtigsten , endlich siegenden hussitischen Partei , angenommenen Frie¬
den ab , worin sie ihnen den Gebrauch des Kelches im Abendmahle bewilligte.
Sie ging dadurch freilich von den konstanzer Beschlüssen ab , mußte aber ihrem treu¬
sten Beschützer , dem Kaiser Sigmund , durch Nachgiebigkeit gegen die mit Waffen
nicht zu bezwingenden Hussiten zum Besitze Böhmens verhelfen . Dagegen vermit¬
telte er ihre Aussöhnung mit Eugen IV . , der , gedrängt durch Empörungen im
Kirchenstaate , und um seinen Einfluß auf Deutschland und Frankreich niest ganz
zu verlieren , sie und alle ihre bisherigen Beschlüsse in einer von ihr selbst dictirten
und bei der 16 . Session (5. Febr . 1435 ) angenommenen Bulle feierlich bestätigte.
Stolz auf diesen sieg über den Papst , wollte sie nun auch über eine Klage Herzog
Erichs von Lauenburg gegen Friedrich den Streitbaren wegen Belohnung mit der
Protestation gegen jede
sächsischen Kur entscheiden , wurde aber durch Sigmunds
Einmischung iy die Reichsangelegenheiten auf ihr Hauptgeschäft , die unter den
bisherigen Händeln vernachlässigte Reformation der Kirche , zurückgewiesen. Nur
zur Einschränkung desPapstes hatte sie schon in der 12 . Session ( 14 . Zuli 1454 ),
gestützt aufdie altchristliche Kirchenverfassung , einen wichtigen Schritt gethan , in¬
dem sie ihm und seiner Curie die von seinen Vorgängern erschlichene Disposition
über die Pfründen an Kathedral - und Collegiatkirchen absprach , die freie Wahl zu
Capitular - und Kanonicatstellen den Capiteln selbst zurückgab und den Papst zu
unentgeltlicher Bestätigung derselben verpflichtete . Zur Reformation des Klerus
schritt sie aber erst durch die Beschlüsse , daß Geistliche , welche Beischläferinnen hiel¬
ten , und Prälaten , die dies für Geld gestatteten , bestraft , Excommunicirte nicht
vor der Bekanntmachung ihres Urtheils gemieden , Interdicre nie wegen einzelner
Personen verhängt , wiederholte Appellationen wegen derselben Beschwerte nicht
angenommen (20 . Session , 22 . Jan . 1436 ), Annetten , Gelter für Pallien und
Deports (Annalen der Pfarrer an die Bischöfe ) unter keinem Verwände gefedert
oder entrichtet und als Wimonie geahndet , Gottesdienst , Messen und kanonische
Stunden von den Geistlichen jedes Standes regelmäßig abgewartet , Störungen
der Andacht durch gute Kirchenpolizei abgewehrt , die Narrenfeste und alle zur Weih¬
nachtszeit in den Kirchen üblichen Ungebührlichkeiten abgeschafft werten sollten (21.
Sess , 9. Juni 1435 ) . Hierauf wurde in der 23 . Session (25 . März 1436 ) die
Form derWahl , des Glaubensbekenntnisses und Amtseitcs jedes Papstes mit Ver¬
pflichtung auf die Beschlüsse des Conciliums , und jährliche Wiederholung derselben
vorgeschrieben , jede Beförderung der Verwandten eines Papstes verboten und das
Collegium der Cardinäle aus 24 verdiente Prälaten und Docloren aus allen Natio¬
nen beschränkt, die durch freie Abstimmung des Cqllegiums gewählt werten , die
Hälfte aller Einkünfte des Kirchenstaats genießen , über dieAnnstreue desPapstes
wachen und seine Bullen stets unterzeichnen sollten . Übrigens ließ man ihm nur
das Recht , die zum Sprengel von Rom gehörigen Pfründen zu vergeben , und
schaffte die Verleihung von Anwartschaften aufKirchenämter ab. Vergebens harte
sich die französische Geistlichkeit bemüht , diese heilsamen Beschlüsse durchzusetzen.
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Der Papst kehrte sich nicht daran . Waren allgemeine Kirchenversammlungen we¬
gen dcrSchranken , die sie der Papstgewalt zu sehen pflegten , den Päpste » überhaupt
verhaßt und oft von ihnen hintertrieben worden , so mußte das Verfahren der basier
Versammlung einen hartnäckigen Mann , wie Eugen I V., aufs Äußerste erbittern.
Er bestürmte die Könige mit Beschwerden über die basier Beschlüsse und benutzt«
die damals stark betriebenen Anstalten zur Vereinigung der bedrängten Griechen
mit der römischen Kirche , um das Concilium aufzulösen . Die Griechen , diesen
innern Zwist nicht ahnend , hatten sich gleichzeitig an den Papst und an das Conci¬
lium gewendet . Beide wetteiferten nun , einander den Ruhm der Union aus den
Händen zu winden , beide schickten Galeeren ab , die die Abgeordneten der Griechen
an den Ort der Verhandlungen bringen sollten , und beide bestimmten dazu nach
Maßgabe ihres Vortheils andre Städre . Aber die Galeeren derKirchenversammlung kamen , durch Ränke päpstlicher Agenten zurückgehalten , nicht zum Zweck,
die päpstlichen schiffe brachten die Griechen nachFerrara , und ein päpstlicher Legat
zu Basel , derErzbischvfvon
Tarent , breitete im Namen der Kircheuversammlung
eine, mit Hülfe ihrer Liege ! hinter ihrem Rücken geschmiedete, Verordnung aus,
worin nach den Wünsche » Eugens Udine oder Florenz zum Verhandlungsorte em¬
pfohlen ward . Dieser Betrug zerriß das Band schonender Rücksicht , dastieKirchenversammlung bisher von neuen Angriffen auf den Papst abgehalten hatte . In
der 26 . Session (31 . Jan . 1131 ) begann sie wiederum , ihn wegen Ungehorsams
gegen ihre Decreke vorzufoder » , Contumazcrklärungen folgten , und nachdem Eu¬
gen seinGegenconcilium zu Fcrrara eröffnet hatte , sprach sie in der 31 . Session,
(21 . Jan . 1138 ) seine Suspension von der Verwaltung des Papstthums aus . In
derselben Sitzung verbot sie jede Appellation nach Rom mit Ubergehung der Zwischeninstanzen , überließ der päpstlichen Disposition nur 1 von 10 und 2 von 50
Präbenden an einer Kirche und bestimmte den dritten Theil aller vacant werdenden
Kanonicate für graduirte Gelehrte . Die Suspension Eugens schien jedoch wegen
der Lrärke seines Anhanges so wenig ausführbar , daß einige derPrälaten , die bis¬
her die freimüthigsten und einflußreichsten Sprecher aufdem Concilium gewesen wa¬
ren , z. B . der Cardinallegat Julian selbst und der große Kanonist Nicolauü v. Cusa,
Arcbidiakonus zu Lüttich , mit den meisten Italienern Basel verließen und auf Eu¬
gens Seite traten . Mit desto größerer Festigkeit leitete nun der Erzbischof von Arlcs , Cardinal Ludwig Allemand , ein an Geist , Muth und Beredrsamkeit Allen
überlegenerMan » , als erster Präsident der Kircheuversammlung , die Schritte der¬
selben. Obgleich ihre Zahl gesunken , ihr mächtigster Beschützer , Kaiser Sigmund , gestorben , und durch ihren entschiedenen Bruch mit dein Papstevielen Fürsten
und Nationen selbst ihre Befugniß verdächtig geworden war , erklärte sie doch nach
heftigen Debatten , bei denen auch noch einer ihrer Helden , der Erzbischof von Pa¬
lermo , Nie . Tudeschi , unter dem Namen Panormirauus
als der größte Kanonist
seiner Zeit bekannt , sich im Auftrag des KonigS von Aragonien und LAcilien des
Papstes annahm , diesen wegen hartnäckigen Ungehorsams gegen ihre Beschlusse in
der 33 . Session ( 16 . Mai 1439 ) für einen Ketzer und setzte ihn in der folgenden
wegen Simonie , Meineid , Verletzung der Kirchengesehe und schlechter AmtSverwaltung förmlich ab . Bei dieser eLeffion (der 31 ., den 25 . Juni 1439 ) fehlten die
Spanier und Italiener bis auf 2 , aber der Präsident ergriff ein ebenso sinnrei¬
ches als wirksamesMittel , den Beschluß dennoch durchzusetzen. An die Stellen der
fehlenden Bischöfe ließ er die in Basel vorhandenen Heiligenreliguien legen und
brachte dadurch beider noch auö 400 größtenrhcils französischen und deutschen Prä¬
laten , Priestern und Doctorcn bestehenden Versammlung eine so tiefe Erschütterung
hervor , daß sie einmüthig in Eugens Absetzung willigten . Darauf wählte sie, der
Pest in Basel , die ihre Zahl abermals verminderte , nicht achtend , in regelmäßigem
Conclave d. 11 . Nov . t . I . den Herzog AmadcuS v. Lavoyen , einen als Eremit
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zu Ripaglia am Genfersee lebenden , wegen seiner Frömmigkeit , seines Reichthum?
und seiner Verbindungen vorzüglich geeignet scheinenden Fürsten , zum Papste . Fe¬
lix V. — so ließ er sich nennen — fand jedoch nur bei wenigen Fürsten , Städten und
Universitäten die gesuchte Anerkennung . Die Hauptmächte , Frankreich und Deutsch¬
land , nahmen zwar die basier Reformationsdecrete an , wollten aber in der Streit¬
sache mit Eugen IV. neutral bleiben . Dieser gewann inzwischen durch den Ruhm
der mit den griechischen Abgeordneten zu Floren ; geschlossenen (von der griechischen
Kirchespäter verworfenen ) Union und durch KaiserFriedrichslll . Freundschaft nett¬
es Ansehen , während das von ihm geächtete, von seinen Beschützern verlassene Con¬
cilium zu Basel unter seinem unmächtigen Papste immer mehr zusammenschmolz,
und nur noch auf die persönliche Sicherheit seiner Glieder und aufErhaltung eines
anständigen Scheines seiner Fortdauer bedacht, nach 3jähriger , durch wenige un¬
bedeutende Beschlüsse unterbrochener Unthätigkeit seine 45 . und letzte Sitzung ( 16.
Mai 1443 ) hielt , worin es sich nach Lausanneaierlegte . Zu Lausanne blieben noch
einige Prälaten unter dem Cardinal Ludwig Allemand bis 1449 beisammen , in
welchem Jahre sie, nach Eugens Tode und der Resignation ihres Felix V., die von
dem neuen Papste Nicolauö V. angebotene Amnestie mit Freuden annahmen und
das Concilium für geschlossen erklärten . Die basier Beschlüsse sind in keiner römi¬
schen Conciliensammlung aufgenommen und von den römischen Curialisten für
nichtig erklärt worden . Dennoch blieben sie eine Quelle des kanonischen Rechtes
für Frankreich und Deutschland , da die basler Reformationsdecrete in die pragma¬
tischen Sanctionen beider Reiche aufgenommen und , soweit sie die Kirchenzucht be¬
treffen , wirklich in Kraft gesetzt wurden . Spätere Concordate haben die Anwen¬
dung derselben modificirk, aber nicht förmlich und völlig aufgehoben . (Vgl . Deut¬
sche Kirche , Gallicanische
Kirche .) Keine allgemeine Kirchenversammlung
hat zweckmäßigere und tiefer eindringende Beschlüsse zur Verbesserung desKirchenregiments und der Kirchenzucht gefaßt , keine mehr gethan , das durch päpstliche
Herrschsucht fast vernichtete Aintsansehen der Bischöfe und somit die alte echte
apostolische Kirchenverfassung wiederherzustellen , als die basler ; nur konnten die
Kanonisten , von denen sie fast ganz geleitet wurde , sich von der damals herrschen¬
den Idee eines allgemeinen Episkopats des Papstes noch nicht losmachen , und daher
blieben ihre kräftigsten Beschlüsse zur Einschränkung desselben auf seinen ursprüng¬
lichen Beruf nur halbe Maßregeln , deren Jnconseguenz ihre ganze Reformation
unkräfrig machte . Hätte sie ihren Hauptzweck , an die stelle der päpstl . Monar¬
chie eine hierarchische Aristokratie zu setzen, in Ausführung bringen können , so
würde zwar mancher Anlaß zur Klage über den päpstl . Despotismus beseüigt,
aber die Reformation durch Luther im 16 . Jahrh , dennoch nicht überflüssig ge¬
worden sein.
3l.
Basel
, Friedensschlüsse zu, den 5. April und d. 22 . Juli 1795 . Den ersten
unterzeichnete der preuß . Gesandte , nachhcrige Staatskanzler , Baron von Hardenberg
(s. d.) , den zweiten der spanische Gesandte , Marguis D . Domingo
d'Priarte , beide der Gesandte der franz . Republik bei der Schweiz , Bürger Barthälemy
(s. d.). Preußen
und Spanien
trennten sich dadurch von der Coalition gegen Frankreich und erkannten die Republik an . Diese behielt die preuß . Hrovinzen auf dem linken Rheinufer im Besitz bis zum allgemeinen Reichsfrieden , und
nahm Preußens Vermittelung an , wenn einzelne deutsche Fürsten Mit der Republik
besondere Friedensverträge schließen wollten . Die geheimen Artikel dieses basler
Friedens sind noch nicht bekannt ; man kennt nur den Tractat (Basel den 17 . Mai
1795 ) , der die Neutralität des nördlichen Deutschlands festsetzte. Hierauf schloß
der Landgraf von Hessenkassel
einen Tractat mit der franz . Republik zu Basel
den 28 . Aug . 1795 , nach welchem letztere die hessenkasselschen Bezirke auf den lin¬
ken Rhcinufer bis zum Reichsfrieden behielt . Spanien
bekam durch den basler
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Friede,I Alles zurück, was die rupublikanischen Heere jenseits derPvrenäen
erobert
hatten ; dagegen trat es an Frankreich den bisher span. Theil der Insel St .-Domiiigo ab . Zur Belohnung für diesen Friedensschluß erhielt der .span . Premier¬
minister , D . Eman . Godoi , Herzog v. Alcudia , den Titel : Fürst de la Paz.
Basilica,
Königswohnung . In den ersten Jahrh . Roms waren die Ba¬
siliken prächtige öffentliche Gebäude , von länglich viereckiger Gestalt , gewöhnlich
mit korinthischen «Läulen und mit Statuen ausgeschmückt , wo sich die Bürger zu
Berathschlagungcn über Gemeinwohl versammelten , Kaufleute ihre Waaren aus¬
stellten , junge Redner in der Deklamation sich übten ,c. Konstantin d. Gr . räumte
den Christen in Rom einige Basiliken zu ihrem Gottesdienst ein. Daher kam es,
daß die ersten christlichen Kirchen selbst den Namen der Basiliken erhielten , und daß
man , als in derFolge neueKirchen erbaut wurden , die Form der alten Basiliken
für sie beibehielt . (S . Domkirchen
.)
Basilides,
s . Gnosis.
Basilius,
der Heilige , zum Unterschiede von andern Kirchenlehrern gl . N.
der Große genannt , geb. 329 , 370 Bischof zu Cäsarea in Kappadocien , wo er 379
starb , ragt unter den griech. Kirchenvätern an kirchlichem Ansehen als der vorzüg¬
lichste hervor . Die Verdienste , die er sich um die Regelung der Kirchenzucht , des
Gottesdienstes und der Verhältnisse der Geistlichkeit erworben , die Menge seiner
gehaltreichen Predigten , die Kraft , mit der er bei aller Friedfertigkeit gegen die
Arianer kämpfte , und vor Allem seine erfolgreichen Bemühungen zur Beförderung
des Mönchslebens , für das er noch jetzt geltende Gelübde und Regeln entwarf und
in seinem eignen strengen Leben selbst befolgte , erklären das große Ansehen dieses
Heiligen . Die griech. Kirche verehrt ihn als einen ihrer vorzüglichsten Schutzheiligen
und feiert sein Fest den 1. Jan . ; die Mönche und Nonnen sowol dieser als auch
die übrigen orientalischen nicht unircen Kirchen folgen fast durchaus seiner Regel;
auch in Italien gab es sonst, und in Sicilien , Spanien , Portugal und Amerika
gibt es » och jetzt Klöster dieser Gattung , welche den Orden derBasilianer
bil¬
den. Sie tragen schwarze Kleidung und widmen sich nur dem beschauenden Leben.
Die von , heil . B . verordneten Gelübde des Gehorsams , der Keuschheit und der Ar¬
muth sind die Regel aller Ordensgeistlichen der Christenheit , obgleich er vorzugs¬
weise der Stammvater
der morgenländischen Ordensgeistlichen ist, wie der heil.
Benedict Patriarch der abendländischen .
t.
Basilisk,
eine Art gelber , sehr giftiger Schlangen in Afrika . Man Hütte
daraus ein Wunderrhier erdichtet , welches die Gestalt eines Hahns mit bunten
Drachenflugeln und einemDrachenschwanze haben sollte. Schon sein Anblick sollte
tödtlich sein ; man könne ihn , fabelte man , nur dadurch tödien , daß man durch
einen vorgehaltenen Spiegel seinen giftigen Blick gegen ihn kehre. «Lonst hieß auch
eine Art großer Kanonen , oder die doppelten Feldschlangen , Basilisken.
Basis,
die Grundlage einer «Lache, in der Mathematik z. B . die ungleiche
Seite eines gleichschenkelige» Dreiecks . Heinrich v. Bülow führte diesen Ausdruck
in die Militairsprache ein. Er faßte nämlich dieIdce , den Krieg in, höher » Sinne
auf mathematische Principien zurückzuführen und so festere Regeln als bisher für
die Feldherren aufzustellen . Hierbei spielte die Basis eine Hauptrolle . Er verstand
unter ihr eine Strecke Landes , welche durch Festungen unangreifbar gemacht sei, und
von der die Operation des Heeres ausgehe . Die Linie , auf der die Operation ge¬
schieht , nannte er die Operarionslinie ; die Festung , vor der sie beginnt , das Sub¬
ject ; den Gegenstand , dessen Eroberung zunächst die Hauptabsicht des Feldzugs ist,
das Object . «Lo würde z. B . bei einem Offensivkriege Frankreichs gegen das süd¬
liche Deutschland , bei Neutralität Preußens und der Lchweiz , der Rhein von Ba¬
sel bis Karlsruhe dieBasis , Strasburg
das Subject , Ulm oder Regensburg das
Object , die «Ltraße von «Ltrasburg dahinüber die Operationslinie sein. Da Bülow
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Magazine für unentbehrlich hielt , so schien ihn, auch die vollkommene Sicherung
der Operationslinie gegen Angriffe von der Seile unerläßlich , und er stellte daher
den Grundsatz auf , daß die beiden Linien , die man von den Endpunkten der Basis
nach dem Object ziehe, bei demselben einen rechten oder noch bester einen stumpfen
Winkel bilden müßten . Die alle Gegner verachtende spräche Bülow 'S, die Neuheit
des Gedankens , oft auch ein Mißverstehen der «Lache , am meisten aber Bülow 'S
verfiel
gänzlicher Mangel an Erfahrung , wodurch er oft in die gröbsten Irrthümer
und den Anfänger in den Kriegswissenschafken , der dasWahre von dem blendenden
Falschen nicht zu sichten verstand , auf die gefährlichsten Abwege brachte , veranlaßte
viele Streitigkeiten über die neuen Grundsätze , und erst die gewaltigen BegebenHeiken, welche von 1805 — 15 alles Andre in den Hintergrund rückten , brachten
auch diesen Streit in Vergessenheit . Die 1814 erschienenen „Fragmente aus den
Grundsätzen der Strategie , erläutert durch die Darstellung des Feldzugs in Deutsch¬
land 1796 " , regten die Sache aufs neue an . Der Vers (Erzherzog Karl ) geht in
diesem class. Werke im Allgemeinen in die Ideen Bülow 'S ein, er benutzt von ihm ,
was gut und wahr ist, verbessert die Irrthümer und Fehler des Unerfahrenen , trägt
die ganze Lehre mit einer Klarheit , Bestimmtheit und Kürze vor , die an die gepriesensten Historiker des Alterthums erinnert , und bringt die Ltreitfrage so ins Reine,
daß wol Niemand , den nicht Parteigeist verblendet , an der Richtigkeit der aufgestell¬
ten Grundsätze zweifeln kann . Auch er nimmt an , daß die Basis (nach seinerDesi mtion die Linie, welche mehre nebeneinanderliegende Punkte , bei denen die Kriegs bedürfnisse aufgehäuft liegen , mit einander verbindet ) gedeckt sein muß . Sie soll,
da die Operation auf Einer Straße gefährlich sein würde , aus mehren durch gute
Communication verbundenen , wo möglich befestigten Punkten bestehen, der Basis
des Feindes möglichst parallel laufen und sie, wenn es sein kann , sogar überragen.
Entfernt man sich durch Vordringen zu weit von der Basis , so soll man sich eine
neue gründen . Der Erzherzog erläutert seine Grund , tze in einem angenommenen
Kriegstheater im südlichen Deutschland und durch den eben dort 1796 wirklich ge¬
führten Krieg , wo ihm die bedeutendste und ruhmvollste Rolle ward . — Die letzten
Kriege haben übrigens die furchtbarste Lehre gegeben , daß der Grundsatz der Basis
in der Natur der Sache begründet , ewig wahr und nur früher nicht deutlich genug
erkannt sei; d:e sie nicht achtenden Feldherren find oft schrecklich bestraft , oder wenig¬
stens gefährdet worden . So drangen die Preußen 179 - , ohne die Festungen Metz,
Thionville , Landau :c. zu beachten , auf einer Operationslinie vor und waren bei
Valmy dem Untergang nahe ; so löste sich Iourdan 's Armee 1796 , da er ohne ge¬
hörige Basis zu weil vorgedrungen war , nach einigen unglücklichen Gefechten fast
ganz auf ; so erstarrten die verhungerten Lcharen Napoleons in dem russischen
Schnee , da er unterlassen hatte , vor dem Vordringen nach Moskau sich am Dnepr
eine neue Basis zu gründen ; so bestand der Krieg in der pyrenäischen Halbinsel jen¬
seits Madrid nur aus Partcigängerstreichen großer mobiler Colonncn , die an dem
Unterbrechen der Communication scheiterten ; so war die kreisförmige Ltellung in
der Schlacht von Leipzig eine Folge der bei Dresden von Napoleon nicht geachteten
Basis , und se waren endlich die Verbünderen 1814 inFrankreicb oft der Gefahr
, und nur tieKühnheit Blücber 'S, die Beharrlichkeit an¬
der Vernichtung ckusgesetzr
drer Generale und der gute Geist der Truppen rettete sie. Man kann zwar einwen¬
den , daß ebenso viele Feldzüge , wo die Basis gänzlich vernachlässigt wurde , ein glück¬
liches Ende nahmen , daß Napoleon 1805 und 1809 nach Ostreich , früher mehr¬
mals nach Italien , ohne den angegebenen Grundsatz zu berücksichtigen, vordrang
und eben dort die glänzendsten Resultate errang ; allein hätte er in einem dieser
Feldzüge eine Hauptschlacht verloren , so würde sich die Vernachlässigung schrecklich
gerächt haben , und noch fester als die Regeln der Strategie steht der Grundsatz , nach
den Umständen und nach dein Charakter des Gegners zu handeln und lieber durch
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eine rasche und kühne That die Entscheidung herbeizuführen , als durch eine lang¬
same , aber sichere Verzehrung an Emkräftung zu sterben .
32.
Baskerville
(
John
) , englischer Buchdrucker und Schriftgießer , geb.
1706 zu Wolverley , in der Grafschaft Worcester , war Wchreiblehrer und Lackirer
in Birmingham , unternahm aber 1750 , neue Schriften zu schneiden , die nach
mehrjährigen Versuchen und vielen Kosten zu s. Zufriedenheit ausfielen . Er druckte
mit denselben zu Birmingham
1756 s. Virgil in Medianguart , dem von la¬
teinischen Classikern später der Horaz , Tcrenz , Catull , Tibull , Proper ; ,
Lucrez , Juvenal und Persiug , Sallust und FloruS in 2 Suiten , theils Quart,
theils Qctav , folgten . Diesen gehören auch 2 Ausg . des Virgil ( 1767 . 4., und
1766 ) an . Außerdem druckte er mehre englische Classiker , z. B . den Milton
u. a. Werke , unter denen der Ariosto auszuzeichnen ist. Seine Verdienste um dw
Buchdruckerkunst sind um so mehr einer rühmlichen Anerkennung werth , als
ihm durchaus keine Aufmunterung zu Theil ward . Seine Typen könne» wegen
ihrer Schönheit noch jetzt als Muster dienen , wen » auch durch die Prachtdruck«
eines Bodoni und Didvt die Erzeugnisse s. Pressen übertreffen worden sind. Sein
Virgil und sein Neues Testament (Opf . 1763 , 4 .) werden in typographischer
Hinsicht ganz besonders geschätzt. B . starb 1775 in einem Alter von 69 I . Beau¬
marchais kaufte die von ihm nachgelassenen Druckschriften für 3700 Pfund und
druckte damit zu Kehl die Prachtausgabe von Volraire ' s Werken . B . war ein
durchaus rechtlicher , gefälliger , aber finsterer Mann , von schönem Äußern . Er
harte die entschiedenste Abneigung gegen allen äußern Gottesdienst , den er unter
jeder Form für Aberglauben erklärte . Er machte es daher auch s. Erben ausdrück¬
lich zur Pflicht , s. Leichnam nicht auf den Kirchhof und unter kirchlichen Gebräu¬
chen , sondern ohne dieselben in einer aufs . Grund und Boten zu diesem Zweck er¬
bauten Pyramide zu begraben.
BaSguen
, Basken,
VascoueS (Vase , von Dassoc , d. i. Mann ), Bis»
cay er , der Name der Cantabrer (Gasconier ) , eines Volks , das in Spanien an
den Pyrenäen wohnte . Wahrscheinlich sind sie Nachkommen der alten Jberier , di«
vor den Celten Spanien in Besitz hatten . (Dgl . Wilh . von Humdoldt 's „ Etymcl^
histor .-geogr . Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens " ) Am Ende Pe¬
tz. Jahrh , ließen sie sich an derNordseite dieses Gebirges zwischen demselben und der
Gewönne nieder . Nach langen Kämpfen unterwarfen sie sich den fränkischen Köni¬
gen . Unter den Karolingern wählte » sie sich einen eignen Herzog ; als aber die
Familie desselben erloschen war , kamen sie im 11 . Jahrh , unter die Herrschaft von
Aguitanien , und mit diesen, 1453 an Frankreich . Wie hab '» ihre uralte Sprache
und alten Sitten , ;. B . die Nationaltänze , beibehalten . Sie sind sehr gute See¬
leute und waren die Ersten unter den Europäern , die auf den Wallsischfang aus¬
gingen , den sie aber seit geraumer Zeit nicht mehr betreiben . S >e bewohnen in
Spanien die Provinzen Biöcaya , Guipuzcoa und Alava (zusammen 147 lJM .,
188,000 Eiuw .) ; in Frankreich die Depart . Ober - und Niederpyrenäen , Arricge
und Obergaronne (etwa 70,000 Seelen ).
Basrelief
(
ital
. bas -o relievo ) , gleichbedeutend mit Relief : mehr oder
weniger erhobene Figuren ,n Stein , Gyps , Thon oder Metall gearbeitet , auf
einem flachen Grunde . Eigentlich bezeichnet Basrelief den niedrigsten G,ad dieses
Hervorragen - ; Hautrelief den höchsten, wo die Figuren zur Hälfte ihres schein¬
baren Umfangs über die Fläche hervortreten . Einen völlig genügenden deutschen
Ausdruck dafür habe » wir noch nicht . Die Alten und die ihren Grundsätzen fol¬
genden neuern Künstler bedienten sich in ihren Reliefs gemeiniglich nur einer einzi¬
gen Fläche ; allein die glückliche» Versuche mehrer Neuern , eines Bcrnini , Algardi,
Angelo . Rossi , haben gezeigt , daß das Basrelief keineswegs in so enge Grenzen
beschränkt ist, und daß es durch gehörige Anordnung der Figuren und BeobachtunEonrersauonS - Lericon. Ld . l.
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gen der Lichter und Schatten sehr wohl eine verhältnißmäßige Täuschung in Rück¬
sicht der Flächen hervorzubringen vermag , wenn auch die Wirkungen der Malerei
dabei nicht erreicht werden können . Stellt der Künstler im Relief mehre Flächen
dar , so muß er allerdings die Figuren der ersten Fläche weit hervorspringen lassen,
dessenungeachtet aber sind sie von einem talentvollen Künstler mit den Figuren der
zweiten und dritten Fläche in Übereinstimmung zu bringen , sobald er nur den erfoderlichen Platz hat . Den Gesetzen der Composition gemäß wird er die Hauptfigu¬
ren durch das höchste Licht und den höchsten Schatten herausheben . Aber dieser
Hauptschatten wird durch keine kleinen und magern Schattenpartien unterbrochen
werden , sondern vielmehr eine große Masse bilden, wodurch er gleichsam geschwächt
wird und mit den übrigen in Übereinstimmung kommt . Kleine Lichtfäden , durch
jene große Schattenmasse gezogen, würden die Harmonie stören. Die Bekleidungen
der Figuren der ersten Fläche müssen also im großen Styl , und an den Figuren
selbst nichts von Verkürzungen sein, die, besonders nach vorwärts , von übler Wir¬
kung sind. Die ganzen Figuren der zweiten und folgenden Flächen und jeder
Theil derselben müssen weniger hervorspringen , keine so große Massen und feste ,
Dinten bilden wie die ersten. Die Formen müssen je entfernter , desto schwächer
und in ihren Umrissen , in Lichtern und schalten unbestimmter erscheinen ; wobei
der Künstler die Gesetze der Perspective aus das genaueste beobachten muß , da er
die Entfernungen auszudrücken nur wenig Vertiefung hat . Um nicht durch den
Schatten , den unvermeidlich eine Figur immer auf die andre wirft , jede Täu¬
schung vernichtet zu sehen , muß er die Figuren so ordnen , daß diese Schalten na¬
türlich scheinen. Bei den Alten findet man Basreliefs in den Giebelfeldern und
Friesen der Tempel und Häuser , an Altären , Triumphbogen , Monumenten,
z. B . Sarkophagen , auf Schildern , Vasen u. a. Gerärhen von hartem und festem
Material . Berühmt sind die von Bröndstedt , Coguerel >c. aufgefundenen Bas¬
reliefs i» dem Tempel des Apollo zuPhigalia , welche an das brit . Museum für
15,000 Pf . verkauft worden sind. Bekannt sind auch die Basreliefs an derTrajanssaule . Unter den neuern Basreliefs sind die von Bandurli , Ghlberti und
Lucca della Robbia in Florenz berühmt . Das Basrelief dient zur Verzierung von
Werken der Baukunst und soll daher immer mit dem Charakter des Gebäudes , zu
welchem es gehört , übereinstimmen.
heißt in der Musik theils die unterste oder Grundnote eines Accords
Baß
(Baßnote ) , theils die unterste oder tiefste Stimme (Partie ) eines mehrstimmigen
Tonstücks ; endlich die tiefste von den vier angenommenen Singstimmen . Der
Baß ist der Grund , auf welchem das ganze Gebäude der Harmonie ruht , und
muß daher besonders gut und stark besetzt sein . Der gewöhnliche Umfang des Bas¬
ses als Singstimme ist vom großen b bis zum eingestrichenen ll oder e. Wie die
Baßmelodie von der tiefsten männlichen Stimme vorgetragen wird , so essodert der¬
selbe bei der Instrumentalmusik auch die liefern Instrumente , welche dem Singbaß
an Umfang und Ton ähnlich sind , z. B . Fagott . Vorzugsweise aber nennt man
unter den Instrumenten die Baßgeige , und zwar den Contraviolon und das Jioloncello so. Ersterer hat heutzutage gewöhnlich vier Saiten , und geht vom nesen o
,l. ^) bis ins cl und e. Der kleinere
(die Stimmung von unten herauf ist e,
Baß (Dassetto oder gewöhnlich Violoncello genannt ) wird ebenfalls mit vier Laiten
cl, .->)
ist c,
bezogen , fängt in der Tiefe vom großen 0 an ( die Stimmung
ihren
Haber
und geht bis ins k und g. Alle Baßstimmen und Baßinstrumente
heiße,
-Schlüssl
I
der
auch
welcher
,
)
(Baßschlüssel
eigenthümlichen Notenschlüssel
weil er auf die Stelle im Liniensysteme gesetzt wird , auf welche die Note , welche
- n und
da « kleine k bezeichnete, soll zu stehen kommen . (S . auch Contraviol
Generalbaß

.)
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Bassompierre

Bassa
, s. Pascha ; unterschieden davon ist Bascha
oder Daschi, ein
Oberer , dann der Ehrentitel jedes türkischen Soldaten , den fast jeder Türke dem
andern gibt , da sie sich alle als Soldaten betrachten.
Bassano,
Handelsst . in der venet . Delegation Dicenza , an der Brems
(11 ° 43AI ) . L. u. 45 ° 46 ^ N . Br .) , hat geräumige Vorstädte und 9600 Einw.
In den 30 Kirchen sind schöne Gemälde . Eine steinerne Brücke , 182 Fuß lang,
verbindet die Stadt mit dem großen Dorfe Vicantino . Das Klima ist demWeinund Olivenbau sehr günstig . Der Handel mitSeide , Tuch und Leder ist lebhaft
und Remontini ' S Buchdruckerei liefert schön gedruckte Werke und Kupferstiche.
Napoleon erhob B . zu einem Herzogthume mit 15,000 Thlr . jährl . Eink . und
verlieh dieses 1809 s. Minister . Staatösecretair Marct. Bei
B . schlug Bonaparte am 8. Sept . 1796 den östr. General Quosdanowich . Die Stadt ist mit
Bassanelle
am SeeBassano , im Kirchenstaate , Hauplori eines HerzogthumS
des Hauses Collonna , nicht zu verwechseln.
Basselisse
, s. Hautelisse.
B a sse - t aille,
in der Musik , so viel als tiefer Tenor , Bariton
s ( . d.),
die Tenorgeige und Tenorflöte ; in der Baukunst etwas erhobene oberhalb erhobene
Arbeit (s. Basrelief
) , sowie die Kunst , dergl . Arbeiten zu verfertigen.
Bassethorn,
das
tonreichsie unter den Blasinstrumenten , wegen s
krummen Biegung auch Krummhorn
genannt und , wie man glaubt , gegen
1770 in Passau erfunden . Später hat es Theod . Loh in Presburg vervollkommnet.
Es ist, genau genommen , ein größeres Clarinet und gleicht demselben , ungeachtet
der Verschiedenheit in der Form , nicht allein in Ansehung der Bestandtheile und
desTons , sondern auch inHinsicht der Intonation , des Ansatzes und der Applicatur , sodaß jeder Elarinettist es ohne große Hindernisse spielen kann . Außer dem
Schnabel , vermittelst dessen das Instrument
imonirt wird , besteht es aus fünf
Stücken , dem Kopfstück , (Birn genannt ) , zwei Mittelstücken , dem Kästchen
und der Stürze , welche jetzt gewöhnlich von Messing ist, welche zusammen 16
Tonlöcher enthalten , von denen vier mit offenen und vier mit verschlossenen
Klappen versehen sind. Sein Umfang steigt bis drei und eine halbe Oerave , näm¬
lich vom großen ! bis zum dreigestrichenen o. Es kommt sehr selten im Orchester
vor (z. B . in Mozart 's „ Requiem " und im „TituS " , in der großen Arie VitelliaS,
wo es obligat ist, und in der Arie zum „Figaro " mit zwei obligaten Bassethörnern ).
Das Bassethorn kann auch als Baßinstrument gebraucht werten.
Bassompierre
(
Franrois
de) , Marschall von Frankreich , einer der aus¬
gezeichnetsten und liebenswürdigsten Männer unter den Regierungen Heinrichs IV.
und Ludwigs XIII . , geb. 1579 in Lothringen , stammte von einem Zweige des
Kleve ' schen Hauses ab . Nachdem er Italien bereist hatte , erschien er am Hofe
Heinrichs IV., wo er durch Pracht , Spiel und Galanterie bei den Festen und Lust¬
barkeiten der Hauptst . glänzte . 1602 machte er seinen ersten Feltzug gegen den
Herzog v. Lavoyen und focht nicht minder rühmlich im folg . I . unter dem kaiftrl.
Heere gegen die Türken . L )eine Liebe für Frankreich führte ihn dahin zurück , er
bewarb sich um die T . des Eonnetable v. Montmorency , deren Reize Heinrich IV.
die heftigste Leidenschaft einflößten . Bassompierre gab den Bitten seines Königs
nach und leistete auf die Verbindung mit ihr Verzicht . 1622 ernannte Ludwig
XIII. den tapfernB . zum Marschall von Frankreich und gewann ihn so lieb, daß
Luynes , der erklärte Günstling , darüber beunruhigt , ihm offen erklärte , daß er
auf seiner Entfernung vom Hofe bestehe, wobei er ihm die Wahl ließ , ob er eine
Gesandtschaft , den Oberbefehl eines Heeres , oder eine Gouverneurstelle überneh¬
men wolle . B . entschied sich für einen Gcsandtschaftsposten und bekleidete einen
solchen nach einander in Spanien , in der Schweiz und in England . Nächst Rück¬
kehr trat er wieder in die militairische Laufbahn und wohnte den Belagerungen
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den
von Rochelle und Montauban bei. Der Tardinal Richelieu , der bald darauf
Kühn¬
S
.'
B
fürchtete
,
unterwarf
Despotismus
,
seinen
König und ganz Frankreich
Jener
heit und vertraute Verbindung mit dem Haufe Lothringen , und nahm , da
die Bastille
in
1631
ihn
,
Verwand
zum
diese
,
einließ
ihn
gegen
Anschläge
sich in
befreit wurde.
setzen zu lassen , aus welcher er erst 1643 nach des EardinalS Tode
, Aiz - Er starb 1646 . B . hatte in s. Jugend Philosophie , Rechtsgelehrsamkeit
Denk - ;
s.
er
arbeitete
Gefangenschaft
s.
Während
.
siudirt
Kriegskunst
und
ncikunde
und !
Würdigkeiten und die Geschichte s. Gesandtschaften in Spanien , der Schweiz
!
.
verbreiten
Licht
viel
Zeit
jener
Ereignisse
die
über
die
England aus ,
i
Ba sso n , s. Fagott .
) , Haupkst . desPaschaliks gl. N . in dem südl . Theile j
, ( Basrah
Bassora
) , jetzt vereinigt mit dem Paschalik Bagdad (44 ° 1
-Dschesira
(Al
von Mesopotamien
Ich i
46 ' Ö . L. und 30 ° 32 ' N . Br . ) , am westl. Ufer des Lchaial Arab , ungefähr
Ton - !
500
von
schiffe
für
der
,
Stroms
dieses
Mündung
der
von
Meilen
deutsche
der Ringmauern sieht man viele;
neu Last bis an die Lttadt schiffbar ist. Innerhalb
ist
Gärten und Pflanzungen von kleinen Canälen durelsschnitten . Dessenungeachtet
haben '
Häuser
aufgeführten
Lehmsteinen
von
niedrigen
Die
.
unreinlich
Stadt
die
Die
platte Dächer . Die DazarS enthalten die kostbarsten Erzeugnisse des Orient ?.
, !
engl . Facrorei , das schönste Haus in Bassora , Ldih eines britischen Residenten
,
.
Wkiurerland
de,„
und
Ostindien
.
engl
führt die Landcorrespondenz zwischen dem
Perser
Die Einw . (50 — 6l >,000 ) , melstens Araber , Türken und Armenier , auch
.
und Europäer in ihren Faetoreien , sind grosienrheils arm und arbeiten um geringen
die
;
Militairpersonem
oder
Beamten
Lohn . Die Türken bestehen fast nur aus
der !
Kaufleute sind fast durchgehend !?Armenier . B . ist eine der Hauptniederlagen
- j
Seiden
:
sind
Einfuhrartikel
.
Erzeugnisse
indische
alle
für
Türkei und Persiens
Me - l
waaren , Mousselin , Tuch , Gold - und Silberstoffe , mancherlei Arten von
Stücks
tasten , Sandelholz , Indigo , Perlen , Mokkacaffee , Shawls (80,000 , das
sind !
im Durchschnitt 1000 Rubel ) , Specereien u. s. w. Europäische Waaren
Vor - ^
entschiedenen
einen
Fabricare
.
engl
die
haben
ihnen
unter
;
theuer
und
selten
bestehen größkenrheils aus den eingebrachten Waaren , auch
zug. DieAusfuhrartikel
Der
wird ein ausgedehnter Hantel mit schonen und starken Pferden geführt .
- >
Konstan
nach
Bagdad
und
Aleppo
über
sowie
,
Persien
nach
geht
Caravanenzug
ttnopel . Durch die schädlichen Ausdunstungen beim öfrern AuStreten des Flusses
mit
wird der Aufenthalt in B . für Fremde sebr ungesund . Die Umgebungen sind
hat
,
abzmvehren
Araber
der
Lttreifzüge
die
um
;
Rosen zum Destilliren bepflanzt
längs der nahen Wüste eine beinahe 20 deutsche Meilen lange
der Statthalter
Bas¬
Mauer auffuhren und an allen Durchfahrten nur Wachen besetzen lassen. —
der
sora , im I . 636 aufBcfehl des Khalisen Omar gegründet , ward bald eine
berühmtesten Städte des OrientS , um deren Besitz Turke » und Perser seit Jahr¬
. I.
hunderten gekämpfc haben . Jene eroberten B . 1668 , diese 1777 ; im folg
allein
wurde B . aufs neue von den Türken besetzt und 1787 von den Arabern ;
be¬
dem Pascha von Bagdad gelang es , die Stadt wieder einzunehmen und zu
haupten.
ein von ungleichen Ältern erzeugtes Geschöpf . Bei Menschen
Bastard,
Man 1
kaun diese Ungleichheit nur in dem Range und Stande der Ältern bestehen.
zu nennen ; min¬
pflegt indeß hauptsächlich ein uneheliches , natürlichesKindBastard
. Unter den Thieren nenne inanBastarde diejeni¬
der edel ist derAusdruchDankert
gen, die von zwei Thieren verschiedener Art gezeugt sind , wie z. B . das Maulkhier,
- ^
der Maulesel u. s. w . Die Natur hat allen aus einer solchen Vermischung emsprun
sonst !
genen Gattungen die Fähigkeit versagt , sich weiter fortzupflanzen , wodurch
und ihre Spielarten inS Unendliche vermehrt werden würden . !
die Thiergattungen
j
Ubrigensist zu bemerken , daß nur gewisse Gattungen von Thieren sich mit einander
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vermischen , andre hingegen , z. D . Hunde und Katzen , durch eine natürliche Ab¬
neigung von einander geschieden bleiben . Im Pflanzenreiche versteht man unter
Bastarten die unter einen fremden Himmelsstrich verpflanzten und dort ausgearte¬
ten Gewächse.
ehemalige Hauprst . der Insel Torsica ( 9° 26 ' 30 " Ü . L. und 42°
Bania,
4 t ' 36 " N . Br .) , auf einem Hügel im nordöstl . Theile der Insel , in amphüheatralischer Form , übrigens schlecht gebaut , hat enge Gassen , eine starke Citadelle am
Meere , einen geräumigen , aber nicht sehr bequemen Hafen . Die Eimv . ( 11,400)
treiben einen beträchtlichen Handel mit Häuten , Wein , Dl , Feigen und Hülsenfruchten . Die hier verfertigten Dolche werden von den Italienern sehr geschätzt.
1745 ward Basna von den Engländern genommen , im folg . I . aber den Genue¬
sern zurückgegeben . Vergeblich ward sie 1748 von den Östreichern und Piemontesern belagert ; 1768 erfolgte ihre Vereinigung mit Frankreich . Auf eine kurze Zeit
fiel sie in die Gewalt der Engländer . Bei der neuen Eintheilung des franz . Gebiets
(1791 ) ward Basiia die Hauptstadt , jetzt ist Ajaccio die Hauptst . des Deport.
ein vormaliges Castell in Paris , in welchem Staatsgefangene und
Bastille,
andre durch letlrrs ,lr c.iclwt verhaftete Personell sich befanden . Diese Verhaftbriefe ergingen im Namen des Königs , allein die Namen der Betreffenden rückten
die Minister ein , welche verantwortliche Depositarien dieser Verhaftbriefe waren.
Fragt man , wie entstand dieser Gebrauch , durch Verhaftbriefe Untertbanen festzu¬
setzen, von deren Befreiung oderBestrafung hernach weder Justiz noch PolizeiNotiz
nahm ? so erläutert uns dies am besten Montesguieu 'S „ bbspril <!c-s !<>!x" durch die
Bemerkung : „Die Ehre ist die Tugend und vertritt sie oft >n den Monarchien " .
Ein Edelmann wollte ungern Schande haben von emem Gliede seiner Familie . Der
Fall des kindlichen Ungehorsams und eines unehrenhaften Betragens fand im uberüerfeinerten Adel Frankreichs häufig statt . In solchen Fällen suchten Väter und
Verwandte selbst um Einsperrung eines unwürdigen Familiengliedes »ach, bis das
Haupt der Familie anzeigen würde , daß es nicht langer die Delenlion wünsche. Der
erste Grund der letti es Oonaeliet und , vermöge derselben, der Verhaftungen in der
Bastille war also die Wegräumung eines Scandals aus dem Publicum , als ein
Vorrecht der ersten Familien des Landes . Der weitere Schritt war , daß die näm¬
hielten , als die Fa¬
lichen Minister sich für ebenso ehrenhaft in der Staarsfunclion
milienvater und Häupter des AtelS . Begegnete ihnen daher in ihren Bureaux und
in ihrer Häuslichkeit ein ähnliches Scandal , das , wenn es zur Notiz der Gerichte
gelangt wäre , auch mitunter auf den Minister einen schatten warf , so verhaftete
er mvt » pr »>irl » ebenfalls Manchen , der kleine Untreuen oder Insubordiiiationshandlungen sich hatte zu Schulden kommen lassen oder irgend einer Ausschreitung
aus dem Wege der Pflicht oder der Ehre verdächtig befunden war . Vergaß man
nachher die fernere Untersuchung oder Loslassung , und war die Ursache der Verhaf¬
tung nirgends protokollier , so blieb bisweilen ein solcher Verhafteter oder eine solche
Verhaftete 30 — 40 Jahre sitze» und starb im Gefängniß , indem der Nachfolger
im Amte der Gesetzlichkeit des Verfahrens seines Amrsvorwesers blind vertraute.
In Autokratien geht leider die Strafe nicht immer bloß aus vom Gesetz, sondern
auch bisweilen von der Ansicht des Monarchen und dessen Delegirten in Anuern
oder augenblicklichen Günstlingen . Daher wurden die Verhaftungen immer mehr
Willkür , unter dem gefälligen Bilde , daß sie eine königl . Gnade sei , welche die
Autokrane üatt eines strengern Rechts ausübe , und auch der Monarchen und ihrer
Minister Günstlinge verschafften sich Iein «-? <Ie c,nebet , um dadurch Personen,
welche ihnen in Anus - oder Privatverhälniissen lästig geworden waren , aus dein
leiNes e!c.) Als im
Stande der Freiheit in Haft bringen zulassen . (S . Oaubet,
Personen
vornehmer
Zwinger
den
(
Bastille
die
Volk
das
Anfange der Revolution
oder Derjenigen , die vornehme Personen aus guten Ursachen nicht in gesetzlichem
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Wege zur Verantwortung
ziehen wollten ) zerstörte , fand man darin nur wenig
Gefangene , doch genug , um daraus das Unheimliche der Fortdauer der Autokratie
im civilisirten Frankreich dem Volke darlegen zu können . Auch würd ? dadurch no¬
torisch , daß Frankreichs Könige sich von ihren Ministern niemals vom Gebrauch
der lett , ,'!>
u->cl>ct hatten Rechnung ablegen lassen,
Bastion
(
Bollwerk
). Um einen mit Wall und Graben umgebenen Ort
zu vertheidigen , ist es nöthig , jeden Punkt an dem Fuße des Walls , im Graben
und vor der Festung mit möglichst vielfachem Feuer bestreichen zu können ; dies
geschieht aber dur ch Brechen der Linien , wodurch eineSeitenvertheidigung
erreicht
wird . Vor und kurz nach Erfindung des Schießpulvers glaubte man dies genügend
durch an derMauer hervorspringende Thürme erreichen zu können ; diese verwan¬
delten sich aber bald in die geräumigen und weiter vorspringenden Dastions oder
Bollwerke , die aus 2 Flanken , die hauptsächlich zur Vertheidigung der Nebenbastions dienen , und aus 2 Facen , die die Außenwerke und das vvrliegendeTerrain
beschießen sollen , bestehen. Der Wall zwischen 2 Bastions heißt der Mittclwall
oder die Courtine . Diese Bastions werden auf die verschiedenste Art gebaut . Bald
sind sie ganz mit Erde gefüllt , bald haben sie inwendig einen vertieften Raum , einen
Kessel , bald gerade , bald gekrümmte , bald doppelte , ja selbst drei - und vierfache
Flanken über einander , bald sind sie mit , bald ohneFaussebrayen ((. Festung ),
zuweilen haben sie Casematten , die theils zum sichern Aufenthalt der Garnison,
theils zur Vertheidigung durch darin aufgestelltes Geschütz bestimmt sind , zuweilen
Abschnitte f ( . d.) , Cavakiers s ( . d.) , oder Orillons
s ( . d.) , und unzählige
andreEinrichtungen . In neuesterZeir hält man unter den nach bastionirtcmSystem
gebautenFestungen die nachCormontaigne ' s und der neuern Franzosen Angabe ge¬
bauten für die zweckmäßigsten. Diese sind aber groß und geräumig , die Flanke des
Nebenbollwerks , welche senkrecht aufderDerlängerungderFacedesBollwerkssteht,
ist nicht weiter als einen Flintenschuß (300 Schritt ) von dessen Spitze entfernt,
diese Flanke gerade , und Orillons und andre Künsteleien verbannt .
32.
Bastonnade,
eine bei den Türken gebräuchliche Strafe , die in Schlägen
aufden Rücken oder aufdieFußsohlen besteht , welche mit einem leichten hölzernen
Stäbe oder auch wol mit einem knotigen stricke gegeben werden.
Bataillon,
die bequemste Unkerabtheilung der Infanterie in taktischerHinsicht, gewöhnlich 600 — 800 Mann stark. Das Bataillon bildet einen selbständigen
Körper unter den Befehlen eines Stabsofsiciers , gewöhnlich eines Majors , hat
seine besondere Fahne , auch einen Musikzug , und zerfällt nicht , wie die Regimenter,
in meist ungleich starke Compagnien , sondern in gleich starke Divisionen , wie es die
regelmäßige Form der taktischen Bewegungen erfvdert . (Vgl . Compagni
e.)
Batalha,
Dorf , 12 deutsche Meilen von Lissabon , mit einem adeligen
Dominicanerkloster , welches K . Johann I. zum Andenken des Sieges über den
König von Castilien bei Aljubarota vom I . 1385 stiftete . DiesKloster ist eins der
prächtigsten Gebäude in Europa und im gothischen Geschmacke von einemIrländer,
Hacket , aufgeführt . Mit Verschwendung sind beim Klostergebäude und bei der Be¬
gräbt,,ßcapelle gothische Verzierungen angebracht . Letztere sind zum Theil mvstisch
und hieroglyphisch , auch noch nicht entziffert . Die schwierigsten diescrArt sind beim
Mausoleum des Gründers angebracht . FremdeMonarchen haben ebenfallstasKloster zu bereichern und zu schmücken gesucht; u . A . sieht man daselbst kostbare Reli¬
quien vom KaiserEmanuel Paläologns , der 1401 in Paris sich aufhielt , um von
dort aus bei allen christlichen Mächten Hülfe wider die ihn hart drängenden Türken
Zu erlangen . Das Certisicat ihrer Echtheit , von der Hand jenes unglücklichen Mo¬
narchen , soll dort noch vorgezeigt werden . In Link's „Reifen nach Portugal " ,
Cap . 25 , liest man eine umständliche Beschreib . diesesKlosters und seiner schätze.
S , des bisch, Coadj , v. Coimbra , V . Franc . de Sän Luiz, „ älcn, , lürtor . 5vb,o a«
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(Lissab.
ol >ro, slo real rnorlerin cle 8 .- ölai . cka Viltori .i " (gewöhn !. la Uatsllia )
Belem.
1821 ). Das jetzige königl. Erbbegräbnis für die Familie Braganza ist zu
ein altdeutsches Volk , welches einen Theil des heutigen Hol¬
Bataver,
, der sich
lands bewohnte ; eigentlich die Insel , welche derjenige Arm des Rheins
, und welche
bei Leyden in das Meer ergießt , nebst der Waal mit der Maas bildet
. Tanach ihnen Batavia hieß. Doch erstreckte sich ihr Land noch über die Waal
, die sich
citus lobt ihre Tapferkeit . Nach ihm waren sie ursprünglich Fhatten
Cäsar 'S
wegen innerer Unruhen aus ihrem Lande hierher gezogen. Dies muß vor
eindringen
Germanien
in
her
See
der
von
Zeiten geschehen sein. Als Germaniens
un»
wollte , machte er ihre Insel zum Sammelplatz seiner Flotte . Den Römern
Freunde
der
Ehrentitel
den
erhielten
und
Dienste
gute
diesen
sie
terworfen , leisteten
und Brüder des römischen Volks . Man verschonte sie daher mit Schätzungen
wählen.
und Steuern , und erlaubte ihnen , ihre Anführer aus ihrer Mitte zu
einer
mit
sie
machten
Feldmusik
Ihre
.
Besonders war ihre Reiterei vortrefflich
CiviArt von Hörnern . Unter der Regierung Vespasian ' s empörten sie sich unter
Trajan
lis 's Anführung gegen die Römer und zwangen diese zu einem Vergleich .
salischen
und Hadrian unterwarfen sie wieder . Zu Ende des 3. Jahrh , nahmen die
die
Franken die Bataverinseln in Besitz. Von 1198 an , wo unter sranz . Leitung
zur
bis
,
ward
aufgehoben
Niederlande
.
Verein
der
bis dahin bestandene Verfassung
dieser
Ernennung Ludwig Napoleons zum König von Holland ( 1806 ) , führte
Republik.
batavischen
der
Staat den Namen
Stadt und Seehafen an der Nordküste der Insel Java ( 124°
Ba .tavia,
ward
83 ' 46 " A . L. , 6 ° 12 ' S . B ) , die Hauptst . des niederländ . Indiens . Sie
Macht
ihrer
Mittelpunkt
der
derFolge
in
1618 von den Holländern gegründet und
hohen
und ihres Handels in Ostindien , sowie der « itz des Oberstatthalterü und des
Orients"
des
„Königin
der
Beinamen
den
ihr
welche
,
Raths . Von ihrer Pracht
ausge¬
zuzog , ist wenig übrig . Ganze Straßen sind niedergerissen , Eanäle halb
Mün¬
der
an
liegt
.
B
.
gemacht
gleich
Erde
der
Paläste
und
geschleift
füllt , Forts
den Na¬
dung des kleinen Flusses , der von dem Gebiete , welches er durchströmt ,
, der sich
men Iakkatarg führt . Längs den Ufern dieses Flusses und eines kleinern
der
aus Westen mit demselben vereinigt (beide nur für kleine Böte schiffbar ) , wohnt
Haupttheil der Volksmenge ; die angesehensten europäischen Familien bewohnen
deutsche
2 schöne Straßen in den Vorstädten Molenvliet und Ryswick , eine halbe
deutschen
Meile vom Mittelpunkte der Altstadt . Diese hat einen Umfang von 2
Meilen , eine steinerne Mauer und enthielt vor ihrem Verfall 20 schnurgerade
Palast
Straßen und 1993 Gebäude , worunter sich noch jetzt das Rathhaus , der
Kirchen,
des OberstarthalrerS , eine reformirte , eine lutherische und 2 portugiesische
einige mohammedanische Moscheen , das Hospital , Spinnhaus , Waisenhaus,
Fremde
das chinesische Hospital , die chinesische Halle und eine große Herberge für
be¬
Chinesen
meistens
welche
,
Häuser
8211
enthalten
Vorstädte
Die
.
auszeichnen
Weltegreden,
Niederlassung
die
liegt
Stadt
der
von
wohnen . Eine deutsche Meile
sich be¬
wo ein schönes Miliraircankonnement und ein großes Gouvernemenrshaus
, aber
neuern
im
zivar
sind
Stadttheilen
eurpoäischen
den
in
Häuser
finden . Die
nicht im besten Geschmack gebaut , so auch die vorern 'ähnten öffentliche» Gebäude.
und die Polizei sind einzig in den Händen der Regierung,
Die Stadtverwaltung
welche einen Magistrat , bestehend aus einem Präsidenten und vier Mitgliedern,
das Ver¬
ernennt und besoldet. Außerdem «I hier eine Waisenkammer , welche
deren
oder
,
abgehen
Tode
mit
unbeerbt
die
,
verwaltet
mögen aller Derjenigen
sich
Testamentsvollstrecker abwesend sind. Unter den öffentlichen Anstalten zeichnet
Ge¬
erneuerte
Regierung
britischen
der
Dauer
der
während
und
errichtete
1111
die
sellschaft der Wissenschaften aus , die unter der Leitung des letzten engl . Gouverneurs
hat.
Raffkes treffliche Nachrichten über den Zustand von Java bekannt gemacht
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Die - ußerst ungesunde Luft , verursacht durch die fauligen Dünste der morastigen
Cauäle und das Zurückweichen des Meeres während des letzten Jahrh . , erzeugt in
Batavia mehrentheils tödtliche Fieberkrankheiten , welche vorzüglich durch nächtkiel- n Aufenthalt in der Stadt befördert werden , daher auch diejenigen Kaufleute,
welche sich ihrer Geschäfte halber nur am Tage in der «Ltadt , Nachts aber in der
gesunden Umgegend aufhalten , einer ebenso guten Gesundheit genießen als andre
Europäer in irgend einem tropischen Klima . B .' s Volksmenge nimmt jetzt ungemein zu , weil besonders die Nordamerikaner hier asiatische Waaren und manche
sogar aus Europa einnehmen . Dies schnelle Anwachsen ist die Folge der liberalen
Handelsansichten der niederländischen Colonialregierung , die nicht mehr , wie vor¬
mals , in der Hand einer Handelsgesellschaft ruht . Die Einwohnerzahl betrug 1811
noch nicht 50,0 .00 (darunter 11,800 Chinesen und 14,200 Sklaven ) , jetzt kaum
10,000 . Die Regierung bemüht sich, die Gesundheit der Stadt zu verbessern, und
erlaubt den Zavanen , gegen mäßige Abgaben , ihrenBoden aufs höchste zu benutzen.
Der hohe Zoll vonEin - u. Ausfuhren ( 1824 gegen 2,400,000 Gld .) entschädigt die
Regierung für alle Opfer , die sie diesem System brachte . Seitdem die Holländer ION
sich der .Niederlassungen der Engländer aufIava
bemächtigt hatten , wärmste im un¬
gestörten Besitze derselben geblieben . Sie verdankten diese Sicherheit , außer ihren Ver¬
theidigungsmitteln , besonders dem ungesunden Klima von B ., welches Ursache war,
daß der Angriff der Englänger 1799 scheiterte. 1811 gelang die Unternehmung.
Der Statthalter von B . , General IansenS , hatte , von den Rüstungen der Eng¬
länder unterrichtet , nach Verbrennung der Magazine B . verlassen und sich mit
seiner Kriegsmacht nach dem Fort Cornelis gezogen , sodaß die Engländer am 19.
Aug . die Stadt ohne Widerstand in Besitz nehmen konnten . General Iansens hielt
sich im Fort Cornelis bis zum 26 ., wo die Engländer es mit Eturm nahmen , leistete
alsdann noch in verschiedenen Stellungen Widerstand und übergab endlich am 18.
Sept . die Tolonie mit Capitulation . Nach hergestelltem Frjeden ward sie am 19.
Aug . 1816 der niederländischen Regierung zurückgegeben.
Bath,
schöngebaute Stadt und starkbesuchrerBadeort (4463 H . und 31,500
E .) , Sitz eines Bischofs , in Läomerserfhire in England (51 ° 22 ' 32 " N . B . , 2°
21 ' 30 " W . L. von Grecnwich ) , an dem schiffbaren Avon . Die heißen Quellen,
denen B . wahrscheinlich sein Dasein verdankt , wurden , allem Anscheine nach, schon
vorderAnkunft derröm . Legionen imI . 44 benutzt. MbnchischeSagen versetzen die
Entdeckung derselben in das 870 . I . v. Chr . Die Römer trafen zuerst zu^deren
Gebrauche die nöthigen Einrichtungen , und ihre prachtvollen und zweckmäßigen
Dadehäuser nebst den übrigen Anstalten , wovon es noch jetzt eine Menge der beleh¬
rendsten Überreste gibt , gehörten zu den frühesten in Britannien von ihnen errich¬
teten öffentl . Gebäuden . Npch sieht man sorgfältig erhaltene Säulenbruchstücke
eines prachtvollen Minerventempels , dessen ehemalige Grundfläche jetzt zu einem
großen , 85 Fuß langen und 46 Fuß breiten , Pumpzimmer dient. Fünf öffentliche
Bäder gehören der Stadt ; ein sechstes ist das Eigenthum des Grafen Manvers,
Zhr Wärmegrad hält von 93 — 117 ° Fahrenheit . Sie sind sehr wirksam gegen
die Gicht , rheumatische Übel , Unverdaulichkeit , Lähmungen und gallige Versto¬
pfungen . Die Römer nannten B . .Igiux : «alis , auch t' ontes raliell , die Britannier tlaer Ilaclun . die Sachsen ll .it Ilnlbun . und 4,00»-nun neun , oder die Stadt
der Kranken . 1750 wurden neue Versammlungsssle für die Badegäste erbaut und
1771 mit einem ausgezeichnet schönen Tanzsa »le, 106 Fuß lang , 42 Fuß breit und
ebenso hoch , ferner mit einem 70 Fuß hohen und einem dritten achteckigen, 48
Fuß im Durchmesser haltenden , Saale vermehrt . Die 1805 eröffnete , sehr geräumigeSchaubühneist das erste Provinzialtheater in Großbritannien . Fast das ganze
Zahr hindurch kann man hier , unter gesetzlicher Verbannung aller Rangstreitizkelten, welche so manchem Badeorte Deutschlands einen großen Theil feiner Annehm-
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kichkeiten rauben , zu müßigen Preisen öffentliche Vergnügungen aller Art genießen.
Die Hauptkirche ist das jüngste , im reinsten Geschmack aufgeführte Werk gothischer
Baukunst in ganz England ; sie ward 1495 begonnen . Unter den öffentl . Plätzen
werden der Königinplah (s >uk-r,i 'z stiere ), der Circus , der halbe Mond und der
Paradeplatz bewundert . Es gibt zu Bath eine Ackerbaugesellschaft, eine philosophi¬
sche und harmonische Gesellschaft , ein großes Hospital für 150 Kranke und
mehre
andre Krankenhäuser , endlich verschiedene Gesellschaften zur Beförderung des Erwerbfleißes und der Religion . Die Umgegend ist reizend , die Luft gesund.
Bathori,
ein berühmtes altadeliges , nachher fürstl . Geschlecht in Sieben¬
bürgen . Gegen 1070 stand Opos B . in großem Ansehen am ungarischen Hofe.
Im 15 . Jahrh , war Stephan B . Palatinus von Ungarn . Ein andrer Stephan B.
ward 1571 , nachdem das in Siebenbürgen regierende Haus Zapolya mitZoh . Sigismund erloschen war , zum Fürsten dieses Landes erwählt , und sowol von Ferdi¬
nand l -, römischem Kaiser und König von Ungarn , als von dem damaligen türki¬
schen Kaiser anerkannt , leistete jedoch, nachdem er 1575 auch die polnische
Krone
erhalten hatte , zu Gunsten seines Bruders , Christoph , auf Siebenbürgen Verzicht.
Nach Christophs Tode , 1581 , kam zwar sein Sohn Sigismund zur Regierung,
trat dieselbe aber 1599 an seinen Vetter , Andreas B ., ab . Als dieser noch in dem¬
selben I . auf dem Schlachtfelde blieb, ward Sigismund 1601 aufs neue erwählt,
mußte sich aber bald darauf dem Kaiser Rudolf I I., der die ältern Ansprüche seines
Hauses auf Siebenbürgen mit gewaffneter Hand durchsetzen wollte , ergeben , und
starb 1613 zu Prag in der Gefangenschaft . Während dieser Unruhen waren andre
Fürsten , namentlich Michael , Woiwode der Walachei , Georg Basta , kaiserl. östr.
General , Etephan Bocskay und sigismund Ragoczv , die beiden Lehrern aus an¬
gesehenen siebenbürgischen Geschlechtern , nach und nach auf kurze Zeit zur Regie¬
rung gekommen . Ragoczy überließ dieselbe 1608 dem letzten Sprößlinge des Hau¬
ses B . (Gabriel ) , welcher wegen der Empörung des von den Türken begünstig¬
ten Gabriel Bethlen s ( . d.) bei dem Kaiser Matthias Hülfe suchte , wegen der
harten Bedingungen aber , die dieser ihn « vorschreiben wollte , mit den Türken Un¬
terhandlungen anknüpfte , und aus diesem Grunde auf Anstiften des kaiserl. Gene¬
rals Apaffi , der bereits mit sogenannten Hülfsvölkern ins Land gerückt war , im
Oct . 1613 meuchelmörderischer Weise erschossen ward.
Bathos
(
griech
.) bedeutet das Tiefe . Wir bezeichnen jetzt mit diesem
Worte das Niedrige , Gemeine , Kriechende in der Schreibart und poetischen Dar¬
stellung , und zwar nach Swift , welcher in seiner „ Kunst , in der Poesie zu sinken" ,
die Tiefe der Höhe , sowie die Oberländer des Parnasses den Niederländern
entge¬
genseht . Die lustige mit Beispielen ausgestattete Theorie dieses Balhos muß man
in der genannten Swifr ' schen Abhandlung suchen.
Bathvll,
aus Alexandrien gebürtig , der Nebenbuhler des Pyladeö als Pantomim , besonders ausgezeichnet in heitern und üppigen Darstellungen . Er war ein
Sklave Mäcen 's, der ihn freiließ und nach dem Zeugniß des TacituS in vertrauten
Verbindungen mit ihm stand. — In Anakreon ' s Liedern wird unter dem Namen
Bathyll
ein schöner Knabe gepriesen. Unter August führte auch ein Dichter
diesen Namen.
Batist,
eine sehr feine , dichte und weiße Leinwand . Man nimmt dazu den
ollerschönsten weißen Flachs , Raine genannt , der besonders im franz . Hennegau ge¬
baut wird . Im 13 . Iahrh . ward dieseLeinweberei in Flandern v. BaptistChambrai
in Gang gebracht , und späterhin soll nach ihm die Leinwand d. N . Batist oder
Kammer¬
tuch ( toiie >1« Ob .-,mlu :ü) erhalten haben . Andre glauben , daß die erstere Benennung
von derjenigen außerordentlich feinen Leinwand herkomme , die wir aus Indien erhal¬
ten, wo sie». d. N . Bastas bekannt ist. VerschiedeneArtenvonBatist
werdcnLinons,
Claireö , Chambrais -c. genannt und nicht nur in Frankreich und den Niederlanden^

698

Batocken

Batterie

. Die vor¬
sondern auch in der Schweiz , in Böhmen und in Schlesien verfertigt
.)
Cambrai
.
(V
.
kommen
uns
zu
Zndien
aus
welche
die,
sind
züglichsten
2 dünne Stöcke , womit in Rußland sonst
oder Battocken,
Batocken
lag dabei
Verbrecher auf den bloßen Rücken geschlagen wurden . Der Verbrecher
andre
der
,
Kopf
den
auf
ihm
sich
sehte
Zuchtmeister
der
einer
und
auf der Erde ,
abgeschafft.
auf die Füße . Durch das Gesetzbuch Katharina '» II . ist diese Strafe
Girolamo ) , geb. zu Lucca 1708 , gest. zu Rom 1787 . Die¬
(
Pompeo
Batoni
Jahrh , sein,
ser berühmte Führer der neuern röm . Schule würde der erste Malers .
, Conca,
wenn Mengs ihm nicht den Vorzug streitig machte . Den Lehrern s. Jugend
aber zu
sich
er
seit
;
Kunst
der
Grundsätze
die
nur
er
Masucci , Fernandi , verdankte
Rafael ' s.
Rom aufhielt , beschäftigte er sich allein mit dem Studium der Antiken
. Er
Durch sie lernte er die Natur sehen und mit Einsicht und Wahrheit darstellen
glänzend,
ist
Colorit
s.
;
hatte
gesehen
Natur
componirte keine Scene , die er nicht in der
, wie er s. Ge¬
lebhaft und hat sich ins . ganzen Reinheit erhalten . Sonderbar ist die Art
links oben zu
fing
und
Tuche
einem
mit
Zeichnungen
.
mälde ausführte . Er bedecktes
keine neue
malen an , und rückte dann stellenweise zur rechten Seite fort , deckte aber
Mengs
ihn
der
,
Boni
Chevalier
Der
.
war
fertig
ganz
frühere
die
Seite auf , bevor
der Natur.
vergleicht , nennt diesen den Maler der Philosophie , ihn aber den Maler
in der kaiserl.
B . malte viele Altarblütter und eine große Menge Portraits , z. B . das
Seine Mag.
Theresia
Maria
Kaiserin
der
und
Joseph
Galerie befindliche des KaiserS
berühmt . Er
dalena in Dresden und s. Rückkehr des verlorenen Sohnes in Wien sind
war übrigens ein religiöser , gerader , oft rauher Marn , mit vielen Sonderbarkeiten.
in Italien.
Eine seiner Töchter galt vor mehren Jahren für die beste Sängerin
der Frosch - und Mäusekrieg , ein dem Ho¬
Batrachomyomachia,
Travestie
mer fälschlich zugeschriebenes komisches Heldengedicht und , wie es scheint,
ein Krieg
der „ JliaS " , wahrscheinlich von einem Alexandriner gedichtet , worin
. (S . Ho¬
zwischen den Fröschen und Mäusen mit vieler Laune besungen wird
.)
mer und Rollenhagen
in der Kriegskunst 1) jede Derschanzung , worin eine Anzahl
Batterie,
sind ; 3) alle
Kanonen steht ; 2) jede Stelle imFelde , wo einigeKanonen aufgestellt
; 4 ) Ge¬
Linien einer Festung , hinter deren Brustwehren sich Kanonen befinden
der
Hinsicht
In
.
Haubitzen
2
oder
1
nebst
,
Kanonen
8
K—
schützabtheilungen von
und schwim¬
Stellung gibt es Feld - , Festungs - , Küsten - , Belagerungsbatterien
, an Veemende Batterien , je nachdem sie auf freiem Felde , auf Festungswerken
errichtet,
Gewässern
auf
oder
Platze
und Meeresküsten , vor einem zu belagernden
man Kano¬
erbaut und aufgestellt werden . Nach der Geschühgattung unterscheidet
; nach der Richtung ihres Feuers
nen -, Haubitzen -, Mörser -, Steinböllerbatterien
, schräge,
aber gerade Batterien , welche senkrecht in die Fronte des Feindes treffen
eine
welche
,
Rückenbattcrien
,
beschießen
Winkel
einem
unter
Feind
welche den
beschießen,
Truppe im Rücken , Flankenbatterien , welche eine Linie der Länge nach
sind , daß die
Kreuzbatterien , deren 2 auf den nämlichen Ort dergestalt gerichtet
Zweckes gibt
des
Ansehung
In
.
zusammentreffen
Schüsseln einem rechten Winkel
, von welchen aus
) ; Breschebattcrien
(s. Demontiren
es Demontirbatterien
wirken¬
man den Fuß eines feindlichen Werks mit einem stark senkrecht auf dasselbe
der Brust¬
den Feuer angreift , um diesen Theil der äußern Seite des Walles und
kann;
wehr so niederzustürzen , daß man darauf hingehen und das Werk stürmen
von
Winkel
einem
unter
Breschebatterien
den
Scarpierbatterien , welche neben
schief zu be¬
20 — 30 Grad errichtet werden , um den zur Dresche bestimmten Ort
, sodaß die
schießen ; Ricochetbatterien , welche zum Bestreichen der Linien dienen
machen und
abgeschossenen Kugeln vom Anfang bis zum Ende derselben Sprünge
unsicher wird.
alles Entgegenstehende niederwerfen , wodurch die ganze Länge der Linie
- oder WurfIhre Lage ist senkrecht auf der zu bestreichenden Linie ; endlich Kessel

Batteux

69S

batterien , welche das Wurfgeschütz enthalten . Zn Ansehung der Lage unterschei¬
det man Horizontal - , erhöhte und versenkte Batterien . Die Einrichtung schwim¬
mender Batterien kann sehr verschieden sein. Gewöhnlich besteht eine solche aus
einem Floß , auf dessen Mittellinie die Kanonen und vor den Kanonen Brustweh¬
ren von Wolljacken stehen. Das Floß wird durch ein starkes Tau an einem Balken
oder Anker befestigt , um welchen es sich wie um einen Mittelpunkt bewegen läßt,
und durch Ruder oder Stangen an den Ort , wo man sich seiner bedienen will , ge¬
bracht . Über die von Ar -wn erfundenen schwimmendenBatterien , von denen 1782
gegen Gibraltar Gebrauch gemacht wurde , s. Elliot . — Zn der Experimental¬
physik nennt man Batterien
eine Verbindung mehrer Flaschen oder Metall¬
platten , um die Wirkungen der Elektricität und des Galvanismus zu verstärken.
(S >. Flasche und Galvanismus
.)
Batteux
(
Charles
) machte in der ästhetischen Kunsttheorie Epoche . Geb.
zu Allond ' hui , e. Dorfe im BiSthume Rheims 1713 ,
Kanonicus und 1730 Lehrer
der Rhetorik und der Humaniora daselbst, 1781 Mitglied der franz . Akademie der
Wissenschaften u. Pros . am königl . Collegmm zu Paris , starb 1780 . Seine Unter¬
suchungen gingen , wie die der meisten Ästhetiker , zunächst auf Poesie , von wel¬
cher er dann vergleichend zu dem Begriffe der Kunst aufstieg . Dazu kam , daß die
für classisch geachteten dramatischen Dichterwerke seiner Nation eine tiefere Wür¬
digung foderten und durch ihren Schimmer die Aufmerksamkeit Derer , welche über
die schöne Kunst Untersuchungen anstellten , vorzüglich auf sich zogen. Wie nun
die Franzosen diese Werke den classischen Dramen der Griechen im hohen Rationalgefühl an die -Leite zu stellen wagten , so schien es auch, als müßten die theore¬
tischen Grundsätze , welche von jenen Mustern abgeleitet wurden , auch von den
Werken der Nachfolger und von allen übrigen gelten . So wurde B . aufAristoteles geführt und für dessen Grundsatz der Poesie , Nachahmung der Natur , so ein¬
genommen , daß er denselben auch auf die Malerei anwandte und mit einer geringen
Veränderung , welche die bürgerliche Zeit zu erfodern schien, als „ Nachahmung der
schönen Natur " für alle Künste aufstellte . Delikt ihm konnte der Gegensatz zwischen
dem Pathos der Dichterwerke seines Zeitalters und der prosaischen Wirklichkeit nicht
entgehen , ja er war wohl selbst in einer ästhetische» Grundmeinung seiner Nation
befangen , welche die Schönheit in der Kunst für eine verzierte Wirklichkeit hält;
wie er denn in das Wesen der Schönheit , durch welche der Begriff der Kunst erst
seine wahre Grundlage erhält , nicht tiefer eingedrungen ist. War daher bei seinem
Vorgänger Aristoteles die Ansicht von einer Nachahmung -der Natur , vorzüglich
weil derselbe vom Drama ausging und bei einem schon poetischen Volke , welches
das ideale Leben der Gegenwart und Vorzeit in den Werken seiner Kunst nur nach¬
gebildet zu haben schien , eine sehr verzeihliche Abstraktion der ersten Kunsttheorie,
durch welche zuerst die Außenseite der Kunst bezeichnet wurde : so mußte sie zu
B .' s Zeit auf mancherlei Irrthümer
führen , da jene poetische Ansicht der Natur,
vermöge deren der Künstler nur das Äußere wie im Spiegel aufzufangen scheint
und gleichsam nur das Schöne sieht, verschwunden oder wenigstens nicht mehr die
herrschende war . Es mußte dagegen von einer Auswahl der Gegenstände der Na¬
tur die Rede sein, für welche kein Maßstab , kein Kennzeichen gegeben werden
konnte ; und die Aufgabe , die schöne Natur nachzuahmen , verleitete den noch
schwankenden Künstler , entweder sich zu den Alten zu wenden und ihnen blind zu
folgen , oder zu einem sogenannten Verschönern des äußerlich gegebenen Stoffes.
So leuchtet ein , welchen unbestimmten Sinn dieser v. B . aufgestellte Grundsatz
hatte , welcher in der Theorie der Musik und der ihr verwandten Künste nicht ein¬
mal durchzuführen ist, ja daß derselbe sogar , als Erklärung des Wesens der schönen
Kunst , in einem fehlerhaften Kreise geht , indem er das hier eigentlich zu Erklä¬
rende (das Schöne , als Wesen der schönem Kunst ) in der Erklärung wieder voraus-
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gebildet
, welche nach den Überresten römischer Gebäude inSpanien
maurische
war . Was die letztere betrifft , so kann der Kenner bei allen ihren Fehlern dennoch die
Überbleibsel der maurischen Gebäude zu Granada , Sevilla und Cordova nicht ohne
Bewunderung betrachten . Die arabische zeichnet sich vorzüglich durch leichte Verzie¬
rung und Pracht aus . Die gothische , worunter hier die neugorhische verstan¬
den wird , welche nach der Zerstörung des gothischen Reichs durch die Araber und
Mauren üblich wurde (die altgothische Bauart , welche wahrscheinlich unter Theo¬
dorich , König der Ostgothen , entstand , unter dessen Regierung in Italien die Rö¬
mer . ohne Gefühl fürs Schöne , die altrömische Bauart nachahmten , ist plump
und schwerfällig ) , zeigt eine wunderbare Größe und Pracht , die zugleich mit der
sorgfältigsten , nur von den Unkundigen kleinlich gescholtenen Ausarbeitung verbun¬
den ist; erst in neuern Zeiten hak man ihre großen Meisterwerke , als den Münster
in Strasburg , den Dom zu Köln ic. , richtiger zu würdigen angefangen . Die
Bauart , welche nach den römischen Mustern , vorzüglich nach denen
italienische
aus den spätern Zeiten , gebildet wurde , verbindet Größe und Pracht mit Einfalt,
nur daß sie zuweilen etwas Nachlässigkeit zeigt. Nach der italienischen ist die eng¬
lische Bauart gebildet worden , welche sich aber mehr der griechischen Genauigkeit
nähert . Die sranz . ist leicht , flüchtig und gefällig . Die Bauart der Deutschen
war anfangs gothisch und näherte sich der altgothischen ebenso sehr als der neugo»
thischcn , welche letztere die Deutschen unstreitig aus Frankreich bekamen . In den
neuern Zeiten nahm sie sich bald die italienische , bald die französ. zum Muster , je
nachdem die Großen , welche bauen ließen , eine Vorliebe für die eine oder die andre
der .)
, Geschichte
dieser Nationen hatten . (S . Baukunst
Personen , welche durch eine besondere Organisation der
Bauchredner,
Stimmwerkzeuge oder durch eingeübteFertigkeit Töne u. Worte hervorbringen kön¬
nen , ohne daß sie den Mund bewegen , und so , daß der Zuhörer glauben muß , die
Stimme komme aus irgend einem vom Bauchredner bestimmten Orte . Untersu¬
chungen der Akademie der Wissenschaften zu Paris d. 22 . Dec . 1770 haben dargerhan , daß der Bauchredner (ein alter Ausdruck , der aus der irrigen Voraussetzung
entstand , die Stimme werde im Bauche gebildet ) gerade keine eigenthümliche Orga¬
nisation der Siimmorgane , sonder» nur Übung nöthig habe, um die Kunst der Täu¬
schung auf einen hohen Grad zu bringen , ja daß die Srmime u. Sprache hierbei von
denselben Organen , wie gewöhnlich vom Kehlkopfe , dem Gaumen , der Zunge , den
hinabgedrückt
Lippen :c. , gebildet wird ; daß der To » nicht durch die Inspiration
wird , sondern wie gewöhnlich während der Exspiration mit dem wenig geöffneten
Munde hervorgeht . Die Kunst des Bauchredners besteht bloß darin , daß er nach
einem tiefen E, »athmen langsam , graduirr auszuachmkn und die Luft einzutheilen,
den To » der Stimme aber vermittelst der Muskeln tesLarynx u. des Gaumens zu
vermindern versieht . Die Bewegungen u. die Öffnung der Lippen sind nur gering
und werden überdies noch der Aufmerksamkeit der Zuhörer künstlich entzogen . Der
Witz in der Erfindung der Scenen , welche der Bauchredner spielt, vollendet die Täu¬
schung, welche darin besteht, daß die Stimme bald verändert , bald eine fremde nach¬
geahmt wird , bald von einem entfernten Orten , von einer andern Person herzukom¬
men scheint. Neuerdings hat sich Alexander (geb. in Paris 1787 ) in dieser Kunst
berühmt gemacht . Auch die Alten hatten Bauchredner . Die Griechen nannten sie
Lnsl -isiriiiuiiiiei , und hielten ihre Kunst für ' ein Werk der Dämonen . Ostindien
31.
hat die geschicktesten Bauchredner .
) , Schiffscapitain , Botaniker und Weltumsegler , geb.
(
Nicolas
Baudin
auf der Insel Rv um 17 -' 0 , dienre auf Kauffahrteischiffen , trat 178k , als der
Marschall de Castrics die fram . Marine organisirte . als Schiffslieutenant in tonigl.
Dienüe . Als Capiram eine? Scbiffs unter östr. Flagge ging er ron Livorno nach
Indien unter Segel , um für den Kaiser Franz narurhijiorische Seltenheiten zu
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sammeln . Don einer zweiten Reise nach ken Antillen brachte er dem sranz . Direc,
torium eine schätzbare naturhistorische Sammlung zurück; er wurde Schiffscapitain
und das Direktorium übergab ihm einen jungen Chinesen , A -Sam , um denselben
in sein Vaterland zurückzuführen . Don China segelte B . nach Isle -de-France,
darauf nach Neuhvlland , dessen Küsten er erforschen sollte. Er fand sie im Nord«
Westen unzugänglich ; daher wandte er seine Sorgfalt auf die genaueste Untersu¬
chung der großen Seehundsbai . Zuletzt erforschte er von Neusüdwales den Theil,
welcher zwischen der östlichsten Spitze des Nuitslandes und der Baßstraße liegt.
Allein die Hälfte seiner Schiffsmannschaft unterlag den Beschwerden dieser Reise,
und B . selbst starb an den Folgen derselben zu Isle -de-France den 18 . Sept . 1803.
Sein rauhes und hartes Betragen gegen die Naturforscher , welche ihn begleiteten,
ist bitter gerügt worden , vorzüglich vonPtzron , welcher zu Paris eine interessante
Beschreib , dieser Entdeckungsreise (3 Bde ., 4.) herausgegeben hat.
Bauer,
s . Bauerstand.
Bauerhof
ist eine Wohnung , nebst Ackergebäuden und den um diese liegen¬
den Ländereien , Wiesen u . Waldungen , welche, besonders inWestfalen , ein Ganzes
für sich bilden , auf dem eine Bauernfamilie wohnt . Die Rechte und Verhältnisse
dieses kleinen Staates zu kennen , ist ungemein wichtig , da aus der Natur desselben
die Natur des großen Staates hervorgeht , der aus einer Zusammensetzung einer
Menge kleinerer besteht. Als die Jäger und Hirtenvölker ansingen , Ackerbau zu
treiben und das beweglicheZelt in die feste Hütte zu verwandeln , ward der erste Grund
zu den kleinen Staaten gelegt , die wir Bauerhöfe nennen . Bei den alten Lachsen
bildete jeder Bauerhof (Weiler ), nach unsercrArt zu reden , eine Staatsactie , die nicht
durfte getheilt werden , wenn sie nur , wie in früherZeit derFall war , derCultur
von 2 Pferden oder einem Paar Ochsen bedurfte . Hier war der Bauerhofgeschlossen.
Bei den Franken war er angeschlossen , denn da sie ganz auf den Eroberungskrieg
eingerichtet waren , so mußte eine große Theilung des Bodens und eine daraus flie¬
ßende starke Bevölkerung ihnen angenehm sein. (Vgl . Möser 's „ OsnabrückischeGeschtchte" , und Möller : „Der westfälische Bauerhos " .) Zn Westfalen lagen näm¬
lich in der Vorzeit mehre Höfe in einem Verbände und standen unter ihrem Oberhofe.
Wahrscheinlich hatten zuerst Geschwister und Verwandte diese Unterhöfe gebaut und
waren unter der väterlichen Gewalt des Oberhofes geblieben, auf dem die Erstgeburt
forterbte . Übrigens waren alle freie Männer ein und desselben Blutes und Stam¬
mes und in keiner Art von Hörigkeit . Aus den Besitzern der Oberhöfe hat sich nach
und nach der Adel entwickelt , der ein reiner Bauernadel ist, sowie in Lchwyz,
Uri und Unrerwalden . Die Unterhefe sind aber nach und nach in große Abhängig¬
keit vorn Oberhofe gerathen . Wenn ein Unterhof ausstarb , indem das Bauernge¬
schlecht, welches auf ihm wohnte , erlosch, so mußte ihn der Oberhofbinnen Jahr
und Tag wieder mit einer neuen freien Bauernfamilie besetzen. Diese gab beim
Einzüge eine kleine Erkenntlichkeit an den Oberhof , die von «Leiten des Oberhofes
bald höher , bald niedriger bestimmt war , auch wol von Iahrzu Jahr wiederholt wer¬
den mußte ; so verwandelten sich nach und nach , nachdem der ursprüngliche Hofes¬
verband schwach geworden , die freien Unterhöfe in Pachtgüter von ihren Oberköfen.
Dieses war die Quelle der Streitigkeiten zwischen den Gutsherren und den Bauern
in der Grafschaft Mark . Die Unrcrhöfe wollten wiederEigenthümer werden . In
den Ländern , wohin ein fremder Ei oberer kam , ist der Bauerhof in Dienstbarkeit
gerathen , indem ihn der Eroberer mir seinem Knechte besetzte, über den er das Do¬
minien » hatte , s. z. B . in Schlesien , in Preußen , in Brandenburg . In diesen
Staaten ist der Eroberer der Edelmann , der Unterworfene war hörig , und bloß die
Rittergüter bildeten den Staat , indeß die Bauernnahrung , so zu ihrem Dominium gehörten , keine eigne Selbständigkeit hatten . Durch die preuß . Ackerzesetze
von 1810 und 1820 sind jedoch alle Dominien gesprengt , und die Baucrnnchrun-
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gen in freie Bauerhöfe verwandelt worden . — Eine große Anzahl freier Ackerbauern
ist aber die erste Bedingung zu einer starken und freien Staatsverfassung . I!x.
Bauernkrieg,
in der deutschen Geschichte, jener Zeitraum innerer Zer«
rüttung , in welchem die Landleute in Franken und Schwaben und später auch in
Sachsen und Thüringen die Waffen ergriffen , anfänglich um sich einer traurigen
Lage zu entreißen , nach und nach aber , um eine eingebildete Freiheit zu erkämpfen.
Mehre katholische Schriftsteller suchen den Grund dieser Unruhen , welche sich be¬
reits gegen das Ende des 15 . und zu Anfang des 16 . Jahrh , äußerten , vorzüglich
aber derjenigen , welche im drittenZahrzehend des 16 . Jahrh . wütheten , in Luther 'S
Reformation . Allein die ersten Spuren derselben zeigten sich weit früher , als Luther
auftrat . Die wahren Ursachen dieses „ gräßlichenNcthschreis der gedrückten Mensch¬
heit " ( wie Zschokke den Bauernkrieg nennt ) waren die Bedrückungen , denen die Bau¬
ern fast unterlagen , ungeachtet sich nicht läugnen läßt , daßLuther ' s mißverstandene
Lehren späterhin einigen , wiewol geringen und zufälligen Einfluß daraufgehabt haben.
Viele Bauern waren leibeigen, oder mußten wenigstens so viele Zinsen , Zölle, Steuern
und Frohnen entrichten , daß ihnen dieselben nach und nach unerschwinglich wurden;
es war daher natürlich , daß sie sich nach Befreiung sehnten . Da jedoch weder der
Adel noch die Geistlichkeitvon ihren GerechtsamenErwasnachlassenwollten
, und die
Landesherren selbst nicht im Stande waren , die zum Theil auf altem Herkommen
beruhenden Entrichtungen geradezu aufzuheben , so wurden dieBedrückten voneinigen
Schwärmern leicht hingerissen , sich eigenmächtig Hülfe zu schaffen. Das Beispiel der
Schweiz reizte zuerst die sehr bedrückten Landleute im Elsaß zum Aufstand . Ein
Bundschuh
s( . d.) war ihre Fahne . Ähnliche Unruhen fanden statt 1513 und 1514
im Dreisgau und in Wünemberg . (-L . Heinrich Schreiber : „Der Bundschuh zu
Lehen " , Freiburg 1824 .) Die Unruhen brachen zuerst im Würzburgischen aus , wo
Zohann Böhme , ein junger Mensch , der sich durch Liedersingen in den Herbergen
sein Brot verdiente , als FreiheilSprediger auftrat und , wie er sagte , auf Einge¬
bung der Mutter Gottes bekanntmachte , daß nun bald unter den Menschen gänz¬
liche Freiheit und Gleichheit hergestellt werden , Papst , Kaiser , Fürsten und Obrig¬
keiten nicht mehr bestehen, sondern das ganze Menschengeschlecht durch gemeinschaft¬
lichen Fleiß sein Brot , Einer wie der Andre , gewinnen , und Wälder , Weiden
und Gewässer zu Jedermanns Nutzen und Vergnügen dienen würden . Durch der¬
gleichen verführerische Vorspiegelungen , denen man den Namen Predigten gab,
machte er sich weit und breit bekannt , und aus Franken , Schwaben , Baiern und
an dem Rheine herauf strömten ihm Zuhörer in solcher Menge herbei , daß einmal
an 40,000 Menschen um ihn versammelt gewesen sein sollen. Er beschied diese
auf einen bestimmten Abend , und gebot ihnen , bewaffnet zu erscheinen, Weiber
und Kinder aber zu Hause zu lassen : eine Verfügung , die über seine Absichten,
einen Auffuhr zu erregen , keinen Zweifel übrig ließ. Zwar ließ der Bischof von
Würzburg , Rudolf , der diesen Vorfall erfuhr , den Schwärmer gesanglich einziehen;
allein seine Zuhörer fanden sich zur bestimmten Zeit ein, und als sie seine Gefangen¬
schaft erfuhren , rückten 46,000 Mann vor das Schloß zu Würzburg . Vergebens
ließ sie der Bischof durch seinen Marschall zur Ruhe verweisen ; dieser mußte , um
nicht gesteinigt zu werden , sich schnell entfernen . Der Bischof ließ darauf Geschütz
gegen die Rebellen aufführen und sie nochmals aussotern , sich zu entfernen , wel¬
ches sie auch thaten . Bei chremAbzuge wurden die Rädelsführer *) ergriffen , ge«
fänglich eingezogen und zugleich mit dem Freiheirsprediger Böhme zu Würz¬
burg hingerichtet . Auch in Lpeier traten 1502 ähnliche Aufrührer unter den
*) Diese Benennung soll ihren Ursprung dem Bauernkriege zu danken haben, in¬
dem die Bauer » in ihren Hahnen und Siegeln ein Pßugrad , als das Sinnbild ihres
Gewerbes , führten , und einander zugeschworcn halten , ungekrcnnk zu bleiben, wie die
Speichen eines Rades.
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Bauern gegen den Bischof und die Geistlichkeit arif. Indeß kamen die Unnihen
erst 1525 zum völligen Ausbruch . Damals schickten die Bauern ihre in 12 Arti¬
keln abgefaßten Beschwerden schriftlich nach Würzburg und baten um schleunige
Abstellung derselben , indem sie sich in Ansehung der Rechtmäßigkeit ihrer Federung
selbst
besonders auf die Bibel gründeten . Vorzüglich wollten sie 1) ihrcPfarrherren
wählen ; 2) der Zehend sollte nur zur Unterhaltung der Pfarrer eingesammelt ; 3)
Leibeigenschaft aufgehoben werden ; 4) Jagd und Fischerei keine ausschließende Ge¬
rechtsame des Fürsten und Adels sein ; 5) die Frohndienste billiger bestimmt wer¬
den und ein Lehnsherr von seinem Lehnsmann nicht willkürliche Dienste fodern u.
, die
s. w. Mit Unrecht ward der Prediger Zoh. Heuglin von Lindau beschuldigt
12 Artikel aufgesetzt zu haben . Dieser Märtyrer der Reformation wurde ver¬
brannt . — Der Bischof versprach diese Federungen zu erfüllen ; allein die Bauern,
die ihm nur halb glaubten , ergriffen die Waffen , und selbst die Bürger , dre er zu
Hülfe rief, traten auf ihre Seite . Vergebens schrieb der Bischof einen Landtag
aus , um die Unruhen zu stillen, vergebens ließ er einen Anführer hinrichten ; die
Bauern fingen nach Ostern 1525 an , mit Waffen gegen Würzburg zu ziehen , sodaß der Bischof sich genöthigt sah, nach Heidelberg zu flüchten . Nun durchzogen
die Aufrührer ganz Franken ; in den Klöstern , Rittergütern und an den Orten , wo
man ihnen Widerstand leistete, wurde Alles ausgeplündert , zerschlagen , gemiß¬
handelt , und die Orte selbst in Brand gesteckt. Auch die Stadt Würzburg ergab sich
ihnen ; dieFestung Marienberg aber konnten sie nicht erobern , ungeachtet sie solche
mit schwerem Geschütz beschossen.. Sie zogen darauf weiter und wurden von den
gegen sie ausgesantten Truppen bei Königshöfen und bei Lulzdorf geschlagen.
Beide Schlachten kosteten ihnen 9000 Mann , und weil man ihnen Schuld gab,
daß sie geschworen hätten , keinen Gefangenen leben zu lassen, wurden ihre Gefan¬
genen niedergehauen . Würzburg mußte sich an die Sieger ergeben , und der Bi¬
schof kehrte am 8. Zuni 1525 dahin zurück. 189 Schlösser und Burgen nebst 26
Klöstern waren in diesen Unruhen theils zerstört, theils verbrannt worden , und gegen
12,000 Menschen hatten ihr Leben dabei verloren . Auch in Lothringen , am
Oberrhein und im Breisgau hatten die Bauern die Waffen ergriffen ; in den
beiden ersten Ländern wurden sie in mehren Treffen geschlagen , und im Breis¬
gau legten sie bald von selbst die Waffen nieder . So war dieser Bauernkrieg
in Franken und Schwaben gestillt , nachdem er über 50,000 Bauern das Leben
gekostet hatte , ohne daß sie ihren Zweck, Verminderung ihrer Lasten , erreichten,
die vielmehr hier und da noch vermehrt wurden . Auf die Unruhen in Franken und
Schwaben folgte der Bauernkrieg in Lachsen und Thüringen , den besonders Tho¬
veranlaßte . (S . d. und „ Die Geschichte des Bauernkriegs ", von
mas Munzer
Sartorius .)
die zahlreichste und nützlichste Classe von Staatsbürgern,
Bauerstand,
welche alle Diejenigen begreift , deren unmittelbare Beschäftigung in Landwirlhschaft besteht , sofern sie nicht durch adelige Geburt , Amt oder besondere Rechte
davon ausgenommen sind. Taglöhner und Handwerker auf dem Lande gehören,
jene zu deni Bauer -, diese zu dem Bürgerstande . Auch nach der Geschichte ist das
deutsche Wort Bauer , sonst Bawr , Bar (Nach -Bar , d. i. naher Bauer , ein all¬
gemeiner Ausdruck , mit dem jeder freie Landmann , dem der Besitz und die Nutzung
eines Grundstücks zustand, bezeichnet ward . Freie Bauern gab es in Deutschland
vor und nach Karls des Gr . Eroberungen ; durch diese und durcb die Unterjochung
der Slawen , die indeß nicht sofort Leibeigene wurden , wucbs tu Zahl der Leibeig¬
nen außerordentlich . Eigentlich reichsunmittelbare Bauern gab es nicht . De ein¬
zelnen Bauern in den ehemaligen Reichsdörfern ( z. B . die freien Leute auf der leukkircherHtide in Schwabe ») waren Unterthanen der unmittelbaren Dorfgemeinde.
und Stande .)
S . Runde 's „Deutsches Privairechr " . (Vgl . Leibeigenschaft
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In den rusiischen Ozsseeprovinzen Esthland , Lieffand und Kurland hat Alexander ! ,
den freien Bauernstand wiederhergestellt , indem er die Leideigenschaft nach und
nach mit Einwilligung der Gutsherren aufhob . Bürger und Bauern machen , im
Gegensatz zu Adel und Geistlichkeit , den dritten Stand ( liers -el -u ) aus ; allein das
Recht , durch Abgeordnete , die er aus feiner Mitte wühlt , in der Versammlung
der Land - oder Reicbsstände vertreten zu werden , besitzt der Bauerstand bisher nur
in Schweden und Norwegen , in Tirol , und seit kurzem auch in Weimar , Hild¬
burghausen , Baiern , Darmstadt , Nassau , Braunschweig , Hanover , Baden und
Hessenkassel; übrigens unterscheidet manKron - und Kammerbaucrn , welche dem
Landesherrn Grundzins bezahlen und Frohndienste leisten , auch dessen Gerichts¬
barkeit unmittelbar unterworfen sind, und Patrimonialbauern , welche ihrem GutSund Gerichtsherrn jene Verpflichtungen schuldig , folglich dem Landesherrn nur
mittelbar unterworfen sind. Nach dem Umfang ihrer Wirthschaft unterscheidet
man große Bauern ( Anspanner , Hüfner , auch vorzugsweise 'Ackerleute genannt,
die wenigstens eine ganze Hufe — an vielen Orten 30 Morgen Acker — und Halbhüfner oder Halbspanner , die eine halbe Hufe besitzen) und kleine Bauern (Häus¬
ler oder Köcher , Kochsassen , Kossäten und Gärtner ) , die nur ein Haus (Koche ),
einen Garten und wenig Feld oder Wiese besitzen, aber zur Dorfgemeinde gehören.
(Vgl . Frohndienste
und Parrimonialgerichtsbarkeit
.) S
. Buri ' s
„Abhandlung von den Bauerngütern
in Deutschland mit Zusätzen von Runde"
(1789 , 4.) ; auch Garve ' s schätzbare Schrift „ Über den Charakter der Bauern und
ihre Verhältnisse gegen den Gutsherr » und gegen die Regierung " (Breslau 1796,
n. Aufl .).
X.
Baukunst
ist , im Allgemeinen (subjectiv) , die methodisch erworbene Geschicklichkeit, oder (objectiv ) das System von Regeln , alle Arten von Gebäuden,
nach der Absicht und dem Bedütsniß des Bauherrn , dauerhaft , bequem und schön
aufzuführen . Da nun diese Absichten sehr verschieden sein können , so wird die Bau¬
kunst im weiter » Sinne , je nach den Gegenständen , mit denen sie beschäftigt ist,
eingetheilt in bürgerliche , Kriegs - , Lchiffs - , Mühlen - , Wasser - , Brücken -,
Ltraßenbaukunst . Im engern -Liane versteht man bloß die bürgerliche Baukunst
unter ihr , welche für den in der bürgerlichen Gesellschaft lebenden Menschen baut
und welche wieder die Häuser - , land - und staatswirthschaftliche Baukunst unter
sich faßt . Die landwirthschaftliche bezieht sich aufdie Errichtung
landwirthschastlicher Gebäude und den Gartenbau ; die staatswirthschaftliche begreift Wasser -,
Mühlen - , Straßen - und Bergbau und die Errichtung öffentlicher Gebäude . Da
mehre dieser Arten zum einzigen Zweck Nützlichkeit haben , so hat man ziemlich all¬
gemein die schöne Baukunst auf die Sphäre der bürgerlichen eingeschränkt , und
auch hier vornehmlich die eigentliche Wohnung berücksichtigt. Daß die Schönheit
der Baukunst in den Verhältnissen bestehe, ward bei Aufführung des Panionions,
dieses Nationaltempels
der verbündeten ionischen Städte , in dem damals zuerst
ausgestellten Grundsätze ausgesprochen : daß in der Bildung der Theile eines jeden
Gebäudes allenthalben Regelmäßigkeit und ein bestimmtes Verhältniß der Theile
zu einander erscheinen müssen , dem ähnlich , welches die Natur in der Bildung des
menschlichen Körpers beobachtet habe. Hiermit war ein Hauptschritt zur Vollen¬
dung der griechischen Baukunst gethan , denn der bis zu einem hohen Grade ver¬
edelte Kunstgeschmack gelangte bald zu Wohlgestalt , harmonischer Bildung der
Theile , reinerer Lchärfe und Zierlichkeit der Durchschnitte , wozu sich schöne Zeich¬
nung und Ausarbeitung der Verzierungen und Sparsamkeit in deren Gebrauch ge¬
sellten. Doch nicht bei dem Durchschnitte dürfen wir stehen bleiben . Ein Gebäude
ist ein in geometrische Abtheilungen getheilter Raum , gemäß dem Zwecke, wozu es
bestimmt ist. Auch dieser eingeschlossene Raum mir seinen Abtheilungen ist in Be¬
tracht zu ziehen. Wie verschieden nun die Zwecke des Baues sein können und sind,
Eonversations - Lericon. Bd . ! .
45
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so läßt sich doch stink Zweckmäßigkeit auf zwei Eigenschaften zurückführen : auf
Festigkeit und Bequemlichkeit . Die Festigkeit geht aufDauer und Sicherheit des
Gebäudes . Zur Erreichung dieses Zwecks hat der Baumeister aufeine feste Grund¬
lage des Baues , auf die Wahl guter Materialien , die verhältnismäßige Vertheil
lung und tüchtige Verbindung derselben , und endlich auf das Verhältniß zwischen
Kraft tind Last zu sehen. Die Bequemlichkeit geht auf den Gebrauch des Gebäudes.
Ein Wohnhaus muß , außer den allgemeinen Ersoderniffen , daß es sich sicher, gesund
und bequem bewohnen lasse, für die besondernZwecke des Besitzers , für sein häusl.
Leben unk für sem Gewerbe eingerichtet sein, wodurch Lage, Größe , Gestalt und Eintheilung des Gebäudes bestimmt werden . Festigkeit und Bequemlichkeit aber bezie¬
hen sich nur aufdie Nützlichkeit ; erst wo zugleich dem Zwecke eines allgemeinen Wohl¬
gefallens Einfluß auf den Ban verstattet wird , hebt das Gebiet ästhetischer Zweck¬
mäßigkeit an . Wie kann nun Schönheit in einem Gebäude , als einem regelmäßigen,
in verschiedene Raume geometrisch abgetheilten Körper , stattfinden ? In dem geo¬
metrisch abgetheilten Plane liegt die Schönheit eines Gebäudes nicht, wohl aber in
dem architektonischen Aufriß ; der Plan kann nur zweckmäßig, nie an sich schön
sein, aber in dem wohl geordneten Plane ist eine Grundlage zur Schönbeit enthal¬
ten , wodurch ihm schöne Verhältnisse möglich werden . Die gefällige Zusammensiimmunz der durch zweckmäßige Einrheilung entstehenden Verhältniise der Theile
zu einander und zum Ganze » macht die an sich bloß regelmäßige Figur eines Gebäu¬
des der Schönheit fähig , denn die bloße Anschauung des Werks erregt Wohlge¬
fallen , ohne daß wir nöthig haben , an den Zweck desselben zu denken ; und jenes
gefallende Etwas könnte mangeln , obne daß die sonstige Zweckmäßigkeit des Ge¬
bäudes darunter litte , wiewol ein völlig unzweckmäßiges Gebäude nie scbön sein
könnte , da die architektonische Schönheit an den Zweck gebunden , durch ihn be¬
dingt und bestimmt ist; wie denn überhaupt jedes Kunsiurtkeil sich aus objective
Zweckmäßigkeit des Werks gründet , ohne daß darum Zweckmäßigkeit und Schön¬
heit einerlei wären . -Oben ist gesagt worden , die Schönheit der Baukunst liege in
den richtigen , übereinstimmenden Verhältnissen . Dazu berechtigt uns der Grund,
daß die Richtigkeit und Übereinstimmung der Verhältnisse gefällt . Allein , was
gefällt , ist darum noch nicht schön. Wir unterscheiden demnach und sagen : das
Wohlgefallen an jenen Verhältnissen geht auf die Form , das Wohlgefallen am
Schonen auf den diese Form beseelenden Geist . Forschen wir aber Dem gemäß nach
dem Ausdruck ästhetischer Ideen in der Baukunst , wodurch allem sie in die Reihe
der schonen Künste tritt , so ist nicht zu leugnen , daß sich manches Gegründete ge¬
gen sie sagen l- ßt. Zwar hat jede schöne Kunst ihren technischen und ihren ästheti¬
schen Theil , aber bei derMalerei , Bildhauerei , Musik , Poesie ist jener diesem
untergeordnet , er ist nur Mittel zum Zweck. Anders ist es mir der Baukunst,
welche den Nutzen im Auge hat , und das ästhetische Wohlgefallen nur infofern
damit verbindet , als dieses mit dem Gebrauche verträglich ist. Der Begriff des
Gebrauchs ist so wesentlich mir ihren Werken verknüpft , daß sie selbst da , wo sie
niest nützen , sondern nur zieren will , den Schein des Gebrauchs annehmen muß.
Dbne ihn würde ihren Werken der Gehalt , die Bedeutung fehlen , sie würden
willkürlich , leer und zwecklos erscheinen. Soll aber die Baukunst sich als schöne
Kunst erweisen , insofern sie ihre dem Zwecke des Gebrauchs gemäß erfundenen
und nach mechanischen Gesetzen auSgefübrtcn Werke , zugleich mit Rücksicht auf
Woblgefallen , durch den bloßen Anblick bildet : so har sie das Nützliche Mit dem
Wohlgefälligen zu verbinden . Die Werke der Baukunst haben einen verschiedenen
Ausdruck und eigenthümlichen Charakter . Diesen Charakter enthält ein Gebäude,
wenn seine Gestalt und Verhältnisse genau den Zweck ausdrucken , wozu es da ist.
Durch c'ne dem Zwecke gemäße Ausführung entsteht er von selbst, kann aber auch
geflissentlich von dem Künstler , um der ästhetischen W .rkung willen , stärke' aus-
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gedrückt und durch Verzierungen unterstützt und gehoben werden . Unterscheiden
wir nun einen logischen und ästhetischen Charakter , so können wir nicht in Abrede
stellen , daß die Baukunst des letzter,, sähig sei. Wer hätte nicht empfunden , daß
Gebäude Gefühle der Größe , der Pracht , der Zierlichkeit , der Erhabenheit erregen,
daß sie einen ernsten oder erheiternden , einen schaudervollen oder lachenden Eindruck
hinterlassen . Ehe wir jedoch genauer zeigen, daß die Baukunst eine ästhetische
Kunst sei, wollen wir versuchen, ihre Theorie auszustellen. Die Baukunst (bloß
als Kunst betrachtet ) ist die Kunst , Wohnungs - , Sicherung -?; , AufbewahrungS -,
GeschäftSorte , wiefern ihre Form nicht durch die Natur , sondern durch einen will¬
kürlichen Zweck bestimmt ist , diesem Zwecke gemäß darzustellen . Ein architektoni¬
sches Werk hervorzubringen , bedarf es demnach einmal der Zusammenstellung im
Geiste des Künstlers , und sodann der Darstellung . Dort ist die erste Entstehung
der Form , hier Behandlung des Stoffs und der Masse . Der Stoff erfodertConstruction nach mechanischen Gesetzen, die Form aber ist bedingt durch den Stoff.
DieSphäre
der Baukunst geht so weit , als die Gesetze der Mechanik die Construction der Masse gestatten . Die Kenntnisse des 'Architekten müssen daher Mathema¬
tik, vornehmlich Geometrie , Statik und Mechanik , Physik und Chemie , Zeichnen¬
kunst und dazu gehörige Optik umfassen , theils damit er die Masse gehörig be¬
handle , theils damit er eine schickliche Form wähle .. Mit diesem Allen aber ist er
mir Techniker ; ästhetischer Künstler wird er erst, wenn er durch seine Werke ästhe¬
tische Eindrücke , deren Masse und Form fähig sind, zu bewirken versteht . Dazu
aber muß ihm außer der Fähigkeit , ästhetische Ansichten von der Natur zu fassen,
jene schöpferische Kraft inwohnen , die aus freiem Vermögen Werke der Kunst her¬
vorbringt , welche nicht nur einen ähnlichen Eindruck wie die Werke der Natur,
sondern selbst einen höher » im Gemüth zu bewirken vermögen , weil seine Kunst
das Zerstreute , wie in einem Brennpunkte gesammelt , durch Vermittelung seines
Geistes zurückstrahlen soll. Er wird also Genie in seinen Hervorbringungen sei»
müssen , denn sein Werk , für das kein fertiges Vorbild da ist, wird nur durch
eigene Erfindung möglich. Er geht von einer Idee aus , und zwar von einer ästhe¬
tischen , welcher gemäß er Alles in seinem Werke anordnet und ausführen läßt,
womit er zugleich die beengenden Schranken objectiver Zweckmäßigkeit überwindet;
denn ihn leitet bloß ästhetische Zweckmäßigkeit , durch welche er seine Kunst zur
freien , d. h. nicht fremdartigen Zwecken dienstbaren Kunst erhebt , als deren Voll¬
endung ihm vorleuchtet Harmonie der Massen , Formen , Verhältnisse des Lichts
und Schattens , als der hier gebrauchten Empsindungszeichen oder Mittel . So
wäre denn die Baukunst , in ästhetischer Hinsicht , diejenige bildende Kunst , welche
ästhetische Ideen in raumerfüllten organischen Körpern für das Auge darstellt . —
Wo die objective Zweckmäßigkeit zu walten anfängt , da scheiden sich daher ästheti¬
sche und bürgerliche (d. h. hier mechanische) Baukunst ; in Fällen aber , wo die
Grenzen in einander überzugehen scheinen, wird man auf das Überwiegende sehen
müssen . Wichtiger ist es , die Darstellungsfähigkeit und daraus entspringende
eigenthümliche Wirksamkeit der Architektur , in Beziehung auf die übrigen schönen
Künste , zu erforschen . Die Darstellungsfähigkeit einer jeden schönen Kunst ist
durch ihre Mittel bedingt . Die Architektur ist durch die ihrigen eine Kunst des
Raumes ; dies unterscheidet sie von Poesie und Musik ; sie ist eine bildende Kunst,
die aber nicht durch lLinnenschein wirkt , wodurch sie von der Malerei , und keine
schon fertigen Vorbilder in der Natur nachahmen kann , wodurch sie von der Plastik
unterschieden ist. Kann sie demnach weder mit der Poesie in allumfassender Dar¬
stellung , noch mit der Musik in Gefühlsübergängen , noch mit der Malerei in Reiz
und Mannigfaltigkeit, , noch mit der Plastik in Bestimmtheit wetteifern , so dürfen
wir doch nur auf die Ähnlichkeiten sehen, die sie mit jenen Künsten hat , um uns zu
überzeugen , daß sie nicht wirkungslos ist. Mit den bildenden Künsten , sofern

45 *

108

Baukunst

(Geschichte der)

diese mich räumlich sind, hat sie unmittelbare Anschauung und Beschränkung auf
einen Augenblick gemein . Was sie gegen die Malerei an Linnenschem verliert , ge¬
winnt sie an Sinnenwahrheü , die sie mit der Plastik gemein hat ; und geht ihr ge¬

gen diese Bestimmtheit ab , sb gewinnt sie dagegen wieder an Freiheit . Übrigens
kann sie nach Art der Malerei Farben und Licht mitwirken lassen, und selbst bis
auf einen gewissen Grad , entweder durch Hinzuziehung der Optik oder durch Er¬
Sinuenschein zu desto größerer
wägung der Verhältnisse , mit Linnenwahrheit
Wirkung verbinden . Im Ausdruck des Geistigen ist sie übrigens auch an die Zeit
gebunden . Daher ihre Ähnlichkeit mit Poesie und Musik als Künsten der Zeit,
wiewol jene mit ihren Mitteln nicht zu wirken vermag , was diese mir den ihrigen
hervorbringen.
der Baukunst betrifft , so sind für ihren wissenschaftlichen
Was die Theorie
und technischen Theil eine Menge Regeln von den vorhandenen Werken abgezogen
und in vielen trefflichen Lehrbüchern zusammengestellt worden . Der ästhetische Theil
kann sich nicht eines gleiche» Vorzugs rühmen . Ohne die Idee dieser Kunst gefaßt
zu haben , ging man nicht über das Vorhandene hinaus , und verfuhr auch dabei
höchst einseitig. Die großen Verschiedenheiten , die man in verschiedenen Zeiten
und bei verschiedenen Völkern in der Baukunst wahrnahm , machte » , daß man
beim Mangel an architektonischer Eigenthümlichkeit sich für die Baukunst früherer
Zeiten entschied. So in der neuesten Zeit ziemlich allgemein für die griechische Archi¬
tektur . Aber wenn wir dies inS Auge gefaßt und uns überzeugt haben , daß keine
Nation die Kunst allein und ganz besessen habe, daß die griechische Baukunst als
schöne im engern Sinne , die ägyptische in ihrer Düsterheit und Größe , die gothi¬
sche in ihrer Erhabenheit und Feierlichkeit , die maurische in ihrer phantastischen
Leichtigkeit, die Französische in ihrer Zierlichkeit und Niedlichkeit u. s. w. zu schätzen,
aller dieser Bauarten unter einander , wer¬
sei, und bei vorurtheilsfreierVergleichung
den wir zu einer Theorie der ästhetischen Architektur gelangen und einen Schatz be¬
währter Regeln erhalte ». In allen Fälle » aber wird sich folgende allgemeine Regel
bewährt siutcu : Nie darfder Künstler seinen Zweck unter willkürlichen Formen und
Zicrralheu verbergen , noch weniger um der Zierlichkeit willen die Zweckmäßigkeit
aufopfern . Der Zweck muß rein und bestimmt vor Augen liegen , und Alles bis
auf die geringste Verzierung in Bezug aus denselben als nothwendig erscheinen.
der). Die frühesten Wohnungen waren , nach
(
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Maßgabe der von der Natur dargebotenen Hülfsmittel und der Bedürfnisse ihrer
Erbauer , Hütten , Höhlen und Zelte . Als aber die Menschen aus dem ersten Zu¬
stande der Robheit heraustraten , sich gesellschaftlich vereinigten und den Boden,
den sie bewohmen , zu bauen ansingen , dachten sie auch daraus , sich dauerhaftere
und bequemere Wohnungen zu erbauen . Man bearbeitete das Holz sorgfältiger
und verband die einzelnen Stämme mir einander , bereitete Ziegel aus Lehm und
Erde , die man anfangs nur au der Luft trocknete, nachher aber am Feuer brannte,
glättete die m der Natur vorhandenen Lteinmassen und fügte sie, anfänglich ohne
ein Bindungsniiitcl , zusammen . Nachdem der Mensch Häuser zu bauen gelernt
hatte , errichtete er auch seinen Göttern , die früher mit ihm in Höhlen , Hütten
und Zelten gewohnt hatten , zur würdigern Verehrung , Tempel , größer und kost¬
barer als die Wohnungen der Menschen . So entstand die schöne Baukunst , welche
sich zuerst an Gütterrempeln entwickelte, späterhin auf die Wohnungen der Fürsten
lmd aufdie öffentlichen Gebäude überging und endlich, bei immer steigender Verfei¬
nerung und zunehmendem Wohlstände , allgemeines Bedürfniß der Gesellschaft
ward . So trat an dieLtclle der armseligen Rohr - und Lehmhütte der stolze Pa¬
last, der rohe Baumstamm wurde zur schlank emporstrebenden Säule , und das na¬
türliche Gewölbe einer Melker,höhle zum prächtige » Pantheon . Alles wurde mir
Säulengäiigen , Hallen , Höfn und allerlei Aierrath ausgeschmückt. Wahrscheinlich
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rühren die Grundformen der alten ägypt . und griech. Baukunst vom Steinbau
her , wie Stieglitz behauptet , nicht vom Holzbau , wie Hirt in seiner „Gesch . der
Baukunst der Alten " behauptet hat , da der älteste Bau der Indier vom Höhlenbau
ausging . Zu den ältesten uns bekannten Völkern , bei welchen die Baukunst einige
Ausbildung erhielt , gehören die Babvlonier , deren berühmteste Gebäude der Tem¬
waren ; die
pel des BeluS , der Palast und die schwebenden Gärten derLemiramiS
Assyrier , deren Hauptstadt Ninive reich an prächtigen Gebäuden war ; die Phöni¬
zier , deren Städte , Lidon , TyruS , Aradus und Sarephta , sich aus gleiche Weise
auszeichneten ; die Israeliren , deren Tempel als ein Wunder der Baukunst geprie¬
sen wird (s. Hirt , „Der Tempel Salomonis " , Berl . 1809 ) ; die Lyrer und Phi¬
lister . Doch von allen diesen Völkern ist kein architektonisches Denkmal auf uns
gekommen . Don den Indiern dagegen sehen wir noch aus den Inseln Elephanta
und Salsetta unterirdische , in Felsen gehauene Tempel ; von den Persern die Rui¬
nen von Persepolis ; von den Ägyptern Obelisken , Pyramiden , Tempel , Pa¬
läste , Grabmäler ; von den Etruskern einige Grabmäler und Überbleibsel von
Stadtmauern . Der Charakter jener frühern Baukunst war unerschütterliche Fe¬
stigkeit , riesenhafte Größe , verschwenderische Pracht , welche Erstaunen und Be¬
wunderung , aber kein wahres Wohlgefallen erweckten. Die Griechen zuerst gin¬
gen von dem Rohen und Riesenhaften zu edler Einfalt und Erhabenheit über . Diese
erste Periode charakterisier die dorische Säulenordnung . Unter ihnen wetteifern,
nachdem die Ruhe von Außen und Innen erkämpft war , die größten Meister , ei»
Phidias , Iktinus , Hallst rares n. A. , von PerikleS aufgemuntert und unterstützt.
Es erhoben sich der schöne Minerventempel auf der Burg zuAthen , die Propyläen,
das Odeum und andre Prachtgebäude . Gleicher Kunstsinn regte sich iinPeloponnes und in Kleinasien . Hohe Einfalt verband sich 'mit majestätischer Größe und
Schönheit in der Form . Man wandte die veredelte Kunst nicht blos; auf Tempel,
sondern auch auf Theater , Odeen , Säulengänge , Marktplätze , Gymnasien a».
Neben der dorischen Säule entstand noch die ionische und korinthische . Mit dem
peloponnesischen Kriege war die Blüthe der Baukunst dahin . Edle Einfalt ging in
Zierlichkeit über . Diesen Charakter trägt die Kunst zu Alexanders Zeiten , der eine
Menge neuer Städte anlegte . Immer aber herrschte neben der Zierlichkeit noch
strenge Regelmäßigkeit . Nach Alexanders Tode , 323 vor Chr . , brachte das stets zu¬
nehmende Bestreben nach Schmuck und Putz die Kunst ihrem Falle immer näher.
In Griechenland selbst ward sie wenig mehr getrieben , und in Asien unter den Leleuciden , in Ägypten unter den Ptolemäern in einem unreinen Geschmacke ausge¬
übt . Die Rö in er hatten in der bürgerlichen Baukunst nichts den griechischen Mei¬
sterwerken Ähnliches auszuweisen , wiewol sie schon früher ihren Fleiß an andreGegenstände der Baukunst , nämlich an Wasserleitungen und Cloaken , gewandt hatten.
Das Capital und den Tempel des capitolinischen Jupiter hatten etruskische Bau¬
meister aufgeführt . Bald nach dem zweiten panischen Kriege , 200 vor Chr . , aber
wurden die Römer mit den Griechen bekannt . Sulla brachte zuerst die griechische
Baukunst nach Rom ; er, Marius undCäsar errichteten inRom und andern Städ¬
ten große Tempel . Aber erst unter August erhob sich die Kunst zu der Vollkommen¬
heit , deren sie zu dieser Zeit fähig war . Er gab den griechischen Künstlern , die ihr
Vaterland mir Rom vertauscht hatten , Aufmunterung und führte , zum Theil aus
Politik , viele prächtige Werke der Baukunst auf . Agrippa baute Tempel (das Pan¬
wurden mit Läu¬
theon ) , Wasserleitungen und Theater . Die Privatwohnungen
ten und Marmor verziert . Nicht minder prächtig erbaute man die Landhäuser , deren
die reichen Römer oft mehre besaßen. Das Innere ward mit Kunstwerken , in Grie¬
chenland erbeutet , ausgeschmückt . Die Wände überzog man mit dünnen Marmor¬
platten oder malte sie aus und theilte sie in Felder , in deren Mitte Gegenstände
aus der Mythologie oder Geschichte vorgestellt , und die ringsum mir den zierlichsten
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Einfassungen versehe» lvaren . Diese Einfassungen waren Das , was wir Grotes¬
ken nennen . AugustuS 'S Nachfolger verschönerten fast alle mehr oder weniger die
Stadt , errichteten die prächtigsten Paläste und Tempel und schmückten (wie Hadrian ) auch die eroberten Länder damit ; bis endlich Konstantin der Große die Resi¬
denz von Rom nach Konstantinopel verlegte , wo denn für Roms Verschönerung
nichts weiter geschah. — Als aber die Römer die Baukunst von den Griechen em¬
pfingen , war sie bei diesen schon von ihrer Vollkommenheit und Reinheit herabgesunken. Zwar erhob sie sich kurze Zeit in Rom zu ihrer frühern Höhe , artete aber,
bei der immer steigenden Prachtliebe der Kaiser , durch Überladung und Spielerei
bald wieder aus . Um diese Zeit entstand die römische oder zusammengesetzte Säule,
der nian sich bei Tempeln und Prachtgebäuden zu bedienen pflegte . Schon von Nero
an , dessen goldener Palast berühmt ist, nahm der Lupus überhand ; das Äußere und
Innere der Gebäude ward überflüssig verziert . Hadrian , der die Künstler mög¬
lichst aufmunterte , konnte den edeln Geschmack in der Baukunst nicht zurückführen.
Statt das Vorhandene nachzuahmen , wollte nian Neues erfinden und das Schöne
noch schöner machen . Dadurch aber entfernte man sich immer mehr von dem Gro¬
ßen. Jetzt entstanden die Verschröpfungen , die Fußgestelle unter den Säulen , die
vielenBaSreliefS an den Außenseiten der Gebäude , die Cannelirungen der Säulen,
die Verjüngung derselben nach einer krummen Linie , die gekuppelten Säulen , die
verjüngten Pilaster hinter den Säule » , kleine »Läuten zwischen großen , runde und
durchschnittene Giebel , die ausgebauchten Friese . So wm'd die Kunst von den Zei¬
ten Despasian ' s bis zur Regierung der Antonine ausgeübt . Sie lieferte Werke , die
zwar immer noch als Meisterstücke angesehen werde » können , denen aber doch der
große , edle Styl der Griechen fehlte . In den Provinzen war der Geschmack noch
tiefer gesunken. Nach den Antoninen verfiel die Kunst immer mehr ; man bemühte
sich, noch häufigere Verzierungen anzubringen als bisher , welches besonders der
sogen. Bogen der Goldschmiede bezeugt. Alex . Sevcrus half ihr als Kenner zwar
einigermaßen auf ; allein sie versank unter seinen Nachfolgern nur desto schneller
und nahte sich allmälig ihrem gänzlichen Verfalle . Die Gebäude aus dieser Zeit
sind entweder mit tändelnden und kleinlichen Verzierungen überladen , wie die zu
Palmvra um 260 nach Chr . erbaut , oder grenzen an das Rohe , wie die unter Kon¬
stantin zu Rom erbauten . Unter den folgenden Kaisern geschah, wegen der steten
Unruhen der Völker , wenig für die Verschönerung der Städte . (Dgl . Bvzantinische Kunst .) Iustinian baute wieder viel. Sein vorzüglichstes Gebäude war
s ( . d.) in Konsiantinopel . Die alten schönen Werke der Bau¬
die Sophienkirche
kunst sanken durch die Einfälle der Gorhen , Vandalen u. a. Barbaren in Italien,
Spanien , Griechenland , Asien und Afrika größtenrheils in Trümmer , und was der
Zerstörung entgangen war , blieb unbeachtet . Theodorich , König der Ostgochen,
ein Freund der Künste , zeigte sich sorgsam für die Ei Haltung und Herstellung der
alten Gebäude und ließ selbst viele neue aufführen , wovon noch Überreste in Ravenna und Verona sind. Wie wir überhaupt diesen Zeitraum als den Scheidepunkt
zwischen alter und neuer Kunst betrachten können , so sehen wir auch jetzt an die
Stelle der alten classischen Baukunst mehr und mehr eine neue treten , die sich so weit
erstreckt, als die Eroberungen der Gothen durch Italien , Frankreich , L panien , Por¬
tugal , einen Theil von Deutschland , aber auch nach Britannien , wohin doch keine
Goihen kamen . Ob diese neue Baukunst von dem germanischen Ltamme , welcher
den Namen Gothen führte , herkam , ist nickt ausgemacht . Wir finden an den un¬
ter Theodorich aufgeführten Gebäuden das Bestreben , bloß Einfaches , LtarkeS und
Nationales in deni Äußern der Gebäude ( das Innere kennen wir nicht , hervorzu¬
bringen . Alle Bauart aber aus der longobardischen Her , schaff in Italien (von 568
an ) und die ganze Mönchsbauart jener Zeit hat man fälschlich gothisch genannt und
sie nachher , als man das Unrecht einsah , durch den Namen der altgorhsschcn Bauart
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von der eigentlich gothischen , die man nur des Gegensatzes wegen die neuzothische
nannte , unterschieden . Die Longobarden hegten keineAchtung für die Alterthümer
und mochten sie weder schonen noch erhalten . Was sie bauten , war geschmacklos
und fehlerhaft . Ihre Kirchen erhielten im Austern halbrunde Säulchen und kümmerlich in einer Reihe längs demKranz derGiebel hinaufsteigende Pfeiler , im Jn»ern aber plumpe Pfeiler , durch gewölbte Halbkreise verbunden ; die kleinen Fen¬
ster und Pforten waren mit Halbkreisen geschloffen; die Säulen , Capitäler und
Bogen wurden nicht selten mit ungereimten Steinhauerarbeiten
belegt , öfters die
Decken derKirchenschiffe mirDalken und Brekern bedeckt, die erst späterhin in Ge¬
wölbe verwandelt wurden und daher zuweilen von Außen aufgeführte Strebe - oder
Stükbogen nothwendig machten . Dieser lombardifche
Baustyl
bezeichnet
den Verfall der Wissenschaften und Künste ; er ward im 7 . Jahrh . zu Pavia , dem
Haupisilze des lombardischen Reichs , bei dem Bau der Kirchen St . - Johann und
St . - Michael , dann in Parma bei der Johanniskirche und zu Bergamo bei der
Kirche St . - Julia , bei der Gruftkirche zu Freising , bei den Capellen zu Alkenötting in Baiern , Zu Eger und der Burg zu Nürnberg , bei der Schottenkirche in
Regensburg und a . m . angewandt . Dann vermischten die aus Konstantmopel
(Bvzanz ) verschriebenen Baumeister zuerst mit demselben auch den Gebrauch der
mit ionischen Fustgestellen und mit den nach ihrer Zusammensetzung gebildeten Ca¬
pitalen ! versehenen Säulen , worunter auch gewundene waren . In diesem lombardifch- neugriechischen Styl sind die Dome zuKamberg , zu Worms und zu Mainz,
sowie die Kirche Miniako al Monte bei Florenz und der ältere Theil des strasburger
Münsters erbaut . Dann fügte man die im Orient gebräuchlichen Kuppeln hinzu;
i» ihrer Anwendung , sowie im Gebrauche der geschmacklosenCapitäler und der vie¬
len dünnen Säulen und Säulchen , deren man öfters 2 Reihen aufeinander¬
stellte , findet man den eigentlichen byzantinischen oder morgenländischen Baustyl.
Nach ihm ist außer der Sophienkirche zu Konstantinopel u. a. dieMarcuSkircbe zu
Venedig , das Baptisterium und der Dom zu Pisa , sowie die Kirche St . - Viral zu
Ravenna erbaut . Die Normannen , die sich üiSicilien festgesetzt hatten , bauten
den Dom von Messina auf den Grund eines alten Tempels , ein großes , aber ge¬
schmackloses Gebäude , an welchem man , nach den damit in verschiedenen Jahrh,
vorgenommenen Veränderungen , das Sinken und Steigen der Kunst neben einan¬
der sieht. Die Vandalen , Alanen , Sueven und Westgothen waren in Spanien
und Portugal eingedrungen , die Araber und Mauren vertrieben sie im 8 . Jahrh,
und zerstörten das gothische Reich . Diese waren jetzt fast allein im Besitze der Künste
und Wissenschaften . Saracenische Baumeister traten in Griechenland , Italien,
Sicilien u. a. Ländern auf ; mit ihnen verbanden sich nach einiger Zeit viele christ¬
liche, besonders griechischeMeister , und sie stiftete» unter einander eine Zunft , die
ihre Kunst und Regel » geheimhielt , und deren Mitglieder sich an gewissen Zeichen
erkannten , (S . Freimaurer
.) In diesem Zeitraume sind 3 verschiedene Bauarten
herrschend : die arabische , eine eigne , nach griechischen Mustern gebildete Bauart;
die maurische , in Spanien aus den Überresten römischer Gebäude entstanden , und
die neugothische , welche in dem westgotbilchen Reiche in Spanien durch Dazwifchen' unft der arabischen und maurischen Baukunst entstand und ihre Periode vom
11 . bis ms 15 . Jahrh , harte . Die beiden ersten Bauarren weichen nur wenig von
einander ab , vorzüglich zeichnet sich die maurische durch ihre Bogen in Hufeisen¬
form vor der arabischen aus . Sehr verschieden aber ist die gothische oder altdeut¬
sche. Swinburne gibt folgende Unterscheidungszeichen an : die gothischen Bogen
sind 'pitzig, die arabischen nach einem Cirkelbogen gebildet ; die gothischen Kirchen
haben spitzige und gerade Thürme ; die Moscheen endigen sich in Kugeln , haben hin
und wieder schlanke Minarete , die mir einem Balle oder mit einem Tannzapfen be¬
deckt sind ; die arabischen Mauern sind mir Mosaik und Sruck verziert , welchen
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man in keiner alten gothischen Kirche findet . Die
gothischen Säulen stehen oft
inGnippen beisammen und sind ineinande , gewachsen , worüber
entweder ein sehr
niedriges Gebälk angebracht ist, auf welchem sich Bogen
erheben , oder die Bogen
stehen unmittelbar auf den Capitalen der Säulen . Die
arabischen und maurischen
Säulen stehe» einzeln , und wenn ja einige neben einander
angebracht sind, um einen
sehr schwerenTheil desGebäudeS zu tragen , so berühren
sie sich doch nie einander;
die Bogen aber werden von einem starken und
dicken Unterbogen unterstützt . Trifft
es sich in einem arabischen Gebäude , daß 4 Säulen
neben einander vereinigt sind,
so geschieht dies durch eine kleine viereckige Mauer
unten zwischen den Säulen.
Die gothischen Kirchen sind außerordentlich leicht gebaut
und haben große Fenster,
oft mit bunten Scheiben . In den arabischen
Moscheen ist meistentheils dieDecke
niedrig , ihre Fenster sind von geringer Höhe und oft noch
mit vieler Bildhauerarbeit
bedeckt, sodaß man dasLicht weniger durch sie als durch
die Kuppeln und geöffne¬
ten Thüren erhält . Die Thore der gothischen Kirchen
gehen tief hinein und sind
an den Anschlag - oderSeitenmauern
mitStatuen , Säulen , Nischen und andern
Zierrathen geschmückt; die Thore der Moscheen aber und
andrer arabischen , sowie
auch der maurischen Gebäude sink flach und auf die Art
, wie man die Thore jetzt
baut . Überdies bemerkt Swinburne , daß er unter den
verschiedenen arabischen Ca¬
pitalen , die er gesehen, kein» gefunden , das in Absicht der
Zeichnung und Anord¬
nung denen gleiche, die man in den gothischen Kirchen in
England und Frankreich
antrifft . Die maurische Baukunst erscheint in ihrer
ganzen Herrlichkeit an dem
alten Palaste der mohammedanischen Monarchen zu
Granada , welcher das rothe
Haus heißt und eher einem Zauberpalaste als einem
Werke von Menschenhänden
gleicht. Der Charakter der arabischen Baukunst
warLeichtigkeit und Pracht . Reiche
Verzierungen und Leichtigkeit in den einzelnen Theilen machen sie
dem Auge gefällig.
Die neugothikche Baukunst , welche dadurch entstand ,
daß die griechischen Bau¬
meister aus der byzantinischen Kunstschule das Plumpe und
Schwerfällige der alt¬
gothischen durch den Anschein der Leichtigkeit zu verdecken
suchten , erregt die Ein¬
bildungskraft durch ihre reich geschmückten Gewölbe , ihre großen
Perspectiven und
ihr heiliges , durch gemalte Fenster hervorgebrachtes
Dunkel . Sie behielt von der
altgothischen Bauart die hohen , kühnen Gewölbe , die festen und
starken Mauern
bei, verkleidete sie aber durch mancherlei Schnörkel ,
Blumen , Nischen , durchbro¬
chene Thürmchen , sodaß sie leicht und schwach zu
sein scheinen. Man ging in der
Folge noch weiter , durchbrach die hohen , ungeheuern
Thürme , daß die Treppen
in der Luft zu schweben schienen , gab den Fenstern eine
außerordentliche Größe und
zierte das Gebäude selbst mit Bildsäulen . Dieser Styl ,
in dem sehr viele Kirchen,
Klöster und Abteien erbaut wurden , bildete sich in Spanien
und verbreitete sich von
da über Frankreich , England und Deutschland . —
Die Deutschen waren bis auf
Karl d. Gr . mit der Baukunst unbekannt geblieben .
Karl brachte die Kunst aus
Italien nach Deutschland , und dies war die damals übliche
neugriechische Bauart.
Nachher hatte die arabische Kunst Einfluß auf die Kunst
der Abendländer ; auch
zeigte bereits die deutsche Kunst ihre Eigenthümlichkeit in
den Spitzbogen und Stre¬
bepfeilern u. dcl. Dies wurde mit der neugriechischen
Baukunst vereinigt , der nian
damals noch im Ganzen treu blieb , und hieraus entstand
eine gemischte Bauart,
die bis in die Mitte des 13 . Jahrh , sich erhielt . Nun
erwachte die neugothische oder
deutsche Bauart,
die wir auch die romantische , weil sie sich durch den
roman¬
tischen Geist des Mittelalters ausbildete , nennen können ,
die in Deutschland ge¬
bildet , in denThürmen des Münsters zu Strasburg
(s. Münster ) . in dem Dom
zu Köln , der Stephanskirche zu Wien , dem Dom zu
Erfurt , der Sk .-SebalduSkirche zu Nürnberg , der Elisabethkirche in Marburg ihre
Vollendung erhielt und
sich von da nach Frankreich , England , Spanien
und Italien verbreitete . Auch die
deutsche Baukunst zeigt einen klimatischen und
religiösen Charakter , der vorzüglich
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in den teutschen Kirchen sichtbar wird . Hoch streben die schlanken Säulenbüschek
aus immer mehre sich fest an einander schmisgend , gleich den Stämmen des Hains,
in dessen Umschattungen der alte Teutone seinen Altar baute . Im Helldunkel des
Doms muß das Gemüth sich sammeln aus der Zerstreuung des Irdischen , sich, wie
der Dom , zu dem Unendlichen erheben und durch Gebet und Entsagung die Weihe
zum Hökern Leben empfangen . Darum sind auch die Verzierungen an den alten
christlichen Kirchen nichts weniger als ein zufälliger Schmuck . Es ist eine religiöse
Bildersorache und ein Heiligthum ; wo die Monstranz steht , ist sinnbildlich der
ganze Tempel im Kleinen wiederholt . In diesen Gebäuden wird Jeder tiefe Zweck¬
mäßigkeit des Plans , kühne , wohlverstandene Anordnungen , unermeßlichen red¬
lichen Fleiß , großen Eindruck der kühnen Massen von Außen , hohen Ernst im In¬
nern , der den Hineimretenden zu frommen Gefühlen erweckt, bewundern und eh¬
ren müssen. Demnach müssen wir der deutschen Baukunst mehr svmbolische als
hieroglrphifche Beredtsamkeit und Würde , die sich nicht selten ins Seltsame verliert,
als selbständige Schönheit beilegen. (S . Eostenoble , „ Über altdeutsche Architektur
und deren Ursprung " , Halle 1812 ; Rumohr „Fragmente einer Geschichte der Bau¬
kunst" inSchlegel ' S „DeutschemMuseum " , 1813 , Märzh ., u. s. f.) In Italien
machte man sich erst allmälig von dem neugriech . Geschmacke los . Im 11 . Jahrh,
bauten noch griechische Baumeister die Kathedrale zu Pisa und die Marcuskirche in
Venedig . Im 12 . st,ahrh . aber wird ein deutscher Baumeister in Italien , Namens
Wilhelm , und im 13. Jacob , mit dem Beinamen Capo (starb 1262 ), nebst seinem
Schüler oder Lohn Arnolf angeführt , welche in Florenz Kirchen und Klöster bau¬
ten . Von den Kirchen und Abteien ging die neugothische Bauart auch aufSchlösser , Paläste , Brücken und Stadtthore über . In Mailand wurden 16 Stadt¬
thore von Marmor und viele neue Paläste , in Padua 7 Brücken und 3 neue Pa¬
läste , in Genua znoei verschlossene Häfen und eine prächtige Wasserleitung , und
die Stadt Asti 1280 fast von Grund auf neu erbaut . Immer mehr erhob sich die
Baukunst in Italien , besonders im 11 . Jahrh . Galeazzo Visconti cndigte die große
Brücke zu Pavia und erbaute einen Palast , der seines Gleichen noch nicht hatte.
Um dieselbe Zeit ward der bewunderte Dom zu Mailand aufgeführt . Die Mark¬
grafen von Este bauten zu Ferrara , und Albert den prächtigen Palast zu Belsiore;
in Bononien sing man die große Kirche des heil. Petroniuö und in Florenz den be¬
rühmten Thurm der Domkirche an . Am vortheilhaftesten zeichnete sich das 15.
Jahrh , aus , in welchem sich wieder das Studium der antiken Architektur erhob.
Die Herzoge v. Ferrara , Borso und Hercules v. Este ermunterten die Baumeister
zum thätigsten Eifer . Herzog Franz verschönerte Mailand mit dem herzogl. Palast,
dem Castel Porta di Giova , dem Hospital und andern Gebäuden ; Lulwig Sforza
errichtete das Universitätsgebäude zu Pavia und das Lazareth zu Mciland . Die
Päpste verzierten Rom , und Loren ; von Medici Florenz mit herrlichen Gebäuden.
Man kehrte zu den Denkmälern des Alterthums zurück und studirte cn ihnen die
schönen Formen und richtigen Verhältnisse . Die berühmtesten Baumeister dieser
Zeit waren Filippo Brunellefchi , der zu Florenz die Kuppel des Doms , die Kirche
S . - Spirito und den Palast Pitti , außerdem viele Gebäude zu Manand , Pifa,
Pesaro und Mantua errichtete ; Battista Alberti , der zugleich über d'e Baukunst
schrieb ; Michelozzi , Bramante , der den Bau der Peterskirche begann ; Michel
Angelo Duonarotti , der nach ihm die stolze Kuppel derselben aufführte , und Giocondo , der Vieles in Frankreich baute und später nebst Rafael ebenfails dem Bau
der Peterskirche vorstand . Diesen Männern , welche die Bahn gebrochen harten,
folgten Andre , die in ihrem Geiste weiter strebten , ein Palladio , Scamozzi , Serlio,
Barozzio , u. d. Namen Vignola bekannt . Sie sind die Begründer des noch jetzt in
der Baukunst herrschenden Geschmacks. Daß sie indeß ihre Kunst an Werken des
Alterthums studirten , die sich schon weit von ihrer ersten Reinheit und erhabenen
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Größe entfernt hatten , beweisen an ihren Gebäuden die vielen Derschröpfungen , die
runden , ausgeschweiften und getheilten Giebel , die gekuppelten Säulen , Fußgestclle
u . a. Dinge , welche die Kunst zu PerikleS ' S Zeiten nicht kannte . So hatte in Ita¬
lien eine neue Periode der Baukunst begonnen . Italienische Meister und nach Ita¬
lien geschickte junge Künstler brachten den römischen Geschmack insAuSland , der
nach und nach an die stelle des gothischen trat . Seitdem erfuhr die Baukunst in
verschied. Ländern Europas noch mancherlei Schicksale ; sie stieg u. siel in verschied. ^
Zeiträumen ; doch äußert sich in der neuesten Zeit allenthalben ein rühmliches Be - ^
streben , die Kunst ihrer wahren Vollkommenheit näher zu bringen . S . Stieglitz , j
„Gesch . d. Baukunst " (Nürnb . 1828 ) ; Hirt , „Gesch. d. Baukunst bei d. Alten " ^
(Bert . 1827 , 3 Th ., 4., m . Kupf .), u. Jak . Murphv , „ Üb . d. Grundregeln der go- !
lhischen Baukunst " , a. d. Engl . von ^Engelhard (Darnist . 1829 , 4 . , m. Kpf .). '
Bau m . 1) Gewächse , die mit « tamm und Ästen mehre Jahre dauern , und l
deren Wurzel , Stamm und Zweige holzig sind. Gewöhnlich hat ei» Baum Einen ^
Stamm , der sich nur oben in Aste u. Zweige verbreitet , dagegen der Strauch mehre,,
Stämme aus einer Wurzel treibt , zumTheil auch von unten auf mirÄsten ». Zwei - !
gen besetzt ist. Beide Gewächsarten gehen in einander über , und mancher Strauch
bildet sich unter gewissen Umständen entweder von selbst oder mit Hilfe des Men - '
schen zum Baum , sowie umgekehrt mancher eigentliche Baum unter Umständen zu
einem Strauche wird . Der Baumstamm , sowie die im Bau ihm ganz ähnlichen
Äste u. Zweige , bestehen aus verschied. Lagen , wovon die 1. die Rinde , die 2. das
Holz und die 3 . das Mark genannt wird . So lange der Baumstamm überhaupt
oder ein Baumzweig insbesondere noch jung und weich ist, dehnt er sich in die Länge ^
u . Dicke auS ; wird er aber allmälig härter , welches von unken nach oben geschieht, ^
so nimmt die Ausdehnung in die Länge immer mehr ab und hört endlich bei voll- ,
kommener Verhärtung (Verholzung ) ganz auf . Alles völlig ausgebildete Holz dehnt sich weder in die,Länge noch in die Dicke weiter aus . Dennoch nimmt sowol der
Stamm als die Äste an Dicke zu. Dies geschieht aber durch keine Ausdehnung von
Innen nach Außen , sondern dadurch , daß sich neue Holzlagen vonAußen ansetzen.
Diese Holzlagen bilden sich aus der Rinde , deren das Holz zunächst umgebende
Theile (Bast ) sich zu ganz dünnen u. seinen Blättchen verdicken , welche den sogen.
IahreSring bilden . Wenn man einen von aller Rinde entblößten Baumstamm mit
Stroh dergestalt umwindet , daß dieses noch einen Raum zwischen sich und dem
Stamme läßt , alles Eindringen der Luft und Eonne aber verhindert wird , so bil¬
det sich nach zwei Jahren aus den gallertartigen Erhebungen , die aus den Fibern
des Splints hervortreten , eine neue Rinde . Auch an Höbe und Größe der Krone
nimmt der Baum jährlich zu. Dies geschieht aber ebenfalls , wie bei dem Zuneh¬
men an Dicke , durch ein wirkliches Hinzukommen neuer Theile , die sieb den alten
ansetzen. Die dünnen jährigen Zweige führen nämlich den an ihnen befindlichen
Augen oder Blattknospen Nahrungsßifte zu , wodurch dieselben zu neuen Zweigen
ausgebildet werden , welche sich so lange nach allen Richtungen ausdehnen , bis sie
sich allmälig von unten nach oben verhärten . Auf diese Weise lebt oder wächst der
Baum fort , bis er allmälig abstirbt . — 2 ) Eine Anzahl starker , durch Kenen mir
einander verbundener Balken , mittelst welcher ein Hafen geschlossen wird.
Bau mannShöhle,
eine natürliche Höhle auf dem Harz , im Fürstenthum Blankenburg , am linken Ufer der Bode , 2 Stunden vou Blankenburg und
Z Stunde von Elbingerode entfernt . Sie liegt in einem Kalkgebirge und besteht
aus 6 Abtheilungen (die vielen kleinen istcht gerechnet) , welche überall mit Tropf¬
stein oder Stalaktit überzogen sind , dessen erdige Bestandtheile das allenchalben
durchdringendcWasser mit sich führt und als kalkigen Stein ansetzt. Alle 6 Höhlen
halten zusammen 758 braunschw . Fuß Länge. Der Eingang ist 136 F . uoer der
Sohle des BodethalS erhoben . Die erste Höhle von 31 F . Höhe ist die größte und

Bauingartm

Baumschlag

715

schauerlichste. Überall sinket man von Tropfstein gebildete Figuren unk Säulen,
welche in der dritten Hohle am vorzüglichsten sink, und worunter eine, die sogenannte
klingende Säule , wenn man daran schlägt, einen starken Klang von sich gibt . Die
Höhle hat den Namen von dem Bergmanne Baumann , welcher sie in der Absicht,
Erze darin zu finden , 1672 zuerst besuhr , aber den Eingang , als er zurückkehren
wollte , lange vergebens suchte. Nach 2 Tagen fand er ihn , starb aber , von Hun¬
ger und Angst entkräftet , bald darauf.
Baumgarten
(
Alexander
Gottlob ), geb. d. 17 . Iul . 1714 zu Berlin , ein
scharfsinniger u. klarer Denker , aus Wolf 'S Schule , studirte zu Halle , war daselbst
eine Zeitlang außerord . Pros . , seit 1740 Pros . der Philos . zu Franks , a. d. O . und
starb in kieftr Lttadt d. 2V. Mai 1762 . Er ist der Gründer der Ästhetik als einer
systematischen Wissenschaft . Er sah nämlich das Verwirrende der von Kunstwerken
und ihrer Wirkung hergeleiteten Kunstregeln ein. Hierdurch unterschied er sich
Vortheilhaft von den Kunstlheoristen s. Zeit ( vgl . z. B . Batteux
) , denn er suchte
die Kunsttheorie selbst wissenschaftlich zu begründen . Die Ergebnisse einer solchen,
behauptete er , müßten allgemein gültig sein, welches sie nicht sink , wenn sie sich
bloß auf Folgerungen ober Autorität grünkcn . Man müsse also zu tcn ersten,
allgemeinen , aus ker Natur des menschlichen Geistes geschöpften Grundsätzen auf¬
steigen , wenn eine wahre Philosophie des Geschmacks entstehe » solle. In ker
Schönheit aber bestehe das Wesen aller Künste . So weit war B .' S Behauptung
richtig . Die Schönheit selbst aber erschien ihm unter dem Begriffe der Wölfischen
Schule , als sinnlich erkannte Vollkommenheit , sinnlich vollkommene Erkenntniß des
sinnlich Vollkommenen . Durch diese Erklärung machte er eines Theils das Schöne
bloß zu einem Gegenstände der sinnlichen Empfindung , wobei das höhere Wesen
desselben ganz übersehen wurde , andern Theils wurde die Wissenschaft desselben, als
Wissenschaft der sinnlichen Erkenntniß ( diese Bedeutung hat bei ihm der für dieselbe
gewählte Ausdruck Ästhetik ) , eine von der Logik abgesonderte , in ihrem Wesen aber
ganz logische Theorie der Sinnlichkeit oder des sogen, niedern Erkenntnißvermögens.
Denn er folgerte aus s. Begriff des schönen : daß die Regeln der Ästhetik aus den
allgemeinen Regeln der Vollkommenheit fließen ; und Vollkommenheit ist ihm , wie
seinem Lehrer Wolf , Übereinstimmung des Gegenstandes mit seinem Begriffe . Da¬
durch unterscheidet er aber die logische von der ästhetischen Vollkommenheit , taß ihm
jene eine deutlich erkannte , diese eine dunkle Erkenntniß ist , wodurch der Begriff
einer Wissenschaft des Schönen wiederum sehr schwankend wird . (S . Ästhetik .)
Die Idee einer solchen Wissenschaft nun stellte er zuerst in s. akademischen Streit¬
schrift „ Do nounuUir o,I puonn , pertüuuilil »!!," (Halle 1735 , 4.) auf , und 7 I.
nachher ward er aufgefoderk , diese Wissenschaft öffentlich vorzutragen . Aus fi.
Dictaten entstanden Georg Fr . Meier ' s „Ansangsgründe aller schönen Wissen¬
schaften " (3 Thle ., Halle 1748 — 50 ). Acht I . später gab B . selbst s. größeres
Werk („ 1c !,tl >e>io->" , Fkf . a . d. Q . 1750 — 58 , 2 Thle . , und mehrmals ) heraus,
dessen Vollendung aber sein Tod verhinderte . Nur die Einleitung , worin er den
Grund des Ganzen legte , nebst der Heuristik , ist vollendet . Übrigens hatte er fast
überall bei Ausstellung s. Regel » nur die sogenannten redenden Künste vor Auge ».
(Eine genauere Würdigung der Baumgarten ' schen Ansicht findet man in Heydenreickfis „ System der Ästhetik " , S . 65 fg., und in Desselben Abband !. : „ Entstehung
der Ästhetik , Kritik der Baumgarten ' schen -c." , im „ N . xhll . Magaz ." von Abicht
und Born .) B .' S übrige philos . Schriften sind weniger berühmt . — >Meier , sein
obenerwähnter Schüler , harB .' sLebcn beschrieben (Halle 1763 ).
4.
Baumscblag,
in der Natur : der Wurf oder die Lage der Verzweigungen
der Bäume mir ihrem Blätterwerk , nach ihrer charakteristischen Verschiedenheit;
in den zeichnenden Künsten : die Art derDarstellung derselben , besonders die Dar¬
stellung der Belaubungsart . Der Künstler hat dabei den Anfoderungen der Na-
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leisten. Jede Gat¬
tur , der Ästhetischen Idealisirung und der Technik Genüge zu
, in der Stärke , dem
tung von Bäumen hat ihre Eigenthümlichkeiten im Stamme
und Stellung der
Ansätze , der Stellung der Äste und Zweige , in der Form , Farbe
dieser Eigenschaf¬
Blätter , und der aus diestm Allen sich bildenden Krone . Einige
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die
.
B
z.
,
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Wechsel
ten sind wieder dem
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einen
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Alles
.
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einzelnen
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und
Baumes
eines
die Gestalt
lernen . — Es fragt
Künstler nur durch unmittelbares Studium der Natur kennen
zu gehen habe , da die Er¬
sich aber , wie weit er in der treuen Darstellung der Natur
der Natur in Klei¬
fahrung lehrt , daß man sich oft bei allzu genauer Nachahmung
stören . Diese
nigkeiten des Einzelnen verwickelt , welche die Wirkung des Ganzen
. Dem ästhetischen
hin
Art
zweiten
der
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weist
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denken , sondern vielmehr gerade darum ,
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eigenthümlichen Charakters einzelner Partien , deren Übergang
Das Gewächs , welches die Baumwolle hervorbringt , ist
Baumwolle.
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entweder Baum oder Staude , oder auch wol Kraut , je nachdem die Beschaffenheit
des Bodens und Klimas verschieden ist. Die gemeine oder krautartige Baumwollenpflanze ist ein Sommergewachs , hat eine faserige Wurzel , einen aufrecht¬
stehenden , 2 — 8 Fuß hohen , etwas rauhen , krautartigen Stengel , der unter¬
wärts braun , oben aber mit schwärzlichen Punkten gezeichnet ist. Das Samen¬
behältniß hat bei dieser Gattung gemeiniglich nur 3 Fächer und ebenso viele Klap¬
pen . Wenn es sich öffnet , quillt gleichsam ein Knaul verwickelter weißer Wolle
hervor , womit die Samenkörner
festgebunden sind. In Arabien und Persien
wächst diese Pflanze wild . Sie wird im Orient , auf Malta , Sicilien , in Apulien , Griechenland , Ungarn und Spanien in Menge gebaut . Zur Zeit , wo die
Samenkapseln sich öffnen, wird jeden Morgen die Baumwolle gesammelt . Dem¬
nächst ist die wichtigste Arbeit das Absondern der anhängenden Samenkörner , wel¬
ches mittelst einer aus 2 nbereinanderliegenden Cylindern bestehenden Maschine
geschieht. Dann wird die Wolle , nachdem sie gereinigt und gut getrocknet worden,
in grobe Haardecken gepackt und versandt . Die Baumwolle , welche in Natolien
und den benachbarten Ländern gewonnen wird , kommt meistentheils über Smyrna
nach Europa , die syrische über Äkre und Said . Die in Macedonien gebaute steht
der orientalischen nach ; sie kommt theils über Salonichi zu Wasser , theils über
Semlin zu Lande . Persien gewinnt besonders in Masandei an von der krautartigen
Staude viel Baumwolle , die jedoch außer Rußland wenig in Europa gebraucht
wird . Bon noch geringerer Güte ist die in Italien und Spanien gewonnene . Die
bäum - oder staudenartige Baumwollenpflanze
hat einen strauchartigen , mehre
Jahre
dauernden Stamm
und wächst in Ostindien auf dürrem Boden wild.
In Ägvpten , der Levante , auf Eypern , den westindischen Inseln und in Amerika
wird sie angebaut . Ihre Cultur ist fast die nämliche wie bei der vorigen ; ebenso
die Gewinnung und Bebandlung der Baumwolle . Unser Klima ist für dieBaumwollenpfianze zu kalt . Selbst im Sommer muß sie bei uns im Glashause gehalten
werden , außerdem bringt sie nur selten reife Früchte . Die beste und feinste Art
wird in eLiam und Bengalen , und zwar meist von der baumartigen Gattung ge¬
wonnen . Sie kommt wenig oder gar nicht nach Europa , sondern wird in Chma
und Ostindien zu den feinsten Zeuchen verarbeitet . Unter den übrigen Sorten ist
die syrische und cyprische die beste; schlechter ist die smyrnische und die in Nordafrika gewonnene . Die westindische soll der ostindischen am nächsten kommen.
B a u m w o l l e n g a r n e , s. Twist.
Baumwoll
e n sp innmaschine
n , s. Spinnmaschinen.
B a u m w o l l e n ; e u ch e. Zu der großen Verbreitung der mannigfaltigen
ZeucheauS dieser vegetabilischen Wolle in Europa trug theils die Wohlfeilheit der¬
selben (5 — 9 Groschen das Pfund ), theils die Erfindung der Spinnmaschinen bei,
wodurch die Bearbeitung der Baumwolle ebenso wohlfeil wurde , als sie die Launen
des Geschmacks, durch Anwendung zu jeder Form des Baumwollengewebes , befrie¬
digen konnte. Dies har den Verbrauch der Wolle und des Flachses , selbst in nörd¬
lichen Gegenden , etwas vermindert . Indeß kann Sudamerika das deutsche Lin¬
nen , von Flachs bereiter , nicht entbehren und ebenso wenig die leichten deutschen
Wollenwaaren , die zugleich ihre Wohlfeilheit empfiehlt ; aber es ist zu bedauern,
daß England bereits durch Handelskracrate sich Begünstigungen in seinen Zufuhren
an Fabricaten aus Flachs , Baumwolle und Wolle verschafft hat . — In Nichts hat
sich die englische und französische Mechanik und Industrie bisher mehr veiwollkommnet als in der Anwendung der Spinnmaschinen und der Vorbereitung der Baum¬
wolle für die Lpindeln zum feinsten und dünnsten Fließ durch die Vermehrung der
natürlichen Spiralkrast der Baumwollenfäden zur elastischen Weiche des Einschlags.
Gescheitert sind aber bisher alle chemische und mechanische Versuche , die Baumwolle
auch nur im kleinsten Zusah zur feinen Papier manufaerur zu benutzen. Als vor
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40 Jahren in England die Baumwollenmanufacturen
ansingen , sich so sehr zu
heben , konnten die Fabrikanten , ungeachtet aller Ersparung der Menschenhand durch
Maschinen , nicht Hände genug für die einfacher gewordene Manipulation finden,
daher überboten sich die Fabrikanten um geschickte Arbeiter und erhöhten nicht nur
sehr die Wochengelder , sondern sehten, zurErsparung im Tagelohn , erst dieFrauen
und hernach selbst die Kinder zur Arbeit an . Dies schuf in dieser Fabrikarbeiterclasse eine kleine Wohlhabenheit und folglich auch einen Lupus , den sie früher nicht
kannten . Als aber immer mehr Baumwollenspinnereien und Spinnmaschinen ent¬
standen und der Gewinn der Fabrikherren fiel, verminderten sich die Wochengelder
der Arbeiter , und Elend trat an die Wtelle der vorigen Wohlhabenheit , ungeachtet
die Kirchspielscaffen Denen , die Kinder hatten , beträchtliche Zuschüsse bewilligten.
Düse Arbeiter wollten ihre gewohnte Arbeit , und ihr Fabrikherr sein Gewerbe nicht
aufgeben . Es krüppeln nun manche Fabriken , obgleich mit abnehmender Geschäf¬
tigkeit , fort , weil man immer auf bessere Verkaufspreise hofft , die Baumwolle selbst
immer niedriger ankauft und durch Verbesserung der Maschinerie noch mehr die
Menschenhand zu ersparen beflissen ist, zumal die englischen Baumwollenwaaren
sogar in Ostindien starken Absah finden . Die Baumwollenweberei traf zuerst die
für die Gesundheit aller Weber so wohlthätige Einrichtung , daß das Weberschiff
ohne Berührung des Webers durchs Gewebe läuft . Der Weber kann nun mehr
Arbeit täglich liefern und sein Geschäft aufrecht sitzend verrichten , auch breitere
Zeuche ohne Unbequemlichkeit weben . In Frankreich hält die Baumwollenweberei
sich durch die Ausschließung alles fremden Gewebes gegen Englands Concurrenz.
Vgl . Becker (in Chemnih ) , Köchlin , Oberkampf
und Widmen
Über
Baumwollenfabrication
hat Bernoulli in Basel 1825 ein lehrreiches Werk her¬
ausgegeben.
Baurisse,
Entwürfe und Zeichnungen von einem Gebäude , aus denen
man sich einen vollständigen Begriff von dessen innerer und äußerer Form und Ein¬
richtung bilden kann , und wonach die Bauleute sich richten müssen , damit das Ge¬
bäude der Absicht des Erbauers entspreche. Man hat Hauptriß , Grundriß , Auf¬
riß , Durchschnitte , perspectivische und Deckenrisse.
Bause
Johann
(
Friedrich ) , Kupferstecher in Leipzig, geb. 1738 zu Halle,
widmete sich seit s. 18 . 1 . ganz der Kupferstecherkunst , ging 1759 nach Augsburg
und kehrte 1 Jahr darauf »ach Halle zurück, wo er s. « rudien vollendete . Wille
in Paris , mit dem er correspendirte , war sein vorzüglichstes Muster , und dessen Be¬
lehrungen dankt er einen großen Theil s. Fortschritte . In Leipzig ließ er sich 1766
nieder und ward in der Folge Professor der Kupfersiecherkunst bei der dortigen
Kunstakademie , sowie nachher außerordentl . Mitglied der berliner Akademie der
Künste . Er hat glückliche Versuche in verschiedenen Manieren gemacht ; fein blei¬
bendes Verdienst aber ist die Festigkeit und Reinheit seines Grabstichels . Seine
historischen Blätter und vorzüglich seine Portraits , besonders nach Gemälden von
A . Grass , sind am meisten geschäht. «Lein ganzes Kupferstichwerk enthält über
200 Blätter . Ein Verzeichniß davon liefert Meusel 'S „ Künsilerlepikon " . Auch
machte er Versuche in Aguatinta u. a. Manieren . B . starb 1814 in Weimar.
Bauhen,
richtiger Budissin,
Haupt - und Sechsstadt der Oberlausih
k. jachs. Antheils , auf einer westlich von steilen Felsen bewehrten Anhöhe , an deren
Fuße die Spree vorüberfließt . Sie beherrscht eine weite , meist ebene, nur im S.
von bedeutenden Bergen begrenzte und größtentheils von Wenden bewohnte Ge¬
gend . Das in den Ringmauern gelegene königl. Schloß Ortenburg ist der -Lih der
OberamtSregierung (seit 1819 ) , als der höchsten Behörde der Oberlausitz , und des
damit verbundenen Hofgerichts . Die stände dieser Provinz halten jähr .ich 3
Landtage in Bauhen , nehmen aber jetzt auch an den jachs. Landtagen Antheil . Unter
den 11,500 meist lurher . Einw . gibt es viele Wenden , für welche in einer luther.
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und in einer kath . Kirche in ihrer Spräche Gottesdienst gehalten wird .
Das Domstift
S .-Pctri hat 18 Glieder und 10,500 Unterthanen . Der Dechant ist
Bischof i>>
til,n8und das kirchl. Oberhaupt aller Katholiken in der Oberlausitz . Das
Stift hat
das für die kleine kath .-deutsche Gemeinde hinreichende Drirttheilder
Hauptkirche mit
dem Hochaltar inne , das schiff derselben dient der luth .
Sradtgemeinde zurPfarrkirche, und der gegenseikigeDuldungSgeist beider Parteien hat in
neuern Zeiten jede
von diesem Verhältniß zu besorgende Störung zu verhüten gewußt .
Auch an dem durch
guten Ruf ausgezeichnete » luth . Gymnasium und an dem Seminarium
nehmen die
Katholischen Theil . Die Einw . verfertigenTücher , Barchente , Cattune und
Strumpfwaaren , mit welchen , wie auch vorzüglich mit Leinwand und Wolle , ein
bedeutender
Handel getrieben wird . Die bautzner Papiermühle und die Lederfabrik
sind bekannt.
An den Schlachtkagen vom 20 . und 21 . Mai 1813 blieb, nach einer
zum Vortheil
Napoleons getroffenen Übereinkunft , die Stadt selbst aus der Linie des
Gefechts,
und nur ihre öffentlichen Gebäude wurden durch das Beherbergen der
Verwundeten
auf lange Zeit unbrauchbar .
1).
Bauhen,
Schlacht bei B . und Wurschen , am 20 . und 21 . Mai 1813.
Nach der Schlacht bei Groß -Görschen (f. Lützen ) am 2. Mai war
Napoleon im
Besitze von Leipzig, hinter ihm lag Wittenberg und seitwärts Torgau .
Daher zog
sich das Heer der Verbündeten , unter dem Gen . Grafen Von
Wittgenstein , welcher
sich nicht für stark genug hielt , um die Schlacht mit
sicherm Erfolg am 3. zu er¬
neuern , in 2Colonnen , die Blücher und Pork führten , gedeckt durch
die zahlreiche
Reiterei und den Nachrrab unterMiloradowitsch , überDresden , Meißen
und Mühlberg , am 8. und 9. auf das rechte Elbufer zurück. Napoleon , dem
es an Reiterei
fehlte , rückte nur langsam nach. Er besetzte Dresden am 8. Abends ,
und die Neu¬
stadt am 11 . Das Heer der Verbündeten aber nahm am 14 . eine
durch Natur und
Kunst befestigte Stellung bei B . am rechten Ufer der Spree . Zu
demselben waren
nach und nach an 25,000 M . frische Truppen , theils Preuße » unter
Kleist , theils
Ruffcn unter Barclay de Tolly , gestoßen, sodaß es an 96,000 M . (68,000
Russen
und 28,000 Preußen ) zählte. Auch Napoleon , der jetzt Meister der
Oberelbe von
Wittenberg und Torgau bis an die böhmische Grenze war , verstärkte seinHeer
durch
Sachsen , Würtemberger , Baiern und neue Bataillone (aus Frankreich und
Italien)
bis auf 118,000 M . Das 3. , 5. und 7. Corps (Ncy , Lauriston
und Reynier ),
welche anfangs unter Ney von Torgau aus gegen die Marken
ihre Richtung nehmen
sollten , wurden in dem Augenblicke zurückgerufen , als Napoleon sich
überzeugte,
daß die Verbündeten bei B . eine Schlacht liefern würden . Bei
dieser Stärke des
franz . Heeres konnte der AuSgang der Schlacht nicht zweifelhaft fein ;
allein Preu¬
ßen wollte für feine Rüstungen in Schlesien Zeit gewinne » ; sodann
lag es in dem
System der Verbündeten , dem Feinde das Terrain so viel als möglich
streitig zu
machen , und Europa , vornehmlich Ostreich , zu zeigen, daß durch die
Schlacht bei
Lützen das Heer weder moralisch noch physisch außer Stand gefetzt
worden , dem
Feinde die Stirn zu bieten . Außerdem wünschten die von
Kampfbegier belebten
Truppen , sich mir dem Feinde wieder zu messen ; dagegen würde ein
fortgesetzter
Rückzug, ohne Schlacht , das Heer entmukhigc und sein Vertrauen zu den
Feldherren
geschwächt haben . 'Also beschlossen der Kaiser Alexander und der König
Friedrich
Wilhelm in dem russisch-preuß . Hauptquartier zu Wurschen , einem Dorfe
östlich von
Bautzen , wo sich auch dieGesandienvon England , Östreich undSchweden
befanden,
den Feind in der im siebenjährigen Kriege berühmt gewordenen
Stellung zwischen
Hochkirch s ( . d.) und Bautzen zu erwarten . Das Heer war hinter einer
zweifachen
Reihe von Verschanzungen , in einer Ausdehnung von beinahe 2
Stunden , vorrheilhast aufgestellt. Der linke Flügel lehnte sich an Hochkirchs bewaldeten
Bergrücken,
der sich oberhalb des steilen Spreeufers bis au die nahe böhmische
Grenze hinzieht;
das Mitteltreffen war durch Sümpfe , verschanzte Dörfer , die
Anhöhen bei Burg,
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das durch Pallisadirung befestigte B . und das tiefe Bette der Spree gedeckt; der
rechte Flügel stützte sich an befestigte Hügel , welche die Übergangspunkte über die
Spree beherrschten . Allein dieser Flügel konnte umgangen werden , und seine Ver,
bindung mit den übrigen Armeerheilen war durch eine Menge Teiche sehr erschwert.
Da nun Napoleon den Vortheil der Übermacht hatte , so war der Sieg strategisch
ihm gewiß . Hätten aber auch die Allurten den Sieg erkämpft , so konnten sie ihn
bei ihrer geringen Zahl nicht benutzen. — Schon bei dem ersten Vordringen des
fran ;. Heeres auf der Straße von Dresden nachDautzen kam es zwischen dem Nachtrab unter Miloradowitsch und dem Marschall Macdonald , der den sranz . Vortrab
führte , am 11 . bei Bischofswerda , und noch mehr ain 12 . beim Kapellenberge , zu
einem hitzigen Gefechte , wobei jenes Städtchen von den italien . Scharen geplündert
und gänzlich in Asche gelegt wurde *) . Napoleon verließ Dresden , wo er am 16.
dem von Östreich au ihn gesandten General Grasen Bubna die Versammlung eines
Friedenskongresses zu Prag vorgeschlagen hatte , erst am 18 . Mai . Am 19 . über zeugte er sich von der taktischen Klugheit , mit welcher die Verbündeten ihrLager ge¬
wählt und befestigt hatten ; allein schon war sein Plan gemacht , denFeind auf seiner
rechten Flanke zu überflügeln . Zn dieser Absicht hatte er bereits am 18 . dieDwision
Pery nachKönigswartha
entsendet , um die Verbindung mildem vonHoyerSwerda
heranrückenden Corps des Marschalls Ney zu eröffnen . Dagegen setzten sich von
Seiten der Allurten i» der Nacht zum 19 . 18,000 M . Russen unter Barclay , und
5600 Preußen unter Pork in Marsch . Barclay stieß am 19 . Mittags bei KönigSwarrha auf Lauriston und schlug ihn ; 2 Stunden später bestand Pork 1 Stunde
davon , bei Weissig , ein heftiges Gefecht mit dem Marschall Ney , den er bis zum
Abend aufhielt . Allein die Vereinigung des 3. und 5 . Corps und ihre Verbin¬
dung mit dem Heere unter Napoleon , wodurch die rechte Flanke der Stellung der
Verbündeten gewissermaßen schon überflügelt war , konnte nicht verhindert werden.
Barclay und Pork zogen sich daher in der Nacht auf die Hauptarmee zurück, wo
Barclay mit 14,000 M . auf dem rechten Flügel sich aufstellte und den Windmühlenberg vor dem Dorfe Gleina besetzte. Am 20 . früh einwickelte sich Napoleons
Angriffsplan . Das franz . Heer ging auf mehren Punkten über die >Lpree ; Oudinot ruckte gegen den linken Flügel der Verbündeten vor ; Ney und Lauristo » be¬
drohen » den rechten von Weissig her und gingen bis gegen Klip vor , während das
7. Corps unter Reynier von Kalau her HoyerSwerda erreichte ; im Mittelpunkte,
wo Soult den Oberbefehl hatte , begann um 1 Uhr Mittags der erste Angriff von
Macdonald und Marmonr auf die von Wittgcnstein und Blücher vorgeschobenen
Abtheilungen , welche unter Miloradowitsch und Kleist in und bei B . ausgestellt
waren . Erst um 6 Uhr Abends besetzte das 6. Corps unter Marmont die vom
Feinde verlassene Stadt B . und bemächtigte sich hierauf am späten Abend der
Anhöhen von Niederkayna ; am längsten widerstand Kleist auf den Anhöhen bei
Burg dem Angriffe des 4. Corps unter Bertrand ; doch nach Zurückweisung aller
Frontalangriffe mußte er Abends 9 Uhr nach Litten zurückgehen , da ihm nach
der Besetzung der Höhen von Niederkayna durch das 6 . Corps eine überlegene
Masse des Feindes im Rücken stand . Napoleon war jetzt im Besitze des Spree¬
thals und nahm sein Haupkguarkier in Bautzen . Am folgenden Morgen wurde
zuerst der linke Flügel der-Verbündetcn , den jetzt Miloradowitsch befehligte, ange¬
griffen ; nach dem heftigsten Gefechte aber , am Mittage , ließen die Franzose » auf
dieser Seite vom Kampfe ab. Unterdessen hatte Neu bereits den rechten Flügel der
Verbündeten aus seiner gestrigen -Stellung zurückgedrängt , sich der Höhen von
Barulh bemächtigt und durch die Wegnahme des Dorfes Preintz , im Rücken von
Dlücher ' s rechtem Flügel , die Verbindung des Barelay ' schen Corps mit Blucher, -wel*) Napoleon versprach den Brandschaden zu ersetzen, und ließ der Sradt unge¬
fähr 25, (wo Lhlr . anweisen.
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cher dcs Centrum an den klein - bauhner und kreckwitzer Bergen befehligte , aufge¬
hoben . Zwar nahm Blücher das Dorf wieder ; allein mit aller Macht in seiner
Fronte angegriffen , wo der Feind den Schlüssel der feindlichen Stellung , die 'An¬
höhen von Kreckwitz , erstürmte , während auf dem rechten Flügel Preiritz wieder
verloren ging , und Nev immer weiter in die Flanke und den Rucken von Barclay
und Blücher vordrang , sah sich der Letztere in der Nothwendigkeit , entweder sein
Mitteltreffen noch mehr durch Truppenabsendungen nach dem rechten Flügel zu
schwächen — worauf Napoleon dessen Verbindung mit dem linken Flügel ganz
durchbrochen und die Allürten von der böhmischen Grenze abgedrängt haben wurde
— oder den Rückzug nach Purschwitz anzutreten . Da nun um dieselbe Zeit das
7. Corps bei Gleina eingetroffen und sogleich in der Richtung nach Weißenberg —
in Bluchcr ' S Rücken — vorgeschoben worden war , so wagten die Heerführer der
Verbündeten es nicht , durch Verwendung der Reserve gegen den nun concentrirten
Feind , das Heer einem entscheidenden Schlage auszusetzen, sondern ordneten um
4 Uhr Nachmittags , als sie noch alle Vortheile der Behauptung des GebirgS auf
den, linken Flügel in ihrer Gewalt hatten , den allgemeinen Rückzug an . Das Heer
führte denselben , in 3 Colonnen über Weißenberg und Löbau nach Görlitz und
Schlesien , in solcher Ordnung aus , daß Napoleon keine wettern unmittelbaren
Früchte seines mit vielem Blute errungenen Sieges erlangen konnte . Das Schlacht¬
feld war mit Todten bedeckt und wurde von 30 brennenden Dörfern erleuchtet.
Zwar gab der franz . Bericht den eignen Verlust nur zu 12,000 M . an , allein er
bestand nach den Listen in ungefähr 8000 Todten und 18,000 Verw . z die Ver¬
bündeten hatten etwas über 8000 M . (nach Andern 12,000 M .) an Todten und
Verwundeten verloren , und mehr Gefangene gemacht als der Sieger . Doch um
den Siegesmuth seiner Völker zu erhöhen , verordnete Napoleon am 22 . Mai , daß
zum Andenken der Siege bei Bautzen und Würstchen auf demMont CeniS ein Denk¬
mal errichtet werden sollte, das seine Dankbarkeit gegen die Völker Frankreichs und
Italiens bezeugte. Er bestimmte dazu die Summe von 25 Mill . Fr . Allein weit
mehr hatte die von den verbündeten Truppen bewiesene Tapferkeit und die Klugheit
der Heerführer das Vertrauen und den Muth der Deutschen erhöht . Zwar drängte
Napoleon dem russ -preuß . Heere nach ; allein am 22 . widerstand ihm der Nachtrab , den Miloradowitsch führte , wobei Duroc tödtlich verwundet wurde , und bei
Haynau erlitt Ney 's Vortrab unter Maison am 28 . eine Niederlage von Blücher ' S
Nachtrab . Hierauf zog sich, gegen Napoleons Erwarten , das russisch-preuß . Heer,
über welches jetzt an Witgenstein ' S stelle Barclan de Tolln den Oberbefehl über¬
nahm , nicht auf Breslau , sondern seitwärts auf Schweidnitz zurück, wo dasselbe
am 29 . Mai das verschanzte Lager von Pülzen bezog ; Lauriston aber besetzte, nach
dem Gefechte bei Mark -Neukirchen , am 1. Juni ohne Widerstand Breslau . Jene
drohende und zugleich gesicherte Aufstellung der Allürten in der rechten Flanke des
franz . Heeres , der Verlust , den dieses erlitten , und die fliegenden Corps , welche
Napoleons Verbindungslinie mir Frankreich in Sachsen störten , bewogen jetzt den
sran ^ Kaiser , den ihm von den Alliirten nach dem Gefechte bei Havnau angetrage¬
nen Waffenstillstand , wozu er selbst, bereits am 18 . Mai , die erste Eröffnung an
den Kaiser von Rußland gemacht hatte , einzugehen . Dieser kani am 4. Juni in
dem Dorfe Pläswitz bei Jauer zu Stande . (Vgl . Russisch - französischer
Krieg 1813 sg.)
k.
Bavius
(
Marcus
) und sein Geistesverwandter Mävius,
als
zwei
elende Versemacher und anmaßliche Kunstrichter noch jetzt berüchtigt . I » der
neuern Poesie wird besonders Bavius (Bav ) als Vertreter des Ungeschmacks, kurz¬
sichtiger Krnelei und schlechter Vei -ökunst verhöhnt.
Bayard
(
Pierre
du Terrail , Herr v.) , genannt der Ritter ohne Furcht
und Tadel , geb. 1476 aufdem Schlosse Bayard bei Grenoble , vielleicht der einzige
Conversations - kericon. Bd . I.
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Held des MittclalterS , der uneingeschränkt Lob und Bewunderung verdient . Ein¬
fach, bescheiden, ein aufrichtiger Freund und zärtlicher Liebhaber , fromm , mensch¬
lich und hochherzig , vereinigte sein Herz alle Tugenden in einem Grade , daß man
obne das einstimmige Zeugniß der gleichzeitigen Lchriftstcller versucht sei» mochte
zu bezweifeln , daß je in der Wirklichkeit eine solche Vollkommenheit zu erreichen ge¬
wesen. Das Haus Terrail , eins der ältesten in der Dauphin, '-, war berühmt
durch Adel und Ritterihaten . Der junge B . , auferzoge » unter den Augen seines
Oheims George tu Terrail , Bischofs von Grenoble , sog früh in der Lchule die- '
seS würdigen Prälaten die Tugenden ein , die ihn einst auszeichnen sollten. 13
Jahre alt , trat er in die Zahl der Pagen des mit Frankreich verbündeten Herzogs ;
von Savoyen . Karl VIII. , der ihn zu Lpon im Gefolge des Prinzen sah , war !
erstaunt über die Geschicklichkeit , mit welcher der Jüngling
sein Roß bändigte , j
erbat ihn sich von dem Herzog und übergab ihn der Sorgfalt Pauls von Luxemburg , ,
Grasen von Lignp . Die Turniere eröffneten ihm zuerst ein Feld des Ruhms und ^
derEbre . 18 Zahrealt , begleitete er Kar ' ä III . nach Italien , verrichtete in der >
Schlacht ber Verona Wunder der Tapferkeit und eroberte eine Fahne . Zu Anfang
der Regierung Ludwigs X II. verfolgte er die Flüchtlinge mit solcher Hast in einem ^
Treffen bei Mailand , daß er zugleich mit ihnen in die Stadt eindrang und gefangen
ward . Ludwig Ssorza ließ ihm semeWaffen und sein Roß zurückgeben, und ent¬
ließ ihn ohne Losegeld. Während die Franzose » in Apulien standen , schlug B . ein
spanisches Corps und machte den Anführer , Don Alonzo deLokomavor , zum Ge - ^
fangcnen . Er behandelte ihn mitEdelmuth ; dennoch nahm jener nicht nur wort¬
brüchig die Flucht , sondern verleumdete noch D . , der nach der Sitte jener Zeit
seinen Gegner zum Zweikampf federte und ihn erlegte . Dann , wie H .' iatius
Coclcs , vertbcidigte er allein gegen die Spanier eine Brücke über den Gangliano
und rettete das franz . Heer , indem er das Vordringen des siegreichen Feindes ver¬
zögerte. Für diese tapfere That erhielt er zum Sinnbilde einen Igel mir der Um¬
schrift : „Virer »pmiinir „ nur In,bet " . Gleich ausgezeichnet focht er gegen die
Genueser und Venetianer . — Als Julius I I. sich gegen Frankreich erklär : hatte,
zog B . dem Henog von Ferrara zu Hülfe . -Lein Plan , den Papst gefai gen zu
nehmen , scheiterte ; aber mir Unwillen verwarf er den Antrag eines Vernkbers.
— Schwer verwundet beider Bestürmung von Brcscia , ward B . in das Hau«
eines Edelmanns gebracht , der entfloben war und seine Frau nebst 2 Dchtern
dem Ubermulbe und der Nohheit der Soldaten preisgegeben hatte . B . nar der
Schutz der Wehrlosen , schlug die ihm von der dankbaren Familie targeboteie Be¬
lohnung von 2500 Dukaten aus und kehrte , sobald er genesen war , in das Lager
Gastons zurück, der vor Ravenna stand. Er stimmte für die Schlacht , natm den
Span/ern 2 Fahnen und verfolgte die Flüchtlinge . Gaston , die Hoffnung Frank¬
reichs , kam um , weil er B .' S Rath nicht befolgt hatte . Auf dem Rückzuzc von
Pavia ward B . aufs neue verwundet . Man führte ihn nach Grenoblc
sein
Leben war in Gefahr . „ Nicht der Tod schmerzt mich" , sagte er , „ aber laß ich
sterben soll auf dem Bette wie ein Weib '. — In dem von Ferdinand dem .katho¬
lischen begonnenen Kriege entfaltete B . jenseits der Pvrenäen dieselben Talente,
denselben Heldenmukh , die ihn jenseit« der Alpen berühmt gemacht hatten . Die
Unglucksfalle , welche die letzten Iabre Ludwigs XII . trübten , warfen alt B .' S
persönlichen Ruhm nur einen noch Hellern Glanz . Im Bunde mit Ferdinaid und
Maximilian bedrohte Heinrich VIII . von England die Picardie 1513 und beagerte
Terouane . Das franz . Heer nahm schimpflich die Flucht . B . bot umsoist mit
seiner gewohnten Unerschrockenheit dem Feinde die Stirn ; überwältigt wn der
Mehrzahl , war seine Truppe im Begriff die Waffen niederzulegen . Da e:blickte
B . in einiger Entfernung einen englischen LVfficier, sogleich sprengte er auf hn zu,
setzte ihm das Schwert auf die Brust und rief : „ Ergib Dich , oder ich durabohre
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Dich " . Der Engländer gab ibm seinen Degen ; B . reichte ihm sogleich den seinigen mit den Worten hin : „ Ich bin Barard und Euer Gefangener , wie Ihr
der memige " . Dies sinnreiche und kübne Benebmen ward dem Kaiser und dem
Könige von England hintei bracht , welche entschieden , daß B . keines Löscgeldes
bedürfe , und das beide Gefangene gegenseitig ihres Wortes entbunden seien.
Als Franz !. den Thron bestiegen batte , sandte er B . in die Dauphin -' , um sei-,
nem Heere den Weg durch die Alpe » und Piemont zu öffnen . Prosper Colonitü
erwartete ihn auf dem Zuge und hoffte ihn zu überfallen , aber B . nahm ihn ge¬
fangen . Diese glänzende That war das Vorspiel zu der Schlackt von Marignano,
in welcher D . Wunder der Tapferkeit an des Königs Seite verrichtete und den
Sieg entschied. Nach diesem ruhmvollen Tage ließ Franz sich von B . mit dessen
Schwerte zum Ritter schlagen. Als Karl > . mit einer großen Macht in Cham¬
pagne eingebrochen war und in das Herz Frankreichs vorzudringen drohte , eilte
D . herbei und vertheidigte das schwach befestigte Mezü res gegen alle 'Angriffe,
bis Uneinigkeit die feindlichen Heerführer zum Abzüge nöthigte . B . ward in Pari?
als der Retter des Vaterlandes begrüßt , der König ernannte ihn tum Ritter des
Orden ? des heil . Michael und » bergab ihm eilte Compagnie von 100 M . , um sie
in seinem eignen Namen anzuführen : eine Ehre , die bisher nur Prinzen vom Ge¬
blüt ertheilt worden war . Bald daraus stand Genua gegen Frankreich aufz B .'S
Gegenwart unterwarf es. Nach der Einnahme von Lodi aber wandte sich das
Glück , und die Heere Francreichs wurden aus ihren Eroberungen vertrieben.
Bonnivet mußte sich durch das Aostathal zurückziehe» ; sei» Nachtrab ward ge¬
schlagen und er selbst schwer verwundet ; B . sollte das Heer retten . Es kam darauf
an , im Angesichte eines überlegenen Feindes über die Sesia zu gehen ; B . , stets
der Letzte auf d-un Rückzüge , griff mit Nachdruck die Spanier an , als ein aus
einem Doppelhaken geschossener Stein ihn in die rechte Seite traf lind ihm das
Rückgrat zerschmetterte . Mit den Worten : „ Jesus , mein Gott , ick bin des
Todes !" sank der Held nieder . Dia » eilte herbei . „ Setzt mich unter jenen Baunrh
sagte er , „ also daß mein Gesicht den Feind sieht" : Dann küßte er, in Ermange¬
lung eines Crucifixes , das Kreuz seines Schwertes , beichtete seinem Stallmeister,
tröstete seine Diener und Freunde , empfahl ihnen sein Lebewohl an seinen König
und sein Vaterland , und starb von Freunden und Feinden umringt , die sämmtlich
Thränen der Bewunderung und Rührung vergossen , am 30 . April 1524 . Der
Leichnam , der in den Händen der Feinde geblieben war , ward von denselben einbalsamii t , den Franzosen übergeben und in der Kirche eines Minoritenklostersun¬
weit Grenoble beigesetzt. Sein Grabmal besteht in einem einfachen Brustbilde mit
einer latein . Zuschrift . S . „ UG . cl<>st. 1'c-rnül . <li > W i '. liev . N-igurcl.
xour ,-t r.ii >5 1-I-Pi .iobc " , von Gavard de Berville (neue Ausg . , Paris 1824 ) .
Bavl
e (Pierre ) , geb. zu Carkat in der Grafschaft Foix (Languedoc ) 1647,
empfing den ersten Unterricht von s. Vater , einem reform . Geistlichen . Früh gab
er Proben eines bewundernswürdigen Gedächtnisses und einer besondern Lebhaftig¬
keit des Geistes . Mit 19 I . begab er sich auf die -Lcbule von Puv -Laurens , um
hier seine Studien zu vollenden . Die Leidenschaft , mir der er studirte , schwächte
s. Gesundheit für immer . Alle Bücher waren ihm gut ; s. Geschmack an der Dia¬
lektik zog ihn besonders zu den religiösen Streitschriften ; aber Amvot ' S Plntarch
und Montaigne waren s. Licblingswerke . Letzterer schmeichelte ohne Zweifel seinem
Hange zum Skepticismus ; Beide theilten vielleicht seinem Ltyl jene Lebendigkeit,
jene Freiheit des Ausdrucks und jenen altfränkischen Anstrich mit , die darin wahr¬
zunehmen sind . In Toulouse studirte er die Philosophie bei den Jesuiten . Die
Argumentationen seines Professors , noch mehr aber die freundschaftlichen Dispu¬
tationen mit einem kathol . Geistlichen , der neben ihm wohnte , bestärkten ihn in sei¬
nen Zweifeln gegen die Orthodoxie des Protestantismus so, daß er die Religion zu
46 *
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vertauschen beschloß. Sein Übertritt war ein Triumph für die Katholiken . Seine
FumMe wandte jedoch Alles an , ihn wiederzugewinnen , unk er kehrte nach 17 Mo¬
naten zu ihnen zurück. Um sich der Strafe des ewigen Bannes , womit die kathol.
Kirche damals die Abtrünnigen belegte, zu entziehen , ging er nach Genfund von
da nach Copet , wobei GrafDohna
ihn , tie Erziehung s. Söhne anvertraute , und
wo er die Philosophie des Descartcs studirte . Nach einigen Jahren aber kehrte er
nach Frankreich zurück und ließ sich in Rouen nieder , wo er Unterricht ertheilte.
Von da kam er nach Paris , wo ihn die Gesellschaft gelehrter Männer für die Be¬
schwerden einer Beschäftigung schadlos hielt , der er sich zum dritten Male unter¬
ziehen mußte . 1675 erhielt er den Philosoph . Lehrsiuhl zu Sedan , auf welchem er
mit Auszeichnung bis zur Aushebung dieser Akademie 1681 lehrte . Er ward hier¬
auf in derselben Eigenschaft »ach Rotterdam berufen . Veranlaßt durch die Er¬
scheinung eines Kometen 1680 , der ein fast allgemeines Schrecken verursacht hatte,
gab er 1682 s. „ l' ensües diverses snr Is eonx te " heraus , ein Merk voll Gelehr¬
samkeit , in welchem tausend Gegenstände aus der Metaphysik , Moral , Theologie,
Geschichte lind Politik abgehandelt werden . Diesem folgte die „ ( Utigne ge >x' , .-de
de I' lnstoi , e (In uulvinizine (!<>lUniinlinnry " . Dieses Merk . das von Katholiken
und Protestanten gleich beifällig aufgenommen und von Maimbourg selbst mit
Achtung gekannt wurde , erweckte die Eifersucht des Theologen Jurieu , feine? Col¬
lege», dessen „ UösnMlio » cl» ? . 5I.-dxd .<>» r<,-" kein Gluckgemacht hatte , und ver¬
wickelte B . in viele Streitigkeiten . Er unternahm indeß eine periodische Schrift:
„dxx,e <l!es de !i> röpnliinjne

des

letixs

" seit 1684 .

Ein

darin

aufgenomme¬

nes Schreiben aus Rom reizte den Unwillen der Königin Christine von Schweden,
die ihm 2 heftige Briefe schreiben ließ. B . rechtfertigte sich, und seine Entschuldi¬
gungen genügten der Königin so vollkommen , daß sie seitdem einen literar . Brief¬
wechsel mit ihm führte . Der Tod s. Varer ? und s. beiden Bruder , verbunden mit
den Religionsverfolgungen in Frankreich , veranlaßten ihn zudem „ ( '.(xxnx -nlidx!
jdxßvxgddgue

sur ees p .ixdes

dc I kxuxgile

: (ilonlxdns

les d ' exlrei

" , der we¬

der in Ansehung des Stvls noch des Tons seiner würdig ist. Auch wollte sich B.
nicht dazu bekennen . Jener Jurieu aber , der an dem Eifer , womit die Glaubens¬
duldung in diesem Werke vertheidigt wurde , den Verf . erkannt haben mochte, griff
dasselbe mit Wuth an . Sein Haß wartete nur aufeinen Vorwand , um cffentlich
gegen B . selbst auszubrechen ; diesen gab ihm der „ .Vvis -, » x rekuJes " , ein Werk,
worin die Protestanten mit wenig Schonung behandelt sind. Jurieu beschuldigte
B . nicht nur , der Vf . dieser Schrift zu sein (die gewiß nicht von ihm ist), sondern
er stellte ihn zugleich als die Seele einer Frankreich ergebene » Parrei gegen die Pro¬
testanten und vereinigten Mächte dar . In 2 Schriften widerlegte B . diese Be¬
schuldigungen ; aber die Verleumdung siegte. 1693 entsetzte der Magistrat von
Rotterdam B . seines Amtes und verbot ihm sogar Privatunterricht zu geben. Da
er stell auf diese Weise von allen Geschäften frei sah , die Arbeit aber seinem rastlos
thätigen Geiste Bedürfniß war , widmete er jetzt seinen ganzen Fleiß der Abfassung
s. ,,Oieii (xxxd,e

Id - iorigne

et critigne

", das

er zuerst 1696

IN 2 Bdn ., Fol .,

herausgab . Dieses Werk war das erste, das unter s Namen erschien. Jurieu trat
abermals als B .' s Gegner auf und veranlaßte das Consisiorium , bei dem er in nur
zu großem Ansehen stand , dem Vf . heftige Vorwürfe zu macben. B . versprach
zwar Alles , was das Consistorium anstößig gefunden , zu vertilgen ; da er indeß
fand , daß die Welt andre Ansichten habe , und ihm mehr an der Zuftiedenheit seiner
Leser als s. Richter gelegen war , so ließ er das Werk , bis aufcinige Kleinigkeiten,
unverändert . Zwei neue Feinde erhoben sich gegen ihn in Jacguelot und Leclerc,
die Beide seine Religion angriffen ; Andre verfolgten ihn als einen Feind s. Reli¬
gionsparkei und s. neuen Vaterlandes . Diese Streitigkeiten vermehrten s. Körperleiden . Seine Brust entzündete sich. D . wollte keine ärztliche Hülfe gegen eine
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Krankheit anwenden , die er als ein Erbthcik und für unheilbar ansah . Er starb,
so zu sagen, die Feder in der Hand , 1706 , in einem Alrer von 59
„Barste " ,
sagt Voltaire , „ ist der erste Dialektiker und Skeptiker . Leine größten Feinde müsse» zugeben, daß in s. Werken sich nicht eine Zeile findet , die eine offenbare Löste-,
rung gegen das Christenthum wäre ; aber seine größten Vertheidiger muffen auch
gestehen , daß in s. Controversartikel » keine Zeile ist, die nicht den Leser tu Zweifeln
und oft zum Unglauben führe " . Er selbst vergleicht sich mir Homer ' S Herrscher mi
Donnergewölk Zeus : „Mein Talent " , sagt er , „ besteht darin , Zweifel zu erregen;
aber es sind nur Zweifel " . Die Zuversichtlichkeit der meisten Theologen reizte ibn
zu dem Unrernebmen , ihnen darzuthun , daß gewisse Dinge nicht so unerschütterlich
und sonnenklar sind, wie sie sich einbildeten . Er übersprang aber nach und nach
das Ziel ; sei» Scharfsinn reizte ihn , selbst die erwiesensten Thatsachen in Zweifel
zu ziehen. Docb blieb das Moralische und Rechtliche davon ausgenommen . So
groß er alsDialektiker war , so wenig verstand er von der Physiki nicht einmal die
Entdeckungen Newton ' S waren ihm bekannt . Lein Styl ist zwar natürlich und klar,
aber oft irei .scbweisig, nachlässig und unrein . Er selbst nennt sein „lsielixunusie"
eine unförmliche Sammlung aneinandergereiheter Lätze . -Ohne dieses zu beftbeidene Urtheil zu unterschreiben , muß man gestehen, daß die Artikel selbst wenig werlk
und daß sie nur der Noten wegen da sind, in denen der Vsi zugleich si Gelehrsamkeit
und die Stärke seiner Dialektik zeigt. Von Charakter war B . sanft , gefällig , un¬
eigennützig , höchst bescheiden und friedliebend ; er lebte ganz den Wissenschaften.
Die geschätzteste AuSg. s. „Isiatioiniair, : !>!., » » i>>n,-." ist die von 1740 in 4 Bdn .,
Fol . (einen basier Nachdruck gibt es von temselb . Jahre ) ; im Haag erschienen die
„Oeuvre

!, Olverses

(le I' . Isi>) le " ( 4 Bde ., Fol .) .

(Bei

Dcsoer

in Paris

erschien

18L0 sg. eine AuSg. des „Diel . I,i <tt>>r." in 16 Bdn ., die mit großer typographi¬
scher Schönheit gedruckt ist; sie enthält Noten und B .' S Leben.) In dem Isi ^a.
znelinnu

. mustert

der HerauSg .,' Beuchst , die 11 frühern

AuSg .

Gottsched

über¬

setzte das „ llixi " (Lp:. 1741 — 44 , 4Bte ., Fol .). S . Demaizeau ' s „Leben Peter
Bayle ' S , nach bandsckr . Quellen " , deuisch von (P P Kohl (Hamburg 1731)
B a y l e n (Capitulation des General Dupont bei) , ein Ereigniß , da? im
Zlsti 1808 den spanischen Muth erhob und den allgemeinen Ausstand selbst in den
schon beruhigten Provinzen beschleunigte. Schon war Joseph Bonaparte als
König in Madrid eingezogen ; die Provinzen Leon, Valencia , Valladolid , Zamora
und Salamanca waren unterworfen und entwaffnet . Nur im Suden , am Guadalguivir , in dem von der Natur selbst befestigten Andalusien , in Ccrdova , Gra¬
nada , Zaen herrschte noch der Geist der Insurrecrion , den die Junta zu Sevilla
möglichst unterhielt . Dorthin zog mit 3 Divisionen am Schlüsse des Mai Ge¬
neral Dupont . Cortova und Zaen wurden unter den schrecklichstenScenen mit
Sturm erobert . Da versprachen die Mönche alle Freuden des Himmels , ohne
Fegefeuer , eine!» Jeden , welcher drei Franzosen geopfert haben würde . Bald
wuchs das Heer von Castanos auf 30,000 M . an . Die geschickten Bewe
gungen dieses Feldherrn , Hungersnorh und zunehmende Krankheiten im französ.
Heere , erhöht durch den gänzlichen Mangel an Lazarethbedürfnissen , bereiteten dem
Gen . Dupont sein Lchicksal vor . 3000 Spanier hatten in Dupont ' S Rucken
die S ierra Morcna besetzt. Um daher seine Verbindung mit der Hauptstadt wie¬
derherzustellen , ließ Dupont die Stadt Bavlen und Carolina besetzen, während er
eine Ltellung bei Andujar am Guadalguivir , unter den'. Schutze eines angelegten
Brückenkopfs , nahm . Allein am 14 . Juli rückten 18,000 M . mit schwerem
Geschütz vor die Fronte der franz . Stellung bei Andujar ; andre 3000 Mann
kamen durch die Engpässe der Sierra Morena ihren Feinden in den Rucken , und
noch 6000 M . stellten sich auf Dupont ' S linke Flanke . Dupont hielt sich mir
Tapferkeit und Besonnenheit 3 Tage lang ; doch der 18 . Juli entschied. Die
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spanischen (Generale Reding und Compignv griffen Baylen an , PenaS und Jenes
beschäftigten das Hauptcorps unter Dupont . Dieser nmste Andujar räumen,
nachdem Bavlen von den Spaniern genommen war . Nach einem neunstündigen
Kampfe trug Dupont auf einen Waffenstillstand an , der aber nur unter der Be¬
dingung : „sich unbedingt zu ergeben " , perwilligt werden sollte. Unterdessen hatte
die Division Wedel , von dem Schritte Dupom ' S nicht unterrichtet , die Spanier
noch einmal angegriffen und das Regiment Coedova mit 2 Kanonen gefangen ge¬
nommen ; allein sie unterlag zuletzt dennoch der Übermacht . Darauf capitulirte
am 23 . Juli das ganze eingeschlossene ftan !. Heer , 17,000 M . stark , nachdem
3000 auf dem Platze geblieben waren . Die Divisionen Dupont und Wedel wur¬
den kriegsgefangen ; doch sollte die letztere von Catiz nach Rochefort eingeschifft,
werden . Später ward dasselbe auch Dupont ' S Division zugesichert, aber nicht er¬
füllt . Gen . Graf Dupont kehrte mit seinem Generalstabe nach Frankreich zurück,
ward in Toulon verhaftet und vor Gericht gestellt. Noch vor Entscheidung seineft
Sache befreite ihn die Einnahme von Paris den 30 . März 1814 . Darauf wurde
er Ludwigs XVlII . Kriegsminisier , aber schon im Dec . 1814 durch Soult ersetzt.
Dayo
» ne eine
,
wohlgebaute , reiche Handelsstadt , die größte im französ. ,
Depart . der Unterpyrenäen , sonst der Hauptort des Bezirks von Labour in Gas - '
cogne ( 1" 24 ' W . L. und 43 ° 29 ' N . Br .), am Zusammenflüsse der Nive und des
Adour , etwa 4 deutsche Meile von der Bai von Biscaya . Sie Hai 1.',20 H . und
13,600 E ., wovon 6000 in den Vorstädten wohnen . Die Nive und der Adour,
von denen der erstere Fluß ungefähr 6 , und der letztere 15 deutsche Meilen weit
schiffbar ist, bilden einen Hafen , der Kriegsschiffe von 40 — 50 Kanonen faßt , aber
eine etwas beschwerliche Einfahrt hat . Jene beiden Flüsse dienen , Bauholz , Theer
und Eisen aus den Pyrenäen nach Bavoune zu verschiffen. Sie durchschneiden
die Stadt in 3 Theile : die große Stadt am linken User der Nivez die kleine Stadt
zwischen der Nive und dem Ädour ; und die Vorstadt St .-Esprit , größkentheilS
von portugiesischen Juden bewohnt , am reckten Ufer des Adour . Eine Citadelle , von Dauban erbaut auf dem Gipfel einer Anhöhe in der Vorstadt , bestreicht den
Hafen und die >Ltadt . Der Bischof von B . steht unter dem Erzbischof von Tou¬
louse und übt die geistliche Gerichtsbarkeit über 3 Departements . Die Hauptkirche ist ein alterthümlich schönes Gebäude . Schöne Spaziergänge sind der Kai l
und die Place de Grammont . Eine hölzerne Zugbrücke verbindet die Vorstädte mit
der Stadt . B . treibt beträchtlichen Handel mit Spanien und Frankreich und
tauscht ausländische Waaren für Eisen , Früchte , Gold und Silber ein. Die Hauptgegenstände des Seehandels sind der Stockfisch - und Wallnsckfang , worauf vor
der Revolution 30 — 40 Schiffe von 250 Tonnen Last ausliefen . Mastbäume
und andres Schiffbauholz von den Pvrenäeu wird nach Brest und mehren Häfen
Frankreichs ausgeführt . Bekannt sind die bavonner Schinken . Weine und Chocolade werden von hier aus in? nördliche Eurova verschifft. Unter den geringern
Volksclassen ist die alte biscavssche oder bakkische Sprache üblich . — In B . hatte
Katharina von Medici im Juni 1565 mit dem Herzog von Alba eine folgenreiche
Unterredung . Hier fand im Mai 1808 die Zusammenkunft Napoleons mit dem
König von Spanien , Karl lV ., und dem Prinzen von Asturien statt , in deren Folge
am 5. und 10 . Mai von Letztem eine 'Abtretungsurkunde
unterzeichnet wurde,
worin sie und sämmtliche Infamen ihre Rechte auf die spanischen Reiche in Europa
und in Indien dem französischen Kaiser übertrugen . Darauf berief Napoleon eine
spanische Generaljuuta am 15 . Juni nach Bayonne zur Abfassung einer Constitution . Am 6 . Juli ward diese Eonsiitution bekanntgemacht , und am k>. reiste
Joseph von Bavoune nach Madrid . An dems. 10 . Mai 1808 ward die ba yonner
Convention zwischen -Lpanien und Frankreich unterzeichnet . (S . Schöll 's ,/kruilö- cko pul ; " , Bd . 9 , S . 28 fg.)
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. So heißt die dolckartige eiserne Klinge
oder Bajonett
Bavonnct
auf der Mündung der Insantei ieflinte , wodurch diese zugleich in eine Stoßwaffe
verwandelt worden ist. Sie wurde wahrscheinlich um 1640 i» Bayonne erfunden
und fcbon 1647 in den Niederlanden gebraucht , aber erst zu Anfang des 18 . Iabrb .,
nach ganchcher ?lbschaffun« der Pike . allgemein eingefubrt . Die letztere fand noch
lange Zeit große Verebrer (Tolard , Berenborst , Bülow u. ?l.), welche dagegen
das Baoonnck verwarfen , während Andre demselben einen viel zu hohen Werth
beilegten . Bei allen Mangeln des BavonnetS fand sich jedoch nichts Besseres an
dessen Stelle , und es wurde oft mit Vortheil gegen Reiterangriffe , bei Vertheidi¬
gung von Schanzen und im Einzelngefechte angewendet . Seit dem lehren Kriege
haben einige Infanterieossiciere die Idee früherer Miluaire (z. B . Guibert ' s) , dem
in seinem Gebrauche,
Baronnette , durch zweckmäßigere Übung des Infanteristen
größere Wirksamkeit zu verschaffen , wieder aufgenommen . Der k. sachsi Haupt:
aus¬
mann von Selmnitz hat das Verdienst , zuerst diese Idee in einem erstem
gebildet zu haben . S . „Die Bauonnetfechrkunst " , von Z . von Lelmnitz (Dresden
182 ', . mit Kpfrn .). So wenig sich auch zuvor bestimmen läßt , wieweit diese sich
im Kriege erstrecken werde , so wird sich doch nicht leugnen lassen, daß durch zweck¬
mäßige Fechtübungen das Vertrauen des Fußsoldaten zu dem Baoonnet ungemein
erhöht werde , und daß namentlich die früher herrschende Meinung , der Kampf des
einzelnen Infanteristen , welcher seine Munition verschossen, sei in der Ebene gegen
Einen Reiter , bei gleicher Tapferkeit , stets sehr gewagt , und gegen zwei schon im
23.
voraus zum Vortheil der lehtern entschieden , völlig grundlos sei.
den Morgenländern der Markt , oder eine geräumige Straße,
,
bei
Bazar
in welcher die Kaufleute ihre Gewölbe haben.
B e a t i fi c a t i o n , die feierliche Handlung , wodurch der Papst eine Person
s ( . d.).
nach ihrem Tode selig spricht. Sie ist die erste -Ltnfe zur Kanonisation
Niemand kann vor dem 50 . Jahre nach seinem Tode beatisicirr werden . Zuvor
werden , oft mehre Jahre lang , die Zeugnisse von den Tugenden und Wundern des
Verstorbenen , deren es zu seiner Heiligkeit bedarf , von der Eongregarion der Ge¬
bräuche geprüft . Der Leichnam oder die Religuie des künftigen Heiligen werden
sodann zur Verehrung des Volks ausgestellt , seine Bildnisse mit Strahlen gekrönt
und ihm ein eignes Ofsiz angeordnet . Auch werden am Tage seiner Beatisicanon
Ablässe ertheilt . Über die Feierlichkeiten der Seligsprechung des vor 100 Jahren
verstorbenen Jesuiten Trane , di Girolamo zu Nom 1806 vgl . m . Elis . v. d. Recke'S
„Tagebuch einer Reise durch Deutschland und Italien " , Bd . 4 , 4L. 131 — 143.
Auch bei Gelegenheit des Jubeljahres 1825 fand in Rom die Seligsprechung eines
Capuüners aus Acri statt.
), philosophischer und poetischer Schriftsteller , geb. 1735
(
James
Beattie
in der Grafschaft Kincardine in Schottland , Professor der Moralphilosophie an der
Universität zu Edinburg , dann zu Aberdeen , wo er 1803 starb , batte nicht die
Tiefe und Gründlichkeit seines Landsmanns Hume , gegen dessen Ekeptieisnms er
nebst Thomas Reib und Oswald auftrat , aber eine Wärme und Leichtigkeit , die
sich dem gemeinen Menschensinne , den er bei Vertheidigung der angefochtenen
Wahrheiten in Anspruch nahm , sehr empfahl ; daher er auch unter den Volksphikosophen einen vorzüglichen Rang behauptet . Er schrieb einen „ Versuch über die
Natur und Unveränderlichkeit der Wahrheit " (Edinburg 1770 , 5. Anst ., London
1774 : deutsch, Kopenhagen 1772 und Leipzig 1777 ; auch in B .' sWerken . Leip¬
zig 1779 und 1780 , 2 Bde .) ; „ Illcnnrnft » k Moral zrnnu, ','" ( 1790 , deutsch
von Moritz , „Grundlinien der Psychologie " , 1790 , 1. Thl .) ; eine „4bo, >,vuk
tlw Genügt :" ( 1788 , deutsch von MeinerS 1789 , 2Bde .) ; endlich „Moralische
und kritische Abhandlungen " (London 1783 , 4 . ; deutsch von K . Grosse 1789,
3 Bde .) . In den letzter» Schriften theilt er viele nützliche Beobachtungen über
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Sprache , Natur , Kunst , Schönheit und Erhabenheit mit . Unter seinen poetischen
Werken , worunter sich viele Elegien befinden , sind bekannt : „Der Minstrel , oder
die Fortschritte des Genies " , ein beschreibendes Gedicht in 2 Büchern ( 1776 ; neue
AuSg . 1798 , 2 Bde .) , und das allegorisch - didaktische Gedicht : „Das Urtheil des
Paris " ( 1765 , 4.). B . ist Zwar nicht originell , vielmehr ein reflektirenderDichter;
aber seine Darstellung ist angenehm , seine Lprache elegant , und seine Absicht immer
edel. Seine Gedichte sind gesammelt in seinen „ ( >r,olu :>! j >oen,s " ( 1760 ) , und
in den „ sioems v » sever .a s» l>jeet >" (London 1766 ) .
x.
Beaucaire,
kleine , wohlgebaute Handelsst . Frankreichs mit 8000 Einw .,
(4 ° 43 ' L) . L. und 43 ° 48 ' N . B .) in Niederlanguedoc , jetzt im Garddepartement/
am rechten Ufer der Rhone , TaraScon gegenüber , wohin eine Schiffbrücke führt?
Sie hat einen bequemen Hafen für schiffe , welche aus dem 7 stunden weit cntr!
fernten mittelländischen Meere stromaufwärts fahren , und ist berühmt wegen ihrep
(1217 von Raimund II ., Grafen von Toulouse , gestifteten ) großen Meffe , welche
jährlich am 22 . Juli eröffnet wird und 10 Tage dauert . In frühern Zeiten ward
dieser Jahrmarkt von Kaufleuten und Fabrikanten aus den meisten Ländern Euro¬
pas , aus der Levante und selbst aus Persien und Armenien besucht , sodaß jede
Waarengaktung hier zu finden war , und für die Fremden Tausende von Hütten
in einem naheliegenden Thale errichtet werden mußten . Bor 1632 war die Meffe
von B . von allen Abgaben frei , und der Vertrieb belief sich auf mekre Mill . Thlr . ?
allein seit dieser Zeit wurden Abgaben auferlegt , welche, zusammengenommen mit
den auswärtigen Kriegen und mit den Waarenlagern
in Marseille , Lvon und
andern großen Städten , die Wichtigkeit derselben sehr verringerte » . Noch unbe^
deutender ward sie während der Revolution , und jetzt beläust sich der Verkehr,
hauptsächlich in Seide , Weinen , Öl , Mandeln , Specereien , Materialwaaren,
Leder, Wolle und Baumwolle , nach einer Schätzung von 1816 , auf23Mill . Fr.
Beauharnais
(
Framois
, Marquis de) , geb. zu la Rochelle den 12 . Aug.
1766 , saß in der Nationalversammlung
auf der rechten Seite . Hier widersetzte
er sich der Motion seines jünger » Bruders , des Vicomte Alexander , daß man dein
König den Oberbefehl der Armeen nehmen solle, und allen Verbesserungen dieses
Antrags mit Nachdruck und rief aus : „II n v a polnt il'iunciiilcine ' ut acca
I Ittmneni " . Man nannte ihn daher !>' 1A>I I-eaaliarn .'Nü 5-1»; r>n >e>» I<» ie » t.
1792 entwarf er nebst dem Grafen d' Hervilly , dem Baron de Viomönil U. A . den
Plan zu einer neuen Flucht der königl . Familie ; allein die Verhaftung seines Be¬
gleiters , des Baron Chambon , vereitelte die Unternehmung . In dem Heere des
Prinzen Eondo zum Generalmajor ernannt , schrieb er 1792 an den Präsidenten der
Nationalversammlung , protestirte gegen das Gesetzwidrige des Verfahrens gegen
den König , und erbot sich, unter den Vertheidigern desselben aufzutreten . Als
Bonaparte Oberconsul geworden war , ließ er ihm durch dessen Gemahlin J osephine
einen Brief zustellen, in welchem er ihn auffoderte , im Namen des Ruhms , den
er allein noch erwerben könnte , den Scepter dem Hause Dourbon wiederzugeben.
In der Folge vermählte die Kaiserin ihre Nichte , die Tochter des Marquis , mit
dem Adjutanten des Kaisers , Lavalette
s ( . d.) , und bewirkte die Zurückberufüng des Marquis , späterhin zum Senator und Gesandten am Hofe zu Madrid
ernannt , verband er sich 1807 mit dem Prinzen von Asturien (jetztFerdinand VII .)
gegen den Friedensfürsten . Er fiel deßhalb bei Napoleon in Ungnade und wurde
verwiesen . Durch die Restauration kehrte er nach Paris zurück, wo er den 10.
Jan . 1819 gestorben ist.
Beauharnais
(
Alexander
, Vicomte de) , geb. 1760 auf der JnselMartinique , focht mit Auszeichnung unter Rochambcau im amerikanischen Freiheits¬
kriege , zeichnete sich bei Hofe durch Talent und Liebenswürdigkeit aus , heirathete
eine begütert » Landsmännin , Demoiselle Josephine
Tascher de la Pagerie
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(nachmalige Kaiserin der Franzosen ) und war Major beim Ausdruck » der Revolu¬
tion , als er zum Mitglied der Nationalversammlung
gewählt ward . Hier machte
er im Namen desMilitaircomiteS
mehre Anrräge im philosophischen Sinne , wie
z. B . für die Gleichheit der Strafen der Bürger und deren Wählbarkeit zu jeder
Stelle im Staate . Bei der Abreise des Königs , am 21 . Juni 1191 , war er Prä¬
sident der Versammlung . Darauf ging er als Generaladjutant
zur Nordarmee,
wurde 1192 Obergeneral der Rheinarmee uud erhielt einen Ruf als Kriegsmini¬
ster, den er ausschlug . In Folge der Decrete , welche die Adeligen von der Armee
ausschlössen, zog er sich nach la Fertü -Beauharnais zurück. Hier gab er , auf eine
Anklage von Barlct , „ Bemerkungen über die Verbannung der Adeligen " heraus;
endlich ward er in das Carmelitergefängniß gebracht . Obgleich man ihm eigentlich
Nichts zur Last legen konnte , ward er dock zum Tode verurtheilt und am 23 . Juli
1191 hingerichtet . Den Tag vorher schrieb er seiner Gattin und bat sie, Sorge
für die Kinder :n tragen und seinen Namen wieder zu Ehren zu bringen . Über
feinen Sohn , nachmaligen Vicekönig von Italien , s. Eugen, über seine Tochter
Honensia s. Bonaparre
(
Louis
) , und über seinen ältern Bruder , Francois,
Marguis v. Beauharnais
, s. d.
Beaumarchais
(
Pierre
Augustin Caron de) , geb. zu Paris 1132,
Sohn eines Uhrmachers , der ihn für seine Kunst bestimmte , ^ eine ersten Studien
verschafften ihm ausgebreitete Kenntnisse in der Mechanik . Bald aber zeigte er die
entschiedenste Neigung für die schönen Künste . Anfangs übte er mit Leidenschaft
die Musik , durch die er den Grund zu einem dauernden Glücke legte. Er ward
bei den Töchtern Ludwigs X V. eingeführt , um ihnen Unterricht auf der Harfe und
Guitarre zu geben , ward zu ihren Privatconcerten und bald zu ihrer Gesellschaft
gelassen. Auch kam er mit dem reichen Financier Päris Duverney in Verbindung.
Dadurch befestigte sich sein Credit , und so gelangte er bald durch reiche Heirathen
zu einem bedeutenden Vermögen . Darauf bemühte er sich, durch literarische Er¬
folge seinen etwas zweideutigen Ruf zu heben,
erschien 1181,
<Irnx -Iiniz " 1110 . Das erste dieser beiden sogenannten Dramen verdient unter
den zahlreichen Erzeugnissen dieser Gattung , welche die strengern franz , Kritiker
alS c,w„ >e
gänzlich verwerfen , noch immer ausgezeichnet zu werden;
durch eine Art von Interesse , wovon Diderot in seinem „ Lere cle sainillv " das
Beispiel gegeben hatte , erhält es sich noch auf dem Theater ; „ l .c, steux c>,i>is"
hingegen sind längst davon verschwunden . D . hatte bis dahin die Gattung noch
nicht gefunden , in welcher er sein Talent in vollem Glänze zeigen konnte . Dies
geschah in seinem Proceß gegen die Herren La Blanche und Goözmann . Die
Streitigkeiten des Ministeriums und der Gerichtshöfe theilten damals die Meinun¬
gen , oder vielmehr Alles vereinigte sich gegen das sogenannte Parlament Maupeou.
Goüzmann war Mitglied desselben. B . faßte auf den ersten Blick alle Vortheile
dieser Lage auf . Er federte von den Erben des PüriS Duverney die Bezahlung
eines eben nickt unbeträchtlichen Rechnungsrestes . Hätte er die Thatsachen mit
der gehörigen Klarheit auseinandergesetzt und für seine Rechte mit der ihn charakte, isirenden eindringlichen Logik gestritten , so würde er seinen Proceß ohne Auf¬
sehen gewonnen haben . Da er aber mit ebenso viel Gewandtheit als Muth die
Leidenschaften in Anspruch nahm , verlor er ihn , allein er beschäftigte ganz Frank¬
reich mir sich. Er schrieb nämlich seine merkwürdigen „ 4lü,n <>iies " (Par . 1111,4 .) .
Zum ersten Male vielleicht fand die Bosheit in einer gerichtlichen Streitsache Koinödienscenen, Romanenanekdoten , die Galle der bittersten Satyre , die ganze Macht
der bündigsten Logik vereinigt . Jene „ Kdnoii 'xz" verschafften ihm einen lärmen¬
den Ruf , der selbst den auf jede Art des Ruhms eifersüchtigen Voltaire beun¬
ruhigte uud B . eine Gunst des PublicumS verschaffte , die allen seinen Werken
eine vvrrheilhafte Aufnahme vorbereitete . Der „ Barbier von Sevilla " , der bald
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auf das erste Memoire folgte , ist ein sehr unterhaltendes Intriguenstück , in wel¬
chem der Verf . auf eine eigenthümliche Weise die ältesten Theaterpersonnagen,
schelmische Bediente und Hintergangene Vormünder , verjüngte . Die „Hochzeit
des Figaro " zeichnete sich noch mehr aus . Die Zeit hat den Tadel bestätigt in An¬
sehung der Unwahrscheiuluchkeiten des 5. ActS , der Unsittlichkeit mehrer Situatio¬
nen und des CvniSmuS desStylS , der von sawrischen Späßen und ausgelassenen
Wortspielen durchgängig entstellt ist ; aber die Zeit hat auch die Wirkung des 2.
ActS bestätigt , der voll dramatischer Verwickelungen ist, weshalb das Werk nie
aufgehört hat die Menge anzuziehen . Darauf aber beschränkt sich B .' S Verdienst
in jeder Art . Kurz vor der Revolution ward er in den Proceß des Banquiers
Kornmann verwickelt und fand in Bergasse einen Gegner , dessen männliche und
strenge Beredtsamkeit weit über das halb ernst - , halb scherzhafte Talent erhaben
war , welches die Goßzmaun , die Marin , die Arnaud u. s. w. zu Boden geschla¬
gen hatte . B . verlor um diese Zeit einen Theil des öffentlichen Wohlwollens,
und seine Oper „ Tarare " ( 1787 ) verschaffte es ihm nicht wieder. 1792 brachte er
„s .n inei « nnnpnblc " auf die Bühne , das werthloseste von allen seinen Werken.
Seine Absicht war , den furchtbaren Gegner , den er in dem Kornmann ' schen
Processe gefunden hatte , unter dem Namen Bergasse dem öffentlichen Abscheu
preiszugeben , und er verschmähte ;u diesem Zwecke die schändlichsten Verleumdun¬
gen nicht . B . fand nur noch ein Mal sein wahres Talent wieder in dem Memoire:
„VIe -i 5ÜX«Pngne -," . Er erzählt darin die Gefahren , denen er ausgesetzt war und
ausgesetzt sein mußte in einer Revolution , wo ein berühmter Name , Talent , Reich¬
thum , hinreichende Gründe zur Verbannung waren . Damals besaß er, schon über
60 I . alt , noch die ganze Kraft seiner Jugend ; Nichts als die Heiterkeit batte er
verloren . Der nordamerikanische Krieg , während welchen! er den Amerikanern
Schiffe mit Kriegsbedürfnissen zuführte , hatte seine Glücksumstände erhöbt , von
denen er stets einen edeln Gebrauch machte ; der Revolutionskrieg aber stürzte das
Gebäude seiner Industrie um . Er hatte schon bei der berühmten AuSg . der Voltaire ' schen Werke , deren sehr unvollkommene Ausführung keineswegs dein unge¬
heuern Kostenaufwands entspricht , fast eine Mill . verloren . Noch mehr verlor er
Ende 1792 durch das Unternehmen , 60,090 Flinten nach Frankreich zu schaffen,
deren die Heere bedurften . Nach der Rückkehr in seine Heimath sah er noch nichtSwürdigere und nicht minder grausame Tyrannen denjenigen folgen , die man ver¬
trieben hatte . Mißvergnügt mit der Gegenwart , ohne Hoffnung für die Zukunft,
müde mit der Revolution und seinen Gläubigern über die Trümmer seines Ver¬
mögens zu streiten , starb er 69 I . alt , ohne Krankheit , im Mai 1799 . 1802 ist
seine Lebensbeschreibung , und 1809 eine AuSg . seiner Werke in 7 Bdn . erschienen.
B . besaß eine feurige Einbildungskraft , die sich immer mit volle- Energie ihres Ge¬
genstandes bemächtigt , dabei aber so eindringenden Verstand , so treffende Beur¬
theilungskraft , so viel übersehende Klugheit , daß er seiner Einbildungskraft stets
Herr bleibt . Neben diesen Eigenschaften wohnte in ihm ein so vollkommener Ge¬
schäftsgeist , daß das Verwickeltste ihn nur wie ein Spiel beschäftigte, und eine Thä¬
tigkeit , die Alles aufbot , um den vorgesetzten Zweck zu erreichen . Gab ibin sein
Verstand die Mittel an die Hand , so sicherten ihm sein Muth und seine Kraft den
Erfolg , zumal da seiner fjberredunzSkrast nicht leicht Jemand widerstand , seine
Gleichheit der Laune ihn vor Verzagtheit bewahrte , beständige Gegenwart des Gei¬
stes ihn den geltenden Augenblick ergreifen , und Festigkeit ihn beharren ließ . Leb¬
haft ohne Hitze, empfindsam ohne Schwäche , fröhlich ohne Unbesonnenheit , nie
das Spiel seiner Leidenschaften , kalt in Gefahr , stark im Unglück , verlor er auch
in der bedenklichsten Lage weder Gleichmuts noch Geistesgegenwart und konnte
seine Lage stets übersehen und beherrschen ; zu diesem Allen noch eine ausgebreitete
Welt - und M .' nschenkenntniß , Witz , List und Gewandtheit . Streben nach Ver-
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mögen und Ehrgeiz waren die Haupttriebfedern , die ihn in Bewegung setzten.
Sein zur Intrigue
geneigter Geist trieb ihn daher zu den gewagtesten Unterneh¬
mungen , und er gefiel sich am »nisten in den verwickelrsten. Dies ließ ihn auch
bisweilen zweideutig erscheinen, indem die Grenzen , wo Witz und Bosheit , List und
Tücke ineinanderlaufen , sehr fei» , und die Abwege von dem einen zum andern
oft unmerklich find. Daß er als Dichter allein im Jntriguenstuck glänzte , ist
aus dem Angeführten leicht erklärlich.
Beaumont
Francis
(
) und John Fletcher,
2 Schauspieldichtcr , von
denen Jener 1585 geboren war , zu Cambridge studirte und 1625 starb , Dieser
1516 zu London geboren war und ebendaselbst 1635 an der Pest starb . Von glei¬
cher Neigung beseelt, widmeten Beide sich gemeinschaftlich der Dichtkunst , und da
ihre Schauspiele , gegen 50 , ohne Absonderung unter ihren beiden Namen erschie¬
ne» sind (Lond. 1679 , und neuerdings 1812 , in 14Bdn .), so ist es jetzt unmöglich
anzugeben , was von dem Einen , und was von dem Andern herrührt . Da jedoch
Fletcher , der mit anhaltendem Eifer fortfuhr , für die Bühne zu arbeiten , Jenen
um 10 Jahre überlebte , so können wir annehmen , daß vielleicht die Hälfte der
Stücke von diesem allein ist. Nach dem Zeugnisse einiger Zeitgenossen war Flet¬
cher das erfindende Genie , B . dagegen , obwohl der jüngere , der ordnende und ge¬
staltende Verstand . Shakspeare diente ihnen zum Muster ; sie lassen wie er pathe¬
tische und niedrig - komische Scenen mit einander abwechseln, aber die Absicht, ihr
Vorbild zu überbieten , bringt zuweilen Mißtöne hervor , wie es ihnen denn bei den
ausgezeichnetsten Talenten nur an Mäßigung und Besonnenheit gefehlt zu haben
scheint, um das Vollkommenste in ihrer Gattung zu leisten. Der Wunsch , dem
Publicum , welches in jener Periode roher Kraft leichter Ausschweifungen als
Schlaffheit vergab , zu genügen , führte sie von der reinen künstlerisch,.!! Ansicht ab;
aber die genaue Kenntniß dieses Publicums und der Mittel , ihm zu gefallen , läßt
sie mit Zuversicht auf dem gewagtesten,Wege gehen , und dadurch ersetzen sie zum
Theil , was an innerer Harmonie und Übereinstimmung ihnen abgeht . Am besten
gelingen ihnen kölnische und possenhafte Scenen , minder die tragischen , die nicht ge¬
nug die Tiefen der menschlichen Natur ansprechen . Ihre Zeitgenossen zogen sie selbst
dem -Lhakspeare vor , mit der Behauptung , daß durch sie erst die engl . Bühne den
höchsten Gipfel erreicht habe. Die unparteiische , nicht mehr vom Rausche des Au¬
genblicks ergriffene Nachwelt hat dieses Urtheil verworfen und Shakspeare die Palme
zuerkannt . Man erzäblt von ihnen , daß sieSchenken und Wirthshäuser gern besuch¬
ten , um dort die menschlichen Charaktere zu studircn , und daß sie einstmals , als sie
an einem solchen Ort über den Schluß eines Stücks gestritten , wobei der Eine auf
der Ermordung des Königs , der Andre auf dem Gegentheile bestand, Beide verhaf¬
tet worden seien, weil man sie für Leute angesehen , die das Leben des Königs bedroh¬
ten . Das auf unsre Buhne mit Beifall gebrachte Lustspiel „ Stille Wasser sind tiefJ
ist eine freie Bearbeitung ihres „ llulo
v, Uö uml
nile " . K . L. Kannegießer
hat eine Auswahl ihrer Schauspiele in einer deutschen Übersetzung geliefert.
B e a u m o n l (Madame Le Prince de) , geb. zu Rouen 1711 und gest. zu
Annecy in Savoyen 1780 , lebte theils in Frankreich , theils in England , wo sie
ihre Talente dem Unterrichte der Jugend widmete . Ein einfacher und leichter L )kyl,
eine gefällige Moral , gut gewählte historische Züge , eine glückliche Einbildungs¬
kraft machen ihre Schriften angenehm , wiewol Manches darin zu weit ausgesponnen ist, auch die theologischen Ansichten keinen Werth mehr haben . Sie hat viel
geschrieben, Romane und Kinderschriften . Ihr
cke5 enlans " war sonst
das Hulfsbuch aller Gouvernanten und franz . Pensionen.
Beaune,
offene Stadt im chemal . Burgund , mit einem Schlosse , jetzt der
Hauptort eines Bezirks von 9 CantonS im Depart . der Cote d' or, liegt in einer an¬
genehmen Gegend unweit der Saone , am rechten User des Bourgcoise . Der Handel
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mit Burgunder : und Champagnerweinen beschäftigt einen großen Theil der 11,000
E . Ein vom Kanzler Rollin gestiftetes schönes Hospital ist bemerkenswerth.
Bebung,
in der Musik das abwechselnd stärkere u. scbwächere Angeben ei¬
nes ununterbrochen ausgehaltenen Tons , welches durch menschlicheStimme , sowie
auf Geigen - u. Blasinstrumenten möglich ist u. im Gesang den Ausdruck sehr un¬
tersuchen kann . Andre verstehen unter Bebung auch das Tremoliren
, die zit¬
ternde Bewegung mehi er Töne . Jenes wird durch Punkte über den Noten beuichnet.
Beccaria
(
GiovanniBattista
) , geb. 1710 zuMondovi , ging 1732 nach
Rom , wo er studirte und dann Grammatik und Rhetorik lehrte ; zu gleicher Zeit
widmete er seine» Fleiß mit Erfolg der Mathematik . Er ward hierauf öffentlicher
Lehrer der Philosophie zu Palermo , dann zu Rom . Der König von Sardinien,
Karl Emanuel , berief ihn 1751 als Professor der Physik an die Universität von
Turin . Zu eben der Zeit war die Elektricität durch Franklin ' S und Andrer Versuche
ein Gegenstand des allgemeinen Interesse geworden . Er schrieb daher : „ IMll'
kleinN
-Uunckr ol (Ntikirmle (Turin , 1.). Die Versuche , die dieses Werk
über die atmosphärische Elektricität enthält , sind so mannigfaltig , daß Priestley in
seiner „Geschichte der Elektricität " behauptet , B .' S Arbeit übertreffe weit alle
andre , die vor und nach ihm über diesen Gegenstand unternommen worden seien.
Die Akademien in London und Bologna nahmen ihn zu ihrem Mitgliede auf . Er
schrieb noch Manches von Werth über diesen Gegenstand . DasWichrigste : ,,l ) e!l'
rll 'tt ! U-Gno mlitirmic " ( 1772 ), enthält Alles , was man bis dahin von der
Elektricität wußte . Franklin , der B .'S Arbeiten sehr schätzte, veranstalte davon
eine engl . Übers . 175S bekam B . vom Könige den Auftrag , einen Grad desMeridians in Piemont zu messen. Er begann die Messung 1700 , gemeinschaftlich mit
dem Abt Canonica , und machte das Resultat derselben 1771 bekannt . Veranlaßt
durch die Zweifel Cassini 'S gegen die Genauigkeit seiner Messung , schrieb er seine
„Uetlor
ck' ou Itulü, »» .1(1 u >>>' .->>Pnio " , und zeigte darin , welchen Einfluß man
der Nähe der Alpen auf die Abweichung des Pendels einräumen müsse. Da sein
Geist sich unablässig mir seiner Wissenschaft beschäftigte, ließ er sich oft kleine Ver¬
letzungen des Wohlstandes zu Schulden kommen , wodurch aber keineswegs die allgem. Achtung vermindert ward , in der er stand . Er starb den 27 . April 1781.
Beccaria
(
Cesare
Bonesana , Marchese de) , geb. zu Mailand 1735 , ward
früh durch die „ I.cllrus
von Montesquieu zur Entwickelung seines
philosophischen Talents angeregt und nachher durch seine, von edlem Feuer für die
Menschheit erfüllte merkwürdige Schrift : „ vri cl^littl e dclle >>ene " („ Von den
Verbrechen und Strafen " , Neapel 1701 ; auch in mehren , besonders deutschen
Übers . , z. B . von Hommel unk Berzk , Leipz. 1798 ) , als Philosoph . Schrift¬
steller rühmlich bekannt . Mit der Beredtsamkeit des Gefühls und einer lebendigen
Einbildungskraft bestreuet er in demselben die Todesstrafe und Tortur . Für die
Sache war durch dieses Werk gewonnen , daß man nun desto eifriger auf eine festere
und wissenschaftlichere Begründung des peinlichen Rechts , als das trügliche Gefühl
sein kann , hinzuarbeiten aufgefodert , und der Abscheu gegen unmenschliche Stra¬
fen allgemeiner Verbreiter wurde . Schon Kant zeigte die Schwäche seiner Gründe
gegen die Todesstrafe , aber er that B . Unrecht , den die edelsten Bewegungsgründe,
„Liebe für die Wissenschaften , Liebe für Freiheit und Mitleid gegen taS Elend der
Menschen , alS -Lklaven so vieler Irrthümer
und Vorurtheile " belebten , wenn er
ihm eine „ theilnehmcnde Empsindelei miS affectirter Humanität " vorwirft . B.
war cm treuer Freund , guter Sohn , zärtlicher Gatte und uneigennütziger Men¬
schenfreund . Übrigens ist er »och durch eine philosophische Sprachlehre und
Theorie des >L !ylS : „ lUerrcbc intnrn » ull , n.itoiu di 'lla >>>il(i" (Mailand
1770 ) , und als Dcrf . mehrer guten Abhandlungen über den Styl , über den
rednerischen Schmuck u. a. (in der von ihm in Verbindung mit seinen Freunden
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Visconti , Dcri u. ?l . hcrausgcg . ital . Zeitschrift „II fülle " fdas Caffeehaus ^ )
i» seinem Vaterlanke bekannt . Ein Schlagstuß endigte im Nov . 1793 sein ge¬
meinnütziges Leben. — Über ihn s. Bergt in der Vorrede zur angeführten
Übersetzung und Fuhrmann ' S „Denkwürdige Personen der alten und neuen Zeit " ,
1. Bd ., S . 310 .
7' .
B e ch e r ( Johann Joachim ) , Verfasser der ersten Theorie der Chemie , geb.
1635 zu Lpeier , war nach dem frühen Tode seines Vaters genöthigt , durch Un¬
terricht sich und seine Familie zu erhalten . Sein Eifer und seine großen Anlagen
überwanden alle Hindernisse . Er erwarb sich ausgebreitete Kenntnisse in der Me¬
dicin, Physik , Chemie und selbst in der Politik und Staatsverwaltung
, und war
nach und nach Professor in Main ; , kasserl. Hofrath in Wien und erster Leibarzt
des Kurfürsten von Baiern . Zu Wien , wo er zur Einrichtung einiger Manufacturen gerathen und den Plan zu einer indischen Handelsgesellschaft entworfen
hatte , fiel er in Ungiiade , begab sich von da nach Mainz , München , Würzburg,
Harlem und andern Städten , und endigte 1685 sein unruhiges Leben in London.
Er hatte viele Feinde , uud man beschuldigte ihn nicht ganz mir Unrecht der Markt¬
schreierei ; doch ist sein Verdienst um die Chemie bleibend . Er war der Erste , der
sie der Phrsik näher brachte und in beiden Wissenschaften die Ursachen aller unor¬
ganischen Erscheinungen in der Welt suchte. Dies ist der Zweck seiner wichtigen
„l ' l^ zic-, sul >t>-,r !» u -e" . Allgleich sing er an , eine Theorie der Chemie zu grün¬
den ; er suchte eine Grundsäure , von der alle andern nur Abarten wären . Auch
den Proceß des Derbrennens untersuchte er. Er lehrte , jedes Metall bestehe aus
einem gemeinschaftlichen erdigen Stoff , aus einem gleichfalls identischen verbrennlüden Princip und aus einer eigenthümlichen mercurialen Substanz . Erhitze nian
ein Metall , sodaß es seine Gestalt verändere , so entbinde man die mercuriale Sub¬
stanz , und es bleibe nichts als der Metallkalk . Hierin liegt der erste Keim der
von Lrahl weiter ausgeführten Theorie , die bis auf Lavoisier galt . B .' s zahl¬
reiche Schriften sind rech jetzt nicht ohne Interesse.
B e ch st e i n ( Johann Matthäus ) , her ;ogl. sachsen-meiningischerKammerund Forstrath und Tireckor der Forstakademie zuDreißigackerbei Meiningen , geb.
den 11 . Juli 1757 zu Waltershausen , einem Landstädtchen im Hcrzoglhume
Gotba . Von seinem Vater , einem gebildeten Schmied und leidenschaftlichen Iagdliebbabcr und Naturforscher , scheint er Sinn und Anlagen für jene Studien ererbt
zu haben , m deren Cultur er verdienten Ruhm erwarb . Jagt und Wald waren
sein Element . Hier beobachtete er die .Natur , und war schon genauer Kenner fast
aller ihrer Erscheinungen im Bezirk einiger Stunden seines Wohnorts , als er das
Gymnasium in Gokha bezog und hier erst Theorie und Nomenclatur lernte . In
Jena siudirte er nach dem Willen seines Vaters 1 Jahre lang Theologie , ohne seine
Lieblingsstudicn aufzugeben , die bei einem Wiedeburg , Succow , Lenz , Batsch
und den vorhandenen Lammlungen noch mehr Nahrung fanden . Salzmann be¬
rief ihn 1785 als Lehrer der Naturgeschichte und Mathematik nach Scbnepfenrhal.
Zuvor machte er eine pädagogische Reise , lernte in Dessau nicht nur die berühm¬
ten Jagden und Iagdmethoden , sondern in den stachen Gegenden eine Menge
Sumpf - und Wasservögel kennen , wozu er zuvor keine Gelegenheit gehabt hatte.
Seitdem machte er Forst -, Jagd - und Naturkunde zum Hauptberuf feines Lebens.
1788 bewies er als Mitarbeiter an Andrä ' S „Gemeinnützigen Lpatziergängen " in
Originalbeschreibungen seine genauen zoologischenKenntnisse . Darauf erschien sein
in diesem Fache classisches Hauptwerk , die gemeinnützige „ Naturgesch . Deutsch¬
lands " , in 4 Bdn ., wo er besonders als Meister in der Ornithologie dasteht . Da
er bei derselben auf eine Art , wie es vor ihm noch nicht geschehen, Jagd und Fang
der Thiere sorgfältig und nach eignen Erfahrungen berücksichtigte , so erwarb sie
ihm die Bekanntschaft aller denkenden Forstmänner und Jäger Deutschlands , vor-
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züglich Wangenheim ' S undBurgSdorfts , welcher Letztere ihm den Lehrbrief als geprüstem Forstmanne ertheilte . Jetzt warf ersieh ganz auf das Forstfach , erkannte das
Bedürfniß besserer DildungSanstalten und beschloß die Errichtung einersolchen , nach
einem Plane , den sogar BurgSdorfadoptirte . Erreichte denselben 1791 bei f Lan¬
desherrschaft ein. t,e >>nullus ,>,, , <>>el -, — so auch hier . B . gedachte ihn also in
Waltershausen auf eigne Hand auszuführen . Kaum warf . Ankündigung erschienen,
so strömten ihm Söhne und Empfohlene der angesehensten Männer zu. Der Un¬
terricht konnte schon 1794 beginnen und die ganze Anstalt im folg . I . eröffnet werden.
In dems. I . stiftete er , in Verbindung mit s. Anstalt , die Societät für Forst - und
Jagdkunde , wodurch ein gelehrter Verein aller bedeutenden Forstmänner und Jäger
Deutschlands zu Stande kam , von dessen wohlthätiger Wirksamkeit ihre „Annalen"
und die Zeitschrift „Diana " Beweise liefern . Gleichwol konnte dieser in s. Berufe so
ausgezeichnete und von den Meistern des Faches geehrte Mann für f. gemeinnützige
Anstalt nicht nur nicht die mindeste RegierungSunterstutzung finden , sondern hatte
auch nocb mit solchen Hindernissen zu kämpfen , daß er tenAntrag des vortreffl . Her¬
zogs v. Meiningen , Georg , annahm und den 5 . Dec . 1800 in dessen Dienste als
Mitgl . der Kammer und des Oberforstcollcgiums und als Director der dort anzule¬
gende » Forstakademie trat . Durch ihn ward Dre iß i gack er (s. d.) eine der vollkom¬
mensten Forsilehranstalte » in Deutschland , auf welcher schon über 500 Forstmän¬
ner gebildet worden sind. B . starb zu Dreißigacker 18 . 2. Seine Schriften bis 1815
finden sich im „ Svlvan " dess. I . bei dem Abriß f. Lebens verzeichnet. Als die wich¬
tigsten gelten : 1) feine vollständige „ Naturgeschichte der schädlichen Forstinsekte »" ,
3 Bde . ; 2) s. „ Forstbotanik " , die , außer 2Nachdrucken , 4 Auff . erlebte ; 3) fein
vollständ . „Handb . der Jagdwissenschaft " , 4 Bde ., 4. ; vor allen aber 4) die „Forst und Jagdwissenschaften nach allen ihren Theilen " , wovon 8 Bde . von ihm selbst ver faßt sind , und das stets fortgesetzt wird : ein wohlfeiles Werk , in welchem der
Forstmann Alles »ach einem Plane bearbeitet findet , was er zu wissen nöthig hat .
Bechteltag
nenntman in derSchweizden 2 . Tag im Jahre , von dem alt deutschen Worte Becheln , sich gütlich thun . Man feiert ihn ungefähr um gleiche Zeit
und auf ähnliche Weise , wie ehemals dieLakurnalien . In Zürich ist er insbesondere
ein Festtag für Kinder , indem sie schön geputzt mit ihrem Sparpfennig auf die Zünfte
kommen und dort dafür Lebkuchen, Kupferstiche und Lieder erhalten : die sogenann¬
ten und wohlbekannten züricher Neujahrsgeschenke für Kinder.
Beck (Christian Daniel ) , I) . der Theologie , einer der größten jetzt lebenden
Literatoren , Antiquare , Philologen und Historiker , geb. zu Leipzig den 22 . Jan.
1757 , wo er von Jugend aufdie philol . Wissenschaften mit grobem Eifer getrieben,
dann feit 1779 durch s. vielseitigen und kenntnißreichen Vorlesungen im Fache der
Eregese , Philologie , Archäologie , allgemeinen und Kirchengerichte der Universität
daselbst, sowie durch praktische Übungen und Disputatorien
dem Daterlande und
den gelehrten Studien in Deutschland überhaupt mit ununterbrochenem Fleiße ge¬
nutzt hat . Wahrend dieser Zeit empfing er mehre akademische Würden und
Ämter (seit 1785 die Professur der griech . und lat . spräche , seit 1809 das Di¬
rektorium eines königl. philol . Seminars , welches aufdie von ihm gestiftete philo¬
logische Gesellschaft gegründet wurde , u. a.) , welche er nur der größten Sorg¬
falt und stets zum Vortheile der Universität verwaltet . Auch ward er 1803 zum
königl . jachs. Hofrath und später zum Ritter des sächs. Civilverdienstordens erho¬
ben . Alle Zeit , welche ihm von diesen akademischen Beschäftigungen übrig ge¬
blieben , hat er vorzüglich der alten Literatur gewidmet , und seine zahlreichen literarischen , historischen, archäologischen und philologischen Werke , von denen mehre
noch unvollendet sind, werden ungemein geschätzt. Vorzüglich seine Ausgaben der
alten Classlker , z. D . des Pindar , ApolloniuS , Euripides , Aristophanes , Calpurnius ; sinne trefflichen und lehrreichen Programme über historische und archäolo-
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zische Gegenstände ; sein reichhaltige - geschichtl. Werk : „Anleitung zur Kenntniß der allgemeinen Welt - und Völkergesebiebte " ( 1187 — 1806 , 4 Bde .) , bis
zur Entdeckung von Amerika , und die 1. Abrh . des I . BtS . 1813 in einer umge¬
arbeiteten reuen AuSg . ; sein „ Grundriß der Archäologie zur Kenntniß der Gcsch.
der alren Kunst " (Lpz. 1816 ), s. zahlreichen gelehrten Programme , s. Übersehungen von Goldsmith 's „Geschichte der Griechen " , Ferguson '- „Geschichte der rö¬
mischen Republik " und s. für Theologen wichtigen „ <>un,i >enr,rH Iis-Umie ! üecueliu » m i
( stn
et !» >>» » !:><: I. » il,ki ." (Leipz. 1800 ) , welche
alle ebensowol von ungemeiner Belescnheit als von seltener Schärfe und Feinheit
des kritischen Urtheils zeugen. Mir großer liteiarileber Umsicht redigirt er das
„Allgem . Repertorium der neuesten in - und ausländischen Literatur " feit 1819
und arbeitet in seinem großen Wirkungskreise , wozu auch das Tensoramt gehört,
mit unermüdlichem Fleiße und Eifer fort . 1825 gab er die Professur der Ge¬
schichte ab und nahm dagegen die der gricch. und römischen Literatur wieder ein.
Seine neuesten Programme enthalten Aufäße zu FabriciuS ' S griech. Bibliothek.
Erinnerungen aus seinem Leben gab er in einem Programme 1828 . Zu seinem
Magister -Jubiläum (21 . Fcbr . 1828 ) erhielt er vom In - und Auslande vielfache
Beweise dankbarer Verehrung . Im Mai 1829 feierte er sein Jubiläum als aka¬
demischer Lehrer.
Beckedorff
Georg
(
Phil . Ludolf ) , II ., k. preuß . Geh . Dber -Reg . -Rath
und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen, Unterricht - - und Medicinalangeleaenheite », auch Regierung - bevollmächtigter bei der Universität , geb. zu Hanovcr 1778 , vertauschte das Studium der Theologie mit der Medicin , in der er zu
Götkingeu 1799 die Doctorwürde erhielt . Später widmete er sich der Erziehung.
1810 wurde er Hofmeister des Kurprinzen von Hessen, drang jedoch nach wenigen
Monaten auf s. Entlassung , worauf ihm die Führung des Erbprinzen von Bernburg
angetragen wurde , derer bis zu Ende 1818 vorstand . Im folg . I . in k. preuß . Dienste
berufen , ward er als Mitglied des neu errichteten Dbercensureollegiumsund nachher
als Rath im Ministerium der geistlichen und Unterricht - angelegenheiten angestellt,
worin er die Angelegenheiten des Volk - schulwesens bearbeitet . 1827 erhielt er seine
Entlassung , weil er zu Regensburg öffentlich zur kathol . Religion übergetreten war;
doch behielt er die Hälfte s. Gehalts . Er lebt aufs . Gute Grünhoff in Hinterpommern . Einige kleine Abhandl . ungerechnet , trat B . 1815 zuerst als Schriftsteller auf.
«Leine gegen Lchleiermacher gerichtete Schrift : „ Zur Kirchenvereinigung " , mehre
Aussähe in Adam Müller ' s „ Staat - anzeigen " , unter denen der über Leibeigen¬
schaft ihm manchen Tadel zugezogen hat ; sein „ Briefwechsel zweier Geistlichen bei
Gelegenheit der Versuche zur Kirchenvereinigung " , weshalb ihm Hinneigung zum
kathol . Dogmenfrstem vorgeworfen wurde , und eine Abhandl . über das Turnen,
im 5. Bde . der „Wiener Iahrb ." , welche wir für B .' S vorzüglichste lirerarifche Ar¬
beit halten , sind weniger bekannt geworden als sein durch Koßebue ' S Ermordung
veranlaßter „Aufrufan die deutsche Jugend " , der ihm Freunde und Feinde gemacht
hat . In Gottschalk ' s „Deutschen Lagen und Volksmärchen " findet sich noch von
ihm eine Abhandl . über Volkssagen , auch wird er für den Vf . der gegen de Wette ' g
Actensammlung gerichteten anonymen Schrift gehalten . Seit 1825 gab er „ Jahr¬
bücher des preuß . Volk - schulwesen- " heraus . In s. Lchreibark erkennt man das
Streben nach klarer und geordneterDarstellung ; übrigens mißbilligt er alle ultraliberale Ideen , die er jedoch, wie Einige meinen , zuweilen mit auch in einer Mon¬
archie vollkommen zulässigen echt liberalen Grundsätzen verwechseln möchte.
Becken,
in seiner anatom . Bedeutung , eine am untern Theile des Unter¬
leibes bei Menschen und Thieren befindliche , aus 4 Knochen zusammengesetzte,
oben völlig offene , unten unterbrochene und bis auf die Steißbeine meist unverän¬
derliche Höhle . Auswendig ist dieselbe rundlich , oben breiter , unter schmaler.
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Im Stehen ruht es aufdem dicksten Theile des Hüftbeins , im Sitzen auf dem
Sitzknorren . Das ganze Decken ist auf den Schenkeln beweglich, dahee steigt das >
Hüftbein beim Gehen in die Höhe , und zwar allemal auf der Seite , mit welcher >
man sich auf die Schenkel stützt; es sinkt hingegen zugleich mit dem Rumpfe auf ,
der Seite , auf welcher der Fuß aufgehoben und fortgesetzt wird . Die Wände der '
Bcckenhöhle sind eben , glatt und mit Fleisch bedeckt. Eine fast in der Mitte des ^
Beckens hervorragende Qucrlinie theilt dasselbe in 2 Theile , wovon das eine das
obere oder große , das andre das untere oder kleine genannt wird . In wohlgebauten ^
Personen von mittcler Größe beträgt der Durchmesser des großen Beckens oder die j
Entfernung der einen Spitze des Hüftknochens von der andern beim männlichen !
Geschlecht 9 , beim weiblichen 11 Zoll . Daß das Becken bei den Menschen we- f
gen ihres gerade aufgerichteten Körpers eine andre Richtung haben müsse als bei ^
Thieren , läßt sich von selbst schließen. In dem Becken liegen ein Theil der dün - ,
nen Gedärme , der Mastdarm , die Urinblase , die innern Zeugungswerkzeuge , die;
großen Nerven -. und Blutgefäße der untern Glietmaßen und viele Saugadern mit ^l
ihren Drusen .
^
Becker
oder Bekker
Balthasar
(
) , ein aufgeklärter Theolog , geb. den 20 . März 1634 zu Metselawier in Westfriesland , wo sein Vater Prediger war,l
studirte in Groningen und Franecker , ward dann Prediger in Osterlittens und i
schrieb einige kleine Schriften , zog sich aber durch die darin geäußerten Meinun¬
gen über einige Glaubenslehren Verfolgungen zu. Man beschuldigte ihn des l
SoeinianismuS
und CartesianiSmuS . Er verließ daher seinen Wshnort , wardl
Pfarrer in Loen und Weesp , dann Feldprediger . 1676 ließ er sich in Amsterdams
nieder und erweckte bald durch neue Schriften den Haß seiner Amtsbrüder ; denn 1
er schrieb eine Untersuchung über die Kometen , in der er bewies , daß sie weder !
.Vorbedeutungen
noch Vorläufer von Unglücksfällen wären , und ein Buch : ^
„11a I>e>o ' o,üe >VcercI <I" („Die bezauberte Welt " ) (Amsterdam 1691 — 93 ; i
deutsch , Lpz. 1781 — 82 , 3 Bde .) , in dem er die abergläubischen Meinungen !
über die Macht böser Geister , ihren Einstußaufdie Menschen , überHepen u. a. in. '
angreift . Diese Schrift setzte alle Federn in Bewegung . Er trug selbst darauf an , ^
daß man sie vor der -Lynode untersuchen möchte , und schrieb eine Rechtfertigung
derselben ; aber die Läpnode verwarf die Meinungen dieses Werks und entsetzte ihn
seines Predigtamts . Er starb 1698.
Becker
(Wilhelm Gottlieb ) , geb. den 4 . Nov . 1763 zu Oberkallenberg
im Schenburgischen , gest. den 3. Juni 1815 zu Dresden als k. sächs. Hofrath
und Anrikeninsxector , hat sich als angenehmer Erzähler und Kunstkenner bekanntgemacht . Er stutirre von 1773 — 76 in Leipzig. Seine „Briefe an Elise"
und die „Episteln an Gärtner " wurden gern gelesen. Früchte seiner Kunsistudien
waren eine Schrift vom Eostum an Denkmälern und die Übersetzung von Bardon ' S
Schrift über das Eostum . 1776 ging B . als Lehrer an dem Philanthropin
nach
Dessau , und im nächsten Jahre »ach Basel . Hier , in Mechcln ' S Umgang , bil¬
dete sich sein Geschmack an Kupferstichen und seine Kenntniß alter Meister . Er
bereiste dann die Schweiz , einen Theil von Frankreich und Oberitalien . Die auf
dieser Reise gemachte Bekanntschaft Girardin ' s veranlaßte ihn , dessen Schrift
über die Verschönerung ländlicher Wohnungen zu übersetzen. Auch bekam er von
diesem das Bruchstuck aus Rousseau ' S noch gehen» gehaltenen Bekenntnissen über
den Banddiebstahl , durch dessen Mittheilung er Wieland so heftig erzürnte , daß
er sieb in einem eignen Schreiben deßhalb rechtfertigen mußte . Des großen
Meisters Hans Holbein Malereien und sawrische Einfälle hatten B . in Basel
vielfach beschäftigt. Eine Folge davon war eine neue Ausg . von Erasmus ' s „ Lob
der Narrbeir " , sowol im Original als in einer Übersetzung , mir den Holbe -in' schen
Federzeichnungen dazu , aufs neue in Kupfer gest. B . erhielt 1782 die stelle eines
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Professors der Moral und Geschichte bei der Ritterakadem - in Dresden , welcher
er bis 1795 vorstand , worauf er die durch Wackcr 's Tod erledigte Aussicht über
die Antikengalerie und das Münzcabinet unter dem Titel eines Inspectors erhielt,
die er bis zu seinem Tode verwaltete und seit 1805 mit der Aufsicht über das
grüne Gewölbe verband . Mäßige Amisgeschäfte erlaubten ihm mannigfaltige
schriftstellerische Unternehmungen . Diese wurden nur ein Mal , 1181 , diu st¬
eine Reise nach Italien unterbrochen . In der scheuen Literatur haben wir von
ihm eine Reihe anmulhig vorgetragener Gedichte und Erzählungen . Auch erwarb
er sich ein Verdienst um die Lesewelt durch die Herausgabe seines „ Taschenbuchs
zum geselligen Vergnügen " ( seit 1794 — 1815 ) , durch eine -Sammlung
Er¬
zählungen , unter dem Titel : „ Erholungen " . Auch verdienen sein „ Taschenbuch
für Gartenfreunde " , 1795 — 1800 , seine „Garten - und Landschastsgebaude"
in drei Lief. , seine Beschreibungen des seifersdorser Thals und deö plauenschen
Grundes bei Dresden , mit Hinsicht auf Naturgeschichte und schöne Garten¬
kunst , rühmliche Erwähnung . In
einer besondern Schrift wüste B . , wie
: das plauensche Thal durch Hinzutritt der Kunst in einen großen Natu, -garten
umgeschaffen werden könne.
Noch mehr Bestall erhielt sein prachtvoll ausges statretes „ Augusieum " ( 13 H ' fke seil 1804 ) , das Dresdens antike Tentmäler
- auf 15 t Kupfert . nebst einem erläuternde » Texte enthält . Auch die Schätze des
> dresdner MünzcabinetS gedachte B . in einem eignen Werke bekanntzumachen , und
! gab vorläufig „ Zweihundert seltene Münzen des Miirelalters in genauen Abbil! düngen mit historischen Erläuterungen " heraus (4.) , welches Werk in Ansehung
! der Genauigkeit der Munzabbildungen Alles übertraf , was bisdahin in dieser Art
erschienen war . S . „Becker 's Leben" von Hasse , in (Kind 's) „ Taschenbuch zum
geselligen Vergnügen " ( 1815 ).
Becker
(Rudolf Aacharias ) , Hofrath , geb. zu Erfurt gegen 1757 , wurde
nach geendigten Universitätsjahren Hofmeister im Haufe des dortigen Präsidenten
v. Dacheröten , 1782 Lehrer am Erziehungsinstitut zu Dessau , und lies sich 1783
in Gotha nieder . Er bildete sich durch ein rastloses Streben nach nützlicher Zweck¬
mäßigkeit zu einem weltbürgerlichen Volksschriftsteller ; in dieser Hinsicht steht er
sowol durch feine vielfältigen schriftstellerischen Unternehmungen , als auch wegen
des wahrhaften Nutzens , den er nicht allein unter dem Volke , sondern auch un¬
ter den höher » Classen gestiftet haben dürfte , vielleicht vor a 'len deutschen Schrift¬
steller» als der Einzige da. Mehr als 30 I . lang war er als Schriftsteller bemüht,
Grundsätze echter Lebensweisheit unter den untern Nolksclassen zu verbreiten.
Unter seine» schriftstellerischen Unternehmungen zu diesem Zwecke steht das „ Noth¬
und Hülfsbüchlein " ( 1. Thl . 1787 , 2 . Thl . 1798 ) , in Vereinigung mit dem
„Mildheimischen Liederbuche" oben an , von welchem erster» , nach B .' S eigner
Angabe , binnen 25 I . eine M >ll. Exemplare gedruckt und nachgedruckt worden
sind. Dieser beispiellose Absatz bürgt für die Zweckmäßigkeit des Werks , also
für die richtige Ansicht seines thätigen , um das allgemeine Wohl rastlos be¬
mühten Verfassers . B . stellt darin das Beispiel einer zweckmäßig geleiteten
Selbstbildung einer vorher verwilderten Dorfgemeinde auf . Nicht minder ver¬
dienstlich ist fein „Allgemeiner Reichsanzciger " , der 1791 begann , 1806 wegen
der veränderten Lage Deutschlands den Titel : „Allgemeiner Anzeiger der Deut¬
schen" erhielt und jetzt noch fortgesetzt wird . Auch die „Nationalzeitung der
Deutschen " , welcheder 1796 begonnenen „Zeitung für die Jugend " von 1800 an
folgte , betvährte die lobenswürdige Absicht und den rastlosen Eifer , mit welchem.
B . für bürgerliches Wohl und vernünftige Aufklärung noch im Alter Z» ban¬
deln strebte. Ein unbekannter Anlaß , wahrscheinlich irgend ein sreimütbü -es
Wort im „ Allgemeinen Anzeiger " , mackre B . der franz . Regierung verdächtig
und war Ursache , daß er gewaltsamer Weife den 30 . Nov . 1811 von Gotha nach
.
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Magdeburg gebracht ward , wo er eine ziemlich lange Muße zur gänzlichen Um»
arbeimng seines „Noih - und Hülfsbüchleins " verwandte ; erst im Mai 1813
ward er , auf Verwendung des Herzogs von Gotha bei Napoleon , seiner Familie
wiedergegeben . Jene Umarbeitung des „ Noth - und Hülfsbüchleins " und der
„Mildheimischen Liederbuchs " ist seitdem erschienen. Er starb 1822 . Die von
ihm gegründete Buchhandlung gab 1825 eine neu Verb. OriginalauSg . des „ Noth¬
und Hülfsbüchleins " heraus.
Becker
(Christian Gottfried ) , ein selbst erfindender oder doch das vom
Auslande Eingebrachte nach eigner Ansicht gestaltender Fabrieant , Menschen¬
freund lind Wohlthäter seiner Mitbürger , geb. im oberlausitzer Dorfe Dberlichreuau ain 2. Sept . 1772 , erhielt von seinem Vater , der dort Prediger war , den
ersten Unterricht . Mit seinen Ältern in das gewcrbfleißige Städtchen Mitweida
verpflanzt , bekam er Lust zu Fabrik - und Handelsgeschäften , erlernte die Kauf¬
mannschaft in Dresden und wurde HandluugSdiener in Chemnitz um 1792 . Dort
erblichere eben durch Einführung der englischen Handspinn - und Krempelmaschi¬
nen ein regerer Kunstfieiß . Mit «Lchraps vereint , gründete er sein eignes Ge¬
schäft 1797 , zunächst für die damals noch sehr betriebene Fabrication halbseide¬
ner bunter Schweizerwaaren , worin B . bald mit den Elberfeldern und Schwei¬
zern wetteiferte . Da der das südwestliche Deutschland hart bedrückende fran¬
zösische Krieg dem nördlichen Deutschland für Gewerbe und Fabrik damals noch
sehr günstig war , so entstand in Chemnitz der lebendigste Wetteifer für neue
Gewerbzweige . Niemand verstand den Zeitgeist und Das , was im Kunstfieiß da¬
durch begünstigt wurde , besser als D . >Leit 1802 wandte sich sein Unter¬
nehmungsgeist ganz auf die Verschönerung und Vervielfältigung des Zitz - und
Catrundrucks . Wetteifer mit der schweizer und schottischen Druckfabricatiou,
feinere Waaren , Merinodruck , machten B .' s Firma bald zu einer der besuch¬
testen in der leipziger Messe . Die Continentalsperre vermehrte den Absatz seiner
Waaren indem Norden so sehr , daß er nun die größten Fabrikgebäude begründen
und der Vater eines eignen , zuletzt aus einigen tausend Köpfen bestehenden klei- >
neu Fabrikstaatö werten konnte , dessen Kinder er durch besonders besoldete Schul¬
meister in eignen Schulstuben unterrichten ließ. Dabei gab er ihnen eigne
Spielplätze . So wurde eine ganz im Geiste großer englischer und schottischer
Fabrikherren geordnete Familie im weitesten Sinne gestiftet , die er in Zeiten der
Theurung nährte , durch Musik veredelte , durch mancherlei Auszeichnung ermun¬
terte und durch Erweisung eines sich selbst ehrenden Genieingeistes in den Besseigcfinnten über sich selbst erhob . Chemnitz , sowie die Umgegend , getraun eben¬
falls dadurch bedeutend an Wohlstand . Das erste Druckgebäude entstand 1801,
mehre andre ansehnlichere folgten . Um ganz ungestört seine Plane ausführen
und die selbst nicht ohne Eigensinn und mir oft leidenschaftlich ausbrechender Hef¬
tigkeit so und nicht anders beliebten Wege der Wohlthätigkeit obne alle Familieneinsprüche verfolgen zu können , hatte B . nie geheirathet . Aber die Armuth
und das im Mangel darbende Talent war Tag und Nacht seinem Geiste nahe.
Er konnte hart , scharf sein gegen die ihn zur Unzeit Andrängenden ; erkrankte
durch Mißtrauen vielleicht auch wol zuweilen Den , der es nicht verdiente . Aber
welcher Hülfsbedürftigkeit er ein Mal sein Herz öffnete, der war reichlich und rasch
geholfen . Die in seiner Fabrik angestellten Kinder ermunterte , die vom Alter
gebeugten oder von Krankheiten gelähmten Arbeiter unterstützte er auf die kräf¬
tigste Weise . Zwanzig erhielten seit dem Theurungsjahre 1817 täglich Speisung
aus seiner Küche . >LechS älternlosen Waisen , die er nach den Kriegs - und Seuchenverheerungen Sachsens 1814 selbst aus Naumburg abholte , wurde er im
eigentlichsten Sinne Vater . Sie gingen in dem endlosen Trauerzuge , als am
20 . Oei . 1820 seine Hülle zur Erde bestattet wurde , zunächst vor seinem Sarge.
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Eine besondere Verliebe hatte er für junge Studirende . Mehre Schüler des
chemnitzer Lyceums bildeten fast täglich seine Tischgenossen und seinen Familiencirkel. Gingen sie auf die Universität , so erhielten sie ganz im Stillen Stipendien
von ihm . Für einige hatte er auch nach seinem Tode gesorgt . Der glänzendste
Zeitpunkt für seine gemeinnützige Thätigkeit trat in den TheurungSjahren 1816
und 1811 ein. Da brachte er , rathend , ermunternd , überall selbst mit runden
Summen voranschreitend , den Verein zum Kornankauf im Auslande für den
erzgebirgischen Kreis nicht nur zustande , sondern auch zur wohlthätigsten Wirk¬
samkeit . Er reiste selbst nach Polen und zu den ostseeischenKornspeichern , Ge¬
sundheit und Leben in ungünstiger Witterung hintansetzend , und als nun dem
Zurückgekehrten Korn , Gerste , Erbten zum Verbacken nachfolgte , da stiftete er,
allen Backern zum Trotz , eine vom Staate genehmigte Backanstalt , die Manchen
vom Hungertode rettete . Dom Monat Febr . bisOct . 1811 wurden täglich 10
Kinder gespeist, die schon vom Hunger entkräftet waren , und in seinem eignen
Hause an 200 Arme . Auch sein Testament enthält große Vermächtnisse . Musik
gehörte unter seine schönsten Genüsse . Seine Druckerlehrlinge führten Concerte
auf , wozu er selbst die Instrumente
anschaffte . B . hatte Alles sich selbst zu
danken . Lectüre , Nachdenken , Reisen , belehrender Umgang vollendeten seine
Bildung . Sein stets beschäftigter Erfindungstrieb brachte die gesuchtesten Neuster
in seine Waaren , die zierlichste Verbesserung in seinen , stets durch Neuigkeit und
Güte sich empfehlenden Waarenartikeln
hervor . Aber er dachte von sich selbst
sehr bescheiden, haßte alle äußere Osteniation , selbst in seiner Kleidung und Woh¬
nung , und fragte vor Allem nach Charakterfestigkeit.
Becket
(Thomas ) , berühmt unter d. N . Thomas von Canterbury , geb.
zu London 1119 , studirke zu Oxford , Paris und Bologna , woraufihn der König
Heinrich II . , auf Empfehlung Theobalds , Erzbischoss von Canrerbury , zum
Großkanzler und zum Lehrer seines Mohnes ernannte . Auf diesem Posten war B.
ebenso sehr bemüht , sich bei dem Volke durch seine Freigebigkeit , als durch unbe¬
grenzte Ergebenheit beim Könige beliebt zu machen , sodaß der Letztere, als 1162
das Erzbisthum von Canterbury erledigt wurde , allen seinen Eiufluß anwandte,
die Wahl zu dieser hohen Würde , mit welcher der Titel und die Rechte eines Pri¬
mas von England verbunden waren , auf B . zu lenken, der aber kaum das Erzbis¬
thum erlangt hatte , als er sich von einer , dem König höchst unerwarteten Seite
zeigte. Don dem höchsten Wohlleben ging er plötzlich zu der -Llrenge des andäch¬
tigsten Geistlichen über und trat zugleich als eifrigster Vertheidiger der kirchlichen
Vorrechte gegen den König auf . Dieser berief zur Beschränkung derselben eine
allgemeine Versammlung des Adels und der Geistlichkeit nach Clarendon , wo
mehre dem Willen des Königs gemäße Bestimmungen gemacht wurden , denen sich
B . , aus Unvermögen , sich zu widersetzen , anfänglich unterwarf . Als aber der
Papst ihnen seine Genehmigung versagte , trat B . , ungeachtet seines geleisteten
Eides , laut dagegen auf ; Heinrich , um sich an dem Meineidigen zu rächen , ließ
ihn verurrheilen , seine Güter einziehen , die Einkünfte des Erzbisihums mit Be¬
schlag belegen , und nöthigte ihn , in Frankreich Sicherheit zu suchen. Dessen¬
ungeachtet blieb B . unbeugsam , und Heinrich , dem daran lag , sich mit ihm aus¬
zusöhnen , ließ sich nicht nur zu einer persönlichen Zusammenkunft mit ihm aus der
Grenze der Normandie herab , sondern demüthigte sich so sehr, dem stolzen Präla¬
ten beim Auf -und Absteigen den Zügel seines Pferdes zu halten . B . kehrte zwar
nach England zurück, zeigte sich aber ebenso unabhängig von der königl. Gewalt
als zuvor. Eine Äußerung des Unwillens , die der König einst vor seinem Hofe
darüber fallen ließ , bestimmte vier Edelleute , sich eidlich unter einander zur Rache
zu verbinden . Sie begaben sich nach Canterbury , und ermordeten dort B ., der
sich zur Abendmesse in die Kirche begeben halte , am Fuße des Altars . Dies ge47
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schah 1170 . Nur mit vielen Opfern gelang es dem Könige , den furchtbaren
Bannsirahl , der für diesen Frevel England drohte , abzuwenden ; B . aber ward
zwei I . darauf , als ein Pchrtyrer des Glaubens , unter die Heiligen vom ersten
Range perfekt . 1221 ließ Heinrich I II. seine Gebeine in eine eigne Capelle bringen , !
wohnt Gläubige in großer Anzahl wallsabrteten und fromme Gaben brachten , s
Wahrlich ward ei» großes Fest, und alle fünfzig Jahre ein Jubiläum gefeiert. Dies 1
dauerte bis aufHeinrich
der nach feiner Trennung von der römischen Kirche ,
nicht dulden konnte , daß man einem Bischöfe solche Ehre erwies , der der königl. ^
Gewalr entgegengearbeitet hakte. Er bemächtigte sich des reichen, in B .' s Capelle >
aufgehäufte » Schatzes , ließ den Heiligen vor seinen Gerichtshof laden , und de»>i
er ausblieb , als Verräther verurtheilen . Sem ftdame ward aus dem Calender;
gestrichen , die Feier seines Festes untersagt , seine Gebeine wurden verbrannt und
in die Winde gestreut .
'
Be ck in a n n ( Johann ), fast 45 I . lang Professor der Philosophie und Lehrer der Ökonomie , Technologie , Kameral - und Polizeiwissenschaft , dRineralogie
u. s. w. in Göttingen , wurde zu Hopa 1739 geb., wo sein Vater , Steuerein¬
nehmer und Postmeister , sich nebenbei mit der Bearbeitung eines kleinen Grund¬
stücks beschäftigte. Dies scheint dem Sohne Liebe für die Feldwirihschaft einge¬
flößt zu habe» . Er verlor seinen Vater frühzeitig . Seine Mutter schickte ihn aufl
die Schule in Stade und übergab ihn der Leitung des Rectors Gehlen . Er wurde
zum Prediger bestimmt , änderte aber in Göttingen 1559 , vielleicht aufHoll -a
mann 's Rath , oder durch den Unterricht der Mathematiker Kastner und Mayer;
veranlaßt , seinen Einschluß und wendete sein Studium
auf Naturwissenschaft
und deren nützliche Anwendung für den bürgerlichen und Staatshaushalt . 1703 i
nahm er , auf den Antrag des Geographen Busching , die S kelle eines Professors
der Phvsik und Naturgeschichte am lutherischen Gymnasium zu Petersburg an . j
Als aber Busch ng Petersburg verließ , legte auch B . seine Stelle nieder und"
machte eine Reise nach Schweden , um sich eine genaue Kenntnis ; der dortigen Berg - '
werke und ihrer Bearbeitung zu verschaffen. In Upsala benutzte er längere Zeit
Linne 's Umgang und Unterricht . Aus Büscbing ' s Empfehlung ward er 176s zum
Prozessor in Gottingen ernannt , wo er mehre Werke überNarurwissenschast und
Landwirkhschaft herausgab und letztere zuerst in eine wissenschaftliche Form brachte.
Sein Ruf zog viele Studirende nach Göttingen . Er starb den 4 . Febr . 1811,
als Mitglied fast aller gelehrten Gesellschaften Deutschlands und der nordischen
Reiche . Man hat von ihm eine Zahl von Lehrbüchern über die verschiedenen
Wissenschaften , die er vortrug , unter dem Titel von Grundrissen , Anleitungen
>i. dgl. Von seinen übrigen Schriften nennen wir die „Geschichte der Erfindungen"
(Leipz. 1780 — 1805 , 5 Bde .) .
Bed
a , mit dem Beinamen Vene, .ckülls, der Ehrwürdige , ein angels,ichsi<
scher Mönch und Schriftsteller , geb. 672 z» Girvy im BiSthum Durham , ging
schon im 7. I . ins St .-Peterskloster zu Weremouth . Hier ward er erzogen und
studirte , ward Diakonus , PreSbvrer und starb 735 , ohne es je verlassen zu haben.
Er halte Alles gelesen und gelernt , was man zu seiner Zeit in lat . -Lchnftstellern
lesen und lernen konnte. Unter seinen Schriften , die alle lateinisch sind und sieh
über Grammatik , Rhetorik , Mathematik , Physik , Chronologie , Geschichte,
Bibele , klärung u. s. w. verbreiten , ist die wichtigste eine englische Kirchengefchichte
von Cäftu 's Landung bis zum Könige von Norrhnmberlaiid Ceolulf , 731 » . Chr.
Sein „ Chroniken " ( Jahrbuch der Weltgeschichte ) ist merkwürdig , weil B . darin
ziier.l die .1.» » <'.l>ri -it !i» ,-, ( Jahre von Chr . Geb . an ) » ach der Bestimmung des
römischen Abtes Dionvsius EyignuS zum Grunde legte , und diese 4er, > dadurch
im Occident eingeführt ward . B . verdankte man auch die Beschreibung des ver¬
lorenen Dionyftanischen Cyklus . Aus seinem Grundrisse derDialecrikhaben Aleuin
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lind Spätere geschöpft. Seine Werke erschienen sinnmtlich zuerst Parts 1521,
8 Bde ., Fol . , nachher besonder ? Basel 1583 , 8 Bde . , Fol.
) , Llrzt und Schriftsteller , geb. 1751 zu Schisnal m
(
Thomas
Beddoes
Shropftüre , starb 1808 . -Von seinem Großvater erlogen , machte er schon auf
der Schule glänzende Fortsei - itte in den classischen Studien ; auch auf der Univer¬
sität 5 >rford zeichnete er sich nicht allein durch gründliche Kenntnis , der alten Litera¬
tur , sondern auch durch eine seltene Bekanntschaft mit den neuern Sprachen aus.
Die großen Entdeckungen in der Nakurlehre , der Chemie und Phrsiologie zogen
ihn unwiderstehlich an . Er sitzte seine Studien in London und Edinburg mit Bei¬
fall fort . In seinem 26 . I . promovirte er zu Oxford , besuchte darauf Pari ?, um
Lavoifter ' S Unket richt zu benutzen, und ward , nach s ilier Rückkehr , zum Professor
der Chemie in Oxford ernannt . Hier gab er treffliche chemische Abhandlungen und
Beobachtungen über den Skorbut , den Blasenstein u. s. m. heraus . Bald aber
fesselte ihn die glänzende Außenseite der franz . Revolution dergestalt , daher , um
seinen Sinn für Freiheit durch Nicht ? beschränkt zusehen , seine Stelle niederlegte
und sich auf ? Land zu einem seiner Freunde , Revnolds , begab . Hier arbeitete er
seine Bemerkungen über dasWesen der Mathematik au ?, worin er zu beweib n sucht,
das diese Wissenschaft auf der Evidenz der Sinne , und die (Geometrie aufExperimcnken beruht . Dann erschien seine „Geschichte te ? Isaak Ienkins " , die darauf
berechnet war , der arbeitenden Classe LebenSregeln und Littenlehren in anziehendem
Gewände mitzutheilen . Von dieser treffliche» Volksschrift wurden in kurzer Zeit
übet- 40,000 Exemplare verkauft . Nachdem er 1791 sich verheirathet hatte , machte
er den Plan einer Anstalt , durch künstliche Luftarten mehre Krankheiten , besonders
die Lckwü dftcbt , zu heilen . Durch te ? bekannten Wetgwood Unterstützung ge¬
lang e? ihm , diese Anstalt 1798 eröffnen zu kennen . Er nahm als Aufseher des
Ganzen einen jungen Mann , Oumphry Davt ) , an , dessen nachmaliger Ruhm
hier gegründet ward . Indes zeigte sich, daß der Hauptzweck der Anstalt nickt er¬
reicht werd n konnte , und B .' S Eifer erkaltete endlich so sehr , daß er ein Jahr vor
seinem Tode sich gänzlich zurückzog, nachdem er eine Menge gründlicher Lchritken
über die Anwendung künstlicher Luftarten herausgegeben hatte . In den spätern
I . seine? Leben? erwarb er sich den Ruf de? geachtetsten medieinischen Volkssckriftsteller? in Großbritannien , insbesondere durch seine „Hvgiea " in 3 Bdn ., ein ge¬
meinnützige ? Werk , das sieh auch durch eine gute Darstellung empfiehlt . -Leine
patriotischen Flugschriften , von 1795 — 97 , sind vergessen.
der äußerste Wallaana Zwischen der äußern GrabenWeg,
Bedeckter
böschung (Contrescarpe ) und dem freien Felde einer Festung . Seine Brustwehr,
die Feldabdaebung , Glacis , läuft allmälig nach dem Felde zu ab . Er verschafft
eine sichere Gemeinschaft um die ganze Festung , erleichtert die Ausfälle und ihren
Rückzug , auch die Ausnahme von HulfStruppen , zwingt den Feind , seine BelagerungSarbeiten in einer sehr großen Entfernung anzufangen , erschwert die An¬
näherung de? Feindesund die Errichtung der Breschbattcrien , xind deckt durch seine
Brustwehr die hinter ihm liegenden Werke.
im Allgemeinen jede Voraussetzung , unter der etwa ? An¬
Bedingung,
dres vorgestellt wird ; so redet man von einer logischen Bedingung , d. i. die Vor¬
aussetzung , unter welcher man Etwas von einem Begriffe aussagt oder urtheilt,
und von der realen Bedingung , unter welcher ein Ereignis , eine Begebenheit wirk¬
lich wird . Au ? der erster» entspringen die logisch bedingten Sätze und Lcblusse.
In metaphvsiseher Hinsicht setzt z. B . die Veränderung der Bedingungen etwas
Beharrliches voraus , an dem sie erscheinen ! eine Begebenheit , eine Ursache,
woraus sie entsteht , und das Zugleicksein der Dinge ihre Wechselwirkung . Oier
ist da? Beharrliche der Grund , welcher vorausgesetzt werden muß , wenn Etwas
wechselt ; Ursache der Grund , woraus das Entstehen eines andern Dinge ? begriffen
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wird . Die Philosophie nennt sie daher Bedingungen , conclilione - - ine csuibu,
non . Was keine Bedingung weiter hak , ist das Unbedingte . Die kritische Philo¬
sophie erkennt drei Arten des Unbedingten : das Unbedingte der Znhärenz , der
Dependen ; und der Eoncurrcnz , Leele , Gottheit und Welt . Unter juristischer
Bedingung versteht man den Umstand , von dessen Eintritt die Entstehung oder
Geltendmachung eines Rechtes abhängig ist ; hierauf beruhen die bedingten Ver¬
träge , und zwar theilt man hier die Bedingungen in mögliche und unmögliche , im
physischen sowol als moralischen Sinne . Jene stehen entweder in unserer Gewalt,;
oder hängen vom Zufall ab , oder Beides findet zugleich statt . Ferner sind sie ent- ^
weder verneinend oder bejahend , und in Hinsicht ihrer Wirkung entweder auf¬
schiebend oder aufhebend.
Bedlam
, s. London.
Beduinen
, Bedewi, d . i. Bewohner der Wüste , ein zahlreicher mo¬
hammedanischer Völkerstamm , welcher die Wüsten Arabiens , Ägyptens und des
nördlichen Afrikas bewohnt . Ob sie ein durch ursprüngliche natürliche Abweichun¬
gen ausgezeichnetes und aus einem ganz verschiedenen Stamme
entsprossenes
Volk seien , oder ob ihre scheinbare Verschiedenheit von den übrigen Arabern sich
befriedigend aus ihrer besondern Lebensweise herleiten lasse, ist zweifelhaft . Wahr¬
scheinlich ist jedoch dieses Letztere, da ihre Sitten und Gebräuche im Wesentlichen
nur wenig von der allgemeinen Form abweichen . Die Beduinen wohnen fern von
Städten und andern festen Wohnplätzen in Familien unter Schachs ( Scheichs ),
oder in zahlreichern Stämmen unter Emirn beisammen . Zelte , Hütten , Grotten,
Höhlen und Ruinen sind ihre Wohnungen . Mir ihren Heerden und Lastthieren,
welche ihr geringes Eigenthum tragen , ziehen sie dein frischen Wasser und der
Weide nach. Alle Beduinen sind gute Reiter ; viele lieben die Jagd . Gegen Pier - <
de , die sie mitSorgfalt
erziehen , und gegen Schlachtvieh tauschen die friedlichen
Stämme ihre Bedürfnisse an Waffen und Kleidern von den Grenzbewohnern der
benachbarten Länder ein. Andre Stämme
dagegen sind so offenbare Räuber,
daß es höchst gefährlich ist , ohne hinlängliche Macht oder ohne einen SicherheitSpaß , wie ihn die einzelnen Oberhäupter verkaufen , die Gegenden , wo sie
streifen , zu bereifen , zumal da sie nicht bloß plündern , sondern auch morden,
wenngleich die Reisenden keinen Widerstand leisten. Dieses Hanges zur Grau¬
samkeit ungeachtet , halten die Beduinen die Rechte der Gajffreundschafr für heilig,
und der wehrloseste Feind ist ihres Schutzes gewiß , wenn ihm einmal die
Zuflucht gestattet ward . Als Feind betrachtet der Beduine aber Jeden , der nicht
sein Bruder , Bundesverwandter
oder Schutzgenosse ist. Stets auf seine Sicher¬
heit bedacht , greift er keine Caravane , kein Lager an , ohne seiner Überlegenheit
gewiß zu sein. Der Mehrzahl und dem kraftvollen Widerstände weicht er in
schneller Flucht . Ringsum ein Schrecken aller Nachbarvölker , lebt der räuberische
Beduine in steter Wachsamkeit , arm , unwissend , wild und roh , aber frei und
auf seine Freiheit stolz.
Bedürfniß
ist das Verhältniß eines Menschen zu Etwas , dessen Abwe¬
senheit oder Mangel ihm unangenehm ist ; der Gegenstand , welcher diese Unan¬
nehmlichkeit hebt , heißtBedürfnißmittel
oder auch wol selbst Bedürfniß.
Einige dieser Bedürfnisse hat die Natur begründet , indem sie den Menschen so ge¬
schaffen hat , daß er ohne die Befriedigung derselben entweder gar nicht existiren oder
sich doch durchaus nicht wohl befinden kann ; dergleichen heißen natürliche
Be¬
dürfnisse . Andre bringt der Mensch erst durch Kunst oder durch seinen Willen in
sich hervor ; dergleichen heißen künstliche oder willkürliche.
Es
gibt Be¬
dürfnisse der Nothwendigkeit , welche auch unentbehrliche
heißen , weil der
Mensch , ohne sie zu befriedigen , nicht leben kann , oder sich wenigstens , wenn er sie
entbehren muß , übel befindet . Bedürfnisse der Bequemlichkeit
oder Behag-
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das zufriedene und ruhige beben
Nchkeit sind solche , von deren Befriedigung
deren Befriedigung das menschliche
abhängt ; Bedürfnisse des Wohllebens,
genannt , weil der
Wohlsein erhöht . Die beiden letzter» werden entbehrliche
Mensch auch ohne sie leben kann . Der Grad der Tauglichkeit der Dinge zur Be¬
und da nothwendige
friedigung der Bedürfnisse heißt ihr Bcdürfnißwerth,
Bedürfnisse zu befriedigen für den Mensche » wichtiger sein muß als embehrliche, so haben die Güter der Nothwendigkeit eine» größer » Bedürfnißwerth
als die der Bequemlichkeit , und diese einen größer « als die des Wohllebens,
obgleich letztere einen größer » Tauschwenh haben können . (« . Werth lind
.)
Tauschwerth
hebräisch der Fliegenaott , ein Abgott der Moabüer oder
Beelzebub,
Syrer , unter dem in der Bibel der oberste Teufel verstanden wird.
), von Andern Michel Be rr genannt , ein jüdischer Gelehr¬
(
Michel
Beer
ter in Paris , geb. 178 t in Nanco , trat , der Erste feiner Religion , als Advocar auf.
Seine Erfolge in dieser Laufbahn waren glänzend ; allein er widmete sich bald aus¬
schließend der Literatur , und hatte die Ehre , welche in Frankreich noch keinem
Israeliien widerfahren war , in die gelehrten Akademien Frankreichs aufgenommen
zu weiden . Er wurde Mitglied der königl. Gesellschaft <l,>e „ niign .fiivz . der
philotechnischen Societät , der Akademien von Nancy , Strasburg , Nantes und
Göttingen . Napoleon berief ihn 1807 zu der großen Zusammenkunft jüdischer
Notabeln , welche über den zu verbessernden Zustand dieses Volks Rathschläge er¬
theilen sollten ; und dieser Sanhedrin wählte ihn zum Secretair . Bei der Errich tung des Königreichs Westfalen wurde er wegen seiner Kenntniß beider Sprachen
als Bureauchef im Ministerium des Innern angestellt . In der Folge erhielt er
im franz . Ministerium des Innern eine Anstellung ; auch trug er im pariser Ailwne «;
einen EursuS über die teutsche Literatur vor . Von seinen zahlreichen Schriften
üe älr . ( llnirle -i >le Vilwro " an.
führen wir nur ein
das Begraben eines menschlichen Leichnams in die Erde.
Beerdigung,
Schädlich ist die Beerdigung in Kirchen und gemauerten Grüften ; zu früh ist die
Beerdigung , weitn sie vorgenommen wird , ehe man durch hinlängliche Zeichen
weiß, ob der Mensch wirklich und nicht bloß scheinbar todt ist, in welchem letzter»
Falle er im Grabe zu einem schrecklichen Zustande wieder erwachen könnte . Dies
zu verhüten , muß die Sorge einer wohleingerichteten Polizei sein. Schon die
ältern Völker bestrebten sich, durch mancherlei Vorkehrungen mit den Todten von
ihrem wirklichen Tode überzeugt zu werden . Die alten Ägvpter ließen sie eiiibalb
samiren , die Römer schnitten den einen Finger ab , ehe sie sie verbrannten , andre
Volker ließen sie vielmals waschen und salben . Wie die Behandlung der Todten
bei uns in einigen Gegenden Deutschlands ist, kann es geschehen, daß noch Leben
in ihnen schlummert , wann sie begraben werden . Nie sollten daher Beerdigungen
stattfinden dürfen , bis sich die gewissesten Merkmale der Fäulniß eingestellt haben;
wenigstens sollte man im Winter 3 und im Sommer 2 volle Tage warten . Am
sichersten wäre es, eine Todtenschau einzuführen , vermöge welcher ein vom Arzt
unterrichteter Mann , oder in dessen Ermangelung die gewöhnliche , hierzu besom
ders unterrichtete und in Pflicht genommene Leichenfrau , dazu angestellt würde,
jeden Todten zu verschiedenen Malen genau zu untersuchen , sodaß keiner eb-rr be¬
graben werden dürfte , als bis das Zeugniß des LeichenbeschauerS den wirklichen
Tod des Verstorbenen bestätigte . In manchen Fällen ist das längere Aufbewahren
des Todten im Hause freilich lästig , auch wol gefährlich , z. B . bei ansteckenden
Krankheiten , bei gänzlichem Mangel an Raum im Hause . Daher wäre es sehr
zweckmäßig , wenn überall , wie in Weimar , Todtenhäuser dazu eingerichtet wur den , wohin Jeder seine Todten gleich nach den ersten Stunden bringen könnte,
wo im Fall obwaltender Zweifel alle Mittel zu deren Wiederbelebung anzuwenden
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wären , und wo die Dei -siorbenen bis zum Eintritt der' undezweifelten Merkmale ei« ^
nes wirklichen Todes liegen blieben . (Vgl . Scheintod
.)
ii .
f
Beethove
n (Liidwig v.), der größte neuere Instrumentalcomponist . Er
war zu Don » geb. d. 17 . Dce . 1770 und der Lohn eines ehemaligen Tenoristen,
daselbst (nach einer andern in Favolle ' S „Lep'kon der Tonkünstler " befindlichen An¬
gabe ein narurlicher Loh » des Königs /Friedrich Wilhelm il . von Preußen ). Er
wurde zur Musik bestimmt , sowie er auch zur Musik bestimmt war . Den » er,
setzte schon m seinem 8. I . 'Alle, die ihn hörten , durch sein Violinspiel , in welchem
er sich fleißig in einem Dachstübchen übte , in Erstaunen . Im 11 . I . spielte er
Bach ' s „ Wohlkemperirres Clavier " , u . im 13 . setzte er schon einige Sonaten für sich.
Diese versprechenden Äußerungen eines großen Talents bewogen den damaligen
Kurfürsten von Köln , ihn 1792 , unter dem Charakter seines Hoforganistcn , auf
seine Kosten nach Dien zu schicke» , um sich dort unter Haytn ' S Leitung im Satze >
zu vervollkommnen . Unter diesem und in dessen Abwesenheit unter Albrechtsbergei'
machte B . große Fortschritte . Auch bildete er sich hier zu einem großen Pianosorte - ,
spieler , der durch seine freie Phaniaste Alles in Erstaunen si tzte. Obgleich B . semen
Gönner 1801 verloren hatte , blieb er doch in Wien , wo damals die Musik einen
hohen Glanzpunkt erreicht hatte ; und als er 1809 an den neuen Hof des Königs
von Westfalen berufe» wurde , bewogen ihn mehre östreichische Große , und unter,
ihivn sinn Schüler in der Musik , der Erzherzog Rudolf , jetzt Bischof von Olmütz
und Card ., durch Zustcherung einer fahrst Rente zu bleiben . Von 1801 an hat er
sinne größten Werke geschrieben. Vor mehren Jahren verlor er durch eine Erkältung,
welcher er sich im Feuer des Schaffens im Freien ausgesetzt hatte , die Scharfe seines '
Gehörs , und war zuletzt fast ganz taub . Er lebte einsam und zurückgezogen in
dem Dorfe Mödlingen nahe bei Wien , und ließ nur von Zeit zu Zeit das Schlagen
seiner Fittige im Schwünge seiner kühnen Phantasien hören . Am 26 . März 1827
starb er zu Wien . B . eröffnete der Tonkunst ein ganz neues Gebiet in der Insten - j
mentalschilderung . Seine reichen Tongemälde , die er in s. größten Werken , den '
Svmphonien , aufgestellt hat , schildern mit ergreifender Macht und Tiefe das Leben j
eines freien Geistes in der Natur , der bald mit tiefem Ernste in ihre Stürme blickt j
lind in harmonifche Ruhe zurückkehren läßt , bald mir leichtem Humor und mun¬
term Lcherz ihren Lpielew lauscht , bald mit der Inbrunst eines Geliebten sich in
ihr Anschaun vertieft . In ihn , vereinigte sich Hardn 's Humor und Mozarr 'S
Schwermiiih ; im Charakteristischen zeigte er fleh vornehmlich Cherubim geistesver¬
wandt . Aber er hatte , auf dem Wege s. Vorgänger einherschreitend , kühnere Bah¬
nen gebrochen , und die Musik scheint durch ihn das Äußerste gewagt zu haben . Be¬
kannt ist Reichardt ' S originelle Vergleichung dieser Korvphäcn der Tonkunst und
über die Stelle , die er B . unter ihnen einräumt . „Hardn " , sagt er in seinen „Brie¬
fen aus Wien " , „ erschuf das Duartett aus der reinen Duelle seiner lieblichen origi¬
nelle » Natur . An Naivetät und heiterer Laune bleibt er daher auch immer der Ein¬
zige. Mozart ' S kräftigere Natur und reichere Phantasie griff weiter um sich und
sprach in manchem Sah das Höchfle und Tiefste seines inner » Wesens aus ; er war
selbst mehr ereeukirender Virtuos , setzte auch mehr Werth in künstlich durebgeführw
Arbeit und baute so auf Havdn 'S lieblich phantastisches Gartenhaus seinen Palast.
B . heckte sich früh schon in diesem Palaste eingewohnt , und so blieb ihm nur , um
senie eigne Natur auch in eignen Formen auszudrücken , der kühne , trotzige Thurmbau , auf den so leicht Keiner weiter Etwas setzen soll, ohne den Hals zu brechen" .
Außer seinen großen Lymphonien und Ouvertüren , seinen Duintetts , O. uariektS
und Trios für Streichinstrumente , seinen zahlreichen Claviersonaten , Variationen
und andern kleine» Ltuckchen , in welchen sich der große Reichthum seiner musikali¬
schen Phantasie zeigt, hat er auch für den Gesang , doch minder glücklich, geschrie¬
ben . Hierher gehört seine kolossale Oper „Leonore " ( in der Umarbeitung „Fidelio"
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genannt ), einige Missen , ein Oratorium ( „Christus am Ölberge ") und Gelänge zum
Clavier , worunter die Composikion von Matthison ' s Adelaide rn einige Lieder Göthe' S einzig sind. In s. neueste» großen Svmphome aus l )- >n,,l Nr . 9 hat er die
Massen des Instrumentalorchesters mit der Macht derSingstimmen in dem Schluß¬
sätze ;u verbinden gesucht. Dieses u. s. große Misse scheinen s. letzten Merke zu sein,
da hingegen viele spater erschienene aus früherer Zeit herrührten . L . die Biogr.
Ludw . v. B .' S m. Urkh . über s. Werke , von Ioh . AI . Schlosser (Prag k828 ) .
I! e in n :> heißt eine bekleidete Gliederpuppe , die in Floren ; und in einigen
andern Ltädten von Italien beim Carneval , besonders am Dreikönigsvorabend
(das Wort soll aus essipü -niias verstümmelt sein) , vom Volke in komischer Procession herumgetragen wird.
B e fe st i g u n a s k u n st , s. Fortification
, Festung
». Schanze.
Befr
u ch t u n g. Jeder mit Gliedern versehene (organistrte ) Körper wird
von andern ihm ähnlichen erzeugt . Dies gilt vom Thier - und Pflanzenreiche . Zur
Fortpflanzung seines Geschlechts erhielt jeder gegliederte Körper eigne Theile,
welche man Zeugungs - und Befruchtungswerkzeuge nennt . Sie sind ebenso ver¬
schieden als bewundernswürdig , und bezwecke», daß der befruchtende Stoff oder
Samen mit dem zu befruchtenden Keime in Berübrung gebracht wird . Da ? Ge¬
schäft, welches diese Befruchtung bewirkt , heißt Begattung . Bei den Menschen
und -Läugthieren geschieht nach allgemeiner Annahme die Befruchtung dadurch,
daß sich ein oder mehre Bläschen , die den ersten Keim des jungen Geschöpfs ent¬
halten , von dem weiblichen Eierstocke losreißen und durch die Murtertrompete in
die Gebärmutter getrieben werden , wo die Berührung des befruchtenden Stoffes
mit dem ädeime vor sich geht . Wie aber aus dem befruchtenden Keime durch allmälige Ausbildung die Frucht entstehe , ist eine der schwersten Fragen , die wol Nie¬
mand genüglich beantworten wird . Nach der Evolution ? - oder Enkwickluugsbppoihese (s. Epig enesie ) liegen die Keime in der Mutter vorräthia , bis sie sich
durch den befruchtenden -Ltoff entwickeln. Ware dies, woher bei Menschen und
Thieren die Ähnlichkeit zwischen dem Erzeuger und dem Erzeugten ? Warum er¬
zeugen Neger und Weiße einen Mittelseblag ? Woher die Bastarde bei Befruchtung
von ungleichen Garnmgen , die sowol Ähnlichkeit mit dem Barer als der Mutter
haben ? — Die Vorstellung , daß die neueutstehenden organisieren Körper durch
allmälige Ausbildung hervorgebracht werden , ist unserm Erkenutnißvermögen und
selbst den Regeln aller philosopbischen Naturforschung weit angemessener als die
Lehre von der Entwickelung . Zufolge dieser Hypothese nimmt man an , daß der
Zeugungsstoff der Ältern , der an sich ungeformt ist, wenn er zur rechten Zeit und
unter den ersoderlichen Umstanden an den Ort seiner Bestimmung gelangt , für eine
in demselben nun zweckmäßig wirkende Lebenskraft , nämlich den Bilduiiastrieb,
zuerst empfänglich wird , kraft dessen bei der Empsängniß die allmälige Ausbildung
erfolgt . Durch die bestimmte zweckmäßige Wirksamkeit desBildungs -triebes in den
bestimmten dafür empfänglichen Stoffen wird nun die ebenso bestimmte Form und
Beickaffenheit aller ein ;elnen Gattungen von oraanisirten Körpern erhalten . Die
Befruchtung der Gewächse , folglich ihre Erzeugung , geschieht auf eine ähnliche
Art , wie bei den Thiere ». Die Gewächse haben ebenfalls männliche und weibliche
Gesa' lechtSglieker , die sich mit bloßen Augen sehen und unterscheiden lassen, doch
sind bei ihnen diese Theile gewöhnlich nickt , wie bei den Thiere », bleibend , sondern
verschieden nach der Befruchtung . DerSamenstaub
wird in eignen hierzu bestimm¬
te,! Gefäßen (den Staubbeuteln ) bereitet und aufbewahrt . Sein feinster Theil
dringt durch die in dem weiblichen Geschlcchtstheile , der Narbe , befindliche Öff¬
nung , durch den Griffel oder «Ltaubweg zu dein Eierstock oder Fruchtknoten , und
befruchtet die darin liegenden Keime oder Eier auf einmal . Diese Befruchlungklheorie der Pflanzen (das Sexualfpstem
) haben neuerlich Lchelver und
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Henschel mit Gründen bestellten, welche, ungeachtet manche Beobachtungen dafür
zu sprechen scheinen, doch starken Widerspruch gefunden haben . (« . Pflanzen
.) .
Befugniß
nennen wir jede Erlaubnis ;, Etwas zu thun oder zu lassen, be¬
sonders die Erlaubniß zu einer Handlung und die daraus hervorgehende moralische
Möglichkeit , sie zu verrichten , ja auch die Handlung selbst, deren Möglichkeit !
durch eine solche Erlaubniß begründet , oder welche dadurch gerechtfertigt wird . Die
Erlaubniß selbst kann entweder daraus entspringen , daß durch ein Gesetz eine ge- ^
wisse Classe von Handlungen verboten wird , wodurch die übrigen (nicht verbotenen ) erlaubt sind, oder die Desugniß dazu vor Andern ausdrücklich zugestanden wird , wie 1
z. B . durch ein Privilegium , durch einen Vertrag . Ist jenes Gesetz ein Gesetz, ^
durch welches die Vernunft überhaupt das FreiheitSgebiet der einzelnen Menschen i
gegen einander oder zur ganzen Gesellschaft innerlich oder äußerlich festsetzt, ein Ge - !
setz für die vernünftige Gemeinschaft unter den Menschen in Beziehung auf ihr ge- i
genseitizes äußeres Handeln , d. i. ein RechtSgeseh, oder ist die ausdrücklich ertheilte
Beftigniß einem solchen gemäß : so hat der Handelnde einen Anspruch oder Fode - ,
rung an Andre , welche von ihrer Seite eine Verpflichtung , Rechtsverbindlichkeit
ist, ihn in einer Verrichtung oder in der Unterlassung einer Handlung nicht zu stö¬
ren ; eine Federung , die, wenn sie Wirkung haben soll , auch gegen den Willen '
des Andern muß geltend gemacht werden können. Dieses nennen wir aber eine
rechtliche Befugniß , oder ein Recht , welches mithin seinem Wesen nach ein RechtSvei'hälkniß voraussetzt, das erst im Staate vollkommen vorhanden ist. Nicht jede Be - ,
fugniß ist daher ein Recht , weil nicht jedes Dürfen (jede Erlaubniß ) auf einem
RechtSgeseh oder einer rechtlichen Thatsache beruht . Der Freund ist z. B . oft be¬
fugt , von dem Freunde , in Beziehung auf ihr gegenseitiges Verhältniß , eine Un¬
terstützung zu verlangen , oder etwas ihn Betreffendes zu thun , was auf keiner
Verabredung beruht , und ohne eine solche nimmermehr würde rechtlich , d. i. mit
Zwang , gefedert werden können . Doch finden wir im gemeinen Leben die Aus - '
drücke : ein Recht und eine Befugniß , oft verwechselt und der Rechtsverbindlich¬
keit gegenübergestellt , besonders wenn von einer Handlungsweise geredet wird , '
welche durch ein Gesetz im Staate gerechtfertigt ist.
4.
Beg
, Fürst oder Herr , der Titel gewisser türkischen Beamten , deren mehre
unter einem Beglerbeg stehen.
Begasse
Karl
(
) , seit 1826 königl. preuß . Professor , geb. den 23 . Sept.
1791 zu Heinsberg bei Köln , ein ausgezeichneter deutscher Maler , erregte schon in
seinem 6. I . durch sein Malertalent Bewunderung . Sein Vater hakte ihn
jedoch gern zu seinem juristischen Stande gebildet ; allein das junge Talent folgte
seiner Kunst , und B . erhielt im 15 . I . einen Lehrer , der aber bei seiner Mittel¬
mäßigkeit keinen Eindruck auf ihn zu machen vermochte . Der Glanz des pariser
Museums zog den 19jährigen Künstler nach Paris , wo er sich den bekannten Gros
zum Lehrer wählte . Als preuß . Unterthan ward er 1814 seinem Könige in Paris
vorgestellt , der das erste kleine Bild von B . kaufte , ihn zu seinem Pensionnair er¬
nannte und ihm ein größeres Bild für den Altar zu malen befahl . B . wählte
Christus am Hlberge , und in Paris wie in Berlin , wo dieß Gemälde die Garni¬
sonkirche ziert, bewunderte man den Glanz der Farben und die Corrcctheit der Zeich¬
nung . Einen eigentlichen Namen machte sich B . zuerst mit seinem zweiten ( 11 Fuß
hohen ) Altarbilds , die Abnahme vom Kreuze , das er auf Befehl seines KonigS
in Paris malte , von wo er es , nach einem 7jährigen Aufenthalte daselbst , nach
Berlin überbrachte , wo dieses treffliche Bild der neudeutsche» Malerscbule im
Dome aufgestellt ist. 1821 ging B . mit königl . Unterstützung nach Italien ; seit
1826 lebt er wieder in Berlin.
Begeh
rungs
vermögen
nennt die Erfahrungsseelenlehre gewöhnlich
ein Hauprvermögen der Seele , welches den Willen und Widerwillen , die Neigun-
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gen und Abneigungen unter sich begreift . Kant bestimmt es als „das Vermögen
eines Wesens , durch seine Vorstellungen Ursache von der Wirklichkeit der Gegen¬
stände dieser Vorstellung zu sein" . Dies ist aber kein wesentlicher Theil des Be¬
griffs von diesem Vermögen , weil wir oft Etwas begehren , was wir nicht erlangen
noch verwirklichen können . Dadurch ist auch Begehren vom Handeln unterschieden.
Es gibt ein vernünftiges und ein sinnliches Begehren
. Jenes ist auf das Ange¬
nehme und Unangenehme , Nützliche und Schädliche , dieses aus das sittlich Gute
gerichtet und wird Wille im engern Sinn genannt . Statt des Ausdrucks : Begehrungsvcrmögen , der mehr das Unwillkürliche bezeichnet, bedient man sich lie¬
ber des Ausdrucks : Bestrebnngsvermögen.
Begeisterung
Enthusiasmus
(
), der Zustand ungewöhnlicher Regsam¬
keit des Geistes , namentlich der Einbildungskraft und des Gefühls , in welchem
gleichsam ein höherer Geist über den Menschen kommt und in ihm wirkt , unter¬
scheidet sich von der zügellosen und verworrenen Schwärmerei durch die festere Rich¬
tung der Geisteskräfte auf einen bestimmten Gegenstand , welcher die iLeele so er¬
füllt , daß der Geist desselben, oder etwas Ideales an demselben, lebendig , aber mit
klarem Bewußtsein , aufgefaßt wird und das bewegte Gefühl sich mitzutheilen an¬
treibt ; von dem Affecl dadurch , daß dieser eine die Besonnenheit raubende Übcrwallung des Gefühls , von dem Entzücken aber dadurch , daß dieses eine stillere,
sprachlose , jedoch tiefe und durch verklärtere Gebärde sich ankündigende Begeiste¬
rung ist. Der Zustand der Begeisterung aber kann unmittelbar durch einen äußern
Gegenstand oder durch Ideen und Bilder , welche die Seele erfüllen , bewirkt sein.
Auch ist die Begeisterung verschieden, je nachdem sie in einem mehr empfänglichen
als selbstthätigen Geiste das bewegte Gefühl nur zur unmittelbaren Mittheilung sei¬
ner Regungen treibt , oder das der selbstthätigern und eigenthümlichen Mittheilung
fähige Gemüth zu einem in seiner Art vollendeten Ausdrucke des Innern , das ist zur
Hervorbringung einer den idealen Gegenstand selbst darstellenden oder seiner Wir¬
kung nach aussprechenden vollkommenen Form anregt . Letztere ist die Begeisterung
des Künstlers , die man auch vorzugsweise Begeisterung nennt ; und sein Werk , in
dieser Begeisterung empfangen , ist somit zugleich der Ausdruck dieses innern vollen¬
deten Zustandes . Hieraus läßt sich auch erkennen , wie die Begeisterung des Künst¬
lers , oder, weil das Vollendete in der Kunst nur durch den Genius hervorgebracht
wird , des Genies beschaffen sein müsse und sich äußere . Das Kunstwerk ist ein ab¬
geschlossenes, selbständiges , harmonisches Werk , welches in seiner anschaulichen,
vollendeten Form eine Idee auf eigenthümliche Weise offenbart . Diese Selbstän¬
digkeit und Eigenthümlichkeit wird nicht durch Bewußtsein der Regeln , nach welchen
die Kunst wirkt , hervorgebracht , sondern setzt eine natürliche , durch Übung zur Fer¬
tigkeit erhobene Geistesfähigkeit voraus , einen bestimmten Stoff zufolge einer lei¬
tenden Idee , welche man demselben einprägt , gleichsam zu beleben, welche Fähig¬
keit, in Hinsicht der äußern Bedingungen der Darstellung , mit spielender Leichtig¬
keit und , wie eine höhere Nakurgabe , den Kunsttrieben der Thiere ähnlich wirkt.
Diese Leichtigkeit wird auch durch das völlige Hingeben des Gemüths an den ge¬
wählten oder gefundenen Gegenstand befördert , vermöge dessen der hervorbringende
Künstler seine äußern zufälligen Umgebungen ganz vergißt und einzig in seinem
Werke , wie in einer andern Welt , verweilt . Das Wunderbare dieses Zustandes
ist daher das in dem Wesen des Genius begründete natürliche und nur augenblick¬
lich aufgehobene Gleichgewicht einer bewußtlosen Kraft , welche gleichsam instinktmäßig bildet und gestaltet , und des Bewußtseins , welches die Idee beim Bilden
vorhält . Letztere zeigt sich an dem Kunstwerke durch seine Anordnung und zweck¬
mäßige Einrichtung , in Beziehung auf den ihm zum Grunde liegenden Gedanken,
sowie im Gegensatze der Verworrenheit und Zügellosigkeit , welche im Traume und
in einem schlechten Werke herrscht ; erstere in der Unendlichkeit harmonischer Bezic-
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hangen , welche das wahre Kunstwerk in sich trägt , ohne einen bestimmten äußern
Zweck und Absichtlichkeit in seiner Zusammenstellung zu verrathen . Dia » kann
aber Momente der Begeisterung unterscheiden , obwol niemals als in der Zeit ge¬
schieden bestimmen . Denn erstlich faßt der Künstler irgend einen Gegenstand im
idealiscbcn Lichte auf , und dieser setzt seine Kräfte in außerordentliche Regsamkeit;
dann bildet seine Phantasie die Theile dieses Gegenstandes vollkommen aus , und
das innerlich geschaute Bild wird endlich i» einem anschaulichen Darstellungsmittel.
(Sprache , Ton , Gestalt ) lebendig und äußerlich ; die jauste der innern Anschauung
treibt zur Mittheilung . Jene Regsamkeit der Kräfte aber , die hier das in sich Voll¬
endete so sicher und leicht hervorbringt , daß ihre Eneuanisse den Künstler selbst über¬
raschen müssen , der sich von diesem Zustande keine Rechenschaft zu geben weiß, hat.
man schon im Alterthume einer hoher » Eingebung zugeschrieben, vermöge welcher
der Künstler gleichsam als Werkzeug der Gottheit wirke , und daher auch behauptet,
der Künstler
werde geboren. Wie
nun das wahre Kunstwerk selbst eine'
lebendige Regel für sich ist, okne die Regel unmittelbar zu lehren und hervorleuchten,
zu lasse» , so ist des wahren Künstlers Begeisterung keine das schöne Gleichgewicht
des Geistes aufhebende Aufwallung , die sieb mit Lturm und Drang , durch Thrä - i
nen und Verzückungen , oder durch andre Wirkungen eines jeglichen Weinrausches
ankündigt , sondern die tiefe, mit Ruhe wohl bestehende Bewegung und der Drangs
eines harmonischen Gemüthes , dem das Maß des Schönen zur natürlichen Fornrz
seines Wirkens geworden ist. Auch leuchtet ein, daß Derjenige , welcher ein reichhal - l
tiges harmonisches Werk hervorbringen soll, einen Reichthum von Ideen und An¬
schauungen überhaupt schon in sich kragen müsse , welche in der Begeisterung nur
leichter und freier zuströmen und sich entwickeln, keineswegs aber überhaupt erst in
diesem Zustande ohne Zuthun des Künstlers entspringen ; weshalb Manche , uml
ihrem Gedankenmangel abzuhelfen , sich durch künstliche Mittel in Begeisterung zu
versetzen streben . Ist aber die Begeisterung des Künstlers nicht nothwendig einet
stürmische Aufwallung , sondern tiefe , starke Regung der erzeugenden Kräfte des
GemürbeS ; so kann sie auch , obwol nicht immer in gleichem Grade , herrschende j
Stimmung
des Künstlers sein. Übrigens ist die Begeisterung des Künstlers auch l
nach der wesentlichen Verschiedenheit der Kunst und Kunstgattungen verschieden, indem z. B . die bildende Kunst eine hohe Regsamkeit der durch Naturanschauung i
entwickelten Einbildungskraft , die Tonkunst eine ungemeine Schwungkraft des Ge - ^
fübles , welche in harmonischen Tönen ihren Ausdruck findet , voraussetzt . Überallaber ist kein wahres Kunstiverk ohne Begeisterung möglich, lind insofern ist sie Wuelle
desKunsiwerkS und Grundursache derKunst . S . des Abbe Bettinelli Werk ,,l >Al'
eiiNGmmo » eile bell «; urti " (Mailand 1166 ) , dann in seinen „ Ozwro " ; deutsch
von Werthes (Bern 1178 ) , und Fernow in seinen „Röm . Studien " .
's.
Begharden,
s . Begui
n c n.
Begierden
sind durchSiunlichkeiterregteBegebrungcn,besonders
wenn
sie sich stark äußern und auf eine Verbindung mit einem Gegenstände gerichtet sind,
dahingegen der Abscheu den Gegenstand zu entferne » sticht.
D e g l a ti b i g u n g s s ch r e i b e n , s. Gesandten.
B e g l e i t u n g , in der Musik (krau ;, ueeniiiii -mmunenl . ital . aecmmpapummc-nic,) , im Allgemeinen derjenige Theil der Musik , welcher zur Unterstützung
einer Hauptinelodie (Solo - oder obligate Stimme ) dient . Dies kann durch alle,
oder doch wenigsten ? die gebräuchlichsten , oder auch nur einzelne Instrumente ge¬
schehen. Man hat also musikal . Stücke mir Begleitung von »kehren und auch eines
einzigen Instrumentes . Die Verzeichnung alles Dessen , was sorool die jedesmalige
Hauptstümne als auch die dazu gehörige Begleitung , besonders wenn diese von
mehren Instrumenten geführt wird , vorzutragen bat , ist in der Partitur
s ( . d.)
vorhanden . In künstlerischer Hinsicht kann die musikalische Begleitung aus einem
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koppelten Gesichtspunkte betrachtet werden : einmal als Erzeugnis; des Tonsetzers,
und zweitens als darzustellende Hervorbringung des vortragenden Tonkünstlers.
Die Wirkung , welche die Begleitung , als musikalischer zczatz genommen , zu ma¬
chen im Stande ist , beruht auf noch so wenig bestimmten Grundsätzen , das der
Satz der Begleitung vielleicht schwieriger ist als die Hervorbringung der Melodie
(Hauptstimme ) selbst. H .msig bringt ein musikalischer Gedanke durch die Beglei¬
tung eine bald gute , bald schlechte Wirkung hervor , ohne daß der Verstand den
Grund von dieser Verschiedenheit klar und deutlich aufzufinden vermochte . Bis jetzt
sind noch immer vorzugsweise die Italiener im Besitze des Verdienstes einer klaren,
sich auf wenige Noten beschränkenden und dennoch höchst wirksamen Begleitung ge¬
wesen, und in dieser Hinsicht unterscheidet sich die ital . Musik aufeine sehr auffal¬
lende Weise von der deutschen und französischen, indem sie die Wirkung der Haupt¬
stimme nie schwächt. Die Franzosen dagegen sind auch in diesem Theil der Eomposition bei weitem hinter beiden Völkern zurückgeblieben , weil bei ihnen im All¬
gemeinen die Menge der Norenauch für die Wirkung derselbe» gehalten zu werden
pflegt . Was nun die Begleitung als Werk des ausübenden Tonkünstlers betrifft,
so erfodert diese ebenfalls das sorgfältigste Studium und die sinnigste , feinste Aus¬
übung des bildenden Künstlers . Besonders ist die Begleitung der einzelnen Soloinstrumente , wie z. B . der Geige , der Flöte , des Claviers u. s. w. , von der höch¬
ste,' Schwierigkeit und setzt, wenn sie zweckmäßig sein soll , große Einsicht und
Gewandtheit voraus . So machen die ital . Tonsetzer aus der Begleitung desFlügels zum ganzen Orchester , besonders aber zu dem Recitative
s ( . d.) , eine
eigentliche Kunstaufgabe , die sie mit dem angestrengtesten Fleiße zu lösen suchen.
Denn da der Zweck aller musikalischen Begleitung kein andrer sein kann und sein
soll . als die Wirkung der Hauplstunme zu erhöben , so geht daraus hervor , daß
die Pflicht des Begleiters besonders in der Kunst bestehe, sich jener anzuschmiegen,
sie zu unterstützen , kcinesweges aber sie beherrschen oder gar unterdrücken zu wollen.
B e g l e r b e g , Fürst der Fürsten , oder Herr der Herren , ist derTitel cines
türkischen hohen Beamten , der als Statthalter über eine Provim , welche alsdann
Beglerbeglie heißt , gesetzt ist und verschiedene Sandschaks , Begs , Aaas u. s. w.
unter sich hat . Die Statthalter zu Sophia , Kimahya und Damaskus haben vor¬
zugsweise diesen Titel.
Begnadigungsrecht
ju( ? spogstisuili ) , ein in dem Rechte der
Gesetzgebung enthaltenes Majestätsrecht , vermöge dessen dem Staatsoberhaupte zu¬
steht, Strafen , die durch die Gesetze bestimmt sind, in einzelnen Fällen zu mindern
oder gänzlich aufzuheben . Der Grund davon ist, weil der Gesetzgeber am besten be¬
urtheilen kann , oh der Zweck einesStrafgesetzeS , dessen rechtsgültiger Ausleger er
ist , in einem vorkommenden Falle eine Ausnahme erleidet ; dieser Grund ist mit¬
hin nicht subjectiv (aus der Person des Gesetzgebers hergenommen ) , sondern ob¬
jectiv (auf die Person des zu Strafenden sich beziehend) . So begnadigt z. B . ein
Fürst einen Mann , der sonst große Verdienste um den Staat hat.
Begräbnis
; , s. Beerdigung.
B e g r ä b » i ß p l ä tz e, bei uns : Kirchhof , Gottesacker , Gottesgarten,
Friedhof . Den Gebrauch , die Todten an gemeinschaftlichen Orten zu begraben,
findet man bei den ältesten Nationen . Die Römer hatten ihn in den früheste » Zei¬
ten ; späterhin , da die Republik am blühendsten war , wurden die Todten ver¬
brannt und nur die Asche, in Töpfen ( ui ,n,e) gesammelt , begraben . Die alten
Deutschen begruben ihre Verstorbenen in den von ihre » Priestern geheiligten Hai¬
nen . Mit Einführung der christlichen Religion wurden gemeinschaftliche geweihte
Orrer dazu bestimmt , und nun ward es für Schande gehalten , nicht in die geweihte
Erde zukommen ; daher die Verweigerung des Begräbnisses dahin zu den Strafen
des Kirchenbannes gehörte . Lochen die Römer hatten den Gebrauch , ihre Begrab-
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nisse wenigstens mit einem Steine Zu versehen , auf welchem der Name des Derstorbenen und der Wunsch : Er ruhe wohl (Ntilli leim levis , d. i. die Erde sei
ihm leichk), bezeichnet war . Dies erhielt sich auch beiden Christenund pflanzte sich
zu den Deutschen fort . Die Begräbnisse in den Kirchen rühre » von einem , den
Menschen aller Zeiten und Nationen gemeinschaftlichen Hange her , seine Ange¬
hörigen noch im Tode zu ehren . Daher wurden schon bei den Ägyptern , Griechen
und Römer » über die Gräber der Vornehmen oder sonst merkmürtigcr Personen
Gebäude , Pyramiden , Mausoleen oder Tempel gesetzt, sowie in den christlichen
Zeiten kleine Kirchen , die nian Capellen nannte . In den ersten Zeiten des Chri¬
stenthums begrub man die Märtyrer in Felsenhöhlen , die man nach und nach zu
geräumigen unterirdischen Gewölben erweiterte und öLchlafkammern nannte . An¬
dre schätzten es in der Folge für ein Glück , wenn ihre Gebeine neben der Asche eines
Märtyrers ruhen durften . Die Gräber der Märtyrer wurden deßwegen dadurch
ausgezeichnet , daß man weiße Altäre darüber errichtete . Als die Christen ihre Re¬
ligion öffentlich ausüben durften , erbauten sie sich Kirchen , und späterhin wandelte
nian sogar die heidnischen Tempel in christliche Kirchen um . Schon im 4 . Jahrh .
baute man daher Kirchen über die Gräber der heiligen Märtyrer , und weil man
glaubte , daß ein Ort durch die Asche derselben vorzüglich geheiligt werde , so suchte
man bei Erbauung neuer Kirchen in den Städten , oder bei Umwandlung der heid¬
nischen Tempel in christliche Kirchen , die Überbleibsel (Reliquien ) der Märtyrer
sorgfältig auf und begrub solche unter dem Altare der neuen Kirche , um diese dadurch zu heiligen . Der Glaube , daß es ein Glück sei, in der Nähe eines Heiligen
begraben zu werden , ward immer allgemeiner unter den Christen . Kaiser Konstan lin , der 337 starb, war der Erste , von dem man weiß, daß er sein Grab in einer
Kirche , und ;war in der Apostelkirche zu Konstantinopel , bestellte, wozu er, als der
Erbauer derselben, wahrscheinlich ein vorzügliches Recht zu haben glaubte . Zhni
machten es die Bischöfe bald nach, und endlich kamen alle Diejenige » , welche die
Kirche reichlich beschenkten, zu gleicher Ehre . Die Kaiser Theodosius und Zustinian
untersagten zwar die Begräbnisse in den Kirchen , allein vergeblich ; Leo der Weise
erlaubte sie Jedermann wieder. Erst in neuern Zeilen überzeugte man sich, wie
nachtheilig für die Gesundheit der Lebenden e§ ist, wenn sie in der Gesellschaft der
Todten längere Zeit zubringen sollen, vollends wenn die Leichen in bloßen Särgen
stehen bleiben und nicht rief genug in die Erde kommen , wie der Fall meistens in
den Grabgewölben in Kirchen ist, wo die Dünste der Fäulniß um so eher aufstei¬
gen und sich in der Luft verbreiten können. Es trug sich zu, daß , wenn solche Begräbnißgewölbe geöffnet wurden , nicht nur Die , welche zunächst dabeistanden , todt
niederfielen , sondern daß es sogar lange Zeit Niemand wagen durfte , in diese Kir¬
chen zu gehen , ohne sich gefährlichen Zufällen auszusetzen. Auch wenn sie nicht
geöffnet werden , steigt doch, zumal im Sommer bei heißer Witterung , der Leichcndunst in die Luft und gibt Veranlassung zu Krankkeiten . Auch durch Einstür¬
zen solcher Grabgewölbe kann Unglück geschehen, wie z. B . 1775 in der -Ltadtkirche zu Havelberg während des Gottesdienstes geschah, wo mehre Menschen mit
hinunterstürzten . Man hat jetzt beinahe allenthalben das Begraben in Kirchen ab¬
geschafft oder doch beschränkt, selbst in Neapel und in Rom wurden 1809 die bis
dahin allgemein üblichen Begräbnisse in den Kirchen verboten , unddie Anlegung der
Begräbnißplätze außerhalb der Ltadt angeordnet . Wie nachahnmngswurtig ist die
Sitte der herrnhuter Gemeinden , welche aus ihrem Begräbnißplätze einen Garten
bilden ! Hier mildert der Genuß einer heitern Natur und des BlüthenduftS die
Wchmuth beiden ! Andenken an die Heimgegangenen Geliebten durch den lebendigen
Gedanken an den Herrn der Natur und an das unvergängliche Leben des Unsterbli¬
chen in uns zursanftcn Rührung einer erhebenden kraftvollen Hoffnung .
II.
Begriff.
Wir haben einen Begriffvonciner ^ ache, wenn wirdieMerk-
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male derselben (Dasjenige , was eine Sache dergestalt von der andern unterscheidet,
daß der Verstand beide mit einander nicht verwechseln kann ) aufgefunden und uns
gehörig verstnnlicht haben . Es erhellt aus sich selbst, daß , um Begriffe bekommen
zu können , wir des Bewußtseins bedürfen , weil ohne ein solches durchaus kein
Begriff möglich ist. Sinnliche Begriffe sind in demjenigen Ergebnisse begründet,
welches durch die Wirkung der Gegenstände auf die Sinne hervorgebracht wird.
Empirische Begriffe sind solche, die Merkmale in sich fassen, welche sich ausErfahrungSgegenstände beziehen. Die reinen Begriffe sind wiederum reinsinnliche Be¬
griffe , deren Gegenstände in der reinen Anschauung liegen , wie z. B . Dreiecke ; oder
reine Vcrstantcsbegriffe , wie z. B . Ursache. Letztere sind entweder reine Stamm¬
begriffe des Verstandes (Kategorien , Elementarbegriffe , Prädicate ) oder abgeleitete
Verstandesbegriffe (Prädicabilien , Schemata ), welche letztere durch die Verknüpfung
mehrer Kategorien unter sich und durch Beziehung derselben auf reine Anschauung
oder auf Empfindung überhauptenkstehen . Transscendental heißen Begriffe , wenn
die Formen derselben so beschaffen sind, daß ihnen kein Stoff in der Anschauung
und Erfahrung angemessen sein kann , daß sie mithin alle Möglichkeit der Erfah¬
rung übersteigen und in der Sinnenwelt kein ihnen entsprechender Gegenstand vor¬
handen ist, wie z. B . Wesen aller Wesen . Problematisch heißt ein Begriff , wenn
weder die Möglichkeit noch die Unmöglichkeit seines Gegenstandes erkannt wird;
unmöglich , wenn er sich selbst oder dem Gegenstände widerspricht . In Hinsicht
aufdie Form unterscheidet man j ) die Quantität der Begriffe . Diese begreift die
Eztension oder den Umfang (Sphäre ), welchx das Gebiet ist, über welches sich der
Begriff erstreckt , und die Inteission (Eomprehension ) der Begriffe . Letztere ist der
Inbegriff aller Merkmale , welche indem Begriff überhaupt gedacht werde », z. B.
ein von 3 Linien eingeschlossener Raum . Hierbei ist die Regel der Logiker zu be¬
merken : je größer die Intension , desto geringer die Extension , und umgekehrt.
Je mehr Merkmale ein Begriff hat , auf desto weniger Gegenstände erstreckt er sich.
2) Die Qualität der Begriffe betreffend , so sind sie positiv, insofern sie bejahen,
negativ,
insofern sie Etwas verneinen . 3) Der Relation nach sind die Begriffe
absolute,
in welchen ein Gegenstand für sich und ohne Beziehung auf einen an¬
dern , relative,
in welchen das Verhältniß eines Gegenstandes zu einem andern
vorgestellt wird . 4) Der Modalität nach , d. i. in Beziehung auf das Erkenntnißvermögen , ist ein Begriff klar und deutlich, oder dunkel und verworren . Die Deut¬
lichkeit aber hat verschiedene Grade . Analytische
Begriffe sind solche, welche
durch Zergliederung gewisser Vorstellungen , synthetische,
die durch Verknü¬
pfung derselbe» gewonnen werden.
Begrüßung
nenntman diedurch Sitte , Gewohnheit oder stillschweigende
Übereinkunft gewöhnlich gewordenen Zeichen, durch die man Andern ini Umgänge
seine Achtung , Liebe, Ergebenheit oder Wohlwollen zu erkennen gibt . Gruß , Grü¬
ßen , kommt von dem plattdeutschen Gröten , groß machen , her . Also : Gott
grüßedich ! heißt : Gott mache dich groß (beglücke, segne dich) ! Bald besteht die
Begrüßung in gewisse» Gebärden , bald fügt man diesen stummen Zeichen der Ge¬
sinnung noch eine ausdrückliche Versicherung oder eine Wunfchformel bei. Die
Verschiedenheit geht oft so weit , daß Das , was bei einem Volke als Höflichkeits¬
bezeigung oder als vorzügliche Artigkeit gilt , bei einem andern für ein Merkmal der
Ungesthliffenheit gehalten wird . Wenn man es in den meisten deutschen Ländern
für eine Pflicht des Anstandes hielt und zum Theil noch dafür ansieht , Damen die
Hand zu küssen, so gilt dieser Handkuß in Italien für ein Zeichen der Vertraulich¬
keit, die sich nur die nächsten Freunde erlauben dürfen . Dagegen lassen sich die
russischen Damen nicht die Hand , sondern die Stirn küssen und würden sich durch
Unterlassung dieser Sitte oder durch den Handkuß beleidigt fühlen . Statt der in
dem protestantischen Deutschland üblichen Grüßformclu : Guten Morgen ! Ihr
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Diener ! u. s. w. grüßt der katholische Bewohner Deutschlands mit dem vom Papst
Benedict XIII . 1128 empfohlenen katholischen BundeSgruß : Gelobt sev Jesus
Christus ! welcher mit dem Gegengruß : In Ewigkeit Amen ! erwidert wird . Der
Bergmann ruft dem Bergmanne zu: Glück auf ! Die unter dem Namen des Lalutircns bekanmen milüairischen Begrüßungen , welche zu Anfange des 16 . Jahrh,
bei den Demschen aufkamen , geschehen durch Berührung der Kopfbedeckung , -Len¬
kung der Fahnen und des Degens , oder auch durch Erhebung der Gewehre . Lchiffe,
welche sieb begegnen , grüßen sich durch Abfeuerung des Geschützes, durch dasStreiche» der Flagge oder durch Erhebung des Leegeschreies u. s. w. Bezeigen wir
selbü den vornehmsten Personen unsere Achtung nur durch Verbeugung und Kopfentblößung , so wirft sich dagegen der Russe vor seinem Herrn hin , umfaßt seine
Knie und küßt sie. Der Pole verneigt sich bis zur Erde , und der Böhme küßt weniastens die Kleider Dessen , dem er tiefe Ergebenheit zu erkennen geben will. Fast
bei allen Völkern gelten wechselseitige Berührungen als Ausdruck freundschaftlicher
Gesinnungen . Händedruck , Umarmung und Kuß sind auch bei nichteurop .uschen
Völkern Zeichen der Achtung und Liebe. Einige Völker berühren noch andere Theile
des Körpers bei derBegrüfung . So drücken die Lappländer , wenn sie sich begrüßen,
die Nasen fest an einander . Auf einer der größern Entladen benetzt man sich die
Haare beim gegenseitigen Begegnen , und die Franken sollen sich ein Haar ausge¬
rauft und es der Person , die sie begrüßten , überreicht haben . Der Türke schlägt
beide Hände über einander , legt sie auf die Brust und beugt sich mit dem Kopfe
gegen Den , welchen er grüßt . Der Gruß der Hindus in Bengalen besteht darin,
beu¬
daß sie mit der rechten Hand die Stirn berühren und dabei denKopfvonvärtS
gen . Bei einer tiefen Verbeugung legen sie erst die rechte Hand auf die Brust , be¬
rühren dann mit dieser Hand die Erde und zuletzt die Liirn . Dabei nennen sie sich
unterthänige S klaven Desjenigen , welchen sie grüßen . Die Bewohner der manil'sehen Inseln beugenden Leib sehr tief , legen die Hände auf ihre Backen , halten
ein Bein in die Höhe und die Knie gebogen . Die Insulaner von Lamurzcc , auf
den neuen Philippinen , fasten die Hand oder gar den Fuß Dessen , den sie grüßen
wollen , und reiben sich mit demselben das Gesicht. Auf der Insel Lumakra neigt
, dener grüßen will , kniet dann
sich der Grüßende , bittetumdenlinkenFußDeffcn
auf die Erde und berührt mit diesem Fuße seinen Wirbel , seine Stirn , Brust und
Knie . Zuletzt berührt er mit seinem Kopfe die Erde und bleibt einige Augenblicke
ausgestreckt auf dem Bauche liegen. Überhaupt tragen die meisten Begrüßungsar¬
ten >m Oriente das Geprägeeiner sklavischen Denkart . Die uralte Sitte , sich vor
vornehmen Personen niederzuwerfen , oft auch ihnen die Füße zu küssen , hat sich
daselbst bis auf diesen Tag erhalten . — Bei einem Gastmahle in Persien geht der
Wu th seinen Gästen eine Strecke entgegen , bewillkommnet sie mit den ehrfurchts¬
vollsten Eomplimenten , läuft dann schnell zurück bis an die Thür seines Hauses
und erwartet hier die Ankommenden , um ihnen noch einmal mit denselben Ceremo¬
nien seine Hochachtung zu bezeigen. Wenn sich in China 2 Personen zu Pferde
begegne» , so steigt der Niedere vor dem Höher » voin Pferde und läßt stehend diesen
vorbei . Hier gibt es auch eigne Grüße für Mannspersonen , andre für Frauen¬
zimmer . Tressen sich bekannte Männer , so schlagen sie die Hände auf der Brust
oder über dem Kopfe zusammen , beugen den Kopsein wenig nieder und sagen dabei:
'löst,, . Diii — ein Complimentirwort ohne bestimmte Bedeutung . Bei den Be¬
grüßungen solcher Personen , denen sie höhere Achtung schuldig zu sein glauben,
schlagen sie erst die Hände zusammen , heben sie dann in die Höhe und lassen sie
endlich bis auf die Erde sinken. Freunde , welche sich nach langer Trennung wieder¬
sehen , fallen wiederholt auf die Knie nieder und beuge» sich mit dem Kopfe bis zur
l>>? (Ist Alles bisher glücklich gegangen ? ) oder:
Erde . Dabei sprechen sie :
Vniitp ist. (Das Gluck ist auf deinem Gesichte abgebildet .) Frauenzimmer grüßen
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sich mit den Worten : Van k» (Lllles Glück sei auf keiner Seite ). Mannsperso¬
nen dürfen aber von ibnen nicht gegrüßt werden . Kinder und Dienstboten tasten
vor ihren Altern und Herrschaften auf die Knie . — In Japan zieht der Geringere
vordem Vornehmer » die Sandalen ( ledernen Sohlen ) aus , steckt die rechte Hand
in den linken Ärmel , läßt die so verschränkten Arme langsam bis an die Knie hinab¬
gleiten , geht mit kurzen , abgeineftenen Schritten , hin und her wankend , vordem
Andern vorüber und ruft mit furchtsamen Gebärden : .VuI >! ,VnP >>! (Füge mir
kein Leid zu !) In Siani wirft sich der Geringere vor dem Dornehmern zur Erde.
Dieser schickt dann einen aus seiner Begleitung , welche bei S tandespersonen sehr
zahlreich ist , zu ihm und läßt untersuchen , ob er etwas Übelriechendes gegessen
habe oder bei sich führe . Ist dies der Fast , so empfängt er von dem Vornehmen
einen Fußtritt und muß sich sogleich entfernen . Im entgegengesetzten Faste hebt ihn
der Bediente auf . Frauenzimmer , auch wenn sie schon bei Jahren sind , wei den
mit Namen , von den kostbarsten und schönsten Dingen entlehnt , begrüßt , bei wel¬
chen aber nie das Beiwort ftmg fehle» darf , als : junger Diamant , junges Gold,
junger Himmel , junge Blume u. s. w. Wollen Freunde sich ihre gegenseitige
Freundschaft zuerkennen geben , so ritzen sie sich ein wenig in die Hand und saugen
sich einander das Tröpfchen Blut aus der Wunde . Auf Ceylon bringt man bei dem
Gruße die flache Hand an die Stirn und macht dabei eine tiefe Verbeugung . Vor
einem Obern wirft man sich auf die Erde und wiederholt dessen Namen und Würde
wol fünfzig Mal , indessen der Vornehmere sehr ernsthaft vorüberscbreitet und den
Grüßenden kaum eines Kopfnickens würdigt . Der gemeine Araber ruft dem ihm
Begegnenden zu : d>alün >
(Friede sei mit Euch !) eüiGruß , dessen sich
auch seit langen Zeiten die Juden bedienten . Dabei legt er die linke Hand aufdie
Brust , zum Zeiche» , daß ihm der Wunsch von Herzen gehe. Der Begrüßte ant¬
wortet : .Uc-ilr „ iu i-üsalü » , ! (Mit Euch sei Friede !) AsteinvornehmereÄraberum:
armen sich 2 bis 3 Mal , küssen sich die Wangen und erkundigen sich 2 bis 3
Mal »ach dem gegenseitigen Befinden , wobei jeder seine eigne Hank küßt . Die
Araber der nach ihnen benannten Wüste geben sich 6 bis 10 Mal die Hand.
In Pemen erlauben die vornehmen Personen , jedoch erst nach langem Weigern,
daß man ihnen die Finger küsse. — IuAsnka ist die Begrüßung durchaus sklavisch.
Abvssinier und andre Nationen faste» auf das Knie und küssen die Erde . Viele
Negernationen fassen sich bei den Händen und ziehen sich die Finger so heftig an,
daß diese knacken. Die Neger aufSierra -Leone beugen den rechten Ellenbogen so,
daß die Hand an den Mund kommt . Der Begrüßte thut ein Gleiches , sodann
wird der Daumen und Zeigefinger zusammengelegt und langsam zurückgewgen.
Andre Neger schnippen milden Fingern , wenn sie Jemandem begegnen , ziehen
sich den Kamm aus den Haaren und stecken ihn wieder ein. In llnterguinea ergreift
der Grüßende die Finger Desjenigen , welchen er grüßt , bringtste in eine besondere
Lage , druckt sie, schnappt schnell damit und ruft dabei aus : .Ilftftu ! -Aaln ! (Dein
Diener ! dein Diener !) Auf der Goldküste von Oberguinea umarmen sich Freunde,
fügen die 2 Vordersinger der rechten Hand so zusammen , daß sie knacken , beu^ gen den Kopftind sprechen wiederholt : Au ?.i ! »>,-,.1! (Guten Tag ! guten Tag !)
! Ska tweSpersonen rufen nach dem Fingerknacken : kor , ! Ixwe ! (Friede ! Friede !)
. — . Wenn die Mandingos ein Frauenzimmer grüßen , so fassen sie die Hand dessel^ ben , bringen sie an ihre Nase und beriethen sie 2 Mal . Der Engländer Snell! grave wurde mikseinen Begleitern von einem Gesandten desKönigS von Dahomev,
welcher 500 Negersoldaten bei sich hatte , auf eine noch sonderbarere Art begrüßt.
: Die Officiere dieses CorpS näherten sich den Engländern mit entblößten Deaen,
welche sie unter seltsamen Bewegungen und Sprüngen unaufhörlich um den Kopf
! herumschwangen . Dann setzten sie ihnen den Degen auf den Leib, und nach Wie> derholung dieser Capriolen reichte ihnen der Gesandte die Hand und trank ihre Ge-
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sundheit . Von den reitenden Mauren in Marocco werden Fremde auf eine Art be¬
grüßt , wodurch diese leicht in schrecken gesetzt werden kennen . Der Maure reitet
nämlich im Galopp auf den Fremden zu , sodaß es gant das Ansehen bat , als
wolle er ihn uberreiten . Dann hält er schnell an und feucrr unter der Nase des
Fremden das Gewehr ab . Personen von gleichem Stande grüßen sich bevnahe auf
europäische Art . Sie schütteln sich die Hände und küssen sich gegenseitig , besonders
wenn sie Freunde sind, Gesicht und Bart . Die Ägypter strecken die Hand aus,
legen sie auf die Brust und neigen den Kopf . Don der größten Artigkeit zeugt ein
Kuß auf die eigne Hand , welche man dann aus den Kopf legt . Nur den vorneh¬
men Männern , nicht den Frauen , küßt man die Hand . Niedere Ofsiciere halten
den Hähern bei dem Aufsteigen auf das Pferd den Steigbügel . Im Divan zieht
der Niedere dem Hähern einen Pantoffel aus , legt ihn neben sich und empfängt
von dem Andern den nämlichen Gruß . In andern Gegenden Afrikas zieht man
sich die Kleider aus , fallt auf das Knie , senkt den Kops bis auf die Erde und bedeckt
sich mit beiden Händen Kopf und Lchuliern mit -Land . Die Äthiopier fassen die
rechte Hand Dessen , dem sie ihre Achtung bezeigen wollen , und bringet , sie an ihren
Mund , nehmen ihm auch wol die Leibbinde ab und binden sich dieselbe fest um,
sodaß der Andre einige Zeit halb nackend bleibt . Sehr umständlich sind die Be¬
grüßungen unter deck Völkerstämmen des nordwestlichen Amerika . Begegnen
sieht ! Haufen solcher Wilden , so machen sie, wenn sie etwa LO— ZOLchrikte
von einander entfernt sind, Halt , legen sich auf die Erde und bleiben einige Augen¬
blicke ganz still liegen . Hierauf treten die beiden Ältesten jeder Partei hervor und
erzählen sich gegenseitig sehr umständlich ihre auf der Reise bestandenen Gefahren.
Sobald diese Erzählungen geendigt sind , fangen sie Alle an zu seufzen. Diese
Seufzer gehen endlich in ein abscheuliches Geheul über , in welchem es vorzüglich
die jungen Mädchen den Übrigen von der Gesellschaft zuvorzuthun suchen. Mit
diesen herzzerreißenden Beweisender Theiluabme nähern sich beide Theile einander,
aber jedes Geschlecht besonders . Es werden Tabackspfeifen herumgegeben , und das
Trauerconcert verwandelt sich bald in fröhliches Lachen. — Die Art , wie sich die
Eingeborenen des südlichen Amerika begrüße », ist kurz. Ihre Anrede ist : N »a
re liu ? (Du !) und die Antwort : A ! ( Ja ! — Der Wilde aufNeuorleaus bricht,
wenn er einen Vornehmen grüßt , in ein lautes Geheul aus . In derHüite wieder¬
holt er den Gruß , indem er die Arme über seinen Kopf in die Höhe bält und 3
Mal heult . Durch ein abermaliges Geben ! dankt er , wenn ihn der Vornehme
durch ei» schwaches Seufzen zum Niedersetzen nöthigt . — AufOtaheire und über¬
haupt auf den Gesellschaft !?- und Freuntschaftsmseln berührt man sich die Nasen¬
spitze». Dieser Gruß wird dadurch erwidert , daß man die Hand des Grüßenden
ihm derb an Nase und Mund reibt . Der Otahener pflegt auch Dem , welche» er
zum Freunde wählt , bald ein Ltuck seiner Kleidung , bald seine ganze Bekleidung
anzulegen . — Die Bewohner von Neuguinea bedecken ihr Haupt mir Baumblartern . Dadurch drucke» sie nicht nur ihren Gruß aus , sondern diese Bedeckung gilt
11.
auch als ein Zeichen des Friedens .
) , weibliche Personen , die sich, ohne Klosterge¬
(
» en Begutren
Bcgui
lübde gethan und die Regeln eines Ordens angenommen zu haben , zu Übungen
der Andacht und Wohlthätigkeit vereinigten und Gesellschaften bildeten , welche in
eignen , oft durch Schenkungen bereicherten Beguinenbäusern oder Begumerien
zusammenlebten und sich durch Fleiß , Gottesfurcht , Eingezogenheit und Sorg¬
falt für die Jugenderziehung vor andern Laien auszeichneten . Solche Gesellschaften
waren seit Ende des 11 . Jahrh , in Deutschland und den Niederlanden entstanden
und im i - . und 13 . Jahrh , sehr blühend . Sie wurden auch von Männern nach¬
geahmt , die sich, auf ähnliche Weife verbunden , Begharden nannten . Beide
Gattungen , deren Namen so viel als Beter oder Bettler bedeutet , mußten von
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der Etfersucht der geistlichen Orden manche Verfolgungen leiden und
wurden bis:
weilen mir denLollharden (s. Br ü derschafr en ) verwechselt . Sie waren
diePielisten des Murelalrers . Jlm längsten erhielten sich die Beginnen in
Deutschland,
wo sie bis zur Reformation unter dem Namen Seelenweiber , weil sie
sich dei Seelsorge ihres Geschlechtes anuahinen , beliebt waren , zind in den
Niederlanden , wo
man noch gegen Ende des vorigen Jahrh , dergleichen zu Löwen gesehen
hat . Unter
dieselbe Elaste ohne päpstliche Berechtigung und ohne Regel
zusammengetretener
(Gesellschaften gehörten die Reuer und Retterinnen , Büßende , die im 12 .
und
13 . Jahrh , in Deutschland umherzogen , und die Fraticellen oder
Freroten , meist
Reste der 1280 aufgehobenen Tertiarier vom Franciscanerorden in der
Lombardei,
welche jedoch bald unterdrückt wurden . Noch jetzt giebt es hier und da in
Deutsch¬
land Beguinenhäuser , welche jedoch nichts weiter sind als fromme
Stiftungen,
in denen unverheirathete Personen des weiblichen ( Geschlechts aus den
niedern Bür¬
gerclassen freie Wohnung erhalten und zuweilen auch noch andere
Vortheile ge¬
nieße, ..
II.
Behai
m (Martin ) , aus derböhmischen Familie von Schwarzbach , welche
sich im 9. Jahrh , in Nürnberg niedergelassen hatte , geb. zu Nürnberg
gegen 1130,
einer der gelehrtesten Mathematiker und Astronomen seines
Jahrhunderts , hakte die
Handlung erlernt und reiste in Kausmannsgcschäften von 1155 — 79 , trieb
aber
nebenbei mathematische und nautische Wissenschaften , worin
Regiomontanus sein
Lehrer gewesen sein soll. Von Antwerpen ging er 1180 nach Lissabon ,
wo man
ihn mit Auszeichnung aufnahm . Er machte auf der Flotte des
Diego § an eine
Entdeckungsreise und untersuchte die Zickeln an der Küste von Afrika bis an den
Fluß Zaire . Auch entdeckte er die Insel Fanal , wo er mehre Jahre
lang sich auf¬
hielt und zur Entdeckung der übrigen Azoren beitrug . Dann zum
Ritter ernannt,
ging er in seine Vaterstadt zurück, wo er 1192 einen Erdgloben
verfertigte , der
indeß alle Spuren der damaligen Unbekanntschafr mit dem wahren
Umfange der
Erde an sich trägt . Nach mehren Reisen starb B . 1.708 in Lissabon.
Äliere spani¬
sche Geschichtschreiber behaupten , Laß er mehre Entdeckungen
gemacht und sei¬
nem Freunde Colombo die Idee von dem Dasein eines andern
Erdtheils gegeben
habe . Robertson ( in der „ Geschichte von Amerika " ) und Andre
widersprechen dieser
Behauptung . Es fehlt an zuverlässigen Nachrichten.
Behandlung
ist , in Beziehung auf das Ästhetische, die Art und Weise,
einem Lätoffe , gemäß einer ästhetischen Idee und demnach entsprechend
dem Zwecke
schöner Kunst , eine Form zu ertheilen . Ist der Gegenstand glücklich
gefunden , sagt
Göthe , dann tritt dieBehandlung ein , die wir in die geistige, sinnliche
und mecha¬
nische eintheilen möchten . Die geistige arbeitet den Gegenstand in
seinem innern
Zusammenhange aus , sie findet die untergeordneten Motive : und wenn sich bei
der Wahl des Gegenstandes überhaupt die Tiefe des künstlerischen
Genies beurthei¬
len läßt , so kann man an der Entdeckung der Motive seinen Reichthum ,
seine Fülle
und Liebenswürdigkeit erkennen . Die sinnliche Behandlung würde »
wir diejenige
nennen , wodurch daS- Werkdurchaus dem -Linne faßlich, angenehm ,
erfreulich und
du , einen milden Reiz unentbehrlich wird . Die mechanische zuletzt
wäre diejenige,
die durch irgend ein körperliches Werkzeug auf bestimmt ^ Stoffe wirkt
und so der
Arbeit ihr Dasein , ihre Wirklichkeit verschafft . Regeln für die geistige
Behand¬
lung , welche das Werk des Genies und die Frucht der Begeisterung ist,
lasten sich
nur sinken durch Erforschung derselben an den vollkonunenen Werken
solcher Künst¬
ler , die mit Genie und Begeisterung darstellten . Im Allgemeinen
ergibt sich die
Federung , ein in sich beschlossenesGanzeS ästhetischer Ideen in organischem
Zusam¬
menhange harmonisch und mit lebendigster Anschaulichkeit vor die
Einbildungskraft
zu bringen . Das Dasein ästhetischer Ideen in des Künstlers Seele
wird vorausge¬
setzt; die Gesetze für die geistige Behandlung sind demnach lediglich auf
die Enssal-
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kling derselben gerichtet , tvelche der auf die Thätigkeit der Einbildungskraft reflectirenke zurückwirkende Verstand vorschreibt . Sucht nun der Künstler die innere Tchöpfung seiner Einbildungskraft auster sich darzustellen , so tritt die mechanische Be¬
handlung ein, welche verschieden seinmuß nach denvcrschiedenen MiktelnundStof¬
fen , deren sich die verschiedenen Künste bedienen. Der Tonsetzcr setzt seine Idee in
Noten , der Dichter setzt sie in gemessene Worte , der Architekt und Bildner gräbt
andere Massen , der Maler trägt sie mit Farben aufeinen
oterhautsieinSreinoder
Grund . Für die mechanische Behandlung gibt die Technik Gesetze. Die geistige
Behandlung macht eine Darstellung zum scheuen Werke , die mechanische zum
Kunstwerke : bette machen ein schönes Kunstwerk . Die eine gibt demselben seine
äußere , die andre seine innere Zweckmäßigkeit, durch deren innige Verbindung allein
die Vollkommenheit besteht. Die äußere Zweckmäßigkeit gibt AtUammenstimmung der Wirkungen , die innere gibt Zusammenstimmung der Theilverhältnisse
zum Ganzen . Damit diese bewirkt werte , muß Vollständigkeit , Richtigkeit und
Ordnung in dem Kunstwerk sein, welches demnach die Punkte sind , worauf es bei
der mechanischen Behandlung ankommt . Die sinnliche Behandlung endlich bezieht
sich zum Theil auf das Geistige , zum Theil auf das Mechanische im Kunstwerke,
und geht in beiden Beziehungen auf Correctheit , als durchgängige Angemessenheit
eines Kunstwerks im Äußern und Innern , der Ausführung und dem Entwürfe,
zudem Gesetze der Schönheit gedacht. Die Eigenschaftcn , welche ein Kunstwerk
dadurch erhält , sind Reinlichkeit im Innern und Äußern , Deutlichkeit und Wahrheitz nur durch erstere wird es lieblich, nur durch letztere faßlich . — Man könnte
ästhetischer Stoffe zu schönen Kunstwerken auch die Be¬
jene 3 Behandlungsarten
handlung des Genies , des Verstandes und des Geschmacks nennen , welche 3 Gei¬
stesvermögen nur im vereinten Zusammenwirken ein Werk schöner Kunst hervor¬
bringen können. Das erste erfindet und entwirft , das zweite regelt die Ausführung
und bietet dazu die Mittel dar , das dritte urtheilt so hier wie dorr über die Zweck¬
mäßigkeit.
Joseph ), k. bairischer Hofratb , geb. 1775 zu Sultzheim,
(
Wilhelm
Behr
jetzt Bürgermeister in Würzburg , war von 1799 — 1321 Professor des StaatSrechts daselbst und von 1819 — 21 Abgeordneter der Universität zur zweiten Kam¬
mer der bairiscben Ständeversammlung . Er Hütte in Wür zburg und Gertingen die
Rechte , hierauf die Praxis der beide» Reichstribunäle in Wien undWetzlürstudirt.
Theils durch mündlichen Vertrag , theils durch gediegene Schriften bat er zur
Verbreitung der constitutionnellen Lehren m Den schland mitgewirkt , und durch die
Biederkeit seines Charakters selbst bei seinen Gegnern eine hohe Lichtung gewonnen.
Bei der öfter » Abänderung des deutschen SraarsrechtS , in seiner Periode als Lehrer
einer Hochschule, prüfte er sorgfältig die neu aufgestellten Grundsätze . Er bemühte
sich, die wahren AbsichtenDerjenigen , welche jene Umwälzung veranlaßten , ins
nöthige Licht zu setzen und »vaS daraus folge,', würde , freimüthig darzustellen , zu¬
gleich aber durch zarte Behandlung keinen Gegner zu reizen. Doch sollen einige
seiner vielleicht mißverstandenen Äußerungen nach beendigtem Landtage , besonders
auf dem Lchrstuhl , Anstoß erregt haben . Als daher die Stadt Würzburg ihn zum
ersten Bürgermeister wählte und er diese ehrenvolle Wahl nicht unbedingt annahm,
sondern nur in dem Falle , daß die Regierung ihm gestatten würde , die Bürger¬
meisterstelle neben der Professur zu verwalten , wurde er als Professor remporair
quiescirt und ihm nun freigelassen , die Bürgermeistersielle anzunehmen . Letzteres
geschah, doch äußerte er seine Empfindlichkeit über die O. uiescirung in seiner durch
den Druck bekanntgemachten Anrede an den Stadtmagistrat . In seinem neuen
Verhältnisse stellte er nun kräftig Derwaltungsmißbräucheab , leitete gute Einrich¬
tungen und suchte durch seine Zeitschrift : „Unterhaltung des Bürgermeisters mit
seinen Mitburgernch sich als deren Freund und Rathgeber zu bethätigen und die
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Bedingungen des Gemeindewohls redlich zu erforschen . Sein « llterarische Neben»
ge-,
beschäftiguna ist auf Anfertigung eines neuen Sl ' stems der Staakswirthschaft
richtet . Seine früher » bei Mensel verzeichneten Hauptwerke waren auf Be -ichtiguug der allgemeinen StaatSrechtSlehre , theils als Leitfadenzu academischen Dorlesunaen , theils auf .Feststellung eines Rechtszustandes ini Felde der Politik gerich¬
tet . Über die kurhessische Domainenkäufersache urtheilte er den Domainenkäufern
günstig . Seine Andeutungen in Beziehung auf die finanziellen Momente der neuen
bair . Verfassung von 1818 bahnten ihm . alsKenner einiger Wünsche des Publicums
an den Landtag , wol den Weg zum Abgeordneten der Ständevei sainnilung.
B e i cb t b r i e f war ein Brief , worin Jemandem vorn Bischof die Erlaub¬
niß ertheilt wurde , sich von einem freiwillig envählten Geistlichen absolviern zu
einem jeden ( Kub -o
lassen . Die Geistlichen konnten ihre Schwachheitssunden
beichten , aber bei Todsünden war allemal der Archixresbvter der gehörige Beicht¬
vater . und dieser mußte bei dem .Vreliistmevim beichten. Die gemeinen Leute
beichteten gewöhnlich nur einmal des Jahres , die Reichen hielt man an , daß sie
wenigstens alle Monate einmal beichteten.
ist der kirchliche Gebrauch , nach welchem der Christ tu gewissen
Beichte
Zeiten , namentlich vor dem Genusse des heiligen Abendmahls , ein Bekenntniß seiner
Sunden vor dem Geistlichen ablegt . Die katholische Kirche fodert von dein Beichten¬
den das Bekenntniß seiner einzelnen Vergebungen ; die evangelische Kirche verlangt
bloß ein allgemeines Bekenntniß . Doch stellt es auch diese Kirche ihren Mitgliedern
frei , einzelne Vergehungen dein Beichtvater z» offenbaren und das schuldbewußte
Herz durch ein solches Bekenntniß zu erleichtern , weshalb die protestantischen Geist¬
lichen ebenso wie die katholischen verpflichtet sind, das ihnen im Beichtstühle An¬
vertraute unter dem Siegel der Verschwiegenheit zu bewahren . In der evangeli¬
sche» Kirche ist die Beichte an einigen Drten eine besondere , indem Jeder einzeln
das Bekenntniß seiner Sünden ablegt , an andern eine allgemeine , indem diese
von Mehren , welche sich zu diesem Zwecke versammelt haben , zugleich geschieht.
Da , wo der Geistliche die einzelnen Gemeindezlieder näher kennt , scheint die be¬
sondere Beichte zweckmäßiger zu sein , weil sie es dem Geistlichen möglich macht,
bei seinen Ermahnungen und Tröstungen besondere Verhältnisse zu berücksichtigen
und darum eindringlicher zu sprechen. Durch die Gelegenheit , welche die Beichte
dem Geistlichen darbietet , Anleitung zur Selbstprüfung zu geben, zu erwecken, zu
warnen , zu ermähnen und zu trösten , wird sie ein den Zweck der öffentlichen Religionsubung wirksam befördender Gebrauch . Die Worte , welche bei dieser Hand¬
lung gesprochen werden , pflegen stärker als die Predigt zu wirken , weil sie mehr
persönlich sein können , auch von dem zur Andacht erweckten Beichtenden näher auf
seinen Zustand bezogen werden . Ferner gründet sich die Beichte auf die sehr wahre
Idee von der Ilnvollkommenbeit der menschlichen Tugend , und befriedigt das Be¬
dürfniß des schuldbewußten Herzens , durch das Bekenntniß seiner Schult sich zu
erleichtern . Darum behielten die Reformatoren diesen Gebrauch bei, obgleich sie
wußten , daß er nicht von Christo vorgeschrieben , sondern aus den Anstalten der
alten Kirchcnzucht entstanden ist , weshalb sie auch keine unbeschränkte Nothwen¬
digkeit desselben behaupteten . Daß mit der Beichte , in der katholischen Kirche beson¬
ders , mancher Mißbrauch getrieben worden ist , kann ihr nicht zum Dorwurf ge¬
reichen, denn es ist das LooS aller , auch der heilsamsten Anstalten , daß sie von dem
Wabne und der Leidenschaft entstellt und zu unwürdigen Zwecken gebraucht werden.
(Dgl . Buße .) Wie z. B . Deichtväter sich in Staatssachen eingemischt haben , er¬
zählt Grögoire in seiner „ llist . -Ics eu,ise88tmrs ,le-> cmzx 'reuii, , ckes IUI8 eto . "
K.
(Paris 1824 ) .
Wilhelm Sigmund ) , königl . flichs. geh. Legationsrath und
(
Georg
Beiqel
Oberbibliothekar zu Dresden , geb. zu Ippcsheim in Franken am 25 . Sept . 1753,
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war von 1786 — 1802 sächsischer Legationssecretair und eine Zeitlang auch Charge
d' AffaireS am Hofe zu München . Als Orientalisch Astronom und Chemi ' cr hat
er in mehren anderwärts eingedruckte» Abhandlungen die Resultate seiner Forschun¬
gen mitgetheilt , z. B . im ersten Theile von Adelung ' S „Mithridates " und in
Zdeler ' sWerk über die Sternnamen ; noch nenne » wir seine Adhaudl . uber ?lbulfeda' S bis dahin unerklärte Stelle so » der Länge von Fostatb , in den „Fundiruben
des Orientü " (Bd . 1 , S . 409 fg.) , lind die Beschreibung des im mathematischen
Salon zu Dresden aufbewahrten arabischen Himmelsglobus in Bode ' s „Assonom.
Jahrbuch " für 1808 . Eine Probe seiner metrologischen Forschungen gab er in der
Abhandl . über den französ . Metre als materielles Mas ; bewachtet (in v. Zach' s „Mo¬
nath Correspondenz " , 1803 u. 1804 ). 1829 wurde er emeritirt .
52.
Beil
(
Johann
David ) , Schauspieler , geb. 1754 zu Chemnitz , erhielt
«ine sehr mangelhafte Erziehung , Aber die Natur hatte ihn an Körper und
Geist vortheilhaft ausgestattet und ihm einen glückliche» Leichtsinn gegeben. Früh
entzückte ihn die Gewalt der Dichtkunst . Begebenheiten , welche in seiner Va¬
terstadt vorfielen , besang er mit komischer Laune . Die Erfüllung seines Wun¬
sches , in Leipzig die Rechte zu studiren , dankte er einem würdigen Offizier , der
ihn von jeher geliebt hatte . Die Vorliebe zu Platner 'S Vortrage setzte indeß sein
Rechtsstudium zurück. Die Zwischenzeit widmete er der Dichtkunst . Aber die
Launen des -Lpiclglücks gaben bald seinem Leben eine andre RichllMst und
führten ihn dem Theater zu. Nachdem er bei der Seyler ' schen Schauspielergesellschaft, welche sich eben in Leipzig befand , vergeblich eine Anstellung gesucht
hatte , ging er zu einer Gesellschaft nach Naumburg . Hier spielte er Äste und
Zunge , Bediente , Fürsten , Bauern und Helden . Die Truppe ging nach Erfurt,
wo ihn der damalige Statthalter , Karl von Dalberg , kenne» lernte , welcher ihn
dem Herzoge von Gorha empfahl . B . ward 1777 Mitglied von, gorhaer Hof¬
theater und gefiel ausnehmend . Komische Charakterrollen der zweiten Gattung:
Bediente , Bauern , Dümmlinge , gutherzige Bursche , waren sein Fach . 1779
gab der Herzog das Hofthealer auf , und B . lies; sich bei dein nenzuerrichtenden
kurfürstl . Theater zu Manheim anstellen . Gegen das Ende seiner Laufbahn
ward B . abermals von der Spielsucbt ergriffen , die er jedoch bald unterdrückte.
Mißmuts ) bemächtigte sich seiner Seele und zehrte endlich seine Körperkraft auf.
Er starb 1794 im 40 . Lebensjahre . Wir besttzen von B . verschiedene Schauund Lustspiele (Zürich und Leipzig 1794 , 2 Bde .) . Iffland ward sein Biograph;
s. deffen „ Tbeateralmanach " von 1808.
BeilbriUf,
der schriftliche Vertrag mit einem Schiffszimmermann über
den Bau eines Schiffs ; desgleichen die Vei schreibung über Gelder , die zum
Schiffsbau aufgenommen m-mden.
Beilegen,
in der Echisftrsprache , die Segel des -Schiffes so gegen einan¬
der richten , daß sich der Wind darin fängt und das Schiff mit gleicher Kraft vor¬
wärts und rückwärts treibt , wodurch solches zum Stillstehen gebracht wird . Dies
geschieht gemeiniglich bei eine:» heftigen Sturm , oder wenn das Schiff in einer
Gegend bleiben soll, wo man kein Anker auswerfen kann oder will . Man mäßigt
dadurch nur dieKraft des Windes , macht aber das Schiff von der Strömung um
so abhängiger . In solcher Lage ist eine nahe , zumal unter dem Winde gelegene
Küste sehr gefährlich . — Beilegen
bezeichnet ferner das Hinansegel » an ein
andres Schiff , oder das Einziehen der Segel.
Beiram
,
gleichsam
das Osterfest der Mohammedaner , welches unmittel¬
bar auf den Ramasan oder Fastenmonat folgt und 3 Tage dauert . Dasselbe
nimmt , wie der Ramasan , seinen Anfang , sobald von den dazu verordneten Per¬
sonen der Neumond verkündigt wird , und hat , als bewegliches Fest , das Eigen¬
thümliche , im Verlaufe von 33 I . in alle Jahreszeiten und alle Monate des I.
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zu fallen , weil die Türken nach Mondenjahren rechnen . Es ist gebräuchlich , daß
an diesem Feile die Geringern den Vornehmer » Geschenke verehren , welche Titte
sich sonst auch aus die Europäer erstreckte, die den Großen der Pforte , den Bassen
und Kadis , Geschenke machen mußten . Auch der Grossherr pflegt an diesen Tagen
Gnaden und Geschenke zu spenden . 60 Tage nach diesem ersten , großen Beirar»
tritt ein zweites , das kleine Beiram , ei» . Sie sind die einzigen Feste, deren Feier
die mohammedanische Religion ihren Bekennern zur Pflicht wacht.
Christoph ), Professor der Naturgeschichte , Physik,
(
Gottfried
BeireiS
Chemie und Medicin aus der Universität Helmstädt , ein gelehrter Sonderling , war
in der ehemaligen freien Reichsstadt Mühlhausen den 28 . Fehr . 1130 geb., wo
sein Vater , eine MagistratSpcrson , sich mit Pharmacie beschäftigte. Von 1150
— 53 studiere er in Jena die Rechte als Brotwissnschafr , aus Neigung aberMathematik , Physik , Chemie und Medicin . Er machte hierauf 3 Jahre lang Rei¬
sen , theils um seine Kenntnisse zu erweitern , theils aber auch, um seine im Felde
der Chemie gemachten Entdeckungen ins Geld zu setzen. Diese Reisen , welche
übrigens ein undurchdringliches Dunkel deckt, ginge » wahrscheinlich durch Frank reich, Italien , die Schweiz , Holland und Deutschland . 1156 kam er zurück und
brachte bedeutende Summen Geldes mit . In demselben I . ging er nach Helmstädt lind studirte unter dem berühmten Heister die Chirurgie . Nach Heister ' ? Tode
ging dessen medicmische und chirurgische PrapiS meistens auf ihn über . Der Her¬
zog Karl ernante ihn 1759 zum ordentlichen Professor der Phosik , 1162 zum
ordentlichen Professor der Medicin und 1161 zum Hofrath . Ein Jahr daraus er¬
hielt er die Professur der Chirurgie , und 1802 ernannte ihn der Herzog Karl Wil¬
helm Ferdinand zu seinem Leibarzt . Er starb den 11 . Sept . 1809 . B . war sehr
fromm , hatte viel natürlichen Verstand und einen großen Reichthum an Kennt¬
nissen ; er war ein uneigennütziger , sorgfältiger Arzt und nützlicher Lehrer - seine
Gespräche waren anziehend ; Gelehrte und vornehme Reisende , die ihn häufig be¬
suchten , empfing er mit freundlichem Wohlwollen . Eitelkeit war jedoch die eigent¬
liche Triebfeder seiner Handlungen . Er lebte fast ohne allen Umgang , blieb unvcrheiraihet und war bemüht , sich ein geheimnisvolles Ansehen zu gebe» . Sei»
HauS war mit Sonderbarkeiten und vielen Gegenständen angefüllt , die theil ? wirk¬
lich selten und kostbar waren , theils mit besonderer Geschicklichkeit von ihm da¬
von Gegen¬
für ausgegeben wurden . Er zeigte 11 verschiedene Sammlungen
ständen schöner Kunst , der Wissenschaften , der Natur , Mechanik u. a . m . , und
hatte sein ganzes Leben und große Summen darauf verwandt , sie zusammcnzubringen . Seine Gemäldesammlung enthielt manche ? kostbare e^ tück , obgleich er
auch Nachahmungen für Originale ausgab , wie z. B . die Nacht von Correggio,
und sogar behauptete , von jedem großen Meister die vorzüglichsten Stücke zu be¬
sitzen, sodaß seine Ltammlung unter allen die reichste sei. Außerdem besaß er die
drei berühmten Naucanson ' schen Automate , die von Dro ; verfertigte sogenannte
Aauberuhr und andre Kunstwerke . Von großer Wichtigkeit waren seine philo¬
logisch - anatomischen Präparate , und unter diesen als einzig die Lieberkühn ' schen.
Sein Münzcabinct enthielt viele alte Goldmünzen und war von einem ansehnlichen
Werthe . Selten und am wenigsten Kennern zeigte er eine durchsichtige Masse , die
größer als ein Hühnerei war , und von der er behauptete , daß sie ein Diamant von
6400 Karat Gewicht sei, den alle Fürsten der Erde nicht zu bezahlen im Stande
wären . Er erzählte , daß der Kaiser von China dies kostbare Juwel bei ihm versetzt
habe , und wußte diese Fabel mit allen Einzelnheiten auszuführen . Nach seinem
Tode fand man diese vorgebliche Kostbarkeit nicht mehr in seiner Verlassenscbaft.
Kunstverständige behaupten , daß es ein madagaskarischcr Kiesel gewesen sei. >Lo
übertrieben auch der Werth sein mochte , den B >. selbst diesen Sammlungen bei¬
legte , so kann man doch nicht leugnen , daß sie ein außerordentliches Vermögen er-
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federt haben , und man bewundert mit Recht , wie er dazu gelangen konnte . Um
Ändern dieses Räthsel zu losen, gab D . vor , daß er Gold zu machen versiebe, und^
zeigte auch Beweise seiner Kunst . Das Wahrscheinlichste isi, taz, er in >ener Zeit,
wo die Chemie noch in ein großes Dunkel gehüllt war , manche nützliche Er -üidung
machte , z. B . die bessere Bereitung des Carmins , die er als Geheimnis ; den Hol¬
ländern mittheilte , welche sich sehr dankbar dasur bewiesen ; ferner die Kunst , aus '
bisher uiibekannten Mittel » Essig zu bereiten , die er Ander » , unter der Bedin¬
gung , daß er Jahre lang einen großen Tbeil des Gewinns davon zog, lehne . Er
hat einige unbedeutende physiologische Abhandlungen geschrieben. Vgl . über ihn
„Zeitgenossen " , 8. Heft . ,
B eiwc r k nennt man in einem Merke der bildenden Kunst alle Gegen¬
stände, welche, streng genommen , zur Darstellung des Hauptgegenstandes nicht we¬
sentlich erfodert werden , dem Künstler aber theils zur genauern Bezeichnung des
Stoffes , der Zeit , des Ortes und zur Charaktel isirung der dabei obwaltenden Nebenumstände , theils zur Ausführung und Ausfüllung seiner Darstellung dienen, i
Bisweilen erscheint auch das Beiwerk als Anspielung , wodurch es eine größere Be - '
deutung gewinnt . In jedem Halle muß der Künstler es dem Zwecke des Ganzen
gemäß wählen , so sparsam wie möglich damit sein, es weder in Menge noch Aus¬
führung aufKosten des Hauptgegenstandes hervortreten lassen, und es so schicklich
anbringen , daß es fast nothwendig scheine.
Beiwort
, s. Adjectiv. In—
der Poesie bedeutet das Beiwort
(csslbiUm . das Hinzugesetzte) denjenigen Ausdruck , derbem Haupiworte beige- '
setzt wird , um die Idee des letzter» zu ergänzen , zu erweitern oder ini Allgemeinen
auch zu verschönern . Dem Sinne nach kann das ästhetische Beiwort ( ess tben » ,)
doppelter Arr sein : einmal logisch , wenn z. B . gesagt wird , der starke Geist , in
welchem Halle das Beiwort dem Gebiete des Verstandes anheimfallt ; zweitens <
poetisch : dieses gehört in das Gebiet der Phantasie , wo man es das verschönernde
Beiwort ( «piilmüm or,, .,,, ; ) zu benennen pflegt . Ein solches ist , wen » gesagt ^
wird : Das rosige Mädchen . Daß die Beiwörter in der Poesie mit Bedeutung
s
gewählt und nicht zwecklos angewandt werden müssen , ergibt sich von selbst ; denn j
so sehr sie, mir Sorgfalt gebraucht , zur Verschönerung und zur Verstärkttilg des ^
Sinnes beizutragen im Stande sind , ebenso sehr können sie auch, zur Unzeit und ,
zu häufig angewandt , Schwächung oder gänzliche Störung des Ausdrucks ver - i
Ursachen.
Beizen
heißt bei gewissen Künstler » und Handwerkern dasjenige chemi¬
sche Verfahren , wodurch man auf der Oberfläche und in dem Zusammenhange der
Theile gewisser fester Körper eine bestimmte Veränderung hervorbringt , indem man
sie der Einwirkung einer eignen , meistentheils saftartigen Feuchtigkeit auf gewisse
Zeit aussetzt, ohne daß dadurch der Zusammenhang der Theile völlig getrennt wird.
Bei jeder Beizung dringen die Theile des Beizmittel ? in den zu beizenden Körper
mehr oder weniger tief ein und machen entweder denselben mürbe oder verringern
die Neigung zur Fäulniß , z. B . beim Einpökeln des Fleisches der Thiere durch ein¬
fache» oder gewürzten Essig ; sie machen seine Oberfläche reiner und zur Annahme
eines andern Überzuges geschickter, wie beim verzinnten Eisen , oder sie färben die
Oberfläche , wie beim Beizen des Holzes durch Scheidewasser . Je feiner oder
gröber die Beschaffenheit des zu beizenden Körpers ist, desto gelinder oder schärfer
müssen auch die Bestandtheile der Beizmittel sein, um den Zweck zu erreichen . —
In der Forstsprache heißt beizen oder baizen, Thiere mit dazu abgerichteten
Raubvogeln jagen.
Bekk
e r ( Immanuel ) , Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Pro¬
fessor an der Universität zu Berlin , ist als Kenner der alten Sprachen , insonderheit
der griechischen , durch die wichtigsten Arbeiten Vortheilhaft bekannt . Geb . 1785

Bekker

(Elisabeth )

BekleidungSmaterialien

zu Berlin , genoß er daselbst eines guten Schulunterrichts
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, besonders von G . L.
Spalding
auf dem grauen Kloster . Seit 1803 studirle er in Halle . Hier lehrte
F . A. Wolf , dem in ?B . ein Schüler ward , den er selbst in der Folge für den am
meisten befähigte » erklärte , das Vermächtnis ; seiner philologischen Wissenschaft
anzunehmen und weiter zu fuhren . Nach 3jährigem Fleiße , wobei er auch die
neuern Sprachen sich aneignete , erhielt B . den Docrorgrad und wurde 1807 von
der preuß . Regierung zu einer philologischen Lehrstelle an der Universität zu Berlin
bestimmt , deren Errichtung damals im Werke war , aber erst später zu Stande kam.
Nach Antritt seiner Professur reiste er im Mai 1810 nach Paris , wo er bis zum
Dec . 181 - blieb und die handschriftlichen Schätze der Bibliothek benutzte, haupt¬
sächlich für den Plaron collationircnd und für einige Redner und Grammatiker.
Die 'Akademie der Wissenschaften zu Berlin erwählte ihn 1815 zu ihrem Mitgliede
und sandte ihn mit dem Auftrage , für die von ihr beabsichtigte Herausgabe eines
„lloi ;>»x i» 5Ci Psi » » » » , ^ r„ec „ r » »>" die Papiere von Fourmont zu benutzen, wie:
derunr nach Paris , von wo er noch im nämlichen Zahle zurückkehrte. 1817 trat
er eine gelehrte Reise nach Italien an , beauftragt , zunächst in Verona , mit seinem
juristischen College » Göschen die von Niebuhr in einem (Index ,
Pt » s ent¬
deckten Institutionen des Gajus ans Licht zu ziehen und sodann eine von der Aka¬
demie zu veranstaltende AuSg . dpS Aristoteles vorzubereiten . Zwei Winter brachte
er in Rom zu , im Gebrauche der Bibliotheken ungewöhnlich begünstigt auf Ver¬
wendung seines Gastsreundes Niebuhr . Dann hielt er sich in Florenz , Venedig,
Neapel , Monke Casino , Cesena , Ravenna und Mailand auf . 1819 reiste er
über Turin nach Paris , brachte den Sommer 1820 in England , vorzüglich inOpford , Cambridge und London zu, und kehrte sodann über Leyden und Heidelberg
nach Berlin zurück. Mit welchem Fleiß und Geiste er an allen diesen Orten wis¬
senschaftliche Schätze eingesammelt , ist aus dem bisher im Druck Erschienenen , wie
bedeutend es auch sei, nur unvollständig zu ermessen. Es genüge hier , die „ 1» cedui .->
3 Bde . grammat . Inhalts ; Ausg . von Apollonius Dvskolus „ Oe
; >>» »» »» » «" (vorher tu,gedruckt ) lind „l) e x- ulaxi " , von Theognis (um 150
Verse vermehrt ) , von Koluthus , Demostbenes u. a. attischen Rednern , der Bi¬
bliothek des Photius , der Schölten zur Ilias ic. , anzuführen.
Bekker
Elisabeth
(
, Witwe Wolfs ) , eine Zierde der Holland. Literatur im
Fache der schönen Knuste . Wenig Schriftstellerinnen verbanden mit einem großen
Talent so viel Würde und strenge Sittlichkeit , als es bei Elisabeth der Fall war.
Um so größer war auch die Wirkung ihrer zahlreichen Schriften , von welchen mehre,
besonders ihre Romane ,,Willem Leevend" in 8 Bdn . ; „Briefe von A . Blankart
an C , WildschuG und die „Geschichte von Sara Bürgcrhart " in der Holland. Lite¬
ratur für classisch gelten . Sie schrieb ihre wichtigsten Werke in Verbindung mit
einer ihr nah verbundenen Freundin , Agathe Deken s ( . d.) , und es ist unbekannt
geblieben , wer von ihnen den größer » oder geringern Theil an der Zusammenstel¬
lung gehabt hat . Müller in Itzehoe hat einige dieser Schriften ins Deutsche über¬
setzt. Elisabeth war 1738 in Vlißingen geb. und starb 1804 im Haag . Ihre
unzertrennliche Freundin im Leben folgte ihr 9 Tage nachher im Tode , Sie liegen
auf dein Friedhof i» Scheveningen vereinigt.
BekleidungSmaterialien
beim
(
Festungsbau ) . Bekanntlich bleibt,
wegen der natürlichen schwere der Körper , die mit einer steilen Abdachung aufge¬
schüttete Erde nicht lange in dieser Form , sondern rollt bald zu einer fläche,» , selten
über 30 Grad betragenden Abdachung herab . Da nun aber bei Festungswerken
und bei Schanzen die Steilheit der nach Außen gekehrten Böschung des Grabens,
Walls und der Brustwehr das Erklimmen derselben erschwert und also die Festig¬
keit bedeutend vermehrt , so sucht man diese Steilheit durch festere dort angebrachte
Gegenstände länger zu erhalte », und nennt diese Dinge die Bekleidung oder das
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Rcvetement . Eben dies Verfahren
ist bei den Backen (Seitenwänden
) der Schieß¬
scharten unumgänglich
nöthige da diese fast senkrecht aufgeführt
sein müssen und
daher leicht einstürzen . Bei Feldschanzcn , sowie bei den Brustwehren
der Festun¬
gen , bedient man sieb zu dieser Bekleidung
meisten ? des Rasen ? , den man in vier¬
eckigen Stucken aussucht und durch eingeschlagene hölzerne Bstocke auf der zu be¬
kleidenden Wand befestigt .
Noch dauerhafter
sind Bekleidungen
von Reisholz.
Man bedient sich dieses Materials , indem man es zu Maschinen
s ( . d.) , Schanzkörben oder Flechtwerk verarbeitet , nach und » ach an die zu revctirende Fläche legt
und theils durch eingeschlagene Pfähle , theils durch Anker , t . b . durch lange , nach
Art der Stricke
zusammengewundene
Wioden , die gehörige Festigkeit gibt . Ein
andres Bekleidungsmaterial
, die Schanzkorbe , sind hohle , 3 — 0' hohe , 2 — 3<
starke , nach Art der Körbe geflochtene Cvlinder . Sie werden an der zu revetirenden Fläche aufrecht hingestellt und durch Pfähle und Anker auf ähnliche Art , wie
die Faschinen , befestigt . Wenn man endlich mit Flechtwerk bekleidet , so schlägt
man längs der zu bekleidenden Fläche Pfähle ein , die man durch Anker befestigt
und auf Art der Schanzkorbe
mir Ruthen umsticht . Wird dies Flechtwerk
in ein¬
zelne Stücken und Zum Fortbringen
eingerichtet gemacht , so erhält es den Namen
Hürden . In
der Eile und im .Nothfalle
bedient man sich auch zum Revetement
der Baumstämme
, Brerer , Sand - und Wolljacke , Kisten , Fässer u . dgl . ; beson¬
ders sind erstere zur Bekleidung
der Grabenböschungen
in Feldschanzen
geeignet.
Ganz anders ist es dagegen bei Festungen , welche der Zeit und dem schweren Ge¬
schütze trotzen sollen . Hier wird eine Bekleidung
von festen » Material
nöthig.
Meistens
wählt man dazu Granit
oder Ziegel , und nennr die zu diesem Zweck auf¬
geführten Mauern
Fuktermauern
. Sie bekleiden nun entweder die Böschung deck
Grahens
nach dem Wall zu ( Escarpe ) , oder den ganzen Wall bis an den Fuß , oder
auch bis an die Krone der Brustwehr , und heißen hiernach halbe , drei Viertel - und

ganze Futrermauern
; doch sind die , welche höher als 24,— 50 Fuß sind , da der
Transport
längerer -Sturmleitern
sehr schwierig ist, von Überfluß und Verschwen¬
dung . Auch die Böschung des Grabens
nach dem Felde zu ( Eontrescarpe ) erhält
meist eine Futtermauer
. Die Futtermauern
werden nie senkrecht aufgeführt , son¬
dern haben , um desto fester zu sein , eine kleine Böschung . Die . obere Dicke der
Futtermauer
richtet sich besonders nach der Schwere
des darauf lastenden Walls.
Um die Bekl . idnngSmauer
noch fester mit dem Wall zu verbinden und sie auch halt - j
barer zu machen , werden hinter ihr etwa alle 18 ' -Ltrebep feiler ausgemauert , welche'
entweder viereckig , oder nach dem Wall , oder auch nach der Mauer
zu schmäler als
am andern Ende sind und die Festigkeit vermehren . Eine alte von den Deutschen
oft angewendete
Idee , diese Strebepfeiler
zu überwölben
und durch den ganzen
Wall durchgehen zu lassen , ist in neuerer Zeit von den Franzosen
wieder aufgenom¬
men , und die Einrichtung
rovetenn nt , !o lli -olwra '' benannt worden . — Es ist
ein alter Streit , ob die Futtermauern
überhaupt
nützlich oder verwerflich sind . Die
für sie sprechen , fuhren die Schwierigkeiten
, welche der Stürmende
an ihnen findet,
die Gegner die großen Kosten , die sie verursachen , und den Umstand , daß die Bresche
in einen bloß von Ei de in natürlicher
Böschung
aufgeführten
Wall unmöglich
ist,
an . Beide haben theilweise Recht , und es wird daher auch der Streit , so lange
Festungen
gebaut werden , fortbestehen , und Futtermauern
da , wo es nicht an
Steinen
und an Geld mangelt , gebaut , dagegen da , wo letzteres fehlt , oder das
Terrain
eine Sicherung
durch Wasser gegen den Lturm
erlaubt , weggelaften
wer¬
den , wie z. B . fast alle franz . Festungen , die meist in gebirgigen Ländern zur Zeit
des Friedens
planmäßig
erbaut wurden , Futtermauern
haben , während
sie den
holländischen , in flachem , wasserreichem Boden , zur Zeit der niederländisch -spani¬
schen Kriege in der Eil und Noth erbauten , fast durchgängig
fehlen .
82.
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Belagerun
g. Der Angriff eines befestigten Platzes kann geschehen
1) durch Überfall Überrumpelung
(
,
>Ic » »(» >) , wenn der Vertheidiger
unachtsam ist, eker dem Angreifenden Verrath bebüfiich wird , sodaß er unbenierkt
durch gebeime oder unbewachte Zugänge in den Ort dringen rann ; 2 ) durch einen
raschen (bruskirten ) Anlauf und gewöhnlich damit verbundenen Sturm
und
Leiterersteigung (>-5(.-,>!.n !e) , wenn der Ort nicht stark besetzt oder noch nicht in ge¬
hörigen DerlheidiguugSstand gebracht ist, oder wenn der Angreifende keine Zeit zu
verlieren oder .Kräfte und Mittel genug zu seiner Absicht hat (neuerdings ist diese
Angriffsart besonders empfoble » worden , vorzüglich wenn sie durch kräftige und
geschickte Anwendung des (Geschützes unterstützt weiden kann ) ; 3) durch Einschlie¬
ßung außerhalb der Schußweiten (Blockiren
, s. d.) ; 4) durch die förmliche
Belagerung.
Erst
schließt das Belagerungsheer
den Platz ein , um ihm die
Zufuhr und alle Verbindung nach Außen abzuschneiden; man kundschaftet dieÖrtltchkeit, Besestigungsart , Vertheidigungskrast , auch wol die schwachen Seiten aus,
um danach den Achgriffsplan zu entwerfen , läßt das Belagerungsgeschütz , die erfoderliebe Munition und Schanzarbeitszeug herankommen , auch die zur Belage¬
rung nöthigen Bedürfnisse (Faschinen , ^ chanzkerbe u. dgl .) in den Parks fertigen
und bereit halten . Es ist die Aufgabe des die Belagerung leitenden Ingenieurs,
seinen Bedarf , seine Zeit , die Widerstandsfähigkeit der Festung und die ihm zu
Gebot siebenden Mittel genau zu berechnen und den Angriffsplan sowol hiernach
wie nach den Umständen , die sich ihn , von Seiten des Feindes entgegenstellen , ein¬
zurichten . Liegen vor der Festung detachirte Werke , so müsse» sie erst erobert wer¬
den , damit man in einer Entfernung von 500 — 900 Schritten vom bedeckten
Wege die Trancheen eröffnen könne . Wenn sie gehörig abgesteckt (tracirt ) sind,
rücken gewöhnlich i» einer Nacht mehre Arbeitercolonnen , mit Faschinen und
Schanzzeug versehen und durch Truppen gedeckt, gegen die Festung bis zur Trace
vor und graben rasch einen Graben . Jeder Arbeiter legt seine Faschine vor sich,
wirft die Erde darüber , und so entsteht eine Art Brustwehr (erste Parallele,
s. d.) , ein gestbützter Sammelplatz für die gegen die Festung zu richtenden Kräfte.
Die Vertheidiger suche» durch Ausfälle und Entgegenwirken aller Art die Arbeiter
zu vertreiben , ihre Werke zu zerstören , die Belagerer hingegen sich darin immer
fester zu setzen, Batterien anzulegen und dann durch besonders geführte Lauf¬
gräben s ( . d.) und neue , die Festung immer enger einschließende Parallelen sich
dem Graben zu nähern , während unaufhörlich das Geschütz aus den Ricochet -,
Demontir - und Brechebarterien gegen die Besatzung und gegen die Geschosse und
Werke der Belagerten in Thätigkeit erhalten wird . Hiermit pflegt auch das Bom¬
bardement aus den Mörserbatterien verbunden zu werden (vgl . Batterien
) , um
die Besatzung von den Werken zu vertreiben , Werke zu zertrümmern , Gebäude,
Magazine u. dgl. zu zerstören. Aus der letzten Parallele , die schon dem FesiungSgrabcu sehr nahe liegt , bereitet man sich zum Übergang über denselben und legt
hauptsächlich Brechen s ( . d.). Auch kommt hier derMinenkrieq (s. Minen ),
wenn solcher nöthig ist , in Gang . Über den Graben geht man inSappen
s ( . d.)
und ähnlichen bedeckten Gängen , und wenn er mit Wasser angefüllt ist, auf plat¬
ten Fahrzeugen , Flößen , Brücken . Je näher man der Festung rückt , desto nöthiger,
aber auch schwieriger , werden die Deckungsmittel für jede Verrichtung der Be¬
lagerer . S ind endlich die Brechen gangbar , die Werke der Festung möglichst zer¬
stört , die Besatzung und deren Geschütz geschwächt, so erfolgt der Sturm oder die
Ersteigung des Walles .
5.
Belohnung,
die mit gewissen Feierlichkeiten begleitete Verleihung eines
Lehens . In der deutschen Rcichsverfaffung war ein Unterschüd zwischen Thronlehen und andern . Über letztere ward die Belehnung im Reichshofrathe ertheilt,
über jene , dergleichen nur Kurfürsten - und Fürstenthümcr waren , vom Kaiser in
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Person . Unsere souveränen Fürsten nennen die wichtigern von ihnen abhängen¬
den Lehen ebenfalls Thronlehen.
K e l e m (spr. Belängh ) , eigentlich Bethlehem , ein Ltadttheil oder Omar - '
tier von Lissabon ; ehemals ein Marktflecken , an dem Platze , wo einstweilig Emanuel , nach Vasco da Gama ' S erster Rückkehr aus Indien 1499 , eine Kirche zu
Ehren der Geburt Christi gebaut und das berühmte Hieronymitenkloster gestiftet
hatte , in welchem sich die prachtvolle , mir weißem Marmor bekleidete Gruft der
königl . Familie befindet . Nach dem Erdbeben von 1' 55 wurde die Begräbniß - '
kirche wieder im gothischen Style aufgebaut . In Belem pcsidirte sonst die königl.
Familie ; aber seitdem das Schloß abgebrannt ist, verlegte sie ihren Litz nach dem,
2 Legoas davon sehr einsam gelegenen Schlosse O. ueluS, das sie bis zu ihrer Abreise'
nach Rio - Ianeiro bewohnte . Das neue königl. Schloß in Belem ist noch nicht
vollendet . Es hat eine vortreffliche Lage mit der Aussicht nach dem Hafen und
Meere . In Belem haben viele Vornehme und die meisten Geschäftsmänner von
den höher » Stellen ihre Wohnungen . Daselbst befindet sich auch die Kirche Nossa '
Senhora da Ajuda , in deren Nähe der botanische Garten mit einem chemischen La- .
boratorium und dem Naturaliencabinet liegt . Letzteres enthält merkwürdige Stu¬
fen von gediegenem Kupfer aus Brasilien und ein großes Stück von elastischem ^
Sandstein mit Kalkspathkrystallen . Noch sind bei Belem der konigl. Garten
(,-> slninia <I>
'1kiaenlia ) mit einer Menagerie und vielen Vogelhäusern für seltene ,
Vögel , und der große königl. Thiergarten , vorzüglich aber der alte , im Tajo er- j
baute , in .- Batterien versehene Thurm , 'I'->rrr >!n Leimn , zu bemerken , welchen >
kein Lchiff passiren darf , ehe es visitirt worden ist.
^
B e l e u ch t u n g , in der Malerei die Art und Weise , wie sich in einem Ge¬
mälde das natürliche oder künstliche Licht über die Gegenstände verbreitet . Diese « i
hängt ab von der angenommenen Scene der Tages - und Jahreszeit , der Witte¬
rung :c. und ist zum Theil eine Folge der malerischen Anordnung (Disposition ) .
Anders ist die Abend - , anders die Mittagsbeleuchtung , anders die Beleuchtung
im Winter , anders im Sommer , anders im Freien , ander « im verschlossenen
Raum , und die Gegenstände werden , je nachdem man die eine oder die andre Be¬
leuchtung wählt , ein verschiedenes Ansehen gewinnen . Die Beleuchtung ist dem¬
nach ein wichtiges Mittel des Ausdrucks , mü welchem der Künstler nur durch ge¬
naues Studium der Natur , sowol in Rücksicht der besondern Wirkung der eigen¬
thümlichen Farben als auch in Rücksicht der Änderung derselben durch die größern
oder kleinern dazwischen liegenden Lustmassen , vertraut werden kann . Einheit der
Beleuchtung ist einem Gemälde ebenso nothwendig als Einheit der Zeit ; sie wird
den Künstler , besonders in historischen Stucken , oft zu einer angemessenen Wahl
oder doch zu einer Milderung oder Verstärkung der eigenthümliche » Farben nöthi¬
gen , indem er nach dem besondern Drte der Gegenstände sie oft Heller oder dunkler
darstellen muß , als sie in der Natur sind. (Vgl . Farbengebung
.)
Belfast,
Handelsstadt in Irland , mit einem Hafen , in der Grafschaft
Antrim . Ein schiffbarer Canal in der Mündung des Lagan vereinigt den Hasen
mit dem Landsee Lough -Neagh . Die Stadt ist gut gebaut ; die Straßen sind breit,
gut gepflastert und bei Nacht gut erleuchtet . Seit N58 , wo B . nur 85t9 Einw.
zählte , ist die Bevölkerung bis auf 40,090 gestiegen. Die Leinen - und Baumwollenmanufacturen beschäftigen über 2000 Menschen . 58 den Einw . zugehörige
Schiffe harren 1810 8235 Tonnen Ausfuhrgut (an Werth 2,900,000 Pf . St .)
großtentheils nach entfernten Weltgegenden geladen . B . hat 2 fchöne^ Hauptkirchen , eine Menge Bethauser für Religionsverwandte aller Art , eine Lüftung
für Blinde , und vorzüglich eine Armenanstalr , in welcher auf Kosten einer mild¬
thätigen Gesellschaft über 400 Personen verpflegt werden , und arme Kinder Un¬
terricht genießen.

Belgien

Belisar
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Belgien
, die ehemal . östr. Niederlande , wclcke jetzt zum Königreich der
Niederlande gehören . Ursprünglich rrar I'x -lI » » , im alten (Gallien das Land der
Bellawaken und Atrebaten , in der Gegend von AmienS und vielleicht auch van
Senlis . (2 . des SraatSr . Raoup Diss . ,,8 „ r l'ori ^ liw ein „ om cko
cw . " ,
Brüssel 1826 .)
Belgier,
ein Gemisch van deutschen und celtische» Völkerschaften am
westlichen Ocean bis an den Rhein und va » der Marne und Leine dis an diesüdl.
Mündung des Rheins , der mit ler Maas vereinigt ist. Als dis auf Cüsar van
Zeit zu Zeit deutsche Völker über den Rhein drangen und die Celten theils verjag¬
ten , theils sich mit ihnen vereinigten , so entstand daraus ein gemischtes Volk , das
sich in Spräche und Sitten mehr den Deutschen als den Cesten näherte . Cäsar
nennt sie tapferer als die übrigen Gallier , besonders diejenigen , welche nördlich an
den Grenzen Deutschlands wohnten und mit den Deutschen noch in genauer Ver¬
bindung standen.
Belgrad,
Griechikch -Weißenburg , türkische Handelsstadt und Festung in
Serbien , am Zusammenflüsse der L)au und Donau , mir 36,606 Cinw ., begreift:
1) Die Festung oder das Oberschloss, in der Mitte des Ganzen , welches die Donau
beherrscht , hohe Walle , feste Thürme , dreifache Gräben hat und mit Minen und
bombenfesten Casematten versehen ist; Residenz desPascha von Serbien , mit der
Hauptmosckee , deren es überhaupt 14 in Belgrad gibt . Zwischen der Festung
und den übrigen Stadttheilen ist ein leerer , 400 Schritte breiter Awischenraum.
2) Die Wasserstadt , der hübscheste Theil der -Ltadt , mit Wällen und Gräben,
gegen Norden am Ausammenstusse der beiden Ströme . 3) Die Raihenstadt , westl.
am Saustrom , mit Palissaden umgeben . 4 ) Die Palanka , welche gegen L2. und
O . die Festung umgibt . B . ist schleckt gebaut ; die Straße » sind nicht gepflastert.
Oberhalb der Stadt ankern die Donauschiffe zwischen 3 Inseln . An der Mün¬
dung des Saustroms
liegt die Zigeunerinsel . — Gegen Ende des 11 . Jahrh.
(1618 ) eroberte B . der ungarische König Salomo von den Griechen ; bei dieser
Belagerung soll, einer ältern , aufder kaiscrl. Bibliothek zu Wien befindlichen Chro¬
nik zufolge, zum ersten Mal mit Schießpulver aus Donnerbüchsen geschossen wor¬
den sein. In den folgenden Zeiten war die Stadt abwechselnd im Besitz der Grie¬
chen, Bulgaren , Bosnier und Serbicr , von welchen Letzter» sie im Anfange des
15 . Jahrh , an Kaiser Sigismundverkauft
ward . 1442 und 1456 von den Türken
mit großem Zeit - und Kosienauswande vergeblich belagert , ward sie endlich 1521
durch Soliman II . erobert . Don den Ostreichen : 1688 erobert , ging sie 1696
wieder an die Türken verloren . Prinz Eugen nahm sie nack dem Siege 1111
durch Capitulation ; der passarowitzer Friede ( 1118 ) sicherte Östreich ihren Besitz.
1189 ward sie abermals belagert und ergab sich, ohne einen Schuß zu thun . Die
Pforte behielt B . im belgrater Frieden 1139 milder Bedingung , das, die von
den Ostreiche,-» angelegten neuen Festungswerke zerstört werden sollten : eine Ar¬
beit , wozu fast 9 Monate gebraucht wurden . In der Folge nahm London Belgrad
1189 durch Capitulation . Im Frieden zu -Lzistowe 1191 ward es zurückgegeben.
1866 nadnien es die serbischen Empörerin Besitz ; seit ihrer Unterwerfung befin¬
det es sich von neuem in den Händen der Türken . Der früher hier errichtete Sitz
eines christlichen Bischofs ist nach Lemendria verlegt.
Bclial
war bei den Hebräern , was Pluto bei den Griechen , der Höllen¬
fürst . Es bezeichnet wörtlich das Böse , Verderbliche.
Belisar,
einer der grössten Helden seiner Zeit , dem der Kaiser Iustinian
den größten Theil des Glanzes seiner Regierung verdankte . Aus einer unbekann¬
ten Familie in Thrazien entsprossen , diente D . anfangs unter der Leibwache des
Kaisers , erhielt bald den Oberbefehl einesHeeres von 25,000 M . an der persischen
Grenze und trug 550 über ein persisches Heer von 40,000 M . einen vollständigen
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Sieg davon . Als aber die Perser im nächsten Jahre in Syrien eingedrungen wa¬
ren , uiii Anriochie » zu überfallen , verlor er eine Lchlacht , zu der ihn wider seinen ,
Willen die Ungeduld seiner Lolkaten gezwungen hatte ; diese von ihm vorhergesehene .Niederlage , die einzige , die er auf seiner ganzen militairischen Laufbahn '
eilitt , bewirkte seine Zurückberufung . Auch jetzt war B . die stutze seines Fürsten . Die Unruhen von 2 Parteien , die sich die Gnmm und die Klauen nannten und j
große Verheerungen inKonstantinopcl anrichteten , setzten 532 das Leben und die!
Herrschaft Iustinian ' S in die größte Gefahr , und schon war Hypatius zum Kai - !
ser gewählt , als B . mit einer kleinen Zahl treuer Anhänger die Ruhe herstellte, l
Iustinian schickte ihn mit 15,000 M . nach Afrika , um das Reich des Dandalen - l
königS Gelimer zu erobern . Nach 2 Siegen nahm B . den König mit seinen ^
Schätzen gefangen . Gelimer ward zu Konstaniinopel im Triumph ausgeführt , und j
Iustinian ließ Münzen mit der Aufschrift : „ Ii(1 >->-niux ^ l,ui ->
>-» » >»" ,
schlagen , die sich bis auf unsere Zeiten erhalten haben . Die Spaltungen
in der '
königl . Familie der Ostgochen (s. Gothe ») in Italien reizten Iustinian , Italien
und Rom unter seine Herrschaft zu bringen . B . schlug den gothischen König
Vitiges , machte ihn ( 510 ) in Ravenna zum Gefangenen und führte ihn mit vie¬
len andern Golhen nach Konstantinopel . Der Krieg gegen die Gothen in Italien
dauerte fort ; weil aber K . vom Kaiser nicht gehörig mit Geld und Truppen unter¬
stützt ward , verlangte er (518 ) seine Zurückberufung . Narses
(s. d.) ward sein
Nachfolger . Lpärerhin zog K . gegen die Bulgaren und schlug sie 559 . Als er
nach Konstaminopel zurückgekehrt war , wurde er der Theilnahme an einer Ver¬
schwörung beschuldigt. Allein Iustinian überzeugte sich von seiner Unschuld und
soll ihm seine Güter und Würden wiedergegeben haben , deren man ihn beraubt
hakte. B . starb 565 . Dichter , besonders der treffliche , philosopbisch - politische
Roman von Marmontel , haben die Geschichte B .'s entstellt . Nach diesem ließ der
Kaiser ihm die Augen ausstechen , und B . mußte auf den Straßen von Konstanti¬
nopel sein Brot erbetteln ; nach Andern ließ ikm Iustinian in ein Gefängniß wer¬
fen, das man noch gegenwärtig zeigt und den Thurm Belifar 'S nennt . Hier soll er
einen Beutel , an einem Stricke befestigt, heruntergelassen und die Vorübergehenden
angesprochen haben : „ Dato Uelisarin >>l«>Ium , g »tu>>v>
' rtu5 eeexit , i, >,i (lü,,leznessit " („ Gebt dem Belisar , den die Tugend erhoben , der Neid unterdrückt hat,
einen Obolus " ) . Kein gleichzeitiger Geschichtschreiber aber weiß Etwas davon.
Ein wenig geschätzter Schriftsteller des 12 . Jahrh . , TtetzeS, hat zuerst diese Fabel
erzählt . Zuverlässig ist es, daß die Schwäche gegen seine Gattin Antonina B . zu
mancher Ungerechtigkeit veranlaßte , und daß er eine knechtische Gefälligkeit gegen
die abscheuliche Theokora , die Gemahlin des Iustinian , bewies.
Bell,
s . Lancaster ' s und Bell ' s ernstem.
Belladonna,
Wolfskirsche
, Tollkraut,
eine
Giftpflanze in
Gestalt eines 1 — 6 Fuß hohen Strauches . Lie trägt Beeren , die einer mittel¬
mäßigen Kirsche gleichen und glänzend schwarz aussehen , wenn sie reif sind.
Die Pflanze ist in allen Theilen , von derWurzel bis zum Saamen , gifria . Schon
die Ausdünstung derselben ist widrig und betäubend , und reibt man mit den abge¬
schnittenen Zweigen oder Blättern die Hand , so entsteht Entzündung . Dieses
Gewächs trifft man fast in allen europäischen Ländern an . Es heißt Belladonna
oder schöne Frau , weil aus seinem Laste Schminken gemacht werden.
B e l l a m v. 1) Jakob, ein Dichter , dessen kreische Gesänge zu den schön¬
sten gezählt werden , welche die holländische Poeste besitzt. Geb . 1755 zu Dlißingen in niedrigem Stande , hatte er schon sehr jung in seiner Vaterstadt den Ruf
eines behenden VersemacberS . Ein Freund bildete feinen Geschmack und gab
seinen: Talent eine veredelte Richtung . Gönner unterstützten ihn , sodaß er in
Utrecht Theologie studiren konnte . Von seinen Poesien werden die „Varerlan-
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dischen Gesänge " am höchsten geschätzt. B . starb kaum 28 I . alt . Er kann
mit Brldertyk , Helmers , LootS, R . Fepth unk einigen andern holl. Dichtern für
einen der Wiederhersteller der niederländischen Poesie angesehen werden . — 2)
Georg ia Anna, Schauspielerin
in London , führte ein merkwürdiges , Wechselvolles Leben, das sie selbst beschrieben hat (aus d. Engl . , Hamb . 1788 ). Sie
genoß als mimische Künstlerin eines großen Rufs und fand als eine Frau von der
feinsten Bildung und großen Einsichten in den ersten Cirkeln der Hauptst . Eingang,
sowie sie mit den vorzüglichsten und geistreichste» Personen ihrer Zeit in genauer
Verbindung stand . Verirrungen mancherlei Art stürzten sie aber nach und nach
in die größten Verlegenheiten , und ihr Leben endete in der größten Dürftigkeit.
Ihr Leben kann jungen Frauenzimmern gegen die Lockungen der Eitelkeit , Ver¬
schwendung und sinnliche» Liebe als Warnungstafel dienen.
B >e l l e- A l l i a » c e , s. Waterloo.
BelIegarde
(
Gras
v.), aus einer der ältesten savoyischen Familien , geb.
zu Chamberv in ^ eavoven 1760 , trat früh in östreichische Dienste und zeichnete
sich in den Feldzügen 1793 — 97 so aus , daß er Mitglied des Kriegsraths beim
Erzherzoge Karl und 1796 Feldmarschalllieutenant
wurde . Als solcher schloß
er 1797 den Waffenstillstand zu Leobe» mit Bonaparte und führte 1799
den Oberbefehl über das Heer , welches die Verbindung zwischen Suwaroffund
dem Erzherzog Karl erhalten sollte. Nach dem Feldzuge in Italien 1800 erhielt
er eine der ersten Stellen im Hofkriegsrath und übernahm 1805 nach dem Ab¬
gang des Erzherzogs Karl das Präsidium desselben. Im Juli 1805 ward ihm
der Oberbefehl im Venetianischen übertragen . 1806 ward er zum Feldmarschall
und Civil - und Militairgouverneur
von beiden Galizien ernannt , erhielt bald
hernach das Großkreuz des Leopoldordens und das Amt eines Gouverneurs des
Kronprinzen . Im Feldzug 1809 zeichnete er sich bei Großaspern aus . Nach
dem Frieden von Wien übernahm er zum zweitenmale den Oberbefehl in Ga¬
lizien , wo er bis zum Kriege 1813 blieb. Nun ward er zum Präsidenten des
HofkriegSratks ernannt , mußte jedoch bald zur Armee nach Italien abgehen , wo
er bis Piacerza vordrang und dort am 16 . April einen Waffenstillstand mit dem
Vicekönig abschloß. Als Generalgouverneur der östr. Provinzen in Italien zu
Mailand , erwarb er sich die Liebe der neuen Völker in hohem Grade , wodurch er
beim Einbruch Murat ' s 1815 nicht weniger zur Erhaltung der Ordnung beitrug
als durch seine Vertheidigungssiege bei Ferrara und bei der Brücke von Occhio
Bello . Er blieb Gouverneur , bis der Erzherzog Anton zum Vicckönig des lombardifch -vcneüanischen Königreichs , und Graf Saurau zum Gouverneur der Lom¬
bardei ernannt war . Hierauf lebte B . einige Zeit in Paris als Privatmann.
Dann stand w wieder an der Lpitze des Hofkriegsraths , bis er im Sept . 1825
wegen Augemch wache seine Entlassung nahm . Der General der Cavalerie , Prinz
von Hohenzo lern - Hecbingen , wurde nach ihm Präsident des Hofkriegsraths.
BelleiSlc
(
Charles
Louis Auguste Fouguet , Graf v.) , Marschall von
Frankreich , geb. den 22 . Eept . 1684 zu Villefranche , zeichnete sich aus bei der
berühmten Belagerung von Liste und ward Brigadier der Armeen des Königs.
Nach dein spmischen Erbfolgekriege ging er mit dem Marschast Villars nach Rastadt , wo er sich als Staatsmann
bemerkbar machte . Die Abtretung Lothrin¬
gens an Frankreich 1736 war besonders sein Werk . Der Cardinal Flennn schenkte
ihm sein Neurauenz Ludwig XV . gab ihm das Gouvernement von Metz lind
den 3 Lothringischen Bistbumern , das er bis an seinen Tod behielt . Vor dem
Ausbruche des Krieges 17i1 reiste er an die ersten Höfe Deutschlands , um
sie nach Karl ; VI. Tode für die Ernennung des Kurfürsten von Baiern zum rö¬
mischen Kai er zu gewinnen , und verfuhr dabei mit so viel Geschicklickkeir, daß
er die Bewuiderung Friedrichs II . erregte . Dann trat er nebst Broglio an die
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Spitze der ftanz . ) lrmcen , um die Heere Maria Theresic ' s zu bekämpfen . Er
nahm Prag durch Sturm , mußte sich aber zurückziehe» , als der König so » Preu¬
ßen einen besondern Frieden geschlossen hatte , und machte diesen Ruckzug mit
bewundernswürdiger Klugheit . Im Dec . 1744 warder , aufeinerdiplomatischen
Reise nach Berlin , in Elbingerode von dem hanöverischen Amtmann verhaftet und
nach England geschickt, 174V aber ausgewechselt . 1747 nöthigte er den östr.
General Browne , der von Italien aus in das südliche Frankreich gedrungen war,
die Belagerung von AntibeS arffzuheben und über den Var zurückzugehen. 1748
erhob ihn der König zum Herzog und Pair des Reichs , auch erhielt er das Kriegs¬
departement , schaffte bei dem Militair eine Menge Mißbrauche ab , vergrößerte
die Militairschule und veranlaßte die Stiftung eines Verdienstordens . Metz er¬
hielt durch ihn eine Akademie . Er starb 1761.
Hipponoos ), iLohn des Glaukus und einer
»(
ursprünglich
Belleropho
Tochter des SisvphuS , Königs von Korinrh , tödrete ohne Vorsatz seinen Bruder
und flüchtete zu PrötuS , Koniz von ArgoS , der den Verwandten gastfreundlich
aufnahm und sühnte . Aber die Königin Antea faßte bald eine sträsiiche Liebe
für den Jüngling , und als B . aus Achtung für das Gastrecht ihre Neigung
nicht erwiderte , rächte sie sich durch Verleumdung des Unschuldigen bei ihrem
Iobates , König von
Gemahl . PrötuS schickte ihn zu seinem Schwiegervater
Lvcien , mit einer Tafel , worauf dem Überbringer verderbliche Zeichen eingegraben waren . Iobates bewirthete den Ankömmling , nach gastfreundlichem Hel¬
dengebrauch , 9 Tage , ehe er ihn um seine 'Aufträge befragte , und als er am
zehnten die Zeichen erkannte und die Absicht der ganzen Sendung verstanden hatte,
da scheute auch er sich, Hand an den Fremdling zu legen. Er befahl ihm aber
die feuerspeiende , dreizestaltete Ehimära s ( . d.) zu erlegen , weil er überzeugt
war , daß auch der Tapferste diesen Kampf nicht zu bestehen vermöge . Aber B.
bekämpfte sie auf dem Pegasus , den Pallas ihm geschenkt hatte , aus den Lüf¬
ten , und seine starke Hand erlegte das Ungeheuer . Hierauf bezwäng er die Solvmer und endlich die mannhaften Amazonen . Da erkannte Iobates des Jüng¬
lings göttlichen Ursprung , vermählte ihm seine Tochter Philenoe und theilte das
Reich mit ihm . Mit seiner Gemahlin erzeugte B . den Isandros , den Hippolochos und die Hippodamia . Endlich wollte er , aus wahnsinnigem ilbermuth,
sich auf dem Flügelrösse zum Olvmp emporschwingen ; da traf ihn , nach Eini¬
gen , der Blitz des Zeus , nach Andern warfihn der Pegasus , von einer Bremse
gestochen , ab , und er durchirrte menschenscheu die Wüste von Aleia in Cilicien,
wo er vor Hunger umkam.
u e. Diesen Namen (reizende Aussicht) führen mehre Lustörter
Bellev
und Schlösser , vorzüglich aber ein reizendes Lustschloß in der Nahe von Paris auf
dem Bergrücken gelegen , der sich von St . - Cloud nach Meudon zieht. Mad . de
s ( . d.) ließ es mit einer seltenen Geschwindigkeit auffuhren . Der
Pompadour
Bau wurde im Juli 1748 begonnen und war am 20 . Nov . 1750 ganz vollendet.
Ludwig X V. besuchte es wenige Tage nachher und war so entzückt von der Lage
und der Einrichtung , daß er es selbst zu besitzen wünschte. Indessen ließ er
den Gebrauch seiner Favorite . Nach dem Tode Ludwigs ,XV . erhielten es die
Tanten Ludwigs XVI . , Mesdames de France , zu ihrer Benutzung . Die ersten
franz . Künstler ihrer Zeit , Eoustou , Adam , Lralu , Pigalle , Gragenard , Laprenue,
hatten alle ihre Talente aufgeboten , Bellevue zu verschönern , und dieses Lust¬
schloß wurde zu dieser Zeit für das reizendste in Europa gehalten . Nach der
Revolution decretirte der Nationalconvent , daß Bellevue auf Kosten der Nation
unterhalten und zu Volksbelustigungen dienen sollte. Dessenungeachtet kam
es im höchsten Revolutionssiurme unter den Hammer , und ein Herr Lenchöre,
Postmeister in Paris , erkaufte und demolirte es im Geiste der bau cke uo il e (s. d.).
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Jetzt ist das Ganze eine Ruine , die aber der schönen Aussicht auf Paris wegen
oft besucht wirk.
Bellini
Jakob
(
) , nebst seinen beiden ihn übertreffenden Söhnen , Gentile und Giovanni
, berühmte Maler , durch welche die venerianische Schule
zu einer neuen Epoche der Kunst fortschritt . Von Jakob ist Nichts mehr vorhan¬
den ; Mehres von Gentile (;. B . Lt . - MarkuS ). Gentile wurde 1479 nach Konstankinopel an Mohammed >>., der einen geschickten Maler verlangte , gesandt ; er
soll daselbst die Basreliefs der Theodosianischen Ehrensäule copirt haben und zu
Venedig 1501 gestorben sein. — Der Bedeutendste war Giovanni B . , geb. um
1424 zu Venedig und gest. um 1512 . Er studirte die Natur , ohne sich noch
über sie zu erheben , und war ein guter Zeichner . Auch verbreitete er die Ölma¬
lerei und lieferte viele treffliche Bilder (von denen eins , der segnende Heiland , in
der dresdner Galerie befindlich ist). Noch berühmter ist er durch die grollen Schü¬
ler geworden , die er zog , nämlich Tikia » und Giorgione , weßhaib ihn Einige
den Stifter der venetianischen Lchule nennen.
Bellmann
Karl
(
Michael ) , der originellste schwedische Dichter , geb.
zu Stockholm 1741 , wuchs auf in stiller Häuslichkeit . Die ersten Proben seines
DichterkalentS waren fromme Lieder und andächtige HerzenSergicfuingen . spä¬
ter zog das lockere Leben junger Wüstlinge in Stockbolm seine Aufmerksamkeit so
an , daß er ihre lustigen Abenteuer zum Gegenstand scherzhafter Gesänge wählte.
Diese machten des Dichters Namen durch ganz Schweden bekannt . -Leibst
Gustav II !. würdigte ihn seiner Gunst und setzte ihn durch ein beguemes Amt
in den Stand , bis an seinen Tod , 1795 , in sorgenfreier Unabhängigkeit der
Dichtkunst zu leben . Die Ergebnisse derselben sind echtrolkSthümliche Lieder,
meist orgische Scenen , scharf und tief aus der Natur und dem Leben der Wüst¬
linge aufgegriffen , sowie es sich -besonders damals ) unter dem Einflüsse des
schwedischen Himmels eigenthümlich gestaltete . Leibst in den geringsten Ein¬
zelheiten treu und wahr , und doch mit großer poetischer Kraft und nie verletzter
Schicklichkeit bei den Darstellungen , herrscht in B .'S Dichtungen ein elegischer
Grundton vor , der ihrem Charakter eine tiefere Bedeutung gibt . Sie konnten
ihrer Eigenthümlichkeit wegen wol nicht mit Glück ms Deutsche übergetragen
werden , was Rühs versuchte.
Bellona,
Schwester , nach Einigen Gemahlin des Mars , den sie auf
das Schlachtfeld begleitete ; daher man in ihr die Göttin des Krieges verehrte.
Auf den alten Denkmäler » ist sie schwer von der Minerva zu unterscheiden . B.
(auch die Wagenlenkerin des Mars , dessen Rosse ste mit blutiger Geißel antreibt)
ist eine von der Minerva ganz verschiedene Göttin ; denn in ihr erkennt man nur
die Mordlust , Grausamkeit und alles Scheußliche des Krieges ; daher wird sie
auch mir fliegenden blutigen Haaren , in der einen Hand die Geißel . Waffen in
der andern , abgebildet ; dagegen Minerva ' s Weisheit und Mäßigung selbst im
Getümmel der Waffen noch sichtbar ist.
Belloy
Pierre
(
Laurent Buyrette de), der erste franz . Dramatiker , wel¬
cher mit Erfolg , statt der griechischen und römischen oder ausländischen Helden,
vaterländische auf die franz . Bühne brachte , geb. 1727 zu Lt .-Flour inAuvergne.
Er kam als Kind nach Paris . Hier verlor er seinen Vater ; seine Ltütze war
ein Oheim , ein berühmter Parlamenisadvocat , der ihm denselben Beruf an¬
wies . Er trieb dieses Geschäft mit Widerwillen , und zeigte viel Talent für
die dramatische Kunst . Sein Oheim kämpfte diesem Geschmacke entgegen und
veranlaßte ihn dadurch , sich heimlich zu entfernen . Er erschien nun an mehren
nordischen Höfen als Schauspieler unrerdem Namen Dormont de Bellov . Lein
Charakter erwarb ihm überall Liebe und Achtung . Mehre Jahre verlebte er zu
Petersburg , wo die Kaiserin Elisabeth ihm viel Gute erwies . 1758 ging er nach
Cvnversations - Lexicou. Bd . l.
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Frankreich zurück, um seine Tragödie „TituS " aufführen zu lassen. Sein Oheiin
»rirkte einen Verhastsbefehl aus , auf den Fall , das; sein Neffe die Bukne beträte.
B . hoffte durch den Erfolg des „ TituS " seine Familie ;n versöhnen ; aber diese
Hoffnung schlug fehl , denn der „ TituS " mißfiel , und er ging wieder nach Pe¬
tersburg . Kurz darauf starb sein Oheim . Nun kehrte B . nach Frankreich zurück,
wo er seine Tragödie „Zelmire " mit dem entschiedensten Beifall gab . Hierauf
folgte 1165 „ I. c .stiPe >lo slal .iii " , ein Trauerspiel , das außerordentliches Aus
sehen machte , und » och immer geschätzt wird , wiewol es den Beifall mehr dem
Zuhalte als wahrem poetischen Verdienste zu danken hak. Er erhielt die Medaille,
welche der Konig für solche Dichter gestiftet halte , von denen 3 Stücke mit Bei¬
fall würden aufgenommen sei» , und die nur dieses Mal ausgetheilt worden ist.
Der große Beifall , welchen die „Belagerung von Calais " gefunden haue , wurde
dem glücklichen Dichter hier als ein doppelter Erfolg angerechnet , da tiefe Tragö¬
die erst sein zweites gelungenes Stück war . Die Stadt Calais überschickte ihm
das Bürge «recht in einer goldenenKapsel , mit der Aufschrift : „ l ..nn <"n >, n,Hl . <üvio .an , roiüssl " . B . schrieb noch mehre Theaterstücke , worunter ihm „ Ourt -M
l' l liavin, !" , 1111 , die Ausnahme in die .Vc.'nlöniw si.'nnun .ro verschaffte. Ini
Allgemeinen verstand er sich nicht auf den Ausdruck des tragischen Pathos . Er
starb 1115.
B e l l - R o ck oder Inch - Cap , ein für die Schiffer höchst gefährlicher
Felsen an der Küste von Schottland , unweit der Mündung des Tavstnsses.
Der Name Bell - Rock , Glockenfelkcn , soll von einer Blocke (Bell ) hei rühren,
welche die Mönche von Aberbrothok ehemals dort aufgehangen und zur Mai innig
für die Schiffer , beim Steigen und Fallen der Flut geläutet haben . Dieser Fel¬
sen bleibt bei gewöhnlicher Flut fast völlig vorn sinkenden Wasser bedeckt. Nach
einer Springflut aber ragt er oft 121 Fuß lang , 280 Fuß breit , gegen 4 Fuß
hoch übe,' der Meeresfläche hervor . Seine , alle» Küstenfahrern und insbesondere
allennach dem Tav -Haf ( 1'ri i b <>k 'I .>e) segelnden Fahrzeugen hockst gefährliche
Lage war längst anerkannt ; erst 1801 ward ein Leuchtthurm darauf zu bauen an¬
gefangen und 1811 , trotz der fast unubersteiglichen Hindernisse , glücklich voll¬
endet . Der Fuß dieses cirkelrunden 115 Schuh hohen Gebäudes , welches bei
gewöhnlicher Ebbe vom Wasser frei ist, wird bei Springfluten bis: auf die Hohe
von 15 Fuß unter Wasser gesetzt. Das Signal auf diesem Leuchkrhurm besteht
aus einem abwechselnd weißen und rothen Licht, welches durch das Umwenden
der Reffectorcn hervorgebracht wird , und aus Zwischenräumen von Dunkelheit.
Bei Nebelwetter , wenn das Licht nicht gesehen werden kann, läutet die nämliche
Maschine , welche den Wechsel des Lichts bewirkt , bei Tag und Nacht 2 Glocken
von beträchtlicher Größe.
Belt
der
(
große und kleine ) , 2 Meerengen , welche nebst dein Sunde
die Ostsee mit dem Kariegat verbinden . Der große Bell trennt die dänischen Insel» Seeland und Laland von Fühnen und Langeland . Seine Breite ist von 3
bis 5 Meile » , seine Tiefe von 5 bis 20 Faden ; Sandbänke und kleine Inseln ma¬
chen die Schifffahrt schwierig . Die durchpassirenden Schiffe müssen bei Nyborg
auf Fühnen einen Zoll entrichten . Der kleine Belt scheidet die Insel Fuhnen von
Instand und verengt sich beider Festung Fridericia , wo der Zoll erhoben wird , lus
aufeine Viertelmeile , sodaß die Einfahrt aus dem Kanegat vollkommen beherrscht
ist. Die Küste ist nur an wenig Orten steil, aber voll Sandbänke , die Strö¬
mung aus dcr Ostsee ist heftig , die Tiefe von 4 bis 21 Faden . Die Schifffahrt
durch beide Belre ist so gefährlich , daß große Schiffe meistens durch den Sund gehen.
Belvedere
(Oel lerne ) nennt man in Italien Gebäude , die zum Genusse
einer schönen Aussicht bestimmt sind . Campe übersetzt : „ Sieh dich um " . Auch be¬
nennt man so kleine , sich über die Häuser erhebende Thürmchen , die man besteigt,
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um frische Luft ;» schöpfen oder sich des schönen Anblicks ;» erfreuen . Dergl . Thürmchen huben in Rom die meisten Häuser ; eigentliche Belvetcre aber findet man nur
in den Palästen der Reichen . In Frankreich gibt man den Namen Belvedere klei¬
nen (Gebäuden von ländlicher Bauart und einfacher Verzierung , oder einer Bogen¬
laube am Ende eines Wartens oder Parks , worin man der Kühlung geniest und
sich vorder (Nut der Sonnenstrahlen
schützt. In Deutschland haben mehre fürst¬
liche Lustschlöfter diesen Namen , z. B . da? Belvedere bei Wien , bei Weimar u. a.
B e l u d ch l st a u , ein Land in Ostpersien an der flsordwestküste der indischen
Halbinsel (2i ° 5 ' — ^30 " 40 ' 5)A Br . und 58 ° 55 ' — 67 " 3 »' O . L. von Greeuwich) , das sich von Lobistan und 'Afghanistan im N . bis an den indischen -Ocean
und von den Provünen Laristan und Kerman in W . bis Lkiuda in O . erstreckt. Es
besteht , wenn Sinda dazu gerechnet wird , aus 6 Abtheilungen : 1) Eihalawanund
Sarawan , sammt dem Bezirk vonKclak , 2) MA 'ran und Lus, 3) Kohistan oder
das Land der Hügel , westlich von der Wüste , 4) die Wüste , 5) Kutsch - Gundawa
und 6) die Landschaft Sind 2 ( -182 UlM .) , welche von den Umirs , einem (Ge¬
schlecht der Beludscher , so beherrscht wird , das; 3 Oberhäupter von 3 Herrscher¬
familien die Einkünfte theilen . Der älteste fübrt den Vorsitz und hat den Titel
Hakim . Ihre Residenz ist Hvdrabad , ein Seehasen mit >5,000 Emw . — Bo¬
den, Klima und Oberfläche sind sehr verschieden. Während mebre hohe Gebirge
mit Schnee beddckt sind , ist die Hitze in den Ebenen zur Sommerzeit fast unerträg¬
lich. Im Allgemeinen ist das Waner ' Neu , und die fließenden Gcwäffer sind wenig
mehr als Bergbäche , die sich im Sande verlieren oder als seichte Flüßchen ihren
Weg nach dem Meere nehmen . Der Dasti ist der breiteste und soll seinen Weg un¬
ter mancherlei Namen über 1000 engl . oder 200 deutsche Meilen fortsetze» . Die
Wüste von B . ist ungefähr 65 deutsche Meilen lang und wenig mebr als 40 breit,
sie besteht aus klarem Flugsand und ist »» gemein schwer zu durchreisen . Ein gro¬
sser Theil des Landes , namentlich der östliche, ist bergig , Kohistan ausgeschlossen.
Eine große Gebirgskette , die Brahuiksberge , erhebt sich vom Meeresufer bei
Cap Monza , oder Mowari , unter 25 " JA Br . und 66 ° 58 ' L. , streicht nordwärts
bis über die Grenzen von Beludchistan hinaus und scheint gewiffermassen mit den
Hazarah oder den paropamisische » Berge » westlich vor der Liadt Kelat zusammenzubängcn . Verschiedene andre Gebirgszüge durchschneiden das Land in an¬
dern Gegenden und Richtungen . Gold , Silber , Blei , Eisen , Kupfer und Zinn
finden sich zum Theil in grosser Menge . Steinsalz . Alaun , Salpeter und Schwefel
habenverschiedeneGegenken in Überfluß . Der Boden ist fruchtbar , und die Gär¬
ten in der Nähe der St . fte bringe » die feinsten Früchte hervor . Getreide wird in
Überfluß gebaut . In den nördlichen Gegenden baut man Krapp , Baumwolle und
eine » Indigo von vorzüglicher Güte .
loetül -, wächst zwischen den Hügeln . —
B . ist im Allgemeinen kein Holzlaud ; doch gibt es daselbst Bäume von ausge¬
zeichneter Grösse und stärke . Hauslhiere sind : Pferde , Maulesel , Esel , Ka¬
rneole , Dromedare , Büffel , schwarzes Rindvieh , Schafe , Ziegen , Hunde , Ka¬
tze» , Hühner und Tauben . Truthühner , Gänse und Enten fehlen . Unter den
wilden Thieren befinden sich Löwen , Tiger , Leoparden , Hvänen , Wölfe , Scha¬
kals , Tigerkatzen , wilde Hunde , Füchse , Hasen , Monaus , Bergziegen , Anrelcpen , rothe und andre Elenthiere , wilde Esel :c. Fast alle europäische und asiati¬
sche Vögelgattunaen sind hier beisammen . — Zwei Völkerschaften theile » sicb vor¬
zugsweise in den Besitz des Landes , die Beludcher und die BrahuS ; zusammen
1,400,000 , und mit den übrigen Bewohnern des (nebst Sind ) 0554 ÖM . grossen
Landes 2,700,000 . Die Beludcher bestehen aus 48 , die Brahus aus 7t Stam¬
men . Beide sind sowol durch ihr äusseres Ansehen als durch ihre Gebrauche von
einander verschieden. Die 3 Hauptstamme der Beludcher sind die Nharus , die
Rhinds und die Mugschis . Alle sind schlank, wohlgebildet und thätig , aber von
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geringer Körperkraft . Ihre Farbe ist dunkel , das Haar schwarz. Alle haben ei«
nen Hang zum Rauben , sie fürchten keine Gefahr und sind tapfer im Gefechte ».
Die Nharus halte » das Plündern einer fremden Gegend für ehrenvoll . Ihre Le-'
bensweise zu Hause ist, mit Ausnahme der Städtcbewohner , ein patriarchalisches
Hirtenleben . Sie wohnen meistens unter Zelten oder Hütten . — Die BrahuS sind
von kurzem , stämmigem Wuchs , haben runde Gesichter und flache Züge . Bei
manchen sind Haupthaar und Bart braun . Als Nomaden wechseln sie der Weide¬
plätze wegen ihren Wohnort nach Maßgabe jeder Jahreszeit . Frei von dem räube¬
rischen Unternehmen der Beludcher sind sie ei» braves , ruhiges und betriebsames
Volk . Übrigens sind die -Litten beider Volker in vielen Stücken einanderahnlich.
Beide halten ihr gegebenes Wort unverbrüchlich und beide sind gastfrei . Die Haupt¬
stadt Kelar , ein weitläufiger Ort von ungefähr 3700 Häusern mit 20,000 Einw .,
ist der Litzdes Khan oder Souverains von ganz B ., welchem alle untergeordneten
Stämme einen gewissen Tribut bezahlen und bet vorfallenden Kriegen Hülfstruppen liefern müffen . Die jährl . Einkünfte des Khan benagen etwa den Werth von
200,000 Thlr . , ein großer Theil davon besieht in Nuturallieferungen . In frü¬
heren Zeiten soll der Khan von Kelat 200,000 M . ins Feld gestellt haben ? Jetzt
niag seine Macht in etwa 60,000 streitbaren Männern bestehen. Die Landeseinge¬
borenen sollen tatarischen Ursprungs sein. Sie bekennen sich zum sunnitischen Islam.
Außer ihnen leben eine Menge DiwarS (Dehwars ) und Hindus im Lande zerstreut.
Der jetzige Regent von B . , Mohammed Khan , geb. ' 1781 , bat nicht die selbstän¬
dige Kraft , welche zur Leitung eines halbrohcn Volkes unentbehrlich ist. Verschie¬
dene Häuptlinge haben daher das Joch des Geborsams abgeworfen.
Belzon
i (Giambatrista ) , aus einer römischen Familie , der Sohn eines ar¬
men Barbiers , geb. zu Padua 1778 und in Rom zum Mönch erzogen, verließ diese
Stadt , als sie von den franz . Heeren besetzt wurde , und kam 180 nach Enaland , ^
wo er auf Astlev's Theater zu London als Apollo und Hercules auftrat , und sich au¬
ßer der Kenntnis der engl . Sprache auch tiefere Einsicht in die Wasserbaukunst er¬
warb , die seit Rom ber seine Hauptbeschäftigung gewesen war und später zur Reise
nach Ägvptcn veranlaßte . Nach einem Aufenthalte von 9 I . verließ er mit seiner
Frau (einer Amazone an Muth , die sich im Norhfalle den Araber » nur Pistolen zur
Wehre setzte) , England und ging über Portugal , Lpanien , Malta nach Agrpten.
Hier lebte er von 1810 —19, anfangs als Tänzer , dann gewann er die Gunst des
Pascha , der ikn für seine Plane zu brauchen verstand . B ., obgleich oft allein unter
den roken Bewohnern des Landes , setzte sich durch seine auffallende Größe u . Körper¬
kraft in Ansehen ; so gelang es ihm , jene von Peter della Vplle schon im 17 . Jahrh,
eröffnete Pyramide in Ghizeh , zu der die Franzosen während ihres FcldzugS den Zu¬
gang nicht fanden , und außerdem eine andre , Chiephreme genannt , zu öffnen dann
mehre KönigSgraber zu Theben , namentlich jenes so prächtig erhaltene im Thale
Bibansel Moluk , das für das Grab des Psammmhis (-100 I . v. Ehr .) gehalten
wird . Die Zeichnungen , die er davon gegeben , gehören zu den genauesten . Seiner
Ausdauer und Geschicklichkeit gelang es 1816 , die Büste des Jupiter Memnon,
nebst einem alabasternen Larkophage aus den KönigSgräbcrn , von Theben nach
Alepandria zu schaffen , von wo sie inS brit . Museum gekommen sind. Näher der
zweiten Katarakte des Nils öffnete er am 1. Aug . 1817 den Tempel von Ppsambul , den die beiden Franzosen Eailliaud und Drovetti (franz . Generalconsul ) zwar
ein Jahr früher auffanden , den zu erbrechen ibnen aber damals nicht gelang . B.
eindeckte in deuRuinen desselben einen bisher nicht gekannten Tempelunrerder Erde.
Hierauf besuchte er die Küsten des rothen Meeres und die Stadt Berenice und machte
endlichcinen Ausflug in die Oase des Jupiter Ammon . Seine Reife » ach Berenice
ward dur ck die Auffindung der Smaragdgruben von Zubara beloben. B . widerlegte Cailliaud ' s Behauptung , daß derselbe den großen Stapelort von Europa und Indien
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in der alten Welt , das berühmte Berenice , aufgefunden habe , durch spätere Un¬
tersuchung an Ort und Stelle , indem er die Überreste jener großen Stadt , 4 Tag¬
reisen entfernt von dem Orte , den Eailliaud für Berenice hielt , wirklich entdeckte.
B . s „dä,i I u ti eu ok lbe >>;,urulio >>xi>ck reaeut ck!50(iv >n i<-r evitli tlie j>g-raii >i<I»,
i » iD' rpt aml
Ie,nj >I<es. !>>inhz .1N,I
c-oust ok tliv Ue >1 8t .i , iu «e.nvl , »s >!x - .umwut

Aul 'i.i, i«nil » I <1 jnurncge to Ih«
ic> tlw
?>eroi >i<-e .-!>><! anoilier

N^i5i>i » l .luznter äinnion " (London 1821 ) , nebst einem Foliobde . von 4-1 ill um.
Kpfrn . , wurde mit allgemeinem Beimll aufgcnomn '.en. B .' S Vaterstadt , Padua,
erwiderte ' das Geschenk zweier ägyptischen Statuen aus Theben , die im Saal der
Universität , genannt .leid-, 11>><st<,,,x . aufgestellt sind , durch eine von Manfredmi
gegrabene Denkmünze . Über die vonB . im Bullockmuseum aufgestellten Vtodelle
vgl . Vkuseum . Im Zsov. 1823 traf D . Anstalten , um von Benin aus nach
Hussa und Timbuctu vorzudringen , als er , auf dem Wege nach Benin , zu Gata
deit 3. Der . 1823 starb . Auch er nahm zuletzt an , daß der Nil und der Niger nicht
Ein Fluß seien, und daß der Niger in das atlantische Meer falle. B .' S Gattin und
Begleiterin gab die Originalzeichnungen ihres Mannes von dem durch ihn eröff¬
19.
neten großen ägyptischen Grabmale heraus (London 1829 ).
B e in b o (Pietro ) , einer der berühmtesten Gelehrten Italiens , welche das
16 . Iahrb . verherrlicht haben , geb. zu 'Venedig 1470 , erlernte früh die lateinische^
dann zu Messtna linker Laskaris die griech. Sprache , kehrte darauf in sein Vater¬
land zurück, wo er eine kleine Schrift über den Ärna herausgab . Nach dem Willen
seines Vaters betrat er die Laufbahn der öffentlichen Geschäfte ; aber bald fand er
Mißbehagen daran und widmete sich den Wissenschaften und dem geistlichen Stande.
Au Ferrara , wo er seine philosophischen Studien vollendete , verband er sich mit
Hercules Slrozzi , Tibaldeo und besonders mir Satoler . Von Ferrara kehrte er
nach Venedig zurück, wo sich in dem Hause des Buchdruckers Aldus Manukius eine
gelehrte Akademie gebildet hatte . B . ward eins der vorzüglichsten Mitglieder der¬
selben und fand einige Zeitlang Vergnügen daran , die schönen 'Ausgaben zu corrigiren , die aus dieser berühmten Druckerei hervorgingen . Er besuchte Rom und
1.706 den Hof von Urbino , der damals einer von denen in Italien war , wo die
Wissenschaften am meisten in Ansehen standen. Er verlebte hier ungefähr 6 Jahre
und erwarb sich mächtige Freunde . 1512 war er Julius von Medici nach Rom ge¬
folgt . Dessen Bruder , Papst Leo X. , ernannte ihn zu seinem Secretair und gab
ihm seinen Freund Sadoler zum Amrsgenossen . Um diese Zeit machte B . die Be¬
kanntschaft mit der jungen und hübschen Morosina , mit welcher er 22 I . lang in
dem zärtlichsten Einverstandniß lebte. Lie gebar ihm 2 -Löhne und eine Tochter,
die er mit der größten L orgsalt erzog. Seine vielen Amtsgeschaf .e, seine literariscben Arbeiten , verbunden mit einem vielleicht zu anhaltenden Genuß der Lebens¬
freuden , hatten seine Gesundheit so geschwächt , daß er zu ihrer Wiederherstellung
die Kader von Padua brauchte , als er dort den Tod Leo' S X . vernahm . Da er be¬
reits hinlänglich mit Kü 'chengütern ausgestattet war , beschloß er, sich ganz von den
Geschäften zurückzuziehen und seine Tage in Padua , dessen Luft ihm wunderbar zu¬
sagte , in der 'Beschäftigung mit den Wissenschaften und dem Umgänge mit seinen
Freunden zu verleben . Die Gelehrten dieser berühmten Universität besuchten sein
Haus eitrigst , und die Fremden strömten dahin . B . brachte eine ansehnliche Biblio¬
von alten Münzen und Denkmälern zusammen , die damals
thek, eine Sammlung
für eine der reichste» in Italien galt , und legte einen schönen botanischen Garten an.
Den Frühling und Herbst verlebte er auf einer Villa , Bozza genannt , welche von
Alters her seiner Familie gehörte . Die Muße des Landlebens wandte er besonders
für seine schönwissenschafklichen Arbeiten an . 1529 ward ihm von Venedig , nach
Andreas Navagero ' s Tode , das Amr eines Geschichtschreibers der Republik ange¬
tragen , das er, wiewol mit einigem Widerstreben und unter Ablehnung des damit
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verbundenen Gehalts , annahm . Zugleich ward er zum Bibliothekar derSt .-Marcusbibliothek ernannt . Papst Paul II >., der bei einer von ihm beschlossenen Cardis
nalbefördcrung die Augen auf die berühmtesten Männer seuier Zeit warf , ertheilte
ihm 1539 den Cardinalshut . Von jetzt an entsagte D . den scheuen Wissenschaften
und machte die Kirchenvater und die heilige Schrift zu seiiiem Hauptstudium . Von
seinen frühern Arbeiten setzte er allein die „ Geschichte von Venedig " fort . Zwei I.
nacbher ertheilte ihm Paul lll . dasBisthum von Gubbio und bald daraufdas reiche
BiSthum von Bergamo . Mir Ehren überhäuft , starb er 151 ' in einem Alter von
77 I . B . vereinigte in seiner Person , seinem Charakter und seiner Unterhaltung
Alles , was liebenswürdig ist. Er war der Wiederherstelle !- des guten Stvls sowol'
in der lat . Spräche , wo er Cicero , Virqil und Julius Cäsar zu steten Mustern,
wählte , als auch in der italienischen , wo er besonders Petrarca nachahmte . Zn An - ^
sehung der Reinheit des Styl ? war er so streng , das; er , wie man erzählt , gegen 40
verschiedene Fächer hatte , welche seine Lächrifle » nach und nach, sowie er sie immer wehr und mehr gefeilt hatte , durchwandern mussten, und erst wenn sie 40 Prüsun - >
gen bestanden hatten , machte er ste bekannt . Seine sämnnl . Werke , die vielfach
einzeln gedruckt worden , find 1729 zu Venedig in 4 Bdn ., Fol ., erschienen. Die
wichtigsten sind : „Geschichte Venedigs von 1437 — 1513 " , in 12 Büchern , die
er sowol lat . als ital . abfaßte (die erste unverstümmelte AuSg . , Venedig 1790,
2 Pzde. , 4 .) ; „ l .<- pio .w " , Dialogen , in welchen die Regeln der toscanischen
Sprache aufgestellt »'erden ; ,,<Ul V.-uMnn " , Dialogen über die Natur derLiebe;
rinn " , eine Sammlung trefflicher Sonette und Canzonen ; seine Briefe , so¬
wol die ital . als die latein . geschriebenen ; „ !w 1 itptüi l ull, .-,- «t I
tH ilckniii.,
Ul >ei " ;
ebenso geistreich als geschmackvoll, aber zum Theil von einem freiern Geiste , als der Stand des Verfassers erwarten ließ , und einige andre.
B e n (heb,-. : Sohn ), eiiieVorsebsslbe vieler jüdischen Name », wie z. B . Bentavid , Benasser ic. , welche bei den Israeliten in Deutschland sich in das deutsche
„Sohn " verwandelt hat , z. B . Mendelssohn , Iacobssohn rc. : eine Benennungsart,
deren Ursprung in dem altherkömmlichen und in vielen Ländern noch jetzt bestehen¬
den Gebrauche der Israeliten zu suchen ist, daß sie keine» Familiennamen führen.
BenareS,
eine fruchtbare Landschaft in der britischen Stattbalkerschast
Bengalen in Hindostan , auf beiden Seiten des Ganges , von 591s , IHM . , mit
2 Mist . Eünv . Die Hauptstädte sind BenareS , Ioanpur , Ghazvpur und Mirzapur , nebst den berühmte » Festungen Chunar und Bijaghur . Der ehemals un¬
abhängige Rajah oder Fürst ward 1775 von den Engländern zinsbar gemacht, aber
schon 1781 nahm der Generalgouverneur
Hastings das Land für Enaland in
Besitz , vertrieb den Rajah Cheit Sing und setzte dessen Neffen Babu Siug zum
Scheinregenke » ein , mit Erhöhung des Tributs von 900,000 auf mehr als 2
Mist . Thlr . Die Hauptstadt BenareS oder Kasckp am Ganges , unter 25 ° 18'
36 " N . Br . und 83 ° O . L. von Greenwich eine der größten indischen Städte , hat
keine Mauern , meistens enge schmutzige Gassen , 12,000 H . von gehauenen und
Backsteinen , deren manche bis 5 und 6 Stockwerk hoch sind , und 16,000 Lehm¬
häuser , 580,000 Einw, , worunter 7000 Brammen
und 50,000 Mohamme¬
daner sind , und wovon 3000 zur Dienerschaft der 3 Hindu - Rajahs » hören , die
statt ihrer Herren die nöthigen Opfer und Reinigungen besorgen . Zur Zeit der reli¬
giösen Feste ist die Zahl der Bewohner nicht zu berechnen, B . ist der Hauptsitz der
indischen Gelehrsamkeit , wo die Brammen in der Sanskritsprache , in der Astro¬
nomie , zu deren Behuf eine Sternwarte
vorhanden , und in andern Kenntnissen
regelmäßigen Unterricht ertheilen . Die -Ltadt enthält an 1000 Tempel und Pago¬
den, von welchen eine uralte als Wallfahrtsort für besonders heilig gehalten wird.
Die Hindus glauben , wer in BenareS stirbt , kommt unmittelbar ins Paradies.
Ein Gegenstand der Bewunderung und ein Denkmal der Mohammedanischen Über-
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macht sowol als der Unterdrückung von Indien ist die prächtige in der Mitte der
Hindutempcl im 17 . Jahrh , von Aurengzeb erbaute Moschee . Die Einw . von
Denares sind meistens Kaufleute , deren viele beträchtliche Geldgeschäfte durch ganz
Indien , ja sogar bis an die russische Grenze treiben . Baumwollene beuche,
S hawls , Gold - und -Lilberlrechn , Brokate uitd Seidenzeuche werden von BenareS
durch den ganzen Osten ausgeführt ; auch ist hier der Hauptmacht für die Diaman¬
ten und andre Edelsteine aus den Gruben von Bundelkund . — Der Palast des
Rajohs ist zu Ramnaghur oberhalb der Stadt , auf dem gegenseitigen Ufer des
Ganges . Das englische Obergn 'ichr ist die letzte Instanz der Provinz BenareS.
Die solchem Obcrgericht untergeordneten Richter haben Tribunale zu Munapur,
Allahabad , Bundelkund , Ioanpur , Gorukpur und BenareS , aber keine EriminalrecktSpflege , die über Leben und Tod entscheidet.
, Kingsbench oder O. ueenSbench ( >>>nou ; ro ^Is. Oberhofgerichi ),
Bench
eins der 3 königl . Obergeriebte in Westminsier , bestehend aus einem Oberrichter
(l .oxl ulliei junior ) und 3 Richtern , welche 1 Mitglieder mit den Mitglieder » der
andern beiden Obergerichtshöfe , des Oberlandgerichts (Onin i <ik O>>»nn >» >>I<.,<)
und des LehnkammergerichtS (<i„ n , i <>s Iix>-8o>,» oi ) , das Eollezium der Ist Oberrichter Englands ausmachen . und bald collegialisch, bald einzeln die Justiz durch
ganz England (mit Ausschluß von Wales , des Hcrzogthums Lancaster , des Bisthums Du , Hain und einiger andern Districte ) verwalten . Vor die Kingsbenchgehö¬
ren ursprünglich Landfriedensbrüche und andre Criminalsachen ; durch eigne Ftekionen (daß Ieinand tuiser Schuldner durch einen Landfriedensbruch geworden sei, z. B.
eine ibm geliehene Summe gewaltsam weggenommen habe) werden aber auch bür¬
gerliche dachen dahin gebracht , sowie sie durch Appellation dahin gelange >. Zur
Kingsbench gehört ein großes Gefängniß , aus mehren Häusern und Hofräumen
bestehend, innerhalb deren die Gefangene » einer vollkommenen Freiheit genießen,
und welches vorzüglich , sowie die Fleet , als Schuldgefängniß gebraucht wird,
B e n d a (Franz ) , ältester Sohn eines böhmischen Leinwebers , geb. 1709
zu Albenatkv in Böhmen , ist als der Stifter einer eignen Violinschule in Deutsch¬
land ' u betrachte ». Er spielte die Geige , aber cs gebrach ihm so sehr an allen
Hülfsmitteln , daß er sich zu einer Truppe herumziehender Musikanten begab.
Unter diesen befand sich ein blinder Jude , nur Namen Löbcl, der die Geige mit
bewundernswürdiger Kühnheit und Vollkommenheit spielte. Nach ihm bildete sich
B . Des unstäten Lebens müde , kehrte er in seinem 18 . I . nach Prag zurück,
an der S . - Nicolaikirche gewesen war . Nach¬
wo er schon vorher Sopransmger
dem er daselbst einige Zeit bei dem dortige » vortrefflichen Geiger Konvczeck Unter¬
richt genoften hatte , unternahm er eine Reise nach Wien und fand daselbst Ge¬
legenheit , den Unterricht des berühmten Franziscello zu benutzen. Von hier trat
er nach st I . als Eapellmeister in die Dienste des Starosten Szaniawski , wo er bis
173st verblieb , wo ihn der damalige Kronprinz von Preußen ( nachmals Fried¬
rich II .) , auf O. uanz' S Empfehlung in seine Dienste nahm . 1771 ward er ai>
Graun ' s Stelle zum konigl. Eoncertmeister ernannt und starb als solcher 1788 zu
Potsdam in einem Alter von 76 I . Von seinen vielen Eomposiiionen hat er nur
12 Solos für die Geige und eins für die Flöte herausgegeben . Unter seine Zög¬
linge im Gesänge zählt man seine beiden Töchter , dielÄaltiimen der Eapellmeister
Reichard und Wolfs.
) , zweiter Bruder von Franz , gothaischer Capelldirector,
(
Georg
Benda
in Bohmen , wurde von Friedrich II . bei der zwei¬
geb. 1721 zu Iungbunzlau
ten Geige in der Capelle zu Berlin angestellt , trat aber 1748 als Eapellmei¬
ster in die Dienste des Herzogs von Gotha , wo er sein Talent für Eomposnion,
besonders für den Kirchcnstvl , immer mehr ausbildete . Der Herzog von Gorha,
Friedrich 11l. , der selbst ein großer Freund der Tonkunst war , ließ ihn 176ü eine
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Reist nach Italien machen , lind ernannte ihn hierauf , mit erhöhtem Rance , zum
Capelldireckor . In Venedig traf G . Benda den Capellmeister schweizer rnd den
berühmten Haffe an , dessen freundschaftliehen Umgang er auf eine ausgezeichnete
Weist genoß . Seine Talente hatten seit geraumer Zeit gleichsam geschlummert,
denn mit dem Tode Friedrichs III, , 1772 , hörte die Kirchenmusik in der Hofkirche
auf , für welche D . seine vorzüglichsten Werke geschrieben harte . Jetzt aber be¬
gann in seinem Lebe» eine neue , glänzendere Periode , schweizer , der damals
durch die Ccmposttion der Wieland ' schen Oper „Aleeste" bekannt geworden war,
kam mit der Seiler ' schcn Schauspielergestllschasr nach Gotha . Durch ihn fühlte
sich B . , der sein Talent für die Theatermusik schon durch die Opern „ ( är <> ,üo<>n, >5oi„ tn " und „II I' NVN ,11-irIio " bewiesen hatte , aufs neue angeregt , für die
Bühne zu arbeiten . B . faßte die Idee zu einem Melodrama und componirie seine
„Ariadne " , eine Idee , die I . I . Rousseau schon einige Jahre früher gehabt und
auch in seinem „Pygmalion " ausgeführt hatte . Doch ist erwiesen , daß B . von
Rouffeau ' S Unternehmung nichts wußte . „ Ariadne " wurde bald in ganz Deutsch¬
land und nachher auch in dem übrigen Europa mit schwärmerischem Beifall aufge¬
nommen , und sie verdiente ihn wegen ihrer Originalität , Lieblichkeit und genialen
Ausführung . Der „Ariadne " ließ B . in derselben Gattung die „Medea " von Göt¬
ter folgen , in welcher er jedoch mehre Stelle » arienmäßig behandelte . Dann sehte
er die Opern : „Der Dorfjahrmarkt " , „ Wälder " , „Äomeo und Julie " , „Der
Holzbauer " , „ Pvamalion " und „Das tatarische Gesetz" . Alle haben zu ihrer Zeit
einen mehr oder minder großen Beifall erhalten . Gegen 1778 suchte D . um seinen
Abschied in Gotba nach , weil er seinem Nebenbuhler Schweizer nachgesetzt zu sein
glaubte , und beharrte , trotz der Bitten des ganzen Hosts und seiner sänmnlichen
Freunde , auf seinem Entschlüsse, worauf er eine Reist durch Deutschland machte,
bald aber , seines unstäten Herumirrens müde , wieder nach Gotha zurückkehrte.
In diese Zeit fällt seine Reist nach Paris , wohin er 1781 gerufen ward , um dort
seine „ Ariadne " , der man einen franz . Text unterlegt harte , selbst aufzuführen.
Obgleich der Beifall , den diese Arbeit in Paris fand , getheilt war , so kehrte B .,
doch hinlänglich für seine Reist entschädigt , nach Gocha zurück, von wo er sich
nach Geo : aenthal , einem angenehmen Walddorte , 3 Stunden von Gotha , 1785
aber nach Ronneburg , und von da nach dem nakc gelegenen Köstritz begab, wo er
in der Stille lebte und von der Musik ganz Abschied nahm . Hier starb er 1705
in einem Alter von 73 I . Seine Zerstreutheit , sowie seine ganze übrige Origi¬
nalität , hak zu mancher anziehenden Anekdote Anlaß gegeben.
Bender,
moldauisch Tiqino (17 ° 16 ' Ö . L. , -16° 50 ' 32 " N . Br .),
Hauptst . eines Bezirks in der russischen Provinz Bessarabicn am Dniester , an des¬
sen Ufern sie halbmondfcrmig erbaut ist, halb nach alrer . halb nach neuer Art stark
befestigt , mit Gräben und Walle » umgeben , und nur einem auf der Aub -chr liegen¬
den Eastell , hat 2 Vorstädte , 7 Thore , 12 Moscheen , eine armenische Kirche,
dunkle , enge , schmutzige Gassen , 10,000 Einw . , worunter 250 armenische Fa¬
milien , ferner Tataren , Moldauer , Juden u. s. w. Der Handel ist bedeutend,
auch finden sieb hier Papiermühlen , Gerbereien , Eisenschmiedc» und eine Salpetersiederei . Hier lebte Karl XII. s ( . d.) 1709 fg. 1771 erstürmten die Russen
unter Panin den Platz , wobei Besatzung und Einw . (an 30,000 ) niedergehauen
und die Sradt verbrannt wurde . Der Friede zu Kainardschi 1771 gab B . den Tür¬
ken zurück. Am 15 . .Nov . 1809 eroberten es die Russen mir geringer Anstrengung.
Im Friede » von Iassy siel es abermals den Türken zu ; im letzten Kurze nahmen
es die Russen von neuem und behielten es im buchareschter Frieden 1812.
Benedict
XIV. Prosper
(
Lambertini ), geb. 1675 zu Bologna aus einer
angesehenen Familie , zeichnete sich in seiner Jugend durch schnelle Fortschritte in
allen Wissenschaften aus . Mit Vorliebe studirte er den heil. Thomas , legte sich mit
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Erfolg auf das kanonische und bürgerliche Recht , und ward zu Rom Consistorialadvocat . In der Folge ernannte man ihn zum 0, » motor l ' ülei . wodurch er ver¬
anlaßt wurde , ein schäßbares Werk über die bei den Seligsprechungen üblichen Ge¬
bräuche zu schreiben (Bologna 1734 , 4 Bde . , Fol .). Leidenschaftlich für de
Wissenschaften , für historische Forschungen und für die Denkmäler der Kunst ein¬
genommen , verband Lamberkini sich mit allen berühmten Männern seiner Zeit,
u . A . mit dem Pater Montfaucon , der von ihm sagte : dar, B . zwei Seelen habe,
eine für die Wissenschaften und eine für die Gesellschaft . Er machte sich auch mit
den trefflichsten Dichterwerken vertraut , durch die er feinen Geist erhob und feinen
Ausdruck belebte. Denedict XUI . ernannte ihn 1727 zum Bischof von Ancona,
1723 zum Cardinal und 1732 zum Erzbischof von Bologna . 'Allenthalben zeigte
er große Talente und erfüllte feine Pflichten mit dem gewissenhaftesten Eifer . Er
widerstand der Religionsfchwärmerei selbst mit Gefahr seiner eignen Sicherheit,
nahm sieb der Unterdrückten an und äußerte sich gegen Clemens XU . mit seltener
Freimüthigkeit , ohne darum das Wohlwollen desselben zu verlieren . Als nach
Clemens ' s XII . Tode 1740 im Conclave die Umtriebe des CardinalS Tencin die
Wahl verzögerten , und die Cardinäle sich nicht vereinigen konnten , sagte Lambertini mit seiner gewohnten Gutmüthigkeit zu ihnen : „Wollt Ihr einen Heiligen,
so nehmt Gotli , einen Politiker , Äldobrandi , einen guten Alten , mich" . —
Diese hingewoichenen Worte wirkten wie eine plötzliche Eingebung auf das Con¬
clave , und Lambertini bestieg unter dem Namen Benedict XIV . den päpstlichen
Stuhl . Die Wahl der Minister und Freunde , mit welchen er sich umgab , ge¬
reichte seiner Uriheilskraft zur höchsten Ehre . Der Zustand der Kirche und die
Lage des römischen Hofes waren dem Scharfblicke und der Klugheit Lambertini ' S
nicht entgangen . Seit der Reformation zitterten die Fürsten nicht mehr vor dem
Bannstrahle des VaticanS . Die Päpste hatten ihren Ansprüchen auf die zeitliche
Oberherrschaft entsagt , und Lambenini sab ein , daß das Ansehen des päpstlichen
Stuhls nur durch Nachgiebigkeit und weise Mäßigung erhalten werden könne. In
diesem Gciste handelte er unabweichlich , und so gelang es ihm , selbst unter wider¬
streitenden Verhältnissen , nickt nur die katholischen, sondern durch Willfährigkeit
und Duldung auch die protestantischen Fürsten zufrieden zu stellen. Die Wissen¬
schaften waren ein besonderer Gegenstand seiner Sorgfalt . Er stiftete Akademien
z» Rom , erhöhte den Flor der Akademie zu Bologna , ließ einen Grad des Me¬
ridians messen , den Obelisk auf dein Marsfelde ausrichten , die, Kirche S .-Marcellin nach einem selbst entworfenen Plane erbauen , die schönen Gemälde in -Lt .Pcter in Mosaik ausführen , die besten englischen und sranz . Werke ins Italienische
übersetzen, und auf seinen Befehl sing man an , ein Verzeichniß der Handschriften
der vaticanischc » Bibliothek zu drucken, deren Zahl er bis auf 3300 vermehrt hatte.
Die Verwaltung des Innern gereicht seiner Weisheit nicht minder zur Ehre . Er
gab strenge Gesetze gegen den Wucher , begünstigte die Handelsfreiheit und ver¬
minderte die Zahl der Festtage . Seine Frömmigkeit war aufrichtig , aber aufge¬
klärt und duldsam . Er bemühte sich, die Glaubenssätze und die guten Sitten auf¬
recht zu erhalten , wozu er selbst das löblichste Beispiel gab . Nach einer schmerz¬
haften Krankheit , während welcher er nicht einen Augenblick die Heiterkeit seiner
Seele noch die Lebhaftigkeit feines Geistes verlor , starb er am 3. Mai 1758.
Der einzige Vorwarf , den ihm die Römer machten , war , daß er zu viel schreibe
und zu wenig regiere . Seine Werke betragen in der zu Venedig erschienenen AuSg.
16 Foliobände . Seine wichtigste Schrift ist die von den Synoden , in welcher
man den großen Kanonisten erkennt.
Benedictbeur
n,chenlalSeineAbtei,inIsarkreifedcsKönigr
. Baiern,
15 Stunden von München , am Fuße des Dorgebirgü gegen Tyrol . Das Kloster
ward von dcn drei Brudern Landfried , Waltram und Eliland , welche aus alt-
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herzogl. bairischem Geschlecht entsprossen waren , »m 740 gestiftet. Die prächtige
Stiftskirche ward unter dem Abt PlacituS erbaut und 1680 deni heil. Benedict
zu Ehren eingeweiht . Bei der Aufhebung der Kloster in Bester » ward auch B.
1804 verkauft . Seit 1805 besitzt es der vormalige geh . Referendar Ios . v. Utzschneider. Um die Klostergebäude wieder mit Menschen zu besetzen und die Kloster¬
waldungen zu benutzen , legte Hr . v. U. eine Glashütte an . 1806 errichtete er da¬
selbst eine Kunstglashsttte , um das mechanische Institut in München , welches er
1804 mit dem pfalzbairischen Artilleriehauptmann , Georg Reichenbach . und dein
MechanikuS , Joseph Liebherr , gegründet hatte , mit dem erfoderlichen Flint - und
Crownglas zu versehen. So bildete sich hier in Zeit von 12 I . das berühmte opti¬
sche Institut , das zu allen astronomischen Instrumenten , die in den Werkstätten
der Hrn . von Reichenbach und Liebherr für die meisten Sternwarten
von Eu¬
ropa verfertigt wurden , die optischen Gläser geliefert hat . (S . Fraunhofer
und Reichenbach .) Während der Eontinentalsperre ward zu B . aus Kartoffeln
mit Vortheil Zucker bereitet , späterhin aber dafür eine Rauch - und Schnupftabackfabrik eingerichtet : eine Anstalt , die gute Tabacke liefert und viele Menschen nütz¬
lich beschäftigt. Die Schulanstalc im OrkSgericht D . ist in gutem Zustande und
wird von Utzschneider vorzüglich unterstützt . Die von dem aufgehobenen Kloster
noch lebenden Geistlichen haben in einem Tbeile des eheuial . Klostergebäudes eine
Freistätte ; sie sind gebildete Männer , werden von lltzsclnieider theils zu ökonomi¬
schen Geschäften , vorzüglich aber bei der Schule verwendet , und erhalten von ihm
kleine Zulagen , um in ihrem Alter bequemer leben zu können . In der Nähe
liegt das berühmte Wiltbad Heilbrunn.
Benediktiner
konnten vom 6. bis in das 10 . Jahrh , fast alle Mönche im
Abendlande genannt werden , weil sie der Regel des heil. BenedictuS
(s. d.) von
Nursta folgten . (Vgl . Klöster
und Orden .) Was einzelnen Klöstern in
Spanien und Frankreich um diese Zeit von ihren Bischöfen vorgeschrieben worden
war , stimmte , wie die Regel des IrländerS ColumbanuS (geb. 560 , gest. 615 ),
im Wesentlichen mit der Regel BenedickS überein , und bei dein Fortgange seines
Ordens vereinigten sich stme Klöster und die vom Orden Columban ' S mit ihm.
Monte Casino bei Neap l das Stammklostcr der Benediktiner , ward das Muster
aller übrigen . Damals standen die Klöster ohne gemeinsame Ordensobere noch un¬
ter den Bischöfen ihrer Gegenden und wichen in mancherlei Erweiterungen , -Lchärftmgen oder Milderungen derGrundregel von einander ab. Nicht einmal die Farbe
der Kleidung war übereinstimmend . Die Columbaner hatten sie weist, wie auch
die ältesten der Benedictinerinnen , welche im 6 . Jahrh , in Frankreich entstanden.
Nach den später erfolgten Vereinigungen trugen sie alle Mitglieder dieses Ordens
schwarz, wie der Stifter gekleidet gewesen sein soll. Der Verfall der Klosterzucht
seit dein 8. Jahrh , veranlaßte die Verbesserungen BencdietS von Aniana in Frank¬
reich, die erneuerte Einschärfung der alren Regel und zeitgemäße Verordnung auf
dem Concilium zu Aachen 817 , die besonder» Satzungen und Brüderschaften der
berühmten Klöster i» Frankreich , Deutschland und England , welche sich in der
Wildheit jener Zeiten zu Sitzen der Bildung erhoben , und die Stiftung derCluniacenser, eines neuen Zweiges der Benediktiner , der aus dem 910 gegründeten Klo¬
ster Cliigny in Burgund hervorging . An die Stelle der bisherigen ungleichen und
schwankenden Satzungen gaben die Cluniacenser feste Bestimmungen über die
Stunden des Gottesdienstes , über den Gehorsam , die Zucht und die gemeinschaft¬
liche Regierung aller Kloster ihres Ordens , die bald in ganz Europa Nachahmung
fanden . Im 12 . Jahrh , zählte ihr Orden 2000 Klöster , deren Üppigkeit öftere
Reformationen nöthig machte und die Haupturfache ihres nachmaligen Versalls
wurde . Die Überreste der Cluniacenser vereinigten sich im 17 . Jahrh , unter
Richelicu ' S Begünstigung mit den Benedictincrbruderschaften von St .-Vannes
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und St .-ManruS , welche letztere 1618 gestiftet, im Anfange des 18 . Jahrh . 180
Abteien und Priorate in Frankreich hatte , und durch gelehrte Glieder , wieMadillo » , Moinfancon , Marl »e , zu verdientem Ansehen gelangt ist. Au der Fa¬
milie BenedictS gehören die auf den -L tamni seines Ordens und auf seine Grund¬
regel gebauten neuen Lei den , welche seit dem 11 . Jahrh , entstanden sind und sich
durch Tracht , Namen und besondersSatzungen von den Dcnedickinern unterschei¬
de» , z. H . Camaldulenser,
die Mönche von Vallombrosa
, die Sylvestriner
, Grandmontaner
, Carthäuser
, Cölestiner
, Cistercienser tind Bernhardiner
, Trapp isten und Religiösen von Fontevraud.
(S . dd.). Ein verfassungsmäßig geordnetes und aristokratisch oder monarchisch
regiertes Ganze haben die Klöster von der Regel des heil . Benedict niemals
ausgemacht , vielmehr mußten eine Menge Klöster , welche von den alten eremten
Benedictinern abstammten sich auf Befehl der tridentimschen Kirchenversammlung
nach und nach zu besondern Brüderschaften vereinigen . Unter diesen verdienen die
Benedictiner von Monte Castno , von Monte Vergine , von Monte Olivcto,
welche sich Olivetaner „ crnen , in Italien lind Sicilien , wo ste bis jetzt ununter¬
brochen geblüht haben , von Vallodolid mit Montserrat in Spanien , wo sie noch
gegenwärtig zu den reichsten Orden gehören , von Hirschau und Fulta mit Bursfeld,
welche beide eingegangen sind, und von Mölk in Deutschland wegen der Große ihrer
Besitzungen , der Pracht ihrer Kirchen und der Milde ihrer Regel vorzügliche Er¬
wähnung . Au der noch. jetzt bestehenden und , durch die vom Staate angeordnete
Verwendung ihrer Mitglieder und Einkünfte zu gemeinnützigen Zwecken, dem Zeit¬
geiste angepas 'ten Bruderschaft von Mölk halte » sich die übrigen Benedictinerklöster
im Östreichischen , r. B . Kremsmünster , Mariazell , das Schottenklostev in Wien
u. a. m. An vielen der weiblichen Klöster dieses Ordens hat ausschließend der Adel
Antheil , weil die Stellen darin den einträglichsten Pfründen gleichen. Das unge¬
bundenste Leben führen die Benedictiner in Sicilien , meist jüngere Söhne vor¬
nehmer Familien . In Modena haben sich Benedictiner wieder angesiedelt und
ein Kloster mit Einkünften erhalten .
L.
L u ,i <>(l lnti dieWeihung
<>,
einer Sache niitWeihwasser . stl -necliotic,
l>e ->l i
der Segen , welcher den Büßenden , wenn sie krank liegen, mitgetheilt
wird . Man pflegt ihn auch das Vüniuiun zu nennen . I'x - neni , ti <> saue,,lo¬
tn l i» ist die priesterliche Einsegnung oder Trauung Verlobter Personen .
Benediction geben , wird vom Papste , von Cardinälen , Bischöfen und päpstlichen
Nuntien gesagt , wenn sie dem Volke oder einer Privatperson , in der Kirche oder
auf der Straße , mit dem Zeichen des Kreuzes , den Segen ertheilen . Der Papst
gibt die feierliche Benediciion drei Mal im Jahre , nämlich am Gründonnerstage,
am Osterfeste und am HimmelsahrtStage.
BenedictuS
der
(
heilige) ,< er Gründer des ersten occidentalischen Mönchs¬
ordens und daher der abendländischen Mönche , geb. 180 zu Nursia in Umbricn ( im
jetzigen Kirchenstaat ) , ging im 11 . I , schon in die Einsamkeit einer 10 Meilen von
Rom in der Wüste Subiaco gelegenen Höhle , und entwarf 515 eine Regel für
seine Mönche , die zuerst in dem von ihm auf dem Monte Casino bei Neapel , in
einem Hain des Apollo , nach Zerstörung des Tempels , 599 gestifteten Mönchs¬
kloster eingeführt , und dann , da sie vernünftiger und wohlthätiger als die vorigen
war, nach und nach die Regel alles abendländischen MönchSthums ward . Die
Äbte von Monte Casino erlangten in der Folge bischöflicheGerichtsbarkeit nnd eine
gewisse Patriarchie über den ganzen Orden . B . wollte die Geschättslosigkeit ver¬
bannen und verordnete daher , außer dem Werke Gottes ( wie er Gebet und das
Lesen geistlicher Bücher nannte ) , Unterweisung der Jugend im Lesen, Schreiben,
Rechnen , im Christenthum , Handarbeit (worunter Handwerker und Künstler aller
Art ) und Ökonomie des Klosters . Kleidung und Leibespfiege waren strenge, doch
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nicht übertrieben . B . ließ eine Bibliothek anlegen , wozu die alten gebrechlichen
Bruder (<u >1,> ^cripicnln -.) Handschriften abschreiben riußten . Dadurch half er,
ohne gerade eine solche Absicht zu haben , die literariscken Kenntnisse vom Unter¬
gänge retten . Denn obsehon er nur das Abschreiben religiöser Bücher verstanden
hatte , so ward dies doch in der Folge auf classische Werke aller Art ausgedehnt;
und dem Benedictincrorten verdankt die gelehrte Welt die Erhaltung großer literarischer -Lehätze .
kl.
Benevento,
Herzogthum in der neapolitanischen Provinz Principato
Oltra , 44- k?M ., mit 20,3 -48 Einw . . welches mit Stadt und 8 Dörfern seit
dem 11 . Jahrh , dem päpstlichen Stuhl gehörte . 18i)6 schenkte Ikapoleon eü
seinem Minister Tallevrand , der daher den Titel eines Prinzen von Benevento an¬
nahm . 1815 erhielt es der Papst zurück. AuSgefübrt werden Hornvieh , Ge¬
treide , Wein , Südfrüchte und Wildpret ; die Staatseinkünfte betragen nicht über
6000 spanische Thlr . ; dennoch empörten sich die Einwohner 1820 , was auffallend
war , da sich sonst solche Enclaven in der Regel » seht übel befinden. In den frühesten
Zeiten gehörte der weit ausgedehntere Etaat von Benevento zum Lande der Samniter . Die Lombarden erhoben ihn 571 zu einem Herzogkhum , welches noch lange
»ach dem Fall des lombardischen Königreichs unabhängig blieb, später siel es in
die Härrde der Saracenen und der Normannen . Nur die Stadt und deren heutiger
Bezirk blieben von den letztem verschont , weil Kaiser Heinrich lll . dieselben dein
Papst Leo IX . zur Ausgleichung wegen ewiger abgetretenen Lehnrechte aufBamberg
in Franken überließ . Die befestigte Stadt Benevento (32 ° 27W ., -10° 6 ' Br .) auf
einer Anhöhe zwischen den Flüssen Ltabato und Calore , welche sich unweit derselben
vereinigen , hat 13,900 Einw . , 8 Kirchen , 19 Klöster , 3 Collegiatstiste , ein
Erzbisthum (seit 969 ) und mehre Fabriken von gold - und silberplatcirten Waaren,
Leder und Pergament . Der Gekreidehandel ist beträchtlich , die funfMessm aber
sind unbedeutend . Wenig Städte in Italien verdiene » wegen ihrer Alterthümer so
viel Aufmerksamkeit als Benevent . Beinahe jede Mauer besteht aus Bruchstücken
von Altären , Grabmälern , Säulen und Gebälken . Unter Andern zeichnet sich der
prächtige , wohlerhaliene , 111 erbaute Triumphbogen Trai 'ans aus , jetzt unter
dem Namen des goldenen Thors ( IX»m> -n,, <->
->) ein Stadtthor von Benevento.
Die Hauptkirche ist ein finsteres Gebäude im altgorhischen Styl.
Bengalen
, s. Indi
e n.
Bengel
Johann
(
Albrecht ) , ein berühmter Theolog , geb. den '21 . Juni
1687 zu Winnenden im Wurtembergischen , studirte zu Stuttgart und Tübingen,
machte eine gelehrte Reise und ward 1713 Prediger und Professor zu Denkendors.
Die griech. Sprache war ein Hauptgegenstand seines Unterrichts . Besonders be¬
schäftigte er sich mit den Kirchenvatern und dem sie. Test . 1711 wurde er Rath und
Probst zu Herbrechtingen , 1717 in den weiten lind 17 : 8 in den engen Ausschuß
der Landschaft gezogen, 1749 Prälat zu Alpire -bach. Er starb am 2 . Dec . 1752.
B . war der erste lutherische Theolog , der die Kritik der Schriften des N . T . in
ihrem ganzen Umfange mit dem Scharfsinn , der Geduld und Reife des Urtheils
behandelte , die eine solche Arbeit erfodert . Besonders hat er sich um die Berichti¬
gung des Teptcs große Verdienste erworben . Weniger Werth haben seine Bemer¬
kungen , in welchen er sich zuweilen durch Neigung zum MvsiiciSninS har irreleiten
lassen. Seine Auslegung der Apokalrpse hat ihm bei Einigen den Ruf eines be¬
geisterten Propheten , bei den Meisten aber den eines Schwärmers erworben.
Seine Sitten und sein Charakter wurden allgemein geschätzt.
Benjow
s k p (Moritz August , Graf v.), ein Man » von rastloser Thätig¬
keit und von außerordentlichen Schicksalen , geb. 1711 zuWerbowa in der Nemraer
Gespannschaft in Ungarn , wo sei» Vater General in kaiserl. Diensten war , diente
dem Hause Ostreich als Lieutenant im siebenjährigen Kriege bis 1758 , wo ihn ein
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Oheim , den er beerben sollte, nach Lithauen rief . Nach seiner Mutter Tobe geriech er mit seinen Stiefschwestern in Streit , weshalb er auf Reisen ging . Er stutirte nun in Hamburg , Amsterdam und Plymourh die Schifffahrrskunde . Dar¬
aufging er nach Polen , trat der Konföderation gegen die Rüchen bei, ward Oberster,
Befehlshaber der Cavalerie und Generalguartiermeister . Von den Russen 1169
gefangen , kam er 1110 nacb Kamtschatka . Auf der Fahrt dahin rettete er in einem
Sturme das Schiff , das ihn trug ; dieser Umstand verschaffte ihm bei dem Statt¬
halter Niloffeine gute Aufnahme , dessen Kinder er in der französischen und deutschen
Sprache unterrichtete . Hier verliebte sich Aphanasia , Niloff ' S jüngere Tochter,
iit ihn ; B .' S Talente vermochten ihren Vater , den Grafen in Freiheit zu setzen und
ihn mit derselben zu verloben . Während dessen hatte er aber schon den Plan ent¬
worfen , mit mehren Mitverschworcnen aus Kamtschatka zu entfliehen . Aphanasia
erfuhr sein Vorhaben ; aber sie verließ ihn nicht , sondern warnte ihn , als man
damit umging , sich seiner Person zu bemächtigen . In Begleitung Aphanasiens,
die ihm unveränderlich treu blieb, obgleich sie jetzt erfahren hatte , daß er verheirathet sei, verließ B . Kamtschatka im Mai 1111 mit 96 Personen . Er segelte nach
Formosa , dann nach Macao , wo viele von seinen Begleitern starben , unter ihnen
aucb die treue Aphanasia . Endlich kam er nach Frankreich und ward hier bestimmt,
eine Niederlassung zu gründen : ein Unternehmen , dessen Schwie¬
aufMadagascar
rigkeit er vorbersah , besonders da der Erfolg ganz von dem Willen der Beamten
von Isle de France abhing , an die er wegen des größten Theils seiner Ausrüstung
und Unterstützung verwiesen war . ' Im Juni 1111 kam B . in Madagascar an,
gründete eine Niederlassung zu Foul - Point und gewann die Achtung verschiedener
Völkerschaften , die 1116 ihn zu ibrem Ampansacabe oder König ernannten ; wo¬
bei auch die Wclber seiner Gemahlin (die er schon in Frankreich aus Ungarn batke
kommen lassen) den Unterwerfungseid schworen. In der Folge reiste er nach Europa,
um der Nation einen mächtige » Verbündeten und Handelsaussichten zu verschaffen.
Allein bei seiner Ankunft in Frankreich ward er durch die Verfolgungen des sranz.
Ministeriums genöthigt , in kaiserl. Dienste zu treten , m welchen er 1118 im Ge¬
fecht von Habelschwerdt gegen die Preußen commandirte . 1183 suchte er in Eng¬
land eine Eppedüion nach Madagascar zu Stande zu bringen . Er fand bei londner
Privatleuten , und vorzüglich bei einem Handelshause zu Baltimore in Amerika Un¬
terstützung . ImOct . 1184 reiste er ab, ließ aber seine Gemahlin in Amerika zurück
und landete 1185 auf Madagascar . Als er hier aber Feindseligkeiten gegen die
Franzosen anfing , schickte die Regierung von Isle de France Soldaten gegen ihn.
In einem Gefecht den 23 . Mai 1186 ward er von einer Kugel in die Brust tödtlich
verwundet . B . hat seine Begebenheiten französisch beschrieben. William Nichvlson
hat dieselben aus der Handschrift englisch übers . herausgegeben ; wir besitzen mehre
deutsche Übersetzungen , u. A . von Georg Förster (Leipz. 1191,2 Bde .) . Seine Wit¬
we, geb. Henschel aus der ZipS, starb den 4 . Dee . 1825 auf ihrem Gute Vieska bei
Betzko . Den einzigen Sohn B .' s haben auf Madagascar die Ratten gefressen.
und OoskayverheiraNoch leben Kinder von seinen beiden in die HäuserSzakmary
theten Töchtern . Kotzebue hat diesen merkwürdigen Mann aufdie Buhne gebracht.
August,Frech . v.) ,russ General enEhef , geb. 1145
(
Levin
Benningsen
zu Banteln im Hanöverschen , trat in rufs. Kriegsdienste und lieferte 1801 die
Schlachten bei Eylau und Frictlcnd . Nach dem tilsiter Frieden zog er sich auf
seine Güter zurück. 1813 führte er eine russische Armee , genannt die von Polen,
nach wachsen , nahm an der Schlacht von Leipzig Theil und blokirte Hanibu rg.
In der Folgewar er Gouverneur im südlichen Rußland , endlich ließ ersieh in seinem
Vaterlande nieder und starb den 3. Qct . 1826 . Er ist Nerf . der „Gedanken über
einige Kenntnisse , die einem Ofsicier der leichten Eavolerie nöthig sind" (Riga 1194 ,
Wilna 1805 ). Auch hak er Denkschriften über seine Zeit hinterlassen.
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(der heilige), geb. 1010 zu Hildesheim aus dem Geschlechte der
Grafen von Woldenberg , wurde 1028 Bencdictinermönch im Kloster Lt .-Michael
daselbst, 1051 KanonicuS des Stifts Simon und Iudä zu Goslar und Lehrer der
jungen Kanoniker deffelben. Heinrich I V. erhob ihn 1086 zum Bischof von Meißen
und begünstigte ihn durch wiederholte Schenkungen an Landgütern für seine Kirche.
Dennoch nahm B . an der Verschwörung der ihm verwandten säclss. Großen gegen
den Kaiser heimlich Theil , daher ihn Heinrich nach der Schlacht an der Unstrut
auf seinem Zuge durch Meißen 1075 als Gefangenen mit wegführte . 1076 ent¬
lasten und in sein DiSthum eingesetzt, aber bald neuer Untreue verdächtig , da er
auch von den« Gegenkaiser Rudolf Schenkungen angenommen halte , mußte er
1078Meißen abermals verkästen und Heinrichs Gefangener bleiben , bis dessen Zug
nach Italien ihm 1081 die Freiheit wieder verschaffte. Auch nun hielt er eg mit
Heinrichs Feinden und wohnte 1085 der Synode zu Quedlinburg bei , die unter
dem Vorsitz eines Legaten Gregors VIi . dessen Bann gegen den Kaiser bestätigte.
Eine zu derselben Zeit in Main ; unter Heinrichs Einfluß gehaltene Svnode entsetzte
mit andern Empörern auch Benno seines Amtes , und Gregor VIl ., dem er anhing,
starb 1085 . Daher wendete er sich nun reuig an den voni Kaiser eingesetzten Gegenpapst , Clemens III ., und erhielt dessen Verzeihung . Von Rom begab er sich zu dem
ihm als Nachbar schon früher befreundeten Herzog Wratislawvon Böhmen , admimstrirte bei dessen Krönung zu Prag und erlangte , da der von Clemens 1085 an
sinne Stelle gesetzte Bischof Felix in Meißen 1086 oder im folg . I . starb , durch
Wratislaw ' s Vermittlung sein BiSkhum und die Gunst des Kaisers wieder , wie
eine Schenkung desselben an die Kirche zu Meißen 1098 beweist. An diese letzte
Rückkehr B .' S nach Meißen knüpft Emfer in seiner durch ältere , die historischen
Angaben in diesem Art . begründende , Urkunden oft widerlegten „ Vin , >!lun »» G"
(Leipz. 1512 , Fol .,C . X4X) , die sehr unwahrscheinliche alte -Lage , der Schlizssel
zur Domkirche in Meißen , den B . bei seinem Abzüge 1085 in die Elbe gewor¬
fen habe , um dem excommunicirten Kaiser Heinrich den Eingang in diese Kirche
zu versperren , sei eben, da er auf dem Wege nach Meißen 1088 bei einem Wirth
an der Elbe eingesprochen , von diesem in einem zur selbigen Zeit gefangenen gro¬
ßen Elbfische gefunden worden . Doch war B .' S Recht aufsein Bisrhum , wofür
die Legende sieb solcher Beweise bediente , von ihm selbst besser begründet . Schon
in den ersten Jahren der Verwaltung desselben hatte er viel für die Bekehrung der
heidnischen Wenden in seinem Lprengel gethan . Nun fand er ihn durch die unauf¬
hörlichen Heereszüge in Sächselt so verwüstet , daß er sich vor allen Dingen der
Herstellung und Verbesserung des Ackerbaus befleißigte und dadurch den Wohlstand
seiner Untergebenen wieder in Aufnahme brachte . Sein Versuch , den liturgischen
Gesang in Meißen auf römische Art einzurichten , hatte keilten Fortgang ; über¬
haupt wurden ihm die letzten Jahre seines Lebens durch Streitigkeiten mit seinen
Capitularen und den Markgrafen von Meißen verbittert , daher ermesst auf dem
Lande lebte. Er starb den 16 . Juni 1107 . Handschriften unerheblicher allegori¬
scher Erklärungen der Sonntagsevangelien , eine Anweisung zum Briefschreiben
und Briefe , die ihm zugeschrieben werden , bewahrt die Bibliothek inWolfenbüttel . Kein Schriftsteller seiner Zeit erwähn die Wunder , welche die spätere Legende
auf seine Rechnung gebracht hat . Erst 1270 wurden seine Gebeine in die Dom¬
kirche zu Meißen versetzt und dabei Krankenheilungen gerühmt , die sie bewirkthaben sollten . Die Wallfahrer erhielten seit 1285 a» seinem Grabe 40 Tage Ablaß,
woraus Papst Calixt Il >. 1405 100 Tage machte . Eine jährliche Gedächtnißfeier
stiftete ihm ein meißner KanonieuS und ArchidiakonuS über die Lausitz, Konrad
Pouse , 1366 in Meißen und 1877 in Baissen . So kam die Verehrung dieses
neuen Heiligen in Gang , doch erst 1523 versetzte ihn Papst Adrian 4 I. , nachdem
seit 1498 das Capitel zu Meißen , Herzog Georg von Lachsen , Kaiser Karl V.
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und andre Fürsten Bitten und schweres Geld dafür in Rom verwendet hatten , un¬
ter die Heilige » , vorüigliebum dem durch die Reformation in Lachsen gesunkenen
Katholicismus eine neue Stütze zu geben. Mein nach Herzog Georgs -Lote 1539
wurde der dem heil. B . gewidmete Dienst nebst andern katholischen Gebräuchen in
Meißen abgestellt . Leine Gebeine kamen erst nach Stolpen , dann nach Dingen
in Verwahrung , bis 1516 München sie aufnahm . Daselbst ruhen sie in einer
prächtigen Eapeile bet der Kirche U. L. Fr . und genießen große Verehrung , weil diese
Stadt ihn zu ihrem Lchutzpatron erwählt hat .
31.
Benserade
(
Isaak
v.) , Dichter am Hofe Ludwigs XIV ., geb. 1612 zu
Lyons - la - Font , einer kleinen Stadt in derNormandie , schrieb Theaterstücke und
verfertigte eine Menge sinnreicher Verse für den König und Andre , In der ersten
Hälfte der Regierung Ludwigs Xl > . begünstigte noch der Hos , und wer sich nach
dem Hose bildete, die galanten Lieder , Rondeanr , TriolekS , Madrigale und So¬
nette , bereit Inhalt artige Einfälle und Tändeleien , besonders aber Galanterien
waren , die man im gezierten Hofstrle den Damen sagte. Niemand hatte es in die¬
ser Kunst so weit gebracht als B . , der deswegen vorzugsweise ic poi -w de ln u,,ur
hieß. Er empfing dafür so viel Pensionen , daß er einen ungewöhnlichen Aufwand
machte . Des Hoflebens überdrüssig , zog er sich aufftin Landgut Gcntilly zurück
und starb 1691.
BenSley
(
Thomas
) , Buchdrucker in Fleetstreet zu London , theilt mit
Bulmcr den Ruhm , der erste topographische Künstler Englands zu sein. Zuerst
zeichnete er sich durch seinen Druck der engl . Übersetzung von Lavater 'S „Physiogno¬
mie " (London 1189 , 5 Bde ., 4.) aus und schritt auf dem rühmlich betretenen Wege
mit eben solchem Eifer als Glück fort . Die schönsten Erzeugnisse seiner Dfsicin
sind die Macklin ' fehe Prachtausgabe der engl . Bibelübersetzung ( 1800 — 15 , 1
Bde ., Fol .) und die Prachtausgabe von Hnme 's „Geschichte von England " ( 1806,
10 Bde ., Fol .) , beide mit ausgezeichneten Kpfrn . Unter seinen Drucken in kleinerm
Format zeichnen sich AuSg . des Shakspeare ( 1803 , 1 Bde .) und Hume ( 1803,
10 Bde .) aus , mit meisterhafte » Holzschnitten . Auch hat er mehre gelungene Pcrgamentdrucke geliefert und zuerst die von König und Bauer erfundene Druckma¬
schine bei Ellwtson ' sengl . Übersetzung von Dlumenbach 'S „ Physiologie " (London
1818 ) angewandt .
52.
Benrham
(
Ieremias
) , Rechtsgelehrter , geb. 1135 , ist nie als Advocat
aufgetreten , auch hat er seine Hauptwerke nie selbst herausgegeben , sonder » ein
Freund , Dumont aus Genf , hat sie aus seinen Manuseripten ins Französische über¬
setzt und theils in Paris , theils in London drucken lassen. Dahingehört : „'lst.iitüs
du Uügislulioii
ende
ut pumde , prucüdus
du Principes
ti » n cMd ' une vnc d ' » » evrps complctds
drnit ; ternnncs
llncnce
des leng >s ct des lienx iclativenient
,inx Inis "

günurriux do lügislapnr nn css .ii snrlln( PüriS 1802 , 3 Bde .)

tNtd „Ibecnic des z>cincs et des reconizienscs " (Lond . 1801 , 2 Bde .) . B . ist
ein Anhänger der ParlamentSreform und einer durchgreifenden Verbesserung der
Civil - und Eriminalgesetzgebting . Sein „b 'r.sgn >ent on -roverninent " , nach Black¬
stone, erschien anonym 1116 , und mit seinem Namen , London 1823 . In Frank¬
reich haben seine gelehrten Bemühungen mehr Beifall gefunden als in England und
Deutschland . Eine kleine Schrift über die Preßfreiheit (London 1821 ) ward von
ihm an die spanischen Cortes gerichtet , als sie über diesen Gegenstand verhandelten,
und in einer andern (,,'Ibrce tmcls relulde le> >l c spanisli and port,innere :>flidrs " , Lond . 1821 ) widerlegter

die Unentbehrlichsten

einer PairSkammer

für Spa¬

nien , sowie Montesguien 'S Satz : daß die gerichtlichen Formen der Lehutz der Un¬
schuld seien, indem gewisse Formen vielmehr nur den Schuldigen zu starten kommen.
(Sehr wahr , wol die meiste» kommen dem Verbrechen zu gut ) . Das neueste Werk
des 88jährigen Mannes ist : ,,'lsie «rt ot ' paulstiig " (Lond . 1821 ), d. i. die Kunst,
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Geschworene zusammenzubringen , wie man sie gerade nöthig hat , um nach Belieben verdammende oder lossprechende Urtheile zu erhalten , ^ eine frühere Schrift:
„lUsi r» r l.> laeti -sue <Ieü !>5send )lüc, l>Pl <ib>liv
aus des Verfassers Papie¬
ren von Etienne Dumont (Genf1815 ) herausgegeben , und deutsch: „ Taktik oder
Theorie des Geschäftsganges in deliberirenden Versammlungen " (Erlangen 1817 ),
enthält nützliche Bemerkungen . Seine „ Introilnct . l<> ilw piliitüplo .8 ,U ,» <» u>8
a » <I lecriclaiioi, " (Lond. 1823,2 Bde .) verbreitet sich mit Tiefe und gedankenreicher
Kürze über die wichtigsten Gegenstände der Regierungskunst . Zanobclli hat B .' S
Theorie der gcrichtl . Beweise inS Ital . übers . (Bergamo 1821 , 2 Bde .) . 37.
B e n r h e i m , Grafschaft in Hanover , (24 ° 8' bis 2i ° 57 ' Ö . L. und 52°
15 ' bis 62 ° 40 ' N . Br .), liegt »restl . von der Eins an der Vechte und grenzt an die
Niederlande , die hanöv . Fürstenth . Arembergund Rheina -Wolbeck und das preuß.
Fürstenth . Salm , har 19 IHM ., 25,500 E ., 3 >Lt ., 1 Mrktst ., 62 D . Die Ein¬
künfte betragen gegen 100,000 Gltn . Ein Theil des Bodens besteht aus Moor¬
land und hat nur Viehweiden und Torfgräbereien . Der übrige Theil ist fruchtbar
anGetreide . HülsenfrüchtemRübsamen , Kartoffeln , Flachsund Holz . Auch Pferde,
Rindvieh , Schafe , «Lchweine u. s. w. gehören zu den Eneugnissen des Landes . Die
LanteSreligion istdie reformirte . Lutheraner und Katholiken haben freie Religions¬
übung . — Sonst war Bentheüneine unmittelbare Reichsgrafschaft . Schulden nö¬
thigten 1753 den Grafen Friedrich Karl Philipp , sein Land auf 30 I . an Hanover
zu verpfänden , welcher Vertrag 1783 auf andre 30 I . verlängert ward . Nach der
Besitznahme HanoverS durch die Franzofen ward der Grafbewogen , 1804 sein Land
durch Erlegung einer gewissen Summe auszulösen . Aber dessenungeachtet unter¬
warfes Napoleon 1807 der Oberherrschaft des Grosherzogs von Berg und verei¬
nigte es 1810 ganz mit Frankreich . Gegenwärtig besitzt Hanover die Landeshoheit,
und der Fürst von Bentheini -Stcinfurt , welcher 1823 die Pfandsumme bezahlte,
ist wegen Bentheün hanöv ., und wegen Sreiufurt preuß . Standesherr . Preußen
hatte ihn 1817 in den Fürstenstand erhoben . (Dergl . -Ltandesherren
.)
Bentivoglio
Eornelio
(
) , Cardinal und Dichter , geb. zuFerrara 1668,
aus einer Familie , die in der ehemaligen Republik Bologna die höchsten obrigkeitli¬
chen Ämter bekleidete. Ihn zogen zugleich schöneKünste , schöne Wissenschaften , Phi¬
losophie , Theologie und Rechtskunde an . -Lehen in Ferrara begünstigte er alle
dortige wissenschaftliche Anstalten . Papst Clemens Xl . ernannte ihn zum Haus¬
prälaten und zum Secretair der apostolischen Kammer und sandte ihn nach Paris
1712 als Nuntius , woselbst er in den damaligen Umtrieben über die Bulle lünigonitn8 während Ludwigs XiV . letzter Lebensjahre eine wichtige Rolle spielte. Ganz
anders über die Bulle dachte der Regent , Herzog von Orleans , der weder die Bulle
noch den Nuntius und seine wissenschaftliche Bildung schätzte. Der Papst versetzte
ihn deßwegen nacb Ferrara , bis er ihm 1719 den Cardinalshut ertheilte und ihn
bald in Rom in seiner Nähe , bald als l.,-p.,lu8 :> I-elox- in Romagna , oder als
Nuntius in Madrid fungiren ließ. 1732 starb B . in Rom . Die Dichtkunst be¬
schäftigte die Erholungsstunden des gelehrten CardinalS . In Gobbi 'S Sammlung,
Bd . I II, und in andern seiner Zeit findet man bübsche Sonette von ihm . Statius 'S
„Thebaide " übersetzte er ins Ital . unter dem Namen Sclvaggio Porpora . In den
Kunsianstalten hielt er gern öffentliche Reden , unter welchen seine DertheidigungZrede für den weltlichen Nutzen und die kirchliche Moralität der Malerei , der Bild - '
Hauerkunst und der Architektur , gehalten in der Zeichnungsakademie zu Rom 1707,
von der Akademie der Arkadien im 2 . Bd . aufgenommen worden ist.
B e n t l e v (Richard ) , einer der gelehrtesten und genialsten Kritiker , Sohn ei¬
nes Gerbers oder Hufschmieds , geb. d. 27 . Jan . 1662 in Oulron bei Wakefield in der
Grafschaft Bork , zeigte früh außerordentliche Talente , mir einem seltenen Fleiß ver¬
bunden . Er besuchte die Schule von Wakefield , studüte seil 1676 zu Cambridge,
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wurde 1681 Schulhalter zu Spaling , dann Begleiter des Sohnes des I) r . Stillingfieet nach der Universität Oxford , und hierauf Capellan desselben Principals
als Bischofs von Worcesier . Vor seinem 24 . I . hatte er sich ein alphabetisches
Derzeichuiß aller hebräischen Wörter in der Bibel mit ihren chaldäischen, syrischen,
latcin . u. a . Bedeutungen zusammengesetzt. Da Robert Boyle , einer von den Söh¬
nen des Grafen Cork , ein Vermächtniß für eine bestimmte Anzahl Predigte » , die
jedes Jahr zur Vertheidigung der natürlichen und geoffenbarten Religion gehalten
werden sollten , gegründet hatte , wurde B . 1692 gewählt , den Willen dieser Stif¬
tung zu erfüllen . Er arbeitete 8 Reden aus , deren Gegenstand die Ungereimt¬
heit des Atheismus ist, wobei er sich auf die philosophische » Ideen Newton ' S stutzt,
und selbst einige von Locke angenommen hat . Diese mehrmals ausgelegte Schrift ist
in verschiedene Sprache » übersetzt worden . 1693 oder 1694 erhielt B . die Aussicht
über die königl . Bibliothek zu St .-Iames . 1697 , als Grävius den KallimachuS
herausgegeben hatte , schickte ihm B . eine große Sammlung von Bruchstücken dieses
Dichters , nebst seinen Bemerkungen ; in demselben Jahre schrieb er, in Folge der
Wvtton ' schen Schrift über die Gelehrsamkeit der Alten und Neuen , eine Abhand¬
lung über die Briefe des DhemistokleS, ^ okrateS, EuripideS , Phalaris und über die
Fabeln des Äsop . Bovle , Grafv . Orrery , hatte 2 I - vorher die Briefe des Pha¬
laris herausgegeben und sich in der Vorrede über Bentley ' S Ungefälligkeit beklagt,
der ihm eine Handschrift von der S . - Iamesbibliorhek nur auf so kurze Zeit ver¬
gönnt hatte , daß er sie nicht benutzen konnte . Um sich über diesen Angriff zu rä¬
chen , bewies B . die Unechrheit der Briefe . 1700 ward er Lebrer an dem Trinitycollegüun zu Cambridge . Er verzichtete auf das Canonicat von Worcester und wurde
das I . darauf zum ArchidiakonuS von Ely ernannt . Während er sich hier in die verdrüßlichsten Streitigkeiten verwickelte , setzte er seine gelehrten Arbeiten fort und
gab 1710 seine kritischen Bemerkungen über 2 Lustspiele des Aristophanes und un¬
ter dem Namen Iftnlrlrutlmnu ! I.Psieiuü » seine Verbesserungen der Bruchstücke
des Menander und Philemon , seinenHoraz 1711 , 3 . AuSg . , Amsterdam 1723)
und 1726 seinen Deren ; und PhädruS heraus , welcher letztere aber von Hare in der
berühmten „ lspisiola riiliru " scharf durchgeuomnien wurde . >L7eine AuSa . des
Horaz , die noch jetzt für die beste gelten darf , ist als sei» vorzüglichstes Werk zu
betrachten . In seiner AuSg . des „ Verlorenen Paradieses " von Milton hatte er
ohne Rücksicht Veränderungen vorgenommen und dadurch manche Eigenthümlich¬
keit und Schönheit verwischt . Er starb 1742 . S . B .' s treffliche Biographie,
von F . A . Wolf , im 1. Bd . der „ Literar . Analekten " (Berlin 1816 ) .
B e n z e l - S t e r n a u (Karl Christian , Graf v.) , geb. zu Mainz 1750 , war
1812 fg. Gcheimerrath und Müüsterialdirector für das Deport , des Innern im
ehemal . Großherzogkhum Frankfurt ; früher kurerzkanzl . StaaiSrath zu Regensburg,
lebte nachher in der Schweiz , jetzt auf seinem Gute Emrichshofen bei Hanau . Er
ist einer der ausgezeichnetsten humoristischen Schriftsteller unserer Zeit und Geistes¬
verwandter I . Paul ' S. Seinen Ruhm begründete „ Das goldene Kalb " eine Bio¬
graphie , 1802 — 4, 4 Bde . , in der ersten Ausg .) ; dann folgten die „Lebensgei¬
ster aus dem Klarfeldschen Archive " (Gotha li -04 ) ; „Gespräche im Labprinrh"
(3 Bde . , 1806 ) ; „ Der steinerne Gast " ( 1808 , 4 Bde .) ; die Zeitschrift „ Ja¬
ssir" (von 1808 — 10 ) ; „Der alte Adam , eine neue Familiengeschichte " (Gotha
1819 , 2 Bde .) u . a . — Mannigfaltigkeit und schwelgender Reichthum an Bildern
und Vcrgleichungen , üppiger Witz , Feinheit und Beobachtung , tiefe Weltkennt¬
niß , die sich vorzüglich in Ausmalung der Charaktere und Einwebung feiner Be¬
merkungen und kräftiger Sittensprüche zeigt , dunkle Mischung von Scherz und
Ernst sind seinen Werken ebenso eigen als die mangelhafte Erfindung unk eine oft
nach Witz jagende , rärhselhast dunkle und spitzfindige Behandlung seiner Geaenstände , welche nebst dem Seltsamen und Überladenen der Tomposition den reinen
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Genuß nicht selten stört . Er und sein Bruder traten am 19 . Aug . 1827 in Franks . ^
am M . zur Protestant . Kirche .
!
Ben ze nberg Johann
(
Friedrich ) , geb. den 5. Mai 1777 in Schöller , ei- !
nein Dorfe zwischen Elberfeld u. Düsseldorf , der einzige Sohn eines Landpredigers,
studiere in Marburg Theologie , dann in Göttingen , unter Lichtenberg und Kastrier,
Phpsik und Mathematik . Hier stellte er mit Brandes ( jetzt in Leipzig) Beobachtun - ^
gen über die Entfernung , die Geschwindigkeit und die Bahnen der Sternschnuppen)
an . B . machte hierauf in Hamburg , in dem dortigen Michaelisthurme , Versuche >
über das Gesetz des Falles , über den Widerstand der Luft und über die Umdrehung j
der Erde mit fallenden Bleikugeln . (Vgl . Bewegung
der Erde .) VonHamburg;
begab er sich nach Paris , wo er vorzüglich Fourcron und Hauy hörte . Nach s. Zu - )
rückkunft wiederholte er s. m Hamburg gemachten Versucke über die Umdrehung der!
Erde in einem Kohlenschachte der Grafschaft Mark bei einer Fallhöhe von WO Fuß.
1805 ernannte ihn der Kurfürst von Baiern zum Professor der Physik und Astro¬
nomie an dem Lyceum zu Düsseldorf ; auch wurde ihm die Leitung der allgemeinen'
Landesvermessung , welche seit 180 ! zum Behuf eines neuen Katasters im Gange'
war , übertragen . Er gründete zugleich eine Schule für Landmesser , entwarfeine
Landmesserordnung , die eingeführt wurde , und schrieb für jene ein „Lehrbuch der
Geomcirie " . Die Regierungsveränderungen
im Bergischen brachten diese Arbeiten
und B .' S öffentliche Neihäftiiisse in Stockung ; er ging deßhalb 1810 nach derj
Schweiz , wo er sich viel mit Hökenmeffen mit dem Barometer , wofür er neue^
Tafeln barie drucken lassen , beschäftigte. Nach seiner Aurückkunft gab er sich mit)
Versuchen über die Gewinnung des Zuckers aus inländischen Pflanzen ab . 1815
bot er nach Napoleons Rückkehr dem Grafen Gneisenau seine Dienste zu einer all¬
gemeinen Landesbewaffnung auf dem linken Rheinufer an , die indessen durch die
Scklacht von Waterloo überflüssig wurde . B . ging um diese Zeit nach Paris , wo
er feine erste politische Schrift : „ Wünsche und Hoffnungen eines Rheinländers"
schrieb , die vorn König und dem Staatskanzler Preußens günstig aufgenommen
wurde . Auch schrieb er viel und im Geist der damaligen Zeit im „Rhein . Mercur " ,
später „ Über Verfassung " , wobei ihn vorzüglich Möser ' S Ideen leiteten . In Ber¬
lin nahm er Antheil an dem in Hamburg erscheinenden „Deutschen Beobachter " .
1817 wohnteB . einer Versammlung der 3 Oberpräsidcnten der westl. Provinzen
in Godesberg bei , welche sich auf die Katasterarbeit bezog , und sammelte hier die
Materialien zu seinem Werke über das Kataster , das 1818 erschien. Um diese
Zeit fand sich B . bewogen , „ Über Provinzialverfassung " mit besonderer Rücksicht
auf Iülich , Berg und Kleve zu schreiben. Zu Ende 1820 , wo er wieder in Ber¬
lin war , schrieb er eine Brochure über die Verwaltung des StaatSkanzkerS . Bald
darauf ließ er eine ähnliche Schrift über den König selbst erscheinen, die jedoch höch¬
sten OrtS nicht günstig ausgenommen wurde und für den Verleger unangenehme
Maßregeln nach sich zog. Früher hatte B . „ Über Preußens GeldhauShalt und
Steuersystem " geschrieben. Außerdem war er stets eine der Stützen des „Westfäli¬
schen Anzeigers " , besonders unter der Redaction des I>. A . Mallinckrodt , wobei er
dem westfäl . Publicum durch eine gewisse selbstgefällige Keckheit und geniale Derb¬
heit , die von mancherlei Kenntnissen unterstützt wurde , zu imponiren wußte , wes¬
halb er der schrecken aller Philister im Sprengel dieses Blatts war . Gegenwärtig
lebt B . ohne Anstellung auf einer Besitzung in der Nähe von Krefeld.
Benzoi
- , der an der Luft ausgetrocknete milchige Saft aus dem Stamme
des8tvi ','>v benroin , eines in Ostindien , Siam und Sumatra wachsenden Baums.
Wir erhalten die Benze - in Form röthlich gelber , durchsichtiger , aromatischer Mas¬
sen . Die Benzoösaure ist ein Bestandtheil vieler Pflanzen , besonders in aromati¬
schen Balsamen , in der Vanille , im Bibergeil , un Harn der Kinder und aller
von Kräutern lebender Thiere , ja die jetzige Kunst vermag solche zu bilden . Sie

Beobachtung

187

macht einen Übergang in die Harze und in den Campher , bildet durchsichtige , weiße,
nadelsörmige Prismen , hat einen scharfen Geschmack und , besonders etwas er-,
wärmt , einen aromatischen Geruch . In Alkohol und in Ather ist sie leicht auflössich. Auch concenrrirte Mincralsäuren lösen die Säure auf , ohne sie zu zersetzen.
Die Sublimation
der Säure aus Benzoöharz , in feine Spießchcn , nannte man
ehemals Benzodblumen.
Beobachtung
ist der Zustand der gespannten Aufmerksamkeit , in wel¬
chem man die Gegenstände auf sich einwirke » läßt , um das Eigenthümliche und Um
terscheidende derselben genau kennen zu lerne » . Beobachten
heißt die Natur und
das Verhalten eines Gegenstandes mit Aufmerksamkeit betrachten und wahrnehmcn . Hieraus geht hervor , daß alle Beobachtung mit Absicht verbunden und auf
Erfabrung , d. i. gewisse Kenntniß der Erscheinungen , gerichtet ist, welche man durch
dieselbe zu gewinnen sucht, ja daß die reine Erfahrung nicht ohne Beobachtung erworben wird . Ferner leuchtet ein , daß zur Beobachtung , wenn sie dieses Ergebniß
hervorbringen soll, nicht nur ei» Gegenstand , welcher in dem Kreise der Erfahrung
siegt, sondern auch von Seiten des Beobachtenden ein feiner «Lum , d. i. ein leich¬
tes und richtig geübtes Wahrnehmungsvermögen , mit gesunden Sinnen (wenn
von äußerer Erfahrung die Rede ist) , ferner Unbefangenheit , Leidenschaftslosigkeit
und ein gewandtes Nachdenken , welches das Wahrgenommene zu vergleichen , zu
unterscheiden und ihm seinen gebührenden Platz in dem Gebiete der ganze » Erkennt¬
niß anzuweisen fähig ist , erfodert werde . Wo diese Erfodernisse in einem hohen
Grade vorhanden und durch Übung und Ausbildung zu einem besondern Talente,
das Eigenthümliche der Dinge leicht , sicher, vollkommen und genau aufzufassen,
entwickelt und verbunden sind , da redet man von dem Beobachtungsgeiste.
Die gemeine
Beobachtung , d. i. die Beobachtung zu Zwecken des gemeinen Le¬
bens , unterscheidet sich von der wissenschaftlichen
dadurch , daß letztere me¬
thodisch , d. h. nach bestimmten und leitenden Grundsätzen , angestellt werden muß,
welche aus dem Wesen der Wissenschaft , zu deren Behuf die Beobachtung gemacht
wird , hervorgehen , und daß sie auf das Auffinden allgemeiner Gesetze , sowie auf
Unterscheidung des Wesentlichen und Zufälligen ausgeht . Auch ist sie verschieden
nach den verschiedenen Gegenständen und Gebieten der Erfahrung . So ist z. B.
die Beobachtung ästhetischer
Gegenstände hauptsächlich von einer ruhigen oder
lebendigen Einbildungskraft und von einem regen , zarten Gefühle abhängig ; einer
andern Beobachtung ferner bedarf der bildende Künstler , einer andern der Ton¬
künstler , Dichter , Staatsmann , Naturforscher u . s. w . , um in seinem Kreise
etwas Zweckmäßiges zu wirken . Di -»Kunst insbesondere setzt Beobachtungen zwar
voraus ; aber der geniale Künstler bildet nicht durchaus und unmittelbar abhängig
von der Beobachtung , sondern nur mittelbar . Die Beobachtung entspringt in ihm
aus einer regen Theilnahme für die zu beobachtenden Gegenstände der Kunst und
Natur , oder aus irgend einem bedeutsamen Gesichtspunkt derselben, ist ohne Ängst¬
lichkeit und Zwang und trägt dem Künstler früher oder später herrliche Früchte , in¬
dem die gewonnene Wahrnehmung , in den selbstzcschaffenen Kreis seiner Ideale
unvermerkt aufgenommen , in die Darstellung verwebt , oder in eine höhere
Anschauung verwandelt wird und dem sinnigen Beschauer aus dem Werke des
Künstlers mit bedeutungsvoller Wahrheit , obwol in einem he Hern Lichte , entge¬
gentritt . Zur glücklichen Verarbeitung der Beobachtungen in der Kunst aber gehört
Freiheit , Geschmack und Witz . Auch har die Beobachtung der Natur
und der
Kunstwerke
verschiedene Vortheile . Der ästhetische Kritiker aber bedarf zur
richtigen Bem 'tkeilung gegebener Kunstwerke , nebst den leitenden Idee » der Kunst¬
theorie und Ästhetik , auch der vielseitigen Beobachtung , um denselben sowol an
sich, als im Verhältniß zu andern Werken ihrer Gattung den gebührende » Platz an¬
zuweisen. — Eine besondere Art der Beobachtungen wird durch Versuche oder
50
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Veränderungen bewirkt , welche man mir einen , Gegenstände vornimmt , um ihn :
in verschiedenen Lagen und von verschiedenen -Leiten zu betrachten und dadurch das §
Wesentliche von dem Zufälligen genauer abzusondern . Darum unterscheidet man
auch oft Versuche von Beobachtungen und sehr für die letzter,, , obwol etwas will¬
kürlich » voraus , daß der Gegenstand in seinen, ruhigen , von dem Beobachter nicht ^
veränderten Zustande betrachtet werde . — Gute Regeln über die Kunst des Beob - i
achtens findet man in Senebier ' S Lchrift „ 8ur l'-nt cl' ubseivcr et ,le ls ',, « <!ez i
eHEilknoes " (2 . LlnSg., Genf 1802 , 3 Bde . , deutsch nach der ersten AuSz . durch:
Ginelin , Leipzig 1776 , 2 Bde .) . S . auch „ Methode der kleinsten Quadrate " . '17 B e p u » k t e n , s. Punkt .
!
B ranger
Pierre
(
Jean de) , Liederdichter (( .I>»n5oni, !ci ) , geb. d. 19.
Aug . 1782 , erzogen von seinem Großvater , der ein armer Schneider war , solltet
Buchdrucker werden , als sein Talent zur Poesie Aufmerksamkeit erregte . Lucian
Bonaparte wurde der Gönner des harmlosen Sängers , der mit der Politik des Ta¬
ges das Lied der geselligen Freude geistvoll zu würzen , auch wol zu pfeffern verstand.
Die kaiicrl . Censur verschonte ihn : die königl . consiscirte seine Lieder , die um so
eifriger gelesen und gesungen wurden . Man veruriheilte ihn 1822 zu I3monatl.
Gefängniß ; auch verlor er ei» kleines Amt bei der königl . Universität . Jener Pro¬
ceß verbreitete B .' S Ruf . Die AuSg . s. „ llb -m .-um »" in 4 Bdchn . (Paris 1826)
enthält so glückliche Proben von Witz . Laune und Frohsinn , daß man ,hn den be- .
rühmtesten Chansonniers Frankreichs , Blot , Coll , und Pannard , an die Seite setzt.
S . „ sch.inüo,, , iiiAIittr " (PariS 1828 ) in welchen sich das schöne Lied :
l!e>Iiemienr " . befindet, verwickelten den Vers . in einen fiskalischen Proceß , II. er wurde
zu 10,000 Fr . Buße und 9 Monate » Gefängniß veruriheilt ; jene Buße ward durch
Unterzeichnung entrichtet.
Berberei
, s. Barbaresken.
Berbice
, Demerarp
und Esseguebo
(414 IHM . , 133 .000 Einw .,
darunter 6600 Weiße und Farbige lind 126,000 Sklaven ) , mit den Flüffen gl.
N . , find 3 von den Niederländern an England 1814 abgetretene Guianacolonien . Ihre Lage in der Nähe der südamerikanischen Freistaaten und ihre Fruchtbar¬
keit geben ihnen , verglichen mit den kostbaren kleinen Antillencolonien , als Eingangspunkten der britischen Industrie auf dem sudaiiierikanifchen Comment , eine
große Wichtigkeit für ihr jetziges Mutterland . Es liegen ungefähr 100 Plantagen
von Zucker , Caffec , Baumwolle , Cacao und Taback am Ufer des Berbice von
der Mündung bis Fort Nassaw . Die englische Regierung ließ den Marschgrund
der Colonie ausmeffen und die eingedeichte -, Grunde an Plantagenlicbhaber
ver¬
theilen . Alle Waldung von Manglebäume », die hier die Sümpfe verewigte , wurde
ausgerottet , und die nämliche Gegend dadurch gesund , die früher ein wahres Fieber¬
land war ; zugleich wurde die Gegend durch Abwafferung trocken gelegt : der Weg
von Berbice nach Dcmerarv , vormals ein Waldpfad . ist jetzt ei» trockener Srraßendamm . Die niedrigen Weiten iSavanen ) der Pflanzungen dienen jetzt zur Nah¬
rung für Plantagenvieb , so sehr hat sich die Natur des Bodens durch Kunst verän¬
dert . Caffee ' an 2 Mill . Pf . F Baumwolle und Cacao sind Hauptcrzcugnifse , die
auch nach den Niederlanden ausgeführt werden können . In Neuamstertam ist der
Sitz der Regierung . Die Herrnhutercolonie Hoop liegt am Corentin.
" BerchreSgaden,
Marktflecken von 3000 Einw . im bairifchen Isarkreise
in den salzburgischen Alpen , ist bekannt durch die hier und in der Umgegend verfer¬
tigten Kunstwaaren von Holz , Knochen und Elfenbein ; noch berühmter aber durch
den Treinsalzberabau , durch die Saline Frauenreith und durch die große , von hier
nach den Salinen Reichen hall s ( . d.) , Traunstein undRosenhein , führende Soolenlcitung . Das Steinsalz wird hier in dem nahen Salzbcrge , sowie in dem zu
derselben Niederlage gehörenden Dürrcnberge des benachbarten (östrcich.) Hallein,
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auf eine eigenthümliche Weise durch das Aufsieden
gewonnen , ind^ Nt es nickt
derb, sondern in kleinen Thcilchen in dem Salzibon eingesprengt vorkommt . Dar
derbe Steinsalz kommt nur an wenigen Punkten in der Grube vor . Um den Salzgehalt deSSalzthonS zu gewinne » , führt man durchbohren süßes Wasser in Räunie in dem -Lalzthon , Sinkwerke
und im Östreichischen Wehren
otcrSulzenstücke genaitnt ; iir denselben nimmt es die SalZkheile dlirch Auslaugen auf;
und ist es mit -räalz gesättigt , so wird die Soole dtirch Rehrenleiiunaen aus den
verschiedenen Linkwerlän in Reservoire geleitet , aus diesen erhält einTheil die Sa¬
line ssrauenreith , welche jährlich 130,000 bair . Tmr . Siedesalz producirt . und ein
andrer Theil dieLäoolenleitung , welche nach Reichenhall und Rcsenheim führt . Eine
1613 zu Reichenhall aufgeftmdene Edelguelle , deren Soole dort wegen Holzmangel
nicht völlig versottcn werden konnte , gab die Veranlassung zurAnlegung einer S oolenleitung von dort nach dem 8 St . entfernten , kolzreicheu Traunstein , woselbst die
Anlegung einer Saline 1619 von dem Baumeister Reifenstuhl zu S cande gebr acht
wurde , ilm aber alle salzhaltigen O. uellen Reichenhalls benutzen zu kennen , wurde
unter derRegierung des verewigten Königs Max Joseph von dem Rittervon Ren
chenbach s ( . d.) eine ähnliche , 11 St . lange Soolenleikung nach dem hol ;rc,chen
Rosenheini am Inn unternommen und 1809 ausgeführt . Diesem ausgedehnten
SoolenleitungSsystem ward , um die Salinen ;u Reichenhall , Traunstein und Rosenheim völlig zu sichern, durch eine Verbindung mit den reichen Salzbergwerken
von B . die Krone aufgesetzt, welches zu Ende 1811 ebenfalls durch den Hrn . von
Reichenbach , trotz der Hindernisse , welche Grenzverhälrnisse , GebirgSuige , Jahres -,
zeit und Witterung in den Weg legten , auf eine Bewunderung erregende Weise ge¬
schehen ist. Die erste Soolenhebungsmaschine
dieser Leitung befindet sich in der
NähedeS StollemnundlochcS vomFerdinandsberge oder Salzberae umreit B . Ein
Wasserrad hebt die Soole 50 Fuß hoch, von wo dieselbe in einer 3500 Fuß langen
Rehrenleitung , mit 11 Fuß Gefalle , dem zweiten Brunneichause an dei Püste,lei¬
ten , nahe am Marktflecken B . zufließt. In diesem Brunncnhaufe ist eine nach dem
neuen Princip vom Hrn . v. Reichenbach erbauie Wassersäulenmaschine aufgestellt,
welchedie gesättigte Soole in 931 Fuß langen Steigerehren von Gimeißen 311 Fuß
senkrecht hoch hebt . Von hier fließt die Soole in einer 1180 Fuß langen Rchrcnleitung mit 31 Fuß Gefalle bis an das linke Gehänge der Thalschlucht und übersetzt
dieselbe in eine 1225 Fuß lange gußeiserne Rehrenleitung ; von der Höbe des rech¬
ten Gehänges fließt sie mit freiem Lauf , in einer 12,013 Fußlangen Fahrt , dem
dritten Brunnenhaus an der Ilsangmühle im Ramfauerrbale zu. Hier isteine ureue
vom Hrn . von Reichenbach eonstwnirre Wasscrsaulenmaschine befindlich, welche eine
bisher noch nicht versuchte Aufgabe der Hvdraulik vollkommen lest, indem sie die
gesättigte Soole vermittelst eines Druckwerks in 8506 Fuß langen Röhren 1218
Fuß senkrecht hoch bebt . Von hier fließt die Soole in 13,000 Fuß langen Rehrensahrten durch das Schwarzbachwachrrhal bis nach Reichenhall . Die ganze Länge
derRokrenfahrtvon
B . bis hierher beträgt daher 101,800 Fuss — Von Reichen¬
hall bis Siegsdorf ist die Soolenleitung nach Traunstein und Rosenheini gemein¬
schaftlich : sie ist bis dahin 9 t,800 Fuß lang , und die Soole wird auf dieser Strecke
6 Mal durch Maschinen gehoben , und zwar 2 Mal durch Radkünste und 4 Mal
durch Wassersäulenmaschinen . Von Siegsdorf geht die Soole mu natürlichem Ge¬
falle nach Traunstein , welche Saline jährlich 140,000 bairische Etnr . Salz produ¬
cirt ; der andre Theil der Soole geht in einer 18,000 Fuß langen Rehrenfahrt , und
indem ste ein Mal durch eine Radkunst und 4 Mal durch Waffersaulenmaschinen
gehoben wird , nach Rosenheini , dessen jährliche Salzproduction 180,000 Crnr . be¬
trägt . Die Betriebswasser :u den Maschinen werden oft sehr weit (an einigen
Punkten 16 — 19,000 Fuß ) herbeigeführt.
Berchtold
(
Leopold
, Grafv .), k. k. Kämmerer , geb. 1158 , lebte nur,
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um die Thonen der Leidenden zu trocknen, und Diejenigen , die dem Verderben
nahe waren , demselben zu entreißen . 13 I . durchreiste er Europa und 4 I . Listen
und Afrika , um Menschenglück zu befördern und Menschenelend zu mildern . Seine
Erfahrungen enthalt s. „H ->/ to ellroot anst exteuck tlie in -zniriv5 e>s pslriutiu
Iruvr -Urr, " (Lond . 1789 , 2 Thle .) . Mehrevon

ihmpcrfaßte

kleinere Schriften

zur

Verbesserung der polizeilichen Verfassung ließ er in mehren curop . Ländern auf seine
kosten drucken und unentgeltlich austheilen . Durch seine Preisaufgaben veranlaßte
er mancherlei Flug - und Preisschriften über dieRettungSmittel der Ertrunkenen und
Scheintodten ; u . A . durch den Preis von 1000 Gld . für das beste Lehrbuch der Hm
manitätSanstalten . Auch stiftete er die HumanitätSgesellschaft in Mahren , sowie
Rettungsansialten in Prag und Brünn . Von 1795 — 97 bereiste er die asiat . und
europ . Türkei hauptsächlich in der Absteht , um den Verheerungen der Pest entgegen¬
zuarbeiten . Späterhin beschäftigte ihn die Verbreitung der Schutzpocken . In der
HungerSnokh , welche 1805 — 6 in dem Riesengebirge herrschte, schaffte er Korn und
Nahrungsmittel
aus entfernten Gegenden herbei . Zuletzt hatte er auf seinem Gute
Buchlau in Mähren das schöne Schloß Duchlowitz zu einem Spital fürdie kranken
und verwundeten östr. Krieger eingerichtet . Hier raffte den Patrioten und Menschen¬
freund den 20 . Juli 1809 ein ansteckendes Nervenfieber hinweg.
Bercy,
Dorf
an der Seine bei ihrem Zusammenffuß mit der Marne , in
der Nähe von Paris . Alle pariser Weinhandlungen haben hier ihre Niederlagen
nicht bloß von Wein , sondern auch von Weinessig , gebrannten Wassern >
. e. , sodas, der Verkehr von Deren mit der Hauptstadt außerordentlich belebt ist, wozu wich¬
tige Gerbereien , Zuckerraffinerien , Papierfabriken ebenfalls beitragen . Ein gro¬
ßes Schloß , 1-<! pennst licrov , ist zu Ende des 17 . Jahr . von Levau gebaut.
Lenotre hat den dazu gehörigen 900 Morgen großen Park angelegt . Auch Hr.
v. Calonne besaß es eine Zeitlang . Jetzt besitzt es Hr . v. Nicolai.
B e r e d t sa M k e i t , im weitesten Liniie , die Fähigkeit oder Kunst , sich
richtig und angenehm auszudrücken . Diese Kunst des woblgefallige » Ausdrucks m
allen Arten der ungebundenen Rede nennt man auch Wohlredenheir . Im engern
Sinne bedeutet Deredtsamkeit (cle>gncii >ü>) die Fähigkeit und Kunst , in münd¬
licher Darstellung (durch Redevorträge ) auf den Willen Andrer zu wirken , Gesin¬
nungen und Entschließungen in ihnen zu erwecken. Ist Jenes die Kunst der schönen
Prosa überhaupt , so ist Dieses die Kunst der Prosa , welche die Willensbestim¬
mung Andrer zum vorherrschenden Zwecke harz und sie ist in ihrer bochsten Ge¬
stalt , wo die Rede als Kunstwerk betrachtet wird , die Fertigkeit , öffentliche kunstmäßige Vortrüge zu h -' ten , welche geeignet sind, den Willen der Zuhörer für bestimmte
Zwecke zu gewinnen . Doch kann die Redekunst st( d.) , als unter dem Begriffe
der Zweckmäßigkeit stehend, nicht als eine reinschöne Kunst betrachtet werden , wie
die Poesie , der sie sich jedoch auf mannigfaltige Weise , besonders aber durch den contreten Ausdruck nähert , welchen sie verlangt . Der Werib der Beredlsamkeir be¬
ruht auf dem Bedürfnisse , durch Rede sich mitzutheilen und denWillen Mehrer zu
einem Zwecke zu vereinigen . Der Besitz der Fertigkeit , die man Berednamkeit
nennt , ist zugleich ein Besitz großer geistiger Kräfte , welche Vertrauen auf sich
selbst und Einfluß über Andre , ja ein gewisses Übergewicht gewäbrt . Durch die
Verschiedenheit der Zwecke aber erhält die Ausübung dieser Kunst größern oder ge¬
ringern Werth . Sie kann der Eitelkeit und eigennützigen Zwecken ebensowol die¬
nen , als der Förderung reinmenschlicher Zwecke gewidmet sein. Daher ist sie oft
auch als eine Kunst der Gaukelei und des Betrugs angesehen worden , und selbst
IsokrateS sagte von ihr : sie sei die Kunst , Kleines groß und Großes klein zu machen.
Allein ihrMißbrauch hebt ihre Bestimmung nicht auf . Sie kann als Überredungs¬
kunst glänzen ; aber die wabre Beredrsamkeir will überzeugen und dureb Überzeu¬
gung auf den LLillen wirken . — Man theilt die Beredtfainkeit in der neuern Zeit
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in die geistl iche und weltliche . Die erstere dient unmittelbar religiösen Zwecken und
hat sich end im Christenthum entwickelt . Die weltliche Beredtsamkeir ist diejenige,
deren Gegenstände aus dem Kreise des Privat - und öffentlichen Lebens genommen
sind. Das öffentliche Leben betrifft Kunst und Wissenschaft oder den Staat und
seine Verhältnisse . Im letzten: Fall ist von politischer Beredisamkeit im weirern
Sinn die Rede , die nun wieder in gerichtliche und außergerichilicbe getheilt werden
kann . Letztere bezieht sich auf die Gerechtigkeitspflege und dient ihrem Wesen nach
dazu, das streitige Recht auszumittel ». Sie setzt vornehmlich Öffentlichkeit der
GerichtSpfllege voraus . Die außergerichtliche S taatSbercdtsamkeit kann sich aus
alle Zwecke der Staatsverwaltung
nach Innen und Außen beziehen. Aufdic politi¬
sche Bered : jumkeit nach diesen beiden Gattungen bezog sich vorzüglich die Rheto¬
rik s. d.) der Alten und ihre Eintheilungen der Reden , sowie die Bestimmung der
Theile derselben . Sie blühte vornehmlich in den Freistaaten des AltenhumS , in
welchen alle wichtige Verhältnisse im Staate öffentlich verhandelt wurden . Der
Kreis der politischen Beredisamkeit in den neuern Staaten ist beschränkter , und was
in England und Frankreich , vorzüglich bei den ParlamentSverbandlungen
, geleistet
worden ist, reicht doch nicht an Das , was die größten Muster des classischen Al¬
terthums in diesem Gebiete geleistet haben .
Die repräsentativen Versassungen
niehrer deutschen Staate » haben auch der politischen Dercdtsamkeit in Deutschland
einen Wirkungskreis eröffnet , obgleich das Geleistete noch nicht bedeutend genannt
werden kann . >S . StaatSberedtsamkcir
.)
V.
Berengar
von Tours , Lehrer der Philosoph . Schule daselbst und 1040
Archidiakonus zu Angers , ist sowol durch seinen Philosoph . Scharfsinn unter den
Scholastikern , als durch die Freimüthigkeit , mit der er sich seit 1050 gegen die Lehre
von der Brotverwandlung
imAbentmahle erklärte , und seine dadurch veranlaßten
Leiden berühmt . Mehre Male zum Widerruf gezwungen , und immer wieder zu der
Ansicht , das Brot im Abendmahle sei ein Zeichen und Unterpfand des Leibes Christi,
worin er mit dem Schotten Ioh . Erigena (ScotuS genannt ) übel einstimmte , zurück¬
gekehrt , rechneten ihn die Orthodoxen unter die schlimmsten Ketzer, und wenn auch
Gregor VII . ihn glimpflich behandelte , waren doch die Scholastiker von der Panel
des großen Anselm Lanfrank von Canterburv so sehr gegen ihn aufgebracht , daß er
sich 1080 aus die Insel S t.-CoSmaS bei Tours zurückzog, wo er sein Leben unter
frommen Übungen in einem hohen Alter beschloß <1088 ). Über die von den Benedictinern sehr entstellte Geschichte seines Streites haben Lcssing in seinem „Beren¬
gar " (1770 ) und Stäutlin , der auch seine Schrift gegen Lanfrank herausgegeben
hat , neues Licht verbreitet . Dieser Berengar darf nicht mirPete r Berengar
von
PoitierS verwechselt werden , der eine geistreiche Apologie s. Lehrers Abälard schrieb. U.
Berenhor
st (Georg Heim . v.) stellte zuerst in seinen „Betrachtungen über
die Kriegskunst , ihre Fortschritte , ihre Widersprüche und ihre Zuverlässigkeit " (Lpz.
1781 — 99 ; 3. Aufl. 1827 mir des VfS. spätern kleinen Schriften) neue Grund¬
sätze systematisch auf , und suchte dadurch veraltete Dorurcheile und Irrthümer
zu
verdrängen . Er ist als Vorläufer Bülow ' s anzusehen . S ein Werk mag jedoch von
jungen MilitairS mit Vorsicht gelesen werden , weil es die Sucht zu vernünfteln da
leicht zu nähren geeignet ist, wo Erfahrung und Reise des Blicks noch zur Erkenntniß
des Wahren mangeln . Auch ist Vieles jetzt nicht mehr wichtig . B „ geb. 1733 zu
Sandersleben
im Dessauischen , ein natürlicher Lohn des berühmten Fürsten
Leopold v. Anhalt -Dessau , trat 1748 als Lieutenant bei dem Infanterieregiment
von Anhalt in preußische Dienste . 1757 ward er Brigademajor im Generalstabe
des Prinzen Heinrich von Preußen und 1760 Adjutant Friedrichs I I. Nach dem
siebenjährigen Kriege lebte er am Hofe des Fürsten v. Anhalt -Dessau , ging init
diesem, und späterhin mit dem Prinzen Hans Gorge auf Reisen nach Frankreich,
Italien und England , bekleidete ansehnliche Ämter am Hofe zu Dessau , erhielt den
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Charakter als Oberhofmeister , lebte seit 1790 , von Geschäften ftei , sich rnd den
Musen , schrieb 1805 seine „Aphorismen " , und starb 1814.
Kerenice
<
griech
.) , eine Bringen » des Sieges . So hieß 1) die ltzemah«
lin des pontischen Königs MithridateS d. Gr . Ihr Gemahl ließ sie, alt er sich
vom Römer LuculluS geschlagen sah , umbringen (gegen das 71 . I . vor Chr .),
damit sie nicht in die Hände seiner Feinte fallen möchte. Ebenso verfuhr er gegen
seine andre Gemahlin , Monime , und seine beiden Schwestern , Roraneund Ttatira.
2 ) Die Gemahlin des HerodeS , des Bruders ihres Vaters , des großen Azrippa,
auf dessen Fürbitte jener vom Kaiser Claudius zum König von CkalciS cemacht
wurde , aber bald starb . Trotz ihrer Ausschweifungen wußte sie sich dem Kaiser
Nespasian und seinem Wohn Titus so gefällig zu machen , daß Letzterer sie fast zu
seiner Gemahlin gewählt hätte . 3) Die Gemahlin des PtolemäuS Evergetes , welche
ihren Gemahl mit außerordentlicher Zärtlichkeit liebte, und als dieser nach Zonen
in den Krieg zog , ein Gelübde that , ihr schönes Haar den Götter » m weihen,
wenn er unverletzt zurückkäme. Dies geschah, und B . schnitt die Locken ab, um
sie in dem Tempel der Venus den Göttern zu weihen . Bald darauf ging das ge¬
heiligte Haar verloren , und der Astronom Konon aus Wamos breitere aus , die
Götter hätten dasselbe als Sternbild an den Himmel versetzt. Daher heißcn die 7
Sterne nahe am Schweift des Löwen das Haupthaar der Berenice.
Beresford
(
William
, Baron , Herwg v . Elvas und Marquis v. Campo
Maoor ) zeigte in dem Kriege Portugals mit Frankreich so viele Kenntnisse , einen
so richtigen Blick und s) hohen Muth , daß er unter die ausgezeichneten Feldherren
Großbritanniens
gezählt wird . Er bildete nicht nur das portugiesische Heer , .son¬
dern auch die Milizen so trefflich, daß sie in dem spanischen Insurrectionskriege
mit dem Kern des verbündeten Heeres wetteiferten . B . allein gewann 1810 den
Sieg bei Albufera über Soult . 1812 commandirte er ein Armeecorps unter Wel¬
lington und hatte an den großen Siegen bei Viktoria , Bayonne und Toulouse
den bedeutendsten Antheil . Er zog am 13 . März 1814 mit dem Herzog von Angoult 'mc in Bordeaux ein. Am 6 . Mai ward er zum Baron von England erhoben
und bald darauf nach Brasilien gesandt , von wo er 1815 nach England zurückkehr¬
te. Der Prinz -Regent von Portugal übertrug ihm die Stelle eines Generalissimus
über die Armeen in Portugal . Kaum war er zu Lissabon eingetroffen , als ihn
wichtige Aufträge seines Hofes nach Rio -Ianeiro riefen . Die Strenge , mit wel¬
cher er 1817 in Lissabon eine gegen das britische Heer und die Regentschaft gerich¬
tete Verschwörung des Generals Freyre unterdrückte , machte ihn dem portugiesi¬
schen Militair verhaßt . Er ward daher 1820 von den CorteS verabschiedet . Run
ging er wieder nach Brasilien , dann » ach England , und trat im Dec . 1828 aber¬
mals in Lissabon auf , um die englischen HülfStruppe » gegen die Rebellen zu sichren;
allein die Truppen blieben unthätig , er ging nach England zurück, und unterhielt
seitdem Verbindungen mit der miguelistischen Partei.
Bere;
i » a, Fluß im russischen Gouvernement Minsk , bekannt durch den
Übergang des franz . Heeres unter Napoleon , am 26 . und 27 . Nov . 1812 . Ad¬
miral Tfchitschakoff drang mit der Moldauarmee von Süden herauf , um sich mit
dem Hauptbeere zu vereinigen , welches , nach der Wiedereinnähme von Borissow,
auch dem Wikgenstem ' sche» Corps , das von der Duna herabkam , die Hand bieten
und auf diese Weise Napoleon von der Weichsel abschneiden konnte ; Napoleon
mußte daher , ungeachtet der unendlichen Schwierigkeiten , welche Boden , Witte¬
rung und der schon so bedenkliche Zustand seines Heers ihm entgegenstellten , Alles
aufbieten , um Minsk , oder wenigstens dieBerczina , eher zu erreichen und ru passiren als die Russen . Dies war nur mit Aufopferung eines großen Theils des
Gepäckes und selbst der Artillerie am 25 Nov . möglich geworden ; noch an diesem
Tage wurden die beiden Ufer untersucht . Nachdem der Dorrrab der Molkauarmee
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von Oltdinot nach Bonssow zurückgeworfen , die daselbst befindliche Drücke von jener
aber noch abgebrannt worden war , wurden am 26 . Nov . früh , etwa 2 Meilen ober¬
halb Doriffow , bei Scmbin 2 Brücken geschlagen , was um so schwieriger war , als
an beide User des Flusses breite Moräste grenzen , die, wie der Fluß , nur mit einer
unhaltbaren Eisdecke belegt , andre Übergangspunkte aber schon von den Russen be¬
droht waren . Kaum hakten einige CorpS den Übergang vollendet , so stürzte sich der
bei weiten , stärkere Theil des halb verzweifelten Heeres , der „ »bewaffnet und ohne
Haltung steh hier zusammendrängte , aufdieRettungsbrücken . Schon seit längerer
Zeit war die Kriegszucht aus dem Heere verschwunden . Mit jeder Minute nahm die
Verwirrung mehr überhand . Wer aufden Drücken sich nicht retten zu kennen glaubte,
suchte seilt Heil aus dem Treibeise der flutenden Derezina z doch die Mehresten fanden
denTod unter den Schollen , während viele Andre von ibren Cameraden in den Fluß
hinabgeüoßen wurden . Bei diesem schrecklichen Auge führte der Herzog von Rezgio
(Oudinor ) den Vortrab , an dessen Spitze die Polen unter Donibrowski marschieren;
die Nachbut bildete das Corps des Herzogs v. Belluno . Am 27 . Rov . Mittags war
man an dem theuer erkauften Ziele, und schlug die Straße über Wilna nach War¬
schau ein . indem man die über MinSk verließ , da man in Wilna sich mit Allem ver¬
seilen zu kennen hoffen durfte . — Außer den zahllosen Opfern , die jenseit? derBerezina zurückbleiben muüteu , war auch die Division Partonneaux , die deuDeieblusi
machte , verlorengegangen . Ihre Bestimmung war , die Drücken hinter sich abzubren¬
nen ; allein sie siel nachsranz . Berichten nur zum Theil , mit 2000 M . und durch Ver¬
irren von , Wege , nach russ. ganz , mit 7500 M . lind 5 Gen . in die Gewalt des Feindes.
vormals ein Herzogthum , das 1806 von Baiern gegen Anstach
Berg,
vertauscht wurde . Dies volkreiche Land , jetzt ein Theil der preuß . Provinz KlevcIülich -Berg , ist das erste Fabrikland Deutschlands . Handels - und Fabrikplätze
sind das Wiipperthal mit Elberfeld und Barmen . Hauptstadt und Sitz der Regie¬
rung ist das wohlhabende Düsseldorf . Die ganze Provinz ist bergig , reick an Ei¬
sen, Blei und S teinkohlen , erzeugt lauge nicht so viel Getreide , als die Volksmenge
bedarf , welche auf ei,lein kleinern Raum großer , wohlhabender und gebildeter ist, als
die in irgend einer andern Provinz Deutschlands . Dies ist keineswegs Folge der
Fruchtbarkeit des Bodens , noch einer etwa besonders weisen Regierung der alten
Herzoge , der gemeinschaftlichen des Hause ? Pfalz -Reuburg und Brandenburg , und
der pfälzischen, die jener nach der Landestheilung von 1666 folgte , sondern das Re¬
sultat einer Menge zufälliger Ereignisse , die dies kleine Land begünstigten . Bis znr
Reformation Luther ' ? und Calvin ' S herrschte die größte Gewerbsamkeit , wenigstens
im Norden , in den spanischen Niederlanden , und zwar i» dem westlichen Küstensitze
Hollands , bis an Frankreichs Grenzen . Östlich und südlich kerrschte sie dagegen bi?
Ramur und Drabant unter dem milden burgundische » Scepter , bis unter dem
Könige Philipp II. von Spanien die Verfolgung der Protestanten ausbracb , deren Ur¬
sache weniger der Religionshaß als der Haß des Freiheitssinns dieser Provinzen war.
Die zahllosen Hinrichtungen und Gütereonsiscationcn führten in den nördl . Pro¬
vinzen die Insurrcction herbei und eine Auswanderung der gewerbfleißigen Belgier.
Die reichsten derselben im südl . Belgien , wo sich die Spanier behaupteten , wander¬
ten nach Hamburg , London , Köln w. ; die weniger reichen Fabrikanten und ihre Ar¬
beiter wollte » in der Nähe die weiter » Ereianisse erwarten und Fabriken in einem
wohlfeilen Lande anlegen , das in seinen Metallprodukten manche Veredlung und
leichten Absatz zur See über Holland auf dem Rheinstrom und zu Lande nach
Deutschland anbot . Don jeher herrschte im Herzogthume Berg eine vollkommene
Duldung aller Religionssekten . Die Regenten des kleinen Landes hatten schöne
Domainen , deren Ertrag durch die reiche» Eingewanderten sich hob ; sie federten
von ihren treuen , aber gar nicht freigebigen Landständen wenige Beiträge . In den
Städten herrschte eine große Unabhängigkeit des Bütgerstandes vom Magistrat.
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Aufdem Lande war der zum Theil verschuldete Adel froh , seine ObcrhLfe vcrtheilhaft zertheilen zu können . Frohnenvcrmehrung kannte man dort nicht , noch neniger
deren Erneuerung , wenn sich eine Gemeinde einmal von den gutSherrlichenAlgaben
frei gekauft hatte . Bäche zu Fabrikmühlen und Steinkohlen , Beides Bedürfnisse
einer großen Fabricatur , gab hier die Natur , und die Geldmittel , sowie Fabrik¬
arbeiter , brachten die Belgiermir . Diesseits desRheinS endlich war der angewedelte
Fabrikant vor dem KriegSgetümmel sicher, das die spanischen Niederlande verkcerte;
da nu » Spanien seine Schatze aus Amerika , sowie die Insurgenten ihreEoonialund Seebeute zum Theil für Armeebedürfnisse an Montur und Armatur m ver¬
wenden sich gezwungen sahen , und deren Anschaffung am nächsten im neitralen
Bergischen oder Lüttichschen fanden : so blühete hier zuerst die Fabricatur in allen
Heerbedürfnissen auf , in Pulver , Blei , Eisen , >Ltahl , Tuch , Leinwand , Lider rc.
Als 1609 der bergisebe Regentenstamm auSstarb , machte der östreich. Hof ass das
Land als ein Reichslehen Anspruch und wollte es durch einen Erzherzog seguestriren
lassen, wobei -Lpanicn Hülfsleistung versprach . Dies war nun weder dem sächs.
Hause gelegen , welches seit dem 15 . Jahrh , eine Anwartschaft aus diese Lande er¬
langt hatte , wenn der männliche Stamm des Hauses Iülich -Berg erlöschen sollte,
noch den Häusern Pfalz -Neuburg und Kur -Brandenburg , die sich aus das ,» ivilechnni li.nlnlltutiiiniz vom 1 . 1546 , vom Kaiser Karl V. der weiblichen Nachkom¬
menschaft desHerzogü Wilhelm II . ertheilt , beriefen , als jener Herzog seines Bru¬
ders Ferdinand II. Tochter Maria ehelichte, und solches auf deren männliche Nach¬
kommen ausdehnte . Beide Bewerber aus dem Hause Pfalz -Neuburg und KurBrandenburg erlangten die Zustimmung der Landschaft zu ihrer genieinschastlichen
Regierung , welche von den Ständen anerkannt und von der Republik der Nieder¬
lande garantirt wurde , weil diese es ihrem Interesse angemessen fand , hier keinen
kathol . Landesberrn und Allürten Spaniens zu dulden . Diese bis 1666 fortgesetzte
gemeinschaftliche Regierung schützte das Land , kraft der holländ . Garantie , vor dein
K riegStheaker , und behielt einen geringen Tarif der Abgaben an die Landesfürsten
bei, die sich bei vorgeschlagenen Erhöhungen weder unter einander noch mit den
Ständen vereinigen konnten . Gerade im Anfange des dreißigjähr . Krieges winden
die strengen Grundsitzeder dortrecbkerSvnode , welche dieRemonstranten und unter
deren Namen die strengen Republikanerin den 7 vereinigte » Provinzen der Nieder¬
lande verfolgte , die meistens antioranisch waren , eine neue O. uelle zahlreicher Auswanderungen reieher .Niederlander auS den nördlichenProvinzen in das nahegelegene
Bergische , die freilich großentheils später zurückkehrten , indeß, so lange sie im Ber¬
gischen verweilten , die umlaufenden Fabrckcapitale sehr vermehrten . — Ungern ga¬
ben die Landstände dieser Lande die von den Regentenhäusern beschlosseneLandeStheilimg 1666 zu, und wirklich steigerten die Pfalzgrafen , denen das Bergische bei
der Theilung zugefallen war , etwas ihre Donativfoderungen an die treuen Stände,
aber das Land war reich geworden und konnte erhöhte Steuern jetzt eher als 100
Jahre früker tragen . Als Ludwig XIV . das Edict von Nantes aufhob , dawaren
es wieder die beraischen Lande , denen wegen ihrer Religion ? - und bürgerlichen Frei¬
heit viele gewerbfleißige und oft wohlhabende Franzosen zuwanderten . Sie grün¬
deten in der dortigen Fabricatur den Geschmack der franz . Industrie , in Seide und
Baumwolle , in Bleicherei , in Spitzen , feinem Linnen :c. So war in dem langen
Zeitalter des Königs Ludwig XI V. dies Land beständig neutraler Boden , indek im
südl. Belgien fast immer der Krieg wüthete . Auch im 18 . Jahrh , begünstigte diese
Lande die Neutralität , eine gute Verfassung und ein mildes Verwaltungssystem;
das östliche Deutschland bezog von hier viele Bedürfnisse , und die strengen ConscriptionSgeseße der Nachbarschaft vermehrten die Bevölkerung und die Theilung
des Bodens . Düsseldorf wurde mit ein Hauptsitz der franz . Emigrirten . 1806
verlor Berg seine Dynastie durch Tausch an die Krone Preußen ; als cS aber nach
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dem tilsiter Frieden zu dem Großherzogthum Berg geschlagen wurde , war sein
größtes Leiden , daß ihm der Absatz nach Frankreich fehlte . Dies war das einzige
deutsche Land , das wegen seiner in Frankreich geschätzten Fabricate die Vereinigung
mit Frankreich wünschte , so lange eü einen Theil des von Frankreichs Kaiser vormundschastlich regierten GroßherzogthumS Berg ausmachte . Mit Preußen seit
1814 wieder vereinigt , hat es wenigstens die alte Verbindung mit dem übrigen
Deutschland wieder erlangt , und seine zahlreiche Bevölkerung ernährt sich weni¬
ger voit dem höchst sorgfältig genutzten Boden als von seinen zahlreichen Fabriken
in Eisen , Stahl , Gewehren , Tuch , Linnen . Leder, Seife , Taback , Papier , Tapeten,
Essig , Hanf , Seide und Baumwolle . Elberfelter und andre unternehmende Fa¬
brikherren des Bergischen faßten die Idee der Rhe inisch -. westind i scke n
Comp agnie s ( . d.). Gegenwärtig ist Cleve - Berg die 9 . Provinz der preuß.
Monarchie ; sie zählt auf 158 lüM . 983,000 Einw . in 2 Regierungsbezirken,
Düsseldorf und Köln.
Heinrich v.), herzogl . oldenburgischer Geh .-Rath , zweiter
(
Günther
Berg
Minister und OberappellationSgerichtS - Präsident , geb. den 27 . Nov . 1765 zu
Schweigern bei Heilbronn , studirte von 1783 — 86 in Tübingen die Rechte und
ging dann nach Wetzlar und Wien , um die reichsgerichtliche Praxis zu lernen.
Auf einer literarsscken Reise mit Pütter in Göttingen bekannt geworden , ward er
auf dessen Veranlassung bestimmt , nach ihm den Lehrstuhl des deutschen StaatsrechtS einzunehmen , und 1793 zum außerord . Pros . der Rechte und Besitzer des
SpruchcollegiumS ernannt , aber 1800 nach Hanovcr als Hof - und Kanzleirakh
und Tstvol -,ltu5 p .'M üw (Consulent des Ministeriums ) berufen , wo er bis 1803,
als die stanz . Occupation erfolgte , in glücklicher Thätigkeit lebte . Unter mannig¬
faltigem Druck blieb er auf s. Posten bis 1810 , wo die westfälische Besitznahme
von Hanover und die Auflösung der Iustizkanzlei ihn bewog , als Regierungs¬
präsident in fürstl . schainnburg -lippische Dienste zu treten . Als schaumburg -lippischer
und waldeckischer Bevollmächtigter ward er zum wiener Eongreß ernannt , wo er an
den Verhandlungen der vereinigten Fürsten und freien Städte lebhaften Antheil
nahm und bei der Abfassung der deutschen Bundesacte nicht ohne Einfluß war.
1815 nahm er die Oberappellationsgerichts - Präsidentenstelle zu Oldenburg au,
ward aber zugleich zum Gesandten am deutschen Bundestage ernannt , wo er big
zum Juli 1821 die 15 . Stimme für Oldenburg , Anhalt und Schwarzburg führte.
Seine literarische Thätigkeit war immeraufsPraktische gerichtet . Sein „Deutsches
Polizeirecht " und die Abhandlungen über die rheinische Bundesacte verdienen aus¬
gezeichnet zu werden , sowie unter seinen anonymen S chriften : „Vergleichende S chilin Beziehung auf das Kö¬
derung der Organisation der franz . Ltaatsverwalrung
) , und „ Über die Wieder¬
1808
(
"
Ltaaten
deutsche
andere
und
Westfalen
nigreich
herstellung des politischen Gleichgewichts in Europa " ( 1814 ) .
, Bergschulen,
nhätlser
, Ber geadelte
Bergakademien
w isse nschaften s ( . d.)
Institute , woselbst junge Leute in den Bergwerks
unterrichtet und zu künftigen Berg - , Hurten - und «Lalinenbeamken gebildet
werden . Daß diese Akademien , sowie sie jetzt sind , den Zweck nickt vollstän¬
dig erreichen , davon hat uns die Erfahrung belehrt . Die theoretische und die
praktische Ausbildung müssen so viel als möglich gleichzeitig , und zwar durch
Die praktische
Lehrer geschehen , welche sich auf ähnliche Art gebildet haben .
Ausbildung muß nothwendig in den Gruben und Hütten vorgenommen werden;
zu der theoretischen wird aber mehr als das bloße Anhören von Vorlesungen erLaboratorien - , Mineralien - , Modell - und technische Sammlungen
fodert .
müssen die Anleitung unverdrossener Lehrer unterstützen . Das eigentliche aka¬
demische Leben ist für den Praktiker nur in seltenen Fällen zu empfehlen.
findet man zu Freiberg in Sachsen , zu Schemnitz in UnBergwerksinstitute
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gärn , zu St .-Pctersburg , zu Paris , zu St .-Etienne im Loiredepartement , zu
Kielce in Polen u. a . a . P.
Bergamo,
Hauptst . der Delegation Bergamo (54 lüM . , 306,600 E.
und 200 Eisengruben ) im lombardisch -vcnekianischcn Königreiche , liegt auf Hügeln
zwischen den Flüssen Bremdo und Serio , hak eine Citadelle in der Stadt und eine
zweite , la 0,, ><>N,i. außer solcher, ferner 2 ummauerte und 4 offene Vorstädte , mit
30,680 E . Auf der hiesigen Bartholomäusmesse wird der meiste Meßverkchr in
Seide gemacht . Die Stadt ist der Sitz eines Bischofs und der Provinzialbehörden ;
sie hat eine Maler - undBildhauerakademie , e. Museum , ein Athenäum , e. öffenrl.
Bibliothek , mehre Schulen , Fabriken , vorzüglich in Seide , Tuch und Eisen . Auch
befindet sich hier eine kleine proftst . Gemeinte . — Die komische» Bedienten der ital.
Maskenkomsdie , Llrlechino oder Trtiffaldino und Brighella , sind Bergamasker
oder affecriren auf der Bühne der hiesigen Landleute Mundart.
Bergasse
(
Nicolas
, Staatsmannnnd
Schriftsteller , geb. 1750 in Lyon,
wo er als Advocak lebte . Dann wurde er in Paris Parlamentsadvocat . Hier zeigte
er seine Talente in dem berühmten Processe von Beaumarchais
( s. d.) mit dem
Banquier Kornmann . Beim Ausbruch der Revolution von Lyon zu denGeneralstaaten erwählt , nahm er bald seine Entlassung , und noch früher als Mounier
und Lally -Tolendal , was , wie bei diesen , auch bei ihm allgemein gemißbilligt
wurde . Zur Zeit des TerrorismuS rettete ihm nur der 9 . Thermidor das Leben.
Seit dieser Zeit bat B . sich der speculativen Philosophie gewidmet . Ein glänzen¬
der Styl und Ideenreichthum zeichnen ihn vor andern modernen franz . Ideologen
aus .
Mir nennen s. „ llloruft leli ^ icunu " ; „ I>u l' iiillueiwe <lu lu volonlü " ,,8ur I' inü llPouee " , und „ Ile lu zirnpriflf " ( 1807 ). Auch war B . einer der
ersten und feurigsten Apostel der Mesmer ' schen Lehre über den Magnetismus . Bei
der Anwesenheit des russ. Kaisers in Paris 1815 erhielt er von diesem Monarchen
einen Besuch.
Bergba
u , im Allgemeinen , alle Arbeiten und Verrichtungen , welche zur
Gewinnmig und weitern Zubereitung der Erze u. a. Mineralien ersoderlich sind.
Es,gehört daher nicht nur das Aufsuchen der Lagerstätten , die Veranstaltung des
(Grubenbaues , die Aufbereitung der Ene , sondern auch die reine Darstellung der¬
selben als brauchbare Produkte oder das Hüttenwesen dazu. Sobald eine Lager¬
stätte von nutzbaren Mineralien entdeckt worden >si, so muß dem Unternehmer ein
District angewiesen werden , auf welchem er seinen Bergbau anfangen und fort¬
setzen kann . Bei dem Betriebe desselben arbeitet man entweder in senkrechter (sei¬
gerer ) oder in schiefer (schwebender) Richtung , nach dem Fällen der Lagerstätte , in
die Tiefe , oder man gräbt aus einem Thale in söhliger (horizontaler ) Linie in das
(Gebirge hinein und verschafft sich dadurch Eingänge . Alts der Lagerstätte selbsi
baut matt die Ene entweder in einzelnen Strecken über oder unter sich, oder neben
einander heraus , oder man gewinnt solche in groben Weitungen . (S . G r u b es Bei
diesen Arbeiten muß man sowol die Ene als auch das Gesiein , welches m der Grube
nicht untenubringen ist, heraus auf die Bberstäche der Erde schaffen. Zur Sicher¬
heit der arbeitenden Bergleute in cS nöthig , daß die Sckachte , Stollen und Strecken,
sofern sie nicht im festen Gestein siehe» , ausgemauert oder mit Hol ; ausgezimmert
werden . Es sind ferner unterirdische Baue und nach Beschaffenheit der Umsiände
Maschinen ;ur Herbeiführung von frischer Luft (Wetter ) , ohne welche die Berg¬
leute in der Tieft nicht arbeiten können , und zun Wegschaffung der Grubenwasser
ersoderlich . Sind die Ene aus der Grube herausgeschafft , so müssen sie aus man¬
cherlei Art aufbereitet (s. Pochwerk ) oder zum Schnieften geschickt gemacht und
endlich aus die Schmelzhutten gebracht werden , wo man sie zu Metallen unischafft
und in den Hütten - und Hammerwerken
(s. d.) zum weiter » Gebrauch ge
schickt macht . Alle dnese Arbeiten werden von Berg - und Hurtenleutcu verrichtet,
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wobei man gewisse Grundsätze
und Regeln befolgt , welche die Bergbaukunsi
(s . d .) lehrt . — Der Bergbau
ist ein Gegenstand
der ffinanzverwaltnng
. Ein un¬
mittelbar
und schnell bereicherndes
Gewerbe ist wenigstens
der europäische Berg¬
bau weder für die Grubenbesitzer , noeb für die StaatScaffen
, sondern sein wichtig¬
ster Nutzen besteht darin , daß er theils unmittelbar
und mittelbar
eine Menge
Menschen
erhält und folglich auf die Bevölkerung
und die Gewerbe einer Gegend
hohen Einfluß hat , theils daß seine Erzeugnisse unentbehrliche
Hülfsmittel
fast aller
Gewerbe
( besonders Eisen und Steinkohlen
) sind , und daß er endlich dem Staate
feine Vertheidigungsmittel
verschafft.
Bergbaukunde
ist der technische Tbeil der Bcrgwer kskunde , welcher die
Gewinnung
und Zugutemachung
der nutzbaren Substanzen
desMineralreichs
, sowie
dies am vorkheilhaftesten
durch mechanische und chemische Kräfte geschehen kann . ken¬
nen lehrt . Sie zerfallt in die Berg bau kunst und in die Hüttenkunde
( f. d .) .
B e r g b a u k u n st , derjenige Theil der BergwerkSwissen
fch aften
(s . d .) , welcher denBergbau
s ( . d .) zweckmäßig betreiben lehrt . NachWerner
(s . d .) zerfällt die Bei gbaukunst : I . in den mechanischen
Theil:
1
Geognosiische Vorkenntnisse
; 2 ) beim Bergbau
anwendbare
mathematische
Kenntnisse;
8 ) bergmännische
Untersuchung
der Gebirge in Hinsicht auf die darin vorkommen¬
den Lagerstätten
nutzbarer
Mineralien
; 4 . nähere Untersuchung
eines GebirgS
oder der in selbigem vorkommenden
Lagerstätten
durch Schorfen , Überraschen und
Bohren
mit dem Erdbohrer ; 5 Arbeit auf dem Gestein ; 6 ) Grubenbauveranstal¬
tungen und Betrieb ; " . Grubenausbau
durch Zimmerung
oder Mauerung
; II . in
den technischen
Theil: 8 ) Wetterlehre
; 9 ) WafferwirrhschafcSlehre
; 10 Berg¬
maschinenlehre ; 11, , Förderungslehre
; 12 ) Wasserhaltungslehre
; 13 Aufberei¬
tungslehre.
Berge,
beträchtliche
Erhebungen
der Oberfläche unserer Erde , sowie auch
andrer Planeten . Die Hügel unterscheiden
sich von ihnen durch geringere Größe.
Mehre Berge zusammen , die eine ffläche bedecken , heißen Gebirge ; Berge , die
in meilenlangen
Reihen fortlaufen , Bergketten
oder Bergrücken . Selten
werden
einzelne Berge in ebene » Gegenden angetroffen . Die Vertiefungen
zwischen den
Bergen
werden Thäler genannt . Die Seeküsten
sind insgemein
die niedrigsten
Stellen
des festen Landes , das von ihnen her sich allmälig
erhebt , sodaß gemei¬
niglich der mittlere Theil eines ganzen Testlandes
der höchste und mit ansehnli¬
chen Gebirgen bedeckt ist .
Die Hauptgebirge
hängen mittelst großer Bergketten
über der ganzen Oberfläche
zusammen . Das Uralgebirge , das Asien und Europa
scheidet und einen Arm gegen das weiße Meer nach Novaja Semlja
sendet , hängt
mit dem Sewobergrücken
zusammen , der die Grenze
zwischen Norwegen
und
Schweden
und einem Theile von Rußland macht . Ein andres Gebirge erstreckt sich
aus dem nördlichen Indien
b :S nach Tibet und Kaschemir , woselbst es die höchste
Gegend nickt allein von Mittelasien
, sondern auch von der ganzen bekannten Erde
bildet , nack M . durch Persien und nach O . durch Ehina hinläuft . Von der höch¬
sten Landh -' he Nordasiens
, beim Gebirge Berghdo , welches die Wohnsitze
der
Kalmücke » von denen der Mongolen
scheidet , geht eine Bergkette
unter dem Na¬
men Mussart
südlich nach Tibet , eine andre zieht sich westlich u . d. N . Alak durch
die Steppen
der freien Tatarei und der Bucharei
und kommt mit dem Uralgebirge
zusammen ; eine dritte läuft ostwärts » . d . N . Khanghai , in der Mongolei , wen¬
det sieb dann und bildet Korea und die Klippen und Inseln gegen Japan
hin : eine
vierte Hauptkerte macht das alkäische Gebirge , welches Sibirien
vom Irtisch
bis
zum Amur begrenzt . Die Nebenzweige
dieser hoben asiatischen Gebirge sind unzähl¬
bar . Zwischen dem kaspische » und schwarzen Meere liegt der KaukasuS
s ( . d .) .
Er sendet Zweige durch Kleinasien bis nach Arabien , die den Taurus , Libanon und
Sinai
bilden , andre um das schwarze Meer nach Europa . Dom schwarzen Meere
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erstreckt sich zwischen der Moldau , Walachei und Siebenbürgen das Karpathenge - 1
birge , welches durch Polen und Ungarn streicht und in Schlesien mit Deutschlands!
GebirgSländern zusammenhängt . Das Sudetcngebirge läuft zwischen Bohmen und ^
Schlesien hin und sendet nord - und westwärts durch die Lausch nach dem sächsischen^
Erzgebirge und dem Voigtland einige Zweige . Das Fichtelgebirge und der Thürinr i
gerwald , mit dem ZichSfelde und dem nördlich gelegenen Harzgebirge verbreiten sich.
durch die Mitte von Deutschland . Europas höchste Länder sind die Schweiz und Sa - '
voyen , derenAlpen (s. d.) mit den benachbarten BergreihenDeutschlandS , Italiens,
und Frankreichs zusammenhängen . Ei » mit ihnen verbundener Zweig , die Apenni¬
nen , durchschneidet ganz Italien bisReggio hin und reicht, wahrscheinlich unter dem
Meere fortlaufend , bis zu den Gebirgen Afrikas . Die rhätischen Alpen gehen zwi¬
schen Graubünten und Mailand , die tridentinischcn zwischen Tirol und dem Dene - i
tianischen , die norischen zwischen Tirol und Salzburg , und die kärnthischen zwischen
Kärnthen , Kram , Friaul und Istrien . Westwärts erstrecken sich Alpenzweige durch
Frankreich ; die Pprenäen bilden denGrenzwall und die Höhenzüge der hispanischen
Halbinsel . In A frika ist der Atlas das berühmteste Gebirge . Man unterschei¬
det den großen und kleinen Atlas . Jener , der vielleicht mir Arabiens Bergreihen
zusammenhängt , läuft westwärts nach derBerberei , die er von Biletulgend sehet- '
det ; dieser reicht von Tunis bis Gibraltar . Außerdem laufe » längs den Usern des
Nils niedrige Bergreihe » durch Oberägypten , Nubien und Habefch hin nach un¬
bekannten Gegenden des Innern von Afrika , wo sie mit den Mondbergen zusam¬
menhängen . Von da mögen sich Bergketten in das südliche Afrika erstrecken, mit
denen vielleicht die Schneeberge landeinwärts vom Vorgebirge der guten Hoffnung
verbunden sind . A mcrika hat nächst Asien die höchsten Gebirge . Mit den C o rdilleren s ( . d.) , längs der Westküste von Ehile und Peru , stehen andre Bergketten
in Verbindung , die sich durch das übrige Südamerika erstrecken. Von ihnen geht
eine Kette durch die Landenge von Panama nach Nordamerika , wo sie längs der
Westküste gegen Mitternacht läuft und verschiedene Zweige landeinwärts oder nach
Osten sendet, die im höchsten Norden wahrscheinlich mit den Bergreihen des nörd¬
lichsten Asiens zusammenhängen . — Die höchsten bekannte » Berghöhen sind die
Spitzen des Hnnalava in Tibet ( besonders der sogenannte weiße Berg ) bis 26,862
Fuß , wenn die Messungen genau sind. Die senkrechte Höhe des Gipfels über der
Meeresfläche ist, bei einer von dem engl . Obersten Crawford gemessenen Spitze
des MuStaggebirges in Mittelasien 4166 , die des Ehimborasso nach Humboldt
3066 , des Eayambeorcu m
161 , des Mauna Kräh auf den Sandwicbinffln
Südamerika 3030 , des Antisana teSgl . 2950 , des Pitchincha dcSgl. 2430 , der
StadtO . uito , des höchsten von Menschen bewohnten Orrs , 2462 , nach A . jedoch
nur 1462 , des Montblanc 2426 , des Ophyr auf Sumatra 2306 , des Louzira
im franz . Departement der Oberalpen 2258 , der Aiguille d'Argentwre 2094,
des Corne du Midi 1945 , des S .- Gotthardt 1650 , des Ätna 1632 , der Furka
913 , des Brockens 546 , des Thals von Ehamounp 524, des Mont Cenis 910,
der Stadt Genf 188 Toistn (zu 6 par . Fuß . — Die Höhe dieser Berge ist unbe¬
deutend im Vergleich mit der großen Masse der Erde . deren Kugelgestalt durch sie
nicht wesentlich verändert wird ; denn der Ehimborasso verhält sich zum Erddurch¬
messer noch nicht wie 1 zu 1000 . Im Allgemeinen haben die Berge eine Kegelge¬
stalt , d. h. sie steigen vom Fuße allmälig in die Höhe und bilden oben einen mehr
oder weniger spitzigen Gipfel . Den Rucken eines Gebirges nennt man die schma¬
len , auf der Oberfläche zugerundcten Massen , die bei einer Zuscbärsung Gebirge
rücken , bei kreisförmiger Vertiefung zwischen 2 solchen Erhöhungen Sattelrucken und bei fortlaufender Dorragung über die andern Komm beißen . Die ab¬
nehmende Höhe zu beiden Seiten des Gebirgsrückens heißt der Abfall . Erhabene
Punkte , die sich zuweilen an den Abfallen zeigen, nennt man Gebirgshöhen , welche,

Berge

799

wenn es Ebenen sind , PlakeauS heißen . Beträchtliche
Vertiefungen oder Aus¬
höhlungen werden Mulden , und Einbiegungen , besonders gegen den Fuß
des Ge¬
birges , Busen genannt . Die Begrenzung eines Gebirges nach der
Länge nennt
man Enden . In Ansehung der Höhe theilt man die Gebirge in
Hochgebirge (die
höchsten Bergreihen ), Mittelgebirge ( die Abfalle ) und Vorgebirge ,
oder das hüge¬
lige Land am Fuße . Gebirge , die bei ihrem Ansteigen in die
Höhe einen Winkel
von 45 " bilden , heißen sanfte , und diejenigen , die diesen Winkel
übersteigen , jähe
Gebirge . Hauptgebirge nennt man Gebirge , die eine Ausdehnung in der
Länge von
50 Meilen haben , Gebirge mittlerer Größe haben eine
Ausdehnung von 30 — 10
Meilen . und unter 10 Meilen lang heißen kleine Gebirge . In
Beziehung auf die
Richtung , nach welcher sie fortlaufen , nennt man die Gebirge
Bergzüge , wobei
der nach einerlei Richtung fortlaufende der Hauptzug , andre
aber die Mittel -,
Seiten - und Nebenzüge heißen . Alpengebirge , dergl . die Gebirge in
der « chweiz
und in Savoyen sind , bestehen aus einer ungeheuern Sammlung
der verschieden¬
sten Berge , die in mehre gleichlaufende Ketten geordnet sind.
Von diesen Berg¬
ketten befindet sich die höchste in der Mitte der ganzen GebirgSinasse
; die sich an¬
schließenden nehmen im Verhältniß ihrer Entfernung von der Hauptkekte
immer
mehr an Höhe ab . Dazwischen durchlaufende Thäler trennen die
einzelnen Berg¬
thäler und Berggipfel . Die höchste Kette ist mit steilen Felsen
besetzt, welche
allenthalben , die steilen Abhänge ausgenommen , mit Eis und Schnee
bedeckt sind.
Zwischen den Felsenmasien , die in Gestalt von Pyramiden u. dgl .
die höchste
Bergkette krönen , befinden sich Thäler , in welchen , weil siezn hoch
liegen , der
Schnee und das aus dem halbgeschmolzenen Schnee gebildete Eis selbst
im Som¬
mer nickt wegthaut . Tiefer herab laufen zu beiden Seiten der
Hauptkette große
und breite Thäler , welche im Sommer mit schönem Grün bedeckt
sind und zum
Theil , wenn ihre Höhe nicht zu groß ist, Getreide und Obstbäume
tragen , zum
Theil zu Weideplätzen dienen . Nach diesen begrünten Thälern
erstrecken sich vcn
den obersten Felsthälern Schluchten herab , die , wie jene , mit
ewigem Eise aus¬
gefüllt sind und Gletscher s( . d.) heißen . Diejenigen Bergketten ,
welche sich zu¬
nächst an die Hauptkette anschließen , von der sie durch tiefe ,
begrünte Thäler ge¬
trennt werden , bieten dieselben Erscheinungen , nur nach einem
kleinern Maßstabe,
dar . Ihre Gipfel bestehen nämlich auch aus Felsenspitzen mit
Schluchten , die selbst
im Sommer Schnee und Eis tragen , und dann folgen wieder
begrünte Thäler . Je
weiter sich die Ketten von der Hauptkette entfernen , desto niedriger
werden sie. Al¬
les gewuint einen minder rauhen Anblick. Die einzelnen Berge
erscheinen abgerun¬
det auf ihren Gwftl " , mit schönem Grün bedeckt, und verlieren sich
allmälig in die
Ebene . Länder mit hohen Gebirgen bieten im Sommer in
verschiedenen Höhen die
Erscheinungen verschiedener Himmelsgegenden innerhalb eines sehr
beschränkten
Raumes dar . Man steigt allmälig aus den blühendsten , entzückendsten
Thälern,
welche mit Getreide , Obstbäumen und Weinreben prangen , zu den
mit duftenden
Alpenpflanzen und an den Abhängen mit Nadelholz bedeckten Triften , sieht
das
Wachsthum immer mehr und mehr abnehmen , biS eS endlich , sowie alles
organi¬
sche Leben , aufhört , und die Kälte das Weiterbringen
verhindert . Diese Grenze ist
nach der Lage des Landes sehr verschieden ; sie liegt um so höher , je
heißer, und um
so tiestr , je kälter das Land ist. Daß die Luft auf Bergen kälter
sein müsse als in
Ebenen , erhellt aus ^dem Gesagten . Die Ursachen davon scheinen nicht
allein darin
zu liegen , daß die Sonnenstrahlen in niedrigen Ebenen stärker
wirken und heftiger
zurückprallen , sondern es kommt unstreitig auch die größere Dichtigkeit der
Luft in
Betracht , die stärker erwärmt wird als die dünnere Lust auf Bergen .
Daß die
Berglust reiner sei als die gewöhnliche , ist allerdings wahr ; daß sie aber
auch ge¬
sünder sei , gilt nur für eine mäßige Höhe . In beträchtlichen Höben
fühlt man sich
nngemein beschwert, und ein fast unnennbares Ubelbefinden , verbunden
mit großer
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Kraftlosigkeit , bemächtigt sich des ganzen Körpers , welches Eaussure aus dem
veränderten Drucke der Luft auf die Gefäße und aus ihrer dadurch erschlafften Ela¬
sticität herleitet . Das Innere der Gebirge ist nur so weit bekannt , als es sich.
bei dem Bergbau dem Bergmanue aufdeckt. — Vgl . Denaip ' S „ 'lAbleau oroArazilrigue da l h.un >^ e" (Paris 1826 , 2 Bde .).
bei der Schifffahrt , bezeichnet die Rettung der durch Schiffbruch
Bergen,
verloren gegangenen oder wegen Sturms über Bord geworfenen Waaren und Gü¬
ter . Leute, die sich darauf verstehen , fischen sie auf oder holen sie aus dem Grunde
des Meeres heraus . Ihnen gehört ein Theil von tiefen geborgenen Gütern . Von ;
eurem Schiffe , welches unbeschädigt in einem Hafen oder an dem Orte seiner Be¬
1 ) das Absinstimmung anlangt , sagt man , es sei geborgen . — Bergegeld:
dungsgeld , welches die Schiffleute und Eigenthumsherren für die durch Schiff - ^
bruch verunglückten und ans Land geworfenen Güter der Obrigkeit eines solchen
Gebiets , als ein AbzugSgcld , entrichten müssen ; 2) das Geld , welches Denen ge¬
geben wird , die Etwas von den Gütern eines gescheiterten Schiffs aufgebracht , in
Verwahrung genommen und gerettet haben . Dieses Bcrgerechr ist vom Strand»
rechte sehr verschieden.
im Königreich Norwegen , welches im O . an AggerStiftsamt
Bergen,
huus , im Norden an Trontheim,,im S . an Ehristiansand und im W . an die Nord¬
see grenzt , 22 " 55 ' — 25 ° 5 ' Ö . L. und 59 ° 31 ' — 62 ° 39 ' N . D . , enthält
656 IHM ., 2 Ämter , 1 Baronie , 5 Vogteien , 5 Propsteien , 57 Kirchspiele , 180
Kirchen und Tapellen , 181,000 E . , sodas, 283 Menschen auf 1 OM . leben . Die
befestigte Hauptst . Bergen , mir einer Citadelle (BergenhuuS ) , die ansehnlichste
Stadt in Norwegen , liegt am Ente des Meerbusens Waag , der rief in das Land
hineingeht und einen guten , rings mit hohen uu» steile» Felsen umgebenen Hase»
bildet . Den Zugang aus der Landseite macht die felsige Umgebung beschwerlich.
Das Klima ist wegen der geschützten Lage verhälinißmäßig mild , aber regnicht.
Bergen ist wohlgebaut , doch sind des FelsengrunteS halber manche Straßen krumm
und uneben . Die Stadt hat 2200 H ., 21,000 E . , eine deutsche und 3 dänische
Pfarrkirchen , einen Bischof , ein Nationalmuseum , eine larein . Stadtschule , ein
durch den Bischof Pontoppidan gestuft. Scminarium für 12 Zöglinge , welche in den
hoher » Wissenschaften unterrichtet werten , eine Schifffahrtsschule , ein Hospital für
Scorbutkranke , die bei dem gewöhnlichen Genuß von geräuchertem oder gesalzenem
Fleisch und Fischen hier nicht selten sind, u. a. gemeimiützige Anstalten . Die Bewoh¬
ner der mittlern norwegischen Küste bringen ihre Erzeugnisse , Brcter , Masten,
Latten , Brennholz , Theer , Thran , Häute rc., vornehmlich getrocknete Fische (Stock¬
fisch) nach Bergen , um sie gegen Getreide und andre Lebensbedürfnisse zu vertau¬
schen, welche die Engländer , Niederländer und Deutschen dahin bringen . Bergen
handelt dabei nur mit 100 eignen Schiffen . — 1415 legten hier die deutschen
Hansestädte eine Factorei und Waarenhäuser an ; auch genossen eine Zeitlang die
sogenannten deutschen Handwerker in Bergen des Schutzes der Hanse . Aus jener
Zeit schreiben sich noch her : die deutsche Kirche , die einzige in Norwegen , das deut¬
sche Armenhaus und das deutsche Comptoir . Dieses letztere bestand aus etwa 60
Waarenspeichern , welche die deutschen Factorcn bewohnten ; jetzt sind solche fast
sämmtlich Eigenthum bergenscher Bürger , die sie als Waarenlager benuhcn . Die
Straßen von hier inS Innere pflegen nur im Winter mit Schlitten befahren zu
werden . Bergen ist der Geburtsort des Dichters Holberg.
o p - Z o o m (ehemals eine Markgrasschaft , die von PfalzBergenbaiern an Frankreich , und im pariser Frieden an die Niederlande abgetreten wurde ) ,
im Herzogth . Nordbrabant , eine starke Festung , durch welche der Zoom (spr. S vhm)
stießt , der sich in die Osterschelde ergießt , mit welcher die Stadt ein guter Hafen
verbindet . Sie hat 5600 Einw ., ein alieü Schloß , 3Kirchen , ein Zeichnen - und
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'Architektuiinstirut , Sardellenfischerei , und liefert feine Töpferwaarcn .
Die
Spanier belagerten diesen Platz 1586 und 1622 vergeblich , die Franzose » nah¬
men ihn 1147 nach fast dreimonatlicher Belagerung durch Kriegslist , gaben ihn
aber im aachner Frieden 1148 ziemlich verwüstet zurück. Am 30 . Jan . 1195
fiel er mit andern Holland. Festungen wieder in die Hände der Franzosen , und ein
Regiment Engländer , welches die Festung besetzt hielt , ward kriegSgefangen . Die
Franzosen behaupteten während der Dauer des Kriegs das Garnisonrecht . Ein
Sturm , welchen Sir Th . Graham (nachmals Lord Lyredoch) am 8. März 1811
an der Spitze eines engl . Truppencorps auf diese Festung unternahm , ward mit
außerordentlichem Verlust zurückgeschlagen.
Berger
(
Ludwig
v.) , herzogt , oldenburg . Kanzleirakh , ein Opfer der
franz . Tyrannei im I . 1813 , geb. zu Oldenburg , wo sein Vater an der Spitze
der Regierungskanzlei stand , hatte in Götkingen die Reckte studirt . Er liebte
aber auch das Studium der Geschichte , der Politik und Poesie selbst im juristischen
GeschästSleben , welches ihn bald nach Eutin und dann wieder nach Oldenburg
führte . Als Richter bewies er sich bei der gründlichsten Sachkenntnifi mit durch¬
dringendem Scharfblick durchaus pfiichtmäßig und rechtschaffen. L >eine vielseitige
Bildung sprach sich in seinen Briefen aus , die er auf seinen Reisen in Deutschland,
der Schweiz , Frankreich und Italien schrieb. Während der drückenden Franzosen«
Herrschaft verharrte er treu im Dienste seines Vaterlandes , hoffend aus einen neuen
Austand der Dinge . Als die Russen 1813 sich näherten , griffen die Bewohner
Oldenburgs zu den Waffen ; die franz . Behörde flüchtete , hatte aber vorher eine
Regierungücommission eingesetzt, in welcher v. Berger und Fink Beisitzer waren.
Diese Commission ward vor das Kriegsgericht in Bremen , unter dem Vorsitze
des Gen . Vandamme gezogen, das die beiden edeln Männer , obgleich der An¬
kläger nur auf Mefängnißstrafe antrug , zum Tode verurtheilte . Sie sielen, von
franz . Kugeln durchbohrt , den 10 . April 1813 . Mit welcher Klarheit , Festigkeit
und Macht der Sprache v. B . das Possenspiel von Gericht , welches über ihn
gehalten ward . in seiner ganzen Erbärmlichkeit entlarvte , ist kräftig beschrieben
in der Schrift : „Fink ' S und Berger ' S Ermordung " , von Gildemeister in Bremen.
Oldenburgs Fürst hat die irdischen Reste der beiden patriotischen Märtyrer in
seiner Residenz beerdigen lassen.
Bergerac,
ein lieblicher franz . Wein , der an den Ufern der Dordogne
gebaut wird . Es gibt eine weiße und eine rothe Sorte . In Frankreich erhält
er hier und da auch den Namen puiit
Berggerichte,
die zur Verwaltung der Berggerichtsbarkeit von dem
Landesherr » eingesetzten Behörden , welche gewöhnlich den Bergämtern,
d . h.
denjenigen Behörden , welche Namens des Landesherr » , oder des Inhabers des
Bergregals , den für frei erklärten Bergbau zu administriren haben , beigegeben
sind. Jahrhunderte sprechen für die Iurisdiction
derselben in eigenrlichen Bergund Hükrensachen ; der beste Beweis aber für die Zweckmäßigkeit derselben liegt
in der Natur der Sache selbst. Zu der Instruction und Entscheidung der Berg¬
werkssachen gehört , außer den Kenntnissen des gemeinen Rechts , auch noch die
Kenntniß der Bergwerksgesetze und Observanzen und eine Kenntniß derBergwerkstechnik , die der gewöhnliche Civilrichter selten besitzen wird.
Bergbem
(
Nikolaus
) , geb. 1624 zu Harlem , erhielt den ersten Unter¬
richt im Male » von seinem Vater , Peter von Harlem , der ein sehr mittelmäßiger
Maler war . Dann setzte er unter van Goyen , Weeninx d. Ä . seine Studien fort.
Man erzählt , daß er einst , von seinem Vater verfolgt , in die Werksiätte des van
Goren geflohen sei, der , um ihn zu schützen, seinen Schülern zugerufen habe:
,,Berg hem" (verbergt ihn ) ; dieses sei die Veranlassung seines neuen Namens ge¬
worden . Liebe für seine Kunst und die Nachfrage nach seinen Gemälden , sowie
Eonversancns -Lcricvn. Bd . I.
51
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die Habsucht seiner Frau , waren Ursache , daß er außerordentlich fleißig arbeitete.
Eine ungemeine Leichtigkeit machte ihm die Arbeit angenehm . Um Kupsrstiche , ^
die er sehr liebte , kaufen zu können , mußte er oft Geld von seinen Scbüle -n bor - "
gen , welches er nur dadurch zurückzahlen konnte , daß er seine Frau über ,en Er¬
trag seiner Gemälde täuschte. Auf diese Weise gelangte er zu einer reichen '
Sammlung . B .' s Landschaften und Thicrstucke sind eine Zierde der ersten ,
Galerien . Zhr Reiz besteht in einer leichten und heitern Manier , einen hin - §
reißenden Colorit , natürlichen und Zugleich genialen Gruppen . Obgl -ich er j
seine Werkstatt fast nie verließ , so hatte er doch bei einem laugen Aufenthclte auf z
dem Schlosse Bcnthem die Natur genau beobachtet . Die strengere Kritik könnte
ihm allerdings eine zu große Leichtigkeit zum Vorwarf machen , weniger Kunst l
und eine größere Einfalt in Nachahmung der Natur und einen fleißigern urd rieh- !
tigern Umriß der Thiergestalten verlangen ; aber diese geringen Fehler D .' S werden *
durch so viele Vorzüge verdeckt, daß man ihn mit Recht in die Reihe der zrößten ,
Landschaftsmaler stellt. Er starb 1683 zu Harlcm . Karl Dujardin und Glauber ^
waren seine Zöglinge . Zn der Auction der Gemäldesammlung des Bankers P.
de Smeth in Amsterdam ( 1810 ) wurden 4 Gemälde von D . um 800 , 1000,
1625 , 2500 Holland. Gulden verkauft.
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Torbern
(
Olof ) , Naturforscher und Chemiker , gch. am
9. März 1735 in Katharinberg , in der schwedischen Provinz Westgothland , erkielt nach vielen Schwierigkeiten von seiner Familie die Erlaubniß , sich gcuz den
Wissenschaften zu widmen . Dainals strömten Schüler aus allen Gegenden zu
Linist nach llpsala . Zu diesen gesellte sich 1752 auch B . und erregte durch ,
Thätigkeit , Scharfsinn und Entdeckungen , die durch seine Kenntnisse in d,r Geo¬
metrie und Phrsik erleichtert und vervielfältigt wurden , dieses berühmten Mannes
Aufmerksamkeit . 1758 ward er I) , . der Philosophie und zum Lehrer der Physik
in Upsala ernannt . Als der berühmte WalleriuS seine Entlassung federte und
erhielt , meldete B . sich zur Professur der Chemie und Mineralogie . Seine Mit¬
bewerber beschuldigten ihn , daß er von diesem Gegenstände nichts verstehe , weil
er nie Etwas darüber geschrieben hatte . Sie zu widerlegen , verschloß er sieb einige
Zeit in ein Laboratorium und trat mit einer Abhandlung über die Fabrication
der Alaune hervor , die noch jetzt für ein Hauptwerk gilt . Er ward nun 1767
Professor der Chemie und trieb diese Wissenschaft mit aller seiner Kraft . Er
erfand die Bereitung künstlicher Mineralwasser
und entdeckte in dem minerali¬
schen Wasser das geschwefelte Wasserstoffgas . Man verdankte ihm die Angabe
der Kennzeichen , wodurch sich der Nickel von andern Metallen unterscheidet.
Eine Menge von Mineralien untersuchte er chemisch und verfuhr dabei mu einer
bisher ungewöhnlichen Genauigkeit . Er gab eine Classistcation der Mineralien
Heralis , in der die Hauptabrheilungen nach ihrer chemischen Natur und dieUnterabrbcilungen nach der Verschiedenheit ihrer äußern Form gemacht sind. Hierzu
erhielt er besonders Licht durch die früher gemachte Entdeckung über die geometri¬
schen Verhältnisse , die unter den verschiedenen Krystallisationen desselben Stoffes
stattfinden , sich von einer Grundform herleiten lassen und durch Ansetzen ähnlicher
T bestehen nach bestimmten und leicht zu berechnenden Gesetzen geschehen. Seine
Theorie der chemischen Verwandtschaften hat bis auf die neuesten Zeiten in An¬
sehen gestanden , und durch Berthollet 'S allgemeinere Begründung derselben zwar
nähere Bestimmungen , über keinen Umsturz erlitten . B . erhielt den Wasaorden
und schlug den Ruf nach Berlin aus , den er von Friedrich d. Gr . erhalten Hütte.
Er starb , erschöpft durch seinen Fleiß , im 49 . Lebensj . 1784 .
Unter seinen
Schriften stehen obenan : „ f )p,« se,, !n pbrn . et ein,,, . " ( Stockholm 1779,
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Gold - u. Silberwaarenmanufacturen
, schöne Tischlerarbeit -, Petinet - , Strohhuk -,
Blumen - u. Federfabriken ; gegen 25 Buchdruckereien , 8 Pulvermühlen -c. , die
wichtigen , zum Verkaufe geordneten Kunstsamml . des Hrn . Jaeobi . S . „ Weg weiser durch Berlin u. Potsdam u. d. umlieg . Gegend " , im Ausz . nach Ariedr. Ift colai's großer Beschr . ( 6. Aufl . , Berl . 1829 , m . Kpfrn . u. Chart .) , und den
„Berliner Nachweise »' " von Äädicke ( Berl . 1828 ).
Berlin
(
Universität
), gegründet 1809 . Zu ihr gehören : der botanische
Garten außerhalb der Stadt bei Schönberg , das anarom . Theater , das anatom .
und das zoolog. Museuni , das theolog . und Philolog. Seminar , das Mineralien cabinet , klinische Institut , eine Entbindungsanstalt u. s. w. Im I . 1826 studir len zu B . 1610 , darunter 400 Ausländer . Sie hak über 90 Lehrer . Der König ,
stets freigebig , wo es die Wissenschaften und den öffentl . Unterricht gilt , hat nicht
nur neue Hülfsmittel herbeigeschafft , sondern läßt auch für die bessere Benutzung
der schon vorhandenen zweckmäßigeAnstalten treffen. Die vor einigen Jahren von
ihm erkaufte Giustiniani ' schc Galerie , mir andern Bildern vermehrt , steht in dem
UniversttätSgebäude 2 Mal in der Woche dem Publicum offen. Für die einzelnen
bedeutenden königl. Sammlungen ist ein gemeinschaftliches Muftum errichtet wor¬
den , in welches auch die Kollersche Antikensanunlung rmd. die agypt . Alterih . von
Minutoli und Passalagua kommen . Das Vssmzcabinet und das Anliguirätencabi»et auf dem Schlosse , dieGypsabgüsse und dle ?lntiken in den Gartenhäusern des
Schlosses Monbijou , besonders die Abgüsse der Elgin 'schen Monuniente und der
äginetischcn Bildwerke , sowie die Bildergalerie , bisher auf dem Schlosse , bilden
reiche Bestandtheile desselben. Die naturhistor . Sammlungen
werden außerordent¬
lich vermehrt und mir großer Gefälligkeit gezeigt. Der botanische Garten , früher
schon durch Willdenow sehr wichtig , wird , unter der Direcrion des Pros . Link und
der Aufsicht des botanischen Gärtners Otto , durch die besondere Fürsorge des Mi¬
nisters Altenstein immer bedeutender . Für Verschönerung des Gartens hinter dem
UniversttätSgebäude und zum Gebrauch bei kameralist. und technolog . Vorlesungen
entstand eine kleinere botanische Anpflanzung , und ein Winterhaus für die Pstanzen.
Die königl . Bibliothek wird sehr vermehrt . Man hat vielen Raum durch veränderte
Aufstellung im Innern und durch Wegschaffung unwissenschaftlichen Apparats ge¬
wonnen . Seit Wi lken s ( . d.) Oberbibliothekar geworden , ist die »Lumme von
36,000 Thlrn . außergewöhnlich zur Vermehrung der Bibliothek angewendet wor¬
den. Im untern Geschoß ist ein Lesecabinet für gelehrte , größtentheils ausländische
Zeitschriften errichtet , hauptsächlich zur Benutzung der Professoren der Universität
und der Gymnasien . In der thcol . Faeultät sind Schleiermacher , Neander , Marheinccke u. A . geschätzte Namen . Bernstein , der einen Theil der de Wctke ' schen
Vorlesungen übernommen hatte , ist nachBreslau versetzt worden . Seine Stelle
als Orientalist nimmt Bopp ein. Nach v. Savigny sind in der jurist . Faculrät
Biener , Homeyer , Klenze , Gans , v. Lanzizolle zu bemerken ; früher war Hass -, 1829
ist Hollweg nach Bonn gegangen . V . Gräfe , Horn , Hufeland , Rudolphi , Osann,
Rüst , Link u. 2l. bilden die medic. Facult . In der Philosoph . Facult . lehren Gesch.
F . Wilkcn und v. Räumer ; altdeutsche Literat . v. d. Hage » ; Kunstlehre Toelken
und Hirt ; Mathematik Dirkftn und Ideler ; Politik und Staatswirrkstch . Hoffmann ; Physik und Chemie Hermbstädt , Mirscberlich , Erman und Oltinanns;
Botanik Harne ; Mineralogie Weiß ; Zoologie Lichtenstein ; Pbilologie Boeckh,
Bekker , Lachmann u. s. f. ; Astronomie Encke. Der außerord . Pros . v. Henning
soll den Anfängern das Verstehen des ideenreicben Hegel erleichtern . Der Geo¬
graph Ritter verbindet mir seiner ordenrl . Professur bei der Universität das Amt ei¬
nes Lehrers a» der Kriegsschule ; ebenso der Mathematiker Dirksen . Die Aka¬
demie der Wissenschaften hat dem Professor Böckh die Herausgabe des
ur
Inscrii ' tiuuuni Orarearuni " übertragen . 2ln der neuen Ausgabe des Aristo-
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3 Bde .) und seine „Physikal . Beschreibung der Erdkugel " (aus dem Schweb,
durch Röhl , 3 . Auf !., Greifswald 1791 , 2 Bde .).
Bergprofil.
Jeder
Berg oder Abhang erlaubt 3 Ansichten : eine, wo
der Beschauer auf der Höhe oder Abdachung , die andre , wo er ihr gegenüber,
die dritte , wo er ihr zur Seite steht , den Berg also im Profil betrachtet . Die
letztere Art der Ansicht ist die geschickteste
, um die Abdachung „gehörig zu beurthei¬
len und sie bildlich darzustellen. Für den Baumeister , den Ökonomen , besonders
aber für den Soldaten ist das Bergprofil wichtig , da die größere oder geringere
Steilheit einer Terrainstrecke die Anlage von Chausseen und Wasserleitungen , die
Cultivirung des Bodens , den Marsch und besonders die Aufstellung von Truppen,
und namentlich von Geschütz begünstigt oder erschwert . Bei der Baukunst sah
man dies schon von jeher ein , und eine nach richtigem Nivellement entworfene
Profilzeichnung belehrte den Architekten vollkommen , wie er seine Ideen nach der
Beschaffenheit des Bodens einzurichten habe ; in der Kriegskunst dagegen übersah
man lange die Wichtigkeit der genauen Kenntniß der Abdachung , und noch Friedrich der Große hatte höchst unklare Vorstellungen davon . Erst in neuerer Zeit
begriff man , daß eine klare Ansicht des Terrains dem Artilleristen , dem Ingenieur
und dem Officier des Generalstabes von gleich großer Wichtigkeit sei, und man
brachte besonders dadurch Licht und Bestimmtheit in die Sache , daß man die Horizvntalebene , welche stillstehendes Wasser überall bilden würde , als Grundebene
annahm , mit der oder mit deren Parallcllinien verglichen , jede Abdachung einen
Winkel bilden muß , den man den Abtachungs - , Neigungs - oder Böschungswinkel
nennt und gleich andern Winkeln durch Grade bezeichnet. Da es nur zu besondern
Zwecken wichtig ist , zu wissen , ob dieser Winkel ein wenig größer oder kleiner ist,
so übersieht nian im Allgemeinen die geringen Differenzen und bezeichnet die Steil¬
heit nur von 5 zu 5 Grad , sodaß man von Abdachungswinkeln von 5,10,15,20,
25 ° u. s. w. , nicht aber von 7, 9, 13 , 22 ° spricht . Major Lehmann s ( . d.) ,
der sich um die Ausbildung dieser ganzen Lehre die größten Verdienste erwarb , ging
noch weiter und entwarf eine Theorie der Situationszeichnung , nach der Das,
was bisher nur durch Entwurf von Bergprosilzeichnungen anschaulich gemacht
werden konnte , nämlich welche Gradation ein Abhang hat und welche Truppen¬
gattung folglich ihn passircn und auf ihm fechten könne, schon durch Ansicht eines
Planes , bei dem sich der Zeichner stets senkrecht über dem darzustellenden Gegen¬
stände gedacht hat , klar wird . Er erreicht dies dadurch , daß er die Striche , welche
auf einem Plane den Abhang eines Berges bezeichnen, bei steilen Abdachungen
schwärzer und dichter , bei flacher» feiner und weiter macht . Ganz weiß bezeichnet
die völlige Ebene , ganz schwarz die Abdachung von 45 ° , als die stärkste, welche,
wenn die Senkung nicht Felswand und also gar nicht zu passiren ist, vorkommen
kann ; dünne weit von einander entfernte Striche die Abdachung von 5 °, stärkere
und dichtere die von 10 °, noch dichtere die von 15 ° und so fort von 5 zu 5 ° bis 45 °.
Das Ganze gründet sich auf mathematische Prinzipien und auf den Sah , daß das
Auge , sobald es in einiger Entfernung über einer Gegend schwebt , die Abhänge,
je steiler sie sind , auch desto dunkler , die Ebene aber am allerhellsten sehen wird.
Anfangs fand die neue Methode vielen Widerspruch ; man glaubte , daß sie zu
schwierig zu erlernen und auszuführen sei. Bald sah man indessen, daß junge
Leute nicht längere Zeit zu Erlernung dieser Zeichnungsmethode brauchten als zu
der einer andern , und daß Plane , nach dieser Manier entworfen , im Felde die
ersprießlichsten Dienste leisteten.
Bergrecht,
der Inbegriff der Gesetze, durch welche die Rechte und Ver¬
bindlichkeiten bei dem Bergbau bestimmt werden . Es gehören hierher nur die
Zwangsrechte und Verbindlichkeiten , welche sich aus das Mein undDein erstrecken,
Nicht aber Bergcommerzial - , Bergpolijeigesetze m s> W. Der Gegenstand des
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teles auf Kosten der ?lkademie hat Pros . Bekker den größten Antheil . Beträchtlich
ist die Zahl der außerordentlichen Pros . und terPrivatdocenten . S . Hihig ' s „Ge¬
lehrtes Berlin ini
1825 " (Berlin 1826 ).
Berliner
Blau,
ein Farbenmaterial , das eine reine dunkelblaue Farbe,
einen matten Bruch , weder Geschmack noch Geruch hak, in Wasser , Weingeist
und Äther unauflöslich ist und durch die Auflösung der atzenden Alkalien zersetzt wird.
Die Erfindung dieser Farbe wurde 1704 von dem Farbenfabrikanken Diesbach ,,,
Dippel ' s Laboratorium zufällig gemacht , indem er einer mit Alaun und Eiscm.si-.
triol bereiteten Cochenilleabkochung , in der Absicht, Cochenillelack zu bereiten , Kali
hinzusetzte, über welches Dippel thierisches Öl abgezogen hatte , und dadurch den
bekannten blauen Niederschlag erhielt . Dippel , welcher fand , daß das Kali durch
die Behandlung mit thierischem Öl die Eigenschaft erhalten hatte , das Eise» blau
zu färben , bereitete es bald auf einem einfachern Wege , indem alle thierische Stoffe
und selbst alle vegetabilische , welche an Stickstoff reich sind, zur Verfertigung die¬
nen . Alle Stoffe zu diesem Fabricat müssen nur im Zustande der Reinheit ange¬
wandt werden , oder die Reinigung wird hernach sehr kostbar. Der Alaunzusatz
gibt diesem Blau mehr Körper und eine hellereFarbe . Dieses Blau ist ein inniges
Gemenge von blausaurem Eisenoxyd (52 Theile braunrothes Eisenoxyd und 48
Theile Blausäure ). Der Zusatz der Alaunerte steigt von 20 auf 80 Procent . Ze
mehr Alaunerte dieses Blau hat , desto geringer ist seine Güte.
Berme,
der einen oder einige Fuß breite Zwischeuraum , welcher bei einer
Schanze zwischen Brustwehr und Graben gelassen wird und das Herabrollen der
sich von der Brustwehr lösenden Erbstücke in den Graben hindern soll. Gewöhn¬
lich sind auf der Berme Srurmpfähle
angebracht . - Zst dies nicht der Fall und die
Brustwehr so niedrig , daß der stürmende über dieselbe wegschauen kann , so bringt
die Berme mehr Schade » als Nutzen , indem der Angreifende , einmal dort ange¬
kommen , das Gewehr auf die Brustwehr legen und in die Schanze hineinschießen
kaun . Zn Festungen wird die Berme gewöhnlich mit Dornsträuchen besetzt, wo¬
durch der stürmende Feind dort aufgehalten wird.
Bern,
der größte Canton der Schweiz ( 173 H)M ., 338,000 Einw . , dar¬
unter 40,000 Kalhol . , 250,300 Reform .) , mit der Hauptstadt gleiches Namens.
Schon im 12 . Jahrh , umgab Kuno vonBubenberg den kleinen ÖrtBern , bei der
Feste Nydeck, mit Graben und Mauern , und der Herzog v. Zähringen , welchem
Ichdeck gehörte , gab der neuen Stadt Gesetze, worauf dieselbe im 13 . Jahrh , im¬
mer mehr bevölkert ward . Hier suchte der inedere Adel der umliegenden Gegend
Schutz gegen die Bedrückungen des höher » , wozu noch Landleute und besonders
Bürger aus Freiburg und Zürich kamen . Kaiser Friedrich II . erklärte die Sradt
1218 zu einer freien Reichsstadt und bestätigte die Freiheiten derselben durch eine
alte Urkunde , die noch im dortigen Archive aufbewahrt und die kaiserl. Handfeste
genannt wird . 1288 wurde B . von Rudolf von Habsburg belagert , aber nicht
genommen , und 1291 fochten die Berner , unter Anführung Ulrichs v. Bubenberg,
gegen ihren eignen feindlich gesinnten Adel, welchen Ulrich von „Erlach befehligte.
B . ward nun eine Freistätte für alle Diejenigen , welche von Östreichs Adel ge¬
drückt wurden , wodurch die Stadt selbst zu einer Macht gelangte , die den Neid
der übrigen Städte und des eignen Adels erregte . Beide schlössen daher ein Bundniß mit einander , um B . zu vertilgen . Allein ihr Heer von 18,000 M ., welches
700 Herren mit gekrönten Helmen und 1200 Ritter anführten , wurde von den 3
Mal schwächern Bernern , unter Anfuhrung Rudolfs von Erlach , ani 21 . Juni
1339 , bei Laupen gänzlich geschlagen. Nach diesem Siege ward die Stadt sehy
erweitert , worauf sie 1353 in den ewigen Bund der Eidgenossen trat , in wel¬
chem sie die Stelle nach Zürich , mithin die zweite im Bunde , erhielt . Bis zu Ende
dieses Zahrh . vergrößerte B . sein Gebiet theils durch Kauf , theils durch ErobeCviivexsattons - Leisten . Bd . 1.
52
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Bergrechts ist der Bergbau in stimm ganzen Umfange , und es gehören zu solchem
nicht nur die zum Bergbau crfoderliche » und überhaupt dabei interessirten Personeu , sondern auch die dazu über und unter Tage befindlichen Plätze und Räume,
die zur Fortsetzung desselben unumgänglich nothwendigen Hülfsmittel , überhaupt
alle daraus entstehende Rechte und Verbindlichkeiten . Die Berggesetze betreffen
entweder den Bergbau im Ganzen oder nur einzelne Gegenstände desselben; sie
sind entweder für einzelne Bergreviere und Provinzen eines Landes oder für cm l
ganzes Reich gegeben ; sie sind entweder Landes - oder subsidiarische Gesetze. Au '
den Gesetzen, welche den Bergbau überhaupt betreffen , gehören die Bergord¬
nungen, weil solcbc der Regel nach alle rechtliche Verhältnisse , welche bei dem ^
Bergbau vorkommen , bestimmen ; zu den speciellen hingegen diejenigen Verord¬
nungen , die entweder einzelne Metalle und andre Mineralien oder einzelnere - genstände betreffen , ;. B . Patente wegen des Freischürfens , Zinn - , Eisenhütten , l
Wald - , Koblenordnungen , Hammerfreiheiten u. s. w . Vorzügliches Ansehen j
haben die ältern Erkenntnisse und Gutachten in Bergwerkssachen , weil sie vonCollegien und Amtsstellen abgefaßt worden sind , die sich hauptsächlich mit Berg¬
processen beschäftigt haben , und bei welchen die Bergobservanzen und Gewohnhei¬
ten in fortwährendem Andenken geblieben sind. Gleiche Autorität habe » auch
die ältern Bergrechtslehrer ; beide ersetzen Das , was in die geschriebenen Gesetze
nicht aufgenommen worden und doch bergüblich geblieben ist, und dienen hier und ,
da zur Erklärung dunkler Stellen der ältern Gesetze. Die Berggesetze sind größtentheilS casuistisch abgefaßt ; sie enthalten einzelne Fälle und deren Entscheidung , obne ,
den Grund des Gesetzes anzugeben . Die eigentlichen Rechtsgruudsatze lassen sich
daher nur aus der Zusammenstellung mehrer Fälle abstrahlten , und aus solchen
andre , nicht speciell angeführte entscheiden. Dbne die Kenntniß des gemeinen
bürgerlichen Rechtes und des Processes ist in Bergsachen nicht fortzukommen.
Bei der Enkschdidung einer solchen ist zuerst auf die besondern Verträge , ferner anst
besondere Gesetze und Verordnungen , oder auf die Provinzial - Berggesetze , oder
aus LaudeSgesetze, oder endlich auf die allgemeinen Grundsätze des Bergrechts und
aus dle Bergwcrksgewohnheiren Rücksicht zu nehmen . Sollten Falle eintreten,
wo alle diese Gesetze keine Auskunft ertheilen , so ist es keinem Bedenken unter¬
worfen . dak auch allgemeine RechtSgrundsätze desRarur - und bürgerlichen Rechts
als Eurscheitungsguelle » angewendet werten können ; oder daß dergleichen Fälle
der gesetzgebenden Gewalt zur Abfassung eines neuen Gesetzes vorgelegt werden
muffen . Wo älrere und revidirte neuere Bergordnungen zugleich vorhanden sind,
da ist die neueste zu berücksichtigen. — Man theilt das Bergrecht gewöbmlich in
das Bergstaatsrecht , Bergpnvalrecht , peinliche Bergrecht und in den Bergproceß
s ( . d.) . Das Bergbegreift das Bergregal
ei». Das Bergsiaarsrecht
in
die Rechte und Verbindlichkeiten der Privatpersonen
umfaßt
privarrecbt
Hinsicht auf den Bergbau , und es wird daher in demselben nicht nur bestimmt,
auf ihr erworbenes Eigenthum zustehen,
welche Befugnisse den Bergbauenden
sondern auch , welche Verhältnisse zwischen mehren Bergbauenden , zwischen den
Berabauenden und den Grundbesitzern , zwischen den Bergbauenden und den Berg¬
bei
das Verfahren
umfaßt
Bergrecht
arbeitern eintreten . Das peinliche
Vergebungen und Verbrechen , welche bei dem Bergbaue und bei dem Bergpes sonale verübt worden sind. Es gibt jedoch keine allgemeinen Bcrgcrümn algesetze,
sondern es wird im peinlichen Bergrecht nach der in jedem Lande bestehe nde-n ssriminalgesetzgebung verfahren . Der Berg Proceß endlich ist das gerichtli che Ver¬
fahren in streitigen Bergwerkssachen . Der Bergproceß richtet sich im Gau zen nach
den Gerichtsordnungen jedes Landes ; es findet aber überall ein summa risccheS, d. i.
ein kurzes und einfaches Verfahren starr.
B e ig > e g a l , B e r g w e r k S r e g a l , dasjenige Recht des L andeSberrn,
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vermöge dessen es ihm frei steht , auf dem Grund und Boden der Unterthanen
Bergwerke anzulegen . Die eigentliche Erwerbungsark dieses Regals ist langwie¬
riger , durch die Gesetze anerkannter Besitz . Welche Mineralien zu den Regalien
gerechnet wAde » , bestimmen allein die positiven Gesetze. In Böhmen und Mäh¬
ren erstreckt sich das Regal nur auf Gold und Silber ; in den meisten Provinzen
des preuß . Staars , in Hanover und Braunschweig dagegen auf alle Mineralien,
mit Ausnahme derjenigen , welche in ihrer natürlichen Gestalt sogleich zum ökono¬
mischen Gebrauch . bei Künsten und Handwerken , oder zum Bauen genutzt zu wer¬
den pflegen . Als Regel kann angenommen werden , daß alle Mineralien , welche
Metalle enthalten , zu den Regalien gehören , ebenso Salzquellen , Steinsalz und
Edelsteine ; allein hinsichtlich der übrigen Mineralien läßt sich diese Vermuthung
für die Regalikät nicht aufstellen . Das Bergregal wird hier und da auch an Pri¬
vatpersonen verliehen und daher von dem Landesherr » , der im Besitze aller Ho¬
heitsrechte ist , nicht selbst admrnistrirt . — Der Inhaber des Bergregals hat fol¬
gende Befugnisse : .->) die zum Regal gehörigen Mineralien aufzusuchen und solche
innerhalb des berechtigten Bezirks allenthalben und auch auf fremdem Grund und
Boden , jedoch gegen Entschädigung der Grundbesitzer , durch den Bergbau zu ge¬
winnen ; >>) die gewonnenen Mineralien und das durch den Bergbau erschrotene
Wasser , erstere zu seinem Nutzen , das letztere hingegen zum Vortheil des Berg¬
baues zu verwenden ; ,-) die zum Betriebe des Bergbaues und zur Ausbereitung
der Erze erfoderlichen Tagegebäude , Wasserleitungen und Teiche , Gehsteige und
Fahrwege anzulegen ; ,l) die zum Schmelzen der Erze und zur Aubereitung der
Metalle und übrigen Bergwerksproducte notbwendigen Hüttenwerke aufzurichten.
Da übrigens der Bergbau nach Regeln der Kunst durch Sachverständige geleitet
werden muß , so steht 0) dem Besitzer des Bergregals auch die Anstellung dieser
Beamten zu. Aus dem ausschließenden Eigenihume der zum Regal gehörenden
Mineralien folgt nun auch !) die Befugniß , jeden Andern vom Bergbau abzuhal¬
ten , und r;) die Befugniß , den Bergbau und andre aus dem Regale fließende Rechte,
unter gewissem Vorbehalt , an Privatpersonen zu überlassen . — Die höchste Staats¬
gewalt hat außerdem dafür zu sorgen , daß Nichts zum Nachtheile des allgemeinen
Besten veranstaltet , sonder» dasselbe so viel als möglich befördert werde ; deßhalb
steht ibr H das Recht der höchsten Aufsicht ; b) die gesetzgebendeGewalt ; H das
Recht der Privilegien und >1) das Recht der richterlichen Gewalt zu. Nitchsi diesen
allgemeinen HoheikSrechren werden noch andre bloß nutzbare Regalien beim Berg¬
bau wirksam. Dahin gehört : r ) das Münzrcgal , mittelst welches die gewonnenen
edeln Metalle auf die für den Staat vortheilhastesteWeise gemünzt werden können;
k) das Wasserregal , indem der Bergbau nicht ohne Wasser bestehen kann , und sol¬
gebären,
ches öüers aus Flüssen und Strömen , welche zum StaatSeigenthume
herbeigeführt werden muß ; endlich 0) das Forstregal , wegen des zum Gruben¬
bau und zum Schmelzen der Erze erfoderlichen Holzes . — Überlaßt der Landes¬
herr die Ausübung des Bergregals an Privatpersonen , so geschieht dies durch die
Freiertlärung des Bergbaues und durch Specialverleihungen ; beim freierklarte»
Bergbau steht es Jedem frei zu schürfen , d. h. Lagerstätten nutzbarer Mineralien
aufzustehen , die gefundenen zu mulhe », d. h. sich dieselben auf einen gewissen District rar Bebauung von der vorgesetzten Bergwerksbekörde einräumen zu lassen,
und dm Bergbau zu betreiben . Durch die landesherrlichen Rechte des Metallkaust und des Schlägeschatzes bat der Staat dafür gesorgt , daß , wenn auch Privarpenonen oder Gewerke den Bergbau treiben , das im Lande gewonnene Gold
und Slber den Münzstätten nicht entzogen werden könne. Weitere Reiervate
des Lai-.deskerrn bei dem freigegebenen Bergbau sind die unter dem Namen Aehend,
T .uaumber - , Reeeß - , Verschreib - , Fristgelder u. s. w. bekannten Abgaben.
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den mittelst eines Berglehens , indem der Vcrgherr eine oder mehre Privatperso¬
nen mit einem unvermcssenen Felde , d. h. mir einem nicht genau begrenzten Districk und mit den daraus zu beziehenden Nutzungen von einem oder mehren Mine¬
ralien gegen die bcrgrechtlichcn Abgaben erblich belehnt . — Verschieden hiervon ist
wieder die Verleihung des Bergregals , indem dasselbe gewissen Personen unter dem
Vorbehalte der Landeshoheit und der Dberlehnherrschaft überlassen ist, wie z. B.
Srandesh -nren , mediakisirte» Fürsten u. s. w.
Bergstraße,
ein fruchtbarer Strich Landes diesseits des Rheins , der
einen herrlichen mit Nuß
und Kastanienbäumen und mit Weinreben besetzten
Weg am Odenwalde und Melibocns , die östlich liegen , von ungefähr 6 Meilen,
von Darmstadt bis an das Stift Neuburg , eine halbe Stunde von Heidel¬
berg , bildet.
Berg
werke,
Orte , welche zur Gewinnung und Zugutemachung nutzba¬
rer Mineralien durch Kunst eingerichtet sind. Gegenstände des Bergbaues sind
alle nutzbare Mineralien im wettern Sinne , die irgendwo unter der Erde in größer»
Massen befindlich find und gesucht werden . Nach den Regeln , die bei der Gewin¬
nung derselben in Anwendung kommen , werden die Mineralien in der dreifachen
Rücklicht als Bergwerke
, Gräbereien
und Steinbrüche
behandelt.
Als Bergwerke werden alle Mineralien behandelt , welche auf Gängen , Lagern,
Flöhen , Stöcken , Stockwerken und Putzenwerken vorkommen , und Gold , Silber,
Platin , Quecksilber , Blei , Eisen, Kupfer , Zinn , Zink, Galmei , Wismuth , Ko¬
balt , Arsenik , Mangan , Spiesglanz , Molobdän , Reisblei und andre metallische
Substanzen enthalten ; ferner Schwefel , Braunkohlen , Steinkohlen , Erdharze,
Alaun und alle schwefelsaure Verbindungen mit einer metallischen Grundlage.
Man benennt die Bergwerke gewöhnlich nach den Substanzen , welche gewonnen
werden sollen, und sagt z. B . Gold -, Silber -, Eisen-, Blei -, Steinkohlen -, Alaun -,
Salzbergwerke re. — Man unterscheide : 1) die Bergwerke in den ältern Gebir¬
gen ; 2) die der Flötzgebirge ; 3) die des aufgeschwemmten Landes oder der Allu¬
sionen . I. Die Bergwerke
der ältern
Gebirge liegen in weniger ge¬
birgigen Gegenden , deren Ganzes nur einen geringen Theil der festen Erdoberfläche
bildet , und von denen die bedeutendsten folgende sind : 1) Bergwerke der Cordilleras im ehemaligen spanischen Südamerika . Wenige Gegenden sind so berühmt
durch ihren Mineralreichthum als diese Gebirgskette . Die wichtigsten Bergwerke
sind Silberbergwerke , allein es gibt auch einige Gold -, Quecksilber -, Kupfer - und
Bleibergwerke . Zn Ehile , besonders in der Provinz Eoguimbo , sind einige Silber¬
und wichtige Kupferbergwerke vorhanden ; die von Potosi (Buenos -Ayres ) lieferten
seit 1545 bis zu unsern Zeiten für 1440 Mill . Thlr . Silber ; jetzt aber , in der
Tiefe , sind die Erze arm . Auch sind in Buenos -Avrcs Kupfer -, Blei - und Zinn¬
bergwerke im Betriebe ; letzteres sind jedoch Scifenwerke . Auf der entgegengesetz¬
ten Leite der Kette , in einer niedrigen Ebene , befinden sich die Silbergruben von
Huantajat )a , berühmt durch die großen Massen gediegenen Silbers , welche sie
ehedem lieferten , und von denen eine 8 Emr . wog. Zn Peru sind 40 durch ihre
Gold - und Silberbergwerke jetzt besonders berühmte Districre ; das Gold findet
sich besonders in der Provinz Huailas und Pataz , und das Silber m den Districten
Vvn Huantajaya , Pasco und Chota . Die Gruben von Pasco , welche vor 25 Zäh¬
ren jährl . mehr als für 2 Mill . Piaster producirren , wurden ( wie die meisten in
Südamerika
sehr schleckt betrieben , bis 1816 Bergleute aus Cornwall dahin ka¬
men , welche die vielen Grundwasser durch Dampfmaschinen mit hoher Pressung
gewältigten . Die Gruben der Provinz Chota liefern jetzt jährl . 07,000 Mark
Silber . Das Quecksilberbergwerk von Huancavesiea in Peru ist das einzige die¬
ser Art in der neuen Welt . Zu der Provinz Huantajaya kennt man endlich auch
Steinsalzbergtverke . Nördlich von der Provinz Chota ist der metallische Reich-
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Silbergru¬
thum der CordilleraS nicht so bedeutend . In Neugranada gibt es einige
. (ö200Pf .)
ben, in Caracas zuAroa eine Kupfergrube , die jährl . 7— 800 metr . Cntr
. —
Metall liefert , und in Santa - Fe Steinsalz - und Steinkohlenniederlagen
nur vorzüglich
Dbwol Mexico sehr vielartige Lagerstätten hat , so wird bis jetzt doch
oder an
das Silber gewonnen . Die Bergwerke liegen fast alle auf dem Rücken
5000
—
auf4
welche
,
»
Grube
3000
aus
bestehen
und
denAbhängen derCordillcras
können, welche
Lagerstätten bauen und in 8 große Reviere (Reales ) getheilt werden
an der
von Süden nach Norden zu folgende sind : ->) das Revier von L) xaca,
das einzige
südlichen Grenze von Mexico , welches außer den Silberbergwerken
— 16MeiGoldbergwerk dieses Staates enthält ; l>) das Revier von Tasco, 12
12 Meilen
ungefähr
Discania,
von
Revier
das
)
r
;
len südwestlich von Mexico
, Real del
nordöstlich von Mexico , enthält die sehr reichen Gruben von Pachuca
enthält außer vielen Silber -,
Monte , Moran ; <!) das Revier von Zimapan
welches die
Guanaxato,
von
auch Blei -, und Arseniklagerstätten ; e) das Revier
, Zacatecas,
reichsten Mexicos , und u. a. die Bergwerke von Guanaxato , Catorce
Madre;
Sombrerete umfaßt ; erstere bauen auf dem berühmten Gange derDeta
6400 Lacher ist 20 — 24 Lachrer ( > 6 ) Fuß ) mächtig und auf einer Länge von
. Silber lie¬
tern von 19 Gruben bebaut , die jährl . für ungefähr 7 — 8 Mist . Thlr
dieses Reviers
fern ; die Grube Dalenciana allein für 2 Mist . Thlr ; die Gruben
dieses Re¬
geben die Hälfte der ganzen Silbererzeugung Mexicos . In der Nähe
metrischen
viers bauet man auch aufKupfer mit einer jährl . Produktion von 2000
Ctrn . ; ebenso aufZinn und auf Quecksilber . >) Das Revier von Neugalicien,
in welchem die reichen Gruben vonBalanos liegen ; ct) das Revier vonDurango
Noch gibt es außerhalb dieser
Revier von Chihuahua.
!>)
das
und Sonora;
aller Bergwerke Südameri¬
Betrieb
Der
—
.
einigeBergwerke
Mexico
Reviere in
; neuerlich
kas war bis jetzt sehr schlecht und durchaus ohne alle Regeln der Kunst
Betriebe
sind in England und auch am Rhein Actiengesellschaften zu einem bessern
Capital»
jener
Erwartungen
den
Erfolg
der
hatte
aber
derselben entstanden . 1826
die Leitung
sten noch nicht entsprochen . Man hatte vielen unwissenden Subjecten
. A . v.
Hrn
des
Angaben
den
Nach
—
.
anvertraut
Hüttenwesens
und
des Berg
Anfang
zu
Südamerikas
.
span
.
ehem
des
Humboldt betrug die Silberproducrion
451 Mist.
dieses Jahrh . 3,259,153 Mark mit einem Gelkwerthe von ungefähr
M .,
573,958
Peru
,
Mark
2,196,140
Mexico
lieferte
Thlr,, . Preuß . ; davon
Goldge¬
Buenos -Avres 463,098 M . und Chile 25,957 M . — Die vorzüglichsten
, von
winnungen im ebem. span . Südamerika sind Seifenwerke oder Wäschereien
Neugranada,
in
,
CordilleraS
der
denen die vorzüglichsten am westlichen Abhänge
und an den
von der Provinz BarbacoS bis zum Isthmus von Panama , in Chile
Thale
obern
dem
in
Abhänge
östlichen
am
oder
,
Ufern des Meeres von Californien
liefern zu¬
des Amazonenfiusses sich befinden ; die Wäschereien von Neugranada
im
gleich das Platin , Die ganze Goldproduction der Bergwerke und Wäschereien
von
ehemaligen span . Südamerika betrug 42,575 Mark , mit einem Geldwerthe
mit Inbegriff der in
ungefähr 9 Mist . Thlrn . — 2 ) Die Bergwerke Ungarns
: .->) der nord¬
großeDistricte
4
bilden
Bannat
Siebenbürgen und im temeswarer
, Neuwestliche, welcher die Bergreviere von Schemnitz , Kremnitz , Königsberg
, Ku¬
Silber
,
Gold
vorzüglich
die
w.,
s.
u.
Rosenau
,
Bethler
sohl , Schmblnitz ,
Nagpbarwa,
pfer , Blei :c. produciren ; l>) der nordöstliche , welcher die Bergwerke
, die alle
Kapnik , Felsobanpa , Wiszbanva , Hlaposbanya und Ohlapos umfaßt
liefert;
Eilen
viel
besonders
welches
,
Marmarosch
Gold , sowie das Revier von
, Vo>-) dw östliche District , in welchem die Bergwerke von Naqvag , Korosbanpa
Ltonischa
und
Botschum
,
Porkura
,
Almas
,
Fatzbav
,
röspctak , Boitza , Csertefch
- Hubemerkenswertb sind . die vorzüglich Gold und Kupfer liefern ; bciBavda
die
oder
,
District
südwestliche
der
)
1
>
;
Eisenwerke
wichtige
sind
»iad und Gyalar
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Bergwerke des temeswarer BannatS , liefern in den Gegenden von Dravitza , Mol;
kawa , Szaska und Dognaczka Silber und Kupfer und in den Gegenden von
Dombrawa und Ruchersberg Eisen , Quecksilber und Kobalt . — ?luch außerhalb
dieser 4 Distriete enthalt Ungarn andere Bergwerke , welche auf Steinkohlen und
Steinsalz bauen , letzteres besonders an den Ufern der Donau , der Marmarosch
und der Nera . Die ganze Produckion Ungarns beträgt : 5200 Mark Gold,
85,000 M . Silber , 18 — 20,000 metrische Cntr . Kupfer , 3 — 4000 metrische
Cntr . Blei und ungefähr 30,000 metrische Cntr . Eisen. — 3) Die Bergwerke des
A lkai (s. d.) sind sehr bedeutend ; sie bilden die Reviere von Kolywan (Hauptort ),
von Zmeof ( oder Echlangenberg ) , Tcherepanoftki , Smenofski , NokolaiSki , Phii'
lipofski rc. mit einer ungefähren jährl . Produckion von 3000 Dd. Gold (jetzt mehr )/
00,000 Mark Silber , einer bedeutenden Menge Kupfer , Eisen und Blei . —
4) Die Bergwerke des Ural (k. d.) liegen in größerer oder geringerer Entfernung
um Katharinenbnrg ; die von Tourinsky liefern jährl . an 10,000 , und die von
Goumechefoki 20,000 metrische Cntr . Kupfer . Die sehr bedeutende und in der^
Gegend von Balgodat und Keskanar besonders wichtige Eisinproduetion beließ sich
über eine halbe Mill . metrische Cntr . Bei Beresoss wurden 500 Mark Gold ge-j
Wonnen , allein jetzt ist diese Goldproduction weit bedeutender . — 5) Bergwerke
der Vogesen
und des -L chwarzwaldes
. ffn den erster, : findet man inns
Eisinwerke , im letzter,, Silber zu Badenweiler , Hochberg und Molfach , ungefähr,
1800 Mark , Blei am erster » Drt 400 metrische Cntr . und Kobalt zu Wütichem
Außerdem Eisen an verschiedenen Drten . — 0) Die Bergwerke des Harzes?
->) Silber - , Blei - und Kupftrbergwerke ic. des DberharzeS , in der Umgegend von
den Bergstädten Klausthal , Zellerfeld , Lautenthal , Wildemann , Grund und An - i
dreasberg ; I>) Gold - , Silber - und Kupferbergwerke bei Goslar ; e) Kupferberg - ,
bau bei Lauterberg ; <l) Eisenwerke bei Lauterberg , Walken , ied , Elbingerode und!
Blankenburg ; e) Silber - , Blei - und Eisenbergwerke bei Dtäadesprung . Jährl . !
Produckion ungefähr 10 Mark Gold , 30,000 Mark Silber , 2000 Cntr . Kupfer,
50,000 Cntr . Blei , 30,000 Cntr . Glätte , 200,000 Cntr . Eisen . — 7) Berg - ,
werke im östlichen Deutschland
: .->) im sächsische» Erzgebirge
bei den!
Bergstädten Freiberg , Marienberg , Annaberg , Ehrenfriedersdorf , Iohanngeoigen - ^
stadt, Schneeberg , mit einer jährl . Produckion von 52,000 Mark Silber ; Zinn bei
Altenberg , Geyer , Ehrenfriedersdorf , Zinnwald , jährl . 5 — 4000 Cntr . , Kobalt
bei Lchneeberg , jährl . 8000 Cnn . , Kupfer 600 Cntr . , Eise» 80,000 Cntr . ;
0) in Böhmen:
Silber
zu Ioaebimschal , Mies , Przibram :c. , 13,800 Mark;
Zinn zu Lckackenwald :c. 2000 Cntr . , Kobalt 4000 Cntr . , Blei 1800 Cntr . /
Eisen 190,000 Cntr . ; <-) im Fichtelgebirge
besonders Eisen , jährl . ungefähr
50,000 Cntr . ; 0) in Mähren
bei ffglau ,c. , 4 — 5000 Mark Silber ; H in,
Riesengebirge
zu Ja,,er , Kupferberg , Reichenstein 330 Cnrr . Kupfer , 560
Cntr . blaue Farbe , 1800 Cntr . Arsenik , 1200 Cntr . Schwefel , 20 .000 Cntr.
Vitriol . — 8) Bergwerke im mittlern und nordwestlichen Frankreich.
Zu
Villefort im Lozäredepartem . 1000 meliifche Cntr . Blei und 1600 Mark Sil¬
ber ; zu Poullaouen und Huelgoat in Bretagne 5000 metrische Cntr . Blei , 2000
Mark Süber . — 9) Bergwerke Großbritanniens:
Eisen , in Wales 150,000
Tonnen (ä 20 Cntr .) , Shropshire und ^ taffordshire 180,000 Tonnen , Porkshire
und Derbrfhire
50,000 Tonnen ; Schottland
20,000 Tonne » , in Summa
400,000 Tonnen . Kupfer 10 — 11,000 T . ; Blei in Northumberland
12,000
Tonne » , Northwales und Shropshire 8000 T . , Berkshire 4500 T . , De , byshire
4000 T . , Schottland , Devon , Cornwall , Südwales 8000 Tonnen , in Lumina
31,500 Tonnen . Zinn in Cornwall und Devon 2800 — 5000 Tonnen . —
10 ) Bergwerke Skandinaviens.
Norwegen
producirt : 1600 Mark Silber
(zu Kongsberg 1768 40,000 Mark ) , 7200 Cntr . (ä 110 Pf .) Kupfer , 140,000
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Cntr . Eisen , 4000 Entr . blaue Farbe , 10,000 Cntr . Alaun . Schweden 2— 3000
Mark Silber , 18 — 20,000 Cntr . Kupfer , 1,500,000 Cntr . Eisen . — 11) Berg¬
werke der Pyrenäen
; diese sind durchaus unbedeutend , und nur das Eisen kann
erwäbnt werden . — 12 ) Bergwerke der Alpen ; diese stehen mit der ungeheuern
Masse des Gebirges in durchaus keinem Verhältnisse . Wir erwähnen nur : die
Lilberbergwerke von Allemont in Dauphin, '-, welche 2000 Mark jährlich producirten ; die Eisenbergwerke von Allcvard im Is redepartemcnt , die Blei - und Silber¬
bergwerke vonPesey inSavoycn , die ehedem jährlich 2000 metrische Cntr . Blei
und 2500 Mark L ilber producirten ; die Eisenbergwerke von Cogne und Traverselle inPiemonr , welche jährlich an 100,000 metrische Cntr . Eisen liefern . Die
ehedem wichtigen Kupferbergwerke zu Falkenftcin und Schwatz in Tirol ; die Gold¬
bergwerke zu Gasrein und Muerwinkel in Salzburg , welche jährlich 118 Mark
Gold liefern ; die Eisenbcrgwcrke inLalzburg und Tirol mit einer jährl . Production von 60 — 70,000 Cntr . ; die Eisenbergwerke in Steiermark , welche jährlich
450,000 Cntr ., die in Kärnthen , welche 260,000 Cntr ., und die in Krain , welche
100,000 Cntr . Eisen produciren ; die Kupferbergwerke zu Lchladming in Lteiermark , zu Kirschforf in Kärnthen , zuLlgardo im Venetianischen und zu Zamabor in
Kroatien , welche silberhaltiges Kupfer liefern ; die Zinkbergwerke zu Raibcl in Kärntheil , mit eine,- jährlichen Production von 3400 Cntr . ; die Bleibergwerke zu Dil¬
lach und Bleibera u. s. w. , deren jährliche Erzeugung ungefähr 50,000 Cntr . be¬
trägt ; die siluecksilberbergwerke zu Idria , deren Production sich auf 1500 Cntr.
beläuft ; die Sreinsalzbergwerke zu Hallein , BcrchteSgaden , Aussee, Ischel , Hall¬
stadt u. s. w., welche jährlich an 5Vlill . Cntr . Salz liefern . — 12) Bergwerke der
Rheinlande
und der Ardennen
. Kupfer liefern die Gruben von Rheinbreikenbach und Dillenburg , ungefähr 1200 Cntr . jährlich ; Blei und Silber die Berg¬
werke von Holzapfel , Psingstwiese , Löwcnburg , Llugstbach , Ehrenthal , von er¬
stelln 6000 metrische Cntr . , von letzterm 3500 Mark ; Eisen findet sich von vor¬
züglicher G,ne und in großer T. uantität im Stahlbcrg im Siegenschen , an den
Ufern der Lahn und Lau » , zu Hohenkirchcn in Hessen , am Hundsrück , in der
Elfel , im Lurembilrgischen u. s. w . ; Galiiiei bei Limbiirg in den Niederlanden,
7 — 8000 metrische Cnrr . , bei Aachen 15 — 20,000 metrische Cntr . , in der
Grafschaft Mark 1300 metrische Cntr . ; Blei zu Vedrin unweit Namur 2000
Metrische Cntr . , mit 700 Mark Silber . — 13 ) Bergwerke verschiedener Länder:
die Umgegend von Nertschinskoi
in Sibirien ist sehr reich an nutzbaren Mi¬
neralien und liefert 30 — 35,000 Mark Silber . Spaniens und Portugals Mb
neralrcichthum ist jetzt größteiitheils erschöpft, die O. uecksilbcrbergwerkc von Almaten lieferten sonst 20,000 Cntr ., und nur die Bleibergwerke sind noch ergiebig , in¬
dem sie jährlich über 90,000 Cntr . Köln . produciren . Die Verein . Staaten Nord¬
amerikas produciren jährlich über 4 Mill . Cntr . Eisen und bedeutende Diiankiiäten
Kupfer lind Blei ; Kupferbergwerke gibt es in Japan , China , Persien , Arabien , in
der Tatarei , aufden Inseln des indischen Meeres , in der Berberei , Marocco,Abyssinien u. s. w. ; Zinn produciren China , Pegu , die Halbinsel Malacca , Sumatra,
Banka u. s. w. ; letztere allein 70,000 Cntr . ; Zink soll in Indien häufig vorkom¬
men ; Quecksilber in China und Japan ; Gold lieferte Brasilien 28,000 Mark
jährlich , also von allen Ländern am meisten, Afrika wenigstens 7000 und Sudasien
wenigstens 2000 Mark . Die Insel Elba hat sehr viel Eisen . — U. Die Berg¬
werke der Flö tzge b irge sind von hoher Wichtigkeit , vor allen die Steinkohlen,
der vorzüglichste Reichthum Englands , indem dieses Land allein 400 Mill . Cntr .,
Frankreich ^ 0 Mill . , die Niederlande und die Rheinlande 62 M,ll . , Schlesien
6 Mill . , -Lachsen 1,200,000 , Ostreich 680,000 , Baiern 320,000 , Hanover
und die übrigen Staaten Deutschlands 6 Mill . , und die Verein . Staaten 3 Mill.
Cntr . liefern . Der größte Theil des in Großbriianni -n vorkommenden Eist ns erfolgt
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auch aus dem Steinkohlengebirge ; dasselbe ist auch in andern Andern , z. D . in;
Schlesien , der Fall . Ferner bauen in den Flötzgebirgen die Bleibergwerke bei
Aachen , welche jährlich 7— 8000 metrische Cntr . Blei und an 20,000 Cntr . Algui - ^
soux genanntes und zur Töpferglasur angewendetes Bleierz liefern ; die Kupfer¬
bergwerke im Mannsfeldischen , zu Frankenberg , Bieber und Riegelsdorf in Hessen,
erstere mit einer Production von 10,000 Cntr . Kupfer und 8000 Mark Silber;
die wichtigen Eifenbergwerke am Stahlberge in der hessischen Herrschaft Schmalkalden ; die Bleibergwerke zuTarnowitz in Oberschlesien mit einer jährlichen Pro¬
duction von 5300 Cntr . Blei und 1500 Mark Silber ; die Galmei - nndAinkbergwerke Oberschlesiens und Polens , mit einer jährlichen Production von 80,000 Cntr.
Galmei und 25,000 Cntr . metallischem Zink ; die Zinkbergwerke Englands und die
schon weiter oben genannten andrer Ander ; dieSteinsalzbergwerke in -Lüddeutschland , in Cheshire , zu Dic in Frankreich , zu Wielizka und Bochnia ; letztere mit ei¬
ner Production von fast 2 Mill . Cntr . — III . Nicht minder wichtig ist der Mine - ^
ralreichthum der Alluvionen
oder des aufgeschwemmten Landes . Das Platin , ;
das meiste Gold , eine beträchtliche Menge Zinn und Eisen , ferner die Diamanten '
und die meisten andern Edelsteine kommen im Sande , Thone u. s. w. vor und wer¬
den durch Wäschereien oder Seifenwerke
ss . d.) gewonnen . Endlich gehört;
auch der T o rf (s. d.) hierher.
Bergwerkskunde
, Bergwerkswissenfchaften
, Berg - wissenschaften
, Berg
Werksgelehrsamkeit,
ist dersvstemakische ^
Inbegriff der gesammten Kenntnisse , mittelst welcher Bergwerke zum Nutzen eines!
Landes eröffnet , betrieben , und die gewonnenen Mineralien zugutegcmacht werten.
Sie zerfällt I. in den mineralogischen Theil : 1) Mineralogie ; 2) Geognosie;
(f . d.). II. In die Bergtechnik oder Bergarbeitslehre , welche uns mit den verseifte- '
denen wesentlichen Arbeiten des Bergbaues , wodurch er die nutzbaren Mineralien
aufsucht , gewinnt , an den Tag bringt , mechanisch und chemisch scheidet, auch alle
vorkommende Hindernisse aus dem Wege räumt , bekanntmacht . Eie zerfällt : 1)
in die Häuerarbeit , und diese wieder .->) in die Gewinnerkunst , welche sich bloß mit
der Kenntniß der verschiedenen Häuerarbeiten , dem verschiedenen Gezähe oder
Werkzeuge und der Manipulation selbst beschäftigt, und von der man fünferlei Ar¬
ten unterscheidet , nämlich das Wegfällen , die Keilbauenarbeit , die « chlägel - und
Eisenarbeit , das Bohren und « chießen, das Feuersetzen ; I>) in der Veranstaltung
der Grubenbaue
s ( . d.) ; 2) in den Grubenausbau , welcher uns lehrt , die
verschiedenen Arten von Gruben gehörig zu unterstützen , um den Aufenthalt des
Bergmanns in denselben zu sichern ; dies geschieht theils durch die Form der Gru¬
benbaue , durch Versatz mit taubem Gestein , durch stehen zu lassende Pfeiler oder
Festen und durch Zimmerung und Mauerung ; 3) in die Förderung , welche die
Wegschaffung des Gewonnenen , theils von einem Orte zum andern in der Grube
selbst, theils auch zu Tage aus und über Tage , begreift ; man unterscheidet da¬
her Streckenförderung , Schachtförderung und Tagesorderung ; 4) in die Ma¬
schinenarbeit , die sich mit der wirklichen Erbauung , Reparatur und Wartung
aller Arten von Bergwerksmaschinen
beschäftigt ; 5) in die Aufbereitung , oder
die mechanische Absonderung der mitgeförderren untauglichen Mineralien von den
brauchbaren , und der letzter», sofern sie verschiedenartig sind , von einander . Der
Zweck der Aufbereitung ist daher Trennung verschiedenartiger Mineralien von ein¬
ander und Sortirung derselben zum Behuf der fernern Zugutemachung . Die Auf¬
bereitungsarbeiten sind folgende : <
->) das Scheiden , welches zuvörderst in einem
Zerschlagen der großem Erzstücke, dann in einer Reinigung derselben r on^ dem an¬
sitzenden Grubenschlamm durch Wasser , und dann in dem eigentlichen scheiden
besteht ; b) das Setzen , d. i. eine Trennung des Gröber » von dem Feinern mit¬
telst eines im Wasser auf - und niederbewegten Siebes ; e) das Pochen , d. i. die
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Zerkleinerung der Erzstücke in den Pochwerken , welche entweder in sich senkrecht
auf - und nicderbewegenten Stempeln oder Hämmern bestehen , und die Trennung
der fein eingesprengten Erze von der Gang - oder Bergart , welche dann mittelst des
Wassers -I) durch das Waschen aufliegenden und beweglichen Herden noch mehr
bewirkt wird , indem das schwerere Erz liegen bleibt , und die leichtern Berg - und
Gangarten
mittelst des Wassers hinweggeführt werden ; 6) in die Hüttenarbeiten , welche sich mit der chemischen Manipulation beschäftigen , durch welche die
Mineralien in denHütten
(f. d.) durch Säuren , durch die Amalgamation , durch
die Schmelzung u. s. w . rein zerlegt und geschieden, d. i. als nützliche und brauch¬
bare Producte dargestellt werden . III . Zn die Bergwerksökonomie , welche den
Bergbau so zweckmäßig anlegen und betreiben lehrt , als eS nur immer der Nutzen
des Staats , des Landesherrn und der Gewerben erfodert ; welche ferner unnöthige
Kosten gänzlich zu meiden , die nothwendig aufzuwendenden mit reifer Überlegung
anwenden lehrt . Dieser Theil zerfällt 1) in den GrubenhauShalt , welcher sich mit
der zweckmäßigen Veranstaltung derGruben - und der ersoderlichen Tagebaue , mit
der gehörigen vortheilhaften Anlegung und Vertheilung der Arbeiten , mit der wirthschaftlichen Anschaffung und guten Aufbewahrung tüchtiger Materialien und mit
der zweckmäßig zu machenden Erzeinnahme beschäftigt , um nicht nur die Kosten zu
bestreiken, sondern auch , um möglichst einen Überschuß zu machen ; 2) in den
Hüttenhaushalt , welcher die beste und schicklichste Anlegung und Erbauung der
Hüttenwerke selbst, die beste und Vortheilhafteste Einrichtung der Hüttenprocesse,
die gehörige Vertheilung der Arbeiter , die zweckmäßigeAnschaffung und Benutzung
der Materialien u. s. w. lehrt ; 3) in die Bergstylistik , welche sich mit allen auf
den Bergbau Bezug habenden schriftlichen Aufsitzen beschäftigt ; 4) in das Dergrechnungswesen , welches die Auf - und Abnahme eines Berg - oder Hüttenwerks
und die eigentliche Hkonomie derselben kennen lehrt ; 5 ) in die Bergcommerzwissenschaft , welche die Regeln des besten wirthscbaftlichen Einkaufs der zum Be¬
triebe nothwendigen Materialien sowie des vortheilhaftesten Vertriebs der gewon¬
nenen Producte angibt ; 6) in die Bergcameralwissenschaft , welche den Vor¬
theil und Nutzen , den das Land , der Fürst und die Unterthanen aus dem Bergbau
ziehen können , und was zur Emporbringung desselben geschehen müsse , kennen
lehrt . IV . Der mathematische Theil der Bergwerkskunde beschäftigt sich mit der
Anwendung der Größenlehre auf den Bergbau und zerfällt in 3 Doctrinen:
1) die Markscheidekunst
s ( . d.) oder die auf den Bergbau angewandte Geometrie ; 2) die Bergmechanik zeigt , wie die einzelnen Theile der Maschinen in
zweckmäßigen Zusammensetzungen auf den Bergbau anwendbar sind ; 3) die bergMäniuscheBaukunst zerfällt >
-,) in die gemeine Baukunst , welche sich mit der Anläge ter Tagegebäude beschäftigt ; I>) in die Wasserbaukunst , welche den Teichund Grabenbau lehrt ; e) in die unterirdische Baukunst , deren Gegenstände die
Grubmzimmcrung
und Mauerung sind. V. Das Bergrecht s ( . d.). VI . Der
historische Theil : 1) Bergwerksgeschichte ; 2) BcrgwerkSgcographie
und Bergwerksialistik.
Bering
(
NituS
) , russischer Seecapitain , geb. zu Horsens in Jürsand,
wurdi , als ein geschickter Seemann , von Perer dem Großen bei der kaum eilst rän¬
derten Marine zu Kronstadt angestellt . Seine Talente und seine Unerschro ckenheit , lieer in den Seekriegen gegen die Schweden bewies , erwarben ihm die Ehre,
zur Lurung einer Entdeckungsreise ins Meer von Kamtschatka gewählt zu wer den.
Er reiste «o» Petersburg den 5. Febr . 1725 nach Sibirien . 1728 untersuch re er
die niedlichen Küsten dieser großen Halbinsel bis 67 ° 18 ' N . Br . und bestätigte,
daß Ä len nicht mit Amerika zusammenhänge ; ob aber die Kaimschgtka gegen über¬
liegenden Küsten auch wirklich Küsten des festen Landes oder nur dazwischen liegen¬
der Iiseln wären , sollte B . durch seine Reisen entscheiden. Am 4. Juni
1741
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lief er abermals mit 2 Schiffen vönOchohk aus und landete an der nordwestlich
Küste von Amerika zwischen 35 und 69 ° N . Br . Stürme und Krankheit kMss
teu ihn , seine Entdeckungen fortzusetzen; er wurde weit ab auf eine wüste U l.
geworfen . Schnee und Eis bedeckten das unwirthbare Land . B . ward grfahss
krank und starb hier am 8. Dec . 1741 . Man hat der Meerenge zwischen ell ,
und Amerika den Namen Beringsstraße ( auch Anian genannt ), und der Insel , ^
welcher er starb , den Namen BeringSinsel gegeben. S . Müller 's „ Voriges
clüaonv . üiite « ^>ar les Ilusrei " (Zlmsterd. 1766 ) .
Meerenge zwischen der Westküste ) x
oder Cooksstraße,
BeringsNordamerika und der Ostküste von Asien . (S . Bering .) Nach CapitainI - „
hat die Meerenge unterm66 ° N . Br . , wo sie am schmalsten ist, nicht mehr ^
10 deutsche Meilen in der Breite . Weiter hinauf weicht das Land gegen N - 7^
gegen O . und W . N . W . zurück , sodaß die Entfernung unterm 69 " mehr als ,
deutsche Meilen beträgt . — Auffallend ist die Ähnlichkeit beider Länder , noch
von der Meerenge . Beide sind ohne Holz . Die Küsten sind niedrig , aber
in das Land hinein erheben sich beträchtliche Gebirge . Die Wassertiefe in ^
Mitte derStraße beträgt 29 — 30Faden und nimmt gegen beide Küsten hin l^ ,
sam ab , nur daß bei gleicher Entfernung vom Lande die See an der amerikan >w
oSeite seichter als an der asiatischen ist.
Bischof zu Cloyne in Irland , ,
) oder Berkley,
(
Georg
Berkeley
(s. d.) , nach welchem die Annahme der äuirühmt durch seinenIdealiSmus
Körperwelt ein Wahn ist, der Mensch nur seine Vorstellungen und EmpfinduNs
wahrnimmt und in Hinsicht seiner ursprünglichen Vorstellungen von Gott , ^ ,
Geiste aller Geister , abhängig , in Hinsicht seiner Handlungen aber frei ist. .
1684 zu Kilcrin in Irland , wurde er 1707 Mitglied desDreieinigkeitScolleg ^ ss
an der Universität zuDublin , reiste 1713 und 1714 in Italien bis Livoriw
war später auf einer Reise des Briten Anhe nach Italien , Sicilien und Fralstu .
in Irland , Her»..,?
dessen Begleiter . 1721 ward er Hofprediger des Statthalters
von Grafton , und trat schon vor seinem 20 . Jahre mit Beifall als SchrisE,,,
auf . Seine philosophischen und mathematischen Schriften , unter welchen inSbel
dere seine „ Theorie des Sehens " von dem Scharfsinne ihres Verf . die glänzen^
Beweise ablegt , erwarben ihm einen großen Ruf . Durch ein VermächtE
Mistreß Vanhomrigh , der berühmten Vanessa , welche durch ihre Liebe zu
,
so bekannt geworden ist , erhielt sein Vermögen einen bedeutenden Zuwachs machte er seine „ Vorschläge zur Bekehrung der amenkanischen Wilden zum Chr «!
thume durch dieGründung einer Lehranstalt auf den bermudischen Inseln " beka>
Diese Schrift erregte einen solchen Eifer für B .' s Unternehmen , daß die angepd
sten Personen beträchtliche Subscriptionen veranstalteten , sodaß B . nach Riedk .
gung seiner Stelle in Gesellschaft gleichgesinnter Personen sich nach Rhode '-Is^
einschiffte , um daselbst zur Unterhaltung seines Collegiums Ländereien anzukaui ^
Da aber nachher die verheißene Unterstützung des Parlaments ausblieb , seh^ ' ^
seine Unternehmung , nachdem er 7 Jahre seines Lebens und einen bedeut^ "
Theil seines Vermögens darauf verwandt hatte . Er schrieb nun noch eine M
Sch riften Philosoph ., religiösen und staatSwirthschaftl . Inhalts . Gegen
Jahr befiel ihn eine Nervenkolik , von welcher ersieh durch den Gebrauch hos -^L-ssWassers zu heilen suchte, auch deßhalb 2 Abhandlungen über den Nutzen dieses^ ,,
sers herausgab . Bald darauf starb er plötzlich 1753 zu Oxford . B - wird a>fast in allen Fächern des menschlichen Wissens bewanderter Mann geschildert- ^
überdies Allen , die ihn kannten , Verehrung für feinen moralischen Charakters
nöthigte , weßhalb auch Pope , sein beständiger Freund , von ihm sagte, er beß' ß^ ss,
Tugenden , die unter dem Himmel zu finden wären . Seine berühmtesten
Schriften sind : „Doatisv ou tiie piineiplvz ok Iiunian I<novrlecl -; o" (^
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.>> ,,1'lirco ckinlogues betxveen IHIos .inst kliilonoini " (London 1113 ) ;
iz, Aipbror , or tli « loiniilr : pkilosopliei " (London 1132 ) . Seine „ VVoil-d" er«
London 1181 , 2 Bde ., 4., voran seine Biographie von Arbuthnot.
oder Gottfried von ), mit der eisernen Hand , geb.
(
Goß
.^ Berlichingen
,,. .^ Vcha „ sen, ein tapferer Ritter des Mittelalterg . Ihn erzog sein Better Kon^ ^- Berlichingen , den er 1495 auf den Reichstag nach Worms begleitete . Götz
Heere des Kurfürsten Friedrich von Brandenburg , diente dem Kurfürsten
le? Baiern m dem Kriege gegen die Pfalz , und da er in demselben seine Hand verL

hatte , ließ

er sich eine

eiserne

machen

, wovon

er den Beinamen

erhalten

hat.

" " " auf sein Schloß zurück und bekam hier Händel mit seinen Nachöai>^
bie in Fehden übergingen , in denen er sich durch seine Tapferkeit furchtbar
».
ebenso sehr erwarb er sich durch seine Biederkeit Achtung . Als er
j ."' Herzog Ulrich v. Würtemberg gegen den schwäbischen Bund beistand, ward er
h H gefangen genommen , und nachdem der Herzog aus seinem Lande vertrieben
d" war , mußte er sich selbst durch ein Ldsegeld von 2000 Gldn . freimachen,
Bauernkrieg anöbrach , nöthigten ihn die Aufrührer , sie anzuführen ; aber
da
^ ch 4 Wochen ward er von neuem gefangen genommen und konnte seine Freiheit
Gunter dem Versprechen einer gänzlichen Unthätigkeit erhalten . Erstarb den 23.
AiH ^562 . Man hat von ihm selbst eine Beschreibung seines Lebens, die 1131 u.
>n Nürnberg , und 1813 zu Breslau zum dritten Male gedruckt worden ist.
de« « Buch enthält ein treffliches Gemälde des geselligen Lebens und der Sitten
Mittelalters und hat Göthe den Stoff zu s schönen Schauspiel d. N . geliefert.
Hauptstadt des preuß . Staates , erste königl. Residenzstadt und
^ . Berlin,
höchsten Landescollegien , in der Provinz Brandenburg , an der Spree,
§ - über der Meeresfläche , 31 ° V 30 " L., 52 ° 3U14 " Br ., ist eine der größtz»,und schönsten Städte in Europa . Sie hat über 4 Stunden im Umfange,
y^ ' 935 ORuthen , und besteht aus 6 Städten : dem eigentlichen Berlin , Köln
H^ ^'r Spree , Friedrichswerder , Neu - oder Dorotheenstadt , Friedrichsstadt (die
y 4414 die königl . Residenzstädte heißen) und der seit dem 3. Dec . 1828 sogeNnten Friedrich - WilhelmSstadt (der neue Stadttheil vorn Unterbaume bis zum
>i>? " ^ " burger Thore ) , und 5 Borstädten : Louisenstadt (welche ihren Namen erst
neuesten Zeiten erhalten hat ) , Königs -, spandauer , stralauer und außerhalb
ß . Mauern oranieuburgcr Vorstadt . B . hat 133 Straßen , 91 Gaffen , 22 öffentlg .^ Bläße i,nd Märkte , 15 Thore , 27 Pfarrkirchen , 37 Brücken u. s. w . ; im I.
waren hier 1133 Häuser mit Einschluß der Kirchen , der öffentlichen ( 114)
^ ^ Fabrikgebäude (61 ) , auch Ställen und Scheunen (483 ). ( 1822 waren in
^ .oeuersocietät 6540 Privatwohnhäuser mit 54,055,375 Thlrn . versichert .) Am
^ 3 - 4825 hatte Berlin 220,000 Einw ., unter diesen etwa 3100 Juden,
ste ^ utholiken und über 10,000 Reform ., mit Inbegriff des MilitairS . 1) Im
s^ Echen Berlin , mit 39 Straßen ( 1163 von Markgraf Albrecht dem Bär er^ ^wn der buschigen wüsten Gegend so genannt , in der sich holländ . Ansge^ 'werte ansiedelten , bemerkt man das königl . Posthaus , das Rathhaus , das
s, , igrrichthaus , die allgemeine Kriegsschule , das Cadettenhaus , dasGymnagrauen Kloster , das IoachimSthalische Gymnasium , die lukher. Pfarr¬
(die älteste Kirche Berlins ) , die Marienkirche (mit einem 286
er c
dessen Aufsatz unter der Regierung Fried. Wilh . II . von Lang¬
Thurme,
h^ lwhm
st^ ausgeführt ist und zu dessen besten Arbeiten gehört ) , die rechnn . Parochial(zv,g ^ siik einem Glockenspiele) , die neue franz . Kirche , hasFriedrichswaisenhaus
h>, , o für logg älternlose Kinder , mit einer Kirche und der königl. Knhpockenftü 1802 25,332 Kinder und Erwachsene unentgeltlich geimpft wurMZ
^ urnichnkirche , die Iudensynagoge , das Landschastshaiis , das königl . soök'iw
unte Lagerhaus , chüherhin kurfürsil . Residenz , dann Sitz einer sehr bedeuten-
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den Tuchmanufactur , welche größtentheils das Fabricat nur Bekleidung der Trup¬
pen , besonders das Tuch für die Officiere lieferte, (jetzt Sitz mehrer königl. Casscn
und Bureaux ), der neue Markt . — Die Vorstädte des eigentlichen Berlin sind : die
Königsvorstadt , wo die neue Königsbrücke unk das Arbeitshaus am Alexanders¬
platz ; die spandauer Vorstadt , wo die spandauer u. Monbijou - (Hercules -) Brücke,
das königl . Lustschloß Monbijou , die Thierarzneischule , der Echiffbauerdamm , das
große Hospital la Charite , mit dem das klinische Institut verbunden ist ( 1816 mit
5144 Kranken , worunter 419 Geisteskranke ) , die neue königl. Münze u. s. w.,
und vor dem oranienburger Thore die Eisengießerei, wo vorzügliche Gußwaaren
von allen Gattungen nach Bestellung geliefert werden , das königl. Invalidenhaus ,
welches an Officieren . Soldaten , Frauen und Kindern an 1000 Seelen unterhält;
und die stralauer Vorstadt , wo Zuckerrafstnerien und mehre Kunstgärten . Außerhalb der Mauer liegt die rofenthaler Vorstadt oder Ncuvoigtland mit 4 Straßen.
2 ) In Köln an der >Lpree , das schon bei seiner Erbauung diesen Namen von den
Kollnen (Pfählen ) führte , aufweichen die vonAlbrecht dem Bär gedrängten Wen¬
den zwischen Sümpfen und Morästen ihre Gebäude errichteten , mit 25 Straßen,'
die von 2 Armen der Spree eingeschlossen werden, zeichnen sich aus : die lange
Brücke , 160 Fuß lang , steinern , auf 5 Bogen ruhend , und mit der kolossalen, treff¬
lichen, von Schlüter modellieren und von Iacobi gegossenen ehernen Bildsäule des
großen Kurfürsten Friede . Wilh . zu Pfiffe gezielt ; das königl. Schloß , 460 Fuß
lang , 276 F . breit und 101 -k F . hoch, mit der Bildergalerie , der Kunst - und Naruralienkammer , Münzsammlung rc. ; der Lustgarten , mit der trefflichen von Schür
dow verfertigten Bildsäule des Fürsten Leopold von Dessau , die Domkirche , die
königl . Reüakademie , der neue Packhof ic. Ein Theil von Köln heißt Neuköln
und besteht aus 4 Straßen längs der Spree . Hier ist die königl. Salzniederlage
(Salzhof ) , der Spittelmarkt rc. 3) Der Friedrichswcrder mit 19 Straßen ist von
dem Kurfiirsten Friedrich Wilhelm d. Gr . angelegt worden . Merkwürdig sind : die
Hauptmünze , das Adreßhaus ( wo Geld gegen Pfand ausgeliehen wird ) , das Für¬
stenhaus , die werdersche deutsche und stanz. Kirche (ein langes Gebäude , welches
nur inwendig durch eine Scheidewand getrennt wird) , der große Packhof (Mauthgebüude) , das Friedrichs - und franz . Gymnasium , mit einem theol . Seminar,
der Palast , welchen der König bewohnt , das prachtvolle Zeughaus , in dessen Hofe
die berühmten Köpfe sterbender Krieger , von Schlüter in Hautrelief gearbeitet , den
Fensteröffnungen als Schlußsteine dienen, das königl. GießhauS , das von Schinkel erbaute neue Wachtgebäude , bei welchem die Bildsäulen von « charnhorst und
Dülow ziehen , und bei welchem 3 Stück erobertes Geschütz von dem größten Caliber aufgefahren sind rc. 4) Die Neu - oder Dorotheenstadt , ebenfalls von Kur¬
fürst Friedrich Wilhelm t . Gr . angelegt und nach seiner zweiten Gemahlin benannt,
hat nur 5 regelmäßige Straßen , unter diesen die prächtige Straße „ unter den
Linden " , 2088 Fuß lang und 170 Fuß breit, mit dcni schönsten Spatziergange in
der Stadt , und einem Theil der 4250 Schritt oder 890 Ruthen langen Friedrichsstraße . Merkwürdig sind : das Univcrsiiätsgebäude (sonst der Palast des Prin¬
zen Heinrich ) , die nach Art des Pantheon zu Rom erbaute katholische Kirche , die
dorotheenstädtische Kirche , das Opernhaus , die königl. Bibliothek , das Akademie¬
gebäude , zum Museum bestimmt , mit einer Sternwarte , deren Plattform 84
Fuß über dem Steinpflaster der Straße erhaben ist, der pariser Platz ic. Vor dem
brandenburger Thor , welches 195 F . breit in der Form tes Propyläum zu Athen,
jedoch nach einem weit größer » Maßstabe von Langhans 1789 erbaut ist und die
berühmte Victoria in einer Quadriga trägt , welche die Franzosen 1807 entführten
und die Preußen 1814 von Paris zurückbrachten , befinden sich der sogenannte
Thiergarten , ein Wald , der 880 Morgen Landes einnimmt und außer den man¬
nigfaltigsten Spatziergängen das LustschloßBellcvue , den großen Exercierplatz und
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mehre Landhäuser reicher Privatmänner
enthält . Da auf der einen Seite besonders
Juden Grundstücke erworben haben , so pflegt dieser Theil Neujerusalcm genannt
zu werden . 5) Die Friedrichsstadt , von Kurfürst Friedrich I I I. (König Friedrich I.)
1688 angelegt , übertrifft die 4 übrigen Residenzstädte an Größe und hat 23 breite
Straßen , unter denen die Wilhelmsstraße , 530 , die leipziger , 400 Ruthen lang , und
die schon erwähnte Friedrichsstraße sich auszeichnen . Merkwürdig sind : der Gen;
darmenmarkt , der Wilhelmsplatz , ein 190 Schritt langes und 90 Schritt breites
Viereck, mit den marmornen Bildsäulen der Generale Schwerin , Winterfeld , öLeydlitz, Keith und Zierhen ; der dönhofsche und leipziger Platz , der Platz von BellcAlliance (sonst das Rondel ) , die Zerusalemskirchc , die böhmische Kirche , die Drei¬
faltigkeitskirche , die stanz , und neueKirche mit 2 berühmten Thürmen , der ehemals
anspachische Palast ( jetzt der Louisenstistung eingeräumt ) , die königl . Porzellanfa¬
brik , das Friedrich -Wilhelms -Gymnasium mit der Realschule ( einer höhern Bür¬
gerschule , 1816 650 Schüler ) , das CollegienhauS (wo die Gesetzconmüssion , das
Obertribunal , das Kammergericht , das Pupillencollegium und das brandenburgische LehnSarchiv sind) , die Gold - und Silberfabrik , die Bank , dasHauS der SeehandlungSgesellschaft , das KomödienhauS , welches 1811 abbrannte und dessen
Wiederaufbau nach Schinkel 'S Anordnung geschah , verschiedene prächtige Privatgcbäude :c. 6) Die Louisenstadt (ehemals kopenicker Vorstadt ) besteht größtenteils
aus Feltnm und Klärten . Vor dem kottbuser Thor , auf der waldigen Anhöhe , Hasenhaide , war der erste deutsche Turnplatz . Auf dem Kreuz - , sonst Tempelhoferberge vor dem Hallischen Thore sieht man das 1820 errichtete Kriegsdenkmal von
Eisen . D . zählt an 100 öffentliche und 50 Privatschulen für den ersten Unterricht
der Kinder ; an Bürger - oder Mittelschulen 10 öffentliche , 60 Privat - und 13Specialschulen ; an höhern Bildungsanstalten
5 gelehrte Schulen , 1 höhere Specialschulen und die Universität (s. d. fg . A.) . Außerdem besitzt B . verschiedene Akade¬
mien und gelehrte Gesellschaften , namentlich die k. Akad . der Wiffensch ., die Akad.
der bildenden Künste , mechan . Wissenschaften und Baukunst , mit den dazu gehörigen
Kunstschulen , die naturforschende , die medicinisch - chirurgische, die pharmaceutische,
philomatische , die physisch- Medicin. Gesellschaft , die Gesellschaft für die deutsche
Sprache und den Kunstlerverein . Ferner sind hier ein Antikenmuseum , gestiftet
1820 , die k. medicüüfch-chirurg . Akademie für das Militair , die k. medicüüsch-chirurg . Pepinüre , die k. Thierarzneischule , 2 Seminare zur Bildung von Land - und
Stadtschullehrcrn , das « eminar für Missionarien zur Bekehrung der Heiden in
Westafrika , Taubstummen - und Blindeninstitute , eine jüdischeFreischule , eine Forst¬
akademie , eme Singakademie , eine Militairschwimmschule , eine Bibelgesellschaft,
eine Gesellschaft zur Beförderung des Christenthums unter den Juden , ein Garten¬
bauverein , eine Anstalt für künstliche Mineralwasser u. s. w. In B . sind viele
wohlthätige Anstalten , da ungefähr 12,000 Arme ohne Hülse nicht bestehen kön¬
nen . Unter Auderm verpflegte der weibliche Wohlrhätigkeitsverein durch 32 aufsiehthabende Frauen , im Dec . 1816 , in 180 Familien an 1200 Arme . Die
wohlthätigste Anstalt ist das von dem Kriegsrath Kran ; 1194 errichtete Bürgerrettungsinstilut , das verarmte Bürger , um ihnen emporzuhelfen , bedeutend unter¬
stützt, und bereits unter seinen Mitgliedern mehre seiner ehemaligen Pfleglinge zählt.
B . zählte 416 Schriftsteller nach einem Verzeichnisse von 1825 ; es hat beträchtli¬
chen Handel und Fabriken , eine königl . Bank , eine königl . öLeehandlungSgesellschast,
Assecurar .zgesellschaft rc. , einen Wollmarkt , an 300 Spinnmaschinen aus Wolle
und Baumwolle mit 29,000 Spindeln , 4834 Weberstuhle für Tücher , seidene,
wollene , baumwollene , leinene Zeuche, Teppiche u. s. w. , 1181 Gänge für seidene,
wollene und leinene Bänder , 326 Posamcntirer , 44 Zeuchdruckercien , 66 Fär¬
bereien , 5 Zuckerrafstnerien , 4 Fabriken von lackirten Blcchwaaren , die Porzellanund Steinguisabriken mir 411 Arbeitern , die königl . Bronzefabriken , bedeutende
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rung . Nachdem 1405 der größte Theil der Stadt abgebrannt und darauf regelnd -, <
ßig wieder aufgebaut warten war , begannen die langen Kriege mit Ostreich , Mai¬
land , Burgund und Saueren , aus denen allen die Eidgenossen alsLieger hervor¬
gingen und in welchen B . das Aargau eroberte . 15 - 8 nahmen die Berner die
Kirchcnverbesserung an . In dem darauf folgenden Kriege mit dem Herzog von Savoven eroberte B . dasWaadtland . Die eroberten Länder wurden durch Landvögte
verwaltet , die auf den Festen wohnten . Von nun an bis zum 6. Mär ; 1588 wa¬
ren der Wohlstand und Reichthum B .' S in stetem Wachsrhume , und auf die öffent¬
liche Verwaltung wurden große Summen verwendet , welche dies aufs deutlichste
zu erkennen gaben . Der Flächeninhalt des Eamons betrug damals 238 OM .,
mit 380,000 Einw . An jenem Tage zogen 30,000 Franzosen gegen B . Zwar
führte wieder ein Erlach 18,000 Berner und 8000 andre Eidgenossen ins Feld;
aber die Tage von Morgarren , von Laupen , von Murren begeisterten sie nicht '
zum Siege ; die Eidgenossen ermordeten auf dem Rückwege ikrcn eigene» Anführer.
B . öffnete zum ersten Mal dem Feinde seine Thore und verlor ungefähr die Halste !
seines BeisitzstandeS, indem der nördliche Theil zu dem jetzigen Eanton Aargau ge- i
schlagen und aus dem südwesil . ( >>av -i 0, - V-,u >l) der jetzige Eanton Waatt gebildet
wurde . Durch die Beschlütfe des wiener Congresses wurde jedoch der größere Theil ^
desBiSrhums Bastl dem Eantone Bern zugetheilt . Nach der neuer » Verfassung l
des Eamons wird die souveraine und oberste Gewalt ausgeübt durch Schultheiß , '
Kleine und Große Räthe der Etadt und Republik Bern , bestehend aus 200 von
der Stadt B . und 99 von Städten und Landschaft gewählten Mitgliedern . Die
200 terStadr
B . werden aus dem Mittel der regimemssahigen Bürger , die das
29 . I . zurückgelegt haben , durch ein aus den Mitgliedern des kleinen Raths und i
einem Ausschusse des großeli Ratbs bestehendes Sahlcollegium gewäblt . Die 99 l
Mitglieder auSLtädte » und Landschaften werden theils von den Städten durch -!
ihre Ortsbehörden , theils von jedem der 22 Amtsbezirke durch ein aus stinem Reit - ^
tcl zusammengesetztes Wahlcollegium , theils unmittelbar von dem großen Rathe i
selbst gewaklk. Zwei Schultheiß »' haben abwechselnd, jeder ein Jahr lang , den Vor - ^
sitz im großen und kleinen Rathe . Der große Rath hat die gesetzgebende, der kleine "
Rath - die vollziehendeGewalt . Dieser besteht aus den beiden Schultheißen , 23 Mit¬
gliedern u. 2 Heimlicher », u. wird von dem großen Rathe aus seiner Mitte gewählt.
Der nördliche Theil des Eantons ist hügelig mit schönen Ebenen und Thälern
und hat einen fruchtbaren , sorgfältig angebauten Boden , der zum Getreide -,
Wein - und Obstbau benutzt wird . Hier ist das Emmenthal , eines der schönsten,
fruchtbarsten und reichsten Thäler der Schweiz , wo die Rindviehzucht vortrefflich ist
und die bekannten emmemhaler Käse verfertigt werden . Lchöne Gebäude , gute
Kleidung und Fröhlichkeit zeugen von dem Wohlstände der Bewohner dieses Tha¬
les. Der südliche Theil des Eantons hingegen , das Oberland (wozu die Haupllhäler Hasli , Grindelwald , Lauterbrunnen , Kander , Frutigen , Adelbodcn , Sum¬
men und Saanen mit zahlreichen Seitenthälern
gehören ) , nimmt am Fuße der
hohen Bergreihe gegen Wallis seinen Anfang und zieht sich bis auf ihre oberste Höhe.
Die tiefsten Thaler bringen gutes Obst hervor , sind fruchtbar und angenehm ; hö¬
her hinauf sind vortreffliche Alpenweiden , dann folgen kahle Felsen , ausgedehnte
Gletscher , der Quell prächtiger Wasserfalle und die höchsten Gebirge der Schweiz,
als das Finstcraarhorn , die schreck - und Wctterhörner , der Eiger , die Jungfrau.
Die Einw . des Oberlandes nähren sich vorzüglich von der Viehzucht . — Der Haupt¬
zweig des Gewerbfleißes besteht in Leinwand - und Tuchmanusacruren , vorzüglich
im Emmenthal . Die StaatSeinnahme
beträgt 1,800,000 schweizer Fr . (38 - —
eine Mark fe nen Silbers ). Der Eanton stellt zum Bundesheere 5824 M . und
zahlt als Beitrag 104,08ssschw . Fr . — Bern 1062
(
H . , mit 15,820 Einw .),
eine der wohlgebautesten bleckte in dcrSchweiz , liegt auf einer Anhöhe und Halb-
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insel, auf 3 Seiten von der Aar umfiossen . Die Strafen sind meistentheils gerade,
breit und gut gepflastert , und die Häuser zum Theil mit Arcaden versehen . Merk¬
würdig sind : das gothische große Münster , die Heiligegeistkirche , die akademischen
Gebäude , die Insel oder das schön gebaute Krankenhaus :c. , die Akademie und
mehre wissenschaftliche Vereine . Insbesondere hat sich die ökonomischeGesellschaft
große Verdienste um die Verbesserung der Landwirthschaft und die Kenntniß der
Schweiz in naturhistor . Hinsicht erworben . Die Schweizerische geschichtforschende
Gesellschaft , unter dem Vorsitze des Berner Schultheiß von Mülinen , hat mehre
die Vorzeit BernS betreff . Chroniken , als die von Iustinger (bis 1421 ) 1319 , die
von Schachtlan 1820 , und die von Anshelm (bis 1526 ) 1825 herausgegeben.
Die 1802 gest. Galerie der vaterländischen Naturgeschichte enthält die Säugethiere,
Bögest , Schmetterlinge , Insekten , Kräuter der iLchweiz. Die öffentliche Biblio¬
thek besitzt sowol an gedruckten Büchern als Handschriften große Lchätze . Außer¬
dem haben mehre Privatpersonen Kunstsammlungen , die den Fremden meistens
offenstehen . Gewerbfleiß und Handel sind lebhaft ; die Fabriken liefern Wollentuch, gedruckte Leinwand , Seidcnzcuch , Strümpfe :c. Wenige Städte haben schö¬
nere und besser unterhaltene Spahiergänge , z. B . einer der beliebtesten ist die mit
großen Kosten aufgefahrene und mit 4 Baumreiben besetzte Platteforme , worauf
das Münster steht. Die nach der Aar zu gehende Seite erhebt sich 108 Fuß über
diesen Fluß , welcher hier einen schönen Fall bildet , der dem des Rheins bei Laufen
zwar nicht an Höhe , wol aber an Breite gleich kommt.
, s. Karl XIV . Johann.
Bernadotte
Joseph ) , eines Bildhauers Sohn , geb. zu Grenoble
(
Pierre
Bernard
1710 , gest. zu Choisy bei Paris 1775 , studirte bei den Jesuiten zu Lyon , dann
diente er zu Paris bei einem Notar als Schreiber . Hier ward er dem Marquis de
Pezay durch einige Gedichte bekannt , folgte diesem 1734 in den ital . Feldzug , ward
von dem Marschall v. Coigny als «Lecretair in Dienst genommen und von Lud¬
wig XI . zum Schatzmeister der Dragoner und später zu seinem Bibliothekar in
Choisy ernannt . 1771 vorlor er durch einen Schlagfluß Gedächtniß und Ideenverbindung und blieb in diesem Zustande bis an seinen Tod . Unter den Dichtern der
Freude und des Lebensgenusses , deren die Franzosen so viele besitzen, wird B . mit
Achtung genannt . 1737 brachte er die Oper „Kasior und Pollup " aufdie Bühne,
ein Meisterstück lyrischer Dramatik . Rameau ' s Musik trug noch mehr zu ihrem all¬
gemeinen Bestalle bei. Früher gearbeitet , allein erst 1762 herausgegeben , ist sein
Gedicht : „Phrosine und Melidor " , in 4 Gesängen , welches ebenfalls großes Lob
erhielt . Nach seinem Tode , allein seinen Freunden früher mitgetheilt , erschien:
„I .' uit rlH „ >ei " , zum Theil nach Dvid . Dieses Gedicht lehrt mehr die Kunst zu
genießen als zu lieben ; denn der Derf . geht nur auf das den Sinn Ergötzende,
wozu er öfters die Einbildungskraft , niemals das Herz in Anspruch nimmt . Vol¬
taire harB . Io Aknlil genannt . B .'s Werke erschienen gesammelt zu Paris 1796.
s . St . - Pierre.
de St . -Pierre,
Bernardin
-) ( 16 llM . , 7 St . , 1 Mfi ., 50 D . , 38,400 E .),
(
bürg Anhalt
Bern
ist eins von den 3 anhaltischcn Herzogihümern , welches 1665 an Joachim Ernsts
fünften Sohn , Ludwig , dessen Nachkommen es jetzt besitzen, kam , nach Aus¬
sterben der zerbster Linie 1793 aber , deren Länder die übrigen 3 Linien 1797
unter sich theilten , noch einen Zuwachs erhielt . (S . Anhalt .) Die Einkünfte
ist370M . Derjetzrregie. DasBundescontingent
schätzt man auf450,000Gldn
rende Fürst , AlepiuS Friedrich Christian , geb. d. 12 . Juni 1767 , succed. d. 9. April
1796 , verm . 1794 mit Maria Friederike , T . des Kurf . v. Hessen - Kassel, geb.
1768 , von ihr geschieden im Aug . 1817 , residirt zu Ballenstedt , nahm nach s.
Beitritt zum Rheinbünde d. 30 . April 1807 den Herzogstitel an . Das reg . Haus
. 1820 vereinigten sich Reform, und Luther, in eine evanael.-christl.
ist reformirt
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Kirche . Durch die Verordnung vom 22 . Juli 1826 tratAnhalt -Bernb . dem preufischen Zollsysteme bei. DieHauptst ., Beruburg
anderLaale , mit einem herz.
Schloß , hat 4800 Einw ., Fabriken und Weinbau . Die Nebenlinie Anh .-Bernb .S chaumburg
- Hoym, von F . Lebrecht , zweitem S . des F . Victor AmateuS , erlosch 1812 im Mannsstamm ; sie hatte die Anker Zeih und Belieben zu
einem Paragio erhalten , und außerdem durch Heirarh die Grafschaft Holzapfel
nebst den Herrschaften Lchaumburg und Laurenburg eigenthümlich erworben . Das
Paragium siel an die Hauptlinie zurück. Die T . de? letzten Fürsten , Hermin -', Gemahlin de? Erzherz . Joseph v. Oestreich , starb 1817 . Ihr Ei be in Schaumburg
und Laurenburg oder in der Grafschaft Holzapfel , ist ihrSohn , der Erzherz . Victor.
Seiner Vftltter Schwester , Emma , ward 1823 mit d. Fürst . v. Waldeck vermählt.
Bernhard
(
von
Elairvaux ) . der einfiußreichste Geistliche des MirtelalterS,
geb. 1081 zu FontaineS in Burgund , aus adeligem Geschlecht , Mönch 1113 in
Citeaux , wurde 1115 ersterAbt vonElainoauxbeiLangres . Strenge Lebensweise,
cinsameStudien , ergreifende Beredtsamkeit , freimüthige Sprache , der Ruf eines
Propheten machten ihn zu einem Orakel des christlichen Europa . Man nannte
ibn den „ Honigfließenden Lehrer " und s. Schriften „ einen Fluß des Paradieses " .
Die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Maria ' S verwarf er. Um den Eisten
cienserorden
s ( . d.) erwarb er sieb Verdienste . Er vorzüglich beförderte den
Kreuzzug 1146 und stillte die damals in Deutschland von Mönchen erregte Gährung gegen die Juden . Jede Erhebung zu Hähern Würden lehnte er ab und war
immer nur als Abt s. geliebten Jerusalems , wie er Elairvaur zu nennen pflegte,
in aller Demuth der freimüthigste Sittenrichter der Geistlichkeit , der Raihgeber der
Päpste , unter denen ihm Inuocenz II . die Erhaltung des InvestiturrechtS in
Deutschland und Eugen III . seine Bildung verdankten , der Schiedsrichter der
Fürsten und Bischöfe , und seine Stimme galt auf den Kirchenversammlungen wie
eine göttliche . Der kalten Speculation und Dialektik der scholastischen Philosophen
bielr seine strenge Rechtgläubigkeit und wol bisweilen schwärmende , doch immer
auf thätiges Christenthum dringende Mpstik ein heilsames Gegengewicht , wenn
auch seine Unduldsamkeit gegen Abälard und Gilbert von Porree keineswegs ge¬
billigt werden kann . Luther sagt von ihm : „ Ist jemals ein gotteSfürchtiger und
frommer Mönch gewesen , so war '? St .-Bernhard , den ich allein viel höher halte
den» alle Mönche und Pfaffen auf den: ganzen Erdboden " . B . starb 1153 und
wurde von Alex. III . 1174 beilig gesprochen. Vgl . Aug . Neauder , „Der heilige
Bernhard und sein Zeitalter " (Berl . 1813 ). -Leine Schriften gab Pros . Lilbert,
а . d. Latein , übers. , Wien 1820 , heraus.
Bernhard,
Herzog von Weimar , Feldherr im dreißigjähr . Kriege , geb. am
б . Aug . 1604 , von 8 S . des Herzogs Ioh . von S . - Weimar der 4 ., wart von s.
Mutter , Soph . Doroth . , und von dem als Staatsmann
und Geschichtschreiber
geschätzten Hortleder trefflich erzogen . Erging in holländische Dienste , die beste
Kriegsschule damaliger Zeit , wo Prinz Moritz von Nassau (der Schöpfer einer
bessern Taktik ) , dessen Bruder Friedrich Heinrich , der Marcbese Lpinola
und andre große Generale gegen einander fochten. B . nahm später Dienste
unter dem dänischen Heere , welches der Markgraf v. Baden -Durlach in Hol¬
stein gegen die Kaiserlichen befehligte , und befand sich mit auf dem Friedenscongresse zu Lübeck 1629 . Als Gustav Adolf nach Deutschland kam , vereinigte
sich B . mit ihm und war bei dem Sturme aufWallenstein ' S Lager bei Nürnberg
(24 . 'Aug . 1636 ) zugegen. In der Schlacht bei Lützen (6 . Oct . 1632 ) befehligte
er den schwedischen linken Flügel , rächte Gustav Adolfs Tod , und obgleich selbst
hart verwundet , schlug er doch den rechten Flügel der Kaiserliche » in die Flucht.
Der Kanzler Orenstjerna , schwedischer Kriegsdirector in Deutschland , übertrug
ihm nach des Königs Tode den Befehl über die Hälfte des Heers . B . nahm 1633
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Bamberg , Kronach , Höchstädt und Eichstädt ein , aber der Versuch auf Zngolstadt mißlang ; er bemächtigte sich ferner der Städte Regensburg und Straubingen
und vereitelte Wallenstein ' S Jlbsichten . Er ward von der Krone Schweden zum Her¬
zog in Franken erklärt . Seine zu große Lebhaftigkeit warklrsache an der Niederlage
(24 . Aug . 1634 ) bei Nördlingen
(s. d.). Er selbst entkam nur mit Muhe
der Gefangenschaft . Oxenstjerna ' s kluges Benehmen und B .' s Tapferkeit glichen
den begangenen Fehler bald wieder aus . Frankreich verband sich nun genauer
mit Schweden und schloß mit B . , der nach Paris reiste ( 16 . Oct . 1634 ) , einen
besondern Vertrag . B . verpflichtete sich, für 4 Mill . Liv. 18,000 M . am
Rhein gegen Ostreich aufzustellen . Er führte nun den Krieg in der Rheingegend,
eroberte die Festung Zabern im Elsaß , breitete sich in Lothringen und Burgund aus
und schlug die Kaiserliche » in verschiedenen Gefechten . Im Anfange 1638 belagerte
er Rheinfelden unweit Basel . Ein östr. Heer kam zum Enrsatze herbei und griff
ihn in seinem Lager am 18 . Febr . unvermuthetan . B . mußte der Übermacht weichen,
sammelte aber seine Truppen bald wieder , griff (21 . Febr .) die Ostreicher , die es nicht
erwarteten , an und erhielt einen vollkommenen Wieg . Mehre kaiferl. Generale
wurden gefangen , und die Festung Rheinfelden mußte sich ( 13 . Mai ) ergeben.
Hierauf unternahm er die Belagerung von Breisach , das ihm zur Behauptung
des Elsasses nothwendig war . Ein kaiferl. Heer unter dein General Götze kam zum
Entsatz herbei , ward aber von B . am 30 . Juli mit großem Verluste geschlagen.
B . eroberte nun verschiedene kleine Orte und setzte die Belagerung von Breisach
fort , das sich jedoch erst , nachdem er die Ostreicher noch einige Mal geschlagen harte,
auf sehr billige Bedingungen ergab , die B . in seinem Namen , ohne Frankreich
dabei zu erwähnen , unterzeichnete . Der Besitz des Elsasses , das ihm Frankreich
schon vorher uitter gewissen Bedingungen überlassen hatte , war ihm nun gesichert;
aber er verlangte auch Breisach als Zubehör vom Elsaß . Er besetzte alle von ihm
eroberte Plätze mit deutschen Truppen und ließ eine Münze mit dem sächsischen
und breisachischen Wappen schlagen. Umsonst versuchte man von Weiten Frank¬
reichs , Breisach dem Herzog zu entreißen , indem man ihm den Antrag machte,
neben seinen Truppen auch franz . in diese Festung zu legen ; der Herzog schlug sowol
dieses Anerbieten als auch eine Einladung nach Paris , sowie die Heirath mit
einer Nichte des CardinalS Richelieu , der Herzogin v. Aiguillon , aus . Dagegen
trug er auf eine Heirath mit der Prinzessin Rohan an , welche aber der franz . Hof
nicht zugeben wollte , um die Partei der Hugenotten nicht zu verstärken . Es ist
wahrscheinlich , daß Richelieu geheime Mittel angewendet habe , Frankreich von
dem Herzoge , als einem durch seine wachsende Macht furchtbaren Nachbar , zu
befreien . Denn dieser verfiel in eine Krankheit , die so geschwind zunahm , daß er
am 8. Juli 1639 sein Heldenleben endigte . Die meisten gleichzeitigen Wchriftsteller vermuthen , daß ihn Richelieu habe vergiften lassen ; der Herzog selbst zweifelte
nicht , daß er Gift bekommen habe . Gleich nach seinem Tode kamen franz . Bevoll¬
mächtigte , welche seine Truppen in franz . Dienste » ahmen ; den»Marschall Guebriant ward der Oberbefehl derselben übergeben . Mit B . fiel zwar eine der mächtig¬
sten Stützen der Protestanten , allein seine Nachfolger Bauer
und Torstenso
hn
(s. d.) verfolgten dessen Wiegesbahn , und Frankreich selbst nahni zum Vortheil der
Protestanten ernstlicher » Llntheil an dem Kriege . B . verband mit Anmurb im Be¬
tragen Verstand und Tapferkeit , eine Weelenstärke , die auch durch widrige Vorfälle
nicht erschüttert werden konnte ; sein einziger Fehler war zu große Hitze , die ihn
bisweilen zu nicht genugsam überlegten Unternehmungen verleitete . „ Herz . Beruh,
d. Gr . v. S .-Weim . biographisch bärgest." von 14. Beruh . Rose ( 1 Thl ., 1828 ).
Bernhardt
August
(
Friedrich ) , geb. zu Berlin 1768 , faßte schon als Gym¬
nasiast auf dem JoacbimSthal Neigung zu den Alterthumswissenschasten , und
siudsite Philologie in Halle als Mitglied des von Wolf dirigirten philol . WeminarS.
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Die große Derehrrmg für Wolf machte ihn zum eifrigen Philologen ; dennoch blieb
er seinem Wunsche , Schulmann zu werten , treu und behielt fortgesetzt die Pä¬
dagogik im Auge . Trotz der Anlage zu einer gewissen Vielseitigkeit heftete sich
sein Geist doch vorzugsweise auf die Sprache und auf das Geheimniß ihrer Construction , gleichsam die Mathematik der Sprache . Daher verließ er schon die Uni¬
versität mit dem festen Entschlüsse , künftig wo möglich eine allgemeine Grammatik
zu schreiben. Mit Rücksicht auf diesen Vorsatz las er Prosaiker und Dichter . Den
Lehrerstand trat er als Schulamtscandidat
beim werderschen Gymnasium an , dessen
Recrorat Gedicke bekleidete. Hier machte er die Bekanntschaft mir Ludwig Tieck,
der damals Gymnasiast der ersten Classe war . Trug er aus dem Umgang mit
diesem jungem Freunde eine ganz neue Ansicht der Dichtkunst davon , so blieb er
doch fortwährend damit beschäftigt , seine Gedanken über Sprache zu entwickeln
und auszubilden ; aber die Blicke , die er nun in neue Gebiete zu thun anfing,
wurden jenem Vorsatz Vortheilhast . Auch das Theater hatte B . schon in seiner
Jugend angezogen ; der Verkehr mit Tieck führte ihn mit großem Eifer , aber von
verändertem Standpunkt aus , darauf zurück. Je mehr nun B . ein großes Gewicht
auf des Letztem Urtheil legte , um so mehr bildeten sich zwischen beiden Freunden
lehrreiche Gespräche , deren Früchte zum Theil m den Theateranzeigen in der „Deut¬
schen Monatsschrift " (Berlin 1790 fg.) niedergelegt sind. Nach dieser Zeit lernte
B . die Schwester Tieck's , Sopbie , die Vcrf . der „Wunderbilder und Träume " ,
näher kennen und vcrheiraihete sich mit ihr . Die Ehe ward aber nach einigen
Z . wieder aufgelöst , nachdem sie 2 Söhnen das Lebe» gegeben hatte . Damals
machte sich B . durch eine Sammlung
komischer Erzählungen und dramatischer
Darstellungen voll feinen leichten Witzes und gesellschaftlicher Ironie bekannt , welche
in 3 Bändchcn u. d. T . „ Bambocciadcn " (Berlin 1797 — 1800 ) erschienen.
Sie enthalten zum Theil Arbeiten , die gemeinschaftlich mit Tieck entstanden und
aufgeschrieben sind. B .' S Ruhm als Sprachforscher begründete die 1800 herausgekommene „ Sprachlehre " , 2 Thle . , die von einem nicht gewöhnlichen kritischen,
philosophischen und grammatischen Snne zeugt. Er deutet darin an , daß sich die
Sprache ansehen lasse als ein fertig gewordenes Gebilde , und als ein wirkendes
Wesen . Jenes ist ihm die streng grammatische Seite mit der feststehenden Regel;
dieses die historische, bei welcher die Regel in stetem Üebergang zur Analogie und
Anomalie anzutreffen ist. Das , was beide Seiten vermittelt und umfaßt , ist ihm
die philosophische Grammatik . Er fühlte vollkommen das Dasein von etwas nicht
sowol Stehendem oder Ruhendem als vielmehr Ständigem in der Spracke , und
zugleich dessen Veränderungsfähigkeit . Daher war es ihm möglich , auf der einmal
gelegten Grundlage fortwährend forkzuarbeiten . Von seiner liter . kritischen Zeit¬
schrift 1801 , „ Kynosarges " , die allein aus seiner Feder stießen sollte , kam nur das
erste Stück heraup , hierauf erschien B .' S größere Sprachlehre ( 1. Thl . , „ Reine
Sprachlehre " , 1801 ; 2 . Thl . , „Angewandte Sprachlehre " , 1803 . Dann folg¬
ten 1805 die „ Anjängsgründe der Sprachwissenschaft " . An seine Bekanntschaft
mit Tieck harre sich die mit Fichte und den beiden Schlegel geknüpft . Was er aus
dem Umgang mit diesen Männern im Gebiete der Poesie , Philosophie und Kritik
gewann , das verarbeitete er in sich für die Aufgabe , die er sieb gesetzt harte . Für
das Fach der Pädagogik , womit er sich fortwährend beschäftigt hat — denn er ist
gegen 30 Zahle Lehrer und Erzieher gewesen — , leistete er ungleich weniger als
für die Grammatik . Erst als ihn sein Amt als Dircctor des werderscben Gymna¬
siums und der Realschule und Ccnsistorialrath zu verpflichten schien, sich öffentlich als
Pädagog zu Zeigen, tratet 1808 mit einem Programm auf , welches derLehrart von
Pesialozzi das Wort redete . Aber fast seine sämmtlichen Programme , insofern sie
sich auf Erziehung beziehen , sind Constructionen pädagogischer Hypothesen , die
von einer Willkürlichkeit ausgehen , aber in der wissenschaftlichen Darstellung den
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Schein einer begründeten Nothwendigkeit davongetragen haben . Derselbe , der
früherhin eine Mathematik der Erziehungskunst gesucht , wollte späterhin bei Ge¬
1813 beweisen , daß die Erziehung den jedesmali¬
legenheit desKesreinngskrieges
gen nationalen und staatSmäßiqen Anfoderungen und Bedürfnissen sich anschließen
müsse . — Er starb im Mai 1820.
s . Cistercienser.
Bernhardiner,
grofieSt .-), twischenWallis und dem ThalAosta,
(
der
Bernhardsberg
hat eine Höhe von 10,380 Fuß . Auf seiner Spitze ist die Grenze zwischen Wallis und Piemont . Über ihn geht die Straße vom Gcnfersee , durch das walliser
Land , in das Thal von Aosta . Der kleine St .-Bernh . (8651 F . hoch) trenntPiemvnt von Savoven . Über diesen zog Hannibal . Ein savopischerEdelmann , Bern¬
hard v. Menlhon , der von 923 — 1008 lebte, baute hier 982 zum Besten der Pilgrime nach Rom 2 Hospitien , das eine auf dem Mont Joup , wo ein Tempel des
Jupiter stand , das andre aufdeni über die grauen Alpen führenden Wege , an der
Stelle , welche Colonne Jou heißt , von einer steinernen Säule , welche der Gegenstand
einer abgöttischen Verehrung war . Von heiligem Eifer beseelt, sturtte Bernhard die
Säule und den Tempel um und erbaute aus ihren Trümmern die Hospitien des
nach ihm genannten großen und kleinen St .-Bernhard . Er vertraute die Sorge für
beide Anlagen Mönchen des AugustinerortenS , welche, mir fast beispielloser Selbst¬
aufopferung , die edclmuthigste Gastfreiheit gegen die Reisenden bis auf die Zeiten
Karl Emanuels I II. von Sardinien übten . Dieser König gerieth über die Ernen¬
nung des Propstes mit den Schweizercantonen in Streit , zog die Girier ein und
übergab die Verwaltung der Hospitien regulirten Chorherren vom Augustinerorden,
die mit gleicher Menschenliebe und Ergebenheit ihren frommen Beruf üben . Auf
der wüstenHöhe (7668Fuß ) desHospizes des gr . St .-Bernhard , die für den höch¬
sten bewohnten Punkt in Europa gehalten wird , herrscht fast ein ewiger Winter;
man sucht umsonst einen Baum oder Strauch , der Glanz des Schnees blendet das
Auge des Wanderers . Mit Hülfe der Klosterknechre geleiten die heldennnithigen
Geistlichen die mit Brot und Wein versehenen Reisenden , und leihen oder schenken
Armen , um sie vor Frost zu schützen, Kleidungsstücke , die in Verrath gehalten
werden . Es gehen jäkrl . gegen 9000 Menschen über den Berg , die »n Hospiz
Erholung finden . An Tagen , wo Stürme und Schneegestöber wüthen , machen
sich die Geistlichen , von Hunden (Marons genannt ) begleitet , auf den Weg , um
Verunglückte aufzuspüren . Ist keine Rettung möglich , so wird der Leichnam in
das Todtengcwölbe gebracht , wo er, in ein leinenes Tuch gehüllt , so lange aufcinem
Tische liegen bleibt , bis ein andrer Verunglückter seine Stelle einnimmt . Dann
wird er an die Wände zu den übrigen Todten gestellt, bereit Verwesung wegen des
Frostes so langsam vor sich geht , daß oftTodte nach Jahren noch von ihrenFreunden wieder erkannt worden sind. Neben dem Todtenhause ist eine ArtKirchhof , auf
den die Gebeine gelegt werden , wenn sie sich zu sehr im Gewölbe anhäufen ; denn
das Begraben ist unmöglich , weil rings um das Hospilium nichts als nackre Felsen
sind. In der Kirche befindet sich das Denkmal Desaip ' S, der in der Schlacht von
Marengo fiel. Der erste Consul hatte befohlen , ihn zu balsamiren und ihm eine
Ruhestätte auf den hohen Alpen anzuweisen . Das Denkmal von Marmor stellt
Desair in halb erhobener Arbeit dar , wie er , verwundet , vom Pferde seinem Adju¬
tanten Lebrun in die Arme sinkt. Auf der Klostertreppe steht seine marmorne Bild¬
säule. Gegenüber ist eine schwarze marmorne Tafel , aus der die damalige Republik
Wallis mit einer goldenen Zuschrift den Übergang des Imperators über den Bern¬
hard ( 15. Mai 1800 ) geehrt hat . Seit Kurzem hat man durch in Europa gesam¬
melte Beiträge die Wohnungen der 9— 10 Geistlichen gesünder eingerichtet.
) ( auch Berna und Bernia ), ein Dichter des 1k . Jahrh .,
(
Francesco
Berni
geb. gegen das Ende des 15 , Jahrh , zu Lamporecchio im Toscanischen , aus einer
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edeln , aber ' armen florcntinischen Familie , kam nach Florenz und 19 I . alt nach !
Roni zu dem Cardinal Didiena , seinem Verwandten . Da ihm dieser, wie er selbst '
sagte , weder Gutes noch Böses erwies , so war er endlich genöthigt , alsSecretair
'
sich zu dem Bischof von Verona , Ghiberki , zu begeben, welcher päpstl. Kanzleipräsident war . In Erwartung vortheilhaster Verhältnisse trat er in den geistlichen ^
Stand , aber der Überdruß , den ihm die Geschäfte seines Amtes einflößten , veran - t
laßtc ihn , Zerstreuungen zu suchen, welche dem Prälaten mißfielen. Es hatte j
sich zu Rom eine Gesellschaft junger Geistlichen gebildet , wie B . von heiterer
!
Stimmung und scherzhafte Dichter , welche, um ihreLicbefur den Wein und ihre
Sorglosigkeit zu bezeichnen, sich i Vigimssinü (Winzer ) nannten . Unter ihnen
waren Mauro , Casa , Firenzuola , Capilupi u. A . Sie belachten Alles und be- i
spotteten in Versen die ernstesten und selbst die traurigsten Dinge . Die Verse
B .' s waren die anziehendsten , und hatten einen so eigenthümlichen Ton , daß
sein Name der Gattung , in welcher er sie abfaßte , verblieben ist (m -mier -, bernenen
l
oder Iier» ,<'<>'!>). Als 1527 Rom von den Truppen des Connctable von Bour - !
bon ausgeplündert ward , verlor B . seine ganze Habe . Er machte darauf mehre ^
Reisen mit seinem Gönner Ghiberti nach Verona , Venedig und Padua . End¬
lich , müde zu dienen und begnügt mit einem Kanonicat der Domkirche von Flo¬
renz , das er seit mehren Jahren besaß, zog er sich dahin zurück. Aber die Gunst
der Großen , die er zu entbehren nicht stark genug war , versetzte ihn in eine j
schwierige Lage , in welcher ihm die Ausübung eines Verbrechens zngemmhet wurde , ^
deren Verweigerung ihm das Leben kostete. Alexander von Medici , damals Her¬
zog von Florenz , war in offener Feindschaft mit dem jungen Cardinal Hippolr t von ^
Medici . B . war mit Beiden so vertraut , daß es zweifelhaft ist, wer von Beiden
ihm den Antrag machte , den Lindern zu vergiften . Gewiß ist, daß der Cardinal
1535 an Gift starb . Am 26 . Juli 1536 starb B . ; und endigte er , wie man
versichert , durch Gift sein Leben, so fällt das Verbrechen auf den Herzog Alexander.
B . gilt » och jetzt in der burlesken Gattung für das beste Muster . Er wird oft
sehr bitter ; in seinen Satyren verbindet er nicht selten die Gemüthlichkeit desHoraz
m,t der Lauge des Iuvenal . Die höchste Ausgelassenheit aber ist an allen seinen
Werken zu tadeln und nur damit zu entschuldigen , daß er seineVerse nur für seine
Freunde schrieb, und daß sie erst nach seinem Tode gedruckt wurden . Die bcwiunderungswürtigeLeichtigkeit , die seine Werke auszeichnet , war die Frucht einer gro¬
ßen Anstrengung , indem er fast alle seine Verse mehrmals umarbeitete . Man
sagtDasselbe von Ariosto , und doch sind dies die beiden iral . Dichter , deren Verffe die
fließendsten und leichtesten sind. B . schrieb auch die lat . Sprache sehr reim und
verstand gut griechisch. Vorzüglich sind seine
b »i O-wIw " und sein ,„( ) rlaiicko iimmuial
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«I -N lisiiiio tutto cki unovo ck:>öl . 17 . Ilerni " . — Nicht zu verwechseln micdiiesem
Dichter ist der Graf Francesco
Berni, geb . 1610 und gest. 1693 , welcher
11 Dramen , auch verschiedene lrrische Gedichte verfaßt hat.
Bernigeroth
(
Marrin
) , Kupferstecher , geb. zu Rammelsburg , bei
Mansftld 1670 , versuchte ohne Anweisung und Unterricht Kupferstiche , die ihm
zu Gesichte kamen , nachzuzeichnen. Dies gelang ibm so gur , daß sein Viarer , >
auf das Zureden einiger Kenner , ihn im 15 . I . nach Leipzig bei Andersohn , eünem
mittelmäßigen Kupferstecher , m die Lebre gab . Noch kein Jahr harre der Iiüugling sich mir dem Grabstichel geübt , als er seinen Meister schon uberlraf , ihn , da¬
her verließ und seinem eignen Genie folgte . Er wurde bald berühmt . Die Ver¬
fertigung des Portraits zu Beckmann 's „Anhaltischer Chronik " , die ihm übertragen
wurde , trug sehr viel zu seiner Ausbildung bei. Darstellungen diese,' Art wuirden
sein Hauptgeschäft , und er hat mehr Bildnisse geliefert als irgend ei» anidrer
Kupferstecher , wiewol er auch historische Kupferstiche auf Titelblätter der Blücher
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gemacht hat . Es war ihm nicht bloß um Gewinn , sondern auch um die Ehre sei¬
ner Kunst zu thun . Auch soll er seinen Namen nur unter die Portraits gesetzt
haben . die er richtig getroffen zu haben glaubte . Unter Leibnitz's Bildnisse steht
sein Name . Er starb 1733 . Der König von Polen und Kurfürst von Sachsen,
August , verlieh ihm den Titel eines HoskupferstecherS.
Bernini
Giovanni
(
Lorenzo) , genannt der Chevalier Dernini , geb. zu
Neapel 1598 , von seinen Zeitgenossen als der Michel Angelo der neuern Zeit ge¬
priesen , weil er sich als Maler , Bildhauer und Baukünstler in einem vorzüglichen
Grade auszeichnete , verdient besonders in letzter Eigenschaft seinen Ruhm . Eben¬
so reich anGaben der Natur als begünstigt durch die Umstände , erhob er sich über
die Regeln der Kunst und schuf sich eine leichte Manier , deren Fehler er durch
glänzenden Firniß zu verdecken wußte . Bon früher Zugend aufzeigte er eine be¬
wundernswürdige Leichtigkeit in dem Studium der zeichnenden Künste , und in
einem Alter von 8 I . führte er einen Kinderkopf in Marmor aus , der als ein
Wunder betrachtet wurde . Umso glückliche Anlagen auszubilden , brachte ihn sein
Vater nach Rom . Eins der ersten Werke B .' s war die Marmorbüste des Prälaten
Montajo , welcher die Büste des Papstes , einiger Cardinäle und mehre Figuren in
natürlicher Größe folgten . Er war noch nicht 18 I . alt , als er Apollo undDaphne
in Marmor arbeitete , ein Meisterwerk der Anmuth und Ausführung . Als er diese
Gruppe gegen das Ende seines Lebens wiedersah , gestand er, daß er seitdem wenige
Fortschritte gemacht habe. Wirklich war früher sein Styl reiner und minder geziert
als in der Folge . Den Gipfel seines AnsehnS erreichte er , als nach Gregors XV.
Tode der Cardinal Maffeo Barberini zum Papst erwählt wurde . Dieser trug ihm
auf , Vorschläge zur Verschönerung der Basilica von St .-Peter zu machen , und
sicherte ihm eine monatliche Pension von 500 Tblr . zu, die nachher vermehrt ward.
-Ohne die Bildhauerei zu verlassen , wandte sich B .'S Genie auf die Baukunst und
entwarf einen Plan zu dem Baldachin , zu der Kanzel des heil. Petrus und zu dem
runden Platze vor der Kirche . Von seinen zahlreichen Werken nennen wir bloß det
Palast Barberini , den Glockenthurm von Et . - Peter , das Modell desGrabmalS
der Gräfin Mathilde und das Grabmal seines Wohlthäters Urbans VIII . —1614
bot ihm der Cardinal Mazarin in des Königs von Frankreich Namen einen Gehalt
von 12,000 Thlrn . an , aberB . folgte dieser Einladung nicht . Kaum hatte Urban
VIII . die Augen geschlossen und Innocenz X . den päpstlichen Stuhl bestiegen, als
der Neid gegen den begünstigten Künstler laut ward . >Leine Feinde triumphirten;
doch ein Modell zu einem Springbrunnen
gewann ibm des Papstes Gunst wieder.
B . führte um dieselbe Zeit den Palast von Monte Citorio aus . Alexander VII .,
Hnnocenz 's Nachfolger , zeigte ebenso viel Geschmack für die Künste als Wohlwol¬
len gegen B . , und bar ihn um einen Vorschlag zur Verzierung des PererSplatzeS.
Nach B .' S Angabe ward jener herrliche ^ äulengang erbaut , der in so schöner Über¬
einstimmung mir der Basilica steht. Ferner fuhren wir an den Palast Odescalchi,
die Rotunda della Riecia , das Novizenhaus der Jesuiten auf dem Meine Cavallo
i u . s. w. Ludwig XIV . lud ihn mit den schmeichelhaftesten Ausdrücken nach Paris
ein , und B . reiste , 68 fss alr , 1665 mir einem seiner Söhne und einem zahl¬
reichen Gefolge von Rom ab . Nie reiste ein Künstler mir so viel Pomp und An¬
nehmlichkeit . Seine Aufnahme in Paris war höchst ehrenvoll . Er beschäftigte
sich zuerst mit den Entwürfen zur Wiederherstellung des Louvre . Als ihm jedoch
Perrault ' s zu gleichem Zweck entworfene Plane vorgelegt wurden , bezeugte er dem
Kenig seine Bewunderung über die Trefflichkeit dieser Arbeiten und erklärte , in
Frankreich nichts mehr zu thun zu haben . So große Achtung er übrigens in Paris
einerntete , so erfuhr er doch einige Ünannehinltchkeiten , die in ihm den Wunsch er¬
regten . nach Rom zurückzukehren. Reichlich belohnt , verließ er Paris . Als der
Cardinal Rospigliosi Papst geworden war , zog ihn dieser in seinen vert äuten Um-
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gang und beauftragte ihn mit verschiedenen Arbeiten , u . a. mit der Verschön^
der Engelsbrücke . 70 I . alt , vollendete der unermüdliche Künstler eins ich
schönsten Werke , das Grabmal Alexanders Vll . , und widmete sich noch versthch,
nen architektonischen und Bildhauerarbeiten mit einer Anhaltsamkeit , welchch,
Lebenskraft des 82jähr . Greises erschöpfte. Er starb den 28 . Nov . 1680 und
mit großer Pracht in der Kirche St .-Maria Maggiore beerdigt . Seinen Kinch.
hinterließ er ein Vermögen von fast einerMill . Thalern . B .'s Lieblingsregel ^
6 bi noii ssco t,,Ivn!tu
re^olu , non p,is8.'» msi . Er glaubte also,
den Künsten sich hervorzuthun , müsse man sich über die Regeln erheben Mit ch
eine eigne Gattung bilden . Dies hat B . mit einem seltenen Glück , aber wich^,
vorübergehendem Erfolg gethan . Seine vorzüglichsten Schüler waren
Bernini , sein Bruder , Bildhauer , Architekt und Mathematiker , Mattia ^
Franeois Duquesnoi , mit dem Beinamen derFlamländer , und Borronimi - ..v
Äernis
(
Frane
.ois Joachim de PierreS , Comte deLyon und Cardin^
geb. zuSt .Marcel de lÄrdeche 1715 , stammte auseinem alten , aber voin^
wenig begünstigten Geschlechte , weßhalb ihn seine Ältern dem geistlichen
widmeten . Nachdem er einige I . zu Paris in dem Seminar von St .-S ""^
zugebracht hakte , trat er in die Welt , wo eine einnehmende Gesichtsbildung
fällige Sitten , ein heiterer Sinn und das Talent , leichte und angenehme Deck ^
machen , sowie seine Rechtschaffenheit , ihn empfahlen . Die Pompadour , d<^ >
Madame d'Etioles , stellte ihn Ludwig X V. vor , welcher Geschmack an ihm chj>,
und ihm eine Wohnung in den Tuilerien nebst einer Pension von 1500 Livi'chchSeine Wünsche gingen darauf hinaus , seine Einkünfte auf 6000 Livres zu
gen ; da es ihm mit diesem mäßigen Glück nicht gelingen wollte , beschloß er
einem größern zu streben . . Er begab sich als Gesandter nach Venedig und A
sich auf diesem schwierigen Posten in große Achtung . Nach seiner Zurücks
genoß er der höchsten Gunst am Hofe . Bald darauf erhielt er das Ministes
der auswärtigen Angelegenheiten . Damals wechselte das politische SysteS . ^ Europa . Frankreich und Östreich , bisher Feinde , verbanden sich durch ein ^ /^ ,e
und Trutzbündniß . Diesem folgte der für Frankreich so unglücklich E 'Iidftebenjähr . Krieg . Mehre Schriftsteller haben B . als Haupturheber dieses 7s
uisses genannt ; allein Duclos versichert , B . habe das alte System aufreckt
halten wollen , das seit Heinrich IV . und besonders seit Richelieu Frankreich
Beschützer der mindermächtigen deutschen Staaten und zum Nebenbuhler
machte . Niedergebeugt von den Unfällen seines Vaterlandes , die ihm wcn'E r,
zum Theil zugeschrieben wurden , gab B . das Portefeuille der auswärtigen
legenheiten ab . Bald darauf ward er vom Hofe verwiesen . Seine
dauerte bis 1764 , wo ihn der König zum Erzbischof von Alby , und 5 Izu seinem Gesandten in Rom ernannte . Hier blieb B . bis zum Ende 1
LebenS. Er betrieb daselbst im Namen seines Hofs und gegen seine eignes .,
nung die Aufhebung der Jesuiten . 1791 nahmen die Tanten Ludwigs ch^ i.
als sie Frankreich verlassen hatten , ihre Zuflucht zu ihm und wohnten be> Asi
Die Revolution unterbrach sein Glück und den edeln Gebrauch , den ss . Hes
machte . Er sank in eine Art von Hilflosigkeit , aus welcher ihn der spanisch^ ,,>
durch eine ansehnliche Pension zog. B . starb zu Rom den 2. Nov . 1794 »' ' ^
Alter von beinahe 80 Z . Die leichten Poesien seiner Jugend hatten
MNPlatz in der franz . Akademie verschafft . Er selbst beurtheilte sie am ^ ' 2 ^ Man hat ihnen Ziererei , Nachlässigkeiten und eine zu große Fülle von ^
logischen Bildern und Blumen vorgeworfen . Voltaire nannte ihn ck^ pe>'^
konguetiero , nach einer wohlbeleibten Blumenhändlerin , die vor
Heil,
Hause feilhielt . Indeß hatte Voltaire viel Achtung für seinen Geist , flu >^ M .'f
seineKritik und Person , wie aus dem von Bourgoing 1799 herausgegebene
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zur besondern
Mischen Beiden hervorgeht , welcher B . in jeder Rücksicht
du Berney ist
gereicht. Ein anderer Briefwechsel zwischen B . und Paris
Gedicht : ,,1 .a
im Druck erschienen. Nach seinem Tode gab Azara sein
und erhabene
Verse
schöne
zwar
man
heraus , in welchem
fehlt.
Lebendigkeit
und
Feuer
an
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im
aber
es
dem
,
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Didot
bei
1797
sind
Hinmtliche Werke
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, ^ krnoulli,
ikikk
mathematischen Wist
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und starb 1705.
Mathematik
der
^ "Vasel 1 654 , ward daselbst 1687 Professor
er auf
Leibnitz und Newton erfundene Rechnung des Unendlichen wandte
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berechnete
,
an
Mechanik
und
^ . nhwersten Fragen der Geometrie
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Sohne , dem jüngern Daniel B ., ab , und starb 1782 . Er war einer der größten
Physiker und Mathematiker seiner Zeit . Zehn Mal erhielt er den Preis der pariser
Akademie . 1734 theilte er mit seinem Vater einen doppelten Preis bei der genann¬
ten Akademie, über die Ursachen der verschiedenen Neigungen der Planetenbahnen
gegen den Lonnenäguator . Die meisten seiner Schriften befinden sich in den Acten
der Petersburger , variser , berliner u. a. Akademien , deren Mitglied er war . —
6) Johann
B . , geb. zu Basel 1720 , ging 1732 nach Petersburg , ward 1743
zu Basel Professor der Beredtsamkeit und 1748 der Mathematik . Er starb 1790 . ,
Er hatte folgende zwei Söhne : 7) JohannB
. , Licentiat der Rechte und könial . .
Astronom in Berlin , war zu Basel 1744 geb. und starb zu Berlin 1807 , wohin!
er in seinem 19 . Z . berufen worden . Er bereiste alle Länder Europa ' S und lebte!
seit 1779 in Berlin , wo er Director der mathematischen Classe der Akademiej
ward . Er ist der Verfasser zahlreicher Schriften . — 8) JakobB.
war 1759
zu Basel geb. , ging nach Petersburg , wo er Professor der Mathematik ward/
sich mit einer Enkelin Euler ' S verheirathete , aber schon in seinem 30 . I . , 1789 , ^
am Schlagflusse starb , als er sich in der Newa badete.
äl.
Bernstein,
eine harzige Substanz des Mineralreichs , ein Baumharz,,
das dem Bernsteinbaum entflossen ist, und zwar meist schon vor Versenkung des¬
selben in die Erde . Er erscheint in stumpfeckigen Stücken lose am Meeresufer in
Preußen , Sicilien u. s. w., selten eingewachsen in Braunkohle , in Schiefertho »,
Kalk u. s. w. Seine Farbe ist das Honiggelbe ins Rothe und Braune und das
Gelblichweiß ins Strohgelbe . Außen ist er rauh , durchsichtig bis durchscheinend,
entwickelt nach dem Reiben einen angenehmen Geruch . — Der Bernstein , welcher,
zumal in der Ostsee , mit Netzen gefischt, auch an der Küste gegraben oder auf denr ^
Strande gefunden wird , diente früher als Heilmittel und stand bei den Alten in
hohem Werthe ; man trug ihn als Amulet . Heutiges Tages verarbeitet man ihm
zu Schmuckkästchen , Dosen , Flöten , Riechflaschen , Pfeifenspitzen , Rosenkränzen,
Crucifixen , Korallen zu Damenhalsbändern , Berlocken , Ohrgehängen , Knöpfen/
Spielmarken , Steinen für Damen - und Schachspiele u . s. w. , besonders inKö - ,
riigSberg , Danzig , Catania auf Sicilicn , Konstantinopel und an a. O . Ferner
dient derselbe zur Gewinnung der Bernsteinsäure und des Bernsteinöls , auch zu
Lackfirnissen, endlich gibt der Bernstein allein , oder mit wohlriechendem Harze rc.
vermengt , einen wesentlichen Zusatz der Räucherpulver ab . Über das Bernstein - ,
land der eilten , namentlich des PytheaS , das heutige Samland , s. man I . ,
Doigt 's „ Gcsch. Preußens " , Th . 1.
Bernstorff
Grafen
(
von), ein deutsches Geschlecht , das viele verdiente
Staatsmänner
hervorgebracht hat . — Johann
Hartwig
Ernst, Graf v. B .,
königl . dänischer L2 kaatSminister , Geh .--Rath und Ritter des Elefantenordens , geb.
im Hansverschen den 13 . Mai 1713 , erhielt durch seinen Vetter , den hanöverschen
ersten Staatsminister , Andreas Gottlieb v. B . (starb 1726 ) , eine sehr gute Er¬
ziehung , kam, ungefähr 20 I . alt , in dänische Dienste , wo er zu Gesandtschaften
gebraucht und seit 1741 zu Regensburg und Paris angestellt ward . Nach einiger
Zeit Kammerherr ( 1746 ) , Ritter des Danebrogordens ( 1750 ) , >Ltaatssiecretair,
Geh .-Rath , und im folg . I . Mitglied des geh. Lraatsraths , zeigte er eine seltene
Thätigkeit bei den edelsten Gesinnungen . Er war der Erste in Dänemark , der
seinen Bauern Freiheit und Eigenthum gab , Gemeinweiden und Frohndienste aufhob
und Hebammenschulen errichtete . Vorzüglich sorgte er für die Armen , unter die er
jährlich den vierten Theil seinerEinkünfte vertheilte undauch nach seinem Weggange
aus Dänemark jährlich 3000 Thlr . auszahlen ließ. Er bewirkte Dänemarks Neu¬
tralität im siebenjähr . Kriege , brachte cs dahin , daß Friedrich V. König von Däne¬
mark , nach dem Tode des letzten Herzogs von Holstein - Plön , 1761 dessen Lande
nut seiner Krone vereinigte , und als der Herzog von Holstein und nachmalige russ.
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Kaiser Peter III . sowol deßhalb als wegen Schleswig seine Federungen geltend
machen wellte , sergte B . für die niöglichstcn Zurüstungen zum Kriege . Allein er
sollte so glücklich sein , seinem Staate Vergrößerung zu schaffen ohne Blutvergießen.
Peters Tod (1162 ) hinderte den Ausbruch des Kriegs , Katharina II . setzte diese
Streitigkeiten auf gütliche Ausgleichung aus , die 1113 durch die Dertauschung
Oldenburgs und Delmcnhorsts gegen Holstein erfolgte . D . war zugleich Kenner
und Beförderer der Gelehrsamkeit . Auch als Friedrich V ., deffen Regierung er so
trefflich geleitet hatte , 1166 starb , genoß er die Gnade des neuen Königs Chri¬
stian VII . , der ihn 1161 in den Grafenstand erhob . Allein dessen neuer Liebling,
Struensee , wußte es dahin zu bringen , daß B . am 15 . Sept . 1110 durch ein eigen¬
händiges Schreiben des Königs (mit dem er so eben von einer Reise aus Schleswig
und Holstein zurückgekommen war ) seine Einlassung mit einem jährt . Gehalte von
6000 Thlrn . erhielt . Er lebte jetzt in Hamburg , von wo er nach Struensee 's Falle
auf die ausgezeichnetste Art zurückberufen wurde . Zm Begriff , diesen Ruf anzu¬
nehmen , starb er am 19 . Febr . 1112 . Die Bauern seines Gutes in Dänemark
ließen ihm am 28 . Aug . 1183 wegen der von ihm aufgehobenen Leibeigenschaft und
bewirkten landwirthschaftlichen Verbesserungen auf den Feldern desselben eine Ehrensaule errichten , die als ein freiwilligesDenkmal der Dankbarkeit merkwürdig ist.
Spittlcr sagt von diesem große» Manne : „ In der Reihe trefflicher Minister , die
König Friedrich V. von Dänemark hatte , glänzt Gras Bcrnstorff als ein Mann
von erster Größe . Was irgend ein Minister in seiner Lage thun konnte , das hat er
vollendet , und wenn er keine großen , durchgreifenden Unternehmungen ausführte,
sondern Alles dem allmäligen Besserwerdcn überließ , das sich von selbst ergibt , so¬
bald die wichtigsten vacant werdenden Plätze mit fähigen , edel» Männern besetzt
werden : so folgte er einem Reformationsplane , der hier seinen Einsichten ebenso
viel Ehre machte als seinem Herzen " . — Zn mancher Hinsicht noch größere Ver¬
dienste um den dänischen «Ltaat erwarb sich der Vetter des Vorigen , Andreas
Peter,
Graf v. B . , k. dänischer LLtaatSminister , geb. inHanover am 28 . Aug.
1135 , wo sein Vater , welcher Landrath war , beträchtliche Güter besaß. Nach
Vollendung seiner Universiiätsstudien und Reisen kam er 1155 als Kammerjunker
in dänische Dienste , bildete sich unter seinem Onkel zum iLtaatSinann und suchte
seit 1161 als Mitglied des obersten FinanzcollegiumS , in Verbindung mit seinem
Onkel u. einigen A . , die Freiheit und das EigenthumSrecht des Bauerstantes zu
bewirken . Schon war er Ritter des Danebrogordens , 1161 mit seinem Vetter
zugleich in den dänischen Grafenstand erhoben und 1169 zum Geh . - Rath ernannt
worden , als auch er , bei Struensee ' s Eintritt ins Ministerium , seine Entlassung
erhielt . Allein am Ente d. 1 . 1112 zurückgerufen , stieg er bald zum Minister . Er
brachte 1113 die Austauschung des goitorpschen Antheils von Holstein gegen Olden¬
burg und Delmenhorst , sowie die Erneuerung der freundschaftlichen Verbindung zwi¬
schen England lind Dänemark zu Stande und that im Oct . 1118 dem schwed. Hofe
den ersten Vorschlag zur bewaffneten Neutralität . Wahrscheinlich um sich den Rän¬
ken seiner Feinde zu entziehen , nahm er 1180 seine Entlassung , ward aber 1184
l zurückberufen und erhielt seine vorher bekleideten -L teilen wieder . Nun unterstützte er
l dieEinsübrung eines neuen Finanzplans und bereitete die Aufhebung der LeibeigenI schaff in Schleswig und Holstein vor, die naeb seinem Tode erfolgte . Ebenso war er
^ ein standhafter Beschützer der bürgerlichen Freiheil und erklärte sich stets gegen Ein¬
schränkung der Preßfreibeit . Ungeachtet er kein Freund der franz . Revolution war,
so erklärte er doch, daß Dänemark sich nur dann in ein Bündnis gegen Frankreich
einlassen wolle , wenn die Verbündeten zur ersten Grundlage ihres Bündnisses sich
gegenseitig das Versprächen gäben , bloß zur allgemeinen -Sicherheit und zur Wieder¬
herstellung derRuheEuropa ' S, nicht aber zur Erreichung geheimer undeigennütziger
Absichten , sich zu vereinigen . Da er überhaupt für den innern Wohlstand Däne-
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Marks , und ebensowol für das Militair als für den Handel , die Manufacturcn , Fa¬
briken und Schiffsahrt , und in gleichem Maße für den Ackerbau sorgte , so erregte sein
Tod , 21 . Juni 1797 , allgemeine Trauer . Der Kronprinz (der jetzige König Fried¬
rich VI .) war täglich anB .' SKrankenbette . Uneingeladen folgten seinemSarge eine
zahlreiche Menge vonMännern aus allen Ständen , unter ihnen der Kronprinz , der
seinen Platz unter B .' s Söhnen nahm . S . v. Eggers ' S „Denkwürdig ?, a. d. Leben
des k. dän . St . - Min . A . P . Gr . v. Bernstorff " (Kopenh . 1800 ) . — Sein Sohn,
Christian
, Grafv . B . , k. preuß . Staatsminister
und Minister der auswärtigen
Angelegenh . , geb. 1769 zu Kopenhagen , ward in der Mitte alles Ausgezeichneten
und Edeln , was denKreis der heimischen Umgebung erfüllte , sorgfältig erzogen und
trat nach vollendeten Studien in dän . Staatsdienste . Seine erste Anstellung war
bei derGesandtschaft in Berlin , späterhin ging er alsGefandter nach Stockholm und
lebte darauf eine Zeitlang ohne Anstellung in Kopenhagen . Nach dem Tode seines
Vaters , 1797 , wurde er Minister der auswärtigen Angelegenh ., welchem Posten er
in schwierigen Zeiten mit Auszeichnung vorstand . In der Folge ging er als däni¬
scher Gesandter an den kaiserl. Hof nach Wien , wo er auch 1814 dem europäischen
Congresse als dän . Bevollmächtigter beiwohnte . Hierauf kam er in gleicher Eigen¬
schaft nach Berlin , während sein Bruder ihm in Wien als Gesandter nachfolgte.
Höher » Beweggründen nachgebend , trat B . 1818 aus dem dänischen Staatsdienst
in den preußischen , und daselbst als Wirkl . Geh . Staatsminister an die Spitze des
Deport , der auswärt . Angelegenh . Auf dem Congresse zu Aachen ertheilte ihm der
König von Preußen den schwarzen Adlerorden , der Kaiser von Rußland den An¬
dreasorden . Im folg . I . erschien er auf dem Ministercongresse in Karlsbad , wo
zur Sicher stcllung des deutschen Gemeinwesens gegen ruhestörendeBewegungen die
bekannten Beschlüsse gefaßt wurden . Dem folgenden Congresse zu Wien zur Be¬
festigung und Erweiterung der deutschen Bundesverhältnisse wohnte Graf B . von
Seiten Preußens gleichfalls bei, sowie den spätern Congresse» von Troppau , Lai¬
bach und Verona , wo die Angelegenheiten Italiens und Spaniens auf eine für
ganz Europa wichtige Weise zur Entscheidung gebracht wurden.
Berry
Charles
(
Ferdinand , Herzog von) , zweiter « ohn des Grafen von
Artois und der Maria Theresia von « avoyen , geb. zu Versailles den 24 . Jan.
1778 . Mit dem Herzoge v. Angoullme ward er vom Herzog von Serent erzo¬
gen und entwickelte früh schon Züge einer freundlichen Gurmürhigkeit , steter Gei¬
stesgegenwart und einer hohen Kunst , dem Charakter der Umgebung gemäß zu spre¬
chen. Mit seinem Vater floh er 1792 nach Turin , machte mit ihm und unter Ccndü
seine ersten Feldzüge am Rhein und wußte damals schon sich bei den « oldaten be¬
liebt zu machen . Mit seiner Familie zog er nach Rußland und 1801 nach England,
wo er abwechselnd in London und Harrwell lebte, stets mit Planen zur Wiederher¬
stellung der Bourbons beschäftigt. Die Stunde der Befreiung schlug endlich 1814,
und B . landete am 13 . April im Hafen von Cherbourg , von wo er die StädteDajcux , Caln , Reuen w. besuchte , überall Soldaten und Nationalgarden
für die
Sache der Bourbonü und mehr noch für seine Person zu gewinnen wußte , reiche
Almosen austheilte und Gefangene befreite . Den 21 . April hielt er seinen Einzug in
Paris , wo er sich populair machte , indem er Handelsleute , Fabrikanten und Künst¬
ler besuchte. Am 15 . Mai ward er zum Generalobersten ernannt und erhielt eine
Civilliste ven 1,500,000 Fr . Vom 1. Aug . an bereiste er dieDepart . des Nordens
und die Festungen in Lolhiingcn , Franche -Conitü und Elsaß . Als Donaparte
von Elba her gelandet war , gab ihm der König den Oberbefehl über alle Truppen
in und um Paris . Alle seine « chritte , diese treu zu erhalten , waren vergebens;
er mußte zwischen dem 19 . und 20 . März mit de >Hausiruppen sich nach Gcnl
und Alost zum König zurückziehen, bis die Schlacht von Watersoo den Rückweg
nach Paris öffnete, wo er am 8 . Juli eintraf und seinen Oberbefehl über die Haus-
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truppen in die Hände des Königs niederlegte . Im Aug . ward er zum Präsidenten
des Waklcollegiums
der nördl . Departements ernannt ; hierauf schwor er in der
Sitzung der Kammern zu Paris den ConstitutionSeid und ward zum Präsidenten
des vierten Bureau ernannt ; allein er zog sich vom öffentlichen Leben zurück. Da¬
mals brütete schon Jahre lang ein gewisser Louvel (s. d.) über den Plan , durch
die Ermordung des Herzogs das Haus Bourbon zu vertilgen . Dieser Fanatiker
siel den Prinzen , als er den 13 . Febr . 1820 aus der Oper kam und in den Wagen
steige» wollte , mörderisch an und versetzte ihm eine tödtliche Stichwunde . Der Her¬
zog bewies bis zu seinemTode (am 14 . Febr . früh um 6 Uhr ) die größte Standhaftigkeit und christliche Ergebung . Man hatte ihn in den Versammlungssaal
des
Opernhauses getragen . Hier tröstete er seine Gemahlin : „ >l >;,>.,^ e/.- vous pnur
l' cuüiiit guc >0118 polte ?. >li>»8 volresein !" Dann ließ er die Kinder rufen , welche
er vor seiner Vermählung in London gezeugt hatte , und empfahl sie seiner Gemah¬
lin , hierauf bereitete er sich zum Tode , vergab seinem Mörder , beichtete und em¬
pfing die Sacramente . Wohlthätigkeit , Dankbarkeit und Edelmuth waren Haupt¬
zuge in dem Charakter dieses Prinzen , dessen Tod ganz Frankreich in die größte
Bestürzung versetzte. (S . Chateaubriand ' S „ älemviics tourb -int I» vie c>t I» moit
>!u llue »>!! I-eirv " , Paris 1820 .) Der Herzog hinterließ von seiner Gemahlin
Karoline Ferdinande Louise, ältesten Tochter des nachmal . Königs Franz 1. v. beid.
Sicilien , mit der er sich den 17 . Juni 1816 vermählt hatte , nur eine Tochter,
Louise Marie Therese von ArtoiS , Mademoiselle de France , geb. den 21 . Febr.
1819 . Desto größer war die Freude des königl . Hauses und der Nation , als die
Witwe des Herzogs den 29 . Sept . 1820 von einem Prinzen entbunden wurde , der
de» Namen Heinrich , Herzog v. Bordeaux ( Henri Limilc ; INiclinninI Gieudnnns
lNliioiz . !' «iii -til ; (le I runee ) führt . (Vgl . Chambord
.) — So wenig übri¬
gens Louvel' S Mordthat mit einem Verschwörungsplane zusammenhing , indem
man durchaus keinen Mitschuldigen entdecken konnte, so brachte sie dennoch durch
feindselige Anschuldigungen die Parteien aufs neue in Bewegung und veranlaßte
mehre Ausnahmegesetze . (S . Frankreich
.) Das Opernhaus , bei welchem das
Verbrechen begangen , und in welchem der Herzog gestorben war , wurde niederge¬
rissen, und eine Dcnksäule aus diesem Platze errichtet . Man erbaute ein neues
Operngebäude auf einer andern Stelle.
Berserker,
Arngrim , ein Enkel des achthändigen Starkaders und der
schönen Alfhilde , war nach der skandinavischen Sage ein gefürchteter Kriegsheld.
Er verachtere Panzer und Helm und ging , gegen die Sitte seines Zeitalters , ganz
ungcharnischr zu jedem Kampfe . Deichalb wurde er genannt Berserker , d. i. nach
Jhre 's „ <lio88x, ." , Barhemd , Barpanzer . -Leine Wuth ersetzte seine Waffen , er
glich im Kampfe einem Rasenden . Mir der Tochter des KönigS Swafurlam , den
er im Kampfe getödtet , zeugte er 12 Söhne , ebenso keck und wild als er selbst.
Diese erbten den Namen Berserker und seine Kampseswuth . (Vgl . „ Vorzeit " ,
herauSg . von VulpiuS , III , 1, S . 45 , und Gräter ' s „ Bragur " , 1. Bd ., L . 179;
2 . Bd ., S . 103 .) Man hat dann den Namen Berserker auf wilde , ungeschlachte
und wüthige Menschen übergetragen und jede wilde Kampseswuth oft Berserker¬
wuth genannt.
Berthier
Alexander
(
) , Fürst von Neufchatel und Wagram , Marschall,
Vieeccunerable von Frankreich :c., geb. zu Paris den 30 . Dec . 1755 , Sohn des
Gouverneurs vom Kriegsgebäude , ward jung im Gcneralstabe angestellt , diente in
Amerika und focht mit Lasapette für die Freiheit der Verein . Staaten . In den
ersten (fairen der Revolution ward er zum Generalmajor der Nationalgarde von
Versaules ernannt und zeigte dabei eine sich stets gleich bleibende Mäßigung . Den
28 . Die . 1791 ward er bei des Marschalls Luckiwr Armee Chef des Generalstabs,
ging 179ö gegen die VendA und 1796 mit dem Grade eines Divisionögcnerals
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zur italienischen Armee , wo er als Chef des Generalstabs viel zu den Erfolgen dieIm Oct . 1797 schickte ihn der General Donaparre nach Paris , dem Direcrorium den Friedcnsvertrag von CamporFormio zri überbringen.
Im Jan . 1798 erhielt er den Oberbefehl des Heers in Italien , und von dAnDirectorium den Auftrag , gegen den römischen Staat zu ziehen. In den ersten Ta¬
gen dcsFebr . zog er in Rom ein, schaffte die päpstliche Regierung ab und errichtete
ein Confulat . Aus Anhänglichkeit an den Gen . Bonapane folgte er diesem nach
Ägypten als Chef des GeneralstabcS . Nach seiner Zurückkunst ernannte ihnBonaparte nach dem 18 . Drumaire zum Kriegsminister . Darauf ward er Obergeneral
der Reservearmee , begleitete 1800 Bonaparte nach Italien und trug zum Über¬
gänge über denSt .-.Bernhard und zum Liege bciMarengo bei. Er unterzeichnete
den Waffenstillstand von Aleffandria , richtete die provisorische Regierung von Piemont ein und ging mit einer außerordentlichen Sendung nach Spanien . Dann
übernahm er das Knegsministerium wieder , welches unterdessen Carnot geführt
halte . Nach der Thronbesteigung Napoleons begleitete er im Juni 1805 den Kai¬
ser zur Krönung nach Mailand und ward im Oct . zum Chef des Generalstabs der !
großen Armee in Deutschland ernannt . Den 19 . Oct . unterzeichnete er mit Mack i
die Capitulation vom Ulm und am 6. Dec . den Waffenstillstand von Austerlitz.
1806 begleitete er den Kaiser in den französisch-preuß . Feldzug und unterzeichnete
im Juni 1807 den Waffenstillstand von Tilsit . Seitdem legte er die Kriegsministerstelle nieder , ward zum Viceconnetable von Frankreich erhoben , vermählte sich
1808 mit Maria Elisabeth Amalia , Tochter des Herzogs Wilhelm von BaiernBirkenfeld , geb. 1784 , und blieb der Begleiter Napoleons auf allen seinen Reisen . 1
In dem Feltzuge gegen Östreich, 1809 , zeichnete er sich bei Wagram aus und er- i
hielt den Titel eines Fürsten von Wagram . 1810 vollzog er, in Napoleons Auf - i
krag, die Brautwerbung und Übernahme der Erzherzogin Marie Louise, T . Kaisern
Franz I. Später erhob ihn Napoleon noch zum Generalobersten der Schweizer - l
truppen . 1812 befand er sich bei der Armee in Rußland als Chef des General - l
siabs und bekleidete diesen Posten auch 1813 . Nach Napoleons Absetzung verlor
er sein Fürsteiuhum Neuschaiel , behielt aber seine übrigen Würden und stand bei i
Ludwig XI Ul . in Gunst und Vertrauen , den er nach Bonaparte 's Wiederkehr int
die Niederlande begleitete und sich dann zu seiner Fannlie nach Bamberg begab,
wo er am 30 . Mai ankam . Man glaubte während seines Aufenthalts in Bamberg
eine tiefe Lchwermurh an ihm bemerkt zu haben . Am ersten Juni 1815 Nachmit¬
tags , als eine Colonne russischer, gegen die franz . Grenzen ziehender Truppen mit
ihrerFeltmusik in Bamberg einrückte, cndere er durch einenSturz aus einem Fenster'
im dritten Stock des Schlosses sein Leben. (L . „ 51,4» . .l' XIex . lürtliüi . ?r . >le
ei Ü6 XM^ iM Paris 1826 .) Er hat einen Lohn , Alexander (geb.
Mulülnttd
1810 ) und 2 Töchter hinterlassen.
der zweite Apostel des Christenthums unter den Liefländern,
Bertholt,
erhielt als 'Abc des CistereienserklosierS Loccnm in Niedersachsen , da der erste Missionnair und Bischof bei jenem heidnischen Volke , Meinhard , 1196 gestorben war,
von dem Erzbischof Hartwig zu Bremen und Hamburg den Auftrag zur Misson
in Liefland und die bischöfliche Würde . Er suchte nach seiner Ankunft in 'Vrküll an
derDüna , dem Sitze der ersten Christen in Liestand , die Letten durch Milde zu gewin¬
nen , wurde aber bald von ihnen vertrieben und , da er mit Kreuzfahrern aus Nieter¬
sachsen nach Liestand zurückgekommen war und , durch die Wüthen der Letten genö¬
thigt , Gewalt brauchte , in einem Treffen derselben nur den Kreuzfahrern 1198 um¬
gebracht . Letztere siegten und erzwängen die Bekehrung derLerten , die jedocb, sobald
das Kreuzhcer sie verlassen hatte , wieder zum Heidcnthum übergingen . Erst dem
Nachfolger Bertholts , Albrecht , gelang es mitHülfe der Lchwerttitter , Liestand zu
erobern und die Letten an christliche Gebräuche zu gewöhnen . (Vgl . Liefland .)
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Berthollet
(Claude Louis , Graf ), Mitgl . der ?lkad . der Wissenschaften
Paris , London , Turin , Harlemrc . , einer der ei sten theoretischen Chemiker un¬
serer Zeit , geb. zu Talloire in Savoyen den 9. Dec . 1748 , studirte Medicin u
Turin , ging 1772 nach Paris , wo er mit Lavoisier in Verbindung kani , wurde
1780 Mitgl . der Akademie der Wissenschaften , erhielt 1794 eine Professur an der
Normalschule zu Paris und ward 1796 nach Italien geschickt, um dort verschie¬
dene Denkmäler auszuwählen , die nach Frankreich geschafft werden sollten . Er
folgte Donaparte nach Ägypten und kam 1799 mit ihm zurück. Nach dem 18.
Brumaire ward er Mitgl . des ErhalrungSsenakS , dann Graf und Großofficier der
Ehrenlegion . 1804 gab ihm Napoleon dieWenatorie von Montpellier . 1813 er¬
hielt er dasGroßkreuz des Ordens der küu » ic>„ . Aber am 1. April 1814 stimmte
er für die Errichtung einer provisorischen Regierung und die Absetzung Bonaparte 's.
Ludwig XVUI . ernannte ihn zumPair ; Donapart « dagegen überging ihn 1815,
daher trat er nach Ludwigs X VII I. zweiter Rückkehr wieder in die Pairskammer.
Unter den Erfindungen und neuen VerfahrungSarten , womit er die Wissenschaften
und Künste bereichert hat , sind die wichtigsten das Auskohlen der Gefäße zur Auf¬
bewahrung des Wassers auf Schiffen , das Appretiren des Leinenzeuchs u. a.,
vorzüglich aber dasDleichen von Pfianzenstoffen durch übersaure Salzsäure , wel¬
ches seit 1786 in Frankreich im Großen mit Erfolg angewendet worden . Außer
verschiedenen Abhandl . in den Sammlungen
der Akademie und des Instituts , hat
er einige größere Werke geliefert , unter denen s. „ kX».>i >Ie italigne eliimigucS
(1803 . 2 Dte . ; deutsch von Dertholdy , Derl . 1811 ; auch ins Engt . und Ital.
übers .) als das wichtigste und überhaupt als eins der schönsten Denkmäler unser -s
Zeitalters anzusehen ist. Die so zusammengesetzten Erscheinungen der Chemie sind
darin den strengen und einfachen Gesehen der Mechanik unterworfen . Großen An¬
theil hat er auch an der Reformation der chemischen Nomenclatur und HsranSg.
des darüber 1787 zu Paris erschienenen Werkes „ » öibocko ckv noincnalaturo
oliiinigue " gehabt . Er starb zu Paris den 7. Nov . 1822.
D e r t h o l l e t ' sch e S Knallpulver,
das
von Derthollet erfundene
Knallsilber , s. Knall.
Derthoud
Ferdinand
(
) , Verfertigte der besten Seeuhren , geb. 1727 zu
Plancemont in der Grafschaft Neufchatel , war zum geistlichen Stande bestimmt ;als er aber in seinem 16 . I . den Mechanismus einer Uhr gesehen hatte , faßte er
eine leidenschaftliche Neigung für die Mechanik . »Lein Vater ließ ihn in der Uhr -'
macherkunst unterrichten und erlaubte ihm alsdann , sich nach Paris zu begeben,
um dort seine Kenntnisse zu vervollkommnen . Hier verfertigte er seit 1745 seine
ersten Seeuhren , die von den franz . Seefahrern vielfach benutzt wurden , um die
Geographie zu erweitern und zu berichtigen . Er hat mehre Werke , diese Kunst
betreffend , hinterlassen . Er starb 1807 . Wein Neffe , Ludwig D . , der Erbe
seiner Talente und sein Zögling , hat die Grenzen seiner Kunst noch erweitert . Die
Seeuhren desselben befinden sich jetzt in den Händen aller Wecfahrer und sind noch
bequemer als die seines Oheims . Wie sind so genau , daß sie in allen Jahreszeiten
dieselbe Regelmäßigkeit und Bewegung behalten.
Bertoli
Giovanni
(
Domenico , Graf ) , Literator und Antiquar , geb. den
13 . März 1676 zu Moreto in Friaul , Patriarch von Aquileja , dem Vaterlande
vieler Alterthümer , um die sich aber bis dahin Niemand bekümmert hatte . Die dor¬
tigen Einw . hatten sogar seit geraumer Zeit zu dem Bau ihrer Häuser keine andern
Steine gebraucht , als welche ihnen die Ruinen in und um Aquileja lieferten . Um
diesen Zerstörungen vorzubeugen , kaufte D . in Verbindung mit mehren Gelehrten
alle Steine , welche man in den dortigen Gegenden auSgrub . Von denselben ließ er
einen Porricus bauen , welcher bald die Bewunderung derFremden und selbst der
Einw . von Aquileja auf sich zog. Zugleich nahm er Zeichnungen von den Ruinen
Cvuoersattvns - Lericon. Bd . l.
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in der Stadt und in der Provinz , oder ließ sie abbilden , zu welchem Ende er mit
den ausgezeichnetsten Gelehrten in Briefwechsel trat . Aufgemuntert durch Mura»
kori und Apostels Zeno , gab er mchreAbhandl . über Gegenstände des Alterthums
heraus . Er starb nach 1758 . Sein vorzüglichstes Werk ist: „ I.e .-» ttü -bitä,li
Xguilejs proläiie «; rucre " (Venedig 1739 , Fol .). Der 2 . und 3. Th . dieses Werks,
welche B . schon für den Druck bestimmt hatte , sind nie erschienen. Abhandl . von
ihm über verwandte Gegenstände stehen in der Sammlung desP . Calogera ; andre
in den Denkschriften der .8ocietä columb .ni .i zu Florenz.
Berten
Henri
(
Montan ) , Sohn Pierres B . , der, als Director der gro¬
ßen -Oper , Gluck und Piccini nach Paris zog, geb. den 17 . Dec . 1767 zu Paris,
lernte von seinem 6. 1 . an Musik und bildete sich als Componist unter den großen
Meistern Gluck , Piccini , Paesiello und Sacchini . Ungeachtet ihm von einem seiner
Lehrer vorausgesagt worden war , daß er sich nie als Tonsetzer auszeichnen würde,
arbeitete er dennoch eine Oper aus und ließ sie Sacchini zur Durchsicht überreichen,
der über den Verfasser ein günstiges Urtheil fällte und diesem unter seinen Augen
zu arbeit «» erlaubte . B . trat zuerst im 19 . Jahre als Componist im (lc>n >-<->l ^ >iri tuel mit verschiedenen Oratorien auf , die den ehrenvollsten Beifall erhielten . 1787
führte er auf dem ital . Theater sein erstes Werk auf : „Die Heirachsversprechunaen " . Als das Musikconservatorium errichtet ward , stellte man ihn als Lehrer des
Tonsatzes bei demselben an ; 1807 ward er zum Director der ital . Oper ernannt,
in dcrFolge aber bei der kaiserl. großen Oper alsDireckor des Gesanges angestellt.
Später trat er in kais. russ. Dienste , die er aber bald verließ und nach Paris zurück¬
kehrte . Seine berühmteste Oper ist:
reine de 6olcc >ncle " ; auch ist
„lUont -mo el 8tej >li<
i » ie ausgezeichnet.
Bertrand
Henri
(
Gratien , Graf ) , DivisionSgeneral , Adjutant bei Na¬
poleon , Großmarschall des Palastes rc. , berühmt durch seine Anhänglichkeit an
Napoleon , beiden , er nebst Frau und Kindern freiwillig in St .-Helena lebte. Don
bürgerlichen Ältern geb-, widmete er sich dem Kriegsdienste , zeichnete sich im Ingenieurcorpe aus upd stieg bis zum Brigadegeneral . Zm boulogner Lager 180 -1
hatte Napoleon Gelegenheit , seinen Werth kennen zu lernen . Von dieser Zeit an
folgte ihm B . in allen Feldzügen und that sich überall hervor , namentlich bei Austerlitz, wo er Adjutant desKaiserS ward ; 1806 nahm er Spandau nach einer Bcrennung von wenig Tagen , und trug 1807 zur Entscheidung desSieges bei Friedland
über die Russen bei ; was aber selbst die Bewunderung desFeindeS erregte , war der
meisterhafte Bau jener 2 Übergangsbrücken über die Donau nach der Lchlachk bei
Aspern l» dem östr. Kriege von 1809 . Auch in den Feldzügen von 1812 und 1813
focht er mit gleicherEhre , besonder« beiLützen und Bautzen . ImOct . 1813 ver¬
theidigte er wichtige Posten gegen eine beträchtliche Mehrzahl von Feinden , und
nahm nach der Schlacht von Leipzig, wo er den Punkt von Lindenau gegen Giulay
behauptete , seinen Rückzug mit Ordnung . Nach der Schlacht bei Hanau deckte er
Mainz , bis die Armee über den Rhein war . Den Feldzug von 1814 machte er an
Napoleons Seite mit . Er begleitete ihn nach Elba , kehrte mit ihm zurück und
theilte endlich auch den Aufenthalt aufSt .-Helena mit seinem Herrn . Nach Na¬
poleons Tode ( 1821 ) kehrte er von St .-Helena nach Frankreich zurück.
Bertuch
Friedrich
(
Justin ), geb. zu Weimar den 30 . Sept . 1747 , herzogl.
sachs.-weimar . Legationsrarh (seit 1785 ) , hat sich um mehre Zweige der Wissen¬
schaften und Künste bedeutende Verdienste erworben . Während er in Jena 1765
— 69 studirte , fand er in der alten und neuen Poesie seine Erholung , wovon s. „Copien für meine Freunde " , „Wiegenlieder " :c. zeugen. Seine Verbindung seit 1769
in Weimar mit Wieland , Mustüis , v. Seckendorf dem Ältern , Bode , späterhin
mirGöthe , v. Einsiedet u . A . unterhielt in ihm die Liebe zur schönen Literatur;
die« zeigt seine Theilnahme an der Herausgabe des „Deutschen Mcrcur " . Auch
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das weimarsche Hoftheater , wobei sich Seiler , Eckhof, Böckh , Brandes , Mecour
und Schweizer auszeichneten , trug dazu bei. Er lieferte Übersetzungen von St .-Albine ' s „Schauspieler " und „ Über die dramatische Kunst " , von M . Für die Oper
schriebet -: „Das große Loos " und „Polypena " , ein lyrisches Monodrama , das
Schweizer trefflich componirte . „ Elfriede " , Trauersp . in 3 Acten , wobei er von
Diderot ' ö Grundsätzen ausgegangen war , ward mir dem lebhaftesten Beifall auf¬
genommen . Aus dem Engl . übersetzte er die „Geschichte des Bruders Gerundiv
von Campazaü " . 1769 — 73 bekleidete B . die Hofmeisterstelle bei den '2 Söhnen
des auch als Dichter bekannten Baron v. Echt . Dieser vielseitig gebildete Mann,
der einige Zeit als dänischer Gesandter in Spanien gelebt hatte , weckte B .'S Liebe
zur span . und portug . Literatur , welche damals nur von Einzelnen in Deutschland
gekannt , durch ihn aber verbreiteter und beliebter wurde . B .' S Verdeutschung
von Cervantes ' S Meisterwerk : „Leben und Thaten des weisen Junkers Don
Quipote von la Mancha " , mit der Fortsetz. von Avellaneda , war für die damalige
Zeit (sie erschien zum ersten Male in 6 Bdn . , Weim . 1775 — 79 ) eine außer¬
ordentliche Erscheinung . Was Meinhard für die ital . Poesie geleistet hatte , ver¬
suchte er, in Verbindung mit Seckendorf undZanthier , für die span . und portug.
Sprache zu leisten , daher das „Magazin der span . und portug . Literatur " . 1788
übersetzte er Don Thomas de Priarte 's „ Lirerarische Fabeln " . Seit 1775 war er
als Rath und Geh . - Cabinetssecrclair in herzogl. sachsen- weimarsche Dienste getre¬
ten , die ihn jedoch der literarischen Thätigkeit nicht entzogen . Indeß fand sein für
die deutsche Dichtkunst so ersprießliches Unternehmen einer neuen Herausgabe der
sämmtliche » Werke unsers so oft verkannten Meistersingers , Hans Sachs , die ge¬
wünschte Unterstützung nicht . Was er dabei geleistet haben würde , hat er in seinen
„Proben " gezeigt. 1784 entwarf er mitWieland und schütz den Plan zur „All¬
gemeinen Literaturzeitung " , die erst in Jena erschien und jetzt in Halle heraus¬
kommt . Seit 178K erschien von ihm , in Verbindung mit seinem Freunde Kraus,
das „ Journal des Lupus und der Moden " , und 1790 begannst „ Bilderbuch für
Kinder " . 1790 gab er st „Handbuch der spanischen Sprache " heraus . 1791 ward
er der Stifter des weimarsche» Landesindustriecomtoirs . Mit diesem hing die weit
frühere Stiftung der weimarsche» fürstl . freien Zeichnenakademie unter Göthe 's
Leitung zusammen , an deren spitze sonst Kraus stand und jetzt Meyer steht. Auch
um diese Anstalt hat B . große Verdienste . Daß er die Liebe zur Poesie und Kunst
nicht verlor , bewies st Plan zur „ Blauen Bibliothek aller Nationen " , einer schätz¬
baren Sammlung von Feenmärchen , in guten , zum Theil vortrefflichen Übersetzun¬
gen , mit zweckmäßigen Biographien und Charakteristiken . Er schrieb die Einlei¬
tung zum I . Bde . Auch gründete er eine große Anstalt für Landchartenstecherei,
das Geographische Institut in Weimar , welches , in Verbindung mit den, zuerst
von ihm und H . v. Zach , nachher von ihmmitGaspari , Ehemannu . A . herausgeg.
„Geographischen Ephemeriden " , zur Beförderung des geograph . Studiums viel¬
fach gewirkt hat und noch wirkt . Die von ihm veranstaltete , von mehren Gelehrten
bearbeitete „ Allgemeine Erdbeschreibung " ist ihrer Vollendung nahe . Von der
„Länder - und Völkerkunde " erschien 1827 der 23 . Th . Nach dem Tode seines
einzigen hoffnungsvollen Sohnes , 1815 , entschloß sich sein Schwiegersohn , Prost
Froriep , seine Stelle als Leibarzt des Königs von Würtemberg aufzugeben und
nach Weimar zurückzukehren , um dort mit B . vereint die verschiedenen Unterneh¬
mungen desselben fortzusetzen, unter welchen das „ OpposirionSblatt " genannt wer¬
den muß , das 1817 anfing und 1820 unterdrückt wurde . B . starb den 3 . April
1822 . Vgl . „Zeitgenossen " , N . R . , Nr . XIX.
Beruf
ist die Bestimmung für eine besondere Thätigkeit oder ein besonderes
Geschäft ; auch das Geschäft selbst, zu welchem Jemand bestimmt ist. Der innere
Beruf ist vorhanden , wenn wir uns durch Anlagen des Geistes oder durch ein
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gewisse« Streben der Thätigkeit lm Allgemeinen zu einer Art von Wirksamkeit hin gezogen suhlen ; den äußern Beruf harter Mensch , wenn er durch die bürgerlichen
Verhältnisse vorzugsweise zu einem gewissen Geschäfte , mehr als zu einem andern,
aufgefodcrr wird . Man hat oft als Grundsatz aufgestellt , daßjeglichcsIndividuum,
insofern es ein Mitglied der menschlichen Gesellschaft sei, die Verpflichtung auf sich
habe , zu dem Zwecke dieser Gesellschaft nach Maßgabe seiner Kräfte mitzuwirken . ,
Allein dagegen läßt sich der Einwurf machen , daß, da der Mensch nicht freiwillig <
in die menschliche Gesellschaft tritt , er auch zu keinem Geschäft gezwungen sein ^
kann , das ihm der Eintritt in jene Gesellschaft auferlegen mochte. Was nun den >
Beruf des Menschen im Allgemeinen betrifft , so ist gewiß , daß die wenigsten Men - '
sehen im Stande sind , sich aus freiem Willen einen ihnen zusagenden Beruf , d. i. j
Wirkungskreis , zu wählen , sondern daß sie vielmehr durch äußerliche Umstände zur
Wahl desselben bestimmt werden . Hierbei ist ferner wahrhaft zu beklagen , daß es,
den bürgerlichen Einrichtungen zufolge, nun einmal unmöglich zu sein scheint, die
Menschen nach demjenigen Berufe , den sie in sich fühlen , anzustellen, oder die An¬
lagen eines Menschen , die ihn vorzugsweise zu diesem oder jenem Berufe eignen , im
voraus zu bestimmen . Hieraus entspringen die meisten derjenigen Mißbräuche,
welche in der Verwaltung der menschlichen Gesellschaft wahrgenommen werden;
das Volk pflegt dann zu sagen , Dieser oder Jener stehe nicht auf seiner rechten
Stelle . Der höhen geistige Beruf also wird bei den meisten Menschen verfehlt.
Anders verhält es sich mit demjenigen Berufe des Menschen , der zu den mechani¬
schen Beschäftigungen des Leben« führt . Hier , wo der Lohn meistens das Ge¬
schäft seines Vaters erwählt , pflegt Jeder schon mehr oder weniger an seiner
rechten Stelle zu stehen. Denn dadurch , daß die Leute bei den Beschäftigungen
der Altern aufwachsen und erzogen werden , nehmen sie die äußern Eindrücke der¬
selben tief in sich auf , sodaß ihnen dadurch gleichsam von Außen her ein Beruf
für das Geschäft ihres Vaters beigebracht wird . Aus diesem Grunde hatten die
Ägypter und Lacedämonier einseitig das Gesetz aufgestellt , daß die Kinder die väter¬
liche Kunst erlernen , und die Ältern sie darin unterrichten mußten .
pg.
Bervic
(
Charles
Element ) , einer der größten Kupferstecher der franz.
Schule , geb. 11v6 in Paris , studirte seine Kunst unter Georg Wille , als dessen
erster Schüler er betrachtet werden darf . Die Werke B .'s gehören zu den gesuch¬
testen der franz . Schule , sind aber nicht zahlreich. Seine berühmteste Arbeit ist
das Bildniß Ludwigs XVI. in ganzer Figur nach einem Gemälde von Callok. Da
die Platte hierzu in den Revolutionsstürmen 1193 zerschlagen worden ist, so sind
Abdrücke von derselben äußerst selten und theuer . Die Richtigkeit seiner Zeichnung,
die feste Reinheit und der Glanz seines Grabstichels gaben seinen Arbeiten einen
classischen Werth . Er starb den 23 . März 1822.
Derwick
(
James
Fitz-James , Herzog v.) führte die Heere der Könige von
England , Frankreich und Spanien an , war Pair von England und Frankreich , so¬
wie Grand von Spanien , und jeder dieser Könige verlieh ihm seine Orden . Er war
der natürliche Lobn des Herzogs v . Pork , nachmaligen Königs Iakobll . , und der
Arabella Churchill , Lchwester des Herzogs v. Marlborough , wurde 1619 geb . und
führte anfangs den Namen Fitz-James . Seine Erziehung erhielt er in Frankreich,
und seine ersten Kriegsdienste that er unter dem Herzog v. Lothringen , Karl , dem
General Leopolds I. in Ungarn . Kurz nachher brach die engl . Revolution aus ; B.
folgte seinem Vater in den Unternehmungen auf Irland und ward in einem Kam¬
pfe 1689 verwundet , welches da« einzige Mal in seinem Leben war . Daraur diente
er unter Lupcmbourg in Flandern , 1102 und 1103 unter dem Herzoge v. Burgund,
dann unter dem Marschall Villeroi , und ließ sich in Frankreich nationalisiren . 1106
ward er Marschall von Frankreich und nacb Spanien gesandt , wo er die Schlacht
von Allnanza gewann , die den König Philipp V. wieder zum Herrn von Valencia

Beryll

Besannen

831

macht ?. Aber 1718 und 1719 war er selbst genöthigt , gegen Philipp V. zu käm«
pfen , der aus Erkenntlichkeit einen Sohn des Marschalls in Spanien angestellt
hatte . Als er das span . Gebiet betrat , schrieb er an seinen Sohn , der u. d. N . Her:
zog von Liria bekannt ist, und ermähnte ihn , seine Pflicht zu thun und nach allen
s. Kräften für s. Souverain zu kämpfen . Bei der Belagerung von Philippsburg
endigte den 12 . Juni 1734 eine Kanonenkugel sein Leben.
, s. Smaragd.
Beryll
) , geb. 1779 in Linköping in Ostgothland , studtrte
(
lins Jakob
Berze
von 1796 an in Upsala Medicin und Naturwissenschaften , vorzüglich aber Chemie,
machte auch deßhalb späterhin mehre wissenschaftliche Reisen . Zetzt ist er Ilr . der
Medicin , Pros . der Chemie und Pharmacie , Assessor am königl . schweb. Sanitätscollegium , Secrekair der königl. Akademie der Wissensch. zu Stockholm und Inha»
ber mehren Orden . Karl X IV. Johann hat ihn in den Adelstand erhoben . Auf das
seht vorherrschende dualistische oder elektrochemische System der Chemie , dem zu¬
folge kein chemischer Proceß ohne einen elektrischen gedacht werden kann , hat er gro¬
ße» Einfluß und ist als einer der Begründer desselben anzusehen. Er war der Erste,
der die metallische Base der alkalischen Erden (Kalk , Baryt , Strontion ) , indem er
selbige , mit Quecksilber vermischt , der Einwirkung des GalvanismuS aussetzte,
darthat , nachdem durch Davy vorher Dasselbe von Kali und Natron gezeigt wor¬
den war . Gleiches bewies B . auch von dem Ammoniak . Daß der Kieselerde eben¬
falls ein Metall zum Grunde liege, zeigte er auf chemischem Wege , indem er Kiesel¬
erde , Eisenfeilspäne und Kohle in einem Kohlentiegel anhaltend glühte . «Leine An¬
sicht von der Chlorine , welche er der Davy ' schen (der zufolge sie ein einfacher Körpcr
ist) entgegenstellte , findet jedoch wenig Anhänger unter den heutigen Ckemikein.
Er hält sie niemals für eine Base der Salzsäure mit Sauerstoff ; der Sauerstoff
bleibt hiernach der einzige die Verbrennung bewirkende Stoff ; doch soll dadurch
nicht behauptet werden , daß er auch das alleinige säuernde Princip sei. Hieraus
folgt nun natürlich eine abweichende Erklärung der salzsauren Verbindungen . Am
positiven Pol steht nach ihm das Kali oben an , anstatt daß bei Andern dasHydrogen diese Stelle einnimmt . Die Richter ' sche stöchiometrische (s. Ltöchiomerrie)
Ansicht , daß alle chemische Verbindungen nur in bestimmten quantitativen Verhält¬
nissen stattfinden , wurde von B . genau revidirt , vervollkommnet und gezeigt , daß
dies auf der Eigenschaft der Elektricität beruhe , daß -v k und — kl sich^ zu L ver¬
binden , ohne daß der Körper , der A oder — b enthielt , prädominier . Lein Werk
hierüber : „Theorie der chemischen Proportionen w." , hat der verst. Geh . Finanzrath Blöde (Dresd . 1820 ) deutsch bearbeitet . Auf denselben Ansichten beruht sein
System der Mineralogie . Denselben Gesetzen sind, nach B ., auch die organischen
Verbindungen unterworfen , was der Theorie nach nicht zu bezweifeln, doch durch
die Erfahrung schwieriger zu beweisen ist. Noch verdanken wir ihm viele einzelne
Untersuchungen in der organischen Chemie . Er hat hierüber ein Werk geliefert , auch
deutsch, mit Verbesserungen von ihm selbst; wie das bei dem „L' hrbuch der Che¬
mie" (voin 1. Th . die 3. A . , Dresd . 1825 , vom 3 . Th . die 1. Abrh . 1827 , von
F . Wöhlcr ) derselbe Fall ist. U. d. T . „I 'raitö clo «Nimm mummle,
et -mm >->!e" erscheint B .' SWerk zum Theil nach der deutschen A ., zum Theil nach
der Handschr . des Dfs . , ins Franz , übers., von Iourdan in Paris 1829 (8 Bde .) .
Schweigger hat s. „ Überblick über die Zusammensetzungen der thierischen Flüssig¬
keiten" und Ligwart s. „Übersicht der Fortschritte und des gegenwärtigen Zustan¬
des der thierischen Chemie " (beide 1814 ) überseht . Auch sind die mehrsten seiner
Schriften in das Engl . und Franz , übergetragen . Seine „Jahresberichte (der
7 . 1828 ) über die Fortschritte der physischen Wissenschaften " hat F . Wöhler au»
dem Schwed . überseht.
deutsch Bisanz , 23 ° 42 ' 1k " L. , 47 ° 14 ' 12 " N . Br .,
Besannen,
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eine große , alte , wohlgebaute und von Ludwig X I V. stark befestigte Stadt , welche
durch den nymweger Frieden mir der Franche - Comte an Frankreich kam, jetzt der
Hauptort der 6. Militairdivision und der 9. Forstconservation von Frankreich , und
eines Bezirks von 26 mM . mit 93,211 E . im Deport . Doubs . Der Doubs
theilt die Stadt in die obere und untere , welche durch eine steinerne Krücke verbun¬
den sind. >Lie har 3300 H . mit 29,000 E ., 6 Thore , eine Citadelle , 8 Kirchen,
8 Hospitäler , einen Erzbischof , dem die Bischöfe von Antun , Vieh , Nancy,
SrraSburg und Dijon untergeordnet sind ; ein statt der früher hier bestandenen
Universität 1801 errichtetes Lyceum und Collegium , eine 1752 gestiftete Akademie
der Wissenschaften und Künste , eine Maler - und Bildhauerakademie . eine Ar¬
tillerieschule , eine Uhrmacherschule für 200 Zöglinge , eine Sradtbibliothek mit
einer Münssammlung , ein Naturaliencabinet , ein Museum , einen botanischen
Garten , eine Ackerbaugesellschafr , eine Congregation der Töchter der Menschen¬
liebe :c. Die Gegenstände der hiesigen bedeutendsten Fabriken sind : Eise», Stahl,
Waffen , Leinwand , Wolle , Baumwolle , Seide , Taback , namentlich Taschen - und
Stußuhren . — Besau - on , vor Alters Visontium , war schon zu Cäsar 's Zeiten,
der die Lteguaner daraus vertrieb und hier den Ariovist schlug , ein Waffenplatz.
Mehre Straßen fuhren noch die alten römischen Namen , noch sieht man die
Trümmer eines Triumphbogens.
Besatzung,
die in einer Festung , Stadt , Art , Derschanzung ic. zur
Besetzung derselben befindliche Mannschaft . Die Regeln , nach welchen die Stärke
der Besatzung einer Festung bestimmt wird , sind verschieden. Einige rechnen auf
jede 5 Fuß des Umfangs 1 Mann , Andre auf jedes Bollwerk 200 . Vauban
bestimmt , wenn die Festung mit halben Monden und einem bedeckten Wege ver¬
sehen ist, für jedes Bollwerk 5— 600 Mann , für jedes Hornwerk und jedes andrs
große Außenwerk 600 Mann mehr , für jede abgesonderte Redoute 150 Mann,
für jedes abgesonderte Fort nach seiner Größe 6 — 800 Mann . Die Cavalerie
bestimmt er auf den 10 . Theil der Infanterie.
Besborodko
(
Alexander
, Fürst v.) , StaatSsecretair unter der Regierung
Katharinas II . und Pauls I., war anfangs Secretair bei dem Feltmarschall Rumjänzoff , den er auf seinen ersten Feldzügen gegen die Türken begleitete . Dann
ward er bei der Kanzlei als Cabineissecretair angestellt . Sein vorzüglichstes Talent
war eine genaue Kenntniß der russ. Sprache , die er sehr rein schrieb , und eine
große Geschicklichkeit, schnell Etwas schriftlich abzufassen. Einst erhielt er den
Befehl , eine Ukase zu entwerfen , vergaß aber den Auftrag , und erschien, ohne sie
geschrieben zu haben . Die Kaiserin federte sie, und B . , ohne sich lange zu be¬
sinnen , zog aus seiner Schreibtaftl ein leeres Blatt Papier und las die Ukase ab,
als wenn er sie vor Augen hätte . Die Kaiserin , damit sehr zufrieden , verlangte
das Blatt zur Unterschrift , und war sehr erstaunt , es leer zu finden , machte ihm
aber über seine List und Nachlässigkeit keine» Dorwurf , sondern ernannte ihn zu
ihrem Geh . - Ra :h und 1780 zum StaatSsecretair
im Deport , der auswärt.
Angelegen !) . Hier genoß er das ganze Deyirauen Katharinas , ward sehr mächtig
und reich, und verband sich mit der Familie Woronzoff , wodurch er ein geheimer
Gegner Potemkin ' s ward . 1791 sandte ihn die Kaiserin nach Iassy , um mit
der Pforte die FricdcnSunterhandlungen
fortzusetzen , die Pttemkl » abgebrochen
hatte . B . schloß den Frieden zur vollkommenen Zufriedenheit der Kaiserin . Nach
feiner Rückkehr stieg sein Ansehen ; allein bald verdrängte ihn der Günstling Pla -o
Suboff , und B . verlor seinen Einfluß , ohne gerade in Ungnade zu fallen . Als
Paul I. auf den Thron gelangte , erhob ihn dieser in den Fürsienstand und wählte
ihn 1797 , uni ein Bündniß zwischen Rußland und England gegen Frankreich zu
schließen. B . stiftete zu Neschin im Gouvernement Tschermgow ein Gvmnafium
für Edelleute . Er starb in Petersburg zu Anfange 1799 . Mit dem Tote der
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im Aug . 1824 , erlosch diese er¬
Geh . - Räthin Besborodko , zu Er .--Petersburg
lauchte und berühmte Familie.
icken , in der Hüttenkunde , die Erze unter einander mit Flüssen
Besch
vermengen , um sie zu den Hütkenprocessen vorzubereiten;
Zuschlägen
und andern
im Münzwese », auch bei den Gold - und Silberarbeikern und bei den Zinngießern
heißt es : den reinen ediern Metallen (Gold , Silber , Zinn ) so viel von einem gerin¬
gern Metalle (Silber , Kupfer , Blei ) zusehen, daß sie dadurch den verlangten gerin¬
gern Gehalt oder Werth bekommen . (S . Legiren .)
, s. Alligation.
Beschickungsrechnung
die bei mehren südlichen Völkern herrschende Sitte , die
neidung,
Besch
Vorhaut des männlichen Gliedes abzuschneiden . Das älteste Volk,,wo diese -Litte
herrschte , sind die Ägypter , und noch wird sie bei denUrbewohnern Ägyptens , selbst
bei den christlichen Kopten , auch bei den Abyssiniern ( die sich bekanntlich zum Chriwie
sienthume bekennen) und bei andern afrikanischen Völkern , welche sie ebenso
die Äbyssinier von den Ägyptern empfangen zu haben scheinen , gefunden . Bei
den Juden wird diese uralte Sitte , durch die sich die Nachkommen Abrahams von
je¬
andern Völkern unterscheiden sollen, als ein von Gott angeordneter Gebrauch ,
desmal acht Tage nach der Geburt vollzogen . Der Beschnittene wird dadurch gleich¬
sam eingebürgert , zu einem Mitgliede des Volks Gottes geweiht . Moses fand
sie schon bei seinem Volke und bestätigte sie. Die mohammedanische Beschneidimg
ist wahrscheinlich ein uralter ismaelikischer Gebrauch , welchen Ismaeliter und Israeliter von ihrem gemeinschaftlichen Vater Abraham erhalten haben . Moham¬
med hat im Koran kein Gebot der Beschneidung gegeben , sie war schon Sitte seines
wo
Volks und ward von demselben mit dem Islam zugleich in allen den Ländern ,
dieser Glaube Eingang fand , als ein heiliger Gebrauch eingeführt . Der wahr¬
Länder
scheinliche Grund dieser Sitte liegt darin , daß sie die den Bewohnern heißer
doppelt nöthige Reinlichkeit befördert und dadurch manchen Krankheiten wehrt;
daß sie aber die Fruchtbarkeit vermehre , ist eine irrigeMeinung . Es gibt auch eine
Art von Befchneidung , welche an dem weiblichen Geschlechte vollzogen wird . In
Ägypten beschneidet man häufig mohammedanische Mädchen , und in Abyssinien
bl.
werden beide Geschlechter beschnitten .
( -oriptio ) ist die Schilderung eines Gegenstandes durch
cke
Beschreibung
Angabe mehrer Merkmale desselben. Die Beschreibung eines Gegenstandes gibt
das Eigenthümliche desselben, die Erklärung geht auch das Allgemeine und Gesetz¬
wird in
liche an , wodurch er zu begreifen ist. Die Beschreibung eines Begriffs
Mehr¬
unbestimmte
eine
welche
,
genannt
Erklärung
der
Art
diejenige
der Logik
heit seiner Merkmale , wesentliche und zufällige , ursprüngliche und abgeleitete an¬
i.
gibt , oder nach Andern den Begriff oder das Allgemeine an dem Concreten , d.
darstellt.
ist,
enthalten
Begriff
der
welchen
in
,
an den besondern Vorstellungen
Die prosaische Beschreibung , wozu die wissenschaftliche und logische gehört , bezweckt
das Verständniß des Gegenstandes , d. i. die deutliche Vorstellung und Unterschei¬
dung von andern ; die poetische will durch Anschaulichkeit Wohlgefallen erregen.
der
In einem engern und genauern Sinne unterscheidet man die Beschreibung von
mit
was
,
Dem
nach
darstellt
Gegenstand
einen
Erzählung , indem die Erzählung
ihm in der Zeit vorgeht , und folglich das Successive , Begebenheit , Ereigniß zum
aber sein Bestehen und Verhakten in Raum und
Inhalt hat , die Beschreibung
Zeit darstellt und mithin die neben und mit einander bestehenden Theile desselben
angibt . Im Besondern sind die Gegenstände der Beschreibung Werke der Natur
und Kunst einzeln und in Verbindung , sowie körperliche und geistige Zustände und
Charaktere . Die poetische Beschreibung will durch Zusammenfassung mannigfal¬
tiger die Phantasie anregender Merkmale zu einem Ganzen das Gefühl auf eine
bestimmte Weise in Bewegung setzen. Sie ist unmittelbar , wenn sie einen sinn-
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liehen oder unsinnlichen Gegenstand durch seine eigenthümlichen Merkmale
, Mittel»
bar oder indireek, wenn ste einen nicht sinnlichen Gegenstand durch
sinnliche Merk¬
male oder umgekehrt schildert. Ei » Gedicht , dessen Zweck die ästhetische
Beschrei¬
bung eines Ganzen ist, heißt ei» beschreibendes
Ged icht, im engern Sinn«
nennt man so das beschreibende Gedicht , das einen Naturgegenstand ;um
Stoffe
hat . Da die Sprache das Gleichzeitige nur successiv darstellen kann , so
wird dadurch
der Umfang des beschreibenden Gedichts beschränkt und die
Darstellungsart eigen¬
thümlich modificirt . Die Alten kannten es als besondere Dichtungsart nicht.
Beschützer
des Glaubens
, s. Großbritannien
und Hein¬
rich VIII.
Besessene
nannte man in alten und finstern Zeiten die epileptischen, hyste¬
rischen und wahnsinnigen Kranken , und nahm an , daß ein oder viele
Teufel in
solchen Unglücklichen ihr Wesen trieben . Verstellung , im Bunde mit
mönchischer
Arglist , brachte damit Wunder , Dummheit und Bosheit Autodafes zu
Stande.
Das Licht der neuern Zeit hat diese Werke der Finsterniß enthüllt ; ob
aber der auSgetriebene Teufel nicht hier und da in der Maske des Magnetismus
undGalvanismuS sich einfchleichk, mag die Zeit lehren . Hierher gehören auch die
Wahnglüubigen , welche, von hohem , Lichte inspirirt , sich selbst bald zu
Wunderthätern , bald
zu Propheten stempeln ; diese Verirrung ( wenn nicht
Heuchelei ) grenzt nahe an die
fixen Zdeen der Verrückten , welche sich selbst für Gott , Zesuö u. s.
w. halten.
Alsdann folgen diejenigen Magnetisten » welche , in brüderlicher
Gemeinschaft und
zum Theil in geselliger Verbindung mit den Pietisten und Mystikern ,
den Welt¬
geist in ihren Fingern zu haben vermeinen , in jeder Somnambule eine
Begeisterte
sehen und ihren Aussagen ein oft nur allzu offenes Ohr und ein zu
leichtgläubiges
Herz schenken. Auch Diejenigen , welche, des Lebens Zweck in müßige
Beschattung
setzend, des Menschen Pflichten vernachlässigen , des Menschen Thun für
Nichts
achten und unmittelbare Hülfe in allen , wenn auch selbst verschuldeten ,
Bedräng¬
nissen von oben erwarten , sind wenigstens auf dem geraden Wege , ebenso
besessen
zu werden , wie es die Propheten und Wunderthäker schon sind.
Besitz,
im weitem Sinne , dasjenige Verhältniß einer Person zu einer
Sache , vermöge dessen es ihr nicht nur physisch möglich ist, fortdauernd
über die¬
selbe , und zwar in eigner oder fremder Person , nach Willkür zu
verfügen (phy¬
sischer oder eigentlicher Besitz, Naturalbcsitz , Znhabung , stete, >t !„),
sondern auch
die Absicht, dieselbe ausschließend zu behalten si>i>i„, » 5 stelinensti ) ,
mit dem Be¬
wußtsein jener physischen Möglichkeit fortdauernd verbunden ist (
Mentalbesitz , intellectueller Besitz). Auch wird oft der Gegenstand , welcher besessen wird ,
Besitz
genannt . Der Besitz ist aber an sich noch kein Recht zu besitzen, sondern
nur ein
Factum , und als solches überhaupt ausschließende Verfügung über eine
äußere
Sache , welche mit der Bemächrigung entsteht . Dadurch unterscheidet sich
der Be¬
sitz (>„i55u,'sin) auch vom Eigenthume (stuminiun, ). Das Eigenthum
setzt ei» be¬
stehendes Rechtsverhälrniß unter Menschen voraus , welches erst im Staate
voll¬
kommen stattfindet , in welchem Jedem ein Besitz rechtlich zuerkannt wird .
Unter
Voraussetzung deg Eigenthums ist der Besitz ein Recht des Eigenrhümers (j u; possistensti ), welches er auch, unbeschadet seines EigcnthumsrechtS , aufAndre
übertra¬
gen kann , und welches mehre einzelne Befugnisse (sich mit Gewalt im
Besitze zu
behaupten , retcutlo , die besessene Sache von jedem dritten Besitzer
zurückzu¬
federn , rei vinsticalio ) umfaßt . Da aber so der Besitz ein Theil und
natürliches
Zeichen des Eigenthums ist, so gewäbrt er auch im Staate , er mag
erworben sein
wie er wolle, im streitigen und zweifelhaften Falle dem Besitzer einen
Vorzug gegen
Jeden , der seinen Anspruch oder sein Eigenthum an der welche nicht
beweisen kann,
und Zener wird , bis zum Erweise des Gegentheils , für den
Eigenthümer gehalten.
Auch gibt überhaupt die Dauer eines Zustandes , die Gewöhnung an
denselben und
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der Kraft und
Gewalt mit einem Gegenstände — kurz, die allen Anspruch lähmende Gewohnheit,
selbst da , wo der Besitz mit RechtSgründcn bestricken werden kennte oder ungern
zugestanden wird , demselben einen solchen Schein der Ehrfurcht , daß man mit
dem Dichter sagen kann : „Wer im Besitz ist, ist im Recht , und heilig wirds die
Menge ihm bewahren " .
I.
Besprechen,
s . Magie.
B e sfa r a b i e n , seit dem Frieden von Dukarescht 1812 mit der Pforte , eine
russische Provinz , 44 ° 10 ' — 48 ° 3V' Ö . L. , 45 ° 15 ' — 48 ° 13 ' N . Br . , am
schwarzen Meer , zwischen dem nördlichen Arm der Donau , dem Pruth und dem
Dniester (891 lüM ., 430,000 Einw .) , ist ein ebenes Land , das viel Getreide er¬
bauen kann , hier und da Holz - und Wassermangel hak und meistens zur Schafund Pferdeweide benutzt wird . Die meisten Einwohner sind Walachen , Zigeuner
und Tataren . Am Dniester liegen die Festungen Chotzym, Bender (in der Nähe
Warnitza , wo Karl XII . von 1709 — 1712 sich aufhielt ) und an der Mündung
Akierman (Convention mit der Pforte , 5. Oct . 1826 ) ; am nördlichen Donauarm
die Festung Ismail und Kilia nova . Die Hptst . Kischenew, der Sitz eines griechi¬
schen Bischofs , hat eine große Baumschule . Die Bevölkerung steigt durch die ein¬
wandernden Polen , Preußen , Würtemberger , Franzosen , Baiern u. s. w . (schon
8300 , meistens Lutheraner ). Die Regierung unterhält in Bessarabien ein beträcht¬
liches Grenzheer , welches viele Handwerker in Kriegsbedürfnissen hierher zieht.
Bessel
Friedrich
(
Wilhelm ) , Astronom und Professor der Astronomie in
Königsberg seit 1810 , geb. am 22 . Juli 1784 in Minden , trat , 15 I . alt , als
Lehrling in eine der ersten Handlungen in Bremen . Hier erregte der Verkehr mit
dem Meere bei ihm die Neigung zur Geographie , später zur Nautik . Dies ver¬
anlaßte ihn , sich aus Büchern einige mathematische Kenntnisse anzueignen . Da
er bald zur Astronomie überging , so leitete ihn diese zu fernern Studien . Er ver¬
wandte dazu die Nächte , indem die Tage andern Geschäften gehörten . Eine astro¬
nomische Arbeit verschaffte ihm Olbers ' s s( . d.) Bekanntschaft , welcher von nun
an sein Rathgeber wurde . 1806 ging B . , auf Olbers ' s Empfehlung , nach Lilienthal zu Schröter und fungirte dort 4 Jahre als Inspector der der göttingischen
Universität gehörenden Instrumente . Von hier nach Königsberg berufen , baute
er 1812 — 13 die Sternwarte , welche , in diesen Unglücksjahren entstanden , ein
ewiges Denkmal des Geistes der preuß . Regierung bleiben wird . Bis 1819 war
die königsberger Sternwarte
mit engl . Instrumenten ausgerüstet , in diesem Jahre
gewährte aber das Ministerium ihr die Mittel , sich mit neuen Reichenbach ' schen
Instrumenten von der höchsten Vollkommenheit zu versehen. Außer seinen unun¬
terbrochen fortgesetzten Beobachtungen und zerstreuten Abhandlungen lieferte B.
noch in seiner Schrift über den Kometen von 1807 eine Theorie der Störungen
dieser Himmelskörper und „ l' uiuluuientn -i- trnnonii .io pre>
1755 " : ein
Werk , welches die Resultate aus Bradley ' S Beobachtungen enthält und für jene
Zeit begründen soll. Bessel zeichnet sich in seinem Verfahren durch die strenge Un¬
tersuchung der Grundbestimmungen aus . Für die feinern Beobachtungen , in
Bradley ' S Zeit , bearbeitete er den ganzen Schatz der Bradley 'schen Beobachtun¬
gen , um dadurch den Grund für jene Epoche festzustellen. Für unsere Zeit
suchte B . durch eigene Beobachtungen und durch strenge Kritik der Methoden und
Instrumente die nothwendige Sicherheit herbeizuführen und überhaupt im Vater¬
lande des KopernicuS den Sinn für mathematische und astronomische Wissenschaf¬
ten wieder zu wecken. Von Bessel 'S „Astronomischen Beobachtungen auf der Stern¬
warte zu Königsberg " erschien die 12 . Abtheil . , vom 1. Jan . — 31 . Dec . 1826,
Königsberg 1827 , Fol.
Besteck , in der Schifffahrtskunde , der vom Steuermann
auf der See-
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charte bemerkte Ort , wo dieser vermeint » auf der See zu sein. Die Seefahrer
nennen daher ein Besteck machen , wenn sie den Ort , wo sie zu sein murhmaßen,
auf der Seecharte bezeichnen. Man legt nämlich zwei gewöhnliche Compasse oder
eine Windrose von durchsichtigem Horn auf die Charte » und bemerkt den Punkt
der Länge und Breite auf der Charte , in dem sich nach den Ausnahmen des Steuer¬
manns im Augenblicke das Schiff befindet . Solches pflegt alle 3 Stunden zu ge¬
schehen. Zu dem Ende muß ein Jeder , wenn er vom Steuer abgelöst wird , in
seinem Tagebuche , nach Schifferweise , den Besteck aufzeichnen.
Besteuerung.
Das Recht der Besteuerung ist ein Regierungsrecht und
fließt aus der Nothwendigkeit , den Aufwand der Staatsverwaltung
zu decken.
Die Bedürfnisse , welche diesen Aufwand verursachen , sind die Erhaltung des
Regenten und seines Hofstaats , die Besoldung der Beamten , die Errichtung und
Erhaltung aller Anstalten , welche entweder die Wohlfahrt oder die Sicherheit des
Staats nach Innen und Außen erfodern . Die Regierung ist verpflichtet , diese Be¬
dürfnisse den Kräften des Staats
angemessen einzurichten , und berechtigt , die
Kosten aus dem dazu bestimmten Staatsvermögen , und insofern dieses nicht zu¬
reichend ist, durch vertheilte Beiträge aus dem Vermögen der Privatpersonen zu
ziehen . Diese Vertheilung , welche von der Regierung ausgeht , ist die Besteue¬
rung . Ihr steht in einem verfassungsmäßigen Staate das Recht der Steuerbewil¬
ligung gegenüber , welches die Stände , als Repräsentanten des Volks , ausüben,
indem sie das von der Regierung vorgelegte Steuergeseh (Budget ) , wodurch der
Staatshaushalt
auf eine bestimmte Zeit nach Einnahme und Ausgabe angeordnet
wird , prüfen und genehmigen . Es ergibt sich aber- daraus zugleich , daß auf dem
ursprünglich rechtlichen Standpunkte nur von einer gleichen Besteuerung gesprochen
werden kann . Diese ist aber in der Wirklichkeit nur von einem verhältnismäßig
gleichen (dem Vermögen der Einzelnen proportionirten ) Beitrage jedes StaatSgliedes zu den Kosten der Staatsverwaltung
zu verstehen . Eine gleiche Besteuerung
trifft alle Stände in gleichem Maße ; die ungleiche aber macht Ausnahmen , die
auf die Fortdauer sehr drückend werden können . (S . Steuerfreiheit
.) Man hat
gegen die gleiche Besteuerung hauptsächlich vorgebracht , daß durch sie 1) der Adels¬
tand , dessen Bestimmung es sei, einen Mittelstand zwischen Volk und Regenten
zu bilden , zum Bauernstand herabgesetzt , 2) Verlust des Capitalvermögens ver¬
ursacht werde , und 3) daß größere Guter (des Adels ) , in Vergleich mit kleinern,
minder einträglich seien. Allein durch diese Einwürfe kann die ungleiche Besteue¬
rung nicht zur rechtlichen Norm erhoben werden , obschon es auf der andern Seite
gerecht und weise ist, bei Aufhebung der unHleichen Besteuerung aufdie erworbenen
Rechte einige Rücksicht zu nehmen . Im Übrigen muß die Besteuerung so einge¬
richtet sein, daß die Steuern die Einzelnen so wenig als möglich drücken und das
Stammvcrmögen
nicht angreifen , die Erhebung derselben so wenig als möglich
Kosten verursache und der Willkür der Einnehmer entzogen sei. S . Späth,
„Neueste Grundsätze einer möglichst guten Steuerregulirung " (Stuttg . 1818 ), und
Kröncke , „ Über die Grundsätze einer gerechten Besteuerung " (Heidelb . 1819 ). Über
die Arten der Besteuerung s. Abgaben,
und von der Geschichte der Steuern , vor¬
nehmlich in Beziehung auf Deutschland , die Art . Steuern
und Steuerfrei¬
heit; für die allgemeine Geschichte der Steuern aber möchte noch hinzuzufügen
sein : C. Dietr . Hüllmann , „ Ursprung der Besteuerung " (Köln 1818 ).
44.
Bestimmung
des Menschen.
Wozu bin ich da , und was soll aus
Mir werden ? Diese Fragen sind unstreitig die wichtigsten , welche der Mensch sich
selbst vorlegen kann . Die Antwort darauf kündigt ihm seinen Beruf oder seine
Bestimmung an , welche überhaupt nichts Andres ist als der vernünftige Gebrauch,
den er von seinen Kräften machen soll, oder schlechthin der Zweck seines Daseins.
DerMensch hatNeigung und Kräfte in seiner Natur , die unaufhörlich nach Etwas
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ringen . Dieses Ziel seines Bestrebens nennt er ein Gut , weil er glaubt , durch den
Besitz desselben seinen Zustand zu verbessern . Auf diese Weise begehrt er Gesund¬
heit , Reichthum , Schönheit , Ansehen u. s. w. Diese Güter aber sind veränder¬
lich und hinfällig , und obgleich sie den Zustand des Menschen eine Zeitlang ver¬
bessern oder zu verbessern scheinen, so kann doch ihr Genuß nicht fortdauern . Der
Grund davon ist, weil sie nicht vollkommen in der Macht des Menschen stehen,
und alles Bemühen , ihnen eine stete Fortdauer zu geben , vergeblich ist. Die
Stoiker bezeichneten sie daher als Dinge , welche als nützlich vorgezogen zu werden
verdienen . -Lie machen die äußere Bestimmung des Menschen aus , inwiefern
derselbe ein Glied der Sinnenwelt ist. Bei dieser äußern Bestimmung , welche
»achEpikur ' s System darin bestand, sich das Leben möglichst angenehm zumachen,
blieb dieser Philosoph stehen. Er würde Recht gehabt haben , wenn der Mensch
nur ein Sinnenwesen wäre . Allein als ein moralisches Dernunftwesen bemerkt der
Mensch in seinem Innern höhere Neigungen einer moralischen Natur . Seine mo¬
ralische Natur bestimmt den Preis der Güter nicht nach der Annehmlichkeit des
sinnlichen Lebens allein , sondern nach vernünftigen Besrimmungs - und Erkenntnißgründen , in welchen eben das Vermögen besteht, das obere Begehrungsvermögen zu lenken . Die bloße Annehmlichkeit des sinnlichen Lebens kann das mora¬
lische Vernunftwesen unmöglich befriedigen , denn es hängt von zu vielen Bedin¬
gungen ab , über welche der Mensch nicht Herr ist. Die praktische Vernunft hin¬
gegen stellt das Gesetz der iLittlichkeit als das höchste, nothwendige und unbe¬
dingte Gesetz auf , worauf sich alles Handeln beziehen muß . Es lautet : Du sollst
alle deine Pflichten au « uneigennützigen Absichten , nach allen deinen Kräften er¬
füllen ; du sollst allenthalben , so weit deine Kräfte reichen , nach Tugend streben.
Sie erlaubt ihm als einem Sümenwesen den Genuß der Sinnenfreuden , jedoch
nur mit der Einschränkung , daß der Genuß mit Tugend und Pflicht bestehen könne.
Da nun für den Menschen nichts Höheres gedacht werden kann als die tugend¬
hafte Pflichterfüllung , so muß auch hierin sein höchster und letzter Zweck, d. h. seine
Bestimmung , bestehen ; nur daß darunter zugleich die intellektuelle und ästhetische
Entwickelung begriffen gedacht werden muß . Der Mensch aber ist ein endliches,
eingeschränktes Wesen . Zwar hält ihm die Vernunft das Sittcngesetz und dessen
strenge uneigennützige Federung unablässig vor ; allein wegen seiner Endlichkeit
und weil er mit Sinnlichkeit umgeben ist, bleibt die durchgängige Reinigkeit seines
Willens und die Erreichung einer durchgängigen vollendeten Sittlichkeit für ihn
nur ein Ideal . Möglich aber und darum Pflicht für ihn ist die Annäherung zu
diesem Ziele , und zwar eine Annäherung ins Unendliche . Dadurch erhält seine
sittliche Thätigkeit ein unbegrenztes Feld , auf welchem dieselbe unaufhörlich fort¬
schreite» kann . Dieses Fortschreiten heißt sittliche Veredlung . Der Mensch ist
zwar nicht moralisch gut geboren , sein Bestreben aber muß sein, seinen Willen nach
und nach der sittlichen Güte so nahe als möglich zu bringen . Höher kann Nichts
gedacht werden , und dies kann er durch seineFreiheit bewirken . Der Besitz dieses
seines ihm möglichen sittlichen Kraftgebrauchs ist moralische Stärke , ein für ihn
unverlierbares Gut . So wäre denn die Frage : Wozu bin ich da ? damit beantwor¬
tet : dich sittlich zu veredeln . Der Mensch , der außer dem obern BegehrungSvcp,
mögen zugleich ein sittliches besitzt, dessen Gegenstand das größtmögliche Wohlsein,
welches man Glückseligkeit nennt , ist, darf zwar nach dieser Glückseligkeit sti eben,
aber nur insofern , als sie mit der Tugend und Sittlichkeit vereinbar ist. Demnach
besteht die Bestimmung des Menschen in seiner sittlichen Veredlung und dem der¬
selben angemessenen Grade von Glückseligkeit ; und wiewol ein Mensch , welcher
diesen Grad von sittlicher Güte seines Willens erreicht hat , nicht frei ist von den
Unannehmlichkeiten und Beschwerden des Lebens , die außer seiner Macht liegen,
so tröstet ihn doch stets der Gedanke , seine Pflicht möglichst erfüllt zu haben.

844

Bestreichen

Betel

Bestreichen
(
flankiren
) heißt eine aufgestellte Trrippe , ein Festungswerk
oder eine Verschärfung von der -Leite beschießen. Deü nächtlichen Feuers und Ge¬
brauchs der Kanonen wegen müssen bei der Vertheidigung zweier befestigten Linien,
welche einander bestreichen sollen , selbige senkrecht aufeinander stehen. In diesem
Falle ist die Vertheidigung rechtwinklig ; machen aber die beiden Linien einen spitzi¬
gen Winkel mit einander , so ist sie einbohrend . Jene vertheidigt den Graben und
hindert also den Übergang über denselben ; diese beschießt die Bresche , d. i. den
hier eindringenden Feind im Rücken . Geschieht die Vertheidigung mit den gewohnlichen Flinten , so dürfen die Linien nicht über 250 Schritt lang sein.
Destuchef
f sRiumin Alexei, Graf v. j, russ. Reichskanzler , geb. zu Moskau
1693 , starb 1766 . Er begleitete als Cavalier die russische Gesandtschaft zu dem
unechter Frieden , ward Minister am englischen Hose , hierauf kaiserl. russischer
Oberkammerjunker und Gesandter am dänischen Hofe . Die Kaiserin Anna machte
ihn zum Geh .-Rath und Cabinetsminister . Er kam , nachdem er dem Herzog v.
Kurland während der Minderjährigkeit des Prinzen Iwan die Regentschaft aus gewirkt hatte , und dieser entsetzt worden war , in Verhaft . Die Kaiserin Elisabeth
aber sehte ihn auf freien Fuß , erhob ihn in den Grafenstand und machte ihn zum
Reichsvicekanzler . Er bewies sich auf diesem Posten als einen Freund des Hauses
Östreich und brachte , vermöge feiner Abgcneigtheit gegen das preuß . Haus , 1756
das merkwürdige Bündniß zwischen den beiden Kaiserhöfen zu -Ltande , leitete auch
den Krieg wider Preußen ein. Die Unpäßlichkeit der Kaiserin ließ ihn ihren Tod
befürchten ; er suchte , wie man glaubt , ihre Erbfolgeverordnung umzustoßen , den
Großfürsten , Peter Federowitsch , von dem er gehaßt wurde , von der Thronfolge
auszuschließen und dieselbe auf den Prinzen Paul Pekrowitsch zu bringen . In die¬
ser Absicht schrieb er an den General Apraxin , der die russischen Truppen befehligte,
daß er unverzüglich mit dem Heere aus Preußen zurückkehren möchte ; Apraxin
that solches gerade nach der für die Russen so glücklich ausgefallenen Schlacht bei
Großjägerndorf . Die Kaiserin erholte sich indessen wieder und erfuhr den Rück¬
zug ihres Heeres . B . wurde nun 1758 , als des Hochverraths schuldig , aller sei¬
ner Würden entsetzt und auf einen ihm gehörigen Flecken , Goretowo , verwiesen.
Seine Verbannung währte auch unter der Regierung Peters III . fort . Katharina Il.
sehte ihn 1762 mit vielen Gnadenbezeigungen wieder in seine vorigen Würden ein,
brauchte ihn aber nicht in Staatssachen . Während seiner Verbannung schrieb er:
„Auserlesene Sprüche auü der heil. Schrift , zum Trost eines jeden unschuldig lei¬
denden Christen zusammengetragen " (auch ins Deutsche überseht ).
Betel,
in Ostindien , eine rebenartige Pflanze , welche zum Pfefferge¬
schlecht gehört . Die Früchte wachsen auf langen schwanzförmigen Ähren . Merk¬
würdig ist diese hochrankende Pflanze mit ihren langen scharfzugefpitzten siebeunervigen Blättern von sehr bitterm Geschmack mit einem rothen -Laste deßwegen,
weil sie einer Mischung den Namen gegeben hat , welche in jenen Ländern häufig ge¬
kaut wird und deren Hauptbestandtheile aus den Blättern der Betelpflanze ( pft .erbr -tc !, I. .) bestehen. Sie werden mit Tabacksblätter », gelöschtem Kalke , und mit
derArekanuß , welcheerstere (Pinang , Cardamomen , Nelken ) viel Gallsäure enthal¬
ten soll , zusammengesetzt. Männer und Weiber von allen Ständen führen diese
Mischung in einer besondern Büchse bei sich und bedienen sich ihrer unaufhörlich.
So reichen die Ostindier einander die Betelbüchse , wie die Europäer die Tabacks¬
dose zum Zeichen der Freundschaft dar ; der Geringere darf den Vornehmer » nicht
anreden , bevor er nicht Betel gekaut hat . Das Betelkauen überhaupt , in gewissen
Fällen unterlassen , wird für grobe Unhöflichkeic gehalten . Übrigens stärkt der Ge¬
brauch des Betels die Speicheldrüsen und Verdauungswerkzeuge , sowie er über¬
haupt die Hautausdünstung
vermindert und dadurch der Schwächung vorbeugt,
welche in den heißen Ländern aus der zu häufigen Ausleerung des Schweißes zu
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entstehen pflegt . Der Betel färbt nicht allein den Speichel , sondern auch die an¬
dern Ausleerungen backsteinrolh und zerfrißt bei zu häufigem Gebrauch die Zähne.
Beten,
so viel als bitten , mit dem Unterschiede, daß beten sich nur auf die
Gottheit , von der man Etwas bittet , bezieht. Auch in der griech., lat . und franz.
Sprache findet jene Verwandtschaft bei den gleichbedeutenden Wörtern statt . In
einem tiefern Sinne aber ist beten nur der christlichen Religion eigen. (S . Ge bet .)
Die Griechen und Römer , wie alle heidnische Völker , breiteten die Hände beim Be¬
ten aus , eben weil sie beteten , um zu empfangen . Diese alte Art zu beten behielten
die Christen anfangs bei , veränderten aber , als die Staurodulie einriß , diese Hal¬
tung , indem sie , um die Kreuzigung des Heilandes zu versinnbilden , die Arme
gleich weit ausspreizten , wobei sie sich oft bei Stunden langen Gebeten die der Un¬
terstützung bedürftigen Arme durch ihreDiener stemmen und halten ließen . Später
legte man auch die Arme kreuzweise über einander u. ahmte so die orientalische Bitte
der Unterthänigkeit ». Demuth nach ; dann hob man bloß die übereinandergelegten
halb hohlen Hände , bis es endlich zu unserm jetzt üblichen Händefalten kam , das im
Alterthume sowol ein Zeichen des tiefsten Schmerzes als der Herabwürdigung war.
Unter vielen Nationen , wie bei den heutigen Griechen , ist es auch gewöhnlich , sich
beim Beten nach Morgen , der Gegend des heiligen Grabes , zu richten .
22.
Betfahrt
heißt das Pilgern zu einem Liebenfrauenbilde , wobei geopfert
wird . Betfahrken sind öffentliche Processionen , wo die Bilder der Heiligen mit
Gesang , Fahnen und Kreuz durch die Felder getragen werden , zur Erhaltung der
Früchte . Da dieses gewöhnlich 3 Tage vor Himmelfahrt geschieht , so hat diese
Woche den Namen Bctfahrt - oder Betwoche , und die 3 Tage vor Himmelfahrt
haben den Namen Betrage
bekommen.
Bethesda,
Teich im jüdischen Lande , dessen Name Ort der Barmherzig¬
keit bedeutet . In den 5 Hallen oder bedeckten Gängen desselben hielten sich viele
Kranke auf , welche , nach Johannes Berichte (C. 5.) , auf die Bewegung des
Wassers warteten , um sich darin zu baden . Nach der Meinung der Juden ward
diese Bewegung durch einen Engel bewirkt , der zu einer gewissen Zeit in den Teich
stieg; und der Kranke , welcher nach dieser Bewegung zuerst in das Wasser kam,
wurde gesund. Das Wasser dieses Teiches scheint ein rorh gefärbtes mineralisches
Wasser gewesen zu sein, das seine Heilkraft von dem rothen Schlamme , der auf
dem Grunde lag , erhalten hatte . Fing die eine Zeitlang verstopfte Gesundheits¬
quelle wieder an zu sprudeln , und benutzte der Kranke dieselbe, ehe die Bewegung
aufhörte , so bewies sie Heilkraft . Noch jetzt braucht man die Redensart : am
Teiche BetheSda liegen , im bildlichen Sinne , besonders von den Eandidaten des
Predigtamts , welche einer Anstellung sehnlich entgegensehen.
Bethlehem,
1 ) der Geburtsort Christi , einDorfsehemalSeine Stadt ) in
Syrien , oder genauer : in Palästina , welches einen Theil von Syrien ausmacht,
im Paschalik Damaskus , eine Meile südlich von Jerusalem , an einem ganz mit
Weinstöcken und Olbäumen bedeckten Berge , wohin , eine Wasserleitung fuhrt,
welcher jedoch nicht mit dem in der Bibel erwähnten L) elberge zu verwechseln ist,
mü 300 H . und 2400 griech. und armenischen Emw . , welche hölzerne Rosen¬
kränze und mit Perlmutter eingelegte Crucifixe für die Pilger verfertigen und sehr
guten weißen Wein bauen . In einer reich mit silbernen und krystallenen Lampen
auSgezierten Grotte , unter dem Chor einer hiesigen Klosterkirche , wird ein mäßiges
Becken von Marmor gezeigt , welches die Krippe sein soll , in welche Christus als
Kind gelegt worden . — 2) Bethlehem,
die Hauptniederlassung der evangel.
Brüdergemeinde in Nordamerika , eine 1741 gegründete Stadt in der pennsylvanischen Grafschaft Northampton
am Einfluß des verschiedene Mühlen treibenden
Manakiiw -Creek (Bach ) in den Leheigh, 11 Meilen nordwestl . von Philadelphia,
75 ° 14 ' W . L. , 40 ° 37 ' N . B . von Grcenwich , mit einer schönen Kirche , 100

8 !8

Bethlen

Bcthmann

steinernen H . und 1436 Einw ., welche deutsch sprechen und Manufakttiristen sind;
Sitz eines Bischofs . Die 3 verschiedenen Häuser für unverheirarhete junge Alän«
ner , Dlädchen und Witwen zeichnen sich durch die in ihrem Innern herrschende
fast klösterliche Zucht aus . In die damit verbundenen zweckmäßigen Konschulen
werden auch Kinder andrer christlichen Glaubensverwandten
aufgenommen . —.
3) Bethlehem
, s. Bedlam , im Art . London.
Bethlen
(
Gabriel
) , gewöhnlich , nach der altungarischen Gewohnheit,
die Taufnamen den Familiennamen nachzusetzen, Bethlen
Gabor
genannt,
geb. 1580 , aus einem angesehenen oberungarischen , auch in Siebenbürgen begü- ,
terten Geschlechte , welches die protestantische Religion angenommen harte . Bei
den Unruhen in Siebenbürgen , während der Regierungen SigiSmunds und Gar
briels , aus dem Hause Bathori , wußte Bethlen sich unter den Großen des Landes
Freunde zu machen ; und nach dem Tode der beiden unglücklichen Fürsten , 1613,
gelang es ihm , sich mitstürkischer Hülfe zum Fürsten von Siebenbürgen erwählen,
zulassen , da das Haus Östreich damals nicht in der Lage war , seine Ansprüche auf
dieses„ Land gegen ihn zu behaupten . Als 1619 die böhmischen Stände sich ge¬
gen Östreich auflehnten , verband sich B . mit ihnen , drang mit einem starken
Heer in Ungarn ein , eroberte Presburg , bedrohte Wien und ließ sich am 25 . ,
Aug . 1620 zum Könige von Ungarn erwählen . Als jedoch das Glück den kaiserl.
Waffen günstig geworden war , machte Gabor mit Ferdinand Frieden und ver¬
zichtete auf das Königreich und den königl. Titel , wogegen ihm 7 ungarische Gespannschasten nebst der Stadt Kaschau überlassen und die schlesischen Fürstenthür
mer Öppeln und Ratibor zugesagt wurden . Aber schon 1623 griff der unruhige
Fürst wieder zu den Waffen und drang mit 60,000 M . bis gegen Drünn in Wäh¬
ren vor , ward aber , als die Bereinigung mit den Truppen des Herzogs Christian
von Braunschweig nicht gelang , bewogen , 1624 einen Waffenstillstand einzuge¬
hen und , unter den vorigen Bedingungen , aufs neue Frieden zu schließen. Ein
wiederholter Friedensbruch , den B . 1626 mit dem Grafen von Mansfeld ver¬
abredet hatte , blieb ebenfalls , da Letzterer von Wollenstem geschlagen ward und,
von allen Hülfsmitteln entblößt in Siebenbürgen ankam , ohne weitere Folgen.
Am5 . Nov . 1629 starb Gabor , im 50 . I . seines unruhigen und tharenreichen
Lebens , mir Hinterlassung eines Testaments , worin er sein Land und seine kin¬
derlose Witwe , eine geb. Prinzessin von Brandenburg , der Obhut des römischen
Kaisers Ferdinand l >. empfahl , übrigens den türkischen Kaiser zum Vollstrecker
seines letzten Willens ernannte , und Jedem derselben , sowie dem römischen Kö¬
nige , Ferdinand III . , ein schönes Pferd mit kostbarem Geschirr und 40,000 Du¬
katen an baarem Gelde vermachte.
Bethmann
(
Fricterike
Auguste Konradine ) , verehelicht gewesene Unzelmann , war eine der ersten Zierden des berliner NationalrheaterS , geb. den 24.
Jan . 1766 zu Gotha , wo ihr Baker , Namens Flittner , herzogl. Beamter war.
Nach deni Tote desselben verheirathcte sich ihre Mutter mit dem >Lchauspieldirector
Großmann . Dieser ging mit seiner Familie 1779 in die Rheingegenden , wo sich
die Tochter mir Hin . Unzelmann , dem noch jetzt in Berlin lebende» , durch sein
reiches Talent allgemein beliebten Komiker , verheirarhete und die Bühne betrat.
Ihre angenehme Stimme machte , daß sie sich zuerst in der Oper versuchte, die sie
auch späterhin nie ganz aufgab . Bald erhielt sie durch Gesang und Epiel in mun¬
tern und naiven sowol als empfindsamen Rollen großen Beifall und ward nebst
ihrem Gatten nach Berlin gerufen , wo sie sich nach und » ach zu einer der ersten
Schauspielerinnen , welche Deutschland besessen hat , ausbildete . 1803 ließ sie
sich von ihrem Gatten scheiten , um sich mir dem ebenfalls in Berlin angestellten
Schauspieler Bekhmann zu verheiraihen . Sie starb 1814 . Eine wahrhaft schö¬
pferische Phantasie , ein tiefes und zartes Gefühl , ein scharfer Verstand vereinigten
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sich in ihr mit einem mehr zarten als starken Körper , einer ausdruckvollen , dock nicht

schönen Gesichrsbildung , und einer stimme , welche durch Biegsamkeit und Wohl¬
laut geschickt war , das Gemüth im Innersten zu bewegen und mit seltener Volk
kommenheit die leisesten?lbstuftingen desGefühlS und des Gedankens zu bezeichnen.
Sie gehörte unter die seltenen Erscheinungen unserer Bühne , deren Talente sich all¬
seitig zur Vollendung entwickelt hatten , besonders seit Iffland ihr Muster ward . Im
Trauerspiel strebte sie mit Glück nach jener edeln Einfachheit , welche die Herrschaft
des Geistes über die Sinnlichkeit , der Menschheit über die Natur offenbart , ohne
daß sie dem Ausdrucke der Gefühle und Leidenschaften das Geringste vergab ; sie
stellte wahrhaft veredelte Natur dar . Ihre Fürstin in der „Braut von Messing ",
Iphigenia , Maria Stuart , Phädra , Orsina u. s. w . beweisen dies zur Genüge.
ImLustspiel standen ihr überall die heitern Grazien zur Seite , und mit dem schalk¬
haftesten Muthwillen wußte sie die Sitte gebildeter Menschheit unnachahmlich zu
vereinen . Ihr höchster Triumph war das Naive . Ihr Spiel war überall voll
Seele und unverkünstelter Natur , ihr feiner Takt in Auffassung alles Dessen,
was zur Darstellung einer Persönlichkeit gehört , bewundernswürdig . Sie verstand
die dem Schauspieler so wichtige Kunst , sich nicht nur paffend , sondern ideal und
charakteristisch zugleich zu kleiden , so vollkommen , daß sie immer eine anziehende
Erscheinung gewahrte . Ihre Declamation verdiente als Muster aufgestellt zu wer¬
den , denn gleich entfernt von steifem Prunk und affectirter Betonung , sowie von
falsch verstandener Natürlichkeit und nachlässiger Behandlung der Rede , ging sie
den schönen Mittelweg des Schicklichen.
Betonung
, s. Accent.
Betrug.
Die vorsätzliche Erweckung einer irrigen oder unrichtigen Vorstel¬
lung bei einem Menschen , um ihn zu einem Entschlüsse zu bestimmen , heißt ein
Betrug . Da der Betrogene geradezu gegen seine Bestimmung behandelt und zu
einen, Mittel des Betrügers herabgewürdigt wird , so geht daraus schon von selbst
hervor , daß ein Betrug unsittlich ist. Insofern der Betrug in juridischer Hinsicht
die Verletzung des Rechts auf Wahrheit ist, so versteht es sich von selbst, daß nach
reinen Rechtsbegriffen für Denjenigen , der den Betrug verübt , kein Recht erwor¬
ben wird , obgleich die bürgerlichen Gesetze dem Betrüge nicht immer zu steuern im
Stande sind. Bei der Wirkung des Betrugs kommt übrigens viel daraus an , ob
der Betrug mit der Absicht , Andern zu schaden oder nicht , verbunden ist.
Bettel
Mönche , s. Orden.
Bettelwesen.
In Staaten , wo ein zweckmäßig eingerichtetes Arme nwesen s ( . d.) besteht , wird der Nothleidende selten oder nie in den traurigen Fall
kommen , selbst von Thür zu Thür gehen und seine Mitbürger um Hülfe anspre,
chen , d. h. betteln zu müssen . Es wird für ihn gesorgt durch Arbeit oder Unter¬
stützung aus den dazu bestimmten Fonds , und er ist meist allein schuld, wenn er
der Sorgfalt der Behörden gar nicht oder nicht hinreichend theilhaftig wird . Hier¬
von kann man sich überzeugen , wenn man sich näher von diesem Gegenstände des
Gemeinwesens unterrichten und ungegründelen Klagen nicht einseitig Gehör geben
will . Dem Bettler von Prosession hingegen ist an dieserEinrichtuug nichts gelegen.
Zu faul zur Arbeit , gefällt er sich in dem Elende seines Zustandes , den er wol gar
noch listig in grelleres Licht zu stellen weiß, um das Mitleid Andrer zu erregen und
sie um ihren Beistand zu betrügen . Er zieht die tiefste LLchmach und Herabwürdi¬
gung , die gewöhnlich auch mir Lastern aller Art und einer gewissen Unzebundenheit
verschwisterk zu sein pflegt , der Mühe vor , Etwas ehrlich und rühmlich zu erwerben.
Er ist mithin ein Gegenstand für die Aufmerksamkeit der Polizei und sollte nirgends
geduldet werden . Die Erfahrung zeigt, daß an Orten und in Gegenden , wo die eigentlicheBeirelei gestattet ( gewissermaßen privilegirt ) ist, und je mehr und öfter ge¬
geben wird , sich auch desto mehr die Bettler , Vagabonden , Faulenzer u. dgl. häufen,
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die Mitte ihrer Mitbürger mjßbrauchen und einen
gefährlichen Übelstand in ter bür -. !
gerlichen Gesellschaft bitten ; taß im Gegentheil da, wost -iemand
betteln darf , zu« l
letzt jeder Verarmte einen Erwerb fintet und keine Bettler sind.
Der Menschen - 1
freund hat daher das Armenwesen von dem Bettelwesen wohl zu
unterscheiden , u. in«I
dem er dem Zuge seines Herzens folgt , vorher zu untersuchen , ob s.
Milde gut ange - !
bracht oder ob sie nicht gar , anstatt zu nützen, schädlichwerde . (Vgl .
Almosen .)
5. ^
Bettinelli
(Saverio ), Literator , geb. zu Mantua 1718 , stutirle unter j
den Jesuiten daselbst und zu Bologna , trat 1736 in das Noviciat
dieses Ordens,"
und lehrte von 1739 — 44 die schönen Wissenschaften zu BreScia
. Schon hier
machte er sich durch einige für Schulübungen abgefaßte Poesien
bekannt . In Bo - >
logna , wo erTheologie studirte , fuhr er fort , fein dichterisches Talent
auszubilden,
und schrieb für das Theater des Collegiums seine Tragödie „
Ionathan " . 1757
ward ihm die Direction des adel. Collegiums zu Parma anvertraut ;
er leitete hier
besonders die historischen und poetischen Studien und die theatralischen
Übungen.
Acht Jahre verweilte er daselbst, während welcher er jedoch mehre
Städte Italiens
besuchte. Hierauf machte er längere Reisen durch Deutschland und
Frankreich , und
ward überall mit den geistreichsten Männern bekannt . Endlich
kehrte er nach Ve¬
rona zurück und verblieb daselbst bis 1767 , beschäftigte sich mit
Predigen und Un¬
terricht und bekehrte , wie Pintemonte in s. „ I'ousie o-iinzu -stii " sagt ,
die Jugend
in der Kirche zu Gott und in seinem Hause zum guten Geschmack.
Nach der Auf¬
hebung der Jesuiten , 1773 , kehrte er in sein Vaterland zurück, wo er
seine literarischen Arbeiten mit erneutem Eifer wieder vornahm . Er gab
mehre «Schriften heraus,
unter denen verschiedene waren , durch die er auch die Gunst der
Frauen sich zu er¬
werben suchte, namentlich s. „ Briefwechsel zwischen zwei Frauen " , s. „Briefe
an Lesbia über die Epigramme " , und endlich s. „ Vierundzwanzig Gespräche
über die Liebe" .
1799 begann er eine vollständige AuSg . seiner Werke ( Venedig
1801,12Bde ., 12 .).
Noch als ein Greis von 90 I . behielt er die Fröhlichkeit und
Heiterkeit seines Gei¬
stes und starb endlich 1808 mit der Fassung eines Philosophen
und den Empfin¬
dungen eines religiösen Mannes . Außer seinen bereits erwähnten
Werken führen
wir noch an die auch in Deutschland bekannte Abhandlung „ Del
entbudiusinn
clelle belle a , ti " , „ liir »! chineiilo nensti stiickj, nelle iii'li e ne '
cnzlnmi «Inpo
il niille " (3 Bde .) , ein oberflächliches Werk , dem es jedoch nicht
an neuen und rich¬
tigen Ansichten fehlt . Die „ betterv tlieei üi Vii osill» .ig ) i Arerxll "
( 1 Bd .) mach¬
ten dagegen das meiste Aufsehen . Die darin ausgesprochenen
Ansichten über die bei¬
den großen Lichter am poetischen Himmel Italiens , besonders
über Dante , ver¬
wickelten ihn in viele Streitigkeiten . Seine „ Loesiv " (3 Bde .)
enthalten 7 poeineiil , 16 Briefe in Versen , Sonette , Canzonen u. s. w. Ohne sich
darin als großen
Dichter zu zeigen, ist er immer zierlich und geistreich. Voran geht eine
Abhandlung
über die ital . Poesie . »L . „ Vita OeU Abbaie 8 .-» . llotliiielll " , vom
Ritter Gianft.
Galeone Napione ( Turin 1819 ) .
Bettung,
in Festungen und Verschanzungen , die aus Balken , Bohlen,
oder im Nothfall aus Bretern bestehenden Unterlagen für das
Geschütz , damit sel¬
biges die für die Richtigkeit nothwendige feste und gleiche Stellung
behalte . Oft
nennt man auch Lager , worauf andre Dinge gelegt werden ,
Bettung , z. B . im
Wasserbaue die Grundlage einer -Lchleuse u. s. w.
Beurtheilung
überhaupt
ist die Bestimmung der Wahrheit und des
Werthe ? oder Unwerkhes einer Sache nach Gründen . Die
Urtheilskraft , insofern
sie nicht bloß Begriffe formell verbindet oder trennt ,
sondern da? Wahre und Un¬
wahre , Gute und Böse , Nützliche oder Schädliche :c. eine?
Gegenstandes erkennt
und durch Urtheile bestimmt , wird Beurtheilungskraft
genannt . Die Beurtheilung
fodert daher Einsicht in den Gegenstand und oft mancherlei
Kenntnisse , sowie die
Fertigkeit im Urtheilen überhaupt . — Im Naturrechte rechnen Einige
das Recht
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der Beurtheilung unter die Majestätsrechte . Da ist e- nämlich das Recht , über
einen einzelnen Fall zu bestimmen , ob er in dem Gesetze bestimmt sei oder nicht.
Dieses Recht , sagen ste, ist nicht in der richterlichen Gewalt begriffen , denn diese
ist nur das Recht , einen bestimmten Fall zu beurtheilen.
l ist bei den Türken die Summe von 500 Löwenthalern oder 250
Deute
Laubkhalern , und wird darum so genannt , weil alles Gold und Silber , das in
den Schatz des Serails kommt , in ledenre Beutel gethan wird;
ist die in einem Lande wohnende Menschenzahl in Vergleich
Bevölkerung
mit dem Flächenraume , den sie bewohnt . Sie dient zum Maßstabe der Starke
eines Volks , die von der vereinten Kraft desselben abhängt . Eine Vereinigung der
Kräfte der Einzelnen ist aber nur durch ein so dichtes Beisammenleben der Men¬
schen möglich , daß die Kräfte des einen durch die Verbindung mit den Kräften der
übrigen vergrößert werden . Denn wenn die Kräfte Mehrer eine zusammengesetzte
oder große Wirkung hervorbringen sollen, müssen sie vereint oder concentrirt wir¬
ken. Die Stärke eines Reiches wird daher nicht sowol nach dem Umfange feines
FlächenraumS , als nach dem Maße der Bevölkerung desselben gemessen , und ein
sonst gleichen
Reich , welches auf 10,000 sIN . dieselbe Volksmenge unter
enthält als ein andres von 20,000 d )M . , kann viel stärker sein als
Umständen
das letztere. Die Bevölkerung eines Landes hängt lhc.rS von der natürlichen Lage und
Beschaffenheit desselben, theils u. fast am meisten von der Cultur und der Industrie
der in dem Lande lebenden Menschen , theils von der Vollkommenheit der Organisation
des StaatS , theils endlich von den mit demselben in Verbindung stehenden Völkern
ab ; denn die Bevölkerung eines Landes kann nicht stärker sein, als es die in demsel¬
ben zu gewinnenden oder sonst herbeizuschaffenden Lebensmittel zulassen. Gibt die
Natur dem einen Lande mehr Lebensmittel als dem andern , so ist jenes einer größern
Bevölkerung fähig . Indeß ist Das , was die Natur für das Leben thut , bei weitem
nicht so viel, als was eine gute -Ltaatsverfassung , die Kunst und Industrie vermö¬
ge», wenn sie sich mit der Natur verbinden / Denn die Industrie kann auch einer
abgewinnen , als die
kargen und unfruchtbaren Natur weit mehr Nahrungsmittel
findet man da die
Deßhalb
.
erzeugt
,
überlassen
selbst
sich
,
Natur
allerfruchtbarste
stärkste Bevölkerung , wo die Cultur und Industrie der Menschen den höcbstenGrad
der Vollkommenheit erreicht hat . Europa ist der bevölkertste Erdthcil , obgleich Asien
und Afrika viel mehr Gaben von der Natur empfangen haben . Nur wenn sich Fleiß
und Industrie zu der fruchtbaren Natur gesellen, und wenn die erster» in einem sol¬
chen Lande sich frei und ungehindert bewegen können , hilft die Natur die Bevöl¬
kerung vergrößern . Vgl . „ Üb . die Bevölkerung der Erde " (Berlin 1828 ) .
Man nahm ^n der Politik an , ein Land könne
Bevölkerungspolitik.
nie zu sehr bevölkert werden , weil man glaubte , daß mit der Vermehrung der Menschenzahl sich auch die Mittel und Wege ihres Unterhalts vermehrten . Die Indu¬
strie fände nämlich so viel Mittel , theils der Erde immer mehr Nahrungsmittel ab¬
zugewinnen , theils aus fremden Ländern so viel herbeizuziehen , daß die starke Be¬
völkerung eines Landes niemals ein Grund sein könne, wodurch ein Volk in Man¬
gel und Elend gerathe , wenn nur dasselbe aus producirenden Arbeitern bestehe.
Daher erhoben Einige die Bevölkerung selbst zum obersten Grundsätze der EtaatSweisheit und empfahlen alle Maßregeln , wodurch die Vermehrung der Bevölkerung
befördert wurde . Die Industrie erzeuge , wenn man ihr nur kein ' .nderniß in
den Weg lege, schon von selbst die nöthigen Bedarfmittel . Dieses System glaubte
daher auch noch künstliche Triebfedern zur Vermehrung der Bevölkerung in Thätig¬
keit setzen zu müssen . Insbesondere sah man darauf , daß alle Zeugungen in der
Ehe geschähen, damit die Erzeugten zugleich ihre Dersorger bei sich hätten ; daher
suchte man wenigstens die Ehen durch allerlei künstliche Mittel zu vermehren . So
hatten die Römer eine Menge Gesetze, wodurch sie zur Ehe aufmunter54
Conversarions - Lericon. Bd . I .
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ten , ja durch Beschimpfung des ehrlosen Standes ssir Ehe psychologisch zu
zwingen suchten. Wer z. A die meisten ehelichen Kinder hatte , erhielt unter allen
übrigen Candidaten bei Amterbesetzungen den Vorzug . Wer 3 Kinder hakte,
war von allen persönlichen Lasten befreit , und freigeborene Weiber , die 3 , frei « ^
gelassene Weiber , die 4 Kinder hatten , wurden der beständigen Vormundschaft,!
welcher sonst die Weiber unterworfen waren , entlassen . Ehelofe Frauenzimmer!
über 45 Jahre durften keine Juwelen tragen und sich keiner Sänfte bedienen u. s. w.
Ludwig XlV . ertheilte Denen Pensionen , welche 10 und mehre Kinder hatten , j
und in andern Ländern trifft man ähnliche Verfügungen an . (Dgl . Hagestolziat .) Das Unzweckmäßige, selbst Ungerechte solcher Maßregeln konnte dem '
Nachdenken nicht entgehen . Man verwarf das Bevölkerungsprincip und behaup - l
tete nun im Gegentheil : daß die Politik der Zunahme der Bevölkerung Hindernisse >
in den Weg legen müsse. Sowie sich Niemand mehr Mühe gegeben hat , dem
Bevölkerungsprincip die weiteste Ausdehnung zu geben , als Sonnenfels ( in sei¬
ner „Polizei - und Finanzwissenschaft " und in dem „Handbuch der innern Staats¬
verwaltung " ) , so hat MalthuS dieses System am schärfsten bestritten und den
Grund zu einem entgegengesetzten Wystem zu legen gesucht ( in seinem von Hege « ,
wisch insDeutsche übersetzten Werke „ ,4i>
ni >t>,e p>, inciple c>l piujxilutioi, " ,
3 . AuSg ., London 1806 ). Ma .lthuS schließt : „ In einem Lande können nichr mehr
Menschen eyistiren, als die Nahrungsmittel , welche in demselben durch den mensch¬
lichen Fleiß gewonnen werden , ernähren können . Wenn nun erwiesen werden kann,
daß in allen Ländern , wo eine nur leidliche Regierung herrscht , die Vermehrung
des Menschengeschlechtes , sobald sie einen gewissen Grad erreicht hat , in viel grö¬
ßerer Proportion wächst , als die zur Ernährung derselben nothwendigen Nah¬
rungsmittel : so ist klar , daß die größte Noch eintreten , und daß diese sich mit je¬
dem Jahre vermehren Müsse, wie die Disproportion zwischen der Menschenmenge
und den Nahrungsmitteln
immer größer wird . Denn ist die Bevölkerung so stark
geworden , daß nur die größte Anstrengung und Kraft des Volkes im Stande ist,
die nöthigen Nahrungsmittel für die Bevölkerung zu schaffen, so würde für den
Zuwachs des folgenden Jahres nicht anders der Lebensbedarf geschafft werden kön¬
nen , als daß man denselben der bereits vorhandenen Volksmenge entzöge. Nun,
schließt er weiter , sind aber alle unsere civilisirten Länder entweder auf dem Punkte,
oder doch demselben mehr oder weniger nahe , wo dem Boden , welchen sie bewohnen,
alle demselben möglicherweise abzugewinnenden Lebensrnittel abgewonnen werden,
und wenn auch noch Einiges mehr ihm durch größere Anstrengung und Fleiß
abzugewinnen ist , so kann es doch nicht in solcher Proportion geschehen, als die
Bevölkerung jährlich wächst , und Noth und Elend ist daher in allen cultivirten
Staaten im Anzüge , wogegen keine Rettung ist, als daß die Regierungen einer¬
seits der anwachsenden Bevölkerung entgegenwirken , oder andrerseits den jährlich
entstehenden VolkSüberfiuß durch Stiftung von Colonien u. a. zweckmäßige Mittel
von ihrem Lande entfernen " . Wenn daher Einige die Einführung der Kuhpocken' impfung , die Verminderung der Pest und andrer Seuchen als eine große Wohl¬
that des menschlichen Geschlechts betrachten , so muß man sie, nach Malthus 's
System , vielmehr als große Übel ansehen , die nur das Unglück und die Noth des
Menschengeschlechts durch das Elend des Hungers , das sie unvermeidlich herbeifüh¬
ren , vernieten . — Bei einer gründlichen Untersuchung zeigt sich, daß die Bevöl¬
kerung zwar ein Zweck dcp Staats
sein kann , daß aber die Beförderung dieses
Zweckes durch andre höhere Staatszwecke eingeschränkt bleibt , und daß der Staat
nur da Bevölkerung befördern solle, wo sowol sie selbst als deren Beförderung
durch den Staat , und die Mittel , wodurch es geschieht, der Erfahrung zufolge,
als gemeinsamer Staatszweck gedacht werden können. Viele der allgemeinen Sätze,
welche MalthuS bei seinem System zum Grunde legt , sind entweder ganz falsch
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oder nur mit großen Einschränkungen wahr , folglich auch seine Schlüsse . Denn
1) obgleich es im Allgemeinen richtig ist, daß die I -« tur den Zeugungstrieb der
Menschen so eingerichtet hat , daß er , wenn ihm sonst kein Hinderniß im Wege
stände , die Menschenzahl immerfort in geometrischer Proportion vermehrte , so
daß ein einziges Menschenpaar im Verlaufe weniger Jahrh - den ganzen Erdboden
doch nir¬
mit Menschen anfüllen würde , so findet man von einer Überfüllung
gends eine Spur , und die Erde ist noch immer fähig , eine von uns schwerlich in
Zahlen auszudrückende Menge von Menschen aufzunehmen ; die Natur selbst hat
durch tausenderlei Mittel dafür gesorgt , daß sich das Menschliche Geschlecht nicht
über das Maß der zu seiner Erhaltung nöthigen Mittel vermehren könne. Sie
reicht dem Menschen nur mit karger Hand Nahrungsmittel ; sie machte das folgende
Geschlecht von der Liebe der Ältern abhängig und pflanzte das sittliche Gefühl in
sie , das ihnen gebeut , nicht eher Kinder zu erzeugen , als bis sie Mittel vor sich
sähen , sie zu ernähren , und dieses Gefühl wuchs mit der Nothwendigkeit , diese
Sorge zu übernehmen . Die Cultur dieses Gefühls im Volke ist das Einzige , was
sich der Staat in Ansehung der Bevölkerung zum Zwecke machen muß . Gelingt
es ihni , dieses unter seinem Volke allgemein zu machen und zu verstärken , so braucht
er sich direct um die Bevölkerung nicht weiter zu bekümmern . Denn Jeder wird
dann von selbst dafür sorge», eher keine Ehe zu schließen, als bis er Mittel vor sich
sieht, seine Kinder zu ernähren , und die Ältern werken selbst die Sorge überneh¬
men , ihre Kinder zu Gewerben geschickt zu machen , welche sie in den Stand sehen,
sich die nöthigen Bedürfnißmittel anzuschaffen . Die , welche Lust haben , zu heirathen , und im Lande kein Unterkommen vor sich sehen, werden von selbst in andern
Ländern Gelegenheiten aufsuchen, welche ihnen verstatten , ihre Wünsche zu befrie¬
digen . Physisch und moralisch wird also der Zeugungstrieb so beschränkt, daß er
dem Zwecke der Natur , das menschliche Geschlecht in den gehörigen Schranken zu
erhalten , nicht entgegenwirken kann . Sismondi führt als Beispiel an , daß das
Geschlecht der Montmorency , wenn der Zeugungskrieb bloß seiner Natur gefolgt
wäre , allein schon ganz Frankreich bevölkert haben würde , und daß dieses dennoch
nicht geschehen, obgleich es Keinem dieses Geschlechts an den nöthigen Nahrungs¬
mitteln gefehlt habe . Eine Menge andrer Reflexionen hielten vielmehr die Glieder
dieser Familie ab , dem Zeugungstriebe freien Lauf zu lassen , sodaß nur eine ge¬
ringe Zahl von Individuen dieses Nomens in Frankreich vorhanden ist. lind so
gibt es für jeden cultivirten Menschen eine Menge Gründe , die ihn abhalten , mehr
Kinder zu erzeugen , als er ihnen Nahrung und Unterhalt schaffen kann , und welche
stets fortwirken , ohne daß die Politik sie zu vermehren braucht . 2 ) Daß die künst¬
in einem Lande den Wirkungen des Zeu¬
liche Vermehrung der Nahrungsmittel
gungstriebes nicht folgen könne, und es bald dahin kommen müsse, daß die erzeug¬
nicht mehr hinreichen , die jährlich hinzukommende Bevöl¬
ten Nahrungsmittel
kerung zu ernähren , ist daher ebenfalls einsah , welcher nach der Erfahrung ganz
anders lautet ; denn nach ihr richtet sich der Wachsthum der Bevölkerung viel eher
nach der Menge der zu findenden Nahrungsmittel , als daß die Erzeugung der letzter»
durch die erster» bestimmt würde . Wo viele Nahrungsmittel leicht zu erhalten sind,
da werden viel Menschen geboren . Da , wo die Industrie mit Hülfe einer günstigen
Natur am leichtesten so viel Lebensmittel hervorbringt , als eine zahlreiche Familie
nöthig hat , da wachst die Bevölkerung am schnellsten, wenn sonst die geselligen
Einrichtungen es nicht hindern . Wenn nun vollends die Mehrheit Ackerbau treibt,
und es wenig Müßiggänger und unproductive Zehrer gibt , so wächst die Bevölke¬
rung daselbst in außerordentlichem Grade . In solchen Ländern verdoppelt sie sich
nach Euler alle 12 — 13 Jahre . Die stärkste Vermehrung des Volks , die wir in
großen Reichen kennen , findet in den nordamerikanischen Colonien statt , wo sich
die Bevölkerung bisher alle 25 Jahre verdoppelt hat . — Ist endlich alles gute Land
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urbar gemacht, so datiert der rasche Fortschritt noch lange Zeit fort ; denn die Tbei - ,
lung der Arbeit macht einer großen Anzahl Platz , welche sich mit Ackerbau garnicht^
zu beschäftigen brauchen und dennoch vollaufLebenSmittel finden . Die Erfahrung
lehrt nämlich , daß eine Familie , die sich mir Nichts als Ackerbau beschäftigt, durch
Capital und Industrie es dahin bringen kann , das; sie außer den ihr nöthigen rohen
» och so viel davon durch ihre Arbeit auf ihrem
Produkten und Nahrungsmitteln
Boden kcrvorbringcn kann , daß 4 — 5 andre Familien damit versehen werden kön- 1
neu . Indem nun diese die am Ackerbau theilnehmenden Familien dafür mit Kunst - '
producten und Diensten versehen und zugleich ihre Producte unter einander aus - '
tauschen , so entsteht eine wohlhabende , mit einer großen Mannigfaltigkeit vonBe - !
durfnißmikteln versehene Bevölkerung . Daß selbst diese allenthalben offene Quells
der Bevölkerung noch lange nicht erschöpft sei, zeigt die Erfahrung , indem es erst-,
lich selbst in dem cultivirtesten Theile der Welt , d. h. in Europa , noch kein einziges
Land von bedeutendem Umfange gibt , wo nicht noch eine Menge urbar zu machen -^
den Landes vorhanden wäre ( in England allein noch 7 Mill . Acres ) , das nur der,
Hände und der Wegschaffung politischer Hindernisse bedurfte , um Brot für noch'
viel mehr Menschen zu geben , als jetzt darin wohnen . Noch weniger läßt sich er¬
messen , um wie viel die Producte durch vollkommenere Cultur des Bodens , durch
Einführung und Erfindung nahrhafterer Fruchtarten u. s. w. vermehrt werden ken¬
nen , da die Erfahrung zeigt, daß schon jetzt Ackerstücke, die sonst den Samen kaum
vierfach vergüteten , ihn bei einer vollkommener » Cultur 10 — 20fach wiedergeben,
und wie viel mögen Maschinen und chemische Künste thun können , wenn Noch
und Gewinnsucht das Genie der Menschen zu neuen Erfindungen noch mehr an¬
feuern . Endlich findet die Vermehrung der Bevölkerung noch eine große -Ltuhe in
dem Getreidebau solcher Länder , deren Boden noch lange nicht bewohnt genug ist,
um die Nahrungsmittel , welche jährlich in denselben hervorgebracht werde » , zu
verzehren . Solche Länder sind stets bereit , jenen , welche an Getreide Mangel
zuzu¬
gegen ihre Manufacrurwaaren
leiden , ihren Überfluß von Nahrungsmitteln
führen , da sie letztere nicht so wohlfeil und so vollkommen zu verfertigen verstehen,
und die Nahrungsmittel von ihnen weit wohlfeiler erbaut werden , als in den Manufacturlandcrn . Daß dieses richtig und für beide Arren von Völkern vorcheilhaft
sei, erhellt daraus zur Genüge , daß selbst solche Völker , die noch genug Lebens¬
rnittel in ihrem Lande gewinne » könnten , wenn sie wollten (und es gibt kein Land,
wo dieses nicht möglich wäre) , doch lieber eine Menge Ländereien unbebaut liegen
lassen oder die Cultur nicht so hoch treiben , als sie könnten , weil ihnen das auf
diese Art gewonnene Getreide theurer zu stehen kommen würde , als sie es von an¬
dern Ländern beziehen können . Lto lange es daher Länder giebt , wo woblfeilereS
Getreide gebaut werden kann als in andern , und so lange dasselbe, selbst in dein
Lande , wo man seiner bedarf , die Transportkosten hinzugerechnet , wohlfeiler zu
stehen kommt , als man es im Lande selbst erzeugen kann , wird die Bevölkerung
des letzter» immerfort wachsen können , wenn es nur solche Manufacturproducte
im Überfluß erzeugen kann , welche das Getreideland gern für seine» Überfluß ein¬
tauscht . Bewachtet man die vielen Wüsten auf der Erde , die ncch für zahllose
Millionen Lebensmittel zu liefern im Stande sind , und die sich selbst mitten in
cultivirten Ländern noch finden : so muß uns die Politik , welche anräth , der Bevöl¬
kerung entgegen zu arbeiten , aus Besorgnis , daß der neue Zuwachs aus Mangel
umkommen möchte , höchst lächerlich vorkommen . —Was
an Nahrungsmitteln
aber die Entstehung einer zu großen Bevölkerung an einzelnen Stellen der Erde be¬
trifft , so scheint es, daß eine gesunde Politik dabei Nichts zu thun habe als 1) keine
Anstalten im Lande zu dulden oder zu begünstigen , wodurch der nutzlose Müßiggang
ernährt wird . Bettelei , Möuclwbum und Vagabundenwescn dürfen deßhalb sich kei¬
nes Schutze « im Staate erfreuen , und für den vornehmen Müßiggang dürfen keine
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Sonnensels und MalrhuS , sich in einem groben Irrthume befinden
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Beweglichkeit.
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überhaupt und im ganzen Organismus eine größere Thätigkeit vorhanden ist. Auck, j
ist bei ihnen tas Blut röther und sauerstoffreicher , die Respiration schneller, der <
ganze Körper dünner , magerer , zarter . — Line größere Beweglichkeit ist oft er¬
erbt oder auch angeboren , wenn die Altern enlnett ' t sind. Sie ist besonder? größer
indem kindlichen und jugendlichen Alter , in dem weiblichen Geschlechte , bei sangui¬
nischem oder cholerischem Temperamente , in trockenen und warmen , aber auch in
sehr kalten Klimaten , bei Bergbewohnern . Außerdem macht der Genuß von spiriluösen Getränken , von gewürzten oder sonst reizenden Speisen die Menschen be¬
weglicher . «Leibst die willkürliche Übung hat auf viele Bewegungen einen großen ^
Einfluß , wenn sie auch die beweglichere Eonstitution nicht gerade erzeugen möchte, l
Solche Individuen haben überhaupt eine größere Krankheitsanlage , denn die äu¬
ßern Einflüsse werden leichter und in höherm Grade empfünden . Insbesondere wird das Gefäßsystem leicht von Fiebern ergriffen , die Lunge und a^ndre Organe
von Entzündungen . Auch die acuten Hautkrankheiten kommen häufiger vor , und
alle diese Krankheiten steigern sich gewöhnlich zu einem hohen Grade . Aber auch zu
Krämpfen aller Art disponirt eine größere Beweglichkeit sehr gewöhnlich . Endlich ,
werden die Kräfte dieser Individuen leicht erschöpft , und die Lungensucht ist sehr
häufig zu beobachten . Daher ist unter diesen Verhältnissen viel Sorgfalt in der
Lebensweise nothwendig . Reize jeder Art müssen so viel als möglich vermieden und
eingeschränkt werden.
Bewegung
eines Körpers ist die Veränderung seines Orts im Raume.
Alle Veränderungen in der Körperwelt beruhen in der Bewegung , ohne welche '.Al¬
les todt und unwirksam wäre . Bewegung ist es, die in den organischen Reichen der
Schöpfung Leben hervorbringt und auch die unorganischen Körper in Thätigkeit
erhält ; die ihr entgegengesetzte Ruhe ist nur relativ . Von der Bewegung der
Körper in ihrem Raunie überzeugt uns bloß die Erfahrung . Daher suchte Zeno
von Elea , um die Erfahrungserkenntniß
als nichtig darzustellen , diesen Grund - '
begriff der Erfahrung als sich widersprechend darzuthun . Sehen wir , daß ein
Körper seine äußern Verhältnisse in demselben ändert , so schließen wir , daß er sich,
bewege ; sein Beharren in denselben Verhältnissen nennen wir Ruhe . Bei Wahr¬
nehmung veränderter Lagen oder Verhältnisse der Körper pflegt man sich oft zu täu¬
schen und Ruhe und Bewegung zu verwechseln . So scheinen von einem schnell
fahrenden Kahne aus die Ufer und die darauf befindlichen Gegenstände in Bewe¬
gung , der Kahn aber in Ruhe zu sein. So leicht es in diesem Fall ist, den Irr¬
thum gewahr zu werden , so schwer ist es in andern gewesen , sodaß Jahrtausende
dazu gehört haben , die Täuschung zu enthüllen , z. B . in dem Verhältniß der Erde
zu der Lonne . — Bei jeder wirklichen Bewegung sind 7 verschiedene Umstände
zu betrachten , nämlich die Ursache derselben , der bewegte Körper selbst, die Rich¬
tung seiner Bewegung , sein durch dieselbe zurückgelegter Weg , die Zeit , die dazu
erfcdert worden , die Geschwindigkeit und endlich die Größe der Bewegung . Was
die Ursache derBewegung betrifft , so ist dieselbe in ein vielleicht nie aufzuhellendes
Dunkel gehüllt . Wir schließen mit Recht , daß eine Kraft vorhanden seyn müsse,
dcrenWirkung die Bewegung ist; wir sehen diese Kraft selbst in den Muskeln der
Thiere und Menschen ; wir nehmen ferner wahr , daß ein in Bewegung gesetzter
Körper einen andern ebenfalls in Bewegung setzen kann , daß die Planeten sich be¬
wegen , daß ein Stein aus der Luft sich zur Erde niederbewegt u. s. w. Allein was
diese Kraft sei, ihr Wesen und ihre Beschaffenheit kennen wir nicht weiter . Das
Wort Kraft ist also bloß die Bezeichnung einer Ursache , von der wir Nichts weiter
wissen , als daß sie vorhanden ist. Der bewegte Körper selbst oder vielmehr die
Masse kommt bei derBewegung darum in Betracht , weil von der Menge der Masse
die Giöße derBewegung abhängt . Doppelt so viel Masse zu bewegen , erfodert
hoppelt so viel Kraft . Die Richtung derBewegung einesKörpcrs ist die Linie nach

Bewegung

der Erde

855

Weg hin¬
derGegend hin , nach welcher ein bewegter Punkt entweder seinen ganzen
eine«
durch oder an einer einzelnen Stelle desselben fvrtgeht .( Wenn sich alle Punkte
Bewegung
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man
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so
,
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so
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.
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eines
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als
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Raumes.
gung versteht man die Länge seines durch die Bewegung zurückgelegten
Raum
Da nun immer die Bewegung von Punkten betrachtet wird , so ist dieser
geometrisch.
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die
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allezeit eine Linie, und hierdurch
Zeit wird zu jeder , auch der kleinsten Bewegung erfodert . Aus der Dergleichung
, ergiebt
der Raums , den ein Körper durchläuft , und der Zeit , die er dazu braucht
als
sich die Geschwindigkeit seiner Bewegung . Ein Körper bewegt sich geschwinder
Raum
ein andrer , wenn er in derselben Zeit einen größern Raum , oder denselben
der Ge¬
in kürzerer Zeit durchläuft . Bei der Größe der Bewegung kommt außer
zu be¬
schwindigkeit noch die Menge der bewegten Masse in Betracht . Zwei Pfund
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nen Körper mit der Geschwindigkeit 2 bewegen , ist auch doppelt so viel,
z. B . 2
denselben mit der Geschwindigkeit 1 bewegen . Hieraus erhellt , daß
mit
Pfund
1
als
sei,
viel
so
Mal
6
,
bewegen
3
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Hinsicht
der Geschwindigkeit 1 fortführen . Die Bewegung ist in mehr als einer
man sie er¬
verschieden . In Rücksicht auf die Veränderung der Lage , aus welcher
Raume
kennt , ist sie entweder absolut oder relativ . Wenn ein Körper aus einem
sie, wenn
in den andern übergeht , so heißt dies seine absolute Bewegung ; relativ ist
bezogen
man die Gegenstände , auf welche die Bewegung des betrachteten Körpers
Stand¬
wird , gleichviel , ob sie in Ruhe oder selbst in Bewegung sind , als feste
Bewegung
punkte betrachtet . In Rücksicht auf die Veränderung der Lage ist die
wirklich.
ferner entweder gemeinschaftlich oder eigen , endlich entweder scheinbar oder
hervorbrin¬
— In Rücksicht auf die Kräfte oder Ursachen, welche die Bewegung
sie nur von
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der entweder ungleichförmig oder gleichförmig beschleunigt , sowie die verminderte
gleichförmig oder ungleichförmig vermindert.
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die
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Priester und die Kirche — Jahrtausende hindurch geglaubt und gelehrt
neue Astro¬
Man kann nicht leugnen , daß die Lehre des KopernicuS nicht allein die
Glau¬
nomie begründet , sondern daß sie auch den Menschen kühn gemacht , jeden
irribenssatz zu bezweifeln , nachdem er hier gesehen, daß man 6000 I . hindurch
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gerweise die Rüde der Erde gelehtt und geglaubt hat .
Alle Meinungen der Alten
über die Bewegung der EHde waren
Philosopheme , die aus der Pythagoräischen
schule entsprangen , welche bekanntlich das Feuer
für den Mittelpunkt der Welt
hielt , um den sich Alles bewegte . So muß auch
die Stelle von Aristarch von Samos gedeutet werden , welche Aristoteles in seinem
„ Arenario " anführt . Aristarch
kam alsPvthagoräer
darauf , daß er sagte : die Erde drehe sich um ihre
Achse und
zugleich in einem schiefen Kreise um die Sonne ;
und die Entfernung der Sterne
sei so groß , daß dieser Kreis gleichsam nur ein
Punkt gegen die Fftsternensphäre
sei, woher dann die Bewegung der Erde keine
scheinbare Bewegung an den Ster¬
nen verursache . Auf diesen Satz konnte jeder
Pythagoräer kommen, der die Sonne
oder das Feuer für den Mittelpunkt der Welt
hielt , und der dann zugleich ein so
guter Kopf und ein so guter Astronom war , wie
Aristarch von Samos . Allein
dieses war nicht die kopernicanischc Weliordnung .
Die Bewegungen der Planeten,
ihr Stillstehen und ihr Rückwärtsgehen , dieses
war Dasjenige , was die Astrono¬
men nicht erklären konnten , und was sie aus die
verwickelte Bewegung der Epicykel
gebracht , wodurch die Planeten in Radlinien um die
Erde liefen. Aristarch lebte
280 I . v. Chr . , Hipparch , der große
Astronom des Alterthums , 150 Z ., also
um 130 Z . nach ihm . Damals waren noch
alleL : chriften des Aristarch vorhanden,
und wenn diesen die kopernicanische Weltordnung
bekannt gewesen, so hätkeHipparch
nicht verzweifelt , die Bewegungen der Planeten zu
erklären . Ebenso Pwlemäus , der
ln seinem „ Almagest " , dem vollständigsten
Werke des Alterthums über Astronomie,
von der koperiücanischen Weltordnung des
Aristarch keine Erwähnung thut . Zeder
Köper,ticaner spricht von der Bewegung der Erde , aber
nicht Zeder , der von der
Bewegung der Erde spricht, ist ei» Kopernicaner .
Kopernicus kam durch den ver¬
wickelten Planetenlauf auf sein System , und in der
Zueignung seines unsterblichen
Werkes : „ I4o levolutiviübu » » ilüuin " , an den
Papst Paul III . sagt er : daß
Herade aus den, Planetenlaufe die Wahrheit seines
Systems hervorgehe , weil ihr
Ltillstehen und Rückwärtsgehen und wieder
Stillstehen und wieder Vorwärts¬
gehen ganz einfach und eine nothwendige Folge
der Bewegung der Erde um die
Sonne sei, und man nicht nöthig habe, zu den
verwickelten Epicykeln seine Zu¬
flucht zu nehmen . Kopernicus erlebte die Dei solgungen nicht, welche die römischen
Priester gegen sein System erhoben . Diese fingen
erst 100 Z . später an (gegen
1610 ) , als das Fernrohr erfunden , als die
Zupitermonde und die sichelförmige
Gestalt der Venus entdeckt, und hierdurch die
Theilnahme an der Astronomie leb¬
hafter aufgeregt wurde . Zede Stadt in Ztalien
war damals ein kleines Athen,
worin Künste und Wissenschaften blühten . Galilei
lebte in großem Ansehen , und
tiefer vertheidigte die neue Wxttiwdnung . Die
römische Znguifition lud ihn vor,
und er mußte diese Lehre abschwören . (W.
Galilei .) Die Theilnahme an dem
Schicksale des alten Mannes vermehrte die
Theilnahme am System , und man
suchte es von der einen Seite ebenso heftig zu
beweisen , als von der andern es zu
bestreiten . Unter den Gründen gegen die Umdrehung
der Erde hatte man den ange¬
führt : daß ein Stein , der von der spitze eines
Thurmes falle , nicht nach Westen
zurückbleibe, ungeachtet während der 4 oder 5 Secunden
seines Falles der Thurm
doch um mehre hundert Fuß » ach Osten rücke.
Hierauf hatteKopernicuS richtig
geantwortet : daß der Stein beim Thurme bleibe ,
rühre daher , weil er dieselbe
Bewegung nach Osten habe , und indem er falle ,
verliere er diese nicht , sondern
gehe mit nach Osten . Galilei sagte Dasselbe
und behauptete , daß ein Latein , der
aus einem schnellsegelnden Schiffe von der
Spitze des Mastes herabfalle , ani Fuße
desselben niederfalle , ungeachtet der Mast sich
wäbrend des Falls vielleicht um 10
oder mehreFuß fortbewege . Gassendi stellte
dieseVersüche im Hafen von Marseille
an , und die Steine fielen am Fuße des Mastes
nieder , wenn das Schiff auch mit
vollen Segeln ging , Galilei behauptete daher :
man könne überhaupt keine Der-
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suche über die Umdrehung der Erde anstellen , weil die Körper auf der bewegten
Erde gerade so sielen, wie auf der ruhenden . Galilei ' starb 1842 . In demselben
Jahre ward Newton geboren . Dieser zeigte 1679 , daß Galilei 's Meinung irrig
gewesen , und daß man allerdings Versuche über die Umdrehung der Erde machen
könne , die Kugeln würden aber nicht nach Westen abweichen , sondern östlich vom
Lothpunkte fallen , aber nur wenig , bei einer Höhe von 300 Fuß etwa nur einen
halben Zoll . Die Ursache sei folgende : Weil die Spitze des Thurms weiter von der
Erdaxe entfernt sei als der Fuß , so sei dort der Schwung größer . Indem die
Kugel falle , verliere sie diesen größern Schwung nicht und eile deßwegen dem
Lorhpunkte vor , der im Fußboden des Thurms sei, weil dieser eine kleinere Ge¬
schwindigkeit nach Osten habe. Diesen von Newton gegebenen Wink verfolgte
Hooke ; er stellte Versuche über die Umdrehung der Erde bei 160 Fuß Fallhöhe an
und behauptete auch , daß sie gelungen . Die Akademie ernannte den 14 . Jan.
1660 eine Commission , vor der er diese Versuche wiederholen sollte. Wahrschein¬
lich sind sie nicht befriedigend ausgefallen , da ihrer keine Erwähnung in den „ l' lnlc>5.
tianr -wiion -," geschieht, und sie wurden völlig vergessen. Erst nach 112 I.
wagte es ein junger Geomerer in Bologna , Guglielmini , diese von den Astrono¬
men für unendlich schwierig gehaltenen Versuche wieder aufzunehmen und auf
deni dortigen Thurme >i,-gii ,1?inelli bei einer Fallhöhe von 240 Fuß zu wiederho¬
len. Nachdem er alle Schwierigkeiten überwunden , gelang es ihm , 16 Kugeln
fallen zu lassen, welche auch merklich gegen Osten abwichen . Allein Guglielmini be¬
ging den Fehler , daß er nicht jedes Mal das Loth aufhing , so oft er 3 oder 4 Ver¬
suche in einer Nacht angestellt . Erst nachdem alle vollendet , hing er das Loth auf,
und da dieses erst nach 6 Monaten zu völligem Stillstände kam , weil stürmisches
Wetter eingetreten , so hatte sich unterdeß der Thurm etwas gekrümmt , sein Loth¬
punkt war verrückt , und seine Versuche waren verloren . Dieses war 1792 . 1804
stellte Benzenberg diese Versuche im Michaelisthurme in Hamburg an . Er ließ
30 Kugeln fallen bei einer Fallhöhe von 235 Fuß , die Kugeln wichen im Mittel
4 Linien nach Osten ab . Allein sie wiche» zugleich 1i Linie nach Suden ab , wel¬
ches wahrscheinlich von einem kleinen Luftzüge im Thurme herrührte . Er wieder¬
holte diese Versuche 1805 in einem Kohlenschacht zu Schlebusch in der Grafschaft
Mark , bei einer Fallhöhe von 260 Fuß ; hier fielen die Kugeln im Mittel um 5
Linien nach Osten , gerade sowie es die Lehre von der Bewegung der Erde für die
Polhöhe von 51 Grad angibt, — und übrigens weder nach Sude » noch nach Nor¬
den. Aus diesen Versuchen hat Laplace mit Hülfe der Wahrscheinlichkeitsrech¬
nung berechnet , man könne 8000 gegen 1 wetten , daß die Erde sich um ihre
Achse drehe. Diese Versuche geben einen so entscheidenden Beweis , daß selbst
Tpcho und Riccioli das kopernicanische Svstem wurden angenommen haben , wenn
sie gesehen , daß die fallenden Körper nicht senkrecht fallen , sondern immer etwas
nach Osten hinfliegen . Durch die Entdeckung des Fernrohrs , mittelst dessen die
Apendrehung Jupiters bald beobachtet wurde , noch mehr aber durch Newton 'S
, Entdeckung von oer allgemeinen Schwere und von der Natur der himmlischen Be¬
wegungen wurde die Lehre von der Bewegung der Erde die siegende, und in neuern
Zeiten hat kein Mann von Bedeutung sie mehr bezweifelt, wiewol der franz . Gene¬
ral Allix (s. d.) die Bewegung der Weltkörper von einem andern als dem Newkon' sehen Gravikarionsgesehe abhängig zu mache» versucht hat , ohne damit son¬
derlichen Eingang zu finden . Die abgeplattete Gestalt der Erde (s, Abplattung)
und die Abnahme der Schwere gegenden Äquator hin , welche aus Richer ' S und vie¬
ler Andern Pendeluersiichen in den Äquatorialgegenden (s. Pendel ) folgte , geben
außerdem für die Apendrehung der Erde ebenso einleuchtende Beweise ab, als die
Abirrung des Lichts (s. d.) für die Bewegung der Erde in ihrer Bahn um die
Sonne ; und so hat denn der Verstand des Menschen hier den vollständigsten Sieg
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Ober den Schein davongetragen , nnd über das römische Priesterthum , das die
Lehre von der Bewegung der Erde für eine Ketzerei erklärte . Allein wie sehr Alles
dem fortschreitenden Geiste der Zeit weicht, ergibt sich aus Folgendem . Als Guglielmiui 1792 die Versuche in Bologna anstellte , half ihm hierbei Borsiali , HauüPrälat des Papstes Pius VI . ; dieser maß unten die Abstände der fallenden Kugeln.
Über die Geschichte dieser Versuche s. Benzenberg ' s „ Versuch über die Umdrehung '
der Erde " (Dortmund , mit 7 Kps ).
!
Beweis,
als Thätigkeit betrachtet , ist die Anwendung des Verstandes zur !
Hervorbringung der Überzeugung bei uns und Andern . Das Mittel dazu sind die!
Gründe und ihre Verknüpfung . Im logischen Sinne ist ein Beweis die Ableitung i
eines Satzes aus unbezweifelten Gründen in gehöriger Verknüpfung . Beweise be- ^
ruhen daher aufSchlüssen , deren Prämissen die Beweisgründe (»räumen >-,) sind. !
Unter ihnen ist derjenigeSatz , worauf bei dem Beweise Alles ankommt , der Haupt - ,
gründ ( nervus prnlxinili ). Die Wahrheit eines Beweises beruht daher auf der
Wahrheit und Richtigkeit der Vordersitze und auf der Richtigkeit ihrer Verknü¬
pfung nach logischen Regeln . Auf letzter» beruht die Strenge des Beweises . Man geht bei dem Beweise entweder von dem Schlußsätze oder dem Satze , den man be» j
weisen will , aus , oder man fängt bei den Vordersitzen an , und läßt den Schluß » satz zuletzt folgen . Das Erstere ist die analytische Art zu beweisen, das Andere die
synthetische. In Hinsicht auf die Quelle der Beweisgründe sind die Beweise ratio¬
nale (» >» i„ ri ) oder empirische (» >>n»tci i„ ri ) . Die Beweise -> >>, in, i entstehen,
wenn die Überzeugung , welche durch den Beweis hervorgebracht wird , als ein Er¬
gebniß aus der Einsicht in den Zusammenhang allgemeiner Begriffe und Grundsätze
betrachtet werden muß ; Beweise .» n<>»leri >>,i beruhen auf der Erfahrung , mithin ,
auf eigner Wahrnehmung oder Zeugnissen w. Bei den Beweisen s ,n in, i erkenne
ich nicht bloß, daß die Sache wahr ist, sondern auch, warum sie wahr ist; bei den
Beweisen » posteiiori hingegen fehlt das Warum . Die Beweise » priori folgern
das Dasein oder Nichtdasein einer Sache aus dem Gesetze oder derWirkung , welche
aus der Ursache hervorgeht . Die Beweise » pnrteri » , ! schließen die Wahrheit oder
Falschheit der Regel aus der Aufzählung der gegebenen Fälle . Wenn ein Beweis
o griori aus bloßen Begriffen geführt wird , so ist er ein dogmatischer (discursiver,
akroamatischcr ) Beweis Man rechnet dahin auch die transscendentalen Deductio - .
nen und die eigentlich sogenannten Demonstrationen , unwiderlegliche Beweise,
insofern sie intuitiv (anschaulich) sind. Letztere gibt z. B . die Mathematik , wenn
sie die Figur nach einem bestimmten Begriffe construirt . Dies ist der höchste Grad
von Augenscheinlichkeit , welcher alle Möglichkeit des Gegentheils mit einem Male
abschneidet und den Verstand zum Beifallgeben zwingt . Die Beweise -> ,>>i» ri
geben Überzeugung des Verstandes , die Beweise .» ^ .„ icrisiri (die empirischen Be¬
weise) hingegen geben nur Überzeugung des Gefühls . Die Beweise sind ferner ent¬
weder directe oder indirecte . Wenn man nämlich die Wahrheit einer Sache aus
richtigen Grundsätzen im Zusammenhange und ohne Hinsicht aufdasGegeniheil der¬
selben darthut , so ist dies ein directer ( ostensiver) Beweis ; wenn aber aus der
Falschheit des Gegensatzes auf die Wahrheit des Gegebenen der Schluß gemacht
wird , so ist es ein indirecter (apagogischer ) Beweis . Dieser letzte Beweis kann
zwar Gewißheit , aber nicht Begreiflichkeit der Wahrheit , in Ansehung ihres Zu¬
sammenhanges mit den Gründen ihrer Möglichkeit , hervorbringen . Daher ist die¬
ser Beweis , so zu sagen, nur eine Nothhülfe . Sein Vorzug aber besteht darin,
daß der Widerspruch durch ihn deutlicher einleuchtet . In Ansehung des Zweckes,
den man sich bei Beweisen vorsetzt , werden diese in Beweise »cl
und
»(! Iiomincrn eingetheilt . In jenen nimmt man den Beweisgrund selbst als
wahr an , in diesen zeigt man nur , daß Jemand wegen seiner angenommenen
Satze Etwas als wahr zugeben müsse, wie z. D . »venn man gegen einen Zweif-
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ler aus Demjenigen , wozu er sich wider Willen und gezwungen bekennen muß , Et¬
was beweist.
( .) . Wenn im bürgerlichen Rechtsverfahren die Parteien die
jur
Beweis
factisthen Thatsachen , worauf jede von ihnen ihre Ansprüche an die andre , sowie
ihre Einwendungen gegen tiefe Ansprüche stützt, dem Richter vorgetragen und zu¬
gleich gegenseitig erklärt haben , welche von diesen Thatsachen sie zugestehen oder
ableugnen (Gegenstand des ersten Verfahrens im gemeine » deutschen Processe und
c!>ur !><> kl controversi .io im Preußischen ) , so müssen sie dem Richter
des
die Wahrheit des Geleugneten , insofern aus den behaupteten Thatsachen wirklich
ein Recht abgeleitet werden kann , beweisen. Der Richter setzt ihnen dazu eine Frist,
wenn diese nicht schon durch daöGesetz bestimmt ist, binnen welcher sie den Beweis
antreten , oder gewärtigen müssen , daß auf die vorgetragenen Thatsachen bei der
Entscheidung keine Rücksicht genommen wird (sich am Beweis versäumen ). Um
nicht ganz zwecklose Handlungen zu veranlassen , legen einige Proceßordnungen
den Ricbtern die Pflicht auf , schon beim Erkenntniß auf Beweis diejenigen That¬
sachen (Beweissatz , tlwma prob -ineli ) zu bestimmen , auf welche bei der Entschei¬
dung Etwas ankommen kann (wie dies auch in Preußen , jedoch durch einfache Decrete geschieht, welche nicht rechtskräftig werden und also immer wieder abgeän¬
dert werden können) ; andre überlassen den Parteien selbst die Auswahl und nöthi¬
gen dadurch sie selbst und besonders ihre Sachwalter , Alles , auch das Unerhebliche,
in die Beweisführung mit aufzunehmen . Die Form der Beweisführung ist in den
Proceßordnungen bestimmt , am strengsten in Sachsen , wo die Reihe aller einzel¬
nen zur Sprache gekommenen Thatsachen in ein künstliches Gebäude einzelner
Sätze , deren jeder mit : Wahr , oder : Nichtwahr , anfängt (Beweisartikel ) gebracht
werden und zugleich dem gegenseitigen Beweise (der vorgetragenen Einreden , und
der Gegengrünte gegen die Argumentation des BeweiSführerS ) vorgebaut werden
muß (Elisivartikel , sofern sie die Einreden oder Repliken entkräften ) , und der Ge¬
gentheil setzt diesem ein ebenso künstliches Gebäude ( den Gegenbeweis ) entgegen,
wozu er der Regel nach berechtigt ist. In Preußen ist diese Form viel einfacher,
die vorgeschlagenen Be¬
indem der Richter selbst nach Anleitung des swlns
weismittel (Urkunden , Augenschein , Zeugen , Begutachtung durch sachverstän¬
dige) benutzt , die Zeugen verhört , ohne daß die Parteien deßhalb eigne Schriften
übergeben . Eine geschickte, alles Nöthige und nichts Überflüssiges enthaltende An¬
legung des Beweises ist das größte Kunststück des Advocaten , aber selbst kenntnißvolle und geübte Sachwalter scheitern sehr oft an dieser Klippe . Beweismittel sind
die schon genannten und die Eideszuschiebung . Gehen sie direct auf die zu erwei¬
sende Thatsache , so ist der Beweis ein natürlicher ; künstlich (artificiell ) nennt man
ihn , wenn er nur andre Thatsachen aufstellt , welche zu einem Schlüsse auf das
eigentliche Beweisthema berechtigen sollen. Da ein Beweis nicht immer vollstän¬
dig geliefert werden kann , so spricht man von vollen und halben , weniger und
mehr als halben Beweisen , die dann durch Erfüllungseide des BeweisführerS er¬
gänzt oder durch Reinigungseide des Gegners weggeräumt werten können. Der
Streit über den Beweis , dessen Förmlichkeit , Erheblichkeit , Zulässigkeit der Beweis¬
mittel u. s. w., macht einen eignen Abschnitt des Processes , das ProtuckionS - u. Reproducrionspei fahren aus , welches in Preußen ganz Hinweggefallen ist. Die
Theorie desBewcises ist in dem System des Processes einer der wichtigsten Theile.
In Criminalsachen ist von einem solchen Beweise nur bei dcmAnklageproccsse die
Rede , wo der Ankläger ihn zu führen hat . Dies ist in England und Frankreich der
Fall ; das übereinstimmende Urtheil von 12 Männern wird aber in England nicht
für einen Act des Richteramts , sondern für ein Beweismittel gehalten . Im deut¬
wird kein Beweis geführt , sondern der Richter sucht den
schen Inguisitionsproeeß
Angeschuldigten zu Ablegung eines Geständnisses zu bewegen , und sucht sowol zu
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diesem Behufe als akch zu Begründung eines Urtheils gegen einen beharrlich leug- s
nenden Angeklagten alle Beweismittel auf , welche er ausfindig machen kann . Ger;
nau genommen , gibt aber doch nur dasGeständniß , wenn es frei und ernstlich ab¬
gelegt ist und mit den übrigen Umstünden übereinstimmt , einen vollkommenen
und regelmäßigen Beweis .
31.
Bewußtsein
ist derjenige Zustand , in welchem wir die Vorstellungen j
der Dinge als Veränderungen in uns , nebst ihren Gegenständen , fowol unter sich j
als von uns selbst unterscheiden . Derjenige Zustand , wo jedes Bewußtsein aufrj
hört , ist der Zustand der Ohn macht . Erklären läßt sich das Bewußtsein weiter
nickt , weil es ein einfacher Begriff ist. Die Erfahrung lehrt uns bloß , daß wir!
uns der Veränderungen in uns bewußt sind, oder doch bewußt sein können . Dies!
macht unser empirisches Bewußtsein aus . Nach demselben sind wir uns also derl
abwechselnden Zustände , unserer angenehmen und unangenehmen Empfindungen,!
überhaupt alles Desjenigen , was in uns gedacht und empfunden wird , bewußt,!
und unterscheiden diese von den vorhergehenden Zuständen , woraus alsdann rela -1
tives Vergnügen oder Mißvergnügen entsteht . Da nun aber diese Zustände im- '
merfort wechseln, so muß mit ihnen auch dieses Bewußtsein abweckseln ; es ist also
das empirische Bewußtsein wandelbar . Alles empirische Bewußtsein aber hat eine !
nothwendige Beziehung auf ein transscendentales Bewußtsein , d. h. ein solches,,
welches vor aller Erfahrung vorausgeht . Dies ist das Bewußtsein unser selbst, i
oder die ursprüngliche Apperception , die wir auch Selbstbewußtsein nenne » in einemä
höher » Sinne . Nach derselben muß in unserer Erkenntniß alles Bewußtsein zu ^
einem Bewußtsein unser selbst gehören . Dieses ist nun die Bedingung der Mög - l
lichkeit aller Vorstellungen , daß wir uns nämlich u prioei der durchgängigen Iden¬
tität unser selbst in Ansehung aller Veränderungen , die zu unserm innern Leben l
gehören , bewußt sind. Es ist die bloße Vorstellung Ich , als die Bedingung der j
Einheit und des nothwendigen Zusammenhangs aller Vorstellungen . Daher ist der ^
Sah , daß alles verschiedene empirische Bewußtsein in einem eignen Selbstbe¬
wußtsein verbunden sein müsse, der schlechthin erste formale Grundsatz unsers Den - i
ke»s überhaupt.
Beyme
( . . . . .) ,
ehemals
k. preuß . Großkanzlcr , jetzt Mitglied des
Staarsraths
für die Section der Justiz , beauftragt mit der Einrichtung des Justizwesens in den Rheinprovinzen . Er ist gegen 1110 geb. und erhielt seinen ersten
Unterricht auf dem Hallischen Waisenhause . Nach vollendeten Studien trat er in
die juristische Laufbahn . Als KammergerichtSrarh zu Berlin erwarb er sich bald
den Ruf eines scharfsinnigen und überaus thätigen Juristen und ward nack Menke ' S
Abgang von dem Könige , dessen eigne Geradheit von der Offenheit des Mannes im
Ausdruck der Rede , des hellen Auges , in der bestimmten und lebendigen Haltung
angezogen worden zu sein sckeint , zum Geh . TabinetSrath gewählt , sieben Jahre
hindurch , bis zu der unglücklichen Katastrophe der Monarchie , genoß B . ununter¬
brochen des Königs Vertrauen . Der Posten eines Geh . Eabinetsrathes für die
innere Staatsverwaltung
war damals von einer Macht bekleidet , welche das An¬
sehen der sämmtlichen StaatSimnister weit überwog . B . besaß alle erfoderliche
Eigenschaften und bemühte sich, bestimmte Ansichten von allen Gattungen der
StaatSgeschäfte zu gewinnen . Nach der Zertrümmerung
dcr Monarckie war es
unmöglich , die alte Regierungsmaschine wieder einzurichten . Freih . v. Stem über¬
nahm es , der Schöpfer eines neuen preuß . Staates zu werden . Ein heftiger Geg¬
ner der bisherigen EabinetSregierung , wollte er sie bis auf die letzte Spur vertil¬
gen . Aber Achtung für B .' S bestimmtes und nie zu bezweifelndes juristisches Ver¬
dienst empfindend , empfahl er denselben dein König zur Würde des Großkanzlers.
Keiner unter den alten Staatsministern Preußens hatte dicWirksamkeit , die nöthi¬
gen selbständigen Grundsätze dieser Stelle gegen den mächtigen Eabinetsrath so zu
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mochte die Re¬
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Prinzen Condä unk» in den Vorstädten . Bei dem Colloguinm zu St .-Germain
1562 sprach er stark gegen die Bilderverehrung , begleitete dann , nach Ausbruch des
bürgerlichen Krieges , den Prinzen Condö als Feldprediger und kam bei dessen Der»
Haftung zum Admiral Coligny . I !ach Herstellung des Friedens kehrte er 1563
nach Genf zurück, fuhr hier neben Abwartung seiner Ämrer fort , in theologischen
Abhandlungen für die resormirtc Kirche zu kämpfen , und galt nach Calvin 's Tode
1564 , wo er dessen Nachfolger ward , als der erste Theolog dieser Kirche , leitete
die Synoden der franz . Reformirten zu La Rochelle 1571 und zu Nismes 1572,
wo er sich Morel ' s Antrag auf Änderung der Kirchenzucht widersetzte, ging 1574
in Geschäften des Prinzen Condc an den pfälzischen Hof und maß sich 1586 bei.
dem Religionsgespräch zu Mömpelgard mit den würtemb . Theologen , besonders
mit Jakob Andreä . Als 69jähr . Greis noch lebhaft und rüstig , heirathete er 1588
seine zweite Frau und wußte mit gewohnter Kraft der Wahrheit und des Witzes die
Angriffe und Verleumdungen zurückzuschlagen, die seine Feinde , abtrünnige Glau¬
bensgenossen , wie Volsec , Lutheraner , >ind besonders die Jesuiten gegen ihn häuf¬
ten . Diese sprengten 1597 aus , er sei gestorben und vorher in den Schoß der
katholischen Kirche zurückgekehrt . Der nun 78jähr . B . widerlegte sie in einem
Gedicht voll jugendlichen Feuers und wies in dems. I . die Versuche des h. Franz
von Sales , ihn zu bekehren , mit den lockenden Anerbietungen des Papstes stand' haft zurück. Noch 1600 begrüßte er im genfer Gebiet den König Heinrich I V.,
der ihn mit 500 Dukaten beschenkte, und starb , nach fast lebenslänglichem Genuß
ungeschwächter Gesundheit , den 13 . Oct . 1605 an Altersschwäche . Durch ent¬
schiedenes Eingehen in die strengen Grundsitze Calvin 's , in dessen Geiste er der
genfer Kirche kräftig und thätig vorstand , hatte er sich zum Haupte seiner Partei
emporgeschwungen und 40 I . das Ansehen eines Patriarchen genossen, ohne dessen
Zustimmung kein wichtiger Schritt geschah. Um Einheit , Dauer und Festigkeit
in seiner Kirche zu erhalten , opferte er seine eignen Meinungen den einmal ange¬
nommenen Calvinischen auf und leistete ihr durch seine vielseitige Gelehrsamkeit,
durch seinen beharrlichen Eifer , durch seinen gewandten Geist , durch seine glänzende
Beredtsamkeit und selbst durch den Eindruck seiner noch im Alter überlegenen Per¬
sönlichkeit die wichtigsten Dienste . Er vertheidigte ihre Lehren mit geübter Kunst,
Bestimmtheit und genialischem Feuer , oft auch mit unbarmherziger Schärfe und
Derbheit . Unter seinen vielen Schriften schätzt man noch jetzt die exegetischen und
eine ihm zugeschriebene, geistreiche und glaubwürdige „ Geschichte der Reformirten
in Frankreich von 1521 — 63 " . Sein Briefwechsel mir Calvin befindet sich in
der herzogl . Bibliothek zu Gotha.
Bezifferung.
Wenn der harmonische Inhalt eines Tonstücks , nachdem
er in einzelne Theile , die man Accorde nennt , aufgelöst worden ist, zum Behufe
des Generalbaßspielers oder Desjenigen , der eine vollstimmige Musik auf einem
Clavierinstrumenre durch Accorde begleitet , durch Zahlen oder andre Zeichen über
den Noten der Grundstimme (Baß ) dargestellt wird , pfiegt man dies die Be¬
zifferung zu nennen . Da zu den Tönen einer Grundstimme ganz verschiedene Fol¬
gen von Äccorden stattfinden können , so kommt der Generalbaßspieler , auch bei
der größten Aufmerksamkeit auf den Fortgang der Melodie und Harmonie , ohne
Bezifferung des Basses sehr oft in den Fall , daß er zu diesem oder jenem Grundton
einen ganz andern Accord anschlägt als denjenigen , dessen sich der Tvnsetzer be¬
dient hat . Hieraus sieht man , wie nöthig die Bezifferung der Grundstimmen bei
solchen Tonstücken ist, wobei man , wie z. B . bei den Kirchencantaten , gewohnt
ist, den Generalbaß zu spielen . Die Bezifferung einer Grundstimme besteht nun
eigentlich darin , daß man die Intervallen desjenigenAccordes , dessen sich der Ton¬
seher bei dieser oder jener Note des Basses bedient hat , vermittelst der sie bezeichnen¬
den Zahlen anschaulich macht . Dies geschieht auf folgende Weise . Wenn z. B.
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des Basses c heißt , so muß untersucht Werden, ^u welchem Accorde
ist, obzutä -clur , 0 - nu >I!, b -ckur, b'- cnul l u. s. w. Ist nun
der Accord L - ckur, d. h. ist er der gewöhnliche Drciklang , welcher aus dem Grund¬
tone , der großen Terlie , Quinte und Octave besteht , so ist es hergebracht , daß
dieser Dreiklang entweder gar nicht oder doch nur mit der Zahl 3 bezeichnet, und
dadurch zu erkennen gegeben wird , daß zu dem Grundton o die große Tertie , also
e genommen werden solle, wobei sich dann die Quinte und Octave von selbst erge¬
ben. Soll aber dieser Grundton e den Mollaccord andeuten , so seht man über
dies u ein 6 , und dies 6 zeigt in diesem Falle an , daß zu dem Tone c die kleine
Tertie es genommen werden soll, wo sich alsdann die Quinte und Octave abermals
von selbst ergeben . Auf gleiche Weise wird nun auch der Sextenaccord bloß mit 6,
mit 7 bezeichnet, obgleich jener außer der Sexte auch noch
und derSeptimenaccord
der Septime noch die Tertie und Quinte enthält . Alle
außer
aber
dieser
,
die Tertie
übrige Accorde jedoch, außer dem eigentlichen Dreiklange , dem Sexten - und Septimenaccorde , werden gänzlich durch Zahlen ausgedrückt , wie z. B . der QuartSextenaccord durch t u. s. w . Sind die Accorde aber Molltöne , so wird vor die
->s u. s. w. gespielt
jedesmaligen Zahlen ein k> gesetzt, wo alsdann I>. 6 , statt
-bcs aus . Neuer¬
das
drückt
Zahlen
der
Durchstreichen
Das
.
wird
oder gesungen
dings bezeichnet man auch einfachere kleine Musikstücke ( besonders beim ersten >Linguntcrricht ) ganz durch Ziffern.
eine Kugel , die sich in dem Magen einiger Thiere , beson¬
Bezoarstein,
ders des Ziegen - und AntilopengeschlechtS , aus Haaren und Pflanzenfasern bildet.
Der Bezoar besteht aus verbrennlichen Stoffen und enthält Spuren salziger Ver¬
bindungen . Die verbrennlichen Stoffe sind verschieden von der Nahrung der
Thiere und dem Zustande des Magens , worin er sich bildete . Man theilt die Bezoarsteine in orientalische , occidentalische und gemeine ein. Die ersiern werden für
die kostbarsten gehalten ; sie sind zarter und glatter als andre , auswendig sehen sie
gräulich oder bläulich aus , inwendig bestehen sie aus zarten , blätterigen Theilen,
die fast wie die Schalen der Zwiebel übereinanderliegen . Ehemals wurde diesen
Körpern eine besondere Heilkraft zugeschrieben ; jetzt ist der Glaube daran ver¬

der Grundton

dieser Ton der Grundton

schwunden.
zu Paris,
), ein gelehrter italienischerSprachmeister
(
Iosaphat
Biagioli
war vor der Besetzung Italiens durch die östreichisch- russische Armee 1788 Pro¬
fessor der griech. und lat . Literatur an der Universität zu Urbino . Da B . sich für
die Sache der Freiheit erklärt harre , so wandte er sich nach Paris , ward Professor
der ital . Literatur an einem Prykanäum und hielt Vorlesungen über dieselbe vor
einem oft glänzenden Zuhörerkreise . Er ist HcrauSg . der „l .etwiv clel Larck.
Ilentnogli »" (Paris 1808 , 12 .) und Vers . einer „ Oismmuirc ruironiiee cke In
lan ^ue iüilieiiiie ä l'usa^o lies b i .ilic -iis , suivie cl'uii tr.ntä cle >a porsie ilulikiiue " (Paris 1809 ) , die den Beifall des franz. Instituts erhielt und vier Anst.
claN»
i
erlebte . In gleichem Linne gearbeitet war seine „ (1n >,i >>i>uiie >
liii ^ua sraiiresa all ' uso tiefst' Ilslia » ! (1812 ) . Verdienstlicher noch war eine
AuSg . der „läivinü (äoniliiolii , <Iel 1):>» w .Iligbieri " (Paris 1818 , 3 Bde .), die
wegen eines correcten Textes und eines CommentarS , der zweckmäßig Alles um¬
faßt , was man zur Erklärung braucht , sehr geschätzt wird , aber auch manche neue
über Dante verbreitet hat , zum Theil nur aus leidenschaftlichein Wider¬
Irrthümer
spruchsgeist gegen Lombardi . Bei den Ultramonkanen erhielt sie die Ehre des Nach¬
drucks (Mailand 1820 , 16 .). Biagioli hat den Petrarca und die Gedichte des
Mich . Ang . Buonarotti , mit ähnlichem Commentar wie zum Dante , zu Paris
herausgeg . , und beschäftigt sich mit der Ausarbeik . eines ikal. - sranz . und stanz .19.
ital . Wörterbuchs .
), geb. zu Verona d. 13 . Dec . 1662 , machte in dem
(
Francesco
Bianchini
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Colleqium derl- Zesltten
^. ^
seinen rhetorischen und philosophischen Cursus . Mathematik
kunst bdschäfngten
vdschästic— ihn in
-- der Folge . Seit 1680 studirte
" und Aeichnenkunst
er in Padua
Theologie , Mathematik und Physik , worin Montanari sein Lehrer war , die Ana¬
tomie , und mit Vorliebe die Botanik . Für die geistliche Laufbahn bestimmt , begab
er sich nach Rom und studirte hier die Rechtswissenschaft , jedoch ohne seine Arbeiten
über die Experimentalphysik , die Mathematik unk Astronomie aufzugeben . Er
verband sich mit den ausgezeichnetsten Gelehrten und vermehrte seine Kenntnisse '
durch das Griechische , Hebräische und Französische. Die Alterthümer wurden ein
Hauptgegenstand seiner Beschäftigungen . Er brachte ganze Tage unter den alten
Denkmäler » zu , befand sich bei allen Nachgrabungen , besuchte alle Museen und
zeichnete mit ebenso viel Geschmack als Geschicklichkeit alte Denkmäler . Als nach >
Innocenz XI . Tode der Cardinal Oktobern u . d. 9 ?. Alexander VIII . den päpstl.
Stuhl bestieg, verlieh dieser dem B . eine reiche Pfründe und ernannte ihn j
zum Aufseher und Bibliothekar seines Neffen , des Cardinals Pietro Ottoboni . ,
Papst Clemens XI . sehte diese Gunstbezeigungen fort und erwählte ihn zum
Secretair der mit der Calenderverbefferung beschäftigten Commission . B . bekam i
den Auftrag , in der Kirche Sk .-.Maria degli Angeli eine Mittagslinie zu ziehen ,
und einen Sonnenzeiger zu errichten , und brachte diese schwere Arbeit , bei welcher j
Maraldi ihm half , glücklich zu Stande . Auf einer Reise durch Frankreich , HolO
land und England faste er die Idee , in Italien von einem Meere zum andern ;
eine Mittagslinie
nach dem Muster derjenigen zu ziehen , welche Cassini mitten
durch Frankreich gezogen hatte . Er beschäftigte sich 8 I . auf seine Koste » damit;
allein andre Arbeiten zerstreuten ihn , und dies Werk blieb unvollendet . Mit zwei
wichtigen Schriften ( 1127 fg.) , über die Venus und über Augusts Grabmal , be¬
schloß er seine Laufbahn . Er starb den 2. März 1729 ; sein Vaterland ließ ihm!
in dem Dom zu Verona ein Denkmal errichten . Mit der auSgebreüetsten Gelehr - ?
samkeit verband er Bescheidenheit und die gefälligsten Sitten .
'
Bias,
des Teutamus Sohn , geb. zu Priene , einer der vorzüglichsten,
Städte IonienS , gegen das I . 570 vor Chr . Er war ein praktischer Weiser , stu- ^
dirte vornehmlich die Gesehe seines Vaterlandes und wandte die dadurch erlangten
Kenntnisse zum Nuhen seiner Freunde an , indem er für sie vor Gericht sprach,
oder ihre Streitigkeiten als Schiedsrichter schlichtete. Bon seinen Glücksgütern
machte er einen ekeln Gebrauch . Da die Niederlage des Krösus und die Eroberung
Lydiens von CyruS die Ionier sehr beunruhigte , welche einen Angriff des Siegers
besorgten , riech er ihnen , sich mit ihrem Eigenlhume einzuschiffen und sich auf
Sardinien niederzulassen ; aber seine Meinung ward nicht befolgt , und nach ver¬
geblichem Widerstände wurden die Ionier von den Feldherren des Cvrus unterjocht.
Die Einw . von Priene selbst, welches Mazares belagerte , beschlossen, mit ihren
Kostbarkeiten die Stakt zu verlassen. Bei dieser Gelegenheit antwortete er einem
seiner Mitbürger , der sich wunderte , daß er keine Anstalt zu seiner Abreise machte:
,,Ich trage Alles bei mir " . B . blieb in seinem Vaterlande , wo er in einem hohen
Alter starb . Seine Landsleute bestatteten seinen Leichnam prachtvoll und ehrten
sein Gedächtniß . Man führte von ihm eine Menge von Sittensprüchen und Lehr¬
sätzen an . Er ward zu den sieben Weisen Griechenlands gezählt.
Bibbiena
(
Fernando
), Maler und Baumeister , erhielt von seinem Vater
Giovann - Maria Galli , einem wenig ausgezeichneten Maler und Architekten , den
Namen Bibbiena nach dessen Geburrsstadk in Toscana . Der Sohn war 1657 zu
Bologna geboren und zeigte schon von Kindheit an die glücklichsten Anlagen für die
Kunst . Carle Cignani s ( . d.) leitete seine Studien . Die architektonischen Zeich¬
nungen und die Beschäftigung mit der Geometrie flößten ihm große Neigung für
die Architektur ein. Seine ersten Bauwerke fanden Beifall ; dies bewog den Herzog
Ranuccio Farnese , ihm die Erbauung eines Lusthauses zu Colorno und die Ver-
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schnell. B . wurde
schcnerung der dortigen Gärten zu übertragen . Sein ;
nach Barcelona berufen . Darauf machte ihn der Herzog von Parma zum Vorsteher
seiner Schauspielhäuser , mit dem Titel seine? ersten Malers und Architekten.
Dann berief ihn Karl 1 I. nach Wien . Mehre schöne Gebäude wurden in Dstwich
nach seinen Zeichnungen aufgeführt . In seinen Theatermalereien hat er den fehler«
hasten und verworrenen Ltvl des Barromini u. A . noch weiter getrieben ; dennoch
sind seine Arbeiten im Ganzen groß und durch geschickte Behandlung der Perspek¬
tive ausgezeichnet . Seine Compositionen waren genau und geistreich, die Aussah«
rung fest, sein Colorit ahmte den Stein vortrefflich nach ; aber erhalte weder den
Reichthum noch die Abwechselung der Dinten eines Pannini , Servandoni ti. Ä.
Seine Schriften beweisen seine gründlichen Kenntnisse . Als in seinem Alter sein
schwaches Gesicht ihn am Malen verhinderte , beschäftigte er sich mit einer Durch¬
sieht seiner Schriften , die er zu Bologna 17 . 5 und 1731 neu in 2 Btn . heraus¬
gab , den eisten u. d. T . : „ !>ne/ .ioni
stornni
nel ckiregno sie!!' !>r«-lntctlui -, I'ieil, -" . Im zweiten handelt er von der Perspective . Er ward zuletzt
blind und starb 1713 . Seine 3 Löhne haben die Kunst ihres Vaters durch ganz
Italien und Deutschland verbreitet . Antonio
bekleidete das Amr seines Vaters
bei Kaiser Karl ä I. , Giuseppe
starb zu Berlin , und Alessandro
im Dienste
des Kurfürsten von der Pfalz . Zu Augsburg ist eine Sammlung
seiner Decorationen herausgekommen.
Bibel,
von dem griech. BibloS , welches die weichere Baumrinde bezeichnet,
worauf die Alten schrieben , daher man späterhin jedes Buch Biblos oder Biblion
nannte ; vorzugsweise wurde so dieLammlung
heiliger Schriften genannt , welche
die Christen als die Quelle ihrer Religion verehren , weshalb man auch >m Deut¬
schen dieses Buch der Bücher die heilige Schrift nennt . Einige dieser Lchriften,
welche auch die Juden als Urkunden ihrer Religion verehren , befaßt man unter
dem Titel des Alten Testaments oder der Schriften des alten Bundes , weil man
die jütische Religionsverfassung unter dem Bilde eines Bundes oder Vertrages zwi¬
schen Gott und dem jüdischen Volke vorstellt , das griechische Wort Diatheke aber,
welches einen Bund oder Vertrag bezeichnet, auch die Bedeutung eines Vermächt¬
nisses oder Testaments bekommen hat . Dasselbe Bild trug man auch auf die spä¬
tere, durch Christum gestiftete Religionsversassung über , indem man dieselbe als
eine Erweiterung oder Vervollkommnung des alten Bundes , nämlich als einen
Bund oder Vertrag zwischen Gott und dem ganzen Menschengeschlechte betrachtete.
Daher befaßt man diejenigen Schriften , welche die Christen als eigenthümliche Urkiinden ihrer Religion verehren , unter dem Titel des Neuen Testaments oder der
Schriften des neuen Bundes . Zwischen den Schriften des A . und 3 !. T . findet
man in den gewöhnlichen Bibelausgaben noch einige Schriften , welche Apokryphen
genannt und als ein Anhang zumA . T . betrachtet werten . (L . Apokrvphische
Bücher .) Kein Buch in der Welt ist so häufig geschrieben , gedruckt , übersetzt
und erläutert worden als die Bibel , sodaß eine Sammlung aller Ausgaben , Über¬
setzungen und Erläuterungen der Bibel eine der größten Bibliotheken ausmachen
würde . Um die Verdeutschung der Bibel hat sich Luther unstreitig das größte Ver¬
dienst erworben . Denn obgleich man in neuern Zeiten in den Lmn der biblischen
Schriften tiefer eingedrungen ist, als es zu Luther ' S Zeiten möglich war , so ist doch
die Luther ' sche Bibelübersetzung im Ganzen noch von keiner neuern an Kraft,
Würde und Einfachheit übertreffen worden . Durch diese Übersetzung kam auch
zuerst die Bibel in die Hände der Laien, denen das vesen der Bibel schon dadurch
verboten war , daß dieselbe nur in todten , für die Gelehrten allein verständlichen
Sprachen gelesen werden konnte . Seil der Reformation aber ist wol kein christli¬
ches Volk auf der Erde , das nicht die Bibel in seiner Muttersprache lesen könnte.
„Diese große Vercbrung , welche der Bibel gewidmet wird , verdankt sie ihrem inCvnversailons - Lericon. Vd . l.
55
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nein Werthe . Si ^ ist dcks Buch der Völker , weil sie die Schicksale eines Volkes
zumSymbol für alle übrige ausstellt , seine Geschichte an die Entstehung des Welt»
alls anknüpft und durch eine Stusenreihe geistiger und irdischer Entwickelungen bis
in die entferntesten Regionen der unermeßlichen Ewigkeit hinausführt " . „ Auch
liegt Jedem vor Augen , wie in beiden Abtheilungen dieses wichtigen Werkes der
geschichtliche Vertrag mit dem Lehrvortrag dergestalt innig verknüpft ist, daß einer
dem andern aus » und nachhilft , wie vielleicht in keinem andern Buche " . So wür¬
diget Gbrhe („Farbenlehre " , 2 . Bd ., S . 138 ) die welthistorische Wichtigkeit und
unendliche Anwendbarkeit zur Befriedigung der geistigen Bedürfnisse aller Völ¬
ker und Zeiten , welche die Bibel vor jedem andern Buche voraus hak. Betrachten
wir sie auch nur , wie dieser Schriftsteller , als Mittel zur Entwickelung des mensch¬
lichen Geistes , so werden wir uns überzeugen , daß alles Große , Edle und Wahre,
was die Geschichte ausweisen und unsere Vernunft entdecken kann , in dem Geiste,
der uns aus der Bibel anspricht , seine Bewährung vollendet sinket , und daß ein
Mensch , nur an diesem Buche herangebildet , hinlängliche Fähigkeit erlangt , was
Leben und Wissenschaft ihm sonst noch geben mag , mit gesundem Menschensinne
aufzufassen und gedeihlich anzuwenden . Noch viel höher steht die Bibel als Urkunde
der wahren Religion . Zwar gab es wahre Religion , ehe die Bücher der Bibel ent¬
standen und gesammelt wurden . Auch ohne sie wußte Zsrael vom Einen Gott,
dessen Vorschriften , Verheißungen und Warnungen es aus dem Munde seiner
Propheten vernahm . Das Evangelium kani durch mündlichen Vorwog Zesu und^
seiner Apostel an die Menschen und theilte sich noch lange nur in diesei Gestalt und
angeknüpft an die Auslegung des Alten Testaments den christlichen Lehrern und
Gemeinden mit , während die Bücher des Neuen Testaments erst nach und nach
niedergeschrieben und in Abschriften verbreitet wurden . Wir legen durch den
Wunsch , das Christenthum jener Gemeinden der ersten Jahrhunderte
in seiner
ganze» Kraft und Lauterkeit unter uns erneuern zu können , das Geständnis ; ab,
derGeist Christi habe ihnen frischer, lebendiger und reiner ohne geschriebenes Zeug¬
niß beigewohnt , als der spätern Kirche , dir die Bibel ganz besaß. Dennoch gab
die Aufbewahrung
derselben in den Zeiten der Ausartung der Christenheit , in denen
die mündliche Überlieferung immer schwächer und unlauterer wurde , und Menschen¬
satzungen die sichtbare Kirche entstellten , noch allein Hoffnung der Rückkehr zum
wahren Christemhume . Diese bahnten , durch die Bibel geweckt und geleitet , die
Reformatoren im 16 . Zahrh . an ; aus der Bibel riefen sie den göttlichen Geist des
Urchristenlhums wieder ins Leben und erklärten sie mit unbestreitbarem Rechte für
die einzige Richtschnur des christlichen Glaubens . (Vgl . Protestant
und Pro¬
testantismus
.) Die mannigfaltigen Veränderungen der theologischen Systeme
waren nur Proben verschiedenartiger Auffassung des mit sich selbst einigen christli¬
chen Geistes , der aus derBibel spricht, an ihr sich nährt und in ihr auch allein die
Norm ihres richtigen Verständnisses bildet . Sie wurde das Correcriv aller Verirrungen religiöser Begriffe und Empfindungen , die selbst durch den Abstich ihrer
unerquicklichen Resultate vom wahre » Bedürfniß der Seelen zur Bibel zurückfüh¬
ren mußten . Seniler meinte , es würde uns Nichts von den Lehre» des Christen¬
thums abgehen , wenn auch die Bibel sich ganz aus unsern Händen verlöre , so in¬
nig habe ihr Geist die Gesetze, Wissenschaften , Verfassungen , Sitten und EmpsindungSlveisen , kurz alle Richtungen des geistigen Lebens der Christenheit durch¬
drungen . Aber nur zu stark wird dieseVleinung durch die Erfahrung widerlegt.
Überall verliert sich der christliche Sinn , wo der Gebrauch der Bibel in Abnahme
kommt , und sie muß wieder von allen Ständen als Hauptnahrung für Geist und
Herz benutzt werden , damit aus ihr , der echten Quelle göttlicher W ahrheit , Er¬
kenntniß des Heils , Kraft zum Guten , Trost ini Leiden und Hoffnung im Tode
sich wieder über die Seelen ergieße. Um die Verbreitung guter und wohlfeiler Ab-
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drücke der Bibel in deutscher Sprache hat sich die Canstcin ' sche Bibelanstalt in Halle
31.
verdient gemacht .
Ein Geistlicher aus dem englischen Fürstenthum
Bibelgesellschaften.
Wales , den zunächst der Mangel der wallisische» Bibel nach London führte , gab
die Veranlassung , daß am 7. März 1801 zu London die britische und ausländische
Bibelgesellschaft gestiftet wurde . Bibelgesellschaft nannte sie sich, weil sie die Ver¬
breitung der Bibel zu ihrem Zwecke machte ; britisch sollte sie sein , weil sie ihre
richtete ; aber auch auslän¬
Wirksamkeit zunächst auf die Armen Großbritanniens
disch, weil sie, so weit ihre Kräfte zureichen würden , Bibeln in allen Sprachen nach
allen Gegenden der Welt zu liefern sich vorsetzte. Um denselben eine desto allgemei¬
nere Brauchbarkeit zu geben, sollten die von der Gesellschaft zu »ertheilenden Bibeln
ohne Zusätze und Erklärungen sein. Noch in demselben Jahre war die erste allge¬
meine Versammlung in London , welche den ihr vorgelegten Plan einmüthig an¬
nahm . Lord Teignmoulh ward bald darauf zu ihrem Präsidenten gewählt , und
mehre Bischöfe , Lords und Parlamentsglieder nahmen die Stellen von Nicepräsidenten an . Bis 1815 hatten sich in allen Theilen Großbritanniens 484 ähnliche
Anstalten gebildet und an die erstere als Muktergesellschaft angeschlossen, um diese
mit Geldbeiträgen zu unterstützen und dagegen von ihr mit Bibeln versorgt zu wer¬
den. Außerdem bestehen noch viele Bibelgesellschaften unter den geringern VolkSclaffen , deren Glieder wöchentlich einen halben oder ganzen Penny erlegen , um sich,
ihren Kindern oder noch Ännern eine Bibel zu verschaffen. Auch in Deutschland,
der Schweiz , Holland , Preußen , Rußland , Schweden , Dänemark , ja selbst in
den übrigen Welttheilcn haben sich ähnliche Bibelgesellschaften gebildet, welche mit
der englischen in Verbindung getreten sind. Der 17 . Jahresbericht der britischen
und ausländischen Bibelgesellschaft zu London vom 2 . Mai 1821 meldete , daß sie
sich mit dem Drucke der Übersetzung der Bibel in folgenden sprachen beschäftigt:
1) Sanskrit , besorgt von dem Baptistenprediger Dr . Carey zu Serampore in Ost¬
indien , wo diese Übersetzung auch gedruckt wird . 2) Türkisch , erst von Diez , nun
von Kiefer in Paris besorgt , welcher auch eine türkischeBibel mit griechischeräLchrift
für die Griechen in der Türkei redigirt . 3) Chinesisch, von Morrison und Milne,
jetzt revidirt von Rämusat in Paris . 4) die Sprache der Gesellschaftsinseln , in der
an 3000 Eyempl . des Evangeliums Lucä bereits zu Otahaiti vertheilt sind. Außer
diesen neuen Übersetzungen vertreibt die britische Bibelgesellschaft noch viele andre
Übersetzungen einzelner biblischer Bücher oder ganzer Neuer Testamente in mehr als
50 Sprachen und Mundarten der Völker von Mittel - und Ostasien , von Calcutta
und Madras aus , in den Sprachen der Levante und des nördlichen Afrika , von
Smyrna , Malta und andern Depots am mittelländischen Meere (z. B . arabische,
syrische, tatarische , äthiopische in 2 Dialekten u. s. w.) aus , und unterstützt
sämmtliche Bibelgesellschaften des Comments von Europa . Sie unterhält Agen¬
ten fast in allen Theilen der bewohnten Erde , die auf ihre Kosten reisen , um die
auszumitteln , geschickte^Üebersetzer und
schicklichsten Wege der Bibelverbreitung
Handschriften älterer Übersetzungen für ihre Zwecke zu gewinnen . Lo erwarb Pinkerton jüngst in Paris für sie fertige Übersetzungen der Bübel in nordasiakischen und
tibetanischen Mundarten nebst den dazu gehörigen Schriftformen , welche aus den
Archiven der Propaganda zu Rom unter Ichpoleon nach Frankreich gebracht wur¬
den. Auch an dem Drucke des serbischen Neuen Testaments in Leipzig hat sie An¬
theil . Die schwerste Übersetzung war die in die Sprache der Eskimos . — Die jähr¬
liche, durch ihre Einnahmen vollkommen gedeckte Ausgabe , die sie auf diese allge¬
meine Bibelverbreitung verwendet , beträgt an 500,000 Thaler . Schon in den
Z . 1814 — 21 hatte sie 3,201,978 Bibeln , Neue Testamente ^ oder einzelne
biblische Bücher in mehr als hundert verschiedenen Ausgaben und sprachen oder
Dialekten vertheilt . Dabei sind die Vertheilungen selbständiger Töchtergesellschaf55
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ten , deren sie 630 ', u. a. 2 zu Sidnev in Nensüdwales und Dandiemensland,
zählt , und der noch zahlreichern Privatvereine nicht mit eingerechnet . Auch für die
Land - und Leemachr Englands und für die Versorgung absegelnder Handelsschiffe
mit Bibeln haben sich Gesellschaften gebildet , deren Thätigkeit nicht weniger den
Eifer und Auswand Englands sur diesen Zweck beurkundet . In Deulschland
bestanden 1817 folgende Hauptbibelanstalten : Zu Hanover , wo eine Bibelaus¬
gabe von 10,000 Exemplaren vollendet war ; zu Berlin ; zu Dresden , welche
avßcr einer StereokypauSgabe der deutschen Bibel auch eine BibelauSgabe in wen¬
discher Sprache für die Lausitz besorgt hat ; zu Frankfurt a. M . ; in Baiern blieb
die Bibclverbreitung aufBemühungen Einzelner beschränkt (von den katholischen'
Übersetzungen des Neuen Testaments von Goßner und van Eß waren bis 1821
schon an 180,000 Exemplare unter die Katholiken in Deutschland und der Schweiz
vertheilt und viele davon auch >n die östreichischenStaaten gekommen , die jetzt deut¬
schen Bibeln nicht offen sind) ; zuSruktgart , wo eine AuSgabevon 10,000 Bibeln
und 2000 Neuen Testamenten schon vergriffen war ; zu Hamburg , Baden , Wei¬
mar , Bremen , Lübeck; die schlcswig - holsteinische zu Schleswig , zu Schwerin,
Ratzeburg , Eutin , Braunschweig u. s. w. (jede derselben hat ihre Hulfsgesellschaften) ; dieprotestantische Schweiz hat eine eigneBibelgesellschast ; ebenso das König¬
reich der Niederlande , das auch seine Colonie » mit Bibeln versorgt ; zu Paris ent¬
stand den 6. Dec . 1818 eine Bibelgesellschaft für die Protestanten in Frankreich,
welche bei verhältnismäßig geringenMitteln ( 1820 nahm sie nicht mehr als 58,212
Franken ein) ihr Augenmerk vorzüglich aus die Versorgung der Schulen , Hospitäler
und Gefängnisse gerichtet hat , aber , weil auch Katholiken Bibeln von ihr anneh¬
men , an der papistisch -jesuitischen Partei in Frankreich ein starkes Gegengewicht
findet . In Strasburg
wird eine Ausgabe von 20,000 Bibeln sur das Elsas; ge¬
druckt. In Schweden , wo die Hauptgesellschast in Stockholm schon 415,000 Bibeln
u. 4 7,800 Neue Testamente vertheilt hatte ; in Norwegen und Dänemark veranstal¬
tete man ähnliche Ausgaben , und die dänische Gesellschaft hat HülfSgesellschaften
in Island und Westindien . Die russische zu Petersburg wetteiferte mit der engli¬
schen und ließ die Bibel in 31 Sprachen und Mundarten der Völker Rußlands
drucken, unter ihnen auch eine in neurussischer Sprache , da die Kirchenübei setzung
die fürNichtgeistliche unverständliche slawonische ist. Diese neurussische Übersetzung
findet unter dem Landvolke großen Beifall , klärt es aber auch über Unechtheit der
vielen abergläubischen Gebräuche auf , die das Christenthum der griechischen Kirche
verunstalten . Sie wird daher euien Kampfder Partei des kirchlichem Christenthums
gegen die Bibelchristen veranlassen , der sich kaum anders endigen kann als mit
einer allmäligen Reformation der griechischen Kirche . Die Geistlichkeit ist zum
Theil gegen die Bibelverbreitung , und es kam in entfernter » Gouvernements deß¬
halb schon zu Verfolgungen eifriger Bibelleser . Die kalmückischen Evangelien und
persischen Neue » Testamente finden viel Abgang ; auch sur die Burjäte » , mongo¬
lische Lamadiencr am Baikalsee , wird mit Hülfe zweier junger Burjaten von hoher
Geburt , welche zu Petersburg das Christenthum angenommen haben , eine Über¬
setzung der Bibel ausgearbeitet und von ihnen begierig erwartet ; zu Zrkursk , Tobolsk, unter den Tscherkassen , Georgiern und donischcnKosacken haben sich Hulssgesellschaften gebildet ; von Odessa aus verbreitet sich das göttliche Wort in die Le¬
vante . Die durch den Erzbischof von Gnesen veranlaßte Bulle Pius Vll . vom 28.
Juni 1816 gegen die Verbreitung der Bibel hinderte die Polen nicht, , unter dem
Scbutze Alexanders eine Gesellschaft in Warschau zu errichten . Im Östreichischen
erschien 1817 ein Verbot der Bibelverbreikung durch solche Gesellschaften , und die
in Ungarn schon bestehenden wurden unterdrückt . Italien , Frankreich , Spanien
und Portugal thaten noch nichts für diese « acbe, die Engländer haben aber zur
See und vcn den Inseln aus diesen Nationen Bibeln in ihren Sprachen mir Erfolg

Biber

869

seit 1816 eine große amerikanische Bibelgesell¬
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und
,
geboren
Hände
die
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, Marktssecken (2156 Einw .) und herzogl . nassauifches Lustund
Residenzschloß , nahe am Rhein . Nach Gerning ' s „ Rheingegenden
von Mainz
bisKöln " ( Wiesbaden 1819 ) wurde Biberich , ehemals Biburc oder
byderBurgk
(von der nahen Amöneburg ) genannt , die schönste Fürstenburg
am Rheine , vor
10V Jahren unter dem Fürsten Johann zu bauen begonnen
und dann von Georg
August vollendet . Der mit heimische» Marmorsäulen umreihete
Speisesaal , oder
das Rundcel , ruht auf einem Gewölbe , worunter die Kirche
sich befindet. Der
große Lchloßgarten , in südlicher Fülle prangend , ist in altem und
neuem Geschmacke
mit verschiedenartigen Lustgängen und Teichen geschmückt.
Die vom verstorbenen
Herzog auf den Grundlagen der ehemaligen mosbacher Burg am
Ende des Gar¬
tens neu erbaute Burg enthält schätzbare Denkmale nassauischer
Fürsten , besonders
aus der Kirche des aufgehobenen Klosters Eberbach . Don der
Amöneburg , zwischen
Biberich und Tastest , ist nichts mehr übrig als dieLpur eines
Römercastells , und
hier möchte wol der (zweite) Rheinübergang des Easar gegen
dieSueven , auch
derjenige des Agrippa gegen die Katten , denen er nach Abzug der
Ubier diese Ge¬
gend überließ , stattgefunden haben.
B i b l i o g r a p h i e ( Bibliognosie
, auch Bibliologie
) beschäftigt
sich mit der innern und äußern Kenntniß der Bücher und
kann , dieser doppelten
Beziehung gemäß , in eine wissenschaftliche und materielle eingetheilt
werden . Die
wissenschaftliche betrachtet die Bücher bloß nach ihrem Inhalte und hat
bei der
bald bloß berichtenden , bald zugleich kritischen und
beurtheilenden Verzeichnung
derselben den Zweck, jeden Gelehrten mit den vorzüglichsten
Büchern seines Fachs
bekannt zu machen . Bibliographien in diesem Sinne des Works (auch
Literaturen
und Bibliotheken genannt ) sind gewöhnlich in spstemakifcher
Form abgefaßt . Zu
denjenigen Wissenschaften gehörend , deren Wachsthum ebenso sehr
durch äußere
Begünstigungen als durch richtige Grundfihe ihrer Bearbeiter bedingt ist,
erkennt
die Bibliographie noch immer Frankreich als ihr Mutterland
an . Wenn auf der
einen «Leite der übergroße Reichthum der täglich wachsenden
öffentlichen Bibliothe¬
ken , die liberalste Eignung derselben für den allgemeinen
Gebrauch , die bedeutende
Anzahl geschmackvoller Privaisammlungen und ein lebendiger
Verkehr mir Büchern
aus asten Zeiten und Ländern äußere Begünstigungen seltener
Art bieten : so ist eS
auf der andern Seite der echt praktische Sinn der Nation ,
welcher die Leistungen
ihrer Bibliographen zu den angemessensten Befriedigungen
wesentlicher Bedürf¬
nisse erhebt . So war Brunet 'S „ äb >,iu >-I <!>> libiaiie " das erste
gelungenere Werk,
welches in alphabetischer Form das Kostbarste und Erhabenste der
Literaturen aller
Zeiten und Völker umfaste , Barbier ' S „ l) l, >i>>iiii !,irc ckes ouvi .i
^kü auouvmcz"
die erste zuverlässige und genießbare Bearbeitung dieses
Gegenstandes , Renouard 's
<!' » ,>.->» >!,lcn, " der erste Lpiegel und gewiß für lange Zeit
der einstußreichste Todep der franz . Sammlerrücksichten , die „ Hiblio ^ razilne
>le In bruiioo"
das erste Muster , wie der jährliche Zuwachs der Literatur am
zuverlässigsten registrirt werden kann , der nicht minder gelungenen einzelnen
Leistungen Peignot ' S,
Petit -Radel 'S, RenouardS (über die Aldinen ) u. a, zu geschweigen.
Nur eine? jener
Vortheile kann sich die engl . Bibliographie rühmen , des
Reichthums an öffentli¬
chen und Privaisammlungen . Aber derGebrauch
derselben ist theils sehr beschränkt,
theils gar nicht gestattet , und Kleinigkeitskrämerei , Geschmackund Formlosig¬
keit , Turiositätensucht und sklavisches Hingeben an die
bizarresten bibliomanischen
Moden des Tags lassen die engl . Bibliographen zu keiner
Selbständigkeit und zu
keiner wahrhaft nützlichen Thätigkeit gelangen . Die allgemeinern
bibliographischen
Werke von AdamTlarke („ IHblio ^ i.ipbü 'iil clic' iioii .u
1820 ) undRob . Watt
(„ !i >1)1i» ib «'i-.>biil .'iiiiiic .'ch, 1819 ) sind verunglückte
Tönipilarioneu ; in den ver¬
mischten Sammlungen von Belon („ ^ Iieoilutes oi litei .'ttiiic " ,
1801 ), Brydges
(» britisch bibtio ^ rspfier " , 1818z „ Oensura iitcraria " ,
1805 ), Savage („ ll,o
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ihres Urhebers
bestechen, so wird man die Ungründlichkeit und Geschmacklosigkeit
bibliomanischen
den
sucht,
darin
Stolz
nicht verkennen können , der seinen einzigen
sklavisch zu fröhnen.
Launen der Vornehmer « unter den englischen Sammlern
, ha¬
Privatfammkungen
von
entblößt
ganz
fast
,
Wenig unterstützt von öffentlichen
Bedürftiiß hinben die deutschen Gelehrten , bloß auf das eigentlich wissenschaftliche
gesucht. Dankbar er¬
blickend, mit ernster Thätigkeit die Bibliographie zu fördern
an , der sie sowol
Vater
ihren
als
Ersch
kennt die neuere deutsche Bibliographie
Repertorium der Literatur " ,
(„Allgemeines
Art
seiner
Werk
umfassendste
das
durch
deutschen Literatur " recht
1793 — 1807 ) als auch durch sein „Handbuch der
sie an Literaturen einzelner
eigentlich techn' lch begründet hat . Vorzüglich reich ist
, sowie die Kenntniß
Wissenschaften , und die griech. und lat . Schriftstellerkunde
Den ersten deutschen
.
worden
begründet
der alten Drucke , ist von den Deutschen
Ebert s ( . d.) , der zu¬
Versuch eines allgemeinern bibliographischen Werks lieferte
neuern deutschenBigleich im 10 . Stück des „ Hermes " eineKritik der gesammten
mehr , was sie zu Mazzubliographie gegeben hat . Die ital . Bibliographie ist nicht
öffentlichen Bibliotheken
chelli's, Audiffredi 's und Tiraboschi ' s Zeiten war . Aufden
werden immer seltener,
diePrivarsannnlungen
herrscht fast allgemein große Lauigkeit ,
in Neapel und Mailand sind
und die kostbaren der Grafen Cassano -Serra und Melzi
worden . Am meisten
erst kürzlich nach dem Alles verschlingenden England verkauft
(eine der neuesten ist Mohaben die Italiener für Provinzialbibliographien geleistet
's „ 8erie <!«' t,-5li"
reni ' s „ kiblio ^ roüa clelli» 4'oscuna " , 1805 ) , und Gamba
und Portugiesen
Spanier
,
Holländer
Die
.
Werk
(1812 ) ist ein sehr rühmliches
unthätig gewesen , aber die
sind in neuerer Zeit für die Bibliographie fast ganz
„Polnische Literatur"
rühmlichste Auszeichnung verdient des wackern Bentkowski
' s „Anweisung zur Kennt¬
(1814 ). Speciellere Erwähnung verdienen I . A . Nösselt
(4. Aufl ., Leipz. 1800 , und
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vnd Gabr . Peignot ' s „ Dioiioiinaiee wlseuniä lle
hilüic >lo " >e" (Pari ? 1802 — 4, i
3 Bde .) . — Dir materielle Bibliographie , oft
vorzugsweise Bibliographie genannt,!
betrachiel die Bücher nach ihrer äußern Beschaffenheit ,
ihren Schicksalen u. a. histo- '
rischen Umständen , und hat ihre Ausbildung
vorzüglich in Frankreich und England ^
erhalten . Von den einzelnen Zweigen der materiellen
Bibliographie (s. auch Bim
blioinanie ) mögen hierErwähnung finden : dieKenntniß
der altenDrucke ( In - 4
cunabeln , oder , wenn von classischen Schriftstellern die
Rede ist, oelltic»,« , >i inoiüber welche das Hauptwerk G . Wfg . Panzer '? „
Vnnalez Pstn ^ inziltiai " (
(fttürnberg 1793 — 1803 , 11 Bde . , 4. , geht bis 1536 )
sind, mit welchem jedoch >
die noch etwas weitergehenden und nicht bloße
Buchtitel enthaltenden „ .Vnnsles >v- !
z>c>^ , .->s>h >ei " von Maiktaire (Haag 1719 fg., 11
Bde ., 4.) verbunden werden müf - !
ftn . Ausführlichere Beschreibungen einzelner
alten Drucke liefern Serna Sankan - z
ter 'ö „ Uieiionn . l>lhüc >Fr . ,Iu 15üine riütüe " (
Brüffel 1805 , 3Bde .), Fossius ' s ^
lc>an5 cc»I!enm 5vc. 15 . in >z>re5Sur. l>ll >lie>tl >c<::,e
äln ^ llubecln ^ nse " (Flor.
1793 , 3 Bde . , Fol .) u. a. m . DieKenntniß der
seltenen Bücher , welche wegen !
der Zufälligkeiten und des unsicher» GnindeS , auf
welchem sie beruht , schwieriger §
ist, als man gewöhnlich glaubt , und nur zu leicht
in oberflächliches Geschwätz und
Willkürlichkeiten ausartet , haben mehr entstellt als gefördert I .
Vogl 's „ Gitalo - ^
>>I» » >» >» ttiioinnt " (Frankf . und Leipz. 1793
) und Z . Jak . Bauer 's „ IIIhllotlwc, ', ill >ror . >:>>>,» . » nie, -lallst " ( Nurnb . 1770
— 91 , 12 Bde .) ; werthvoller , aber unvollendet (bis zum Buchstaben I ) ist
David Element ' s „ st>>>li<>iln ^ »o
c » i,e-»5<-." (Gott . 1750 — 60 , 9 Bde ., 4.).
Auch mögen hierher die Verzeichnisse
derinderrömischenKircheverbotenenBucher
( ineliee,-: lil » , » »» , ,» nl, !l)iio , » ,n,n i
«-xz>» ,p»nnl » ,nun ) gerechnet werde ». Zur
Entdeckung der Verfasser anonvm und
Pseudonym erschienener Schriften dienen außer der
unbehülstichen und uubibliogra - i
phischen Eompilation des Vinc . PlacciuS „'l4,c -,ti »i»
-,n „ ne »>or . -n z,; ,» ,!,, »." ,
(Hamb . 1708 fg. , nebst Mrlius 's Suppl . 1740 fg.) ,
Barbier 's durch Genauig¬
keit und weise Sparsamkeit sich empfehlendes „
«t ,ee,, » !» »." (Paris 1806 — 9, 4 Bdn . ) dochOietionnalio,l <s „ » v, .->^ ,-5 »» o ». i
bloß franz . und latein . Schriften
enthaltend . Endlich gibt es mehre vermischte
Ltammlungen von Beschreibungen
seltener Bücher , besonders die von F . G . Freykag („
gnaloal -, lit ." , Leipzig 1750;
„Apzunuiu ; !>t." , Leipzig 1752 , 3Bde . ; „ Idachrichten
von seltenen und merkwür¬
dige» Büchern '', Th . 1, Gorha 1776 ) , M . Denis
„ Merkwürdigkeiten derGarelli' schen Bibliothek " , (Wien 1780 , 4.). Welche
wichtige Quelle sur die Bibliogra¬
phie die gelehrten Zeitschriften sind ls.
Literaturzeitung
) , bedarf keiner Erin¬
nerung . Vgl . Kaiser ' S „ DeurscheBucherkunte " ,
Leipzig 1826 .
.4 — z.

Bibliomanie
(ein aus dein Griech . in der neuesten Zeit
gebildetesWort)
entspricht zwar dem deutschen Worte Bücher sticht ,
wird aber in unsern Tagen mit
einer Nebenidee verbunden , welche der Sache
ein wo nicht edleres , doch kunstge¬
rechteres Ansehen gibt . Der echte Biblioman
im jetzt üblichen L inne des Worts
kaust nicht ohne Auswahl Alles zusammen ,
was ihm vor die Hand kommt , son¬
dern sammelt nach gewissen Rücksichten , legt
aber dabei auf außerwesentliche
und
zufällige Umstände und Beschaffenheit
der Bücher einen vorzüglichen Werth , und
läßt sich bei dem Ankaufe mehr durch diese als
durch den wissenschaftlichen
Gehalt,
oder doch wenigstens in gleichem Grade mit
letzte , in bestimmen . Diese Rücksichten
beziehen sich theils aufsogcnanme
Eollectionen , theils aufSchicksale
und Alter der
Bücher , theils auf das Material
derselben . Die Colleciionen oder Sammlungen
von Büchern , welche als zusammengehörig
betrachtet werden , weil sie einen ge¬
wissen , den Biblivmanen
wichtigen Gegenstand
betreffen , oder in einer gewissen
beliebten Manier
gearbeitet , oder in einer berühmten Druckerei
erschienen sind,
sind zum Theil noch am meisten
wissenschaftlich belehrend . Dahin gehören Samm¬
lungen von Ausgaben
der Bibel ( die vollständigste
zu Llutlgurr ) oder einzelner

Bibliomame

873

Classiker (überHoraz und Cicero auf der Rathsbibliothek zu Leipzig , über Sleidan 'S Commenkarien ülss der dasigen Universitätsbibliothek , über Virgil in der
Trew ' schen Bibliothek zu ?lltdorf ) , der Elzevir ' schen Republiken (dresdner Biblio¬
thek), der Llusgaben >» urinn Uelplilni und ouin unti ; v-iii » , » ,» . der von der
Crusca angeführten Ausgaben ital . Classiker , der bei Aldus , Comino in Padua
und Botoni (von letzten» vollständigsteSaimiilung
in der Bibliothek der Herzogin
v. AbranteS ) gedruckten Bücher , der bei Maittaire , Foulis , Barbou , Brindley,
Baskerville und zu Zweibrucken erschienenen AuSg . der Classiker u. a. m. Früher
am meisten gepflegt , aber jetzt weniger an der Tagesordnung , sind Sammlun¬
gen von Büchern , welche durch ihre Schicksale merkwürdig sind , wohin seltene
lehemalige beträchtliche Sammlungen von Engel und Salthon , von den noch be¬
stehenden die verhältnismäßig stärkste zu Dresden ) , verbotene , wegen merkwürdi¬
ger Verstümmelungen gesuchte u. a. Bücher gehören . Noch immer allgemein ge¬
sucht sind indessen die in den frühesten Zeiten der Buchdruckerkunst erschienenen
Bücher ( Incunabeln ) , insbesondere die ersten AuSg . (,.-<>ilicme .e z» inei, ><--.) classi¬
scher Schriftsteller . Am gewöhnlichsten aber bezieht sich der Luxus der Bibliomancn aus das Material der Bücher . Mit unerhörten Preisen werden oft bezablt
Prachtausgaben , von Kupferwerken Abdrücke av -,i , t b, leine und farbige Abdrucke,
Exemplare , die mit Miniaturen und schön gemalten Anfangsbuchstaben verziert,
oder auf Pergament (beträchtlichste Sammlung derselben die 1815 versteigerte von
Mac Carthn ; an einem eignen bibliographischen Werke über diesen Gegenstand
arbeitet van Pract in Paris ) , aus Papier in ungebräuchlichen ^ rossen („ Oeuvre;

<>u U,ug - <>e Viib'tlo", Lond. 1588 , 16.) , aus verschiedene
» Papierversuchen
(Fr . E . Bruckmann ' s „ UGenckl ,uil » ,eli ; 5 ; I>e; ti " , Braunsckw . 1527 , 4. , auf
Asbestpapier ) , auf farbigem Papier ( in Italien gewöhnlich blau , in Frankreich
roscnfarbig , in ältern deutschen Büchern gelb, seltener grün ; Verzeichnis derselben
in Peignot ' s „Ileperüure >>e; lübiioptngüiie ; ^peeüalc ; " , Paris 1810 ) , auf gro¬
ßem , d. h. mit sehr breitem (von den echten Bibliomanen oft nach Zollen und Linien
bestimmten ) Rande versehenen Papier , oder mit Gold , -Lilber und andernFarben
gedruckt („ b :,- t>dlcsj ' aüouei " , Paris 1804 , 4., ein Exemplar auf blauem Velin¬
papier mit goldenen Buchstaben ; „ Mip »a Osiaria " , London , Whitaker 1818,
Fol ., 3 Exemplare auf purpurfarbenem Pergament mit goldenen Buchstaben ), oder
deren Text ganz inKupfer gestochen ist (Verzeichnis derselben bei Peignot a. a. O .).
In Frankreich und England ist auch der Einband ein Gegenstand dieses Luxus ge¬
worden . In ersterm Lande sind vorzüglich die Einbände von Derome und Bozerian
geschätzt, in letzterem die von Charles Lewis und Roger Penne , von dessen Arbeit
die Bibliothek des Lord Spencer unter andern den glasgower Äschyluü von 1595
besitzt, dessen Einband 16 Pf . Sterl . 5 Schill . kostete. Überhaupt wird in London
in diesem Stücke eine solche Verschwendung getrieben , das ein prachtvoller Ein¬
band des Macklin ' schen Bibclwerks (4 Folbde .) in rothem oder blauem Saffian
55Guineen , und Doydell 'S große AuSg . des ^ hakspeare ( 9 Bde . mit den großen
Kpfn .) 132 Pf . St . kostet. Ost ist selbst der schnitt desBuchs mir den saubersten
Gemälden verziert . Auch durch Sonderbarkeiten aller Art suchte man bisweilen
den Einbänden einen eigenthümlichen Werth zu geben . Der Bück Händler Iessery
zu London ließ Fox 'S „Geschichte Jakobs I !." , mit Anspielung auf den Namen des
Verf . , m Fuchsleder (lux -ck. iu ) , und der bekannte enal . Biblioman Askew ein
Buch sogar in Menschenhaut binden . Die dresdner Bibliothek besitzt »lehre in
vergoldetes Messing , und die königsberger Schloßbiblioihek 20 in Silber gebun¬
dene Bücher (gemeiniglich die silberne Bibliothek genannt ), welche mir großen und
schön gravirten Golkplatte » in der Mirce und auf den Ecken reichlich besetzt sind.
Zur äußern Ausschmückung gehört auch die Einfassung der Seiten mit bald ein¬
fachen , bald doppelten , mit der Feder gezogenen Linien (e.veiu ^ laire regle ) , gc-
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wohnlich von rother Farbe : eine Sitte , die man schon in frühern Drucken , nament¬
lich in den bei « tephanus erschienenen , findet. Das ehemals sehr übliche Illuminiren der Kupfer ist dagegen , wenn es nicht derInhalt derselben nothwendig macht j
(z. B . bei naturhistorischen oder das Costum betreffenden Werken ) , jetzt abgekom¬
men , weil die Farben die Kunst des Grabstichels verbergen . Daher werden auch'
z. B . illum . Exemplare von Dürer ' schen Holzschnitten weniger geschätzt als solche,
denen man ihre ursprüngliche Gestalt gelassen hat . Wie groß indessen auch die
Menge der künstlichsten Erfindungen , durch welche immer ein Biblioman den an¬
dern zu übertreffen suchte , sein mag , so waren sie doch fast alle erschöpft, bis man
endlich auf den sublimen Einfall gerieth , manche Werke durch Hinzufügung von
Kupferstichen , welche zwar den Text des Buchs erläutern , übrigens aber nicht im'
mindesten zu demselben gehören , zu bereichern , und so sich auf diese Art einzige i
Exemplare zu verschaffen. So bietet Longman inLondonein solche iüustr .-Uccl oop/
von dem sonst ganz gewöhnlichen „ liic>grnpbi (.'»><licti » ».irv »>ii>>tlie en ^ r.iveii " , !
von Ioh . Strutt (Lond. 1785 — 86 , 2 Bde . , 4.) , aus , welche bis zu 37 GroßFoliobdn . angeschwellt ist und nicht weniger als 2000 Pf . St . kosten soll ; auch
die dresdner Bibliothek verwahrt aus früherer Zeit ein ähnliches Exemplar von
BuddeuS ' S „Historischem Lexikon" . Unter den Versteigerungen , in welchen sich die
Ausschweifungen der Bibliomanen besonders zeigten, behauptet die der Bibliothek
des Herzogs v. Roxburgh zu London , 1812 , einen Rang , der ihr nie wird streitig
gemacht werden können . Alles wurde in derselben mit fast unglaublichen Preisen
bezahlt (es ist bekannt , daß die erste bei Valdarfer 1471 erschienene AuSg . des
Bocraccio um 2260 Pf . St . wegging ) , und zu ihrem Andenken ward im folg.
Jahre ein Bibliomanio -Roxburgh -Tlubb gestiftet, dessen Präsident Lord Spencer
ist, und der sich jährlich am 13 . Juli , dem Jahrestage des Verkaufs des Boccaccio,
in der St .-AlbanS Tavern versammelt . E « bedarf wol keines wettern Beweises,
daß in der Bibliomanie , die ihre erste kunstmäßige Ausbildung gegen das Ende des
17 . Jahrh , in Holland erhielt , die Engländer jetzt einen Rang behaupten , den i
ihnen weder die Franzosen noch Italiener , und noch weniger die kleine Zahl von >
Sammlern im Süden von Deutschland streitig zu machen vermögen . Zu gleicher 1
Zeit haben sie auch das freilich etwas zweideutige Verdienst , in Th . Frognall !
Dibdin ' g „ Libliomanis
or booli nnicliikiü" (London 1811 , womit desselben !
„IZUiIic >Ar,ip1i 'i <-.il Oeoamernn

", Lond . 1817 , 3 Bde . , zu verbinden

ist) die son¬

derbarsten Einfälle , auf welche ein reicher Sammler nur immer gerathen kann , in
ein System gebracht zu haben .
^ — ».
Bibliophilie
, Bücherliebe . Dieses iWort dient zur allgemeinen Be¬
zeichnung Dessen , was die Franzosen als Eigenschaft der mnaieur -i, die Engländer
der tnbl 'ivrn .iiics verstehen . (L >. d. vor . A .)
Bibliothekar
kann nur Derjenige mit Ehren genannt werden , der mit
gründlichen und umfassenden Sprach - und Such - (vorzüglich literarischcn und
historischen) Kenntnissen versehen , von unermüdlichem Fleiße und strenger Ord¬
nungsliebe belebt, von echt praktischem Sinne und Geiste für das höhere GeschäftSleben durchdrungen und mit historischer Unbefangenheit und Ruhe ebenso sehr der
Vergangenheit als der Gegenwart lebend, beiden Theilen der Bibliothekswissen¬
schaft, der Einrichtung « - wie der Verwaltungskunde , im Ganzen wie im Einzelnen
genügend zu entsprechen vermag . Nur ein entschiedener innerer Beruf und eine
mehrjährige und gewissenhafte theoretische und praktische Vorbereitung (über ihre
Stufenfolge s. „Die Bildung des Bibliothekars " , von F . A . Ebert , 2. Aufl ., Lpz.
1820 ) kann zur würdigen Erreichung dieses bei weitem nicht nach seiner ganzen
Wichtigkeit erkannten Zieles führen . Denn es ist endlich Zeit einzusehen, daß die
Bibliotheken keineswegs todte Rüstkammern , sondern in ihrer Art ganz Dasselbe
sein sollen , was Universitäten und schulen in der ihrigen sind — in voller Kraft
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sich regende und (wenigstens in ihrem nächsten Kreise) nach allen Seiten hin wohl¬
thätig spendende Bildungsanstalten . Die königl. Bibliothek zu Paris ist dies, wie
nie eine deutsche es war . Desto größer aber ist die Verbindlichkeit der Oberbehörden

deutscher Bibliotheken , künftig keinen Bibliothekar ohne strenge Prüfung anzustel¬
len , sein Amt nicht mehr zu einer Sinecure oder Versorgung unbrauchbarer Sub¬
jecte herabzuwürdigen , ihm durch einen angemessenen Gehalt das eingetheilte Hin¬
geben an seinen schweren Beruf möglich zu machen und ihn endlich nicht als ge¬
wöhnlichen Officianten , sondern mit derjenigen Achtung und dem Vertrauen zu
behandeln , welches jedem gründlichen und vielseitig gebildeten Gelehrten gebührt.
(S . Bibliotheken
.)
52.
Bibliotheken.
Die älteste Bibliothek wird fabelhafterweise dem ägyp¬
tischen Könige Osymandyas zu Memphis zugeschrieben. Unter den Griechen legte
PisistratuS zu Athen zuerst eine Bibliothek an , welche Perxes nach Perssen abführen,
SelcucuS Nicanor aber wieder nach Athen zurückbringen ließ. Am berühmtesten
war im Alterthum die Alexandrinische Bibliothek . (Dgl . Alexandria
.) Nach
Rom brachten die ersten Bibliotheken ÄmiliuSPaulus und LuculluS alsKriegSbeute.
"Die erste öffentliche Bibliothek stiftete AstniuS Pollio , auch aus gemachter Beute.
Eine sehr bedeutende Bibliothek legte Julius Cäsar an und übergab die Einrich¬
tung dem gelehrten Varro . August stiftete 2 Bibliotheken , von denen die eine l' -O.itiiia hieß , weil sie im Tempel des Apollo auf dem palatinischen Hügel stand , die
andre sich im PorticuS der Ockavia befand und daher ( ><->:,vluuu hieß. Nero ' S
Brand richtete mehre Bibliotheken zu Grunde . Domitian ließ sie wiederherstellen.
Trojan legte eine sehr berühmte Bibliothek an . PubliuS Victor zählt 28 öffent¬
liche Bibliotheken in Rom ; außerdem gab es große Privarbibliotheken . Diese
Schätze wurden zerstört oder verstreut , theils durch die verwüstenden Völkerwan¬
derungen , theils durch die Bilderstürmer . — Im 9. und 11 . Iabrh . wurden durch
den weisen oströmischen KaiserBasilius Macedo und durch die gelehrteKomnenische
Kaiserfamilie mehre Büchersammlungen , besonders in den Klöstern auf den Inseln
des Archipelagus und aufdem Berge ÄthoS , angelegt . Die Araber hatten zu Alexan¬
dria eine ansehnliche Bibliothek von arabischen Büchern . Al Mamun ließ auch
viele griech. Codices aufkaufen und nach Bagdad bringen . Im Occident wurden
vorzüglich seit der zweiten Hälfte des 8. Jahrh , auf Karls des Gr . Ermunterung
Bibliotheken angelegt . In Frankreich war eine der berühmtesten in der Abtei St .Germain de Präs zu Paris ; in Deutschland die Bibliotheken zu Fulda , Korvey,
und seit dem 11 . Jahrh . zuHirschau . InSpanien
hakten dieAraber im 12 . Jahrh.
70 öffentliche Bibliotheken , wovon diezuCordova 250,000Bte . enthielt . Auch
in England und Italien wurden mit großem Eifer Büchersanmilungen angelegt,
namentlich von Richard Aungervyle , Petrarca , Boccaccio u. A. Nach Erfindung
der Buchdruckerkunst konnte dies leichter und mit mindern Koste » geschehen. NicolauS V. gründete die Vaticanbibliothek , der Cardinal Beffarion vermachte seine
treffliche Bibliothek der Marcuskirche zu Venedig .
Man lese Petit - Radel 's
intereffgitte „ I'x 'cberclie ! , ur Icz I,iOlio >b<'g » e,>> ,iunü ' » ,ie - «0, » > »!,'>
ftu>gu'
a l.-, I'>» » !.-,titu > cle !-> Ii!I>!. >1-17-Ni „ r " (Paris 1819 ) . Die berühmtesten Bi¬
bliotheken der neuern Zeit sind : die königl. Bibliothek zu Paris
über 350,000 ge¬
druckte Bücher und 70,000 Handschriften ) , die Cenrralhofbiblwthek zu München
(über 400,090 gedruckte Biicher und 9000 Handschr .) , die kaiserl. zu Petersburg
(300,000 Bücher und 11,000 Handschr .) , die kaiserl. zu Wien (300,000 Bücher
und 12,000 Handschr .) , die akademische zu Göttingen (gegen 300,000 Bücher ),
die königl. zu Dresden (wenigstens 220,000 gedruckte Bücher , 150,000 Disser¬
tationen und kleine Schriften nicht gerechnet , und 2700 Handschr .) , die königl.
zu Kopenhagen
( 180,000 Bücher und 3000 Handschr .) , im Escuriak ( 130,000
Bde . und treffliche arabische Handschr .) , die königl . zu Berlin ( 180,000 Bde . und
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7000 Handschr .) , die akademische zu Prag ( 130,000 Bde . und 8000 Handschr .) , die.
königl . in Stuttgart ( 110,000 Bde .), die vaticanische zu Rom (30,000 Bücher und i
40,000 Handschr .). In Eirgland sind die beiden größten Bibliotheken die Bodlejani - 1
sche in Opford (500,000 Bdn . und 30,000 Handschr .) und die Bibliothek des briti - j
scheu Museuni ? zu London ( 150,000 Bücher und gegen 60,000 Handschr .).
j
Biblische
Alterthumskunde
oder Llrchäologie, die Wissenschaft,
welche die Verfassung , die Sitten und Gebrauche theil ? de? jüdischen Volk ? , theils
der frühesten christlichen Kirche , folglich die biblischen Alterthümer (Antiguitäten)
beschreibt. Die bürgerlichen Verhältnisse , die gottesdiensilichen Einrichtungen , die
Gewohnheiten de? häuslichen Lebens , die heiligen Orte , die Trachten und die Ge^
räthschasten und andre Dinge de? äußern Lebens machen den Gegenstand dieser
Wissenschaft aus . Die biblischen Alterthümer sind theils jütische , theil ? christliche.
Die Duellen der erstern sind da ? Alke Testament , beschriften
desIosephuS und
de? Philo und der Talmud , nebst den Schriften der Rabbinen . Doch muß man'
den Talmud und die Schriften der Rabbinen mit großer Vorsicht gebrauchen , wenn
man nicht die Sitten der spätern Zeit auf die frühere Zeit übertragen will . Die
Quellen der christl. Alterthümer sind das Neue Testament und die Schriften der^
Däter , welche bald nach den Zeiten der Apostel lebten und schrieben. Ohne die
Kenntniß der Sitten und Gebräuche eines Volkes bleiben viele Stellen seiner^
Schriftsteller , in denen darauf angespielt wird , unverständlich , und es ist daher,
dem Schriftausleger die Kenntniß der biblischen Antiguiräten unentbehrlich . Unter
den neuern Schriftstellern , welche über die jüdischen Alterthümer geschrieben haben,
sind besonders Voland , Ioh . Simonis , Ernst Aug . Schulz , Georg Loren ; Bauer,
Warnekros und Ioh . Zahn zu bemerken. Über die christlichen Alterthümer rindet
man theils in den Commentaren über das N . Test . , theils bei den Kirchenhistorikern den nöthigen Unterricht .
>.
Biblische
Erdkunde
ist die Wissenschaft , welche die natürliche Be »i
schaffenheit und die Verfassung derLänder kennen lehrt , die der Schauplatz der
heiligen Geschichte , d. h. theils der Begebenheiten des jüdischen Volks , theils der
ersten Pfianzung des Christenthums gewesen sind . E ie beschreibt Palästina , gibt
aber zugleich von den an Palästina grenzenden asiatischen Ländern und von den Pro «'
vinzen des römischen Reichs Nachricht , in die das Christenthum während das apo - '
Mischen Zeitalters Eingang fand . Die Duelle dieser Wissenschaft sind die heiligen
Bücher selbst, die Schriften des Zosephus , die geograph . Schriftsteller der alten
Welt , Strabo , PtolemäuSund PomponiusMela,undein
„ <>>»,nn >8tiac» i >nl >in,n
et lororuni -iuripturac 8." , welches derBischofvonCäsarea , EusebiuS, im 4 . Jahrh,
in griech. Sprache schrieb und Hieronymus ins Lat . übersetzte. Unter den neuern
Gelehrten , welche diese für den eschriftausleger höchst wichtige Wissenschaft bear¬
beitet haben , werden die Werke von Bachiene , Wells und dem Holländer Psbrand
von Hamelsfeld geschätzt. (Dgl . Geographie
.)
bi.
BiblischesChristenthum
nennt man diejenige Auffassung der christ¬
lichen Religion , die sich allein an den religiösen Inhalt der heil . Schrift bindet , und
von Lehren , die darin nicht begründet sind , nichts wissen will . Bibelchristen
oderBiblistcn
sind daher solche Christen , die ihre » Glauben allein auf die Bibel
gründen . Unter den Protestanten , die von demselben Grundsätze ausgehen , kön¬
nen sie keine Spaltungen veranlassen , wol aber in der kathol . Kirche , deren Lehren
keineswegs durchgängig durch die Bibel bestätigt werden , ja oft mir dem Geiste
der Bibel im Widerspruch stehen. Die Thätigkeit der Bibelgesellschaften kann viel
zur Vermehrung dieser Classe von Christen beitragen ; doch ist zu wünschen , daß
dem Verständniß der Bibel überall durch einsichtsvolle und christlich gesinnte Lehrer
nachgeholfen werde.
31.
Bicütre
, in der Nahe von Paris , schloß und Dorf , dessen Lage auf einem
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Hügel eine der schönsten Aussichten auf Paris , den Lauf der Seine und die Umge¬
gend gewährt . Das Schloß erbaute Ludwig XI !I. zu einem Aufenthalt für die In¬
validen . Als Ludwig XIV. später das große Invalidenhaus ( IlOwl >» >.->1ch-s ln v^ li<Ie-8) erbauen ließ , erhielt B . die Bestimnnmg eines großen Hospitals , wozu es
sich durch seine gesunde Lage vorzüglich eignet . Nur Wasser fehlte in der Nähe.
Um sich dasselbe zu verschaffen, wurde 1733 in dem Felsen ein Brunnen angelegt.
B . hat außerdem noch eine Art von Zuchthaus ( in.iisvn 6« loros ) für Libertins,
Betrüger , Spitzbuben u. dgl. Seit der Revolution ist hier auch das Depot der zu den
Galeeren verdammten Verbrecher , die von hier nach den Kriegshäfen transportirt
werden . In dem Gefängniß und Arbeitshause von B . sind Glasschlcifcrcicn und
andre Werkstätten angelegt , in welchen die Gefangenen auf eine für sie nützliche
Weise beschäftigt werden . 2200 Betten sind in dem Hossmale zur Aufnahme kran¬
ker alter Männer bestimmt. Es wird Niemand unter 70 I . aufgenommen . Diese
alten Männer , die mit der größten Aufmerksamkeit verpflegt werden , verfertigen
niedliche kleine Arbeiten aus Holz und Knochen , welche unter dem Namen Bic >treArbeitcn in Frankreich bekannt sind. Noch ist seit der Revolution ein großes Ge¬
bäude für unheilbare Wahnsinnige angelegt.
Grenzfluß Spaniens und Frankreichs , entspringt auf spani¬
Bidasfoa,
schem Boden , wird von Vera an Grenzfluß und ist von Biriatou an mittelst der Flut
schiffbar , bildet die Fasanen - oder Conferenzinsel , wo 1658 der pyrenäische Friede ge¬
schlossen wurde , und fällt zwischen Andave und Fuentarabia insMeer . Auf der spa¬
nischen Seite des Flusses befindet sich auf dessen Thalrand eine vortheilhafte Stel¬
lung bei St .-Marcial , welche die große Straße von Bayonne deckt. Hier schlugen
am 31 . Aug . 1813 8000 Spanier noch einmal so viel Franzosen , welche diese Posi¬
32.
tion , um St .-Scbastian zu entsetzen, sorciren wollten , zurück.
Fabeldichter , soll 400 Jahre v. Chr . gelebt und auf Befehl des
Bidpai,
KönigsDabschlim in indischerSprache , die unter dem Titel : „KalilaundDimnah"
höchst anziehender und artiger Erzählungen und Apologien
bekannte Sammlung
geschrieben haben , welche in älterer und neuerer Zeit allgemeinen Beifall gesunden
hat und in alle Sprachen des Morgen - und Abendlandes übersetzt worden ist. Daß
aber das ganzeTasei » dieses Schriftstellers auf einem Mißverständnisse beruhe, daß
der Name Bitpai bloß aus dem Sanskril -Worte tiiilgxMcu (nützlicher Unterricht)
entstanden ist, welchen Titel das Buch m der sanskrit . Ausgabe (Serampore 1804,
4 . , London , besorgt von WilkinS , 1808 , 4. ; einzelne Theile derselben gab Pros.
Bernstein 1823 in Breslau heraus ) fuhrt , hat Beigel in Ideler ' S Werk über die
Sternnamen , S . 569 , scharfsinnig bemerkt. Von der arabischen Übersetzung hat
^ilv . de Sacy eine schöne Ausgabe init stanz . Übersetzung geliefert (Paris 1816,
2 Bde .) ; nach einer frühern stanz . Übersetzung ist die deutsche: „ Abuschalem und
sein Hofphilosoph , oder die Weisheit Indiens " (Leipzig 1778 ) , gearbeitet , und
har WilkaiS (London 1787 ) ins Englische übersetzt.
das Sanskritoriginal
auch Mehlloch genannt , eine Schwester der Baumanns¬
Bielshöhle,
höhle s ( . d.) , welche sie aber an Sehenswürdigkeiten übertrifft . Lie liegt , wie
jene , beim Dorfe und Hüttenwerk Rubeland »n Fursteinhume Blankenburg , 2
Stunden von Blankenburg und 1 Stunde von Elbingerode am rechten Ufer der
Bode in dem Berge , welcher Bielstein heißt. Sie hat 11 Abtheilungen , welche
646t braunschw . Fuß ( den Fuß zu 12 Zoll gerechnet ) in der Länge betragen . Der
Eingang liegt 101 Fuß über die Sohle des Thals erhoben . Über und neben der
Decke der 4., 5. und 6. Höhlenabtheilung streicht noch eine Höhle weg und bildet
gleichsam eine obere Etage des HöhlengcbäudeS , die von der 7. am bequemsten be¬
stiegen werden kann . Unter den vielen Figuren , welche der Tropfstein und -Ltalakrit gebildet hat , sind das Orgelwerk in der 8. und das wellenförmige Meer in
der 9. Höhle die bemerkenswerthesten . Die Bielshöhle wurde 1762 entdeckt, aber
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erst 1788 durch einen gewissen Becker zum bequemen Besuchen eingerichtet , welcher
dafür von der Kammer in Blankenburg das Privilegium erhielt , sie allein zeigen zu
dürfen . Auf dem Bielstein wurde ehemals der Götze Biel verehrt . Sobald man
den Rasen abstößt, kommt das Mauerwerk hervor , welches die Ebene des Stand«
orts des Götzen befestigt hat . Hinter ihm findet man noch die Grundmauern von
der ehemaligen Priesterwohnung.
Bienen.
Dies « durch Kunsttrieb , Ordnungsliebe und Fleiß so merkwür¬
digen Insekten sind von den Menschen früh unter die HauSkhiere versetzt worden.
In Polen , Rußland und in vielen andern Ländern trifft man sie auch noch wild.
Die wildenBienen , die in Baumhöhlen Hausen, sind rauher , dickerund schwärzer
als die zahmen . Der Haushalt der Bienen ist bewunderungswürdig ; indeß sind die
Beobachtungen über viele Eigenthümlichkeiten derselben noch sehr widersprechend.
Die Bienen leben in zahlreicher Gesellschaft zusammen , die man Schwärm nennt
und aus ungefähr 20,000 Arbeitsbienen oder Geschlechtslosen , aus 1600 Droh - z
nen oder männlichen Bienen und einem Weibchen , welches man Königin oder !
Weisel nennt , besteht. Die Arbeitsbienen sind die kleinsten ; sie bilden den Staat , i
bauen regelmäßig genau die Zellen , sammeln Wachs und Honig und nähren die '
Brüt . Die Zellen sind aus Wachs verfertigt und dienen theils zur Aufbewahrung '
des Honigs , theils zur Zeitigung der Brüt . In einem Stocke befinden sich ge¬
wöhnlich 50,000 Zellen . Den Stoff zum Honig holen die Bienen aus dem Nektar
der Blumen zusammen . Den Honigstoff verschlucken sie, bereiten ihn im Magen
zum wirklichen Honig und geben ihn dann in den Zellen von sich. Den Wachsstoff ^
holen sie ebenfalls als Blüthenstaub aus den Blumen und bringen ihn nach Hause,
indem sie denselben an ihre ausgehöhlten Hinterbeine kleben. Zu Hause wird der i
Staub angefeuchtet , durchknetet und zu Wachs verarbeitet . Die Drohnen sind ^
größer als die Arbeitsbienen , haben aber keinen «Ltachcl ; ihre Bestimmung scheint
nur die Befruchtung der Königin zu sein. Kurz darauf sterben sie, oder werden,
wie Einige behaupten , von den Werkbienen umgebracht . Die Königin ist die
Seele deS >Lchwarms ; neben ihr wird keine zweite geduldet ; entstehen bei einer
Brüt mehre , so bilden sie entweder mit ihrem Anhange neue Schwärme und wan¬
dern aus , oder werden umgebracht . Regelmäßig entwickelt sich alle Jahre ein
neuer Schwärm , trennen sich aber 2 oder gar 3 , so ist dies von keinem Vor¬
theile , weil die Schwärme dann zu schwach werden . Die Königin ist größer als
die übrigen Bienen , doch nicht so groß als die Drohnen ; ihre Bestimmung ist, das
Geschlecht fortzupflanzen . Sie legt in jede Zelle ein Ei , welches dann , wenn eS
sich entwickelt , von den Arbeitsbienen gepflegt wird . Alle Bienen zeigen große
Zuneigung gegen sie, und der ganze Schwärm zerstreut sich oder stirbt , wenn sie
durch einen Zufall umkommt . Doch wollen einige Naturforscher beobachtet habtn,
daß sie sich zuweilen eine neue Königin verschaffen ; sie erweitern nämlich eine ge¬
wöhnliche Zelle, pflegen die darin befindliche Brüt mit Sorgfalt , und so entwickelt
sich daraus eine neue Herrscherin . S . Bonnet ' s „ Betrachtungen über die Natur " ,
Struve ' S „Prakt . Anleitung zur Bienenzucht " , Lehnke'S „Bienenzucht " und Unhoch's „Anleitung zur Kenntniß und Behandlung der Bienen " , 3 Thle . (Wien
1824 ). — Bekannt ist das kleine, treffliche italienische Gedicht von dem Florentiner
Giov . Rucellai (starb 1526 zu Rom ) : „Die Bienen " . Es erschien zuerst 1530.
Bienenrecht,
der Inbegriff der zum Besten der Bienenzucht erlassenen
landesherrlichen und obrigkeitlichen Gesetze und das darin gegründete Recht . Die
Bienen werden nach dem römischen Recht zu den wilden Thieren , nach dem alten
Sachsenrechte zu den Gewürmen , und nach verschiedenen Provinzialgesetzen zu
dem gezähmten Viehe gezählt , oder dem Geflügel angereiht . Auf seinem Eigenthum
ist Jeder Bienen zu halten befugt, insofern den Nachbarn dadurch kein wesentlicher
Schaden Zugefügt wird , oder von Andern ein Verbietungsrccht gezeigt werden
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kann . Auf fremdem Grund und Boden ist aber zur Anlegung
eines Dienenstandes die Einwilligung
des Grundeigenthümers
erfoderlich , und der Ertheilung
der¬
selben können weder die Hutungsberechtigten
noch andre Zmmeker
oder Bienenväter , welche in der Gegend bereits Dienenstellen
haben , widersprechen , wenn die
letztern kein besonderes Derbietungsrecht
erweisen können , daß durch die zu nahe
Anlage des neuen Bienenstandes
ihren ältern Stellen Schaden
und Nachtheil
zuge¬
fügt wird . Wider die Aufnahme fremder Bienen hat in der Regel kein Widerspruch
statt , weil es dem Besitzer einer Bienenstelle
freistehen muß , sein Eigenthum
selbst
oder durch Verpachtung
zu benutzen . Die Abgaben , Zehnten ic . , welche von
den Bienen
entrichtet
werden , beruhen auf Herkommen
und auf besondern Ge¬
sehen , nach welchen man auch sowol die Strafe
de» Bienendiebstahls
überhaupt
als die verschiedenen
künstlichen Arten desselben zu beurtheilen
hat . Wer soge¬
nannte Heer - oder Raubbienen
mit Gift oder auf andre Weise tobtet , muß zwar
den Eigenthümer
derselben entschädigen , aber er begeht dadurch kein criminelles
Verbrechen . Gegen den Herrn der Raubbienen
kann übrigens der Eigenthümer
der beraubten Bienen auf Schadenersatz
nicht klagen , weil nach den Erfahrungen
und Beobachtungen
verständiger Bienenkenner
der Letztere gewöhnlich selbst schuld
an der Beraubung
seiner Bienen ist. Allein aufdie zahmen jungen Bienenschwärme
hat der Eigenthümer
des Mutterstocks
ein ausschließendes
Recht , und er kann sie
auch auf fremdem Grund und Boden , gegen Ersatz der dadurch verursachten
Be¬
schädigungen , verfolgen und daselbst einsangen . Hat jedoch der Eigenthümer
des
Mutterstocks
die Verfolgung
des jungen SchwarmeS
aufgegeben
oder aufgeben
müssen , weil er gänzlich aus den Augen verschwunden
ist, so kann der Eigenthü¬
mer des Grundes
und Bodens , auf welchem der Schwärm
sich gesetzt hat , den¬
selben einsangen oder dessen unentgeltliche
Herausgabe
federn , wenn ihn ein Drit¬
ter , ohne des Eigenthümers
Vorwissen
oder wider dessen Willen , eingefangen
hat . Wer hingegen seines Nachbars
Bienen verbrennt , weil sie um seinen Stock
schwärmen , ist zum Schadenersatz
verpflichtet . Der Waldbienenstock
endlich ge¬
hört zu Waldnutzungen
, mithin kann nur der Waldeigenthümer
darauf rechtlichen
Anspruch machen .
X.
Bier.
Schon
seit länger als 2000 Z . kennt man den Gebrauch desselben.
Der griech . Dichter
und Satyriker
ArchilochuS , der ungefähr 700 Z . , und die
griech . Tragödienschreiber
Äschylus und Sophokles , welche länger als 400 I . v.
Chr . lebten , nennen es Gerstenwein . Diodor von Sicilien , welcher zu den Zeiten des
Julius Cäsar , um 50 v . Chr . lebte , gedenkt im llO. Cap . des 1 . Buchs s. „ Geschichte"
ebenfalls des Biers . So redet auch PliniuS , ungefähr in der Mitte des 1 . Jahrh,
nach Chr ., an mehre » Orten s. „ Naturgeschichte " von diesem Getränke . Er sagt,
daß dasselbe auf verschiedene Weise zubereitet würde , ja daß es eine Art desselben
gäbe , welche noch geschickter als der Wein selbst wäre , die Menschen trunken zu
machen . Er gibt uns ferner die Nachricht , daß dieses Getränk in Spanien
ccliu
und eeriu , in Gallien und in andern Provinzen
des römischen Reichs aber ccrevi5in genannt worden , besonders bei den alten Deutschen
i» Gebrauch gewesen und
bei diesen ebenfalls uerevi -. i.'i (von Ceres , die Göttin des Getreides , und von G <i,
die Macht ) geheißen worden sei. Übrigens
haben , sagt man , die Ägypter , als
die ersten Beförderer
des Ackerbaues , auch das Bier zuerst erfunden und dergleichen
in der spätern Zeit zu Pelusium
verfertigt , welches den Namen
dieser Stadt
ge¬
führt haben und sehr berühmt gewesen sein soll . Später
war das Bier inAgvpren
ganz unbekannt . Es bleibt jedoch unerörwrt , ob und inwiefern das Bier der Lilien
mit dem unserigen , besonders mir dem starken Hcpfeubiere , eine Dergleichung
aus¬
halten dürfte . Das deutsche Wort Bier kann am natürlichsten
von inbeie ( trinken)
abgeleitet werden . — Was die Zutrüglichkeir s>incs Genusses betrifft , so muß man
die leichten und die starken Bierarlen
unterscheiden . Die leichten schärimcnden
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Biere sind mir im Frühlinge , und bald nachdem sie gebraut morden , gut und
sowol Gesunde » als Kranken heilsam . Gut bereitet , gehörig mit Hopfen gebraut,
klar , von goldgelber Farbe und leicht schäumend , sind sie säst für Jedermann ein
überaus gesundes , dem Magen zuträgliches , Durst stillendes Getränk . Man
empfiehlt sie in Nierenkrankheiten ; auch scheinen sie der Eteinkrankheit entgegen¬
zuwirken ; denn dieses Übel ist in den Ländern , wo Bier getrunken wird , viel
weniger verbreitet als in den Weinländern . Die leichten Biere mit wenigem Ho -l
pfen sind ebenfalls Denen zu empfehlen , die zur Schwindsucht Anlage haben , und
besonders Denen , die von trockenem und gallichtem , oder sanguinischem und reiz¬
barem Temperament sind ; fie stillen den entzündlichen Zustand , wenn die Krank¬
heit einen gewissen Grad erreicht hat , oder beugen ihr im Entstehen vor . Zu den
starken oder schweren Bieren gehören mehre Braun - und diesen ähnliche Weißbiere,
zu welchen die Bestandtheile in starken Masten genommen werden ; dann aber die
geistigen Biere , die eine vollständigere Gährung und Kochung durchgegangen sind
und sich länger hallen . Die erste Abtheilung enthält die schädlichsten Weiß - und,
Braunbiersorten , welche trübe , aus schlecht bereiterem Malze verfertigt , schlecht
gebraut sind , oder nicht hinlänglich gegohren haben . >Lie verursachen , zumal
jung , Kolli : » , Blähungen , Harnzwang u. dgl . Doch verlieren sie diese schädli-,
chen Eigenschaften , wenn sie einige Zeit auf den: Fasse gelegen und die Hefen ab¬
gestoßen haben . Ein andrer Nachtheil dieser Biere , den sie selbst für Diejenigen
haben , die sie gut verdauen , besteht darin , daß sie die Werkzeuge des Unterleibes
erschlaffen , die Eingeweide verschleimen oder eine übermäßige Entwickelung der!
zellichten Fetthaur bewirken . Zn die zweite Abtheilung gehören die starken geisti¬
gen Biere , in welchen die Stoffe gut verbunden sind, und welche lange genug geü
kocht und gegohren haben . Sie haben nicht jene nachkheiligen Folgen und sind
ebenso berauschend und noch nahrhafter als der Wein , den sie sehr gut ersetzen.
Dahin gehört vorzüglich der englische Porter , dessen berauschende Kraft übrigens/
wenn er , wie in England gewöhnlich , vom Fasse getrunken wird , nur gering ist,
und der auch in mehren Krankheiten mipNutzen angewendet wird . In Ägypten
führte die stanz . Expedition die Bierbrauerei ein, und nach neuern Nachrichten geht
dort noch jetzt die Bierbrauerei fort .
>
Biester
(
Johann
Erich ) , erster Bibliothekar an der königl. Bibliothek zu!
Berlin , geb. den 17 . Nov . 1749 zuLubeck, wo sein Vater ein wohlhabender Seidenrz
Händler war , zeigte früh Neigung für Sprachen . Nachdem er auf dem Gymnasium
seiner Vaterstadt , untSrLdverbcck's Leitung , einen guten Grund gelegt , studine er um
Göltingen die Rechte . Allein seine Lieblingssächer bliebe,iLiterarurgcschichte , Spra¬
chen, Kritik , Geschichte . Hn seiner Vaterstadt begann er die juristische Praxis und
arbeitete nebenbei an der „ Rostockschen gelehrten Zeitung " , nachher an der „ Allge¬
meinen deutschen Bibliothek ". 1773 ging er nach Büßow als Privatkocent an der
Hochschule, lehrte Sprachen , Geschichte und sogenannte schöne Wissenschaften und
ward 1774 l >r . der Rechte . 1775 legre er sein Amt nieder , machte eine Reise nach
Berlin , hielt sich dann in Mecklenburg und Lübeck auf und wurde 1777 zu Berlin
Privatsecrerair bei dem die Künste u. Wissenschaften eifrig befördernden Minister v.
Zedlitz. Als Haus - u. Tischgencsse dieses eteln Mäcen kam er mit den ausgezeichnet¬
sten Männern Berlins u. des Auslandes in Berührung . Am innigsiew verband er
sich mitGedike . Sie unternahmen 1785 gemeinschaftlich die „Berlinische Monats¬
schrift" , welche vornehmlich dureb B .' S Thätigkeit u. Verbindungen eine der gehalt¬
vollsten Zeitschriften wurde , welche damals erschienen, und die er von 1791 an allein
fortsetzte. Auch übersetzte er „Anacharsis ' s Reisen " mitbesond . Anmerk . 1784 ward
er von Friedrich II . zum Bibliothekar an der königl . Bibliothek ernannt . Zn diesem
Amre erwarb er sich bedeutende Verdienste . Er ordnete die Bibliothek , öffnete sie
dem allgemeinen Gebrauche und sah sie aus seine Vorschläge vielfach bereichert . Der
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jetzige König , der sie mit der Akademie verband , ernannte B . 1798 zum Mitgliede dieser Anstalt . Erstarb 1818.
Bievre
Marquis
(
v.) , Marschall , geb. 1747 , diente unter dem Corps
der Musketiere , einer adeligen Leibgarde der Könige von Frankreich , und erwarb
sich einen Namen durch seine witzigen Antworten und Calembourgs . Nachdem
er verschiedene Unterhaltungsschriften herausgegeben hatte , brachte er 1783 „ 1,«
seäucteni

" , ein Lustsp . in Versen , auf die Bühne

, welches

sich auf dem Reper-

torium erhalten hat , wicwol das Stück in Plan und Ausführung schlecht ist. Ein
andres Lustsp. von ihm : „l .e; reput -itions " , ist nach der ersten Aufführung ver¬
schwunden . Als er Ludwig XV . vorgestellt ward , äußerte dieser den Wunsch,
einen Calembourg von ihm zu hören . „Ilonnee .- inoi u » sujet , Ni «-" , sagte
B. — „küites -e» UII 8ur inoi " . — „Nie , le roi li' ert P.IS u » 5>ijel " , war
die witzige Zlnkwort B .' s. 1789 war er nach Spaa zur Wiederherstellung sei¬
ner Gesundheit gegangen und starb daselbst. „ >Ie5 nmi »" , sagte er sterbend, „je
m ' en vsis lle ce pas " (cle 8p >s ) . Man hat mehre Schriften
von ihm , u . a . einen
„Xlmanac
cler ealenibour
^ s" . Auch gibt es eine Sammlung
seiner Wltzspiele:
„6iävi

Bigamie,
die in den Gesetzen verbotene Ehe mit zwei Personen zu gleicher
Zeit ( bi ^ . simultane .-,). Vormals bestrafte man sie in christlichen Landern mit dem
Tode , letzt mit den Strafen
des Ehebruchs ; in Frankreich mit Pranger und
Galeeren.
Bignon
Louis
(
Edouard ), geb. 1771 zu Meilleraye , im Depart . derNiederseine , studirte zu Paris im College Lisieux und bekannte sich schon 1789 zu den
Grundsätzen der Constitution , wurde aber 1793 geächtet, weil er ein Feind aller
gewaltsamen Maßregeln war . Er ging daher zur Armee . 1797 trat er in das
diplomatische Fach . In Berlin , wo ihm die königliche Familie viel Huld erwies,
befand er sich 1801 fg. als Legationssecretair , und 1802 und 1803 als Geschäfts¬
träger . Don 1803 — 6 war er bevollmächtiger Minister ant kasseler Hofe , wo
er noch am Tage vor der Schlacht bei Jena dem Kurft 'irsten einen Neutralitäts(oder Allianz - ?) Vertrag mit Frankreich vorschlug , den aber der Kurfürst ablehnte.
Nach dem Einrücken der franz .Truppen in Berlin wurde er zum kaiserl. Commisiair
bei den preuß . Behörden ernannt . Hierauf leitete er die allgemeine Verwaltung der
Domainen und Finanzen in den besetzten Ländern bis zuEnde 1808 . Er versichert,
bei diesem harten Geschäft so viel Milde als möglich gezeigt und mehre Beweise des
Dankes noch in der Folge erhalten zu haben . 1809 war er bevollmächtiger Mini¬
ster bei dem Großherzog von Baden , als ihn ein kaiserl . Decret aus Schönbrunn
zum Generaladministrator
in Östreich ernannte . Dann erhielt er eine schwierige
Sendung mit geheimen Aufträgen nach Warschau , wo er fast 3 Zahle blieb.
Bei der Eröffnung des Feldzuges 1812 trat Herr de Pradt an seine Stelle ; er
wurde zum kaiserlichen Commisiair bei der provisorischen Regierung in Wilna er¬
nannt . Nach dem Rückzüge aus Moskau aber löste er den Herrn de Pradt in dem
Gesandrschastsposten zu Warschau wieder ab . Hier gelang es ihm und dem Fürsten
Poniatowski , den Rückzug des östreich. Bundesheeres unter demFürstenSchwar¬
zenberg , dann unter dem General Frimont , 4 Monate lang hinzuhalten , sodaß sich das zerstreute polnische Heer , etwa 7000 Mann , unter Poniatowski in
Krakau wieder sammeln und im Mai , bis auf 20,000 Mann verstärkt , durch
Östreich nach Sachsen gehen konnte . B . begab sich jetzt in das franz . Hariptguartier nach Dresden und blieb daselbst mit den übrigen Mitgliedern des diploma¬
tischen Corps auch während der Belagerung bis zur Capitulation . Da er mehren
fremden Ministern von den Rheinbundsstaaten Pässe verschafft hatte , ließ ihn der
Fürst Lchwarzenberg durch einen Adjutanten bis Strasburg
zu den franz . Vor¬
posten geleiten . Er zuerst meldete bei seiner Ankunft in Paris , den 7. Dec . 1813,
Conversations - Lericon. Bd . I.
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dem Kaiser Murat ' s Abfall . Seitdem lebte er auf dem Lande .
Zurückkunft der Bourbons schrieb er sein „Ilxpozä comp .naiil
<>e I» 1

e et relle

lies Principales

ziuissaiices

<le l' tiuiope

Nach der ersten,
<lo lu sii »:>t >>>,>»
" , in welchem

er!

große Einsichten , sich aber auch als echten Franzosen aus der Napoleon ' schen Schule I
zeigte. Während der hundert Tage ernannte ihn , zugleich mit Otto , Napoleon
zum UnterstaatSsecretair im Ministerium der auSwärt . Angelegenheiten , und 1820
wählten ihn mehre Deport , zum Deputirten . Er sprach gegen die Ausnahmegesetze
und für die Zurückberufung der Verbannten , wobei er die Minister an gewisse
geheime Umstände warnend erinnerte , über die er sich aber nicht näher erklä -,
ren mochte. Auch sprach B . für das Wahlgesetz . 1820 schrieb er „Ue8 proscri,,tiouz " , worin er den Kampf der Freiheit mir jeder Art von Tyrannei schildert. !
Viel Aussehen machten seine neuesten Schriften über publicistische Streitsachen,
z. B . „ (äoup il'oeil snr les «lemeles lies COUIS üel -aviere et (le linkte" (1818 ),
besonders seine Schrift
1821 : „Du con -pes <le Irnppau " , seine „bieilie
zur los <Iilleren <lr <le I.i niaison ck' .lnliall
avcc la Lrusse " , und
„l .es calnnels et les peuples " (3 . Llufl ., Paris
1824 ) .

seine Schrift^

Bigott
ist Derjenige , der die Äußerlichkeiten der Religion oder des Gottes -^
diensteS für das Wesen delsselben hält und daran mit übermäßiger Strenge hängt,,
daher auch gegen Andersdenkende gewöhnlich unduldsam ist. — Bigotterie
ist!
die ängstliche und übertriebene Beobachtung äußerer Religionshandlungen . Sie!
ist die Folge einseitiger Ausbildung des Geistes oder auch gedankenloser Ange -»l
Wohnung .
i
Bilanz,
bei den Kaufleuten die monatliche oder jährliche Schlußrechnung!
über Einnahme und Ausgabe , um Gewinn und Verlust , Federungen und Schul »!
den gegen einander zu hallen und die Haupksummen einander gleich zu machen,:
indem man Das , was der einen Hauptsumme fehlt , unter den. Ausdrucke
Saldo . d. h. zum Abschluß, hinzurechnet. Das Buch , worin diese Schluß - ,
rechnung oder der Abschluß geführt wird , heißt Bilanzbuch.
!
Bilbao,
spanische Provinz in Biscaya . Die Hauptstadt gl. N . , mitj
15,000 Einw . , liegt ( 14 ° 5V 45 " L., 43 ° 1l? 30 " Br .) eine deutsche Meile voch
der See , am schiffbaren 'Maichalval , über den 2 Brücken führen , von welchen
die eine von Holz erbaute einen einzigen Bogen hat , unter welchem die größten dort
gewöhnlichen Flußfahrzeuge wegfahren . Die 1300 von Don Diego Lopez de Haro
gegründete Stadt ist gut gebaut , hat 5 Pfarrkirchen , 10Klöster , eine Schifffahrtg «'
schule , einen schönen Damm , eine Wasserleitung , ein Arsenal , Gerbereien , eine
Segeltuchmanufacrur , Tauspinnereien , eine Ankerschmiede , 4 Kupferhämmer
u. s. w. Sie hat keinen eigentlichen Hafen ; kleine Fahrzeuge kommen den Strom
herauf bis an die Kaien , die großen legen in Olaviaja an . Zm Durchschnitte
kommen 5 — 600 größere und kleinere Schiffe jährlich an . Hauptgegenstand
der Ausfuhr ist spanische Wolle , deren Menge sich in manchen Zähren auf100,000
— 120,000 Etnr . beläufr . Mit den über Bilbao eingeführten fremden Fabrikartikeln wird ganz Nordspanien versorgt ; das nördliche Europa von hier aus m t
Kastanien , Öl und Wein . Unter den 200 Handelshäusern in Bilbao gibt es deutsche,
böhmische und irländische.
Bild ist die sinnliche Vorstellung oder Bezeichnung einer Sache . Physiokogisch betrachtet , ist Bild verkleinerte Darstellung der demAuge vorschwebenden
Gestalten , Farben , Bewegungen und andrer sichtbaren Eigenschaften und Ver¬
hältnisse der Körper , vermittelst des Lichts und seiner Strahlen , auf dem Hintern
Grunde der Netzhaut , welche letztere nichts Andres als der verbreitere Sehnerv ist.
Hierin nämlich besteht das Äußere oder Physiologische desSehens . Die Einbil¬
dungskraft
s ( . d.) aber ist es , welche jenesBild durch die Organe des Sinnes
überkommt und den körperlichen Stoff in einen geistigen verwandelt . Sie ist es
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Bil¬
aber auch , welche sich von dem Gegebenen frei macht und psychologische
genommen , ist
der nie gesehener Gegenstände erzeugt . Ästhetisch und artistisch
Bild die sichtbare Darstellung oder Vorstellung eines körperlichen oder verkörper¬
ten Gegenstandes , welcher seinem Urbilde in allen seinen Theilen nach seinen sicht¬
baren Äußerungen mit treuester Angemeffenheit nachgeahmt ist. Diese Darstel¬
lung wird durch verschiedene räumliche , an Stoffen angewandte Mittel bewerk¬
stelligt , entweder für das Gesicht allein , oder für das Gesicht und physische Gefühl
.) Man kann daher eine Zeichnung , einen
zugleich. (S . Bildhauerkunst
Kupferstich , einGemälde , eine Statue , oder jedes andre Bildwerk aus Thon.
Holz , Metall und Stein ein Bild nennen , obschon man häufig vorzugsweise die
Gemälde so nennt . Nun nimmt aber der Künstler das Urbild seiner Darstellung
entweder aus der Wirklichkeit oder aus der Einbildungskraft , und in beiden Fällen
ist sein Verfahren , wie seine Wirkung , verschieden. Wo er das Urbild in der
Wirklichkeit vor sich hat , da wird nur eine mittelbar hervorbringende (reproduktive)
Einbildungskraft bei ihm in Thätigkeit gesetzt; ein solches Werk wird nämlich eine
bloße Abbildung , an die man nur die Federungen der Wirklichkeit zu machen hat,
z. B . Portrait . Wo hingegen das Urbild bloß in der Eeele des darstellenden Künst¬
lers ist, da ist die eigentliche productive (unmittelbar hervorbringende ) Einbildungs¬
kraft in Thätigkeit , und hier stellt sich also das Ästhetische von selbst ein , weil der
Stoff dadurch , daß die productive Einbildungskraft denselben erst völlig bilden , ihn
dann um - und ausbilden und mit dem lebendigen Gepräge des Menschlichen aus¬
prägen muß , Bedeutsamkeit erhält und dann , weit entfernt , ein bloßer roher
Stoff zu scheinen , vielmehr als einen vollendeten Gegenstand , als ein in sich abge¬
schlossenes Ganzes sich darstellt . Diesemnach scheint es, als ob man vorzugsweise
nur die sichtbare Darstellung eines körperlichen Gegenstandes ein Bild nennen kön¬
ne , insofern sich nämlich in dieser Darstellung die productive Einbildungskraft zu
erkennen gibt , da hingegen die reproduktive Einbildungskraft kein Bild , sondern
eigentlich nur eine Abbildung liefert . Jedes Bild muß nothwcndigcrweise mehr
oder weniger Abbildungen enthalten , nicht aber jede Abbildung ist ein Bild . Das
Bild nämlich muß zweierlei Eigenschaften insichfassen , eine artistische und eine
ästhetische. Durch die artistischen Eigenschaften müssen die Wirklichkeitsfoderungen , durch die ästhetischen hingegen der Schönheitssinn befriedigt werden . Jenes
geschieht durch genaue Beobachtung des physischen und physiologischen Bildes;
dieses hängt von den Gesetzen der Einbildungskraft selbst ab . Der reproduktive
Künstler hat Alles gethan , was ihm oblag , wenn seine Darstellung anschaulich,
rein objectiv , also dem in der sichtbaren Natur vorhandenen Urbilde getreu und in
ihren Verhältnissen richtig ist. Der productive Künstler hingegen hat zwar alle diese
Pflichten ebenfalls auf sich, weil ohne dies seine Darstellung ein Unding sein würde;
allein er soll uns noch über dieses Alles eine Gesammtanscha »ung verschaffen , durch
welche allein seine Darstellung als ein in sich abgeschlossenes Ganzes erscheinen kann,
welches in dieser Ganzheit dem Sinne faßlich und angenehm ist und das Gemüth
durch Bedeutsamkeit ergötzt. Endlich gibt es auch ein Bild , welches durch Worte
hervorgebracht werden kann . Insofern nun Worte das äußere Werkzeug der Poesie
sind , so kann man ein solches Bild ein poetisches nennen . Zum Wesen der
Poesie gehörtes , Bilder und in Bildern darzustellen . Was man aber hierBild
nennt , hat nur uneigentlich diesen Namen . Bild wird nämlich hier metaphorisch
gebraucht als bloße Vorstellung , welche mittelst der Einbildungskraft auf eine An¬
schauung bezogen wird , sodaß diese den Schein des Eeins erhält , welcher dem
Bilde , sowie das -Lein selbst der Anschauung zukommt ; Bezeichnung eines (sinn¬
lichen oder übersinnlichen ) Gegenstandes durch einen andern . Übrigens ist die
Sphäre des Bildes von Vielen noch mehr erweitert , nicht bloß in der Poesie , son¬
dern auch in allen Künsten . Denn außer der Mimik , welche Einige der Plastik
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beigesellen, zeige sich wirklich , daß es Bilder in der Tanzkunst (Tanzbilder , Touren ),
in der Tonkunst ( Tonbilder ) , sowie in der Rede (Redebilder , Wortbilder ) gebe?
In allen diesen Künsten pflegt man jedoch Dasjenige , was wir hier Bild genannt!
1
.)
Malerei
haben , auch Figur (s. d.) zu nennen . (Vgl . Musikalische
heißen alle Künste , welche durch äußere räumliche,
Künste
Bildende
Formen überhaupt , und zwar zunächst ruhende , darstellen ; zu ihnen gehört daher
Plastik oder Bildnerei , Malerei nebst Zeichnenkunst , Kupferstecherkunst und den
ähnlichen Künsten , welche sichtbares inFlächenanschauung darstellen , ferner auch
Baukunst . Im engern >Linne heißen aber bildende Künste nur die, welche durch
körperliche ruhende Gestalten darstellen , besonders Statuenkunst und Basrelief .«
bezeichnet mehre Arten Backwerk , durch welche man gewisse
Bilderbroi
Figuren gleichsam im Bilde darstellen wollte , wie durch die Stolle ein Wickelkind -,
u. s. w., ferner Prezeln , Martinshörner , Bukterzöpfe , Psann -, Waffelkuchen u. a.
s ( . d.)
Die Christstcllen , Butterzöpfe , Striezel waren ein bei den Saturnalien
übliches Backwerk , welches die tändelnde Frömmelei nach und nach in die Gestalt
eines Wickelkindes , unstreitig dem jungen Kinde zu Ehren , zu dessen Geburtsfeierl
sind heid««
das Weihnachtsfest bestimmt ist , umwandelte . Auch die Martinshörner
nischen Ursprungs , junstreitig so genannt von den allen Opfer - und Trinkhör), zu dessen Andenken
derHeilige
(s. Martin
nern , zur Ehre desBischofsMartin
man sie am Ende des 4 . Jahrh , in Frankreich zu backen angefangen haben soll.
Die Prezeln halten Einige für eine Nachbildung der Zauberbänder , welche die deut¬
schen Frauen , als sie noch Heiden waren , um Arme und Schienbeine trugen , und welche
LieseFigur u. diesen.Namen gehabt haben sollen. Andre leiten ihren Namen von dein ,
(Gebetchen ) her , welche die Geistlichen zur Fastenzeit den Kin¬
lat . bieciuiwulae
dern zum Auswendiglernen aufgaben , und diejenigen Kinder , welche gut gelernt«
hatten , mit einem Backwerk , welches den Namen lAeciunculu führte , der denn
bald in Prezel umgewandelt ward , beschenkten. In Thüringen und Meißen bäckt
man sogenannte Hornaffen , welche man vermuthlich auch im Hornung oder in dem
Monate , in welchem das Opserhorn von den alten Deutschen am meisten gebraucht
,
1l .
wurde , buk.
B i l d e r k y k, Willen , (Wilhelm ) , geb. zu Amsterdam 1750 , lebt zu Leyden und gilt jetzt für einen der größten Juristen Hollands , für einen Gelehrten im
ganzen Umfange des Worts und , nach dem Urtheile der holländ . Kritiker , für einen
der größten Dichter unserer Zeit . Er siudirte in Lenden , besonders unter Ruhnken
und Valkenaer , das classische Alterthum . 1776 erhielt er von der leydner gelehrten
Gesellschaft , deren Urtheile stets für vollwichtig gehalten worden sind , den ersten
Preis der Poesie über die Ausgabe des EinfiußeS der Dichtkunst auf die Regie¬
rungskunst . Im nächsten I . erhielt er von derselben Gesellschaft zwei Preise über
die poetische Aufgabe : über die wahre Vaterlandsliebe , welche B . in einem didak¬
tischen Gedicht und in einer Ode besungen hakte, seitdem wurde er mit Feith und
Madame de Launoy für einen der ersten vaterländischen Dichter gehalten . Man
fand in seinen Gedichten eine große Reinheit des StylS , eine seltene Eleganz der
Diktion , mit einem ungewöhnlichen Feuer gepaart , vor Allem aber einen großen
Reichthum herrlicher poetischer Bilder . Man glaubte , das Jahrhundert der Vondel, Hooft und TatS sei zurückgekehrt . Diese Zeit ist die der neuern kolländischen
Tichterschule , in der neben B . , Feith nnd Launoy vor Allen Bellamy , Helmers , Tollens , LootS , van Hall , Kinker , Klyn und A . als Sterne erster und
zweiter Größe glänzen . B . führte in der holländ . Poesie auch die Iamben und
Herameter ein, jedoch mehr , um sein Talent durch die Überwindung der Schwie¬
rigkeiten aller Art zu zeigen , als aus wirklichem Interesse an diesen Formen , die er
vielmehr für die holländ . Poesie nicht zulässig erklärt hat . 1780 erhielt er einen
neuen Preis über die Verbindung der Poesie und Beredcsamkcit mit der Philosophie.
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mit einem wichtigen Commentar,
Er breitete dieses Gedicht einige Zeit nachher
lehrte . B . widmete sich ne¬
kennen
Philologen
und
Gelehrten
der ihn zugleich als
Erfolge . Nach der Besitz:
siegreichem
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Bildhauerkunst

(Geschichte

der)

kins Sohn , Leo IV., welcher 773 zur Regierung kam , folgte denselben Beispielen;
allein seine Gemahlin Irene ließ ihn 780 vergiften , und eine Kirchenversammlung
zu Nicäa in Bilhynien , in Kleinasien , bestätigte 786 die Verehrung der Bilder
und belegte Diejenigen mit Strafen , welche behaupteten , daß man außer Gott
Nichts verehre » und anbeten dürfe . Wie sehr nun auch die Griechen und die Italie¬
ner dem Bilderdienste gänzlich ergeben waren , so folgten doch die meisten Christen
des OccidentS (Briten , Deutsche , Franzosen ) ihrem Beispiele nicht , sondern be¬
hauptete » vielmehr , daß man zwar die Bilder beibehalten und in den Kirchen auf¬
stellen könne, daß sie aber , ohne Gott zu beleidigen , nicht verehrt werden dürfen.
Auch Karl d. Gr . schrieb (wahrscheinlich mit Hülfe Alcuin ' s) gegen den Bilderdienst,
und eine Kirchenversammlung , die er 794 zu Frankfurt a. M . halten ließ, sprach
für ihn und seine Schrift , trotz der Gegenschrift des Papstes Hadrian . Unter den
Griechen ging jedoch der Bilderstreit , nach Irenens Verweisung (802 ) , von neuem
an und dauerte fast die Hälfte dieses Jahrh , hindurch . Ihr Nachfolger Nicephorus entfernte zwar die Bilder nicht aus den Kirchen , doch durften die Anhänger
der Bilder ihre Gegner nicht verfolgen . Endlich stellte die Kaiserin Theodoren nach
einer 840 zu Konstantinopel gehaltenen Kirchenversammlung , bei den Griechen
den Bilderdienst wieder her , welche Verfügung durch eine zweite 870 daselbst ge¬
haltene Kirchenversammlung bestätigt wurde . Im oceitentalischen Reiche behielt
man anfänglich die Bilder bei, bloß um das Andenken der verdienten Männer zu
erhalten , dagegen die eigentliche Verehrung derselben verboten war . Dieses ver¬
ordnete auch eine unter Ludwig dem Frommen 824 gehaltene Kirchenversamm¬
lung . Allein nach und nach entfernte man sich von dieser Meinung , und das
Urtheil des Papstes , welches für den Bilderdienst sprach, fand endlich auch in der
vccidentalischen Kirche Eingang.
Bildgießer
, s. Rothgiefierei
u . d. folg . Art.
Bildhauerkunst
(
Skulptur
) , oder die Kunst , Kbrpergestalten mittelst
des Meißels in harten Massen darzustellen , ist eine Tochter der Plastik s ( . d.) ;
plastisch geformt waren die ältesten Götzenbilder aller Völker , Das schwerere
Schneiden
der Gestalten aus Holz und Elfenbein und das noch schwerere Aus¬
hauen derselben aus Stein und Gießen aus Metall waren die Erfindungen
späterer Zeiten . Auch diese Erfindungen wurden durch Religion erweckt ; man
stellte nur Das vor , was angebetet werden sollte. Im grauesten Alterthume gab
es Blöcke und rohe Steine oder Bätbplien , von denen es hieß , sie seien vom
Himmel gefallen , was man jetzt Aörolirhen oder Meteorsteine nennt . Die Blöcke
wurden auch als Grenz - und Marksteine verehrt , und hießen Termen . Vom 9.
bis 7. Jahrh . v. Chr . hatten die Griechen viel Verkehr mit den Phöniziern . Dies
Handelsvolk verehrte den Gott Theut , Taaut , der ihnen die Buchstabenschrift ge¬
lehrt harte . Wo sie nun diesen als Grenzstein hinsetzten, sagten sie, es sei ihr Gott,
und zwangen die rohen Autochthonen , ihn zu verehren . -Lolche Pfeiler hießen
Hermä , daher wurde der Gott der Wege und der Reisenden bei den Griechen Her¬
mes genannt . Später setzte man auf diese Säulen einen Kopf , dies ist der Ursprung
aller Büsten . Man theilt die Werke der Bildhauerkunst ein in runde , d. i. solche,
die von allen Seiten betrachtet werden können , es niögen nun ganze Gestalten,
Hermen , Brustbilder , Köpfe , Masken , Vasen , Fußgestelle oder andre Geräthschaften seyn , und in halbrunde
. (S . Relief
und Basrelief
.) Die ältere
Schwester der Bildhauerei in runden Formen ist die Architektur . Von Tempeler¬
bauungen und Verzierungen geht alle Bildhauerkunst aus ; daher betrachten wir
sie zuerst historisch.
Bildha
uerku nst (Geschichte der ) . Man findet in der Bibel sehr alte
Spuren der Bildhauerei ; Laban , der im 23 . Jahrh . v. Chr . lebte, hatte geformte
Hausgötter , die im Hebräischen Teraphim heißen . In den uralten indischen Höh-
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findet man Bildhauereien , z. B . in der Pagode von
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symbolisch alle Künstler Dädaliden . Hier trennt sich die
altgriech . Kunst in den
Styl 3 verschiedener Völkerschaften , den alt : attischen ,
den äginetischen und den
hetrurischen . Die Künste erblühten in den Tempeln nicht
bloß durch Bildsäule »,
sondern weit mehr noch durch Anathemata ,
Weihgeschenke , figurenreiche Throne,
Kästen , Schilde , Dreifüße und Vasen . Berühmt
sind hiervon 1) der Kasten
desCypseluS inOlvmpia , aus Cedernhol ; in Gold und
Elfenbein eingelegt , und
2) der Thron des Apollo zuAmyklä , als kolossale
Einfaffung eines noch ältern
Kolosses des Apollo , vom Magnesier BathykleS , etwa im
Zeitalter desSolon ge-,
arbeitet . Er umfaßte , in 28 Feldern auswendig und
14 Feldern inwendig , den
ganzen damaligen Kunsikreis der Götter : und
Heldenfabel . Auf diesen 2 Wer¬
ken findet man charakteristischen Ausdruck selbst bei
der größten Dürftigkeit und
Unrichtigkeit der Zeichnung und des Verhältnisses ; die
Überschrift muß überall
noch zu Hülfe kommen , die Gegenstände sind widrig ;
es ist an Bilderschrift gren¬
zende Allegorie . Zwei Tempel sind in diesem
Zeitraume merkwürdig als Werke der
erstenDädalidenDipönus
, Rhökus und SkylliS : 1) DasHeräum , oder der
uralte
Tempel der Here , der Juno zu Samos . Das älteste
Bild der Juno darin hatte
derÄginete SmiliS gemacht , es war verschleiert und
mitStützen versehen. 2) Das
Artemision zu EphesuS ; das älteste Bild darin hieß vom
Himmel gefallen und war
von den Amazonen geweiht ; dann kam das schwarze
Dianenbild in Mumiengestalt
mü den vielen Brüsten , als Naturgöttin , dahin .
In jener Zeit sehte man auch
Bilder aus getriebenem Erzblech zusammen , später fing
man in Samos an sie
in Bronze zu gieße» , aber stückweise; man
heftete sie mit Nageln zusammen , die
wie Schwalbenschwänze geformt waren . Es haben
sich noch mehre Werke auü
diesem ältesten Zeitraume erhalten . Alles ist in ihnen
übertrieben , die Bewegun¬
gen sind eckig, die Falten ängstlich überhäuft , die
Gewänder zackig fliegend , die
Umrisse charakterlos und schwankend. Dieser älteste
Styl zeugte von Lrtärke und
Kraft , ohne Ausdruck und Schönheit . Unter den
Pisistratiden blühte die Kunst
immer mehr . Doch erst in den 20 glücklichen
Jahren unter Perikles 's Herr¬
schaft erwachte der höhere Kunstsinn . In diesem
kurzen Zeitraume erhielt Athen
köstlichere Kunstwerke , als die Weltbeherrscherin Rom
sich in 7 Jahrh , verschaffen
konnte . Die Wirkung der großen Dichter dieser Zeit
auf die Kunst war gewiß
sehr bedeutend . Es war das Zeitalter der
Musterformen und des Idealstyls.
Phidias
schuf 2 Hauptideale , die Minerva und den Jupiter ,
die erstere für
das Parthenon in Arhen ; der letztere war der
berühmte olympische Jupiter zu
Elis . Beide waren in Elfenbein und Gold gearbeitet ;
der Gott war reizend ge¬
bildet und dennoch 40 Fuß hock. Sein Thron war
herrlich verziert , der Aus¬
druck Jupiter ' s selbst war eine Vereinigung von
Macht , Klugheit unk Milde , er
thronte hier als oberster Kampfrichter bei dem
Panhellenenfeste . Seine Größe
wird uns am anschaulichsten durch die Worte eines
Epigrammatisten , welcher sagt:
„Die Bildsäule würde das Dach des Tempels wie eine
dünne Schale abgestoßen
haben , wenn sie je von ihrem goldenen Stuhle
aufgestanden wäre " . Durch Phidias
war nun der Kreis der Idealgestalten eröffnet , der sich
für die männlichen Gebilde
später in Götter , Halbgötter und Helden theilte ; für die
weiblichen konnten vieler¬
lei Gestaltungen sich zum Ideale erheben : 1) die
Jungfrau ; diese sondern sich
wieder nach den 2 Hauptstämmen ab , in : a) die dorsschkretensische hochgeschürzte,
2 Mal gegürtete Jungfrau
zur Diana , zu Amazonen , Nymphen und Bacchan¬
tinnen ; b) die attisch - ionische Jungfrau
zu den Musen , Kanevhoren und Priesterinnen ; 2) die Matrone , zum höchsten Ideal in der
argivischen Juno , ferner
zum Ideal der Ceres , Cybeke und später der Nemesis ,
Fortuna , Pudicitia , Pietas , bis auf die römischen Kaiserinnen und
Destalinnen , sowie die schönen Herculanerinnen in der dresdner Antikensammlung ; 3) die
Hetaire wurde zum Ideal
der Venus Anadyomene erhoben ; 4 ) die Männin
( virseo ) zur Pallas Athene,

Bildhauerkunst

bei den Jtaljenern

889

als krieg - und kunstübende ewige Jungfrau . Zu den männlichen Gestaltungen
ge«
hört nun noch der gymnastische und der athletische Kreis . Polyklet schufden
ersten,
indem er zweierlei Iünglingsidcale
bildete , in seinem Diadumenos , dem Jüng¬
ling , der sich selbst die Siegerbinde um das Haupt schlingt , den
sanftmüthigen,
und in seinem Doryphoros , der kühn die Lanze vor sich hinstellt , den
kampflusti¬
gen Jüngling . Polyklet bildete auch den berühmten Kanon , das Musterbild
aller
Proportionen . Den athletischen Kreis bildete zuerst Myron ; seine Ringergestal¬
ten sind hoch berühmt , besonders sein Diskobulus , welcher den linsen Ärm
auss
Knie stützt und sich umbiegend den Diskus mit der Rechten rückwärts wirft . Er
schuf ferner das diesen Kreis beschließende Ideal des Hercules und formte die
Ideale des ganzen Thierreichs . Nun erst , 100 I . nach Phidias , 364 v. Chr .,
ging der hohe oder Idealstyl in den schönen über . Jetzt fingen die eigentlichen
Marmorbildner
an , Skopas und Praxiteles waren die ersten ; sie arbeiteten den
Kreis der bacchischen Tänze oder Thyasen , hier wurden die zartesten Formen der
Schönheit mit schwärmerischem Wahnsinn verschmolzen. Die Gruppe wurde von
Skopas erfunden , von Praxiteles die Ideale der Diana , der Venus und des
Bacchus . Er war der Vater einer zahlreichen Künsilerfamilie ; nach ihm ging der
schöne Styl in den graziösen
über , der an Ausdruck und Weihe gewann , was
er an Größe verlor . Auf Verhältniß und Ebenmaß hielt man jetzt am
meisten.
Es war das Zeitalter Alexanders , wo LysippuS einen neuen Weg in der
Kunst
wählte , indem er viele Porrraitstatuen bildete . Er war der Einzige , dem es er¬
laubt ward , de» 'Alexander darzustellen, sowie nur Apelles ihn malen durfte . Diese
letzte blühende Periode griechischer Kunst fing 336 I . v. Chr . an . Sie umfaßte
den letzten möglichen Kunstkreis , den der idealisirten Königs - und
Kriegerfiguren.
Lysipp behieltPolvklet ' s Regeln der Verhältnisse im Auge , aber er machte die Kör¬
per schlanker, die Köpfe kleiner , er verwandte auch besondere Sorgfalt
aufdieAusarbeitung der Haare . Man rühmt sehr seine geistathmenden Bilder . Die plastische
Kunst erhielt durch die Einwirkung der Malerei etwas Empfindsames , dessen höchste
Vollendung im Pathetischen die Laokoonsgruppe ist. DerKclossalgeschmack ver¬
breitete sich und trug viel zum Verfall der Kunst bei ; das Überladene hängt genau
damit zusammen . Seit den macedonischen und syrischen Kriegen , 200 I . v.
Chr . , fingen die Kunstplünderungen der Römer an . Paulus Ämilius schmückte
seinen dreitägigen Triumphzug mit ungeheuern Schätzen von griech. Kunstwerken.
Das Forum Romanum ward oft mit kostbaren Teppichen umspannt und zum
Theater umgeschaffen , welches dann wol 3000 Statuen zierten . 12,000 standen
aufdem Capital allein . Mit den Kunstwerken wendeten sich auch die griech. Künst¬
ler nach Rom , doch die Kunst ward hier nie heimisch. Seit den Zeiten
desSylla
wuchs die Kunstliebhabern bis zur Raserei , die letzte Spätblüthe der Kunst bemer¬
ken wir in Hadrian ' s Zeitalter . Höchste Zierlichkeit , Glatte und Vollendung
war
ihr Charakter . Dieser Geschmack erhielt sich unter den Antoninen mir leiser
Ausar¬
tung , sank aber ganz unter Severus und dessen Nachfolgern ; vor Konstantin d.
Gr . war die Kunst der Alten völlig untergegangen . Die altchristlichen
Darstellungen
schließen sich an einen bestimmten Typus an . — S . die von Inghirami herauSgeg.
„diotirie clelia seultura cle^ Ii anticbi e clel vari suol still . üel ^ b-ile laicht
1,aiiri " (2. itül . AuSg . , m. Anm . u. Kpf . , in der „ polchiritia biesc >l!» u>" , 1824 ) .
Erst im 13 . Jahrh , entstand die Bildhauerkunst wieder in Italien;
die
neuern Künstler waren auch wieder geschickte Erzbildner . Der größte Meister jener
ersten Periode neuer Kunst war Michel Angeio Buonarotti ; durch ihn und seine
Schüler erhob sich die Bildhauerkunst im Abendlande . Was rohe Barbarei , Reli¬
gionsschwärmerei und zerstörende Naturbegebenheiten nicht ganz vernichtet hatten,
das rettete man aus den Trümmern der alren Größe und Herrlichkeit .
Vorzüglich
dankt die Kunst und die Menschheit dem eheln CosmuS und Lorenzo v. Meticr
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das Wiederaufleben einer schönern Zeit . Die Künstler wurden geehrt und unter»
stützt, die Schätze des Alterthums gesammelt und Museen angelegt . Die benach¬
barten Fürsten wetteiferen , es den Mediceern gleich zu thun . Doch erreichte die
neuere Kunst nie die Hoheit und stille Größe der alten . Objective Reinheit in den
Darstellungen zeichnet die alte Kunst so besonders aus , nichts Subjektives war
ihr beigemischt ; unter allen neuern Künstlern hat nur Rafael diese Objectivität;
jeder neuere Künstler sprach sich selbst in seinen Werken aus , der alte Künstler ver¬
schwand hinter den sinnigen. Durch Buonarotii ' s stolze Kraft artete die Kunst bald
in Unnatur aus und durch Bernini 'S gesuchte Anmuth in Manier und Geziert -'
heit ; der echte Schönheitssinn war verschwunden , man wollte eitel die Alten über¬
treffen , nicht fühlend , daß man zu tief stand , um sie zu verstehen und zu ehren;
durch das überwiegende Beispiel von Frankreich sank der gute Geschmack in allen
Künsten immer mehr , die Natur der Menschen selbst wurde verschroben . Mode¬
thorheit herrschte tyrannisch . Im 18 . Jahrh , zündete zuerst Winckelmann die
Fackel der neuen Kunst wieder an und öffnete seinen Zeitgenossen die Augen für die
hohe Schönheit der Antike . Der Cardinal Albani und Mengs boten ihm die Hand;
so ward die neue Morgenröthe des Kunst - und Schönheitssinnes wieder herbeige¬
führt . Die jetzige Zeit ist stolz auf mehre wackere Bildner . Es mußte erst ein
scheinbarer Stillstand in der Kunst eintreten , das Schlechte mußte ganz sinken, ehe
das Schöne wieder erblühen konnte . Canova wurde der Gründer einer neuen
Kunstperiode , Thorwaldsen steht ihm kräftig zur Seite , und nach den Fortschritten
zu urtheilen , die seit 30 I . die neuere Bildhauerkunst machte , und dem Herrlichen,
was in so kurzer Zeit darin geleistet wurde , darf man hoffen , daß sie auf sichrerer
Bahn ist als im 16 . Jahrh.
Die berühmtesten
Bildner
der Alten . Früheste
Periode . Daß
wir nicht mit Vulkan (Tubalkain ) und Prometheus anfangen dürfen , lehrt un«
die Kunstgeschichte . Jenes sind nur symbolische Gestalten , und die sinnigen Grie¬
chen deuten uns durch diesen gebrechlichen Gott und göttergleichen Menschen nur
die alle irdische Stoffe besiegende technische Kraft und Geschicklichkeit, und im Ge¬
gensatz , die Kühnheit , welche durch den himmlischen Geistesfunken irdische Ge¬
bilde unsterblich macht , an . In Dädalus aus Athen sehen wir den ersten großen
Bildner ; man kann sein Dasein ungefähr 14 Jahrh . v . Chr . annehmen . Zu¬
gleich lebte SmiliS , der Ahnherr der bildenden Kunst , in Ägina . Epeus soll das
trojanische Pferd verfertigt haben . RhökuS aus EamoS erfand 700 I . v. Chr.
die Kunst , zu modelliren und Statuen aus Erz zu gießen . Theodorus und Telekles,
seine Söhne , reisten der Kunst wegen nach Ägypten . Jener machte , wie die
Sage erzählt , in Ephesus die Hälfte der Statue des pythischen Apollo für den
Tempel zu Samos , und dieser die andre Hälfte zu SamoS : eine Art zu arbeiten,
welche bei dem Zustande der ägyptischen Kunst vielleicht möglich war . DibutadeS
erfand die Kunst , Portraits in gebrannter Erde zumachen ; seine TochterKallirrhoe
erweckte diese Idee in ihm , indem sie den Schatten ihres Geliebten mit einer Kohle
auf der Wand umriß . Euchir von Korinth begleitete 663 I . v. Chr . den DemaratuS , Vetter des ältern Targuin , nach Italien und brachte die Modellirkunst nach
Hetrurien . DipönuS und SkylleS wurden die Meister einer großen Schule . Malas
und seine Nachkommen gehörten zu den berühmtesten Bildnern jener Zeit . Kanochos war der größte Meister der sicyonischen Werkstätte . Perillus arbeitete für
Phalaris , welcher 564 I . v. Chr . in Sicilien herrschte , den berühmten ehernen
Stier , ein herrliches Kunstwerk , worin aber der Künstler selbst verbrannt wurde.
Unter die vorzüglichsten Kunstwerke in Stein gehörten die Arbeiten des BathykleS
aus Amyklä . Kallon aus Ägina lebte 540 I . v. Chr . Demeas von Krotona
verfertigte die Statue des Milon . IphikrateS bildete die eherne Löwin der Leäna,
welche um die Verschwörung des HarmodiuS und Aristogiton gegen HipparchuS
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wußte , und bei der Tortur , unter welcher sie starb , dennoch Nichts verrieth . Um
das heldenmüthige Schws -gen dieses Mädchens auszudrücken , gab der Künstler
der Löwin keine Zunge . Onatas aus Ägina mußte das Bild der sogenannten
schwarzen Ceres zu Phygalea wiederherstellen . Ageladas aus Argos hält man für¬
ten Lehrer des Phidias . Zweite Periode . HoherKunststyl.
Mit Phidias
aus Athen fing die Zeit des hohen Jdealstyls an , dessen Schöpfer er war . Er
lebte in der Zeit des Pcrikles . Außer seinen beiden Hauptwerken , Pallas Athene
und Jupiter , sind noch berühmt : seine Pallas aus Erz für Athen , seine Venus
Urania , seine Nemesis im Tempel bei Marathon und seine Amazone , die schöngestaltete genannt . Er arbeitete nur einen einzigen Knaben nach dem Leben. Seine
Lieblingsschüler waren Alkamenes aus Attika und Agorakrüus von Paros . Die
berühmtesten Werke deü Erstern waren sein Vulkan , sein olympischer Sieger , sein
Amor , sein Mars und seine Venus . Der zweite wurde noch mehr vom Phidias
geliebt , er wetteiferte mit Alkamenes bei Verfertigung einer Venus , und wurde
von den Atheniensern nur auö Vorliebe für ihren Mitbürger nachgesetzt; er schuf
seine Venus zu einer Nemesis um und verkaufte sie nach RhamnuS ; Varro hielt
diese Statue für die schönste, die je geschaffen worden sei. Polykletus von Argos
war Schöpfer der Juno daselbst , dieses dritten Hauptideals , eines Seitenstücks
zum olvmpischcn Jupiter . In der ludovisischen Juno ist uns noch eine Nachbil¬
dung ihres Kopfes aufbewahrt . Außer seinem berühmten Kanon bildete auch
Polyklet alle schöne Stellungen
der Knabengvmnastik und alle naive Spiele der
Jugend ; höchstes Ideal dieses Kreises ist sein Mercur . Da zarte Weichheit diesem
Meister eigen war , so ist es natürlich , daß ihm die reizenden Kanephoren von
Athen so gelangen . Er war hauptsächlich Erzbildner . Sein Mitschüler und Neben¬
buhler war Myron aus Eleutherä in Böonen . Er schuf drei auf einer Basis zu¬
sammengestellte Kolosse , Minerva , die den vergötterten Hercules dem Jupiter
vorstellt . Myron 'S vielumfassende Mannigfaltigkeit
zeigte sich auch in der Wahl
neuer , kühner Stellungen . Er verschmähte die zarten Ephebengestalten und
zeigte seine Kraft in der Darstellung der ausgearbeitetsten Arhletenkörper . Sein
Läufer , sein Wurfscheibenschleuderer und seine Pankratiasten
sind berühmt,
diesen Kreis schloß sein Ideal des Herkules . Überdies sind unter den Thierge¬
stalten seine Kuh und sein Seedrache berühmt . Nur Eins war diesem großen
Bildner versagt , die Grazie des Ausdrucks ; hierin übertraf ihn sein Nebenbuhler
PythagoraS von Rhegium , der die Wellenlinie als Schönheitszug bestimmte und
zuerst die Nerven und Lidern zart anzudeuten verstand . Dieser schuf das Ideal
des Apollo in der Stellung des Pythouschützen , dessen Nachbildung die herrlichste
Statue ist , die wir noch besitzen, der Apollo von Belvedere . Dritte
Periode.
Schöner
Kunststyl. Sokrates
, der Bildner der bekleideten Grazien , macht
den Übergang zu dieser Kunstepoche , sowieAthenodoruS und NaucydeS . Praxiteles
und SkopaS brachten die Kunst zur höchsten Vollendung , indem sie Schönheit mit
Anmuth vereinten . Die berühmtesten Werke des Skopas waren seine rasende
Bacchantin (ein Gott schien diese Mänade zu beseelen, der weit rückgebogene Kopf
vereinte die höchste Schönheit mit bacchischem Wahnsinn ), sein Amor , seine Venus
(wahrscheinlich das Vorbild der mediceischen) und seine Gruppe , der Triumph des
Achilles , den Theris nach seinem Tode in die glücklichen Inseln führt , wobei
Skopas Gelegenheit fand , zahllose Tritonen , Nereiden und Seeungeheuer in den
anmuthigsten Gruppirungen zusammenzustellen . Praxiteles , der seelenvollste aller
Bildner , schuf die vollendeten Ideale der Diana und des Bacchus . Letztem bildete
er als Gegensatz zu den Satyrn und Faunen , die alles Rohe und Ausgelassene aus¬
drücken ; er war mit zarter Weichheit gebildet , ohne weiblich zu sein , es war die
personificirte ewige Fröhlichkeit im siegreichen Göttersohn , das holdeste und würde¬
vollste kor „ iente im Spiel mit den scherzenden Umgebungen . Die Diana dieses
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Künstlers zeigte die jungfräulichste Sittlichkeit bei rascher Thatkraft . Homer ' s
Nausikaa begeisterte ihn dazu. Er schuf ferner die gepriesene Saryrstatue , Periböetus , und das Ideal des Eros . Dieser wurde von den Alken nie als K nd gebil¬
det , die wahre Kinderbildung konnte erst im christlichen Kunstkreis stattfinden.
Eros wurde stets als ein zum Jüngling reifender Knabe dargestellt . Praxiteles
wagte zuerst, die Venus ganz zu entkleiden und schuf so das neuere Ideal derselben.
Vor allen berühmt sind seine Venusbilder zu Kos und zu Gmdos . Erstere ist von
unten bis auf die Hüften verhüllt , die gnidische ganz enthüllt , hielt das GewUnd
mit der Linken über das Badegefäß . Wir besitzen von beiden Nachbildungen . Auch ^
die Gruppe der Niobe schreibt man diesem Meister zu. Sein Lohn EephissodoruS '
war berühmt durch sein gymnastisches Symplegma (so nennt man es , wenn die i
Ringer alle vier Hände in einander verschränken ) und seinen Äskulap . Von ihm
an artete die Kunst durch die üppigsten Darstellungen aus , schon Praxiteles bildete
für Phrynen eine Gruppe in Bronze , worin er eine lachende Hetaire einer weinen¬
den Matrone gegenüberstellte . Hermaphroditen , Satyr - und Nymphengruppen .
wurden mit hoher Kunsivollendung , aber zügellosem Linn gebildet. Vierte
durch Grazie und
des Großen. Nur
Alexanders
. Zeitalter
Periode
immer zartere Ausführung konnte die Kunst jetzt noch Etwas gewinnen , indem die
hohe Idealschönheit sank. LysippuS von Sicyon trat auf und wurde der Meister -z
veredelter Portraitbildung . Unter den Göttern war Hercules sein Liebling , und er^
vollendete die von Euphranor angegebene Idealfigur des Neptun . Er stellte den
Alexander vom Knaben an bis zum Manne dar . Man behauptet , er habe allein
1500 Ltatuen gebildet ; Andre schränken diese Zahl auf6l0 ein , doch ist bei die¬
ser Angabe jede Gestalt seiner großen Gruppen einzeln gezählt. Unter diesen Statuenvereinen sind Alexanders Jagd und die 25 Statuen zu Pferde , die macedonischdn Freunde vorstellend , die beim ersten Angriff am Granikus an Alexanders
Seite fielen , die berühmtesten . Seine Pferde waren sehr schön. Euthvkrates,
sein Sohn , ApollodoruS und Lilanion waren große Bildner dieser Zeit . ChareS
von LinduS goß den berühmten Koloß zu RhoduS (s. d.) . Agesander , Athenodorus und Polydorus , Vater und Söhne aus RhoduS , bildeten die berühmte Gruppe
des Lavkoon , Glvkon von Athen den Farnese ' schcn Hercules , ApolloniuS und Tauriskus den Farnese ' schcn Stier . — Die Bildhauer der Römer waren Griechen ; wir
kennen von ihnen nur den ArcesilauS , Freund des Lucius Lucullus , und Praxiteles,
den größten Modellirer zu Pompejus ' s Zeit . Er schrieb 5 Bücher über die be¬
rühmtesten Kunstwerke . ZenodoruS hatte in Gallien einen ungeheuer großen Mer¬
kur in Erz gebildet , und ward von Nero nach Rom berufen , um dessen Bild in
einem 110 Fuß hohen Koloß darzustellen ; der Guß mißlang . Unter dem Kaiser
August wurde die liegende Ltatue der sterbenden Kleopatra gebildet . Kleomenes,
ein Alhenienser , verfertigte unter TiberiuS die Statue des Germaniens . Die vier
ungemein schönen metallenen Pferde , über dem Haupteingange der Marcuskirche
zu Venedig , wurden unter Nero gearbeitet . Der herrliche Äntinous ist eine der
vollendetsten Statuen aus Hadrians Zeit.
Zeit . Frühere
der neuern
Die berühmtestenBildner
11 . Jahrh , wird zuerst wieder
Im
. 1) ItalienischeBildhauer.
Periode
ein Bildhauer Buono erwähnt , im 12 . Bonanno aus Pisa . Nicolo Pisano starb
1270 und ward Wiederherstellet - des guten Geschmackes in der Bildhauerkunst
genannt . Don seinem -Lohne , Giovano Pisani, -sieht man noch viele Werke inPisa.
Andr . Orgagna , mit dem Beinamen Buffalmaco , starb 1889 . Luca della
Robbia wußte seine aus gebrannter Erde gemachten Werke mit einem guten Firniß
zu überziehen . Lor. Ghiberki , der 1455 starb , war ein sehr geschickter Meister;
seine in Erz gegossenen Thüren am Battisterio zu Florenz sind berühmt . Michel
Angelo erklärte sie für würdig , an dem Eingänge des Paradieses zu stehen . Dona-
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tello (geb. zu Florenz 1383 , gest. 1466 ) bereicherte Venebig , Florenz , Genua
und Faenza mit seinen Werken ; ein kahlköpfiger Greis von ihm ist in Florenz
berühmt . § r bildete für die Marcuskirche zu Florenz die ehernen Ltatuen des
heil. Petrus , Georg und MarcuS , die letztere ist besonders merkwürdig durch
die Frage des Michel Angelo : „ » urco , pereliö i»>n » >i purli ?" (MarcuS,
warum sprichst du nicht mit mir ?) Sein Bruder Simon machte eine der Bronze¬
thüren der Peterskirche und das Grabmal Martins V. in der Laterankirche . Andr.
Pisano war als Bildner und als Stempelschneider berühmt , Lor . Lotto , Lorenzeuo
genannt , war der Erste , der es wagte , beschädigte Ltatuen wieder zu ergänzen.
Andr . Verrocchio gab aus Neid über Perugino und Leon . da Vinci , seine Schüler,
die Malerkunst auf und widmete sich einzig der Bildnerei . Er war der Erste , der
die Kunst wieder erfand , Verstorbene abzuformen . Rustici , 1470 zu Florenz
geb. , war der Schüler des Verrocchio und nachher des Leon. da Vinci . Von
Letzteren lernte er dieKunst , zu modelliren , den Marmor zu bearbeiten , in Bronze
zu gießen , und die Perspective . «Leine berühmtesten Arbeiten sind eine Europa,
( . d.)
vgl
eineLeda , ein Vulcan und ein Neptun . Michel Angelo Buonarotti
lieferte schon in früher Zeigend Werke , wo »über man staunte : den Kops einer alten
Frau und die Statue eines Hercules . Man bewundert besonders seinen Bacchus,
die berühmte Koloffalstatue Julius II ., für dessen Grabmal er drei Figuren bildete,
unter denen sein berühmter MoseS ist , ferner seinen David , seine Victoria zu
Florenz und seine Bildsäule der Nacht auf dem Grabmal des Julius v. Medici.
Tatii , von seinem Geburtsorte Sansovino genannt , 1477 geb. , verfertigte noch
als Zungling zu Rom ein Modell von der Laokoonsgruppe , welches nach Rasael ' s
Urtheil den Preis erhielt und in Erz gegossen wurde . Er verfertigte viele Werke
in der St .der Jungfrau
für Venedig , worunter besonders die Marmorbilder
MarcuSkirche und Johannes des Täufers in der Kirche zu Tasa Grande berühmt
sind. Man lobt die Leichtigkeit seiner Gewänder und die Bewegung seiner Figuren.
Baccio Bandinelli , 1487 zu Florenz geb. , wetteiferte mit Buonarotti . Erhalte
große Kenntniß der A natomie , seine Manier ist kräftig , aber rauh . Er ergänzte
den rechten Arm des Laokoon ; seine Basreliefs aus den Grabmälern Leo' s X . und
Elemens 's VII . sink bekannt . Benvenuko Fellini , 1500 zu Florenz geb. , war
Bildner , Goldschmied und Maler . Properzia Rossi , aus Bologna , ist die ein¬
zige berühmte Bildhauerin . Zwei Engel in Marmor , welche die Vorderseite der
Kirche der heil. Pelronia schmücken, und mehre Büsten gründeten ihrenRus . Lie
stellte geschickt und zart die Leidensgeschichte und viele Apostelgestalten aus Pfirsich¬
kernen in Basrelief dar . In der Galerie des Marchese Grassi in Bologna bewahrte
man 11 solche Kerne . Sie studirte die Regeln der Baukunst und der Perspective,
war geschickte Malerin und Tonkünstlerin . Eine unglückliche Liebe veranlaßte
ihren frühzeitig m Tod , 1530 . Sie grub die traurige Geschichte ihrer Gefühle in
Marmor , und dies Basrelief ward ihr Meisterwerk . Guglielnio della Porta , aus
Mailand , stellte mehre Antiken in Rom her , besonders ergänzte er die Beine des
die 27 Z . später gefundenen echten
Farnese ' schen Hercules so gut , daßBuonarotti
nicht besser fand . Die schöne Statue der Gerechtigkeit aufdem Grabmal Pauls l l l.
in der Pererskirche ist von diesem Meister , sowie die vier großen Propheten in den
Nischen zwischen den Pfeilern der ersten Arcade derselben Kirche . Mir Bernini
(s. d.), 1598 zu .Neapel geb. , fängt eine zweite Periode der ital . Bildhauerei an.
Er war ein Mann von ungemeinen Talenten , aber seine Kühnheit , seine Phantasie
und besonders sein Streben , allgemein zu gefallen , rissen ihn zu regelloser Manier
hin ; er suchte die natürliche Anmuth zu überbieten und setzte sie vergeblich in die
Grübchen in den Wangen . Seine heil. Theresia unk heil. Bibiana waren seine
Meisterwerke . Alessandro Algardi s ( . d.) , zu Bologna geb. , wetteiferte mit
Bernini . Er war em Schüler des Lodov. Caracci , und der Maler blickte oft aus
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seinen Werken hervor . Er war der Stifter einer großen Schule . Domenico Guido ,
Ant . Raggi , Ercole Ferrata und Gabr . Brunelli zeichnen sich unter den vielen
Nachfolgern jener beiden Letztem aus . Gonnelli , der Blinde von Cambassi genannt , verlor schon im 20 . I . die Sehkraft und machte sich einzig durch das
tastende Gefühl zum Bildner . So formte er in gebrannter Erde Cosinus l ., Groß herzog von Toscana . Tubi , 1630 in Rom geb. , arbeitete viel für Frankreich.
Die berühmte Gruppe auf Turenne 's Grabmal ist von ihm . Camillo Rusconi,
1658 zu Mailand geb. , liebte die antiken Vorbilder und bildete sie meisterhaft
nach . Sein Hauptstück ist das Grabmal Gregors X III . in der Peterskirche . Die
Stellung seiner Figuren ist majestätisch und schön , seinStyl ist rein , voll Aus druck , Feuer und Leben. AngeloRossi , 1671 in Genua geb. , zeichnete sich besonders durch seine trefflichen Reliefs aus . Er folgte mehr dem Geschmacke der
Alten als Algardi ' S Styl , und arbeitete sie nicht so tief , sondern mehr als Demi relief . Seine Arbeit in dieser Gattung , für das Grabmal Alexanders VIII ., ist das
schönste Basrelief in der Peterskirche . Gactano Zumbo , 1656 zu SyrakuS geb.,
halte keinen andern Lehrer als sein Genie . Er brachte das Arbeiten in far bigem Wachs zu großer Vollendung ; den bekannten Cyklus der Verwesung,
wo alle Grade derselben in fünf nach der Natur colorirten Leichnamen niit
schaudererweckender Wahrheit dargestellt sind , arbeitete er für den Großherzog von
Toscana . Eine Geburt des Heilandes und eine Kreuzabnahme gehören zu seinen
Meisterwerken.
. Jean Goujon , aus Paris , ist der erste
Bildhauer
2) Französische
berühmte Bildner in Frankreich , und sein berühmtestes Werk der Nymphenbrun nen aufdem Markte «le .-, innocens in Paris , welchen er unter Franz I. anfing und
1550 unter Heinrich II . endigte . Er war auch Baukünstler und «Ltempelschneider.
Seinen Tod fand er 1572 bei dem Blutbade der Bartholomäusnacht . Germain
Pilon , aus Paris , harte viel Grazie , aber sein Styl war oft unrein . Er zuerst un¬
terschied genau die verschiedenen Stoffe der Gewänder . Ein schönes Werk war die
Gruppe der drei christlichen Tugenden , aus einem weißen Marmcrblock gebildet , für
) , geb. 1524 zu
die Cölestinerkirche . Jean von Boulogne ( Joh . v. Bologna
Douai , kam früh nach Rom und ward Buonarotki ' s Schüler . Seiner Armuth
wegen wollte er wieder heimkehren , als ihm ein Kunstfreund in Florenz ein Stück
Marmor gab , woraus er eine Venus bildete , durch die er berühmt wurde.
Seine vorzüglichsten Werke sind Simson und ein Philister zu Florenz , sein kolossa¬
daselbst , sein fliegender Mercur in
ler Neptun und sein Raub der Sabinerinnen
Erz und sein Jupiter PluviuS , der größte Koloß der neuer » Kunst . Von seinem
die
Schüler Taca war das Pferd der Statue Heinrichs IV . aufdem Pontneufund
Statue Philipps I V. , Königs von Spanien , zu Pferde , im vollen Galopp dar¬
gestellt , inBuen - Retiro . Jacg . -Larassin , 1590 zu Noyon geb. , bildete sich
in Rom und verband Genie mit Geschmack und Grazie . Die Karyatiden , welche
den großen Pavillon des alten Louvre zieren , und die Gruppe Romulus und Remus in Versailles gehören zu seinen Meisterwerken . Er stiftete eine fruchtbare
Schule und starb 1660 . Von Francois Anguier war das schöne Grabmal des
Herzogs v. Montmorency in der Marienkirche zu Mvulins , und von dessen Bru¬
der Michel die Statuen und Reliefs des Thores St . - Denis . Von Theodon war
im Lateran und die beiden Gruppen »n
die schöne Statue des heil. Johannes
Tuileriengarten : Atlas , der sich in einen Felsen , und Phaetusa , die sich in eine
Pappel verwandelt . Er starb 1680 . Lerambert verfertigte viele Gruppen für Ver¬
sailles . Puget , 1622 zu Marseille geb. , war Maler , Architekt und Bildhauer.
Hätte er die reinen Formen der Antike mehr studirt , so würde er alle neuere Bildner
haben übertreffen können . Seine Werke sind kühn und kräftig . Besonders be¬
rühmt sind seine zwei kolossalen Termen am Rarhhause zu Toulon , seine Statue
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des Milon im Park von Versailles und sein sterbender Fechter . Die Bruder
Marsy , 1624 und 1628 zu Eambray geb. , verfertigten die ehernen Statuen des
Bacchus und der Latona zu Versailles und die berühmte Pferdegruppe bei den
Bädern des Apollo daselbst. Franeois Girardon , 163Ü zu Troyes geb. , war
der berühmteste Bildner aus dem Zeitalter Ludwigs XlV . Seine Ritterstatue
dieses Königs , die sonst auf dem Platze Vendome stand , 21 Fuß hoch , war
das erste Werk der Neuern , welches in einem einzigen Stücke gegossen wurde.
Die meisten von Girardon ' s Werken sind nach Zeichnungen von Lebrun und zieren
den Park von Versailles . Pierre leGros , 1656 zu Paris geb. , lebte fast stets
in Roni und gehört zu den besten franz . Künstlern . Seine berühmtesten Arbeiten
sind eine schöne bekleidete Römerin im Tuileriengarten , der heil. DominicuS in der
Peterskirche , die Gruppe des heil. Ignaz und die heil . Theresia in der Carmeliterkirche zu Turin . Er starb 1719 , tief gekränkt durch die Gleichgültigkeit , welche
die pariser Akademiker ihm bewiesen . Nie . Coustou , 1658 zu Lyon geb. , hatte
viel Geschmack und Leichtigkeit , doch einen ganz franz . Styl . Sein Bruder
Guillaume übertraf ihn noch , er vollendete das von Jenem angefangene Basrelief,
der Rheinübergang . EdmeBouchardon
' s (s. d.) Styl war mehr sanft als erha¬
ben , mehr geregelt als kühn . VonLambertAdam
, 1700 zu Nancy geb. , sind die
beiden 18 Fuß hohen Statuen , die Seine und Marne , zu Vt .-Cloud , sowie die
Gruppe Neptun und Amphitrite zu Versailles . Sein Styl ist rauh und wild.
Lemoyne zeichnete sich durch Portraits aus ; er war feurig , aber incorrect . Rene
Slodz , 1705 zu Paris geb. , arbeitete im einfach - großen Styl , Wenige verstan¬
den die Bekleidung besser als er ; doch sind seine Formen nicht immer rein . Bapt.
Pigalle , 1714 zu Paris geb. , bildete sich nur durch unsäglichen Fleiß . Seine
Statuen , Mercur und Venus , sind berühmt , beide erhielt der König von Preu¬
ßen. Das berühmte Grabmal des Marschalls von wachsen zu Skrasburg ist sein
Werk . Ein Knabe mit einem Käsig , aus welchem der Vogel entflogen ist, erwarb
ihm durch die Wahrheit der Formen und des Ausdrucks allgemeinen Beifall . Er
starb 1785 . Etienne Falconet ward nach Petersburg berufen , um die metallene
Ritterstatue Peters d. Gr . zu machen . Demoiselle Eollot machte das Modell zu dem
Kopfe derselben.
3) Deutsche
Bildhauer
. Lange schon vor Albrecht Dürer 's Zeit blühten
in Süddeutschland gar wackere Bildner , deren Fleiß und Trefflichkeit uns die Kir¬
chen , Rathhäuser und Brunnen in Nürnberg u. a. O . beweisen , ja der Spuren
noch älterer Bildhauerkunst finden wir in den zahllosen Rittergestalten und Heili¬
genbildern noch viele, die sich in allen Münstern und besonders im Dom zu Köln
bis in die zartesten Thurmchen Hinaufranken . Doch die Name » dieser Meister sind
unbekannt ; wahrscheinlich kamen die ersten von Byzanz herüber . Albrecht Dürer,
der ein allgemeines Kunstgenie war , zeigte sich auch als trefflichen Bildner in gro¬
ßen und kleinen, ganz und halb erhobenen Gestalten aus Hol ; und Stein . Leonh.
Kern , 1580 zu Forchtenberg geb., bildete sich in Italien und arbeitete mit vieler
Kunst in Holz , Stein und Elfenbein . Gottfr . Leygebe , 1630 zu Freistatt in
Schlesien geb., 1683 zu Berlin gest. , besaß die zuvor unbekannte Kunst , aus einer
Masse von Eisen kleine Ritrergestalien zu machen . Von ihm ist der Kaiser Leopold I.
zu Kopenhagen , Karl I I. von England als heil. Georg zu Dresden , und Kurfürst
Friedrich Wilhelm als Bellerophon zu Berlin . Rauchmüller arbeitete an der 1693
vollendeten Dreifaltigkeüssäule zu Wien . Andreas v. Schlürer , 1662 zu Ham¬
burg geboren , studirle in Italien besonders den Buonarotti und ward nach Berlin
berufen , wo er das Zeughaus verzierte und das Modell zu der trefflichen Ritterstatue des Kurfürsten Friedrich Wilhelm machte , welche 1700 von Ioh . Iacobi
gegossen ward . Balthasar Permofer , 1650 im Salzburgischen geb. und 1732
zu Dresden gest., hat zu Berlin , Dresden und Leipzig viele treffliche Arbeiten hin-

89Ü

Bildhauerkunst

(Technik der)

terlassen . Übrigens sind Mefferschmidt aus Wien , Osner aus Nürnberg , Zwenk -l
Hof, Dunker und Stahlmeier aus Wien , Schwarz aus Dresden , Adam und die
Bruder Nänz zu erwähnen .
't
4) Niederländische
, englische , schwedische
und russische Bild»
Hauer . Franz Duguesnoy , 1594 zu Brüssel geb. , berühmt unter dem Namen
il Flamingo . Er hatte wie Algardi eine besondere Gabe , die Schönheit der Kinder
darzustellen , und fliegende, sich emporschwingende Gestalten gelangen ihm besser als
Keinem zuvor. Er schloß eine innige Freundschaft mit Poussin , und Beide lebten
der Kunst mit reinem Eifer ohne Grenzen . Sein 22 Palmen hoher Andreas in
der Peterskirche zu Rom ist eine der schönsten Statuen dort , und seine Susanna zu
Loretto wurde wegen ihrer edeln Stellung , ihres sanften , frommen Ausdruck?
und ihrer trefflichen Bekleidung sehr bewundert . Buyster , Slodz , QuelliuS und'
Van Obstal waren geschickte niederländische Bildner . Cibber verfertigte die beiden
trefflichen Statuen
am Eingänge des Bedlamhospitals
zu London , welche den
stillen Wahnsinn und die Raserei darstellen . Gibbons , der 1721 zu London starb,'
zeichnete sich besonders in schön gearbeiteten und fleißig vollendeten Ornamenten
aus . Seme Blumen und Vögel sind unübertrefflich zart . Wilton und Rysbrack
arbeiteten besonders im graziösen Styl ; die weiblichen Gebilde des Letztern sind
höchst anmmhig . Nolkens hatte gute Stellungen , aber wenig Eorrectheit . Unter
den schwedischen Bildhauern muß vor allen der Ritter Sergel genannt werden . Der
Russe Pawloff war ein geübter Portraitbildner ; in der neuesten Zeit zeichnen sich
Launitz und Orlowsky , Thorwaldsen ' g Schüler , aus.
5) Spanische
Bildhauer
. Die Kunst blühte seit dem 11 . Jahrh , dort,
und schon 1033 arbeitete Aparicio von Eastilien ein Basrelief in Gold und Elfen«
bein , in 22 Abtheilungen die Jagd des heil. Millan vorstellend , welches in dem
KlosterPuso aufbewahrt wird , und desscnVerhälmisse und Grazie man bewundert?
Klöster und Kirchen gaben den Künstlern reichliche Beschäftigung . Man zählt bis
auf 160 ausgezeichnete spanische Bildhauer.
Neueste Kunstperiode.
Cavaceppi in Rom macht den Übergang zu den
großen Bildnern der jetzigen Zeit . Der 1822 verstorbene Ritter Canova s ( . d.)
war in Hinsicht auf die Schönheit und Grazie des Styls , die zarte Vollendung der .
Arbeit und die reiche Erfindungsgabe der erste Bildner jetziger Zeit . Sowie in srü - '
herer Aeit der leider zu früh ( 1793 ) verst. verdienstvolle Trippel an Kraft und stren¬
gem Styl rühmlich mit Canova zu wetteifern begann , so that es in der neuesten
Zeit der Däne Thorwaltsen , der für die Heldengestalten , sowie für die Bestimmt¬
heit und Hoheit der Formen von Dielen als noch größerer Meister anerkannt wird.
Beide wirken herrlich vereint auf ihre Zeit als Meister der Kraft und Anmuth.
Ausgezeichnet brav und verdienstvoll sind ferner : Dannecker in Stuttgart,
dessen Ariadne an Schönheit mit der Antike wetteifert , Schadow , Rauch und
Tieck in Berlin , Zauner in Wien , Ruhl in Cassel , Pozzi in Manheim , Ohn¬
macht mStrasburg
, Döll in Gorha , Chaudet und Houdon in Paris , Flarman,
Chantrey und Gahagan in London . (S . d. besondern Art .) Graf Eicognara hat
als Fortsetzung der Merke von Winckelmann und Agincourt eine „ titoiü , OvIIa
sculluil , cl.,1 suo riroiuinienlo in Iislis eto ." bis ausEanova herausgegeben
(2 . Aufi . , Pratv 1824 , 4 Bde ., m . K .) .
Bildhauerkunst
(
Technik
der ). In Hinsicht des mechanischen und
technischen Theils kommen zuerst Stoff und Werkzeug in Betracht . Jener ist bei
uns gewöhnlich Holz oder Stein . Unter den Steinarten ist der Marmor für den
Künstler am schicklichsten. Das vornehmste und fast einzige Werkzeug der Bild¬
hauerkunst ist terMeißel , von welchem es verschiedene Arten gibt , z. B . das Spitzeisen , das Zahneisen , der Pickhammcr , das Breiteisen , das Rundeisen , Zwergeisen. Zur Arbeit in Marmor sind alle von Stahl und werden mit eisernen Häm-
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, und treibt
mern getrieben. Bei dem Sandsteine hingegen hak man sie nur verstählt
sie mit hölzernen Schlägeln . Die feinern Werkzeuge der Bildhauerei sind der
Drillbohrer (Findelbohrer ) , die Raspel ; Nebenwerrzeuge die Mensur , das Richt¬
scheit, das Stichmaß und der Krummcirkel (Taster ). Bevor aber der Künstler an
diese Handarbeit gehen kann , muß er ein Vorbild in einer Masse geformt haben,
deren Weichheit ihm weniger Schwierigkeiten in den Weg legt, als die nachher zu
vor welchem manche
bearbeitende härtere . Ein solches Vorbild heißt Modell,
Künstler öfter noch eine Skizze verfertigen , welche Das im Kleinen enthält , was
das Modell größer ausführt . Bei geübten Künstlern vertritt die Skizze nicht sel-,
ten die Stelle des Modells selbst; andre können hingegen das Letztere nicht entbeh¬
ren . Gewöhnlich bedient man sich zu beiden des Thons oder Wachses . Der Thon
wäre die geschickteste Masse , Figuren zu bilden , wenn er seine Feuchtigkeit behielte.
Nun aber trocknet er nicht etwa in allen Theilen gleich sehr zusammen (in welchem
Fall dasselbe, obgleich verminderte Verbältniß , bleiben würde ), sondern die kleinen
Theile trocknen weit schneller als die großem , und der Leib der Figur , als der stärk¬
ste Theil , zuletzt. Das Wachs hat diese Unbeguemlicbkcit nicht . Man formt daher
sein Modell aus Thon oder Gyps u» d-gießt es alsdann in Wachs . Der Thon
ruht bei dieser Arbeit auf dcni Bossirstuhle , unk zwar auf der beweglichen Scheibe
desselben, welche sich nicht allein nach allen Richtungen herumdrehen , sondern auch
erhöhen und erniedrigen läßt . Aus freier Hand , mittelst der Bossirhclzer , bildet
der Künstler die Skizze oder das Modell . Einen Theil nach dem andern arbeitet er
»m Groben mit der Hand aus , bearbeitet ihn hernach mit den Bossirhölzcrn und
dem nassen Schwämme weiter , und ebnet ihn mit dem Pinsel . Nachdem nun der
Künstler auf diese Weise der weichen Masse Form gegeben hat , trägt er diese auf
die harte Masse über , in welcher das Werk eigentlich dargestellt werden soll. Der
Block , welcher bestimmt ist, zu demselben bearbeitet zu werden , steht vollkommen
senkrecht auf einem Gestelle , oder dem sogenannten Bossirstuhle , aus welchem er,
mittelst eines Hebebaums , nach Erfodern kann umgedreht werden . Unweit des
Blockes steht, ebenfalls auf einem Bossirstuhle , das Modell . Nachdem nun diese
Vorkehrungen sämmtlich getroffen sind , begibt sich der Künstler an die eigentliche
Arbeit , nämlich an das Behauen des Blockes . Hier gibt es eine doppelte Art,
nach Maßgabe des Modells die Massen zu bearbeiten : die praktische und die aka¬
demische. Nach der ersten Art überzieht der Künster Modell und Block mit ein¬
ander durchschneidenden Linien , welche auf beiden in gleichen Verhältnissen Vier¬
ecke bilden , woraus er alsdann verfährt , wie man ein Gemälde durch ein Gitter
verjüngt oder vergrößert . Es zeigt nämlich ein jedes kleine Viereck des Modells
seine Flächemnasse gleichergestalt auf jedem großen Viereck des Blockes an . Da
nun aber hierdurch gewissermaßen doch nur oberflächlich der eigentliche körperliche
Zuhält , sowie der rechte Grad der Erhöhung und Vertiefung desModells bestimmt
werden kann , so wird der Künstler seiner künftigen Figur allerdings ei» gewisses
Verhältniß des Modells geben können . Dabei bleibt er aber lediglich der Leitung
seines Auges überlasse » und muß deßhalb beständig zweifelhaft sein, ob er in Hin¬
sicht auf sein Modell zu tief oder zu stach , ob er zu viel oder zu wenig Masse weg¬
genommen . Er ist ferner auch nicht im Stande , weder den äußern Umriß , noch
denjenigen , welcher die innern Theile des Modells , oder diejenigen , welche gegen
die mittlere Erhöhung zugehen , oft nur wie mit einem Hauche angezeigt , durch
solche Linien zu bestimmen, durch die er ganz natürlich und ohne die geringste Ab¬
weichung ebendieselben Umrisse auf seinem Stein entwerfen könnte. Weil nun auch
keine Grenzen der Tiefen gesetzt werden können , so kann der Fehler , wenn einmal
Etwas verhauen ist, nicht wieder gut gemacht werden . Und endlich ist es emHauptMangel dieser Verfahrungsart , daß die auf den öLtein aufgetragenen Linien sich
alle Augenblicke weghauen , und ebenso oft, nicht ohne Besorgniß der Abweichung,
^
Eonversittions - Aricon . Ld . I.
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nöthigte die
von neuem müssen gezogen und ergänzt werden . Diese Ungewißheit
Künstler , einen sicherern Weg zu suchen , und viele nahmen diejenige DersahrungSder Antiken zuerst
art an , welche von der franz . Akademie in Rom zum Nachbilden
war . Nach dieser befestigt man nämlich über dem Blocke und dem Mo¬
erfunden
ist , von welchem!
delle die sogenannte Mensur , welches ein viereckiger Rahmen
laßt . Durch dieser
herunterfallen
Graden Dlcifäden
man nach gleich eingetheilten
Fäden werden die äußersten Punkte der Figur deutlicher bezeichnet , als in der ersten
der äußerste ist , geschehen
Art durch Linien auf der Fläche , wo ein jeder Punkt
konnte ; sie geben auch dem Künstler ein sinnliches Maß von einigen der stärksten
von Theilen,
ihrer Entfernung
durch die Grade
und Vertiefungen
Erhöhungen
gesetzt wird , freier und mit mehrem,
welche sie decken , wodurch er in den Stand
einer krum»
bei seiner Arbeit zu Werke zu gehen . Da aber der Schwung
Muthe
MenLinie durch eine einzige gerade Linie nicht genau zu bestimmen ist , so werden
durch diesen Weg sehr zweifelhaft für den Künstler
ebenfalls die Umrisse derFigur
wird sich derselbe
von ihrer Hauptfläche
«ngedeutet , und in geringen Abweichungen
alle Augenblicke ohne Leitfaden und ohne Hülfe sehen . Es ist sehr begreiflich , daß
der Figuren schwer zu finden ist . Um
auch das wahre Verhältniß
in dieser Manier
zu finden,
auszuweichen , bemüht man sich , jenes Verhältniß
diesem Übelstande
läßt . Michel An¬
durchschneiden
durch Horizonialfäden
indem man die Bleisäden
gele erfand einen neuen , sehr sinnreichen Weg , auf welchem er das richtige Ver¬
davon findet man in
zu bestimmen suchte . Eine Nachricht
hältniß der Figuren
aufgezeichnet , als es hier geschehen
rc." ausführlicher
Vasari ' S „ Leben der Maler
könnte , weswegen wir dahin verweisen . — Hat nun der Künstler nach einer dieserl
arw
jeden Theil seines Modells nach seiner Lage und seinem Verhältniß
Mctboden
Erfoderniß
nach
,
und
Eisen
dem
mit
denselben
er
arbeitet
so
,
bestimmt
dem Blocke
aus . Hierbei geht er von dem äußersten Punkte
der Umstände , mit dem Bohrer
der Glieder , MuS,
fort und gründet so die Hauptpunkte
nach den innern Punkten
gefunden und , wo es mög¬
rc. von allen Seiten . Zst ein Punkt
kein , Gewänder
den überflüssigen
vorgearbeitet , so schlägt der Künstler
lich ist , mit dem Bohrer
aus , läßt jedoch noch Etwas stehen , damit es ihm bei
mit dem Spitzeisen
Stoff
schlägt er jeden Theil eckig aus , dann
nicht fehle . Anfänglich
der Ausarbeitung
bricht er nach und nach die Ecken und rundet jeden Theil . Das Eisen darf , damit
abspringe , immer nur wenig auf einmal wegnehmen . Hat
nicht zu viel Stein
nun aber der Block ungefähr die Figur , die er bekommen soll , erhalten , so wird er
( mit dem Zahneisen weiter ausgebildet ) , und d(eAnlage zu den feinsten
ausbossirt
und zartesten Theilen gemacht . Die Massen unter den schwebenden oder schwachen
unter den Armen , zwischen den Fingern und Füßen,
Theilen , z. B . die Gegenden
nicht gebraucht werden kann,
daS Lpiheisen
den Falten rc. , zu deren Bearbeitung
und der Raspel wegge¬
des Bohrers
vermittelst
werden nun bei dem Ausbostiren
Art entstehen auch
dieselbe
Auf
.
ist
Arbeit
mühsame
sehr
eine
nommen , welches
schrei¬
Hierauf
-c.
, der Nasenlöcher
des krausen Haupthaars
die Vertiefungen
tet der Künstler zu dem Zähnen , das heißt , er nimmt mit dem Zahneisen alle bis¬
her noch eckig angelegten Theile ab , und gibt der Figur Rundung , Richtigkeit und
jedes Gliedes ge¬
Feinheit . Dabei bedient er sich deöTasiercirkelS , um die Stärke
da und darf
kenntlich
Werk
das
steht
Nun
.
bestimmen
zu
Modell
nau nach dem
werden , welches mit dem
nur rein gemacht , d. h . rein und sauber ausgearbeitet
Dreiteisen , dem Rundeisen und dem Zwergeisen geschieht . Das erste ebner gemei¬
, z. B . die
niglich das Nackte und alle ebene Flache » , das zweite die Vertiefungen
Kalten , und das dritte die kleinen schwebenden Theile . Da aber das Eisen den
harten Stein nicht völlig ebnet , so muß ihm die Raspel zu Hülfe kommen , welche
die feinsten Tb ' le , z. B . die Augenlider , Näzel ic . , ausbildet . Nach
überdies
der Flachen werden gerade , aufgeworfene , runde , flache u . a>
Unterschiede
»
bei
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Raspeln erfodert . DasRauhe , welche« sie zurücklassen , wird mik seinem Sand;
steine abgeschliffen . Besteht das Werk aus Marmor , so erhalt dieser zuletzt noch
Politur , mit gepulvertem Bimsstein , mit einem feuchten Tuche oder mit Zimtvsche, oder , und zwar am häufigsten bei gefärbten Marmorarten , mit gebrannten
und gepulverten Schafbeinen oder mit Lchmergel.
Bildlich
in( der Ästhetik und Rhetorik ). Der bildliche Ausdruck ist dem
eigentlichen entgegengesetzt und besteht darin , daß man sich der Vorstellung eines
sinnlichen Gegenstandes , welcher wesentliche und gesetzmäßige Beziehungen auf
einen andern hat , bedient , um entweder die Vorstellung gewisser Merkmale des
letztem mit desto größerer Leichtigkeit und Wirkung zu erregen , oder doch den Ein¬
druck der durch den eigentlichen Ausdruck schon erregten Vorstellung desselben zweck¬
mäßig zu erhöhen . Das Vergnügen an dem bildlichen Ausdrucke entsteht nicht in
allen Fällen aus einem und demselben Interesse ; denn bald ist es in dem Erkennt¬
nißvermögen , bald in dem Gefühl und BegehrungSvermögen begründet . Oft be¬
dienen wir uns der bildlichen Darstellung , um Wahrheiten und Begriffe einzuklei¬
den , damit wir die Aufmerksamkeit desto sicherer erregen und fesseln, um theils
diejenigen Seiten und Merkmale der Gegenstände , die wir vorzüglich in Betrach¬
tung gezogen wissen wollen , desto lebhafter hervorzuheben , theils auch , um über
nicht-sinnliche Gegenstände Anschaulichkeit zu verbreiten und Leichtigkeit der Ein»
ficht mit dem Vergnügen an Ähnlichkeit zu verknüpfen . Aus dieser Quelle entsprin¬
gen sinnbildliche Darstellungen , Parabeln , Fabeln und mehre rednerische Figuren.
Bei der Wahl der Bilder muß man vorzüglich darauf sehen , daß sie aus einem
Kreise von Dingen hergenommen werden , welcher Denen vollkommen bekannt ich
für welche man sie gebraucht ; es muß eine wirkliche und wesentliche Übereinstim¬
mung zwischen ihren Merkmalen und den Merkmalen der einzukleidenden Sacht
herrschen . Diese Übereinstimmung muß aber auch jedem Gebildeten augenblick¬
lich einleuchten , nicht erst eines lungern Nachdenkens bedürfen , um aufgefaßt wer¬
den zu können . Das Bild muß überhaupt keine Wirkung hervorbringen , welche
derjenigen , die man beabsichtigt , widerstreben würde ; sie muß im Gegentheile Ge¬
fühle erregen , die mit dem Hauptgefühle , welches man beabsichtigt , übereinstim¬
men . Das Bildliche ist übrigens wohl zu unterscheiden vom sinnbildlichen und
vom Tropischen .
(Ick.
Bildnerei,
so viel wie bildende Kunst im engern Linne , ohne Rücksicht
auf das mechanische Verfahren , also Bildformekunst , Bildgießkunst , Bildhauer¬
kunst , Bildschneidekunst . (S . Plastik .) Ihre Produkt « werden Bildwerke
genannt.
Bildn
iß, s . Portrait.
Bildung
ist ein Vorzug , den nur der Mensch , aber , wie die Verhältnisse
noch stehen, nicht jeder Mensch haben kann . Eine Menge von innern und äußern
Anlässen und Hülfsmitteln müssen sich vereinige » , um den Menschen , das rohe
Geschöpf , zum Menschen zu machen und aus dem harten Dienste der Naturnoth¬
wendigkeit , in dem es überall seine Laufbahn beginnt , zur herrlichen Freiheit der
Kinder Gottes zu erheben . Der milde Himmelsstrich , wo die Natur , nicht reich
genug , um den Menschen der Anstrengung und Übung seiner Kräfte zu überheben,
und doch ergiebig ist, seine Thätigkeit zu belohne » , scheint vorzüglich zum Lätze der
Bildung bestimmt . Hier , wo eine glückliche Mischung der Grundstoffe demKörper Geschmeidigkeit gibt und den Aufschwung des Geistes befördert , finden wir die
gebildetsten Völker der allen und neuen Zeit. Der Ackerbau fesselte sie an bestimmte
Wohnörcer , das Bedürfniß lehrte sie bauen , der Nachahmungstrieb Gestalten
formen und in die Töne der belebten Natur einstimmen . Leid und Freude , Liebe
und Dankbarkeit deuteten sie in Denkmälern und Festen an , sprachen sie in Ge¬
schichten und Liedern aus , die frühe Ahnung eines göttlichen Lebens in der Natur
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und die Abbildung ihrer bedeutsamen Körper führte zu Symbolik und Schrift . So
gewannen Gefühl und Gedanke den entsprechenden Ausdruck ; die Gesellschaft das
Werkzeug einer leichten Mittheilung ihrer Kenntnisse nach allen Seiten ; die Kunst
den Stoff und Antrieb ihrer Übungen ; die That ihren unvergänglichen Ruhm , und
die Religion ihre Herrschaft unter den Menschen . Die Mitte des südwestlichen
Asiens ward die Wiege der Bildung , die uns in ihrem Gange die bekannteste und,
als die Mutter der unferigen , die wichtigste ist. Nur an die Zone , doch nicht an be¬
stimmte Länder gebunden , wanderte sie von O - nach W . , und die Betriebsamkeit
der Bewohner des europäischen W . hat ihre im Orient allmälig versteinerten Schätze
mannigfaltig ausgeprägt und gemeinnützig gemacht . Die freiern Verfassungen
der Europäer , die Reibungen und Verbindungen ihrer kleinen Staaten , die Leich¬
tigkeit des Verkehrs auf ihren wegsamern Straßen und Gewässern , ihre öffent¬
lichen Anstalten und gemeinschaftlichen Unternehmungen , ihre religiösen Mysterien
und philosophischen Schulen waren Wechselsweise Früchte und Beförderungsmittel
einer Bildung , die bei den alten Grieche » in eigenthümlicher , nirgends übertroffener Schönheit und Rundung erscheint , und zum Unterschiede von der neuen , der
sie zum Muster dient , nun die antike heißt . Die Bildung der Alten zeigt sich als
ein gesundes Gewächs der Narur und ihrer freien Verhältnisse ; ihre Einheit und
Übereinstimmung mit sich selbst, ihre Wahrheit und Naivetät , die Sicherheit und
das kräftige Behagen , womit sie auf dem Wege der Natur fortschreitet , gefällt
durch sich selbst. Doch hatte sie mit den Blüthen auch das Loos der Hinfälligkeit
gemein . Das Vaterland nahmen ihr römische Unterdrücker , und ihre Götterwelt
wich den Grübeleien einer Philosophie , die , die Natur enrgötternd , dem neu auf¬
gehenden Lichte der Religion des Einigen und Unendlichen Bahn machte . In Rom
ward die Bildung der Griechen zur Dienerin des ausschweifendsten Lupus . Auch
ihre letzten Scharten verschwanden mit dem Falle des römischen Reichs . Die Sit¬
ten und Sprachen der germanischen Sieger verschmolzen mir denen der unterjochten
Weichlinge ; der dem germanischen Norden eigenthümliche Adel des GeschlechrsverhältnisseS , der ein romantisches Frauenreich schuf, die Lehren und Gebräuche des
ihnen bald eingeimpfte » Christenthums wurden unter der Leitung der Kirche die
Grundlagen einer neuen Bildung , bei der die antike , so weit man sie noch aus ihren
Resten und Rückerinnerungen kannte , nur ein Gegenstand des geistigen Lupus
der Gelehrten und Künstler werden , abernte in der Mitte des Volks mit ihrer
Frische und Lieblichkeit wieder aufleben konnte . Obgleich nun die germanischen
Völker , treu der alten Sitte und Sinnesart , eigne Wege ginge » und dem Hirtenstabe des Vormunds in Rom nur langsam gehorchen lernten , so wuchsen doch aus
nur in behaglicher Freiheit
ihrer Narur und LandcSart ihre Nationaleigenheiten
hervor ; das auf diesen wilden Stamm gepfropfte Reis aber , die neuere Bildung,
,st ein Erzeugniß bestimmter Absichten und zwangloser Verhältnisse . Sie unter¬
scheidet sich von der antiken insbesondere durch den Umstand , daß sie, weil es
den neuen Völkern an Öffentlichkeit des Lebens , an Festen , wo das Schöne der
Gegenstand eines allgemeinen Genusses geworden wäre , ja im Ganzen selbst an
Sinn dafür gebrach , auch nie die Masse der Völker völlig durchdringen konnte,
sondern bis i» die neuesten Zeiten ein Vorrecht der Höfe , der höher » Stände und
gelehrten Schulen blieb, von denen ihre Denkmäler in Kunst und Wissenschaft aus¬
gegangen sind. Überall von der Anschauung zum Übersinnlichen , von . Bilde zum
Begriff durchdringend , geht sie auf Ideale aus , ohne sich wehmüthiger Rückblicke
auf die goldene Vorzeit erwehren zu können, wo der Mensch mit der Natur und sich
selbstEinS war . Daher die empfindsame -Sehnsucht , das mühsame Ski eben und tce
ewige Klage der Neuern ; daher ihre jeden rcinenGenuß verkümmernde Überlegung
und Kritik , die sich in Theorien und Planen erschöpfen , die schöne Narur , hinter
der die Weichlichkeit des jetzigen Lebens weit zurückbleibt, wo möglich noch zu über-
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bieten . Aber weder die Unschuld der Urwelt noch die harmonische Schönheit der
griechischen Bildung werden sie zurückbringen können ; der ewige Erzieher des
Menschengeschlechts wiederholt sich nicht , jede Epoche seiner Führung bringt neue
Epochen zu Tage ; auch die Form der neuern Bildung beurkundet auf ihre Weise
das Fortschreiten der Menschen . Die unbehaglichen Widersprüche , in welche die
Neuern , zugleich rückwärts und vorwärts schauend und immer nach dem Unerreich¬
baren haschend , sich mit sich selbst verwickelt haben , können friedlich gelöst werden
und in ein sicheres , freudiges Streben übergehen , wenn man sich endlich darein
ergeben wird , für uns sei nur Trost und Rettung in der Idee , auf die das Christen¬
thum , das mit seinen ewigen Wahrheiten und unendlichen Beziehungen die Haupt¬
grundlage unserer Bildung ist, hinweist . Und deutlich genug tritt diese Richtung
zum Idealen in den bessern Leistungen der Neuern hervor : gründlicher Fleiß , tiefe
Forschung , allumfassende Wißbegierde , einschärfet Verstand , eine des Fernsten
und Höchsten mächtige Phantasie und ein Vermögen zu sondern und zusammenzu¬
stellen , dem die Alten nur spärliche AnsangSgründe an die Seite zu setzen haben,
zeichnen die Werke der neuern Kunst und Wissenschaft aus . Sind auch Michel
Angelo und Canova nur geistreiche Zöglinge der antiken Plastik , so wetteifern doch
die Heroen der italienischen , spanischen, englischen und deutschen Dichtkunst rühm¬
lich mit den herrlichsten Alten . Ioh . Erigena , Spinoza , Leibnitz, Hemsteichuis,
Kant :e. ringen mit Plato und Aristoteles um den Preis der Tiefe und Gründlich¬
keit , die alte Leier verstummt im Instrumentensturni einer Haydn ' schen Sympho¬
nie , und ZeuxiS' S Trauben verschwinden vor Rafael 'S Madonnen . Die Verviel¬
in Holzschnitt und Kupferstich , die Buchdruckerkunst
fältigung der Schilderten
mit ihrem unabsehlichen Einflüsse , der Compaß zur « chifffahrk und der Wechsel¬
brief zum Handel sind Erssindungen der Neuern ; die Anwendung der Mathematik
auf die kunstreichen Arbeiten und Maschinerien , die das Leben erleichtern , die Ele¬
mente dienstbar machen und tausend neue Bedürfnisse befriedigen ; die Leitung
des Blitzes , der Gebrauch des Pulvers bezeugen das neuere Fortschreiten . Ob die
sittliche und religiöse Bildung der Menschen bei diesen Fortschritten gewonnen habe,
ist eine schwer zu beantwortende Frage . Die Alten wußten nur von einer Bildung,
die sich durch Gymnastik und Musik (Musik im Sinne der Griechen ist die freie
Entwickelung der ^ eelenkräfte durch die den Musen geheiligten Künste und Wissen¬
schaften) vollenden ließ und zu allen Dingen nützlich war . Die Künstlichkeit der
neuern Verhältnisse , die unendliche Vervielfältigung der Bedürfnisse und der Mit¬
tel, sie zu befriedigen , hat diesen Einen Stamm in hundert Äste gespalten , und der
Einzelne bringt es mit aller Mühe nicht dahin , sie wieder zu einen. Ganzen in sich
zu vereinigen . Denn nicht genug , daß wir es zugleich auf eine geistige, ästhetische
im
und moralische Bildung anlegen , und bald Verstand und Einbildungskraft
Denken und Zusammenstellen des Wahren und Möglichen , bald diese beiden mit
dem Gefühl in der Empfindung und Beurtheilung des Schönen , bald Gefühl und
Willen in der Empfindung und Wahl des Guten üben müssen , um unsere Seelenkräste zu entwickeln : als Schiller der Alten bedürfen wir dazu einer classischen, als
Bewahren der Literatur einer gelehrten und literarischen Bildung , und wo wäre
irgend eine Wissenschaft und Kunst , die nicht zu ihrer Pflege eine eigne , allein auf
ihr Gebiet berechnete und den Fleiß eines ganzen Menschenlebens inBeschlag neh¬
mende Bildung ersoderte ? Ähnliche 'Ansprüche machen die verschiedenen Stande,
Geschäftskreise und Gewerbe der bürgerlichen Gesellschaft ; militairische , cameralistische, mercantilische , ökonomische Bildung wird in eignen Erziehungsanstalten
erworben . So ist unsere Aufmerksamkeit und Kraft in tausend einzelne Zweige der
Bildung zertheilt ; wie hätten wir Zeit , den Menschen in uns auszubilden , da wir
kaum mit dem Bürger fertig werden ? Viele fangen es daher gar nicht mehr auf
etwas Höheres an , als was der Zwang der Verhältnisse , der National - und Stan-
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desgeist an ? ihnen machst und schwer verbergen sie oft die verletzenden Ecken dieser
Einseitigkeit hinter dem Lcheine von Bildung , den sie als ein zum äußern Ansiandt
!
nothwendiges
Gesellschaftskleid
für die Unterhaltungsstunden
anlegen . Aber die !
gesellige Bildung , in der die feinern Cirkel der Franzosen
den Ton angaben und
die höher » Vtände
aller europäischen
Nationen
sich verstehen , hak einen edlern '
Sinn . iL)ie setzt Einsichten und Kenntnisse , die über Alles , was den Menschen
als teilnehmenden
Welt - und zukünftigen Himmelsbürger
angeht , ein Urtheil er « i
lauben , und dabei eine Zartheit
und Reinheit
des Gefühls , eine schnelle und rieh « !
tige Übersicht der Verhältnisse , eine Leichtigkeit und Übung desGeisteS im Gebräu « ;
chen der mannigfaltigsten
Formen , kurz einen feinen Takt voraus , der jedem Ge « i
danken im Gespräch die rechte Stelle , die anziehendste Bedeutung , den schicklich» ^
sten Ausdruck und die heiterste Farbe zu geben weiß , und ungern entbehrt sie die !
angenehmen
Talente und Kunstfertigkeiten
, deren sinnvolle Leistungen , bescheiden ^
in den Lauf der Unterhaltung
eingeflochten , als Proben von Fleiß und Genie den '
Geber ehren und die Empfangenden
zu höherer Freude stimmen ; oder wenn man
diese empfehlenden Eigenschaften
nicht in hinlänglichem Grade besäße , um der Ge » '
sellschaft durch eigne Gaben gefällig zu werden , erfoderc sie doch wenigstens eine sich i
ungezwungen
äußernde Empfänglichkeit
für alles Schöne , Wahre und Gute , was '
sie zur Befriedigung
der hohern Bedürfnisse
desGeisteS darbieten will . ( Dgl . Conversation
.) Alle Zweige der neuern Bildung
fänden in dieser geselligen , Leben,
Kunst und Wissenschaft angenehm verschmelzenden , den besten VereinigungSpunkt
, i
gehörten die Kreise , in denen sie einheimisch ist, nicht unter die Seltenheiten
. Und !
auch diese gebildeten Kreise sind nicht ganz frei von dein Einflüsse der Eigenheiten,,
welche die Nationen
in Sitte , Stimmung
und Lebensweise von einander unter « '
scheiden , und eben wegen ihrer nicht immer liebenswürdigen
Eigenthümlichkeit
kei«
neswegs für Merkmale
wahrer Bildung gelten können . Was aber die gutgemeinte,
kräftig ausgesprochene
und unter günstigern Umständen auch wol zum Theil aus¬
führbare Idee , diese VolkSeigemhümlichkeit
durch gewisse ihr angemessene Anstal«
ten für die öffentliche Bildung zum allgemeinen Charakter einer veredelten Mensch«
heil zu erziehen , betrifft , so läßt sich, weil sie bis jetzt zu wenig Eingang gefunden,
noch keine bestimmte Hoffnung
darauf bauen . Wie sehr daher auch der allzu frei¬
gebige Sprachgebrauch
des gemeinen Lebens , welcher jedem in Romanen
und Ge«
dichten etwas belesenen , durch feinere Bedürfnisse
des Luxus und eine gewisse Höf¬
lichkeit vor der niedern Volksclasse
ausgezeichneten
Mikgliede
der Gesellschaft
Bildung
beilegt , von der Allgemeinheit
des Bestrebens , gebildet zu heißen , zeu¬
gen mag : so wird es doch , bei dem seltenen Zusammentreffen
günstiger Ümstände
und edler Bestrebungen
mit glücklichen Anlagen
desGeisteS
und Herzens , immer
nur wenige auserlesene Menschen geben , welche nach einem unserer Bestimmung
« » gemessenen Begriffe von Bildung
genannt zu werden verdienen . Bilden
heißt
ein Bild von Etwas machen , und dies kamt , wo es auf Menschenbildung
abge¬
sehen ist, kein andres sein , als das Bild des MenschenidcalS , oder nach den An¬
sichten der Religion , das Ebenbild der Gottheit . Bildung
in diesem allgemeinen
Sinn
ist uns daher die durch zweckmäßigen Unterricht
und geregelte Selbstthätigkeir zu bewerkstelligende
harmonische
Entwickelung
der gestimmten Menschenkraft
zur Gottähiilichkeit
, und weil diese Aufgabe
nur eine unendliche Annäherung
verstattet , nennen wir Den gebildet , der bereits
glückliche Fortschritte
zum
Ziele der Menschheit
gemacht hat . Eine Bildung , die diesem Begriffe
entspricht,
wird ebenso sehr den Federungen
der Gesellschaft
an das zu bildende Subject
Genüge leisten , als sie seinen eignen Geistes - und Herzensbedürfnissen
vollkom¬
mene Befriedigung
gewährt , und es kommt nur darauf an , daß diese Bildung
Allen gemein werde , und der Dergeistigungsproceß
, in dem die Menschheit begriffen
ist , eine entschiedene Richtung auf ihren heiligen Endzweck gewinne , um die from-
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glücklichsten Erfüllung
," .en Wünsche der Weltbürger und Menschenfreunde zur
L.
zu bringen .
überhaupt die her»
theils
Naturlehrer
die
nennen
So
Bildungstrieb.
wahrnehm«
vorbringende Kraft der Natur , die in Massen und Formenverhältnissen
wirksame Kraft , eine
bar wird , theils insbesondere die in den organischen Körpern
( in - »; lornunxli oder
besondere Bildung und Form von Innen heraus anzunehmen
und Selbsten
Selbstbildung
durch
sich
ui ^u>,l>>rmuii vu >) . Diese Kraft offenbart
(die Nahrungs¬
aufnimmt
sich
in
Stoffe
verschiedene
Körper
der
Haltung , indem
, Verlorne Theile wie¬
mittel ) , sich dieselben aneignet , das Fremdartige absondert
Individuum bestimmter
derherstellt , und so sich ernährt , erhält und als organisches
eines neuen GattungSGattung fortbildet und aufwächst ; ebenso ist die Erzeugung
Geschlechts (Fort¬
Individuums durch Verbindung zweier Individuen verschiedenen
seiner Gat¬
Wesen
ein
nur
Körper
organische
der
indem
,
)
Gattung
pflanzung der
vorzügliche
(Eine
.
herausgeht
tung erzeugt und nicht aus Eigenthümlichkeit
ähnliche Weise redet
Aufeine
.)
Blumenbach
gab
Bildungstrieb
den
über
Schrift
natürlichen Streben
man auch von einem geistigen Bildungstriebe , oder einem
zu erlangen und zu behaupten , seine
des Menschen , eine geistige Individualität
zu entwickeln und
geistigen Anlagen nach dem Ideale der Menschheit eigenthümlich
zu feinen
Einwirkungen
oder
Stoffe
insbesondere die von Außen aufgenommenen
's.
.
bearbeiten
zu
und
benutzen
zu
Bewußtsein
mit
Zwecken
, in Nordafrika , im
)
Dattelland
,
,l,o,ül
)
l
1
>
.
.,,l
wl
>
;
(
i
Biledulgerid
nach Algier und der Sa¬
S . des Atlas , erstreckt sich nördlich bis Tunis , westlich
(s. d.), die gar«
Oasen
bloß
es
gibt
Wüste
der
In
.
Tripolis
hara , östlich bis
die aus den
mildern
Atlas
des
Fuße
Am
.
tenmäßig bestellt und gewässert werden
Temperatur . In jenen
heiße
die
Winde
strömenden
Gebirges
dieses
Thälern
benutzt wird und
Oasen sind die Hauptproducte Gerste , die zum Caravanenbrei
in solcher Vollkommenheit
von vorzüglicher Güte ist , und Datteln , die nirgends
sehr selten. Alle tropische
als hier reifen . Thau fällt in den Oasen stark , Regen
blühen , wachsen und
Regen
ohne
sie
wenn
Prvducte gedeihen in großem Überfluß ,
die Neger und Araber,
sowie
,
wohnen
hier
welche
,
Berbern
Die
.
können
reifen
i» der Jugend durch
treiben Handel und reisen in Caravanen . Dies reibt viele
Fieber auf ; daher dar
Wechsel des Klimas , schlechte Nahrung und endemische
Von Biledulgerid besitzt
Mißverhältnis vieler Greise und weniger Jünglinge .
, Tunis Tozer . Un¬
Wadrag
Algier
,
Marocco Dara , Tasilet und Segelmesse
MosselemiS . Von Men¬
und
Sidi
Welled
,
Gademes
Länder
die
sind
abhängig
wenig.
schen, Sitten und Wohnung dieser Stämme wissen wir
guillt bei dem Städtchen Bilin in Böhmen
Sauerbrunnen
Biliner
Ekeins oder Bortzen.
in 4 O. uellen hervor , am Fuße eines hoben Felsen , des biliner
daraus hervor
malerisch
sich
hebt
aber
Die Gegend umher ist bergig . Vor Allem
Latein , von dessen Höhe
der hohe , fast auf allen Seiten frei aufstrebende biliner
Städtchen Bilin an der
man einer wahrhaft reizenden Aussicht genießt . Das
die Gegend beherrschten,
Bila soll vordem seine eignen Herzoge gehabt haben , die
nun Burggrafen hierher
die
,
wurden
unterdrückt
Königen
aber von den römischen
zu Lehn gab . Leit
wieder
es
die
,
sehten. Später kam es an die königl . Kammer
Herrschaft . Der biliner
dieser
Besitz
dem
in
Lobkowitz
von
Fürsten
die
sind
146t
worden sein , ward aber
Brunnen mag zuerst im Anfange des 18 . Jahrh , entdeckt
schon versendet wurde,
Wasser
das
jedoch
Da
.
gefaßt
desselben
Mure
die
um
erst
und half überhaupt
Haus
ein
hierzu
man
baute
so
,
zunahm
und diese Versendung
und 1186 bereits 42,000
der Gegend durch Kunst nach. 1719 wurden 2698 ,
ganz rein ; der Geschmack
Flaschen verschickt. Die Brunnen entquellen der Erde
und schäumt , vorzüg¬
Perlen
viel
wirft
Wasser
das
ist frisch, kühlend , säuerlich ;
; die Warm « der Quelle ist 12
lich wenn es mit Wein und Zucker vermischt wird
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Nr . R '-aumur . Das Wasser enthält in einem Pfunde zu 18
Unzen : lustsaur '»
mineralisches Laugensalz 3vz Gr . , Glauberisches Wundersalz 41 Nr . ,
Koch¬
salz i ; Nr . , luftsaure Kittererde 2s Nr . , luftsaure Kalkerde
3, ', Nr . , Kiesel¬
erde j Nr . , Eptrackivstoff sti Nr . , Luftsaure 49 Kubikzoll ,
und reine Luft 4 !
Kubikzo ». Mit Nutzen wird der biliner Brunnen getrunken bei
Hypochondrie , j
schleimigen Schlagstüssen , Lähmungen , Kopskrankheiten , bei
ne , Geschwüren , Hautausschlägen , Skrofeln , Scorbut , in Faulfiebern , Dräu - ^
gichtischen und sol¬
chen Krankheiten , die Erschlaffung zum Grunde haben , bei
Krankheiten des Un¬
terleibes , der Brust , der Harnwege w. Abschon ^er Brunnen auch
an Ort und
Stelle getrunken wird , so trinkt man ihn doch auswärts noch
stärker , besonders
da Teplitz nur eine Stunde entfernt ist. S . Rcuß , „ Die
Mineralquellen zu Bllin " (Wien 1868 ).
Bill,
Nilla , der parlamentarische Vorschlag eines Gesetzentwurfs . In
der englischen Rechtssprache heißt jeder schriftliche Aufsatz Dill .
(Wechsel : Kill
os
ein schriftlich aufgesetzter Kauf über bewegliche Dinge ,
wodurch nach englischem Rechte das Eigenthum sofort auf den Käufer
übergeht : lull ok j
rcile u. s w.) Man leitet dies Wort von libellus ab - Wenn
eine Eriminalan - !
klage von dem großen Schöffenrecht (piunck jurv ) beidenAssisen
statthaft gefunden >
wird , wobei sie natürlich nicht die Richtigkeit der vorgetragenen
Thatsachen , son¬
dern nur die Frage untersuchen , ob aus den angegebenen
Thatsachen Etwas gegen
den Angeklagten folgt , so wird auf die Rückseite gefetzt: ,1 l, nr- I-ill
(ehedem lulln ver ->). Wenn aber "die Schöffen dafür halten , daß die Thatsachen
keinen hinkäng- ^
liehen Verdacht begründen , so schreiben sie darauf : dlot s true
bill . oder > » t ä
kouix ! ( ungegrundet ). Im parlamentarischen Style unterscheidet
sich eine Bill i
von einer Motion ; diese ist der vorbereitende Antrag zu jener .
Eine Motion hat
oft auch keine Bill zum Clegenstande , wie ein Antrag , den
Zustand des Landes zu '
untersuchen , eine Adresse an den König zu entwerfen , eine Commission
niederzu- '
setzen u. dgl. Jede Motion muß von einem andern Mitgliede des
Hauses unter¬
stützt werden ( seeoncle, !), sonst beschäftigt sich das Haus gar
nicht damit . Privatbills , welche irgend eine Verfügung zu Gunsten einzelner
Personen oder Corporationen betreffen (;. B . die Naturalisation , oder die Erlaubniß ,
eine Drücke zu
bauen und Brückenzoll zu erheben ) , können nicht anders als durch
eine Petition
(ein schriftlichesGesnch ) eingeleitet werden , welche von einem
Mitgliede des Hau¬
ses übergeben , wo nöthig , durch eine Commission geprüft und
dann entweder ver¬
worfen oder zum Einbringen der Bill verstattet wird .
Gesetzverschlägen über
öffentliche Angelegenheiten (public lüll .H hingegen muß eineMotion
vorangehen,
d. i. das mündliche Gesuch eines Mitglieds um die Erlaubniß ,
eine solche Bill ein¬
bringen zu dürfen . Wird diese ertheilt , so wird in einer gehörigen
Zeit der Vor¬
schlag schriftlich übergeben . In frühern Zeiten wurden alle solche
Vorschläge in
Form einer Bittschrift an den König eingebracht und beschlossen,
sie waren also
nach unserer Art wirkliche ll bell , piueunnnuni et cle^iclei ic» UNI.
Ein solcher schrift¬
licher Entwurf hat eine Menge leerer Stellen ( bl -inlu-) für die
Bestimmungen,
welche dem Parlamente überlassen werden müssen, als der Zeit , der
Summen und
andrer quantitativen Punkte . Nun wird die Bill 3 Mal in
herkömmlichen Zwischenräumen verlesen. Bei dein ersten Verlesen ist hauptsächlich von
ihrem Ver¬
werfen im Ganzen die Rede . Bei dem zweiten Verlesen wird sie
discutirt , entwe¬
der durch eine Commission oder in wichtigen Angelegenheiten
durch das ganze
Haus , welches sich in eine Comitö verwandelt . (Dabei verläßt der
Sprecher seinen
Stuhl , spricht und stimmt mit , und es wird ein andres Mitglied zum
Vorsitzenden,
Llwirnuni . erwählt .) Die leeren Steilen werden ausgefüllt , Zusähe
und Verän¬
derungen (.luik -mlmentH gemacht , und oft die Bill ganz umgefchaffen .
Ist diese
Arbeit beendigt , so nimmt der Sprecher seinen Sitz wieder ein, und
der Chairman
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trägt die berichtigte Dill wieder zur Abstimmung über das Ganze vor . Wird sie
durch die Mehrheit angenommen , so wird sie mit sehr großer Schrift aufPergament
geschrieben (eiiginsseü ) und nun zum dritten Mal verlese» . (Wird hier noch ein
Zusatz gemacht , so wird er auf einem besondern Stücke Pergament angeheftet , wel¬
ches linier genannt wird .) Alsdann wird sie dem andern Hause zugebracht , wo
dasselbe Verfahren (mit Ausnahme des Ingroffirens ) noch einmal durchgemacht
wird . Wird sie hier verworfen , so bleibt die Bill stillschweigend liegen ; werden aber
Zusätze und Veränderungen beschlossen, so werden sie dem ander » Hause mitgetheilt,
und nöthigenfalls Conferenzen zwischen deputirten Mitgliedern beider Häuser ver¬
anstaltet . Vereinigen sich die beiden Häuser nicht , so bleibt die ganze Sache ohne
Erfolg ; die Dill ist durchgefallen (<!ro, >pe <I) . Die königl. Genehmigung wird ent¬
weder vorn Könige in Person gegeben, wobei er im Oberhause erscheint, das Un¬
terhaus an dieSchranken gerufen wird , und nun die Überschriften der Dills mit der
Antwort des Königs in den alten normannisch - französischen Formeln durch den
Secretair abgelesen werden . Z . D . bei einer Bill , die öffentliche Angelegenheiten
betrifft (pubiin Inli ), lauter die Bestätigung : I.vK » >leveni ; bei einer in Privatsachen (privule In !!) : 8c>it lilit onnliie >1 est llesire ; bei einer Dill , die Bewilli¬
gung von Steuern und Taxen oder Anleihen enthält (inunsv !>i!I) : I.vK » ! reiner¬
em - en ieivuux

sujet ; , ,'ieeepie

leur

1« imvulence

cl .nissi

!e vent .

Die

höf¬

liche Formel der Verweigerung ist: l.e licn .-.'.ivisern . In Gnadensachen , welche
von der Krone ausgehen ( z. D . Amnestien , Begnadigungen u. s. w.) , antwortet
das Parlament durch den ParlamentSsecretair : l.es I' iel .iis , 8ci ^ „ enrs et e» mINVNS, cn cv j- re «e,,t jxirüuinent

jeatg , reniereieiit
ilonner

e » .<>anie

.I8iei » 1>le5 , Nil Iioni (Ic tn » 8 Vor aulro8

tre ; Iiuinblemeiit

Volre äli,je5te et prient

!i» ,i » e vio ,-t loiirt » ,-. — Oder

der König ertheilt

5ub-

ä Die » , Vnnz
die Resolutio¬

nen schriftlich unter dem großen Staarssiegel , welches unter Heinrich VIII . bei der
Strafbill gegen die Königin Kakharine (Howard , enthauptet 1542 ) zum ersten
Mal geschah, da der König eine solche Zustimmung nicht persönlich geben mochte.
Das Recht der Verweigerunq übte die Königin Elisabeth sehr häufig . Sie ver¬
warf einst 48 Dills in einer Session . Die Könige aus dem Hause Hanover haben
es nie ausgeübt , denn der letzte Fall desselben ist vom I . 1692 von Wilhelm III.
Die Regierung sucht ihren Zweck durch die Mehrheit in einem oder dem andern
Hause zu erreichen.
37.
Billington
Mistreß
(
) , eine der ersten Sängerinnen Londons . Als Toch¬
ter eines umherziehenden deutschen Musikus , Weichsel , übte sie ihr musikalisches
Talent schon früh ; in ihrem 7. Z . spielte sie ein Concert auf deni Pianoforke im
Haymarkettheater , und im 11 . trug sie eins von ihrer eigne» Composition vor.
Ihr erster , redlich denkender , aber schwacher Mann , Billington , Mitglied des
Orchesters vom Drurylanetheater , führte sie nach Irland , um sie zur Sängerin zu
bilden . Eie war jung , schön, und bald fröhnte sie in dem üppigen Dublin ihrem
Hange zu Ausschweifungen auf die ärgerlichste Weise . 1786 trat sie im Coventgardentheater zu London auf , ohne großen Eindruck zu machen, weil sie die Kunst
zu sehr vernachlässigt hatte . Sie ging deßhalb nach Panü und nahm 1787 Un¬
terricht bei Sacchini . Ihr nachheriges erstes Gelingen zu London verdankte sie
diesen ital . Lehrstunden . 1794 reiste sie zu ihrer Vervollkommnung nach Italien,
Jetzt waren ikre Fortschritte schnell , ihre persönlichen Reize waren schon ausgebil¬
det ^ und an Ausgelassenheit blieb ihr Nicht ? mehr zu lernen übrig . Ihr beküm¬
merter Gatte starb zu Neapel , wie damals behauptet , aber wenigstens nicht be¬
wiesen ward , an Gift , und die junge Witwe heirathete bald daraus einen Lyoner,
Namens Flonssent , und ließ sich ün Venetianischen nieder . 1801 erschien sie wieder
in London . Damals war sie auf dem Gipfel ihrer Kunst und ihrer Künste . In
Allem , was Aug ünd Ohr fesseln kann , ein außerordentliches Wesen ; in vollen-
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deter Entwickelung ihres Talents , mit einer tiefrührend schönen Stimme , einge»
weiht in alle Geheimnisse der italienischen Tonkunst , stand sie da , eine edle , lie»
benswürdige Gestalt , die größte Sängerin , die England geboren . Durch ein um
gewöhnliches Engagement spielte sie abwechselnd in Coventgarden und Drurylane ; '
ihre lange Llbwesenheit hatte das Vergangene gleichsam verwischt ; ein anständige^
Lebenswandel würde die Sünden ihrer Jugend gewissermaßen gesühnt haben;
allein nur zu bald sank sie in ihre gewohnte Ausgelassenheit zurück , bis kurz vor
dem Zeitpunkte , wo ein früher Tod ihr schuldvolles Leben endete . Ihr Gatte,
durch die Fremdenbill dazu genöthigt , hatte England ohne sein treuloses Weih
verlassen müssen, und sie, vielleicht von Reue gefoltert , war kurz vor ihrem Tod«
(zu St .-.Artive unweit Venedig , 26 . Aug . 1818 ) ihm gefolgt .
!
Bingerloch,
s . Rhein .
^
B i n g l e y. Dieser Garrick dercholländischen Nationalbühne , 175k in Rok»
terdam von wohlhabenden englischen Ältern geb. , wurde nach vollendeten Schul»
studien für den Handel bestimmt und auf ein Comptoir gebracht . Aber bald zeigte
sich bei ihm eine unbezwingbare Neigung fürs Theater . Er trat , 18 I . alt , zu der,
Gesellschaft des verdienstvollen Corver , der sein erster Lehrer wurde . 1779 betrat
er , 24 I . alt , die amsterdamer Nationalbühne , ward jedoch , weil man ihn für,
einen geb. Engländer hielt , bei dem damals , durch die ohne Kriegserklärung von
den Engländern erfolgte Wegnahme aller Schiffe unter niederländischer Flagge,
erregten Hasse gegen England ungünstig aufgenommen . Allein bald besiegte er,
durch eine Darstellung des Achill , in dem Trauerst ), d. N . , alle Vorurtheile , in«
dem er in dieser Rolle sein außerordentliches , durch das sorgfältigste Studium aus«
gebildetes Talent auf eine glänzende Weise zu entwickeln Gelegenheit fand . Von
diesem Augenblick an war und blieb er der Liebling des Publicums . Obgleich die
Tragödie stets sein Hauptfach blieb , so gelangen ihm doch nicht minder einzeln«
komisch ?Darstellungen im Lustspiele. Er war zugleich der franz . Sprache so mäch»
tig , daß er neben den großen franz . Bühnenkünstlern , welche auf ihren Kunstrei»
sen die Niederlande zu besuchen pflegen , auf den franz . Theatern in Amsterdam
und Haag öfters mit Erfolg aufgetreten ist. So gab er 1811 auf dem franz . Theo«
ter in Amsterdam die Rollen desPhiloktet und Lear mit dem größten Erfolg . 1798
dirigirte er eine eigne Schauspielergesellschaft , die vorzüglich in Rotterdam und
dem Haag spielte und auch andre holländische Städte besuchte. Er war jedoch im«
mer bereit , der amsterdamer Bühne in den Rollen auszuhelfen , die nur von ihm ge¬
spielt werden konnten . Eine seiner letzten Vorstellungen gab er , unterstützt von der
großen Künstlerin Wattier Ziesenis , 1818 vor der königl. Familie in der Rolle des
Farnese im Trauerst ). „Maria " , von Lalain . In demselben I . starb er im Haag.
Binocular
- Teleskop
, s. Fernrohr.
Binomisch
zweiteilig
,
, zweigliedrig , z. B . eine binomische Wurzelzahl iig
der Rechnenkunst . Binomialcoöfficienten
sind die Zahlen , welche anzeigen,
wie oft in der entwickelten Potenz eines Binom «, z. B . a -t- b , jede Gattung von
Product aus den Theilen desselben vorkommt . — Der binomische
Lehrsatz ist
jene merkwürdige Formel , welche die Zusammensetzung einer Potenz des Binomii n g- >i aus den beiden Theilen ->und I> und dem Erponenren der Potenz dar¬
stellt . Dieser Lehrsatz, die wichtigste Grundlage des Gebäudes der Analysis , war,
für ganze positive Exponenten , schon mehren Analysten vor Newton bekannt.
Aber erst Newton lehrte ihn auch auf gebrochene und negative Exponenten an,
wenden , und diese Entdeckung , eine der schönsten der großen Mannes , ist auf
seinem Grabmale eingegraben.
Biographie,
s . Lebensbeschreibung.
Biologie
und Biometrie
, s. Leben.
Bion,
aus Smyrna oder dessen Umgegend geb. , ein griechischer Idyllen -.
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dichter , von dessen Lebensumständen sich nirgends einige Nachricht findet . An¬
der Elegie , welche sein Freund und Schüler Moschus auf seinen Tod verfaßte,
scheint hervorzugehen , daß er ein Zeitgenosse Theokrit 'S gewesen und an Nist ge»
siorben sei. Wahrscheinlich lebte er in Sicilien oder Großgriechenland . Don den
wenigen auf uns gekommenen Gedichten des B . wird sein Klaggesang auf Adonis
für das vorzüglichste gehalten . Er ist vielfältig ins Deutsche überseht worden , u . A.
auch von Doß . Man findet B .' s Gedichte , sowie die des Moschus , gewöhnlich
als einen Anhang bei den Idyllen des Theokrit . Einzeln von Fr . Jacobs , Gorha
1795 , Gilb . Wakefield , London 1795 , und I . C. F . Maaß , Leipzig 1807.
Biörnstahl
Jakob
(
Ionas ), bekannt durch seine Reisen , geb. den 23.
Jan . 1731 in der schwedischen Provinz Südermannland
zu Rotarbo , studirte in
Upsala , ging von da als Lehrer in das Haus des Baron Rudbeck und reiste mit
dessen Sohn nach England , Frankreich , Italien , Deutschland , Holland und der
Schweiz . Bei seinem Aufenthalte in Paris studirte er die morgenländischen Sprachen. Da sein Zögling nach Schweden zurückgekehrt war , wurde B . von Gustav 111.
bestimmt , Griechenland , Syrien und Ägypten zu bereisen, und erhielt zu gleicher
Zeit den Titel eines Professors an der Universität Lund . Nun ging er auf Kosten
des Königs 1776 nach Konstantinopel , wo er sich einige Zeit aufhielt , um die
türkische Sprache zu erlernen , setzte dann seine Reise fort bis Salonichi und starb
hier 1779 an der Pest . B . hatte eine Beschreibung seiner Reisen in Briefform an
seinen Freund , den Bibliothekar Giörwell , geschickt, der sie anfangs in eine Zeit¬
schrift , die in Stockholm erschien , einstreute , dann aber 1783 besonders heraus¬
gab . Groskurd hat davon eine deutsche Übersetzung geliefert . Dieses Werk ent¬
hält gelehrte und gründliche Untersuchungen über Münzen , Handschriften , seltene
Bücher , eine große Menge Anekdoten , von denen die anziehendsten diejenigen sind,
welche Voltaire betreffen , den er in Ferney besucht hatte ; aber seine Bemerkungen
und Urtheile über Sitten , Gebräuche , Religion und Literatur sind oft zu wenig
genau und unparteiisch . Er hatte mehr Gelehrsamkeit als Geschmack , mehr Ge¬
dächtniß als sichern Takt und Unterscheidungskraft . Seine von Natur starke und
abgehärtete Gesundheit setzte ihn in den Ltand , viel zu arbeiten und die größten
Beschwerden der Reise zu ertragen.
Biot Jean
(
Baptiste ) , Physiker und Astronom , vieler in - und ausländi¬
scher gelehrter Gesellsch. Mitglied , geb. 1774 zu Paris , machte seine Studien im
Collegium Ludwigs des Großen , von wo er zum Artilleriedienst überging . Seine
Begierde nach höherm Wissen trieb ihn bald nach Paris zurück, wo er an der poly¬
technischen Schule so lange sortstudlrte , bis er sich zu einer Professur in BeauvaiS
fähig fühlte . Er erhielt schon 1800 den Ruf als Pros . der Physik am l .voöe clo
b' ii>» ee. 1802 ward er zum Mitglied der ersten Classe des Instituts ernannt . Er
allein bewog 1804 das Institut , nicht für Bonaparte ' S Ernennung zum Kaiser zu
stimmen . 1806 ward er mit Arago nach Spanien gesendet, um die, Behufs der
Einführung eines neuen Decimalsystems in Frankreich (s. Franz . Decimalsystem ) , beschlosseneMessung eines größern Bogens des Meridians fortzusetzen.
Noch vor seiner Abreise ward er zum Mitgliede des Längenbureaus ernannt . Seine
Sendung hatte den gewünschten Erfolg . Unablässig widmete er sich nun den Stu¬
dien und Vorlesungen ; 1816 trat er der HerauSg . des „ ><>» iix, ! <><>- -.avan -" für
die mathematischen Wissenschaften bei. Seine vorzüglichsten Werke sind : „ IHle
cle pi vsiguc expe , iineutaie et >i >!>llle,naligue " ( 1816 ) ; der populair geschrie¬
bene Auszug daraus : „ prvuii elexieutaire
cle pl >v°ügne expe , nnviliiilx " . UNdr
„Dttitc eliuni -nl .iii «; cl'a- Irormmie pliv -igiie " . 1817 bereiste er die Drkneyinscln , um noch streitige astronomische Beobachtungen zur Gradmessung zu berich¬
tigen . Fortwährend theilt B . wichtige Aufsätze in gelehrten Zeitschriften ic. mit.
Bircn
Ernst
(
Johann v.) . Herzog von Kurland ', geb. 1687 , war , wie
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man behauptet , der Enkel eines Stallknechts des Herzogs Jakob von Kurland und
der Sohn eines kurländischen Gutsbesitzer ?, Namens Bühren . Er studirte zu Kö¬
nigsberg und wußte sich auf eine Stufe des Ansehens zu erheben , die seine Ab»
kunft verbarg . Sein angenehmes Äußere und sein gebildeter Verstand verschafften'
ihm die höchste Gunst der Herzogin von Kurland , Anna , Nichte des russischen
Kaisers ; dennoch gelang es ihm nicht, unter den kurländischen Adel aufgenommen
zu werden . Als Anna (s. d.) 1730 den russischen Thron bestieg, wurde B ., un¬
geachtet der ihr gemachten Bedingungen , von der Kaiserin mit Ehren überhäuft
und am russischen Hofe eingeführt . Hier nahm er den Namen und das Wappen'
der Herzoge von Biron in Frankreich an und behenffchte u. d. N . selbst seine Ge^
bietet in. Stolz und hart , überließ er sich allen Leidenschaften des Haffes gegen die
Nebenbuhler feines Ehrgeizes . Die Fürsten Dolgoruckv waren seine ersten Opfer ;'
11,000 Personen ließ er hinrichten , und 2 Mal so viel schickte er in die Verban¬
nung . Man versickert , daß die Kaiserin sich ihm bisweilen zu Füßen geworfen'
habe , um ihn zu besänftigen , aber Bitten und Thränen derselben waren nicht
fähig , ihn zu rühren . Doch brachte die Stärke seines Charakters Thätigkeit und'
Kraft in alle Theile der Staatsverwaltung
des großen Reichs . Anna zwang die^
Kurländer 1737 , ihren Günstling , der 1722 eine Kurländerin aus der Familiel
Trotta , genannt Treyden , geheirathet hatte , zu ihrem Herzoge zu wählen . End¬
lich ernannte sie ihn , nachdem sie den Prinzen Iwan zu ihrem Nachfolger bestimmt'
hatte , auf feinen Wunsch zum Regenten . Anna starb den 28 . Oct . 1710 . Derl
nunmehrige Regent benahm sich mit Umsicht und Mäßigung . Allein bald entstand'
ein geheimer Bund gegen ihn . Einverstanden mit der Mutter des jungen Kaisers,
ließ ihn der Feldmarschall Münnich durch Manstein in der Nacht vom 10 . zum 20.
Nov . 1740 in seinem Bette verhaften und auf das Schloß LLchlüffelburg abführen.
Man machte ihm den Proceß , fand aber keine Beweise für die ihm schuldgegebe¬
nen Entwürfe zu Gunsten seiner Familie ; daher ward sein Todesurtheil in ewige
Gefangenschaft verwandelt , sein Vermögen aber eingezogen. Man brachte ihn
mit feiner Familie nach Pelim in Sibirien in ein Gefängniß , zu welchem Münnich
selbst den Plan entworfen hatte . Im folg . I . kam Elisabeth , die Tochter Peters
d. Gr . , durch eine Revolution auf den russischen Thron , B . ward den 20 . Dec.
1741 zurückberufen , und Münnich mußte sein Gefängniß einnehmen . In Kasan!
trafen die Schlitten zusammen ; Beide erkannten einander und fetzten ihre Reife'
fort , ohne ein Wort mit einander zu wechseln. Nun lebte die Familie D . im
Iaroslaw
auf einem sehr anständigen Fuße . Nach 22jähriger Verbannung rief
Peter 111. 1762 sowol den Herzog als Münnich zurück. Als Katharina II. den
Thron bestieg , bekam B . 1763 das Herzogthum Kurland zurück , regierte mit
Weisheit und Milde , übergab 1769 seinem ältesten Lwhne Peter die Regierung
und endete den 28 . Dec . 1772 sein unruhiges Leben. W . (v. Helbig ' S) „Russische
Günstlinge " ; Schmidt - Phiseldek 'S „Materialien zur russ. Geschichte " , 2 . Thl .,
und „Biron ' sLeben " (Bremen 1742 , 2 . Abkh.).
BirkenstocksIoh
. Melchior , Edler v.) , k. k. Hofrath , geb. zu Heiligenstadt
im TichSfelde den 11 . Mai 1738 , erwarb sich um das Schulwesen in den östr. Lan¬
den unsterbliche Verdienste . Nach Vollendung seiner Studien ging er nach Wien,
ward in der k. k. geh. Staatskanzlei angestellt und gewann bald großen Einfluß auf
die Studien - und Censurangelegenheiten . Unter Joseph II. zum Mitglied derStudiencommission ernannt , war er unablässig bemüht , die Schulen zu verbessern und
geläuterte Grundsätze einzuführen . Als die Erziebung dem Piaristenorden überge¬
ben wurde , ward er in den Ruhestand versetzt. Er starb den 30 . Oct . 1809 . Sein
gebildeter Geschmack, richtiger Blick und seine humanistische Bildung zeichneten ihn
unter den östr. Staatsdienern
Vortheilhaft aus . Als Schriftsteller hat er sich nur
durch die Gewandtheit , im Lapidarstvle sich auszudrücken , berühmt gemacht.
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, wichtigste Fabrikstadt Englands , in der Grafschaft WarBirmingham
wick, mir 18,400 H . und 101,000 Einw . , hat eine bergige Lage , in einer an
Steinkohlen und Eisen reichen Gegend . Die Einsarbigkeit der Häuser , welche
aus dunkelrothen Mauersteinen erbaut sind , die man nicht übertüncht , gibt der
Stadt etwas Trauriges , wozu noch der auf der Stadt liegende dicke Rauch , der
aus den zahlreichen Metallwerkstätten sich verbreitet , kommt . B . , zu Ende des
11 . Zahrh . ein unbedeutender Ort von 900 H . und 5000 Einw . , ist jetzt der
Hauptort für gröbere und feinere Arten von Stahl - und plattirren Waaren , für
Gewehre , Knöpfe , Schnallen und Messingwaaren aller Art , für Bijouterie und
Quincalllerie und lackirte Arbeiten . 1184 betrug derWerth der daselbst und in
der Umgegend verfertigten Waaren 84 ^ Mill . Gldn . Die u. d. N . der birminghamer bekannten Waaren sind außerordentlich mannigfach , und bewundernswürdig die
neuen Erfindungen , welche Einfachheit und Zweckmäßigkeit verbinden und sämmt¬
lich aus Nutzen , Genuß und Bequemlichkeit berechnet sind. Man verfertigt z. B.
tragbare Stühle , die man in ein Rohr zusammenlegen kann , Taschensonnenschirme , Kutschentritte mit einer Feder , die heraus - und hineinspringen , sobald
man die Kutschthur öffnet oder schließt, Pei . scheu, aus deren leiten bei dem Drucke
einer Feder kleine Stacheln hervorspringen , sodaß man sich derselben als Sporen
bedienen kann , Krücken , die man durch eine Feder länger und kürzer machen kann,
Messer für Leute , die nur eine Hand haben w. Sehcnswürdig ist tie Veiffertigung
der Flinrenläufe . Ungeheure Hämmer , von einer Dampfmaschine in Bewegung
gesetzt, welche die Kraft von 120 Pferden hat , zerschmettern die Eisenstäbe, wenn
sie aus den Ofen kommen . Zn einem Augenblicke sind sie in eiserne Bänder ver¬
wandelt , um einen metallenen Stab gewickelt , welcher dasFlnuenmaß bestimmt,
die Enden zusammenschweißt , und so ist der Flinrenlauf fast fertig . Stäbe,sen,
dicker als ein Zoll , wird in ungeheure Scheeren gehalten , die es wie Papier zer¬
Zoll stark , kommt aus dem Aieheisen ebenso
schneiden. Eisendrahc , 1 bis
sich um die Spindel windet . Das Kupfer
Faden
baumwollener
ein
als
leicht,
dehnt sich unter der Walze der Dampfmaschine , wie der Teig umer dem Rollholze
des Pastetenbäckers ; man macht daraus jene dünnen Platten , womit die Schiffe
beschlagen werden . — Zn der Nähe von B . , aber schon in der Grafschaft ^Lrafoh o, 1188 noch bloßes Heideland , wo man jetzt engli¬
ford , liegt derFabrikortS
für die osiindische Gesellschaft prägt . Ver¬
ausländische
und
sche Kupfermünzen
mittelst der Dampfmaschinen schlagen 8 Knaben in einer Stunde 33,800 Stück.
Ferner ist daselbst eine große Fabrik von plaitirten Waare » und eine Fabrik von
Dampfmaschinen , dieBoulton auf den Gipfel der Vollkommenheit gebracht hat.
Vier Läsen verschaffen flüssiges Eisen genug , um Gusse bis aus die Schwere von
200 Etrn . in einem Stücke auszuführen.
deGomaur , Herzog von) , Sohn desMarschallsArmand
(
Eharles
Biron
de Gontaut , Baron von Biron , geb. um 1582 . Als Ealvimst erzogen , harre er
bis zum 16 . Z . 2 Mal seine Religion gewechselt. Seine herrschende Neigung war
für die Waffen . Zm 14 Z . ward B . Oberst der Schweizer . Dem König Hein¬
rich I V. diente er nur eben so viel Ergebenheit als Unerschrockenheit. Die Gunst
und Freundschaft des Königs erhob ihn 1592 zum Admiral von Frankreich . Aber
dieser am Hofe und aus dem Schlachrfelde so ausgevichnere Mann , sters gefürch¬
tet und stets gepriesen , war jähzornig , eigensinnig , anmaßend . Bei der Wieder¬
einnähme von AmienS 1598 diente B . unter Heun ich N . unt ward in demselben
I . Herzog und Pair . Dennoch glaubte B . sich Nicht hinlänglich belohnt . Die
spanische Partei , die nach dem Frieden von Vervins Heinrich N . Mir durch ge¬
heime Ränke schaden konnte , benutzte B .' s Mißvergnügen . Heinrich haue dielen
zu seinem Botschafter am Hose zu Brüssel ernannt , um den Erchenog den Frie¬
den von Vervmö beschwören zu lassen. Der spanische Hof berauschte ihn absichtlich
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turcb Feste , Schauspiele und Ehrenbezeigungen ; die Weiber wandten alle Künste
der Verführung an , und der schwache B . versprach , wen » die Katholiken wieder
aufstehen würden , sich mit ihnen zu vereinigen . 1596 schloß er niit dem Herzog'
von Lavoye » und dem trafen von Fuenres einen Vertrag , worin er die Waffen
gegen seinen Wohlthäter zu ergreifen versprach . Indeß war dem Herzog von Savoyen 1600 der Krieg erklärt , und B . sab sich genöthigt , ihn zu besiegen. Au«
Furcht , sein Einverständniß möchte zu sichtbar werden , bemächtigte er sich fast aller
Plätze des Herzogthums , was um so leichter war , da Emanuel aufSchonung
gesi
rechnet hatte . Fuenies und der Herzog wagten , B . die Auslieferung des Königs vor »'
zuschlagen , er verweigerte dies ; aber ihre Eingebungen machten ihn mit dem Ver¬
brechen vertraut , und als er bei der Belagerung des Forts Sr . - Katharina bei
Genua vermuthen konnte , daß Heinrich die Laufgräben zu besehen kommen würde,'
ließ er dem Gouverneur sagen , er solle Büchsenschützen stellen , die auf ein verab¬
redetes Zeichen Feuer gäben . In dem entscheidenden Augenblicke jedoch hinderte er
den König , sich an den gefährlichen Ort zu begeben. 1601 ward mit Savoyen
Friede geschloffen. So viel Verhandlungen aber hatten dem Könige ebenso wenig
als thr Zweck verborgen bleiben können . Er befragte daher den Mai schall über seK
neu Anschlag und versprach ihm Verzeihung . B . machte ein unvollständiges
Geständinß und setzte seine geheimen Verständnisse fort . Gleichwol sandte ihn
Heinrich in dems. Jahre an die Königin Elisabeth von England , um ihr seine Ver¬
mählung um Maria v. Medici anzuzeigen. B .' S geheime Verhandlungen dauerten
nichtsdestoweniger fort ; aber sem Vertrauter (Lastn) ward dem Grafen FuenteS
verdächtig und entdeckte, da er für sich selbst zu furchten anfing , die ganze Ver¬
schwörung . Ein freies Gcständniß und Reue würden B . gerettet haben , da Hein¬
rich geneigt war , ihm zu verzeihen. Er aber beharrle aus seinem stolzen Leugnen,
schlug die ihm angebotene Gnade aus und ward endlich aus der Königin dringend«
Büken der Ltrenge der Gesetze übergeben . Beim Hinausgehen aus dem Zimmer
des Kön gs ward er verhaftet , in die Bastille gebracht , vor dem Parlamente
ge¬
richtet und am 31 . Juli 1602 enthauptet.
Bisam,
s . Moschus.
Biscaya,
s . Basguen.
Bischof
ist nach deni neuen Testamente der Lehrer und geistliche Vorsteher
einer christlichen Gemeinde . Die Bischöfe , welche die Apostel selbst eingesetzt oder
die Gemeinten , nach der apostolischen Idee von diesem 'Anne , gewählt haben,
waren die Gehülfen und Nachfolger der Apostel in dem Geschäfte der Erhaltung
und Verbreitung des Christenthums . Sie führten , wie über die ganze Gemeinde,
auch ubrr die andern Beamten derselben, Presbytern und Diakonen , die Aufsicht,
ohne jedoch in den ersten Jahrh , schon den Vorrang und dieDiöcesanrcchre zu behaup¬
ten , die ihnen bei der allmäligen Bildung der Kirchcnversaffung zu Theil wurden.
Aber eben dies Lysiem des PriesterregimentS , die fast unumschränkte Herrschaft
über die Geistlichen ihrer Sprengel , die Theilnahme an den Angelegenheiten der
Staaten , denen sie sich bald durch ihre vorzügliche Bildung und als die ersten
Neichsstände wichtig zu machen wußten , die Verwaltung der Kirchengüter , die
Vertheidigung ihrer kirchlichen Gerechtsame und ihre weit um sich greifende geist¬
liche und crinunelle Gerichtsbarkeit beschäftigten sie zu sehr, als daß ihnen zu den
Pflichten des Lehramts und derSeelsorge noch Lust und Zeit übrig geblieben wäre.
See behielten sich daher nur die wichtigsten Amtshandlungen , z. B . die Weihe der
Geistlichen , Consirmatien der Jugend und Verfertigung des heiligen Salböls , vor.
Im Miitelalter hielten sie sich aucb für die nothwendig beizubehaltenden Geschäfte
und für die Aussicht über tas Kirchenwesen eigne Dicarien , genannt Weihbischöse
und Coadjurorcn . Solche Bischöfe , die selbst predigten und sich derSeelsorge an¬
nahmen , gehören seil dem 1. Jahrh , unter die Seltenheiten . Es bewarben sich
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daher nicht nur der Adel , sondern selbst Fürsten -, und K ^uigssehne um eine Würde,
die ebenso ehrenvoll als einträglich war und auch ritterliche Lustbarkeiten und Lebens»
genüsse aller Art erlaubte . Diese Bewerbung des Adels und der Fürsten , welche durch
reichliche Schenkungen an dieKirchen und eine politische Begünstigung vonSeiren
der Kaiser unterstützt wurde , gab besonders den deutschen Bisrhumern Glanz und
Hoheit . Die deutschen Bischöfe wurden Reichsfürsie », und ihr Einfluß anfalle öffent¬
liche Angelegenheiten entscheidend. Die Reformation verminderte jedoch ihre Zahl,
und wenn auch die höhere Geistlichkeit in den von der kaihol . Kirche getrennten nordi¬
schen Reichen den bischöfl. Titel beibehielt , so verlor sie doch den besten Theil der
ehemaligen Einkünfte und Vorrechte . Die schwedischen Bischöfe blieben Reichssiände wie die englischen , jedoch mit geringem Einflüsse . Die engl . Kirche hat
ihren Bischöfen noch das meiste Ansehe » gelassen und eben darum den Namen
der bischöflichen erhalten . Diel früher hatte die römische Kirche durch die Eroberun¬
gen der Mohammedaner eine Menge BiSthümer verloren ; daher die vielen Titularbischöfe , deren BiSthümer i» ;>.',>>>>>» .- intüleliur » , d. h. in den Ländern der
Ungläubigen , liegen . Der römische Stuhl pflegt jedoch nur höhere Geistliche mit
diesem Titel zu beehren . In Folge der Abtretung deutscher Länder an Frankreich
wurden 28 BiSthümer aufgehoben ; jedoch sind, besondern Verabredungen mit dem
römischen Hofe gemäß , in mehren deutschen Staaten wieder Landesbischöfe einge¬
setzt worden . (S . Eoncordat
und Deutsche Kirche .) Die ehemaligen Unter¬
thanen deutscher Bischöfe erinnern sich noch mit Dank ihrer sanften Regierung,
und das Sprüchwort : „Unter dem Krumnistab ist gut wohnen " , beweist, daß die
bischöfl. Gewalt dem Aufkommen des bürgerlichen Wohlstandes und der Zufrieden¬
heit der Gehorchenden nicht hinderlich war .
U.
Bischöfliche
Kirche,
s . Angl iranische Kirche.

Bischofsmütze

, s. Inful.

Bischofsstab
auch
(
Knuumstab ), ein hoher , oben gekrümmter Stab von
Silber oder Gold , den die Bischöfe , Äbte und Äbtissinnen als Ehrenzeichen ihrer
Würde bei Amtsverrichtungen neben sich trage » lassen und im Wappen fuhren.
Wenn sie das Volk segnen, nehmen sie den Stab selbst in die Hand . Ursprünglich
war es ein Hirtenstab , da sich die Bischöfe als Hirten der Gläubigen betrachteten.
Durch Überreichung dieses Stabes geschah auch die Belehnung oder Investitur
eines Bischofs.
Bischofs
werden
Johann
(
Rudolfv .), preußischer General und Minister,
geb. in Sachsen , studirte seit 1156 in Halle , trat 1166 in preuß . Dienste , war
1119Major
und galt unter Friedrich Wilhelm U. Alles am Hofe zu Berlin . Die
Neigung , die er Friedrich Wilhelm , als er noch Kronprinz ohne Einfluß war , bewie¬
sen hakte, erwarb ihm dessen dauernde Gunst . Als bevollmächt . Minister harre er
vielen Theil an dem Congresse zu Szistowe . Dann brachte er mit Lord Elgin die
Zusammenkunft in Pillnitz zu Stande . 1192 begleitete er den König auf dem
Feldzuge in der Champagne . Darauf ward er noch Frankreich als Gesandter ge¬
schickt. Er verließ dieses Land 1164 , ward nach des Königs Tode entlassen und
starb im Ocrob . 1803 auf seinem Landgute bei Berlin . Feinheit des Geistes , bei
aller anscheinenden Gutiumhigkeit und Plumpheit , kann ihm nicht abgesprochen wer¬
den ; als Staatsmann
hatte er beschränkte Ansichten . Sein Hang zum Mysticis¬
mus und seine Geisterseherei harren nacbkheiligeFolgen . Übrigens war er stets recht¬
schaffen und frei vonRachsucht . B . gehörte zu dem Illuminatenorden.
Biemark
Friedrich
(
Wilhelm , Graf v. , würtembei gischer Cavaleriegeneral und seit dem Juli 1825 Gesandter seines Hofs in Dresden , Berlin , Hanover (vorher in Karlsruhe ) , geb. 1183 zu Wintbeim in Westfalen , aus einem
altadeligen Geschlechte wendischen Ursprungs , trat 1196 als Corner in das hanöversche Heer . Als dies 1863 aufgelöst wurde , nahm er nassamsche , dann in der
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hanöverfchen Legion englische Dienste und wohnte 1805 der Expedition in Nord -,
deutschland bei. Ein Zweikampf nöthigte ihn 1807 England zu verlassen ; er
wandte sich nach Würtemberg , wo er bei der Cavalerie angestellt und bald zum
Rittmeister befördert wurde . Der Krieg von 1809 gab ihm Gelegenheit , sich aus »,
zuzeichnen ; feine Kühnheit und Tapferkeit im Gefecht bci Rietau wurden von Na»
poleon und seinem Könige durch Ertheilung von Ordenszeichen anerkannt . In
Rußland war er in allen Gefechten und Schlachten gegenwärtig , an welchen das 3.
Corps unter Marschall Ney Theil nahm ; oft war er bei kritischen Märschen an der
Spitze der Vorwochen . Als die würtemb . Division von neuem ins Feld rückte,
führte B . das 1. Chevauxlegeröregiment vor und nach dem Waffenstillstände 1813 . ,
In Leipzig wurde er gefangen . Als Würtemberg sich nun für die Alliirten rüstete
und Prinz Adam das Commando der Reiterdivision erhielt , wurde ihm B . als,
Chef des Generalstabes beigegeben , in welcher Eigenschaft er ein vorzügliches Talenk , größere Massen Reiterei zu führen , entwickelte. Dieselbe Stellung wurde
ihm 1815 zu Theil , und er fand Gelegenheit , sich bei dem Gefechte , welches die
Würtemberger unter den Mauern von Strasburg
bestanden , auszuzeichnen , wo¬
für den Zurückgekehrten der Grasentitel belohnte . Der jetzt regierende König von
Würtemberg beabsichtigte gleich nach seiner Thronbesteigung eine durchaus verän¬
derte Organisation des Militairs und übertrug dem Grafen B . die der Reiterei.
Hier führte er ein neues System ein, dessen erster wesentlicher Punkt darin besteht,,
statt mit 3 oder 1 , mir halben Zügen zu wenden , der zweite Punkt ist die Formirung eines 5. Zuges bei jeder Schwadron als Schützen oder Flangueurö . Über¬
haupt gewann die würtemb . Reiterei durch die von ihm bearbeitete Exercirvorschrift
eine große Manoeuvrirfähigkeit . Die dagegen erhobenen Einwendungen widerlegen ^
sich durch den praktischen Beweis , welchen B . mit seinem Regiment für sein System
führte . Er hat seme Ansichten über die Reiterei umständlich entwickelt in seinen
„Vorlesungen über die Taktik der Reiterei " ( 1818 ), welche als classisch anerkannt
und ins Französische übersetzt worden sind. Von seiner „Felddienstinstrucrion für
Schützen und Reiter " wurden binnen 2 Zähren 4 Austagen nöthig . In sei¬
nem „System der Reiterei " ( 1822 ) , in seinem „Schutzensystem der Reiterei"
(1824 ) und in seiner „ Reirerbibliorhek " (Karlsruhe 1825 , 2Thle .) hat Gr . v. B.
alle seine Ansichten und Grundsätze über die Reiterei zusammengefaßt.
Bitaubä
Paul
(
Ieremie ), geb. zu Königsberg den 24 . Nov . 1732 vonrc»
form . Ältern , die sich aus Frankreich geflüchtet harken, studiere Theologie . DasLesen der Bibel erweckte in ihm Gefühl für die einfache erhabene Poesie . Der Homer
zog ihn zur griech. Literatur . Dabei hing er mit ganzer -Läeele an Frankreich . Um
den Gelehrten seines ursprünglichen Vaterlandes beigezählt zu werden , übersetzte er
den Homer . Durch dieses Werk und von d'Alembert , dessen Gunst er sich auf
seiner ersten Reise nach Paris erworben hatte , Friedrich I I. empfohlen , ward B.
in die berliner Akademie aufgenommen und erhielt die Erlaubniß zu einer zweiten
Reise nach Frankreich , wo er sich so lange aushalten durfte , als er nöthig hatte,
seine Übersetzung zu verbessern . Außerdem har er 2 Gedichte : ,,K >-.up >>" ( 1767)
und „ 1-es !ä>i-, >od" ( 1797 ), geschrieben und Gcähe 'S „ Hermann und Dorothea"
übersetzt. Während der Revolution kam B . nebst seiner Gattin ins Gefängniß ; sie
erhielten aber bald ihreFreiheit wieder . Napoleon ernannte ihn zum Mitgkiede der
Ehrenlegion . Der Tod seiner Gattin harte zu Paris den 22 . Nov . 1808 auch
den (einige» zurFolge . B .' s Werke erschienen zu Paris 18,04 in 9 Bdn.
Birbvnien,
ein Land in Kleinasien , lag am Pontus Euxmus , am thra cischen Bosporus , am Propontis , und grenzte südlich an Phrvgien . Früher hieß
es Bcbrvcia , von den hier wohnenden Bebrvccin . — Vor Kregus war Bithynien
ein freier Staat unter eignen Regenten . Als PrusiaS I. gegen Krösus das Leben
verloren haue , kam es in die Gewalt der Lydier 560 , der Perser 555 und Alexam
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berS 334 v. Chr . Der Wiederhersteller des bithrnuch ^ n Throns war Dias oder
Bas , ein einheimischer Fürst , bei dessen spätern ! Nachfolger , PrusiasU ., Hannibal
Schutz suchte und Gift nahm , 183 v. Chr . NikomedeS , der letzte König dieses
Stammes , vermachte sein Reich 75 v. Chr . den Römern . In B . lagen die be¬
rühmten Städte Nikomedia , Nicäa und Heraklea . Im 11 . Jahrh . ward B . von
den Seldschukken erobert . Die Ottomanen gründeten daselbst 1298 ein neues
Reich , wo 1327Prusa als Hauptstadt glänzte.
Bitsch,
Stadt
im Moseldepartemcnt mit 2500 Einw . , eine Dergfefiung,
welche in Felsen gehauene Graben und bombenfeste Casematten hat und durch ihre
Lage sowie durch die Kunst Carmontaigne 's einer der festesten Plätze Frankreichs ist.
Da die Vereinigung vieler schwierigen , von Hagenau , Weißenburg , Zweibrücken,
Saarbrücken , Saaralben und Pfalzburg kommenden Straßen und Gebirgswege,
sowie die waldige und gebirgige Umgegend ohne bedeutende Festungen , B . zu
einem strategischen Punkte macht , so beschloß die franz . Regierung 1815 , nach
der Abtretung von Landau , B . zur Festung ersten Ranges zu erheben und die
benachbarten Höhen in die Befestigung zu ziehen. 1793 wagten 1800 Preußen
einen nächtlichen Überfall auf B . Schon waren sie in einem unterirdischen Gange,
der in das Innere der Festung führte , als das Geräusch die Besatzung weckte, die
den niuthvoll fortgesetzten Angriff zurückschlug.
Bittersalz
, Haarsalz,
ein Salz , welches in zarten haarsormigen
Krystallen , Büscheln , Flocken, krystallinischen Körnern und als mehliger Beschlag
vorkommt , weiß, graulich und gelblich von Farbe , halbdurchsichtig bis undurchsich¬
tig ist, ein faseriges Gefüge und salzigbittern Geschmack hat . Es ist weich , in
gleichen Theilen kalten Wassers lösbar und besteht in einem wasserhaltigen , schwefelsauern Talk . An Gesteinwändcn ausblühend , als Überzug auf Felsenspalten,
in Höhlen , alten Gruben u. s. w. , bei Jena , am Harze , in Böhmen rc. ; ferner
als Bestandtheil mancher Quellen und Soolen und in dem Wasser einiger SLeen
Asiens . Es wird theils aus diesen gewonnen , theils künstlich dargestellt , und
dient als abführendes Mittel.
Bivouac
, Bivouaguiren,
Biwacht
(
und Biwachten ) , das Lie¬
gen der Soldaten unter freiem Himmel , ohne Zelte , im Gegensatze von Campiren
und Cantonniren . Sie bleiben dabei angekleidet , um jeden Augenblick sich zum
Gefecht aufstellen zu können . Da man zur Verminderung des Gepäcks die Zelte
abgeschafft hat , so müssen große Truppenmassen jedes Mal bivouaguiren , auch
wenn sie nicht in der Nähe des Feindes stehen. Der « oldat kann jedoch, wenn es
die Umstände erlauben , sich Stroh - oder Laubhütten bauen . Das häufige Bivouaquiren ist der Gesundheit höchst nachtheilig und den Gegenden , wo es stattfindet,
äußerst verderblich.
>
Bizarr
, Bizarrerie,
jene Art des ungereimt Seltsamen , wobei man,
um den Schein des Außerordentlichen zu erhalten , die allgemeine Regel ausWill^ kür verläßt und eine gezwungene Eigenthümlichkeit an die Stelle setzt. Der Bi¬
zarre ist ein Wahnwitziger mitFreiheir , und die Eigenthümlichkeit , welche bei dem
wirklichen Humoristen und dem Launenhaften Natur ist , ist bei ihm nur angenom¬
men . Da im Ästhetischen die Regel , welche man verläßt , um den Schein des
Außerordentlichen zu erhalten , die Regel des Geschmacks , mithin die Regel der
Urtheilskraft in Beziehung auf das schone ist , so entsteht das Bizarre , wenn da,
wo das Urtheil hatte walten sollen, eine ungezügelte , der Bildung und Zucht erman¬
gelnde , Phantasie eintritt . „Bizarrerie " , sagt Millin in seinem „ viel . >lcr
be -niv arts " , „ bezeichnet einen Geschmack , der den angenommenen
Grundsätzen
zuwider ist , ein Verfahren , welches nach dem Außerordentlichen hascht, und dessen

einziges Verdienst in eben der Neuheit besteht , wodurch es fehlerhaft ist. Der
bizarre Geschmack unterscheidet sich von dem eigensinnigen ( oujwwü 'lix) dann , daß
CoiiversaticiiS - Lericoii. Bd . l.
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willkürlich zusanimenwählt und durch unüberlegte
dieser aus bekannten Feilen
Wahl die Regeln der Kunst entstellt ; der bizarre Geschmack verschmäht diese Re¬
geln und sucht durch einen Gebrauch außerordentlicher Formen alle Regeln umzu- '
stoßen. Der eigensinnige Geschmack , der sich, im Ganzen genommen , nur anst
bloße Einzelheiten bezieht, gleicht einem Kinderspiele , dasjedoch ost von gefährlichen
Folgen sein kann ; der bizarre Geschmack hingegen gebiert ei» System , welches die
von der Natur vorgeschriebenen Formen zerstört und die Grundformen der Kunst
angreift . Der bizarre Geschmack findet sich weder in der Antike noch bei den groü
ßen Meistern der Neuern ; der eigenfinnige Geschmack hat sich bisweilen ohne den
bizarren , dieser hingegen sich nie ohne den eigensinnigen gezeigt. Gemeiniglich'
entsteht der bizarre Geschmack aus Überdruß des Bester », öfters jedoch , sowol bei
Nationen wie bei Einzelnen , aus dem Überflüsse selbst. Eine andre Ursache deif
Bizarrerie in der Kunst ist eine unmäßige Neuheitssucht , welche ein auszeichnendes
Charakter der neuern Zeit ist" . Überall , wo sich Bizarrerie zeigte, war sie ein
^
„
Zeichen des sinkenden Geschmacks.
( Joseph ) , Chemiker , geb. 1128 zu Bordeaux von schottischen Ältern,
Black
siudirte zu Glasgow Medicin . 1), . Cullen , sein Lehrer , flößte ihm Neigung für die
chemischen Etudien ein. 1751 ward er zu Edinburg !>, . der Medicin und sprach
„lle Iiuinvre sei, !" .1 eiln .? c» lc>ct nn ^ nesi » ulbu " . Dann machte er im 2 , Bde.
der „ Philosophischen und literarischen Echriften der edinburger Gesellschaft " 1758
seine Erfahrungen über die weiße Magnesia , den gelöschten Kalk und einige andre
alkalische Substanzen bekannt . Er zeigt darin das Dasein .einer luftfermigen Flüs¬
sigkeit , welche er fixe Luft nennt , deren Gegenwart die Ätzkrast der Alkalien und
Kalkcrden mildert ; man kann diese Entdeckung als die Mutter aller derjenigen
betrachten , welche die Namen Cavendish , Priestley , Lavoisier u. s. w. kmsterblich
gemacht und der Chemie eine neue Gestalt gegeben haben . 1757 bereicherte B.
die Wissenschaft mit feiner Lehre von der verborgenen ( latenten oder fixirten)
Wärme , welche so wichtige Ergebnisse hervorgebracht hat . Er ward 1^ 56 , an des
Dr . Cullen Stelle , zum Pros . der Medicin auf der Universität Glasgow ernannt.
Als 1765 Cullen den Lehrstuhl in Edinburg ebenfalls verließ , ersetzte B . ihn auch
hier . Nie wußte ein Lehrer seinen Zuhörern gleichen Eifer einzuflößen ; auch trug
sein Unterricht viel bei, den Geschmack für die Chemie in Großbritannien allgemein
zu machen . Er starb 1799 , in einem Alter von 71 Z . Auf Lavoisicr 's Antrag
hatte die Akademie der Wissenschaften zu Paris ihn zu einem der 8 auswärtigen
Mitglieder ernannt . Seine Euren waren einfach, sein Charakter kalt und zurück¬
haltend . Als Medicinen hatte er einen geringen Ruf , als Chemiker schadete er sich
durch seine lange Widersetzlichkeit gegen dieEinfuhi -ung der neuen chemischen Theo¬
rien , wiewol er zuletzt ihnen Gerechtigkeit widerfahren ließ. Zwei Abhandlungen
von ihm befinden sich in den „ llluiozojlliiccll tr .insiiclioiis " von 1771 und 1791.
Zwei seiner Briefe über chemische Gegenstände haben Crell und Lavoisier , und seine
chemischen Vorlesungen har 1803 Robison in 2 Btn . herausgegeben.
s . Eepia.
Blackfisch,
),RechtSgelehrter , geb. zuLondon d. 10 . Zuli 1723,
(
William
Blackstone
Sohn einesSeidenweberS , zeichnete sich in Oxford , wo er 1758 studirre , durch Fleiß
und Talente aus . Er zeigte selbst Geschmack und Anlage für Poesie und schöne
Künste . Frühzeitig jedoch entsagte er ihnen , um sich ganz den Rechtswissenschaften
zu widmen , wodurch man sich in England die glänzendste Laufbahn erössnen kann.
Er schrieb damals den „ Abschied eines RechtSgelehrt . n an die Musen ", ein kleines
geschmackvolles Gedicht . 1716 erschienet - zuerst vor denEchranken ; allein da ihm
das Talent der mündlichen Beredrsamkeü fehlte , gelang es ihm nicht , sich einen
bedeutenden Ruf zu erwerben . Dies bewog ihn , in Oxford eine Stelle bei der Uni¬
versität anzunehmen . Er war der Erste , welcher hier sei: 1753 über die Verfassung
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und Gesetzgebung Englands Vorlesungen hielt , die allgemeinen Beifall fanden.
Diese glückliche Neuerung brachte einen gelehrten Juristen , Namens Viner , auf
den Gedanken , in seinem Testament eine >Lumme zur Gründung eines LehrstuhlS
für das gemeine englische Recht auszusetzen , und als man nach seinem Tode 1758
die Sache inS Werk sehte , fiel die Wahl für diesen Lchrstuhl einstimmig aufB.
Aus den Vorlesungen , welche er eine Reihe von Jahren hindurch hielt , entstan¬
den seine berühmten „ Commentarien über die Gesetze Englands " . Der Vers . be¬
gnügt sich darin nicht , die Gesetze zu sammeln , zu ihrem Ursprünge hinaufzustei¬
gen und sie klar und bestimmt zu erklären ; er dringt in die Grundsätze der Gesetz¬
gebung , in den Geist der Gesetze ein, er untersucht ihre Wirkungen und behandelt
die Rechtswissenschaft als Philosoph , wiewol gerade der philosophische und poli¬
tische Theil der „ Commentarien " dem Vers . das wenigste Lob erworben hat . Sein
anhaltender Fleiß untergrub seine Gesundheit . Er starb den 14 . Febr . 1780 , nach¬
dem er noch verschiedene Ämter bekleidet hatte , auch 1761 ins Parlament gewählt
worden war . Die beste Ausgabe seines 15 Mal in England aufgelegten und in
mehre lebende Sprachen übersetzten Werks ist von Christian besorgt und 1809 in
4 Bdn . zu London erschienen. Im Auszuge hat es v. Colditz (Schleswig 1822)
zu übersehen angefangen.
Blair
(
Hugh
), geistlicher Redner und Schriftsteller , war ein Enkel Robert
Blair ' S, welcher unter Karl I. die Rechte der presbyterianischen Kirche mit Muth
und Kraft vertheidigte , geb. zu Edinburg den 7. April 1718 und bereitete sich auf
der Universität daselbst zu einem geistlichen Amte vor . Sein Lehrer ward auf seine
geistigen Anlagen durch eine Abhandlung über das Schöne aufmerksam und belebte
dadurch seine Neigung zur schönen Literatur , welche er nachher mit seinen theologi¬
schen Arbeiten verband . In seiner Vaterstadt stieg er bis zur höchsten geistlichen
Würde der presbyterianischen Kirche in Schottland i. 1751 ) . Mit Erreichung die¬
ser Stufe seines praktischen Wirkungskreises , welchen er nie aus den Augen verlor,
eröffnete sich auch sein literarischer . Denn jetzt fing er an die Ergebnisse seiner Er¬
fahrungen über rhetorische Composilion öffentlich mitzutheilen . Er hielt nämlich
zuerst (im Winter 1759 ) öffentliche Vorlesungen über diesen Gegenstand . Die
Regierung bemerkte den Einfluß derselben , stiftete 1762 eine besondere Professur
der Rhetorik und der schönen Wissenschaften und übertrug ihm dieselbe. Wir ken¬
nen seine Theorie der Beredtsamkeit aus seinen „ I.eLluic -, on rlieinria sn >I brlle , letirer " ( 1783 , 4. , 2 Bde . ; deutsch von K . G . Schreiter , Liegnitz 1788,
3Thle .). Die verdienstvollen Bemühungen Macpherson ' s um die Sammlung und
Herausgabe der Ossian ' schcn Gesänge unterstützte B . thätig und würdigte sie zuerst
in einer musterhaften Abhandlung (deutsch im 3. Bde . der Übers . des Ossian von
Denis ) . Seine Predigten werden als Muster der engl . Kanzelberedtsamkeit ange¬
sehen. Sehr sorgfältig und gewissenhaft in der Ausarbeitung derselben , gab er den¬
noch nur das Auserlesenste im Druck heraus . Sie sind auf sanfte Überzeugung be¬
rechnet , welche durch Anregung des Verstandes mittelst eines gründlichen , leichten
und wohlgeordneten Vertrags bewirkt wird , und tragen , nach der Art der engl . Pre¬
digten , mehr den Lehrton moralischerAbhandlungen . Erst in seinem 60 . I . ( 1777)
erschien der 1. Thl . seiner Predigten , die schon im folg . I . die 10 . Aufl . erlebten,
welchen der Vers . noch eine andre oftmals aufgelegteSammlung
folgen ließ. Die
beste deutsche Übersetzung ist von Sack und Schleiermacher . — Durch eignes Bei¬
spiel gab B . seinen Lehren Kraft und Anwendung . In seinen AmtSgeschäfken wirkte
er mit bescheidenerMäßigung für die Freiheit und das Wohl seiner Kirche ; überall
zu Rath und Hülfe bereit , war er ein sanfter Vater , ein zärtlicher Freund und
Gatte , und durch seine Ruhe und Zufriedenheit des Gemüths , wie durch Mäßig¬
keit und Ordnung seiner Lebensweise , eines ausgezeichneten Grades menschlicher
Glückseligkeit bis in sein hohes Alter empfänglich . Er starb den 27 . Dec . 1800.
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) , ein englischer Seeheld , geb. 1589 zu Bridgewater in
(
Blake Robert
der Grafschaft Somerset , trug viel dazu bei , daß die engl . Seemacht auf den
hohen Punkt stieg, auf dem sie steht. Er schwächte die Macht der Holländer und
Spanier und nahm Letztern eine reich beladene ostindische Flotte weg . Cromwelft
schätzte ihn ; da er aber seine Anhänglichkeit an die republikanische Verfassung
kannte , ergriff er die Gelegenheit , Blake 185 ' zu entfernen , um indem mittels
ländischen Meere die Ehre der britische» Flagge aufrecht zu erhalten . Schon B .'S
Name reichte hin , den Raubstaaten und den andern benachbarten Ländern Furcht'
und Achtung einzustoßen. Die Schwäche seiner Gesundheit nöthigte ihn , in sein'
Vaterland zurückzukehren. Er starb 1651 in dem Augenblicke , da seine Flotte in
den Hafen von Plymouth einlief. Cromwell ehrte sein Andenken durch ein präch¬
tiges Leichenbegängniß und ließ ihn in der Westminsierabrei beisetzen. Sein Cha¬
l
rakter war finster und streng ; in jeder Lage blieb er ruhig und kalt .
) , einer der ersten Luftschiffer , geb. zu Andelys (in'
(
Franeois
Blanchard
dem Dcpart . Eure ) 1138 , übte sich von Jugend an in mechanischen Künsten und
erfand in seinem 16 . I . einen mechanischen Wagen , mir dem er eine Strecke von
1 Stunden fuhr . Diese Erfindung , die er 1118 noch vervollkommnete , empfahl
ihn ani Hofe zu Versailles . Gleiche Geschicklichkeit zeigte er im 19 . I . bei einer
künstlichen Wassermaschine ; endlich erfand er ein fliegendes Scluff , welches durchs
ein Gegengewicht von 6 Pf . sich 20 Fuß über die Erde erhob . Willkommen waren
ihm die Entdeckungen der Bruder Montgolfier , besonders des Pros . Charles und
Robert ' S zu Paris . Er schiffte, nachdem er schon die erste Luftreise den 1 . März 1184,
angestellt hatte , 1185 mit deni I). Zeffries über denCanal von Dower nach Calais,
wofür er vom Könige von Frankreich durch ein Geschenk von 12,000 und eine Rente
von 1200LivrcS belohnt ward . Bei einer in demselben I . zu London unternomme »nen Luftfahrt bediente er sich zum ersten Male des von ihm , oder, nach 'Andern , von
Etienne Montgolfier erfundenen Fallschirmes . Nachdem er viele Luftreifen auch in
fremden Ländern angestellt hatte , ward er ( 1193 ) auf die FestungKusstein in Tirol
gesetzt, weil man ihm Schuld gab , revolutionnaire Grundsätze ausgestreut zu haben.
Frei gegeben , machte er 1196 zu Neupork seine 46 . Luftreise. 1198 stieg er zu
Rouen mit 16 Personen in einem großen Luftschiffe in die Höhe , und lies, sich
6 Stunden davon nieder . 1801 zählte man über 66 glücklich von ihm vollbrachte
setzte diese Lust- ,
Luftreisen . Er starb den I . März 1809 . — Mad . Blanchard
reisen fort . 1811 stieg sie in Rom auf und nachdem sie 60 Miglien zurückgelegt
hakte , erhob sie sich aufs neue , um sich nach Neapel zu begeben. Als sie aber im
Zuni 1819 in Paris von Tivoli aufstieg , gerieth ihr Ballon durch ein mitgenom¬
menes und in einer beträchtlichen Höhe angezündetes Feuerwerk in Brand . Die
Gondel fiel in der Straße Provence nieder , und die zerschmetterte Luftschiffen,:
ward ohne Leben aufgehoben.
, heißt bei den Kaufleuten , weiß oder un. ZnBlancolassen
Blanco
auSgefüllk lassen, z. B . bei Wechseln und Vollmachten die Stelle , wohin die
Summe kommen soll, damit sie von dem Besitzer den Umständen nach ausgefüllt
werden könne. Einen Wechsel in blanco ind ossiren, heißt , aus der Rückseite
bloß seinen Namen hinschreiben und Platz darüber frei lassen , wohin der Name
Desjenigen , an den der Wechsel gegeben wird , eingeschrieben werden kann . Bei
Wechselgeschäften in blanco stehen, heißt , Tratten des Andern acceptiren , ohne
dafür Deckung zu haben , auch Vorschuß leisten , ohne gedeckt dafür zu sein.
Marco Maria Felice ) , geb. zu Turin 1181 , hat
(
Giuseppe
Blangini
seine Studien unter dem Abt Ottani , Capellmeister bei der dortigen Domkirche,
gemacht . Von seinem 12 . oder 13 . I . an begleuete er den Chor dieser Küche auf
der Orgel . Zn einem Alter von 14 I . ließ er eine Messe mit vollständigem Orche¬
ster aufführen . Als er 1199 nach Paris kam , gab er Unterricht ün Gesang und
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Blatt

scheinen einen krampfhaften Zustand in den Tapillargefäßen der Haut zu erregen , .
welcher den Eintritt des Bluts verhindert , das vorhandene auscreibt und somit !
einen hohen Grad von Bläffe erzeugt . Andrerseits aber bewirken diese und andre ^
Gemüthsbewegungen Dasselbe auch dadurch , daß sie eine ungleicheBlutvertheilung
und Anhäufung desselben aus der nervösen Seite veranlasse » und vorzüglich die
Thätigkeit des Herzens stören , welche in Allem , was sich auf das Blut -, und Ger
säßspstem bezieht, so wichtig ist.
34.
Blatt.
Die
Blätter der Gewächse sind die faserigen , zelligen Fortsätze,
welche gewöhnlich in einer häutigen Fläche ausgedehnt und von Farbe grün sind. '
Zhre Zergliederung beweist , daß sie im Kleinen eben dieselben Bedeckungen und
Gefäße enthalten , welche man im Großen am Stamme und an den Zweigen wahr¬
nimmt . Man theilt die Pflanzenblätter
in einfache und zusammengesetzte. Ein
einfaches Blatt wird dasjenige genannt , dessen Stiel sich ohne alle Dertheilung '
an das Blatt anseht und nur in demselben sich in Zweige verbreitet . Ein zusam- '
mengesetztesBlack ist das , dessen Stiel sich in mehr oder weniger , größere oder klei- i
nere Zweige vertheilt , ehe er noch in das Blatt eintritt . Hier ruhen demnach l
mehre kleinere Blätter auf Einem Stiele , sie heißen Blättchen , und das Ganze , i
welches alle diese Blättchen bilden , ein zusammengesetztes Blatt . Einfache Blät - i
ter hat die Primel , die Aurikel , der Taback , derBirn - , Apfel - , Pflaumen - und ,
Kirschbaum und andre . Zusammengesetzte Blätter haben die Rose , die Kartof - fein , die Esche, Acacie , Schoten , Wicken :c. Der Blattstiel vertheilt sich in dem j
Blatte selbst in Zweige ; von diesen Zweigen heißt der miktelste und stärkste die l
Ribbe ; oft sind deren mehre von gleicher Stärke . Die übrigen Äste und Zweige , ^
die der Stiel im Blatte selbst bildet , heißen Nerven oder Adern , und man nennt §
ein Blatt insbesondere nervicht , wenn seine Zweige und Äste gerade fortlaufen und stark hervorstehen . Die Gattungsmerkmale
der Pflanzen sind fast immer von der !
Bildung der Blätter hergenommen . Die Theile eines Pflanzenstiels sind : das
Oberhäutchcn , mannigfaltige Gefäße und ein schwammiges Gewebe . Alle diese
Theile findet man auch im Blatte wieder . Die Blätter sind für das Wachsthum
der Pflanzen von großer Wichtigkeit , denn das Abpflücken oderZerstören der Blät¬
ter ist ihm nachtheilig . Das Reifen der Früchte wird beschleunigt , wenn man
die Pflanze entlaubt ; aber die Früchte welken , wenn man das Entlauben vor¬
nimmt , ehe sie noch ihre gehörige Größe erlangt haben . Es wird nämlich die Be¬
wegung des Saftes in dem ganze» Gewächse durch die Blätter befördert , hingegen
durch den Mangel derselben gehemmt . Die Blätter sind die vornehmsten Ausdünstungswerkzcuge ; findet nun eine Menge Saft durch sie seinen Ausgang , so ist
es nothwendig , daß ein Hinströmen dess n aus allen Theilen der Pflanze nach ihren
Blättern erfolgen muß . Die Blätter ziehen auch , und zwar vornehmlich mit der
untern Seite , eine Menge in der Luft befindlicher Feuchtigkeiten ein , die sie durch
andre Gefäße der Pflanze als Nahrungssaft zuführen . Die Farbe der Pflanzen¬
blätter ist mit wenig Ausnahmen grün in verschiedenen Abstufungen . Die Natur
scheint hierbei Rücksicht auf das Bedürfniß des thierischen , wenigstens des mensch¬
liche» Äuges genommen zu haben . Sogar die Beleuchtung des Grüns durch die
Sonnenstrahlen
schadet dem Auge nicht. Die Blätter dünsten stark aus ; liefern
ihnen nun im Herbste die Wurzeln nicht mehr Säfte genug , so muffen sie zu wach¬
sen aufhören , vertrocknen und endlich abfallen . Das Laub der Bäume und Ge¬
wächse dient frisch zum Viehfutker ;- eine Menge Geschöpfe nähren sich davon ; oder
man braucht es zur Streu . Den Bäumen selbst ist das abgefallene Laub nütz¬
lich , indem es ihre Wurzeln bedeckt und dadurch vor dem Froste schützt. Wenn
die Blätter keine platte , breite , sondern eine runde , nadelförmige Gestalt haben,
so werden sie Nadeln oder Tänzeln genannt . In der Botanik heißt bei den gefin¬
gerten Blättern jedes einfache Blatt lolium (Blättchen ) ; das Blatt eines doppelt
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Blauer

Montag

Blausäure

wurde die Einimpfung der Kinderbettern zuerst in England , jedoch nicht chneWiderspruch vieler Arzte , und von dort aus in andern Ländern gebräuchlich , doch nie ,
allgemein , theils weil noch vielDorurtheil dagegen herrschte, theils weil dieKrank - ,
heit , wenngleich gelinder , doch nicht ganz gefahrlos war , und Kinder selbst an den
geimpften Blattern starben . In neuererZeit hat die viel wohlthätigere und sicherere
Impfung
der Kuhblattern jene ganz verdrängt . (S . Inokulation
, Jenner,
Kuhpocken .)
II.
Blauer
Montag,
in der Handwerkssprache derjenige Montag , an wel- '
, chem die Gesellen eines Handwerks einen Feiertag machen . Zu Anfange des 16.
Jahrh , soll die Gewohnheit stattgefunden haben , desMontagS in der erstenFastenr
Woche die Kirchen mit violettem oder bläulichem Tuche oder Zeuche auszuschlagen.
An diesem Montage machten sich die Handwerksgesellen von der Arbeit frei und
sollen ihn von der blauen Farbe der auSgefchlagene» Kirche den blauen Montag ge¬
nannt haben . In der Folge dehnte man diese Arbeitsfreiheit auf alle Montage
in den Fastenwochen und späterhin auch auf die Montage aller andern Wochen
aus , auf welche man daher jenen ältern Namen übertrug . Andre erklären blauen '
Montag durch heitern , arbeitsfreien Tag ; sie leiten diese Benennung von der
blauen Farbe des Himmels , dem Sinnbildc der Heiterkeit , ab , und unterstützen'
diese Ableitung mit dem Grunde , daß die blaue Farbe überall als Sinnbild der Freude gelte.
11.
Blau
färbe
, B laufa
rben werke,
f . Kobalt.
Blauofen,
s . Eisen - und S cha ch tö fe n.
!
Blausäure
(.
iciiluin
Iier » Iii,e,nii - !>,i,',!5; i,'iini , sivclrocvanicum ) ist
eine von den wenigen Säuren , in welchen kein Sauerstoff , sondern anstatt desselben
Wasserstoff vorhanden ist, daher sie auch nicht alle chemische Eigenschaften der übri¬
gen Säuren hat . Ihre Basis scheint eine Verbindung von Kohlenstoff und Stick¬
stoff zu fein und wird jetzt gewöhnlich als Blaustoff bezeichnet.
Diese Säure
wird theils aus thierischen und vegetabilischen Theilen (als Produkt ) durch Be - i
Handlung mitKali undEäure » gewonnen , theils kommt sie auch in manchenPflan - '
zenkörpern , welche den Geruch von bittern Mandeln habe » (z. B . in diesen selbst, in
den Kirschlorberblätiern , Kirsch - und Pnrsichkei neu :c.) vor und kann alsEduct
gewonnen werden . In ihrem reinen Zustande ist sie gasförmig , entzündet sich an
der Luft leicht, detonirt mit EauerstoffgaS , brennt mit einer gelblich blau und
roth gemischten Flamme und wird vorn Wasser und Alkohol aufgenommen . Wie
andre Säuren verbindet sich auch diese mit Metalle » , den Alkalien und Erden zu
verschiedenen Salzen , unter deuen das blaufaure Eisen als Berlincrblau
s ( . d.)
deßhalb bemerkenswerth ist, weil es theils die Veranlassung zur Entdeckung der
Blausäure gab, theils zu technischen Zwecken in großer Menge bereitet wird . Für
den thierischen Körper ist die reine Blausaure das durchdringendste Gift , was man
kennt ; sie tödtct schneller als irgend ein andres , oft in demselben Augenblicke , als
sie in den Magen kommt , ja die kleinern Thiere selbst, wenn sie nur du Zunge
oder
eine wunde Fläche berührt . Euien Vogel tödtet ein einziger Tropfen von der gesät¬
tigten , wässerigen Auflösung ; etwa 8 Tropfen todten einen Hund ; eine verhält»ißmäßig größere Menge den Menschen . Die dem Tode vorhergehenden Er¬
scheinungen bestehen vorzüglich in Starrkrämpfen . Gegen eine große Menae
kann es kein Gegengift geben ; bei geringerer Menge sucht man das Gift zuerst
durch Erbrechen wieder auszuleeren , wendet Kalten in nicht vollkommen kohlen¬
saurem Zustande an , um das Gift zu Neutralismen , und gibt Caffeeaufguß oder
läßt , wie Pü 'fila räth , alle halbe Etunden 3 oder 4 Löffel voll Terpentinöl in einem
Caffeeaufgusse nehmen . In kleinen Gaben hat man diese Emire , selbst im reinen
Zustande , in den neuesten Zeiten gegen manche Krankheiten ( z. B . Keuchhusten,
Asthmen , Lungensucht , Krumpfe m.) mit Nutzen als Arzneimittel angewendet,
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welches jedoch eine sehr große Vorsicht erfodert . Vorher wendete man vorzüglich
das Kirschlorberwasser (agua inurvcer ^ i) , seines Gehaltes an Blausäure wegen,
gegen diese und andre Krankheiten an ; der Gehalt desselben an Blausäure bleibt
sich jedoch nicht ganz gleich. Freilich aber verliert eine jede Auslosung derselben nach
und nach , indem sich die Blausäure bei der Einwirkung der Lust und des Lichtes
zersetzt.
34.
Blaustrumpf,
ein Spott - und Schimpfname , mit welchem man einen
Derräther , Verleumder und niederträchtigen Liebkoscr andeutet . Er soll daher
rühren , daß einige Herren ihren Liebesdienern ehemals blaue Strümpfe zur Livree
gegeben haben.
Blech
nennt man die dünnen Platten von Gold , Silber , Kupfer , Mes¬
sing , Eisen , Zr .k u. s. w. , welche von den Gold - und Silberarbeitern
oder auf
den Kupferhammern , Mejsingwerken und Eisenhütten fabricirt werden . Kupferund Messingbleche werden entweder unter Hämmern oder durch Walzwerke (und
dies ist auf den bessern Fabriken jetzt immer der Fall ) , Zinkbleche immer unter
Walzwerken angefertigt ; das Verfahren dabei wird bei den Art . Kupfer, Mes¬
sing und Zink erwähnt . Die Eifenblechfabricakion hat die meisten Schwierigkei¬
ten. Wie man zu dem Bleche stets das reinste und geschmeidigste Metall nimmt , so
nimmt man auch zu dem Eisenbleche das weichste und zäheste, durchaus vom Kaltbruche freie Eisen . Das Material , die sogen. L kürze, besteht in mehr oder
minder langen und mehr oder minder breiten und starken Eifenstäben , je nachdem
es die größer » oder klcmern Blechtafeln crfodern . Diese Stürze werden unter
großen Wasserhämmern oder zwischen großen , aus Gußeisen bestehenden , abge¬
drehten und polirten Walzen , die durch Wasser - oder Dampfkräfte bewegt werden,
zu den Blechen ausgebreitet . Da , wo die Blechfabrication mit Hämmern stattfin¬
det, hat man deren zwei, unter dem einen werden die Sturzen zu Blech ausgedehnt,
und unter dem andern wird das Blech geebnet . Die Blechfabrication mittelst der
Walzwerke ist da , wo man ein gutes Blech und große O.uantitäten erhalten will,
der mir Hämmern vorzuziehen, sie erfodert aber kostbare Anlagen . Das Glühen
der Wtürzen und des Blechs geschieht in Flammöfen , die mit Holz , Steinkohlen
oder Torf erheizt werden . Behält das Blech seine natürliche Eisenfarbe , so heißt
es Schwarzblech
; Weißblech hingegen , wenn es mit Zinn überzogen oder
verzinnt ist. Um dies Verzinnen zu bewerkstelligen , muß das dazu angewendete
Schwarzblech (Dünneisen genannt ) von dem Glühspan befreit werden und eine
reine metallische Oberfläche erhalten , welches mittelst einer Beitzung in Essigsäure
(durch Gährung des Roggens in erheizten Räumen entstanden ) oder in verdünnter
Schwefelsäure geschieht. Die Bleche werden darauf gescheuert , mehre Male
durch geschmolzenes Zinn geführt und dann mit Ltägespänen und Lumpen abge¬
wischt , besonders um das Talg , welches zur Verhütung der Oxydation das Zinn
deckte, zu entfernen . Soll das Blech schon werden , so muß zuvörderst das Dunneisen eine reine und glatte Oberflache haben , welche man ihm nur durch Walzen,
die besonders hart und glatt sind , ertheilen kann ; unter dem Hammer angefertig¬
tes Dünneisen gibt nur schlechtes Weißblech , daher auf den bessern Fabriken diese
Methode gänzlich verlassen ist, und die Hammer mir Walzwerken vertauscht worden
, sind. Ein sorgfältiges Verfahren beim Verzinnen ist ein zweites Erfoderniß zur
- Darstellung schöner Bleche . Das scheuste Weißblech liefert England ; jedoch hat
mau sich in den neuern Zeiten auch in Preußen , Frankreich w. bestrebt, vorzügliche
Fabrieate dieser Al t darzustellen.
Blei s ( ->, Saturn , ein Metall von bläulich -weißer, an der Luft jedoch bald
, ins Graue übergehender Farbe , welches 11,3 Mal schwerer als das Wasser und
das weichste von allen ist, daher auch keinenKlang hat ; es nimmt durch den Nagel
des Fingers und mit den Zähnen Eindrücke an . Seine Geschmeidigkeit ist bedeu;
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tend . Beim Reiben entwickelt sich ein eigenthümlicher Geruch , auch färbt es ab . ,
Es verschmelzt schon vor dem Glühen , kann ohne Luftzutritt einen hohen Grad i
der Hitze aushalte » , ehe es sich verflüchtigt . Zu Berührung mit der Luft überzieht I
sich die Oberfläche des geschmolzenen Metalles Zuerst mit einer grauen Haut ,
(Bleiasche
) , welcher Kalk bei mehrer Luftzutritt ; bei fortdauernder Hitze wird
es gelb , röthlichgelb , zuletzt roth und fuhrt die Namen Masiicot , Bleigelb,
Bleiglätte
, Silberglätte
, Goltgläkte
und Mennige .
Das Blei
verbindet sich mit dem Wasserstoff , mit dem Schwefel (das gewöhnliche Bleierz,
Bleiglanz
, Alquifoux ) und mit dein Phosphor ; das regulinische Blei
löst sich nur in Salpeter , das verkalkte oder oxydirte in allen Säuren auf ; die Alkalten und das Ammoniak wirken aus das regulinische und das verkalkte Blei.
Mit den mehrsten Metallen läßt sich das Blei durch Zusammenst ) nelzen verbin¬
den . — Das Blei wird aus seinen Erzen entweder in Schachtofen
oder in
Flammöfen
( s. d.) ausgebracht ; jede dieser Schmelzungen zerfällt wieder in die!
Schmelzung nach vorhergegangener Röstung und in die ohne dieselbe, wobei das!
Blei durch zweckmäßige Zuschläge einschwefelt wird (Niederschlagsarbeit ). Im!
erster » Falle werden die Erze geröstet und dann in Hohenöfen oder Halbhohenösen,1
die 10 — 20 Fuß hoch sind, verschmolzen. Es erfolgt Blei , welches oft silberhaltig ^
ist und dann Werkblei heißt , und Stein , eine Verbindung von Blei , Schwefel und /
verschiedenen andern Metallen , der geröstet und dann wieder auf Blei verschmolzen
wird ; unk dem bei dem Bleisteinschmelzen erfolgenden Stein wird dieselbe Arbeit
vorgenommen . Vollkommener als dieses Schmelzen ist die Niederschlagsarbeit,!
wobei eine gehörige O. uantität Granulir - oder Wascheisen oder kleine Stücke altes
Eisen zugeschlagen werden . Das Eise» scheidet, vermöge seiner größer » Ner - j
wanttfchaft zum Schwefel als zum Blei , erster» ab , und der bei dem Schmelzen
erfolgende Stein ist daher reiner . Bei der Verschmelzung der Bleierze in Flamm¬
öfen werden dieselben vorher immer geröstet und entweder mit oder ohne Eifenzuschlag behandelt . Die Herde der Flammöfen haben entweder eine Vertiefung oder
eine starke Neigung , sodaß das geschmolzeneBlei abfließen kann . — Das ausge¬
brachte Blei befindet sich nicht immer im Zustande der Reinheit , sondern es ent - i
halt zuweilen noch Schwefel , Arsenik , Zink , SpieSglanz , Kobalt und Kupfer»
welche es hart , spröde und unbrauchbar machen , weßhalb es in diesem Fall erst ge¬
reinigt oder geläutert werden muß . — Das metallische Blei wird kalt zu Platten
ausgewalzt , die zum Dachdecken , zu Röhren , zum Verpacken von Thee , Taback :c.
angewendet werden , ferner wird es zu Rohren ausgezogen , zu Vitriol - und Alaunsietpfannen vergossen, das feinere zu Feiisterblei ausgezogen ; es wird zur Schrift¬
masse zugesetzt, zu Kugeln , Schrot u. s. w . gebraucht , zu letzter» besonders das un¬
reine . Die Bleiglätte dient zur Töpferglasur ( wozu jedoch auch häufig der rohe
Bleiglanz , Alguifoux , angewendet wird ), ferner zur Bereitung des Bleuveißes und
der Mennige . Das Bleioxyd ist tödtliches Gift , kommt jedoch aus Unkunde
oder Bosheit in mancherlei Getränke , um sauern Wein zu versüßen , ranzige Öle
und den Geschmack des Essigs zu verbessern u. s. w. (S . Bleizu cker.)
Bleichen
ist die Kunst , der Leinwand , derWolle , der Baumwolle , dem
Wachse , selbst dem Papierzeuch und andern Dingen die nöthige Weiße zu geben.
Sie beruht auf der Erfahrung , daß organische Körper , wenn das Leben davon ge¬
wichen und sie die nöthige Festigkeit und Trockenheit haben , durch die Einwirkung
der Luft und der Sonnenstrahlen ihre Färbestoffe verlieren und weiß werden . Da¬
her ist die ältere Art zu bleichen darauf beschränkt, daß man eine hinlängliche Zeit
hindurch den Gegenstand den Sonnenstrahlen aussetzt und die Einwirkung dersel¬
ben durch verschiedene Mittel zu befördern sucht. Zu den letztem gehör : bei der
Leinwand das vorgängige Einlaugen derselben oder das sogenannte Beuchen,
Büken und das öftere Besprengen und Waschen wahrend des Bleichens . Um den
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Färbestoff , der theils dem Flachs eigenthümlich , theils fremdartig ist, und durch
das Spinnen sowol als durch das Weben hineingebracht werden , auszuziehen,
bediente man sich bisher allgemein einer Auflösung von Pottasche oder der söge;
nannten Lauge . Da diese indeß die Stärke der Fäden merklich schwächt, so wäre
zu wünschen , daß das von Lees angegebene Verfahren allgemein angewandt würde.
Er sucht nämlich die färbenden Stoffe auf mechanische Art von den Flachsfasern zu
trennen , und bleicht alsdann denFlachs , noch ehe er gesponnen wird , durch öfteres
Waschen in warmem Wasser . Um das Bleichen an der Sonne , das gewöhn¬
lich einen ganzen Sommer hinnimmt , abzukürzen , schlug Berthollet zuerst 1788
die übergejäuerte Kochsalzsäure vor . Bekanntlich hat diese so wenig ätzende Kraft,
daß man sie in bedeutender Menge innerlich nehmen kann . Nach Berthollet ver¬
vollkommnete Watt besonders die Methode ; doch fand man , daß allerdings die
Leinwand leidet , wenn man dieSäure zu stark anwendet . Jetzt braucht man in
England jene Säure mit der Hälfte Kalk , in Wasser aufgelöst. Die von diesem
Salz zum Bleicyen erfoderliche Menge ist nach dem verschiedenen Zustande der
Leinwand sehr verschieden. Gewöhnlich rechnet man den 12 . oder den 20 . Theil
des Gewichtes der Leinwand darauf . Nachdem die zu bleichende Leinwand ge¬
kocht oder gebeucht worden , bringt man sie in die Auflösung jene« Salzes , zieht sie
darin hin und her und läßt sie alsdann an der Sonne trocknen . Nach mehrmaliger
Wiederholung dieses Verfahrens wäscht man sie rein aus und gewinnt auf solche
Weise an Zeit und Kosten ungemein . Auch Schwefelsaure hat man zu dein glei¬
chen Zwecke benutzt. Nach Hume muß man sie mit 80 oder 80 Mal so viel Was¬
ser verdünnen , sodaß diese Flüssigkeit nur anderthalb Procent ihres Gewichts an
wirklicher Schwefelsäure enthält . Hierin muß die Leinwand 8 — 12 Stunden
lang stehen und hernack in reinem Wasser ausgewaschen werden . Auch Baum¬
wolle wird aufähnliche Art gebleicht , nachdem sie vorher in verdünnter Kalkauflö¬
sung gebeucht worden.
Bleichert
, s. Rheinweine.
Bleistift,
ein in Holz gefaßtes längliches Stück Reiß - oder Wasserblei,
das zum Zeichnen gebraucht wird . Das beste Reißblei wird in England , zu Borrowdale in der Grafschaft Eumberland , gebrochen , aber die Gruben werden , und
zwar , wie man behauptet , um die Waare im Preise zu erhalten , nur alle 5 — 8
Jahre ein Mal geöffnet . Nach Simond soll die Ausbeute von 1809 an 90,000
Pf . Ln . betragen habe » , jedoch hat die Ausbeute derGruben zuBorrowdale in
neuern Zeiten bedeutend abgenommen , weshalb man in England auch auf andre
Gruben die Aufmerksamkeit richtet . DieBereitung
der Bleistifte geschieht, indem
man das Reißblei in kleine Stücken sägt und >n die hölzernen Formen legt . Zn
Deutschland haben Baiern und Ostreich Reißblei . Die feinern Sorten der seit
einiger Zeit in Wien verfertigten und in den Handel gekommenen Bleistifte geben
den besten englischen sehr wenig nach und sind ungleich wohlfeiler . Noch eine
andre , sehr schlechte Art von Bleistiften , die man zum Unterschiede von jenen um
echte nennen könnte , werden aus dem Abfalle des Reißbleis verfertigt . Kenner
lassen sich zwar damit nicht betrügen , aber auch für den Nichtkenner gibt es ein
sicheres Unterscheidungsniiktel : die unechten nämlich brennen , wenn man sie anS
Licht hält , mit bläulicher Flamme , weil sie mikSchwesel gemengt sind , die echten
aber brennen gar nicht,
Bleiweiß
ist ein mit Kohlensäure gesättigtes Bleiopyduk , welches fabrik¬
mäßig bereitet wird ; es entsteht , wenn das Blei von der in Dünste verwandelten
Essigsäure zerfressen und halb aufgelöst worden ist. Um es im Großen zu gewin¬
nen , werden etwa 3 Fuß lange , 6 Zoll breite und 1 Linie dicke Bleiplatten zu¬
sammengerollt , sodaß zwischen den Windungen ein halber oder ganzer Zoll Raum
bleibt . Hierauf setzt man sie gerade aufrecht in irdene Gefäße , in welchen unten
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guter Essig befindlich ist ; dieser darf die Platten aber nicht berühren , daher legt i
man über denselben kreuzweise hölzerne Stäbchen . Die (Gefäße werden sodann §
mit Kleiplattcn bedeckt und einer gelinden Warme ausgesetzt , indem sie horizontal
in Gerberlohe oder Pferdcmist gestellt werden . Hierdurch steigt der Essig in Däm - ^
pfe auf , welche sich an die Wände der Bleiplatten ansehen , sie durchdrungen und i
eine Menge des Metalls auflösen. Die Essigsaure der Dämpfe übersättigt sich
mit dem Blei in 3 — 6 Wochen und verwandelt cS in einen mattweißen Stoff,
der nach einiger Zeit von den auseinandergerollten Platten abgeschabt und gesam¬
melt wird . Die Platten rollt man aufs neue zusammen und verfahrt auf die näm¬
liche Art . Am häufigsten wird das Bleiweiß in der Ölmalerei gebraucht und hierzu
fein zerstoßen und zerrieben . Diese Arbeit ist für die Gesundheit des Menschen
höchst gefährlich ; der eingeschluckte Staub verursacht eine gefährliche Krankheir , die
man die Malerkolik oder Hüttenkrähe nennt . Der Engländer Ward erfand zur l
Verhütung derselben eine besondere Maschine . Ein großer Theil des käuflichen i
;
Bleiweißes ist durch beigemischte Kreide verfälscht .
1 ) Ein Stück Blei an ei- ^
, Bleischnur.
, Dleiloth
Bleiwurf
nein langen Seile , das man inS Meer läßt , um die Tiefe und Eigenschaft des ^
Grundes zu untersuchen . Man bestreicht nämlich den untersten Theil mit Unschlitt , wodurch etwas von Sand , oder was sich sonst auf dem Grunde findet , ^
. 2) Das ^
mit herausgebracht wird . In dieser Gestalt heißt es öfter Senkblei
bekannte Bleimaß der Maurer , um danach die senkrechte Richtung ihrer Arbeit l
zu beurtheilen . Auch der an astronom . Instrumenten , namentlich am Quadran - l
ten , zur Bestimmung der senkrechten Richtung hängende , mit einem Bleigewichte
beschwerte Faden . — Blei stanze, eine an den Enden mit Blei auSgegoffenes
hölzerne Stange , deren sich die Seiltänzer bedienen , um sich im Gleichgewicht
zu erhalten , Balancierstange.
Blei in Gestalt eines Salzes , welches man erhält , wenn
Dleizucker,
man dieses Metall in einer Säure auflöst und die Auflösung abdünstet . Den ,
Namen hat dieses Gift von seinem süßen Geschmack. Es wird zur Arznei und '
Färberei gebraucht , und besonders auch zur Weinverfälschung . Um diese höchst
schädliche Vermischung zu erkennen , bedient man sich der Hahnemann ' schen
s ( . d. ) .
Weinprobe
werden beim Festungskrieg alle Vorrichtungen genannt,
Blendungen
welche dem Feinde die Einsicht in eine» bestimmten Ort benehmen . Einige Arten
hiervon sind : 1) Man pflöckt eine Faschine an der einen kLeire guer über die Schieß¬
scharten , von einer Schartenzeile zur andern fest, um dem Feinde Das , was bei den
Kanonen vorgeht , zu verbergen . 2) Blendungen von Schießscharten sind von star¬
ken Bohlen verfertigte Laden , welche nach der Abfeuerung des Geschützes vor die
Schießscharte gestellt werden , um dein Feinde die Einsicht zu benehmen . 3) Ein¬
fache und doppelte Blendungen . Die erst m werden aus 3 starken , senkrechten,
k>Fuß hohen Pfosten verfertigt , zwischen welchen schußfrcie, auf der äußern Seite
mit Blech beschlagene Bohlen Angeschoben sind. Unten wird diese Wand mit
Rollrädern versehen , damit sie von den Arbeitern in den Approchen vor sich her ge¬
schoben werden könne ; die letztem sind große , auf 4 Blockendem stehende hölzerne
Kasten , die mit Erde oder Sandsäcken ausgefüllt werte » , und dienen ebenfalls
in den Approchen u. s. w. , die Mannschaft vor dem feindlichen Feuer zu decken.
4-) Eine andere Art Blendungen bei den Laufgrabenarbeiren sind die EhandelierS.
Man legt nämlich 2 viereckige Balken , 6 Fuß von einander , gleichlaufend auf
die Erde und befestigt sie durch 2 eingezapfte Querhölzer . Auf die Enden der
Balken seht man senkrechte Pfosten und füllt den Zwilche,iraum wenigstens 5 Fuß
hoch mit Faschinen aus . 5) Die Blendungen von oben, Deckungen , indem man die
gefährlichsten Örter in den Sappen oder auf der Festung der Breite nach mit Bal-
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ken bedeckt, über welche Hürden oder Faschinen kommen , die endlich eine hinrei¬
chend starke Lage von Erde zur Decke erhalten.
im bairischen Dberdonaukreise,
» , Dorf
heim , Blindheit
Bleu
Landgericht Höchstädt , a» der Donau . (Über die im spanischen Successionskriege
hier vorgefallene Schlacht , 13 . Aug . 1104 , s. Hbchstädt .) Die Königin Anna
schenkte dem Herzog von Marlborough in Qpfordshire ein Schloß mit einem schö¬
heißt.
nen Park , das nach jenem Siege Blenheim
Blick . 1) Die Richtung des Auges auf einen Gegenstand , daher figürlich
die Betrachtung . 2) Ein schnell vorübergehender Schimmer . Ein Blick durch
die Wolken . Das Silber auf dem Treibherde thut einen Blick , wenn es , indem
das Blei von demselben oder in den Test (ein flaches, irdenes Gefäß , worin man
das Silber fein brennt ) geht , einen schnellen vielfarbigen Schein von sich gibt , der
3 ) Ein Körper , der einen solchen Blick von sich gibt . So heißt
Silberblick.
bei den Huttenleuke » diejenige Masse Silber , welche auf ein Mal blickt, oder so
viel auf einmal abgetrieben wird , ein Blick . 4) Verstehen die Maler und Ku¬
pferstecher unter Blicken diejenigen Theile desKörpers , welche vorzüglich hell er¬
sind auf der See ein Signal , eine Losung , indem
leuchtet sind. — Blickseuer
man Pulver auf dem Verdecke abbrennt.
des Gesichts d. i. Sehvermögens Beraubte . Der Verlust des
Blinde,
edelsten Sinnes , mittelst dessen der Mensch die ihn umgebende räumliche Welt , die
in Licht und Farbe erscheint, sich vorstellt , ist ein ebenso trauriges als häufiges Er¬
eignis . Die Blindheit ist verschieden : 1) dem Grade nach, indem manche Blinde
noch einigen Schein vom Lichte haben , die hellsten Farben und die Umrisse derKörper unterscheiden können , Andre auch das geringste Sehvermögen verloren haben;
2) den Ursache» nach. Manche Menschen sind von Geburt an blind , andre sind
es es erst von örtlichen Krankheiten der Augen geworden , z. B . von Entzündung,
Vereiterung , Krebs des Augapfels , Flecken, Fellen , Gewächsen auf der Hornhaut,
wodurch diese ihre Durchsichtigkeit verliert , Verwachsung der Pupille , Trübung der
klaren Flüssigkeit in den Augenkammern , Lähmung der Augennerven ic. , oder von
allgemeinen Krankheiten desKörpers , heftigen Fiebern , Nervcnsiebern , Nollblütigkeit und Andrang des Blures nach dem Kopfe , Roihlaufun Gesicht , Blattern,
Scharlachfiebcr u. A . m. , oder von zu starker Anstrengung der Sehkraft und da¬
durch bewirkte Schwäche derAugennerven , daher manche Handwerker und Künst¬
ler, z. B . Schmiede , Glas - und Hüttenarbeiter , Uhrmacher u. A . m ., leicht um dasGcfichr kommen , und in den lange mit Schnee bedeckten, vom -Lonnenschein blen¬
denden nördlichen Gegenden , sowie in den Lantwuften Afrikas , häufige Blindheit
stattfindet . Das hohe Alter führt zuweilen Blindheit herbei vom Eintrocknen der
feinen Flüssigkeiten im Auge , von der Trübung der Hornhaut , der Krysialllinse
u. s. w. Bei den Blindgeborenen finden gleichfalls mehre Ursachen statt . Zuweilen
sind die Augenlider an den Rändern zusammengewachsen , oder sie sind mit dem
Augapfel selbst verwachsen , oder es ist eine besondere Haut über die Augen gezogen;
zuweilen ist der Augenstern verschlossen , oder er ist zugleich an die Hornhaut ge¬
wachsen , oder die Pupillenöffnung ist nicht a» der rechten Stelle , sodaß die Licht¬
strahlen nicht in die Mitte des Auges fallen , andrer , zum Theil unerkennbarer,
Fehler nicht zu gedenken. Die Blindgeborenen haben gar keine Begriffe vom Se¬
hen ; alle von diesem Sinne abhängende Vorstellungen sind ihnen unbekannt . Sie
können sich daher nicht so unglücklich fühlen als Diejenigen , welche erst in spätern
Zähren ihr Gesicht verloren haben . Die Erfahrung hat bei manchen Blindgebore¬
nen oder Solchen , welche in der Kindheit schon da? Gesicht verloren haben , gelehrt,
daß sie sich von allen Gegenständen ganz andre Begriffe machen . Einem jungen
Menschen , welchen Cheselden am grauen Staar operirte , kam es in dem Augen¬
blicke, da er sehen konnte , vor , als wen » ihm alle Gegenstände ganz nahe vor die

926

Blindenanstalten

Augen gestellt wären ; er konnte keinen Gegenstand von dem andern unterscheiden,
so verschieden auch ihre Form war . Gegenstände , die ihn , durch das Gefühl schon
vorher bekannt waren , betrachtete er mit vieler Aufmerksamkeit , um sie ein ander
Mal wiederzuerkennen ; allein er vergaß bald wieder Alles , weil er auf ein Mal
zu viel zu merken hatte . Er wunderte sich sehr, daß die Personen , die er am meisten
liebte , nicht schöner waren als die andern . Ehe er das Gesicht wieder bekam , äu -ßerte er keine große Begierde , diesen Sinn zu erlangen . Bei allen den Personen,!
die lange blind gewesen sind , schärfen sich die andern Sinne desto mehr , vielleicht!
weil die Zerstreuung wegfällt , welche bei Sehenden von dem Erblicken so mannig¬
faltiger Gegenstände stattfindet . Dayer ist bei vielen Blinden selbst die innere!
Seelenthätigkeit verstärkt , und bei vielen entwickeln sich ihre Talente auf bewun - ^
dernswürdige Weise . Besonders wird das Gefühl und Gehör sehr scharf bei ihnen.
So wird von einem Blinden erzählt , der zu Puisaur in Frankreich lebte und Che¬
miker und Musiker war . Er konnte genau das Ebenmaß der Gegenstände beur - ,
theilen , gab die Nähe des Feuers nach dem Grade der Wärme an , beurtheilte die
Anfüllung der Gefäße nach dem Geräusche , welches die Flüssigkeit machte , wäh¬
rend er sie aus einem in das andere Gefäß goß, und die Nähe der Gegenstände nach
der Einwirkung der Luft auf sein Antlitz . Er bestimmte genau das Gewicht der
Dinge , und wie viel ein Gefäß enthalten konnte . Der berühmte Saunderson,
Professor der Mathematik zu Cambridge , halte in früherJugend
das Gesicht ver - ,
loren . Er erfand niehre Vorrichtungen , sowol in der Arithmetik als Geometrie,
um sein Studium sich zu erleichtern . Er hatte ein so feines Gefühl , daß , wenn er
mehre Münzen durch die Finger laufen ließ, er die fälschen unterschied , wenn sie ,
gleich so genau nachgemacht waren , daß selbst die Augen des Kenners dadurch be- s
trogen wurden .
II.
Blindenanstalten.
Bei einem Menschen , der jenes lichtsaugendcn
Sinnes , des Gesichts , entbehrt , müssen andre Sinne in Anspruch genommen wer¬
den, um das Auge zu ersetzen. Will er z. B . eine Kenntniß vom Lesen und Schrei¬
ben haben , so müssen ihm tastbare Buchstaben gegeben und dann die Hand so lange
geführt werden , bis er den Buchstaben nachbilden kann . Will er eine Kenntniß
von der Erdoberfläche haben , so müssen ihm erhobene Erdkugeln und Landcharten
dargeboten werten . Natürlich geht das Erkennen durch den Fühlsinn weit lang¬
samer als durch den Sehsinn . Beide Sinne sind sich darin gerade entgegengesetzt,
daß jener von jedem einzelnen Theile nach und nach zur Erfassung des Ganzen auf¬
steigt , während dieser mit einem Blicke das Ganze überschaut . Man sieht also
leicht den Grund ein, warum Blinde nicht in den gewöhnlichen Schulen für Se¬
hende unterrichtet werden können : einmal , weil nicht die dazu nöthigen tastbaren
Lehrmittel vorhanden sind , dann aber , weil die sehenden Kinder durch die Lang¬
samkeit des Auffassens der Blinden aufgehalten werden würden . Da nun gleich¬
wol die Blinden keinen unbedeutenden Theil der Bevölkerung ausmachen und z. B.
im preuß . Staate eineBlindengcmeinde von mehr als 13,000Seelen bilden (Zeune,
in s. „Belisar " , in der Aufl . von 1821 , hat , S . 12 . fg., ein auf Beobachtungen ge¬
gründetes Gesetz ausgemittelt , wie die Blindheit von dem Gleicher nach den Polen
zu abnimmt , sotaß , während in Ägypten der 100 . Mensch blind ist, in Norwegen
nur der 1000 . des Augenlichts entbehrt ), so hat man besondere Anstalten für Blin¬
de angelegt . Der Unterricht ist vorzüglich auf die allgemeine geistige Ausbildung,
wodurch die Blinden aus ihrer Dumpfheit zu ordentlichen Menschen erzogen wer¬
den , dann auf Erlernung irgend einer Geschicklichkeit gerichtet , wodurch sie sich
einigermaßen ihren künftigen Lebensunterhalt sichern können . Was das Letzte be¬
trifft , so gibt es vorzüglich zwei Mittel : Handarbeiten und Tonkunst . Sonach
umfaßt der ganze Dlindenuntcrricht 3 Zweige : 1) Handwerksbildung , 2) Kunst¬
bildung , 3) Wissenschafisbildung , weil man nicht wissen kann , welche Anlagen
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Handwerker

, oder Tonkunst-

ler , oder Mathematiker in ihm verborgen sei. Die deutschen Blindenanstalten,
so wie die pariser , haben auch wirklich diese allseitige Richtung , wogegen die engli¬
schen mehr auf die einseitige Bildung zu Handwerkern ihr Augenmerk nehmen.
Den ersten Gedanken zu einer solchen Blindenerziehanstalt faßte Valentin Hauy,
Bruder des berühmten Mineralogen , und zwar geweckt durch eine junge Deut¬
sche, das blinde Fräulein von Paradis aus Wien , das 1780 nach Paris kam und
sich mit allgemeinem Beifall in geistlichen Tonspielen auf der Orgel hören ließ.
Hauy besuchte diese geistreiche Jungfrau öfter und fand zu seinem Erstaunen bei ihr
mehre Gerüche zum Unterrichte der Blinden , z. B . gestickte Landcharten und eine
Taschcndruckerei , mittelst der sie mit dem Bergrathe v. Kempelen in Wie » ( dem
Erfinder der Schach -, sowie der >Lprachmaschine ) und einem wissenschaftliche» Blin¬
den, Weißenburg zu Manheim , brieswechselte. Hauy verglich jetzt die hohe Bil¬
dung , welche zwei deutsche Blinde erlangt hatten , mit der Verachtung , in der sie
in Frankreich lebten , wo z. B . ein Schenkwirth auf dem Jahrmärkte zu L7t.-Ovide
10 arme Blinde zusammengebracht , sie auf eine lächerliche Weise herausgeputzt,
mit Eselsohren , Psauenschwänzen , Brillen ohne Gläser geputzt , zu einem possen¬
haften Tcnspiele vereinigt hatte . Auch die schon 1260 durch Ludwig den Heil .,
nach seinem ägyptischen Kreuzzuge , wobei so viele Krieger an der dortigen Augenpest
erblindeten , gestiftete große Blindenpfiege , oder das Hospital der 300 (gewöhnlich
les c,,ii, >7.ovingt genannt ) , bot dem menschenfreundlichen Hauy kein erfreuliches
Bild geistiger Entwickelung , sondern vielmehr öLlumpfsinn und sittliche Versunkenheit dar . So beschloß er, für die armen Blinden in Frankreich Das zu werden,
was der Abbe de l' Ep >e für die Taubstummen geworden war , und eröffnete 1784
eine Lehranstalt für Blinde , worin dieselben nicht nur in angemessenen Handarbei¬
ten, z. B . Stricken , Spinnen , Seildrehen , Fransenmachen , Papparbeiten , sondern
auch in Tonkunst , sowie im Lesen, Ltchreiben , Rechnen und in allen Wissenschaften
unterrichtet wurden . Er bildete sich dazu eigne Lehrmittel auf die Art , wie er die¬
selben bei jenen beiden deutschen Blinden , der Paradis und dem Weißenburg , in
Erfahrung gebracht harre . Zum Lesen harte
erhabene Buchstaben aus Metall,
womit zugleich auf Papier gedruckt werden konnte ; zum Schreiben eigne Lchreibkasten, wo aufs Papier ein Rahmen mit Drähten , welche die Zeilen trennten , ge¬
klappt wurde ; zum Rechnen erhabene Ziffern ausMetall und Rechnenbrerer , worein
diese Ziffern gesteckt werden konnten ; zur Erdkunde Landcharten , wo die Gebirge,
Flusse , Städte und Landesgrenzen auf verschiedene Art gestickt waren u . s. w. Zu¬
erst bezahlte die Gesellschaft der Menschenfreunde ein Kostgeld auf 12 Blinde,
nachher ward die Anstalt 1791 zur Ltaatsanstalr erhoben und nur der Taubstum¬
menanstalt vereinigt ; als man dies aber unzweckmäßig fand , 1795 von ihr ge¬
trennt und 1801 mit dem Blintenhospiral der >inin7ovii, ^ t vereinigt . Da jedoch
durch Vermischung der jungen Blinden mir den alten rohen Kriegern eine gänzliche
Verwilderung eintrat , ging Hauy voll Verdruß 1806 nach Petersburg , um dort
eine ähnliche Anstalt zu gründen . Nach Wiedereinsetzung des Königthums , 1815,
wurde die Anstalt zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurückgeführt , und der Arzt
1) . Guillie ihr Vorsteher . — Nächst Frankreich entstanden die ersten Blinden¬
anstalten in Großbritannien , jedoch nach einem beschränkten Plane ; alle werden
durch Beiträge der Bürger , nicht durch die Regierung , unterhalten . >Lv ward
1790 eine Blindenanstalt zu Liverpool angelegt , worin die Blinden beiderlei Ge¬
schlechts in Handarbeiten , Kirchengesang und Orgelspieler , unterrichtet werten.
1791 entstand eine zweite zu Edinburg , worin vorzüglich Korbmachen unk Sei¬
lerei getrieben wird . Nach den.selben Plane ward 1800 die zu London errichtet;
die zu Dublin , Bristol undNorwich sind in demselben Geiste . — Zn Deutschland
ward die erste öffentliche Blindenanstalt 1806 zu Berlin , bei Hauy ' ö Durchreise,
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durch k'önigk. Milde gegründet . Aeune ward Vorsteher derselben, dessen Wirksam » !
keil vorzüglich dahin ging , den Blindenunterricht zu vereinfachen und fürs Lebens
anwendbarer zu machen . So hat er z. B . statt der sehr zusammengesetzten pariser
Schreibkasten mit Riegeln , Klappen und einem Drahtgitter , einfache aus Pappe
mit Schnüren eingeführt ; start des langsamen und schwerfälligen Rechnens mit
Meiallziffern auf einem Rechnenbrete , das Kopfrechnen zu einer großen Fertigkeit
zu bringen gesucht, und statt der gestickten Landcharten , die kein naturgemäßes Bild
gaben , wirkliche Hochbilder (Reliefs ) der ganzen Erdkugel und besonders Deutsch»
lands gegeben, die seitdem sich sehr, auch beim Unterrichte der Sehenden , in mehren
Theilen Europas verbreitet haben und die jetzt sehr sauber in einer feinen Papp»
mäste von Kummer in Berlin angefertigt werden . Nach Berlin entstanden in
Deutschland zunächst Blindenanstalten zu Wien und Prag , beide 1808 , die erstere
vorn Armendirector Klein , die letztere vom Ritter v. Platzer angelegt , und in denn
selben Zahre durch die Freimaurer die in Amsterdam . 1809 entstand als Tochter»
anstatt der berliner die Blindenanstalt in Dresden , deren Stifter , Flemming , sowol
als deren Vorsteher , I) . Steckling , bei Zeune den Blindcnunterricht beobachteten.
1810 entstand durch die Hülfsgeftllschafr die Blindenanstalt zu Zürich , besonders'
durch thätige Mitwirkung des sel. I) . Hirzel . 1811 kam durch den Verein der
Kette eine Lehranstalt für Blinde in Kopenhagen , nach dem Plane des Prof . Bror»
son, zu Stande . Seit dem großen Befreiungskriege 1813 — 15 , wo die ägypti¬
sche Augenpest so furchtbar unter den europäischen Heeren wüthete , entstanden im
preuß . Staate nach Zeune 's Plane mehre Kriegs -Blindenanstalken . Ihr Zweck
war , die erblindetenKriegcr , die ihr früheres Geschäft nicht Mehr betreiben konnten,
in nützlichen Arbeiten zu unterrichten . Zuerst wurde im Znvalidenhause zu Berlin
eine solche Werkschule für blinde Krieger gebildet , welche Zeune und dessen Frau
leiteten , und hier gebildete Werklehrer ginge » nun in die verschiedenen Provinzen,
um dorr in ähnlichen Anstalten die dortigen blinden Krieger zu unterweisen . Diese,
Werkschulen sollten nur so lange dauern , bis alle Krieger darin ausgelernt hatten ; ^
inzwischen sind zwei derselben, die zu Breslau und Königsberg , zur Erziehung blinder Krieger für immer bestimmt u erden . Zn Breslau ist ein Zögling Zeune ' s, l
Johann Knie , Oberlehrer , der die zweckmäßigen tastbaren Lehrmittel für die ebene ^
und sphärische Trigonometrie aus Holz und Blech erfunden hat . — Die Blinden » »
anstatt in Petersburg , welche Haut ) anlegte , die aber nie recht gedeihen wollte,
scheint nach dessen Rückkehr nach Frankreich 1816 vollends in Verfall gerathen zu'
sein. Der jetzige Vorsteher derselben heißt Martin
Pilazki . Ob die 1820 in'
Barcelona beabsichtigte Anstalt zu Staude gekommen , oder ob sie die politischen
StüiMie jenes Z . oder das gelbe Fieber des nächsten überstanden , ist nicht bekannt . >
Außer Deutschland , derLdchueiz , Holland und Däihmiark , und außer Frankreich,
England und Rußland , scheinen keine Blindenanstalten in Europa , und außer¬
halb dieses Erdtheils überhaupt keine in andern Erdgegenden zu bestehen. Pater
Charlevoix sagt zwar , daß in Japan die ReichSurkunten dem Gedächtnisse der
Blinden anvertraut würden , und Golownin zählt in der Riesenstadt Icddo allein
36,000 Blinde , aber keiner von Beiden führt an , daß eine Lehranstalt für diesel¬
ben errichtet sei, und so erscheint also der Blindenunterricht nur als eine Blüthe
europäischer Bildung . Der Direcror des wiener Instituts , F . W . Klein , hat ein
gutes „ Lehrb . z. Unterr . der Blinden rc., um sie z. bürgerl . Brauchbarkeit zu bilden"
(Wien 1819 , m . K .) herausgeg . — Blindeninstiture
nennt man auch solche
Anstalten , worin mehre Blinde zur Heilung oder zur Versorgung aufgenommen
werden , wie z. B . in Leipzig v . F . W . Rnterich , in Erfurt 1) . Fischer und so
an a. O . mehr leiten .
63.
Blik,
Wetterstrahl , ein starker elektrischer Funke , der aus einer Wolke in
die andre oder aus derselben in einen andern Gegenstand , z. B . in die Erde , fahrt
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und das gestörte Gleichgewicht der Elektricität beider Gegenstände durch einen plötzlichen und gewaltsamen Übergang herstellt . Die Unwissenheit fabelte von einem
Donnerkeile , der zugleich mit dem Blitze herabgcschleudert würde und dieVerwm
stungen anrichtete . Die Elektricität gab den Naturforschern Licht über die Wir -,
kungen des Blitzes . I) . Wall , Rollet , Franklin , Winkler u. A . machten nützliche
Entdeckungen in dieser Hinsicht . Franklin , von den bei der Elektricität gemachten
Beobachtungen geleitet , kam auf den Gedanken , daß spitzige Körper eine besondere
anziehende Kraft für die Entladung des Blitzes haben müßten , und gab so den er-,
sten Gedanken zu den Blitzableitern . Diesem folgten in mehren Ländern Beob¬
achtungen und Versuche über die Ähnlichkeit des Blitzes mit der Elektricität . Die
Elektricität wird bekanntlich durch das Reiben ursprünglich elektrischer oder nicht¬
leitender Körper , zuweilen auch durch die Abwechselung der Wärme erregt und so¬
dann in isolieren Leitern gesammelt und angehäuft , und dem gemäß entsteht auch
die Elektricität der Gewitterwolken wahrscheinlich durch die Reibung der Luftthcilchen oder durch die Abwechselung der Wärme . Die Ausdünstung des Wassers er¬
zeugt negative Elektricität , die aufsteigenden Dünste müssen daher positiv elektrisch
sein. (« . Elektricität
.) Demnach befindet sich im Luftkreisc immer einige
Elektricität , welche sich vielleicht den Wolken , als isolieren , überall mit Luft uingebencn Leitern , mittheilt und in denselben anhäuft . — Belegt man zwei ebene,
kreisrunde und glatte Dreier mit Zinnfolie und kehrt sie in wagerechtcn i.:.d gleichen
Lagen mit ihren belegten Flächen gegen einander , so kann man folgenden für die
Lehre vom Blitze wichtigen Versuch anstellen . Verbindet man das obere , an sei¬
denen Schnüren so aufgehängte Bret , daß es sich isolirt ausi und niederziehen läßt,
mit einer Elektrisirmaschine und nähert es dem untern , so,erhält es die entgegen¬
gesetzte Elektricität . Berührt man sie unter diesen Umständen beide zugleich, so
entladen sie sich durch einen Erschütterungsschlag . Nähert man beide Bretcr ein¬
ander und elektrisirr das obere sehr stark , so erfolgt meistentheils eine freiwillige
Entladung mir einem starken , die Luft durchbrechenden Funken . Vor diesem
Schlage ziehen die Breter einander stark an ; beim Schlage selbst aber werden sie
auseinandergestoßen . Ist in der Mitte des einen oder des andern Breies ein klei¬
ner hervorragender Körper befestigt, so geschieht der durchbrechende Schlag allemal
an dieser Stelle . Steht aber anstatt des hervorragenden Körpers aus dem einen
Brete eine scharfe Spitze , so kann weder eine Ladung noch ein schlag hervorgebracht
werden . Gleiche Erscheinungen gibt das Gewitter im Großen . Hier ist die Luft
der ursprünglich elektrische Körper , in welchem die Elektricität erregt wird . Eine
elektrische Wolke vertritt die Läelle des obern , eine andre Wolke oder die Erdfläche
die Stelle des untern Brers . Zm Wirkungskreise einer positiven Wolke wird die
Erdoberfläche stets eine negative Elektricität annehmen : beide werten einander an¬
ziehen , und wenn die Wolke nahe genug und ihre Elektricität stark genug ist, oder
wenn zwischen der Erdoberfläche und der Wolke irgend eine leitende Verbindung
entsteht , so wird eine Entladung , k. h. cinBlitz , erfolgen , der zunächst die hervor¬
ragenden Körper trifft . Auch zwei Wolken können ebenso aus einander wirkenwenn die eine davon entweder mit der Erde in Gemeinschaft steht oder wenigstens
weiterfort innerhalb ihres Wirkungskreises Körper antrifft , in welchen sie eine der
ihrigen entgegengesetzte Elektricität erzeugen kann . Zn diesem Fall entstehen ab¬
wechselnde Elekrriciräten an den verschiedenen Seiten mehrer Wolken , und bei der
Entladung schlügt der Blitz zugleich aus der ersten in die zweite u. s. w. — Die
Anziehung , welche zwischen den elektrischen Wolken selbst und zwischen ihnen und
der Erdoberfläche stattfindet , verursacht unregelmäßige Bewegungen der Wolken,
plötzliche und veränderliche Windstöße : daher Wirbelwinde , kräuselndes Aufsteigen
des Staubes und andrer leichten Körper , heftige Regengüsse und auf der See die
bekannten Wassersäulen oder Wasserhosen . Der Blitz selbst, welcher eigentlich
Conversarivnö - Lericon. Bd . I.
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der Ausbruch eine« leuchtenden Stoffes ist und stillstehend einen Feuer-ball bilden
wurde , erscheint bei seiner schnellen Bewegung nicht leicht anders als ein Strahl.
Man sieht ibn , wie den elektrischen Funken , bisweilen gerade auf den Gegenstand
zugehen , bisweilen aber sich schlangeln und einen Dreizack bilden , nicht selten aber
auch von einen , Theile der Wolke zum andern überspringen und oft sich in mehre
Strahlen zertheilen . Bekanntlich hört das Gewitter auf , wenn sich die Wolken
durch Blitz , oder durch stillen Abzug im Regen , oder auf andre Art entladen Habens
Jeder Blitz hat ein Ziel , nach welchem er seine Bahn von der zuerst berührten
Stelle an auf dem leichtesten Wege verfolgt . Dieses Ziel ist die feuchte Erde oder
dasWaffer . Hat er dieses erreicht , so hören mit einem Mal alle seine gewaltsam
men Wirkungen auf , und er theilt sich durch die leitende Feuchtigkeit dem ganzen
Erdballemir . Bon der Erde aufwärts fahrende Blitze , welche Einige beobachtet
haben , machen darin keinen Unterschied . Leitende Körper sucht der Blitz auf und
folgt ihnen willig und ohne Geräusch ; dazwischenliegende nichtleitende durchbricht
er mit Gewalt , um wieder zu leitenden zu gelangen . Festere Körper sind allemal
beffere Leiter als die Luft , diese sucht er daher auf seiner Bahn zu vermeiden und
fährt aus diesem Grunde nie durch Thüren und Fenster herein , sondern streicht an
Säulen , Sparren und Pfosten weg. Metalle sind unstreitig die besten Leiter , diese
sucht der Blitz am ersten auf und verläßt andre Körper , um diese zu ergreifen . Da¬
her werden Thurmspitzen und andre metallische Hervorragungen so leicht vom Blitze
getroffen . Nächst den Metallen scheint der Blitz Feuchtigkeiten zu lieben , inson¬
derheit das Wasser . Bäume und andre mit Feuchtigkeit angefüllte Gegenstände
leiten ihn am besten. Bei grünen Bäumen sucht er die saftigsten Stellen aus und
fährt z. B . zwischen dem Holze und der Rinde fort . Feuchte Wände , Mauern,
Rauch und Dampf locken den Blitz mehr an als trockene. Der Blitz dringt nie in
den menschlichen Körper , sondern verletzt nur seine Oberfläche . Was man von
Knochenzersplitterung vom Blitz Erschlagener erzählt , ist gewiß falsch und rührt
von andern Umständen her . Nicht Verbrennung , sondern heftige Erschütterung,
besonders des Gehirns und überhaupt des NervensbstemS , verursacht wahrscheinlich
den Tod . Zn der Nähe des Blitzes befindliche Personen werden betäubt . Nicht
selten sind vom Blitz Getroffene wiederhergestellt worden . Das Barometer zeigt
die Nahe oder Ferne des aufsteigenden Gewitters durch das S .r .gen und Fallen des
Quecksilbers . Je näher die Gewitterwolken dem Scheirel des Beobachters kom¬
met , desto mehr steigt das Quecksilber und desto näher rückt die Gefahr , der man,
wenn sich viele Leiter an dem Orte befinden , entfliehen muß . Fällt das Queck¬
silber , so flieht die Gefahr . Das Läuten der Glocken hält wol kein Vernünftiger
mehr für einDertreibungSmitkel der Gewitter , man kann aber auch nicht behaup¬
ten , daß sie dadurch angelockt würden . — Vgl . die classische Schrift des ReimaruS
„Dom Blitze " (Hamb . 1778 , 2 Bde .) ; Desselben „ Neuere Bemerkungen vom
Blitze " (cbend . 1791 ). Literar . Nachweisung über diesen Gegenstand enthält die
neue Aufl . von Gehler 's „Physikal . Lexikon" Leipz. 1825 , I . Bd .) .
Blitzableiter
, Wetterableiter,
isteineVorrichtung , durch wel¬
che entweder die Elektricität der Wolken , als die Ursache desBlitzcs , ohne -Lchlag zur
Erde geführt , oder der entstehende Blitz aufgefangen und auf einem bestimmten
Wege , ohne Schaden der Gebäude , Schiffe u . s. w. in die Erde oder in dasWaffer
geleitet wird . Die Erfindung gehört i-ein 11. Franklin . Bei seinen Versuchen über
die Elektricität bemerkte er, daß , wenn ein zugespitzter Metalldraht an einen elektrisirten Körper gebracht werde , eine solche Spitze diesem seine Elektricität allmälig
und ohne daß dabei Funken erscheinen, entziehe. Da nun kieWerterwolken elektrisch
sind , so glaubte er , daß man ihnen ihre Elektricität ( welche dcnBlitz und das Ein¬
schlagen verursacht ) nehmen könne , wenn man eine zugespitzte Stange von Metall
a » den höchsten Theil des Gebäudes befestige und von der Stange einen Draht
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bis in die Erde hinunterführe , damit die Elektricität der Wolke , welche die Spitze
an sich gezogen , in die Erde abgeleitet werde . Frar .klin's Vermuthung fand sich
gegründet , und man hat nach ihm an vielen Orten die Blitzableiter eingeführt,
welche anfänglich in einer an dem Gebäude hinab in die Erde geleiteten eisernen
Stange bestanden , deren Spitze über dem Gebäude mehre Fuß hervorragte . —
Nach den bisherigen Erfahrungen ist die beste Einrichtung eines Bli ^ ableiters fol¬
gende : Der Ableiter besteht aus einer eisernen , einen Zoll starken Stange , deren
oberer Theil mit einer 8 — 9 Zoll langen Spitze von Kupfer versehen , welche, um
das Rosten zu verhindern , im Feuer vergoldet ist. Diese Stange (Auffangstange)
wird auf der höchsten Stelle eines Gebäudes so befestigt, daß 'sie wenigstens 5— 8
Fuß über dasselbe hervorragt ; an diese fügt man einen an einander genieteten Ku¬
pferstreif , 3 — 4 Zoll breit , der bis zur Erde herab und ungefähr einen Fuß rief in
dieselbe hineingehen muß . Der streif wird genau auf das Dach und die Wand
des Gebäudes angenagelt . — 1762 ward zu Pauneshill in England von l).
Watson , und 1769 zu Hamburg am Zacobithurm in Dentschland der erste Blitz¬
ableiter errichtet . Man hat in neuern Zeiten Blitzableiter vorgeschlagen , die jene
Einrichtung ersehen sollen. Dahin gehört der von Nicolai angegebene wohlfeile
Blitzableiter aus Blechstreifen , der auch bereits , z. B . in Lohmen bei Pirna , aus¬
geführt worden ist; wogegen die von Lapostolle vorgeschlagenen Blitzableiter aus
Strohseilen , die mit Metallspihen versehen sind , gegründeten Widerspruch fan¬
den , da Versuche gezeigt haben , was schon aus theoretischen Gründen zu er¬
warten war , daß Strohseile kaum zu den Halbleitern zu rechnen sind und daher
nicht als Blitzableiter gebraucht werden können . S . Eytelwein ' s und^ Gilly 's
„Kurze Anleitung , wie Blitzableiter an Gebäuden anzubringen sind" (2 . Aufl .,
Berl . 1802 ). 1) . Nürnberger hat mehre dunkle Punkte der Theorie und Pray 'S
aufgehellt in s. Abhand . : „Zur Theorie und Praxis der Blitzableiter " („ Deutsche
Blätter " , 1823 , Nr . 22 fg.).
Blitz röhren
, Blitzsintrr
, Fulgurit,
sind durch Blitz halb
zusammengeschmolzene , röhrenförmige Zusammenhäufungen von O. uarzkörnern,
welche im « ande muldenförmiger Vertiefungen an den Abhängen kleiner Hügel
vorkommen . Die Röhren stehen meist senkrecht, sind zuweilen 30 Zoll breit und
bis fast 1 Zoll weit . Außen sind sie meist mit kleinen zackigen Hervorragungen be¬
deckt, häufig auch umgeben mit einer Rinde angefritteter Ö. uarzkörner ; innen oft
überzogen von Glasfluß . Sie sind durchscheinend, von graulicher Farbe , und der
sie zunächst umgebende « and ist roth . Man findet sie besonders in der Senner
Heide >n Westfalen , zu Pillau bei Königsberg , unweit Dresden , zu Nietleben bei
Halle a. d. « . , zu Drigg in Cumberland n. a. a. O . (M . vgl . Fiedler 's Abh.
in Gilbert 's „Annalen der Physik " , Bd . 55,61 u. 71 .)
Bloch
(Marcuü Eliezer ), ein Naturforscher jüdischer Nation , geb. zu Anspach 1723 von armen Ältern , war 19 I . alt und verstand weder Deutsch noch
Lateinisch, noch hatte er außer einigen rabbinischen « chriften Etwas gelesen. Indes¬
sen werd er Hauslehrer bei einem jüdischen Wundarzt in Hamburg . Hier lernte
er Deutsch nnd Latein , auch erwarb er sich einige anatomische Kenntnisse . Dann
ging er nach Berlin zu Verwandten und studirte mit unglaublichem Eifer die Ana¬
tomie und alle Zweige der Naturgeschichte , wurde Doctor zu Frankfurt a. d. O.
und kcm nach Berlin zurück. Der berühmte Naturforscher Martini ließ ihn in
die Gesellschaft naturforschenter Freunde aufnehmen . Anhaltende Arbeiten be¬
reicherten ihn mit den auSgcbreitetsten Kenntnissen . Er genoß eines in jeder Rück¬
sicht verdienten Ansehens und starb 1799 . Sein Hauptwerk ist seine „ Naturge¬
schichte der Fische" , eine Zierde der deutschen Literatur . Der Derf . hatte dies kost¬
bare Werk auf seine Kosten herauszugeben angefangen . Als der Aufwand aber
sein Vermögen überstieg , das überhaupt mehr in seltenen naturhistorischen Samm-
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lungcn als in Baarschafl bestand, ward er bei der Fortsetzung von fürstlichen und
andern begüterten Personen unterstützt : daher findet man in den letzten 8 Bdn.
unter jeder Kupferplatte den Namen des Gönners angegeben , auf dessen Kosten sie
gestochen worden .
5l.
Blockhaus,
in der Befestigungskunst , ein aus zusammengeschränkten , ofk l
doppelten Balken bestehendes, mit einer Decke und Schußspalren versehenes Haus
für - 5— lOOMann . Meistens ist dasselbe noch mit Erde überdeckt, um es völlig
bomben -, und feuerfest zu mache» . Gewöhnlich ist es einige Fuß in die Erde gesenkt,
doch gibt es auch solche Hohlschanzen von » Stockwerken , ja selbst für einige Geschütze
eingerichtet . Man baut die Blockhäuser gewöhnlich in Form eines Viereck« oder
Kreuzes . IhrZweck ist,ei»erschwachenBesatzung bei wichtigen , sehr epponirten Or¬
ten möglich zu »lachen , dem feindlichen Wurfgeschutz und -Lturm bis zum Entsatz zu
trotzen . Ebenso braucht man sie als bombenfeste Wachhäuser und letzte Rettungsdrter
im Innern von Lchanzen und indenWaffenplätzen des bedeckten Wegs derFestungen.
Blockiren,
einen Ort mit Soldaten einschließen, sodaß Niemand heraus
noch hinein kann . Eine solche Blockade geht der Belagerung voran «. Ein,
Hafen war sonst als blockirt anzusehen , wenn der Feind eine solche Anzahl KricgSfahrzeuge davor aufgestellt hatte , daß kein schiff ohne Gefahr ein - oder auslaufe»
konnte . In dem Kriege mit Napoleon haben die Engländer angefangen , Häfen
durch bloße Erklärung in denBlockadestand zu setzen. (Vgl . Continentalshstem
.)
B l o ckü b er g , t e r g r o f; e B r o cke n , s. Harz .
j
Bloemart,
bisweilen auch B l o m (Abraham ), ein niederländischer Ma - !
ler , geb. um 1565 in Gorkum , starb 1647 in Utrecht . Er lernte die Anfangsgründe der Zeichnenkunst bei seinem Vater , der Ingenieur , Baumeister und Bild¬
hauer war , Hatte dann Floris und Frank zu eigentlichen Lehrern , entfernte sich
aber von ihrer Manier und schuf sich eine eigene. Er vollendete seine Studien in
Paris , wurde Stadtbaumeister in Amsterdam , ließ sich als Maler in Utrecht nie- 1
der und malte mehre große Historienbilder , z. B . den Tod der Söhne der Niobe . i
Im Portraitiren war er nicht stark, sowie man ihm überhaupt ein wenig Untreue j
gegen die Natur , in der Nacktheit sowol als in den Gewändern , vorwirft . Auch j
tragen alle seine Gemälde einige -Lpuren der Ungeduld . Diese Fehler werden aber i
durch die Schönheit seines glänzenden ColoritS und den Reichthum in der Ersin - ^
duna weit übertreffen . Er malte Geschichte, Thiere , Muschelwerk und besonders !
Landschaften , welche letztere am. meisten geschätzt sind. Vorzüglich groß ist er im
Helldunkel . Er war auch Kupferäher unk Formschneiter . Seine Werke sind
zahlreich . Er hart « 4 Söhne . Adrian ging nach Rom und erwarb sich als
Maler und Kupferstecher Ruhm . Er starb zu Salzburg durch ein Duell . Hein¬
rich malte bloß Bildnisse . Friedrich hat Vieles mir Beifall nach seinem Va - >
ter in Kupfer gestochen, worunter ein Zeichnenbuch von 119 Bl . besondern Werth
hat . Cornelius
war der geschickteste
. Er ist 1603 in Utrecht geb. , war erst
Maler , dann Kupferstecher , hielt sich eine Zeitlang in Paris auf und ging dann
nach Rom , wo er 1680 starb . Sein Stich zeichnete sich durch eine bisher unbe¬
kannte Reinheit und Schönheit , durch sanfte Übergänge der Lichter und Lchatten,
Verschiedenheit und Weichheit der Töne so musterhaft aus , daß er der Schöpfer ei¬
ner neuen Schule ward , aus welcher Baudot , Poilly , Chasteau , Speicr , Roullek
A . hervorgingen.
Blomfield
Charles
(
James ) , v . der Philologie , geb. 1786 zu Dury
St .-EdmundS in Suffolk . Er und sein jüngerer verst. Bruder genossen sorgfälti¬
gen Unterricht in ter alten Literatur von dem gelehrten Mich . T . Becher , unter
dessen Leitung die dortige geachtete GrammaEckool
steht. Von da ging er 1804
nach Trinitr -College in Cambridge , wo er sich nicht nur bei den gewöhnlichen Prü¬
fungen , sondern auch in den öffentlichen Wettstreiten hervorthat . Die Universität
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« -theilte ihm daher 1806 eine der Scholarschasten , welche Lord Craven dort ge¬
stiftet hat : eine ausgezeichnete akademische Ehre . Bei seiner Promotion zum Baccalaureus 1808 wurde er zum dritten Wrangler erklärt , und der Kanzler der Uni¬
versität sprach ihm wegen des eingereichten Gedichts die erste Medaille zu. Nicht
lange nachher gab er den „ ProinethcuS " des ÄschyluS heraus und wurde 1809
zum Fellow seines Collegiums gewählt . Der Ruf seiner Kenntnisse verbreitete sich,
und 1810 gab ihm Lord Bristol die Pfarre zu O. uarrinaton in Lincolnsbire , Eine
andre zu Dunkon verlieh ihm 1810 Lord Spencer , einer der ersten Gönner der
Wissenschaften in England , aus eignem Antriebe . Dort blieb er etwa 1 I ., wäh¬
rend deren die 2 . Anst . seines „ Prometheus " und„ Ausg . der „ Sieben gegen The¬
ben " , der „ Perser " und des „Agamemnon " des ÄschyluS von ihm erschienen. Er
besorgte auch eine AuSg . des Kallimachus , ferner gemeinschaftlich mit T . Rennel
die „äliiLiie Oiulnluigienrez " , und 1812 zugleich mit Pros . Monk die „ stoziliunioui , tr .-mls c>s ?or >on " . Allein edirte er 1814 die ,,.4 <Ivrrsi,i i.-i l'c» 5c>ln " .
Diese Arbeiten erweckten ihm so viel Wohlwollen , daß ihm Lord Bristol die consolidirten Pfarreien Great - und Little -Chesterford in Effex gab , worauf er , mit
Genehmigung der Kirchenpatrone , die Pfarrsielle in Dunton gegen die von Tuddenham in Suffolk vertauschte . Dem Ruhm seiner philologischen und theologischen
Kenntnisse hatte er es auch zu verdanken , daß 1819 der Lord - Bischofvon London
ihn zu seinem HauScaplan ernannte : eine Wahl , welche die Promotion zum it . der
Theologie erfoderre , die allezeit auf einen anerkannt geschickten Plann fallt , weil
iini »er , die Prüfungen der in diesem Eprengel zu
er zugleich, als bischöflicher k.x>
ordinirenden Prediger vornehmen muß . Diese stellen fuhren gewöhnlich zu hohen Beförderungen in der Kirche . B . erhielt auch wirklich bald daraus die Pfründe
der St .-BotolphSkirche . Seit der Zeit wohnt er in London , lebt in den ersten Cirkeln und macht ein Haus , das seinen Einkünften , welche sich auf 8000 Pf . St.
belaufen sollen, anaemessen ist. Unter seinen neuesten literar . Arbeiten ist die ssorrs.
(Edward Valentine ),
seiner AuSg . des ÄschyluS die bedeutendste. — Blomfield
Bruder des Vorigen , Philolog , geb. N88 , studirte in Cains -College zu Cambridge
und erregte die größten Erwartungen . Unter mehre » Preisen , welche er erhielt,
ist die Medaille merkwürdig , welche er 1809 für seine schöne Ode : ,,l » cleststeriu », ? c» 50„ l" bekam . Plan ertheilte ihm 1812 ein Fellowship in EmmanuelCollege . 1813 reiste er nach Deutschland , erwarb sich eine gute Kenntniß der deut¬
schen Sprache und wurde mit Wolf m Berlin und mit Schneider in Breslau be¬
kannt . Nach seiner Rückkehr erscbienen von ihm nn „ äluneuni eriticnin or (An >brülge e-lasssual I esearuIwS (St . 2) Bemerkungen über die deutsche Literatur,
welche Beifall « hielten . Die Universität Cambridge ernannte ihn zu einem ihrer
Prediger an der St .-Marienkirche . Er fing an Schneider 'S „ Griechisch-deutsches
Lexikon" zu übersetzen , lebte aber nicht bis zur Beendigung . Hingegen übertrug
er ganz Matthiä ' S „Griechische Grammatik " , welche aus seiner Handschrift von seinein Bruder zum Drucke befördert und durchgängig wohl aufgenommen wurde.
Als er 1816 mir einem jungen Manne von Stande , seinem Zöglinge , in der
Scbweiz gewesen war und nach Cambridge zurückeilte , wo man ihn zum Proctor
für das folgende Jahr ernanni harre , setzte er sich zu vielen Beschwerlichkeiten auf
der Reise aus , erkrankte unk starb im Oct . 1816.
vertrauter Diener und Musikmeister König Richards !. (LöBlondel,
des Herzogs
wenberz ) von England um 1190 . Während sein Hei/Gefangener
von Ostreich war , durchwanderte B . das gelobte Land und alle Gegenden Deurschlands , wo er vermuthen konnte , daß sich derselbe befinden mochle. Erhörte , wie
die Sage lautet , daß man auf dem Schlösse von Löwenstein einen vornehmen Gefangenen bewache , und eilte dahin . Nachdem er einen stark vergitterten Thurm
entdeckt hatte , fing er an , eins von den sranz . Liedern zu singen , die er vormals mit
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, akSemeStnnme
Richard componirt hatte . ErhattekaumdieersteStrophegeenbigt
aus derTiefe desThurms die zweite anfing und bis ans Ende fortfuhr . So entdeckt»
er seinen König , befreite ihn und erwarb sich den Namen des getreuen Blondcl .
Gr »-rry 's schöner Oper „ Richard Löwenherz " liegt diese Anekdote zum Grunde.
d (Robert ', ein ausgezeichneter cngl . Dichter , geb. Z. Dec . 1766
Blo omfiel
zu Honigton , der Sohn eines Dorfschneiders , ging in eine Dorfschule und sollte
lernen . Das Be 1781 bei seinem Bruder in London das Schuhmacherhandwerk
suchen einiger Berhäuser , einer Debattengesellschaft , des Coventgarden - Theaters
und das Lesen mehrer Bücher , Alles führte ihn in eine neue Welt ein , worin sein
Geist allmalig sein wahres Element fand . So ward er Dichter , ohne es fast selbst
zu wissen. Einst sprach er ein Volkslied , das er nach einer alten Weise gedichtet
hatte , «rein darüber erstaunter Bruder vermochte ihn , es dem Herausgeber des
anzubieten, und es ward angenommen . Das Gedicht hieß
„bonclon
„ "bkie milk rn .lici " . Ein zweites : „77 >e »ailor » return " , fand ebenfalls in jener Schrift einen Platz . Thomson ' s „Iahrszeiten " , Milton 's „ Verlorenes Paradies " und andre Werke der Art erfüllten seine ganze Seele , um Robert zum
Schöpfer einer Dichtkunst zu machen , welche die Engländer im Ganzen neben und
in Einzelnheiten noch über Thomson 's „ Iahrszeiten " setzen. Auf dem Lande , wo
er sich 1786 kurze Zeit aushielt , faßte er zuerst die Idee zu seinem Gedichte : ,,'l bo
kirmer , bn)-" , welches Roberts eigenthümliche Liebenswürdigkeit charakterisier
Er arbeitete eS jedoch unter nicht angenehmen Verhältnissen , nämlich als armer
Schuhmacher -geselle, in einer Dachstube aus . Ein Rechtsgelehrter , Capel Lofft, sah
»« 1768 zuerst, und entzückt davon , veranstaltete er im Vereine mit einem Freunde,
Gill , den Druck desselben, 1800 . Ein englischer Kritiker sagt von diesem Gedicht:
fließende Verse , Empfindung , Frömmigkeit , Dichterfeuer , ein Talent
„Sanft
im Malerischen , ein richtiges Gefühl des Natürlichen und Rührenden , Kraft der
Gedanken und Lebhaftigkeit der Einbildungskraft sind Thonison und Bloomfield
gleich gemein ; aber in Bleomfield ' S Gedicht herrscht eine höhere . Einfalt als in
Thomson ' s : ihn charakterisirt ganz dasHorazische molle atgue On-stum " . Noch
hat B . eine Sammlung ländlicher Erzählungen und Gedichte herausgegeben.
v.) , aus dem Hause Großen - Rensow im Mecklenbur¬
(
Lebrecht
Blücher
gischen , Fürst von Wahlstadt , k. preuß . Feldmarschall und Ritter fast aller euro¬
päischen hohen Mjlüairorden , war den 16 . Dec . 1742 in Rostock geb. Sein
Vater , Rittmeister in hessen-kassclschen Diensten , schickte ihn in seinem 14 . 1 . nach
der Insel Rügen . Hier erregte der Anblick der schwedischen Husaren in ihm den
Drang , Soltatzu werken . Vergebens riechen dieÄltern und Verwandten ihm ab;
er nahm Dienste als Junker in einem schwedischen Husarenregimente . Seinen
ersten Feltzug machte er gegen die Preußen und gerieth in die Gefangenschaft des¬
selben Husarcnregimentö , dem er in der Folge so rühmlich vorstand . Der Chef
dieses Regiments , Oberst v. Bclling , bewog ihn , in preuß . Dienste zu treten . Es
ward ein Tausch mit den Schweden getroffen , und B . als Lieutenant bei demselben
Regimente angestellt . Mißvergnügt , bei einem Avancement Übergängen worden
zu sein , nahm er als Rittmeister den Abschied , widmete sich der Landwirthschaft,
den
ward Landrath und erwarb sich durch Fleiß und geschickte Geschäftsführung
Besitz eines Landguts , Nach dem Tode Friedrichs II . trat er als Major m sein
altes Regiment wieder eiitz Als Commandeur desselben focht er am Rhein 1793
und 1794 mit Auszeichnung . OrchieS , Luxemburg , Frankenstein , Oppenheim
(16 . Jan - 1794 ) , Kirweiler und Edesheim in der Pfalz sind Zeugen seiner Tha¬
ten . Nach dem für ihn so glorreichen 18 . Sept . 1794 bei Leystadt kam er , als
Generalmajor , zu dem Beobachtungsheere am Niederrhein , 1802 nabm er für
d»n König von Preußen Besitz von Erfurt und Mühlhausen . Der Ausbruch des
Kriegs 1808 führte ihn auf das Schlachtfeld von Aucrstädt ( am 14 . Ott . ).
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Dann folgt ? er mit dem größten Theile der Cavalerie dem Rückzüge des Fürsten
vonHohenlohe nachPommern indessenlinkcrFlanke ; derZwischenraum , derBeidc
trennte , war aber zu groß geworden , nur durch übermäßige Tag - und Nachtmärsche,
welche letztere D . nicht wagen zu dürfen glaubte , wäre eine Vereinigung möglich
gewesen ; unterdessen war der Fürst von Hohenlohe genöthigt worden , sich bei
Prenzlau zu ergeben . Dadurch abgeschnitten von Stettin , warf sich B . ins
Mecklenburgische , wo er sich bei Dambeck mit dem,Corps des Herzogs von Wei¬
mar , das der Prinz Wilhelm von Braunschweig -Öls führte , vereinigte . Aber
sämmtliche Truppen waren zu sehr ermattet , um mit ihnen Etwas wagen zu kön¬
nen . Den Großherzog von Berg in seiner linken Flanke , den damaligen Prinzen
von Pontecorvo in der Fronte und den Marschall Soult auf dem rechten Flügel,
sah B . sich genöthigt , sich hinter der Trave zu sehen, um die 3 großen Corps der
Franzosen möglichst lange von der Oder abzuziehen. So rückte er in das Gebiet
der freien Reichsstadt Lübeck ein. Allein diese Stadt , in Eile etwas befestigt, ward
von der Übermacht der andringenden franz . Heere im Sturm genommen . B . hatte
mit einigen Truppen sich aus der Stadt gerettet und mußte , aller Vertheidigungs¬
und Ausfluchtsmittel beraubt , am 6. und 7. Nov . zu Ratkau , einem fürfll . lübeckischen Dorfe , sich ergeben . Er that dies jedoch nicht anders als unter der ihm
nach vielen Weigerungen zugestandenen Bedingung , bei seiner Unterschrift den Zu¬
satz zu machen , daß „ihm die Capitulation vom Prinzen von Pontecorvo angetra¬
gen und von ihm nur wegen Mangels an Munition , Proviant und Fourage ein¬
gegangen worden " . B . war nun Kriegsgefangener , wurde aber bald gegen den
franz . General Victor ausgewechselt und gleich nach seiner Ankunft in Königsberg,
an der Spitze eines Corps , zu Schiffe nach Schwedisch - Pommern gesandt , um
Stralsund vertheidigen zu helfen und die Unternehmungen der Schweden zu un¬
terstützen. Nach dem tilsiter Frieden arbeitete B . in Königsberg und Berlin im
Kriegsdepartement . Dann erhielt er das Militaircommando in Pommern , wurde
aber später nebst mehren bedeutenden Männern des Staates auf Napoleons Ver¬
anlassung in den Ruhestand verseht . An dem Zuge des preuß . Hulfscorps bei
dem franz . Heere in Rußland , im Sommer 1812 , nahm B . keinen Theil ; aber
als Preußens edle Nation sich gegen den Unterdrücker erhob , da war D . — nun
schon im Greisenalter von 70 Z . — einer der Thätigsten . Er erhielt den Ober¬
befehl über die Preußen und über das russische Corps des Generals von Winzingerode, welches letztere in der Folge wieder von ihm getrennt wurde . Seinen Heldenmuth in der Schlacht von Lüßen (2. Mai 1813 ) würdigte Alexander durch die
Erkheilung des Georgenordens . Die Tage bei Bauhen und bei Haynau waren
nicht minder für ihn ruhmvoll ; als Sieger feierte er die großen Tage an der Katzund bei Leipzig. Dort schlug B . das Heer des Marschalls
bach (s. Wahlstadt)
Macdonald und reinigte ganz Schlesien von den Feinden . Sein Heer erhielt nun
den Namen des schlesischen. Vergebens versuchte Napoleon selbst, den alten
Husarengeneral , wie er ihn nannte , in seinem SiegeSzuge aufzuhalten . Am
3 . Oct . ging B . bei Wartenburg über die Elbe und zwang durch diesen kühnen
Schritt auch das große böhmische Heer unter Schwarzenbcrg und die Nordarmee
unter dem Kronprinzen von Schweden zu größerer Thätigkeit . Die großen Tage
von Leipzig nahten . Am 16 . Oct . errang er über den Marschall Marmom bei
Möckeru glänzende Vortheile und drang schon an diesem Tage bis an die Vorstädte
Leipzigs vor . Am 18 . halte er , im Verein mit dem Kronprinzen von Schweden,
großen Theil an der Niederlage des Feindes , und am Ifi . waren es seine Truppen,
die zuerst Leipzig erstürmten . Seine eigenthümliche Schnelligkeit und dieArr sei¬
ner Angriffe hakten ihm schon zu Anfang des Feldzugs von den Russen den Bei¬
namen „Marschall Vorwärts " erworben . Von nun an ward es sein Ehrenname
im ganzen deutschen Volke . Am 1. Zan . 1814 ging er mit dem schieß Heere , das

838

Blmnauer

nun aus 2 preußischen , 2 russischen , 1 hessischen «nd 1 gemischten Corps bestand,
be>Kaub über den Rhein , besetzte den 17 . Nancy , gewann ( 1. Febr .) die Schlacht,
bei La Rechn re und drang gegen Paris vor . Allein seine getrennten Corps wurden
von Napoleon geworfen ; doch erkämpfte B ., obwdl mit großem Verlust , den Rück- >
zug nachChalonS . Hieraus ging er bei Soissons über die ?lisne , vereinigte sich!
mit der Nordarmee , siegte am 9. März über Napoleon bei Laon und drang am Ende'
des Monats , mitLchwarzenberg vereinigt , gegen Paris vor . Der Tag von Mont¬
martre krönte die Großthaten dieses Feldzugs , und am 31 . März zog B . in die
HauptstadtFrankreichS ein. SeinKönig ernannte ihn , zurErinnerung an dcnSieg
beiWahlstadr,
zum Fürsten von Wahlstadt und gab ihm eine angemessene Do¬
tation . In England , wohin er im Juni d. I . den verbündeten Monarchen folgte,
empfing ihn das Volk mit Begeisterung . Die Universität Opfert ernannte ihn feier¬
lich zum 1) . der Rechte . Er lebte dann auf feine» Gütern in Schlesien , bis
er 1815!
abermals den Oberbefehl erhielt . Er führte dasHeer schnell in die Niederlande . Am !
15 . Juni warf sich Napoleon auf ihn , und B . verlor am 16 . die Schlacht bei
Lignp . Durch den Lturz seines getödteten Pferdes , unter dessen Körper er ge¬
worfen ward , gericth er in Gefahr , Leben oder Freiheit zu verlieren . Nach diesem
unglücklichen , aber ehrenvollen Tage zeigte sich die wahre Größe des Feldmarschalls
und feines Heeres . In dem entscheidendsten Augenblick der Schlacht am 18 . traf
B . auf dem Schlachtfelde ein, nahm Napoleon in Rücken und Flanke und erkämpfte
im Verein mit Wellington den großen Lieg bei Belle Alliance oder Waterloo
(f. d.) . ' Er schlug den angebotenen Waffenstillstand ab , zwang Paris sich zu erge !
bcn , und widersetzte sich bei seiner zweiten Einnahme dieser Hauptstadt nachdrück¬
lich dem im vorigen Kriege ausgeübten Leitungssystem
. Für dieses neue Verdienst um Preußen und die allgemeine Lache beehrte ihn Friedrich Wilhelm III .,
da Blücher bereits im Besitz allerWürdcn und Ehrenzeichen war , mit einem eignen
für ihn allein besiimmtenOrdenSzeichen . Es bestand in einem von goldenen Strah¬
len umgebenen eisernen Kreuz . Nach dem pariser Frieden zog sich der Fürst auf
seine Guter zurück. Am 26 . Aug . 1819 , als am Jahrestage der Schlacht an der
Katzbach , ward dem gefeierten Helden auch zu Rostock, seinem Geburtsorte , eine
besonders in Deutschland seltene Ehre zu Theil , indem ihm von der Gesammtheit
seiner Landsleute , der Mecklenburger , unter Anordnung des engern Ausschusses
der mecklenburgischen Ltände , noch bei seinen Lebzeiten ein, von Schadow zu Ber¬
lin ausgeführtes , Denkmal gesetzt ward . Es besteht aus dem in Erz gegossenen ko¬
lossalen Lrandbildc Blücher ' s, auf einem hohen Fußgestelle von fein polirkcm Gra¬
nit . Auch übersandte ihm der Ltändeausschuß die bei dieser Gelegenheit geprägte
Medaille . B . starb am 12 . Lepr . 1819 , nach einein kurzen Krankenlager , auf
seinem Gute Kriblowitz in Schlesien im beinahe vollendeten 77 . 1 . seines Heldenle¬
bens . In Berlin hat der König die 12 Fuß hohe Bildsäule des Helden , von Rauch
modellirt , von Le Online und Reisinger in Erz gegossen, am 18 . Juni 1826 auf ei¬
nem 14 Fuß hohen , mit Reliefs geschmückten Piedestale aufgerichtet . In Breslau
ward feine Statue (von Rauch ) 1827 aufgestellt . ( L . „ Blücher 's Lebensbeschrei¬
bung " , von Varnhagen von Ense , Berlin 1827 .)
Blumauer
(
AloyS
), Dichter , geb. zuSteier in Östreich ob der Ens 1755,
studirte in seiner Vaterstadt , trat 1772 zu Wien in den Jesuitenorden , privatisiere
daselbst nach der Aufhebung desselben, bis er als Censor angestellt wurde , welche
Stelle er 1793 niederlegte , da er die Gräffer ' sche Buchhandlung übernahm , an der
er schon feit 1786 einigen Antheil gehabt hatte . Er starb 1798 . Seine trave¬
stiere Äneide erwarb ihni als scherzhaftem Dichter ausgezeichneten Ruf . Es
ist ein
poetisches Zerrgemälde , reich an burleskcmWitz und drolligen Verdrehungen . Diese
Eigenschaften findet man auch in mehren seiner übrigen zahlreichen Gedichte.
Einige athmen Feuer und Leben und sink in einer schönen, reinen und Männlichen

Blume , Blüthe

937

Sprache vorgetragen . Zuweilen ist sein Witz gemein , die Sprache unrein und das
Mechanische des Versbaues verfehlt . Seine sammt !. Werke erschienen Leipzig
1801 — 3 , 8 Bde.
Blume
, Blüthe.
Die
Blüthen derjenigen Gewächse , welche um der
Dlürhe willen in,Gärten gezogen werden , nennt man Blumen . Von Fruchtge¬
wächsen , z. B . Apfel - , Birnen - und Pflaumenbäumen , sagt man Blüthen.
Botanisch
heißt im Allgemeinen Blume : die farbige Hülle der sogenannten Ge¬
schlechts - oder BcfruchtungStheile der Gewächse . Gewöhnlich ist diese Hülle dop¬
pelt , indem eine äußere , meistens grüne oder weniger gefärbte , sich von der innern
unterscheiden läßt . Die erstere heißt Kelch , die innere aber , welche sich durch zartern Bau und meistens durch kürzere Dauer auszeichnet , Corolle oder Blumen¬
krone . Nicht selten kommt eine dritte innere Hülle hinzu , die Linne zu den Nectarien zählte , z. B . bei den Narcissen unleugbar als eine innere Corolle zu betrachten
ist. Macht nur eine einzige Hülle die Blume aus , so ist diese sehr häufig auswen¬
dig kelchartig und inwendig corollinisch , wie die gemeinen Beispiele der Tulpe , der
Lilie , des Buchweizens u. s. w. beweisen. Der Unterschied des kelchartigen und des
corollinischen Überzugs der Blumen beruht auf dem Bau . Jener hat , auch wenn er
nicht grün , sondern gefärbt ist, gerade einesolcheOberhaut , als die untere Blattfläche
und die übrigen grünen Theile der Pflanzen . Sie ist nämlich mit Spaltöffnungen
versehen , welche der eigentlichen Corolle jederzeit fehlen . Die letztere ist dafür mit
einem sammtarrigen Überzüge bedeckt, der aus den zartesten Wärzchen oder Hügelchen besteht. Unter diesem Überzüge ist das Zellgewebe , welches die farbigen Säfte
enthält , und erst , wenn das letztere abgestreift ist, kommen die zarten Nerven der
Corolle zum Vorschein , welche unter dem Mikroskop als die feinsten Bündel von
Schraubengängen
und , nach dem Rande der Corolle zu, als ganz vereinzelte Spi¬
ralgänge erscheinen. Diese liegen endlich hart auf der untern Oberhaut . Ein
ähnlicher sammtartiger Überzug ist es, der auch die Narbe oder das Stigma bedeckt,
welches seine Bedeutung als fehlgeschlagene Corollenform in den Bildungen ver¬
räth , wo es, wie bei den Zrideen , sich in förmliche Kronenblätter spaltet . Dieser
zarte Bau der Corolle hängt mit der Färbung derselben zusammen . Es ist gewiß,
daß die grüne Farbe , die den meisten übrigen Pflanzentheilen gemein ist , sich oft
schon in der Nähe der Corolle verliert und in ihre beiden Nebenfarben , die blaue
und gelbe , übergeht , wie wir dies an den gefärbten Bracteen sehr vieler Pflanzen
bemerken . Ja , je mehr die Natur diese differenten Farben in den Bracteen ent¬
wickelt hat , desto weniger Kraft bleibt ihr zur Ausbildung wesentlicher Theile übrig.
Daher schlagen die oberen Blüchen zwischen den gefärbten Bracteen des älsl .u» pvrum iien,oro !>uni fehl. Die Stellung der grünen Farbe zwischen der gelben
und blauen erklärt uns , warum diese beiden , besonders aber die gelbe , theils den
Frühlingsblumen , theils mehren großen Familien vorzüglich eigen ist, warum sie
beim Trocknen der Primel und mchrer Hierazien wieder in die grüne Farbe übergeht,
warum bei der älellica ^o intermecli .i ? er5. em geständiges Schwanken der Blume
zwischen Gelb , Grün und schmutzig Blau beobachtet wird . Die gelbe und blaue
Farbe gehören also zu denen , die am leichtesten aus der grünen entstehen . Wenn
hingegen die Differenz zunimmt , oder derProceß der Säuerung in der Blume vor¬
waltet , dann wird sie die polareFarbe des Rothen annehmen ; daher man mit Säu¬
ren andre Blumenfarben in diese verwandeln , und mitAlkalien die rothe Farbe wie¬
der in die gelbe , grüne oder blaue umändern kann . Daher die Blätter vieler
Bäume vor dem Herbstfall roth werden , weil , wegen gestörter Verrichtung des
Auöhauchens , aller Sauerstoff zurückbleibt . Daher endlich die brennend rothen
Farben dasAugc beleidigen , weil sie im höchsten Grade differenk oder polarisch sind.
Hingegen thut die grüne Farbe dem Auge wohl , weil alle schneidende Gegensatze in
ihr ausgeglichen sind. Noch hängt hiermit zusammen , daß in der Nähe der Necta-
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rien , auch wenn die Blumen anders gefärbt sind, häufig rothe Streifen und Flecken i
bemerkt werden : Beweist der vorwaltenden Säuerung in der Erzeugung desHonigsastes . Die weiße Farbe der Blumen läßt sich nur aus der Darlegung des innersten
und zartesten Gewebes erklären , welches nicht einmal einen Kampf mit dem Lichte
bestehen kann , sondern sich ihm ganz aneignet . Es werden manche Blumen weiß,
wenn sie trocknen , sowie die zartesten weißen Blumen beim Welken sich roth färben:
Erscheinungen , welche sich ohne Mühe aus der angedeuteten Theorie erklären lasten/
Wir haben endlich eine Menge violetter Blumen , die als im höchsten Grade ent¬
säuert betrachtet werden müssen, da der violette Strahl dem rothen entgegengesetzt,
und da eS leicht ist, eine violette Blume , wie die Veilchen , durch Säuren roth zu
färben . Mit der Farbe der Blumen hängt der Geruch derselben auf gewisse Weise
zusammen . Da nämlich die Geruchsstoffe durchgehend « dem Wasserstoffe angehö¬
ren , da in der Blume die polarischen Stoffe in den Farben hervortreten : so ist klar,
daß auch der Wasserstoff , wo besonders sein Gegensatz , der Sauerstoff , in dem er¬
zeugten Honigsaft oder in der rothen und gelben Farbe der Blume niedergeschlagen,
wird , in den Geruchstheilen sich entwickeln muß . Blumen , die grüne Hüllen!
haben , wie die Gräser , und die der Nectarien entbehren , wie diese, sind meistens
geruchlos . Indessen mögen mehre uns unbekannte Umstände diese Regel beschränr l
ken. Denn z. B . riecht die Ki ^ ell .-»mir sehr entwickelten Nectarien gar nicht , da¬
gegen die llcwela , und zwar nur eine Art derselben , mit gleichmäßig ausgebildeten i
Nectarien , den bekannten starken Wohlgeruch verbreitet . Bei der Eintheilung derj
») leisten
und Pflanze
Gewächse nach dem GeschlechtSspstem (s. Befruchtung
die Blumen wesentliche Dienste ; denn außer daß bei den meisten die Staubgefäße
die Classe, und die Staubwege die Ordnung bestimmen , geben die übrigen Theile
der Blumen und selbst die Bildung ihrer Geschlechtstheile , nebst der Beschaffenheit
Ma - I
der Frucht , die Merkmale der Geschlechter ab . — In der Architektur,
lerei oder Bildhauerkunst nennt man Blumen Zierrathen , welche diesen Schmuck!
der Natur wirklich nachahmend darstellen . — Chemisch, die feinsten Theile der,
Körper in trockener Gestalt , nachdem solche das Feuer von den gröber » Theilen
durch Sublimation ausgeschieden hat ; so geben das Laugensalz , das Spießglas,
der Arsenik , Benzoe , WiSmuth , Zinn , Metalle , Schwefel , Zink :c. Blumen . — >
ist die nach dem Klima sehr verschiedene Periode des Ausbruchs
Blüthenzeit
der Blumen , ehe sie den Samen für ihr ferneres Pflanzenleben bilden.
) werden aus Federn , Batrist , Tastet , Biscuit , vor¬
(
künstliche
Blumen
verfertigt . Diese Sorte liefert be¬
züglich aus den Gehäusen der Seidenwürmer
sonders Italien in großer Menge ; man nennt sie auch daher italienische
Blumen . Die schönsten Blumen liefert PariS ; doch auch in Dresden , Berlin,
Wien , Nürnberg u. a. O . werden solche Blumen in großer Vollkommenheit ver¬
fertigt . Der natürliche Geruch wird den künstlichen Blumen durch das Benetzen
Mit wohlriechenden Öelen gegeben.
Friedrich ), Dr ., Professor u . Obermedicinalrath.
(
Johann
Blumenbach
Dieser philosophische Naturforscher gehört gegenwärtig zu den ersten Zierden der
Universität Gättingen , auf der er seit 50 I . mit rastloser Thätigkeit vielbesuchte
Vorlesungen über Naturgeschichte , Physiologie , Osteologie , vergleichende Anato¬
mie , Pathologie und medicinische Literargeschichle hält . Über beinahe alle diese
Wissenschaften hat er mit trefflichem Blicke ordnungsvoll und bündig geschrieben,
und diese Schriften (s. Meusel ' S „ Gelehrtes Deutschland " ) tragen das Gepräge
seines eigenthümlichen Genies und haben zum Theil mehre Auflagen erhalten.
Sein meisterhaftes , jetzt aber doch schon in einigen Ansichten veraltetes „Hand¬
buch der Naturgeschichte " ist 1825 bereits zum 11 . Male ausgelegt worden.
Sein „ Handbuch der vergleichenden Anatomie und Physiologie " (Göttiugen
1801 ) war das erste in Deutschland . Von seinem „ Handbuch der Physiologie"
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erschien eine engl . Übersetzung , deren 2. Au «g. ( 1818 ) auch als erstes durch eine
Maschine gedrucktes Buch merkwürdig ist. — Blumenbach ist am 11 . Mai
1752 zu Gotha geboren , studirte in Jena und in Göttingen , wo er am 19.
Sept . 1775 das medicinifche Doctorat , 1776 die Aufsicht über das Naturaliencabinet der Universität und eine außerordentliche , sowie 1778 eine ordentliche
Professur der Medicin erlangte . 1783 unternahm er eine gelehrte Reise nach der
Schweiz , und später eine nach England , wo ihm besonders das Wohlwollen des
berühmten Ritters Banks sehr nützlich war . Er besitzt, außer vortrefflichen naturhistvrischen Werken und Kupferstichen , herrliche naturhistorische Sammlungen,
unter welchen die Schädelsammlung in ihrer Art einzig ist; auf sie gründet sich
die „Lcilleotio oi .iniorum
cliver ». gent . illustr ." , mit Kpf . , wovon sechs Liefe¬
rungen (Göttingen 1790 — 1820 ) erschienen sind. Am 19 . Sept . 1825 feierte
B . seinDoctorjubelfest , wobei außer mehren Glückwünschungsschristen auch eine
Medaille ihm überreicht und das Capital zur Begründung eines fortdauernden Reisestipendiums , das seinen Namen führen soll, niedergelegt wurde . Schrader nannte»
nach ihm eine neue Pslanzengattuug
öluinenbaclila
inri ^ ni, . Am 26 . Febr»
1826 wurde das 5V. I . seiner Ernennung zum Pros . der Univ . Göttingen gefeiert,
wozu Loos in Berlin die Iubelmedaille verfertigt hatte.
B l u m e n h a n d e l in Holland.
Harlem
war in ältern Zeiten den
»Hauptsitz dieses Handels . 1636 und 1637 herrschte in Holland ein wahrer Tulpenschwindel . Man verkaufte Zwiebeln , die man nicht besaß, für unerhörte Sum¬
men , niit der Bedingung , selbige dem Käufer in einer festgesetztenZeit zu liefern.
Für eine einzige « emper AugustuS bezahlte man 13,000 Gldn ., und für drei dergl.
zusammen 30,000 Gldn . , für 200 Aße von derselben 4500 Gldn . , für 400 Aße
Admiral Liefkcnshoek über 4000 Gldn . , für Admiral Enkhuizen über 5000 Gldn.
u. s. w. Für einen Viceroi gab man : 2 Last Weizen , 4 Last Roggen , 4 fette Ochsen,
8 Ferkel , 12 Schafe , 2 Oyhoft Wein , 4 Tonnen Achtguldenbier , 2 Tonnen But¬
ter , 1000 Pf . Käse , ein Bündel Kleider und einen silbernen Becher . In Alkmaav
verkaufte man in einer Auction für mehr als 90,000 Gldn . Zwiebeln . In derselben
Zeit gewann Jemand in Amsterdam in 4 Monaten über 68,000 Gldn . bei diesem
Handel . In einer einzigen holländischen Stadt sollen über l OMill . Tulpenzwiebeln
verkauft worden sein. Als aber die Käufer sich weigerten , die vorbedungenen Sum¬
men zu zahlen , und als die Staaten am 27 . April 1637 bestimmten , daß derglei¬
chen Summen
auf dem gewöhnlichen Wege , wie jede andre Schuld , beigetrieben
jwerden sollten , stürzten die tollen Preise auf einmal , und man konnte nun eine
'Semper AugustuS um 50 Gldn . haben . Dennoch waren auch nachher die Sum¬
men , die man durch Hervorbringung neuer und seltener Tulpengewächse gewann,
nicht unbedeutend , und noch jetzt findet man in den Verzeichnissen der harlemer
Dlumisien die Preise von 25 — 150 Gldn . für einzelne seltene Tulpen . Bis zur
franz . Revolution zogen die harlemer Blumisten ihre Tulpenzwiebeln vornehmlich
aus Ryffel und andern Städten Flanderns , wy sich die Geistlichen mit Erziehung
terselben beschäftigten , nachher trieben sie das Geschäft selbst; doch ist der ganze
Tulpenhandel nicht mehr von sonderlicher Bedeutung . Aber auch nach dem Verfall
des TulpenhandelS verlor Alkmaar den Ruf nicht , die ersten Liebhaber und Kenner
von Blumengewächsen zu besitzen. Vermögende Personen trieben die Zucht der
Blumen , besonders der Hyacinthen . Theils von diesen, theils von auswärts hc-r,
versahen sich die Blumisten nicht nur mit Hyacinthen , sondern auch mit Ranun¬
keln , Aurikeln , Nelken , Anemonen u. a. m . , die allmälig zahlreicher bei ihnen
bestellt wurden . Das Geschäft gewann von Jahr zu Jahr an Ausdehnung , und
Harlem ist bis jetzt der Stapelplatz Dessen geblieben , was schön in dieser Waare
genannt werden kann . Die Hyacinthen fingen erst 1730 an , recht empor zu kom¬
men . Man bezahlte in diesem I . für
non z-lus uilr ^ 1850 Gldn, , und
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für sx Ophir , wovon die ganze Zwiebel jetzt ein paar Stüber kostet , 275 Gldn.
1776 stand der harlemer Dlumenhandel in einem hohen Flor , und noch 1785 gab
man für den Marquis telaCoste 750Gldn . Seitdem sind die Preise der Hyacinthen
ebenfalls sehr gesunken , wiewol man in den Verzeichnissen auch noch gewisse dop-'
pelteHvacinthen mit Preisen von 25 — 100 Gldn . angeführt findet . Die sehr ver-ö
breitete Liebhaberei , allerlei Blumen , und besonders Hyacinthen , im Winter aus
Glasern und in Töpfen zu ziehen , hält diesen Handel noch aufrecht . Zwischen
Alkmaar und Leyden find über 20 Morgen Landes (ä 600 Ruthen ) allein den
Hvacinthen gewidmet , die in dem sandigen und lockern Boden ganz vorzüglich ge^
keihen . Noch zahlt man in und um Harlem , außer vielen kleinen , nvölfoder drei-'
zehn große Blumisten . Sie hatten Versendungen nach Deutschland , Rußland,
England ic. , selbst bis nach der Türkei und dem Vorgebirge der guten Hoffnung . ^
Jetzt ist theils durch die Zeitumsiände , theils aber auch dadurch dieser Handel sehw
verdorben worden , daß einzelne harlemer Blumisten übermäßig große Partien'
Zwiebeln allenthalben in Commission geben und in Auctionen und sonst verschleuß
kern lassen. Außer den angeführten versenden die Harlemer noch Tazetten , Ion?
quillen , weiße Lilien , Mortagons , Zris , Fritillarien , Krokus und andre Blu¬
mengewächse , auch allerlei Sämereien , Obstbäume und Trcibhausgcwächse .
'
Blumenorden,
s . Pegnitzorden.
D l u m e n sp i e l e , s. ,le » x slor -iux .
^
Blumensprache.
Es ist bekannt , daß die Morgenländer , als Freundes
der Allegorie , gern in Bildern reden und schreiben. Sie besitzen darum auch cine^
Kunst , ihren entfernten Freunden die geheimsten Gedanken ihrer Seele und dir
verborgensten Wünsche ihres Herzens , ohne alle Charaktere mitzutheilen . Diesem
geheime Sprache scheint von den eingekerkerten morgenländischen Frauenzimmern
erfunden worden zu sein. Denn diese haben bei ihren wenigen Beschäftigungen
und Zerstreuungen Muße genug , ganz ihren Phantasien freien Lauf zu lasten.
Darum ist diese Sprache zwar schön, von Gefühl und Sinn , aber auch sehr einge¬
schränkt und willkürlich . Nur Herzensangelegenheiten können durch sie abgehan¬
delt werden . Diese geheime Sprache der Orientalen besteht in der Kunst , ein
Bouguet von natürlichen Blumen , die alle nach einer geheimen Bedeutung gewählt
und geordnet sind, zubinden . Dieser Bouquet nennen sie Selam . Da jedes Land
seine eigenthümlichen Blumen und Krauter , sowie seine besondern Begriffe vom
Schicklichen und Unschicklichen, von « chwächen und Stärken der Leidenschaften
hat , je nachdem sein Klima kälter oder wärmer , seine Sitten verfeinerter oder roher
sind : so wird man nicht nur in jedem Lande andre Bouquets binden und binden
müssen , sondern auch in einem und demselben Lande wird jede Blume anders spre¬
chen , wenn sie von einer andern Person gebraucht wird . Denn in der Bezeich¬
nung der Bedeutung jeder Blume findet ja die größte Willkür statt . Bei den Chi¬
nesen findet man ein Alphabet , das ganz aus Pflanzen und Wurzeln besteht , und
auf den Felsen in Ägypten sind die Eroberungen , welche seine frühern Bewohner
gemacht , durch unbekannte Pflanzen eingegraben . übrigens bedarf es bei der Blu¬
mensprache keines tiefen ForschenS, die .Natur selbst wird die beste Lehrerin . Richtet
man sich nach einer bestimmten aufgezeichneten Blumensprache , so darf man nur
das beigefügte Derzeichniß der Bedeutung jeder Blume nachsehen , und man wird
diese Blumensprache verstehen. Die Hauprregel hierbei ist: wohl zu beachten , daß
die erste Blume rechter Hand einen (^ danken ausdrückt , und daß sie umgekehrt,
d. h . den Wtiel dieser Blume nach oben gerichtet , das Gegentheil andeutet , z. B.
eine Rosenknospe mit ihren Dornen undBlättern heißt : Ich fürchte , aber ich hoffe.
Wenn man diese Knospe umkehrt , so will man damit sagen : Man muß weder
fürchten noch hoffen . Doch muß man auch die verschiedenen Modificationen eines
lAedankens nicht unbeachtet lassen ; man kann sie durch die nämliche Blume an
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deuten . Wenn man z. D . von der Rosenknospe die Dornen abstreift , so heißt
dies : Es ist Alles zu hoffen ; pflückt man aber die grünen Blatter ab , so will man
damit sagen : Es istAlles zu fürchten . So kann man das symbolische Zeichen fast
aller Blumen durch ihre Lage oder durch die Beraubung ihres Schmuckes verviel¬
fältigen . Die Ringelblume z. B . , wenn man sie an den Kopf bringt , deutet Gei¬
steskummer an ; an das Herz gelegt , Liebesgram ; auf die Brust , Langeweile . Fer¬
ner bezeichnet man das Wort Ich , mit Bezug auf das Symbol der Blume , wenn
man letztere rechts hinneigt ; das Wort Du , wenn man sie links herabsinken läßt.
Nun noch ein paar Beispiele : Wenn man seiner Freundin sagen wollte : Warum
weintest Du , liebes Weib , gestern im Geheim auf dem Balle ? — so müßte man
ein Bouquet von folgenden Blumen binden : Ein Gänseblümchen , Rosmarin,
Reseda , rother Levkoje, violetter Sommerlevkoie , eine Wicke, Iristuberose . Hätte
sie diese Antwort zu geben : Ich weinte um einen entfernten Freund , einen
Dssicier , der zu Felde gegangen ist, und fürchte seinen Tod , -— so würde sie folgende
Blumen nehmen müssen : Narcisse , Rosmarin , Thymian , eine weiße Hyacinthe,
eine Ranunkel , eine Kaiserkrone , Krausemünze , Salbei und Himmelsschlüsselchen.
und den des Serails rc." (Leipzig 1797 ) ;
S . „FatimenS Morgenzeitvertreib
ferner : „Die Blumensprache , oder Symbolik des Pflanzenreichs " , nach dem Franz,
der Frau Charlotte de Latour von Karl Müchler (Berlin 1820 ) ; „Selam , oder die
Sprache der Blumen " ( 2. Aufi . , Berlin 1821 ) , und „ Neueste Blumcnsprache;
eine Gabe der Liebe und Freundschaft geweihet von A . R . C. L." (Nordhaus . 1821)
u. s. f. — Es gibt aber auch eine Blumensprache ohne Blumen . Dies ist nämlich
ein Ausdruck , eine Sprache , reich an Bildern und Allegorien . Auf diese Weise
wäre jeder bildliche Ausdruck eine Blume , und ein Aufsah , ein Buch , das ganz in
Allegorien geschrieben wäre , würde Blumensprache in dieser Bedeutung enthalten.
Da aber die Blumen immer etwas Schönes , etwas Angenehmes anzudeuten pfle¬
gen , so würde auch jede schöne und angenehme , selbst blumenlose Sprache dennoch
auch eine Blumensprache genannt werden dürfen . Da endlich das sprechen durch
die Blume im gemeinen Leben so viel heißt als geheimnißvoll thun , reden, so würde
auch jede geheimnißvolle , dunkle Sprache in einem gewissen Sinne eine Blumen11.
sprache genannt werden können.
stuck , in der Malerei , eine Darstellung von Blumen , worin
Blumen
diese ein Kunstwerk für sich ausmachen . Solche Darstellungen , wobei täuschende
Wahrheit das höchste Erreichbare ist , gehören zwar nur zu den untergeordneten
Arten der Malerei , und ein Maler verdient damit noch nicht den Nanien eines
ästhetischen Künstlers ; allein sie können dennoch unter einem hohern Charakter
erscheinen und durch sinnige Anordnung und Wahl
als dem der Nachahmung
auch ein wahres ästhetisches Verdienst erlangen . Als die berühmtesten Blumenma¬
ler nennen wir Huysum , Rachel Ruysch , Segher , Verendael , Mignon , Roepel
Dreßler . (Dgl . Malerei .)
ein durch Blumen hervorgebrachter Zeitmesser . Bekannt¬
Blumenuhrist
lich öffnen und schließen sich die Blumen theils nach dem helle» oder dunkeln Wet¬
ter , theils nach der Länge oder Kürze des Tages . Die merkwürdigsten aber zeigen
gewisse feste Stunden des Tages Blüthen , vorzüglich früh und Abends , und diese
aus ihnen zusammenzusetzen. Wenn man näm¬
sind eben geeignet , eine Blununuhr
an regelmäßig eine Stunde
lich die Blumen auswählt , welche von Sonnenaufgang
blühen und dann sich verschließen, neben diese eine andre stellt, welche in der nächsten
Stunde blüht und sich schließt, und so von Stunde zu Stunde soufahrt bis zum
Untergänge der Sonne , und die einzelnen Blumen in eine Reihe oder in einen Kreis
11.
stellt, wie sie einander ablösen, so hat man eine Blumenuhr .
ist die rothe , in den Adern thierischer Körper befindliche Flüssigkeit.
Blut
Es befindet sich in allen Säugethiercn , Vögeln , Amphibien und Fischen, bei den
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letztem beiden Thierclassen aber mit dem wichtigen Unterschiede, daß der Wärme,'
grad ihres Blutes nicht so hoch ist als bei den erstem , daher sie auch kaltblütiges
jene aber warmblütige Thiere genannt werden . Die Insekten und Würmer haben
statt des Blutes einen Saft von weißlicher Farbe , den man WeißesBlut nennt/
Das Blut enthält zwei verschiedene « toffe, die sich beim Gerinnen von einander
scheiden : das Blutwasser , eine wässerige eiweißlichc Substanz , und eine dicke/
schleimige Masse , der eigentlich die rothe Farbe zukommt , die viel schwerer ist als
jene und Blutkuchcn heißt . Sie läßt sich aber auch wieder in zwei verschieden»
Bestandtheile trennen , in den Cruor , oder eigentlichen rothen Theil des Bluts,'
und in die gerinnbare Lymphe , welcher das Gerinnen des Blutes zuzuschreiben ist.'
Der Cruor besteht aus phosphorsaurem Eisen mit etwas Eiweißstoff verbunden »'
Die Rothe des Bluts ist eineni kohligen , verbrennlichen Stoffe zuzuschreiben/
Jüngere Thiere haben einen viel weißem Faserstoff als ältere und stärkere Thiere .'
Letzterer Blut hat weit mehr Stickstoff als jener . Bei veränderter Nahrung der
Thiere findet man veränderte Bestandtheile im Blute . Auch ändern solches Krank,
Heiken um . Bei kranken Thieren ist da« Eiweiß des Blutes weicher als bei gesun,
den . Aus diesem erzeugt sich die Entzündungshaut auf dem Blute kranker Thiere/
In hypersthenischenKrankheiten istüberfluß , in asthenischen Mangel an Faserstoff/
Bei zu Tode gejagten Thieren , oder die der Blitz erschlug, gerinnt das Blut nicht/
Das Blut der Vogel hat eine höhere Rothe , es ist wärmer als jenes der Säug«
thiere und gerinnt schneller an der Luft . Das Blut der Amphibien und Fische ge/
rinnt schwer. Durch starke Vergrößerungsgläser
bemerkt man in dem Blute delebendigen Thiere «, oder in frischgelassenem Blute , daß es , besonders der Cruor,
aus kugelförmigen Bläschen , den sogenannten Blutkügelchen , besteht, deren Größe
etwa den dreihundertsten Theil einer Linie beträgt . In dem , wennschon nur kurze
Zeit stehenden Blute bemerkt man sie nicht . Sie sind die Wirkung des im Blute
herrschenden Lebens ; je kräftiger und gesünder das Thier ist, desto mehre Blutkü/
gelchcn bemerkt man in dem Blute desselben. Sie zeigen gleichsam den Übergangs
von » gestaltlosen Flüssigen zur Urfom der ersten organischen Bildung an . Für das
Leben des thierischen Körpers ist das Blut von der größten Wichtigkeit , und Mai/
kann es füglich als den Quell des Lebens ansehen . Es ist, so lange der Körper,
lebt , in steter Bewegung , welche nur mit dem Tode aufhört . Außerhalb des Kör«
pers geht mit demselben bald eine auffallende Veränderung vor ; es sängt an zu ge»
rinnen , und geht hernach zuerst in eine saure , dann in eine faule Gährung über.
— Alles Blut nimnit seinen Ursprung aus dem Milchsäfte , und seht nach und
nach d>e für die Erhaltung und das Wachsthum des Körpers erfoderlichen Nah,
rungssafre durch eine Menge hierzu geeigneter Gefäße ab . Dies geschieht, während
cö aus dem Herzen bis zu den entferntesten Theilen des Körpers , und von da wieder
zurückgetrieben wird . — Der Blutumlauf
ist gleichsam die Grundlage und
erste Bedingung des Lebens . Mit ihm hört alles Leben und folglich jede übrige Ver¬
richtung des thierischen Körpers auf . Das Herz , der Mittelpunkt des Blutumlaust , hat eine doppelte Bewegung , welche unaufhörlich wechselt ; die eine ist zu¬
sammenziehend , die andre erweiternd . Mit dem Herzen sind zwei Arten von Canälen verbunden , wovon die eine Schlagadern , die andre Blutadern heißt . (S.
Adern .) Der Umlauf des Bluts geht mit einer bewundernswürdigen Schnellig¬
keit vor sich; strömte es niit gleicher Geschwindigkeit gerade und ohne Krümmungen
fort , so würde es in einer Minute ungefähr 149 Fuß durchlaufen . Diesen Grad
von Schnelligkeit hat das Blut aber nur in den nahe amHerzen befindlichen größern
Canälen ; je weiter es sich vom Herzen entfernt , desto mehr nimmt auch jene Ge¬
schwindigkeit ab. Man kann in einem erwachsenen Menschen von gewöhnlichem
Bau eine Blutmasse von 24 — 30 Pfund annehmen . S . I) r . Ge . Wedemcyer 'S
,chlntersuchungcn über den Kreislauf detz Blutes " (Hanov . 1828 ).
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, im Allgemeinen jede Ader , die Blut in sich enthält , im Ge¬
gensatze der Bandadern , Erzadern , Wasseradern . ( S . Adern .) — Blutauge
ist ein blutiges Auge ; bei den Ärzten eine Ergießung des Bluts in die vordere und
Hintere Augenkammer , durch einen Schlag aufs Auge , durch heftige Anstrengung
beim Erbrechen , Husten u. s. w. ( llyposems ). — Blutregen
ist ein Regen,
nach welchem man rothe Flecken bemerkt , die man für Bleck, das mit dem Regen
herabgefallen sei, hielt , oder doch so nannte , welche aber von den kleinen rothen
Ziefcrn (Insekten ) herrühren , oder auch von gewissen kleinen Schmetterlingen,
welche , wenn sie auskriechen , an den Mauern der Häuser rothe Flecken zurücklas¬
sen. — Blutspeien
, eigentlich Bluthusten
, ist diejenige Krankheit , da man
durch Husten Blut aus der Lunge wirft . — Dlutbrechen
, auch schwarze Krank¬
heit ( innrbus Ilixer ) , wenn Blut durch Brechen aus dem Magen ausgeworfen
wird . Wird auf einmal eine große Menge Blut ausgeworfen , so ist es ein
Blutsturz.
B l u tb e r c i t u n g , s. Assimilation
und Ernährung.
Blutegel
(lnructo mcilicin .ili ; ) , der gemeiniglich schwarze, fingerlange,
fcderkieldicke Wasscrwurm , mit walzigem , etwas niedergedrücktem Leibe , der nach
vorn etwas dünner wird , und hier den Mund mit dreischneidenden Kiefern , aber
hinten einen Saugnapf hat , womit er sich fest hält ; der Bauch ist gelb gefleckt,
auf dem Rücken befinden sich acht gelbe , schwarze , rothe Längenstreifen . Er be¬
wegt sich dadurch fort , daß er sich ausdehnend und zusammenziehend bald mit dem
Munde , bald mit dem Hintern Saugnapfe festklebt. Längs den Seiten hat der
Blutegel viele Löcher zum Aihemholen , welche mit Bläschen in der Nähe der
Gefäße ' in Verbindung stehen ; an der Brust sind zwei Löcher hinter einander , durch
das vordere geht die Ruthe , durch das Hintere die Eier . Die Blutegel leben in
Teichen und sumpfigen Bächen wahrscheinlich von kleinen Thieren und von dem
Blute , das sie den Fischen aussaugen . Außerdem haben sie aber auch den Trieb,
den warmblütigen Thieren so viel Blut auszusaugen , daß sie zuni Lprüchworte
geworden sind und selbst davon sterben . Darum wendet man sie in der Medicin,
um Blut zu lassen , an , sammelt sie in großer Menge und bewahrt sie mit Sorg¬
falt in den Apotheken in großen Gläsern auf . Sie machten in der neuesten Zeit an
mehren Orten einen nicht unbedeutenden Handelsartikel nach England und Frank¬
reich aus . Die Anwendung derselben hat vor dem Aderlaß die Vortheile , daß eine
geringere (aber freilich immer auch eine nicht ganz genau zu bestimmende ) Menge
Blut aus den Eapillargesäßen der Haut (nicht aus größern Gefäßen , wie beim Ader¬
laß) und an Stellen gelassen werden kann , wo dies auf eine andre Weise nicht zu
bewerkstelligen ist. In Entzündungen und Blutcongestionen sind sie oft nützlicher
als Aderlässe , die unterdrückten Blutungen der Hämorrhoiten und Menstruation
sucht man durch Blutegel zu ersetzen, und wendet sie oft auch an , um eine Ablei¬
tung des Blutes von wichtigen bedrohten Organen zu Stanke zu bringen . Das
Anlegen der Blutegel geschieht dadurch , daß man sie mit der Hank , oder in Lein¬
wand , Papier , oder vermittelst eines kleinen Gläschens dahin hält , wo sie saugen
sollen , und sie, wenn dies geschieht , so lange in Ruhe läßt , bis sie von selbst ab¬
fallen . Das Letztere geschieht gewöhnlich erst , wenn sie durch das aufgenommene
Blut 3 — 4 Mal größer und dicker geworden sind und sich deßhalb kaum mehr be¬
wegen können . Sollen sie früher entfernt werden , so streut man ein wenig Küchensalz auf den Rücken derselben , wodurch sie Eonvulsionen und Erbrechen bekommen.
Die kleinen dreieckigen Wunden , welche sie hinterlassen , bluten gewöhnlich noch
eine längere Zeit fort ; dieß unterhält man oft noch -s — 1 Stunde lang und ver¬
bindet alsdann die Wunden , indem ein wenig Schwamm auf die Wunde gelegt
und durch Heftpflaster befestigt wird . Alsdann erfolgt die Vernarbung gewöhnlich
in kurzer Zeit . So einfach nun auch dieses Verfahren ist, so viele Umstände können
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sich doch ereignen , welche das Anlegen der Blutegel beschwerlich machen ; bald wol -,

len diese nicht saugen , bald geschieht es unter heftigen Schmerzen , und Diesem
begegnet man , wenn man die Stelle sehr rein wäscht und mit Milch oder Zuckerwasser befeuchtet ; bald ist die Nachblutung so reichlich, daß sie sich aufdie gewöhn¬
liche Art nicht hemmen läßt . Oft bleibt an denStellen , wo die Blutegel gesaugt ^
hakten , ein schwärzlicher , grüner , gelber Fleck von ergossenem Blute zurück; bis¬
weilen gehen auch die Wunden in Entzündung und Eiterung über . Ein gefähr¬
licher Zufall ist es , wenn Blutegel beim Trinken von Wasser verschluckt werden , j
oder bei Mangel an Aufmerksamkeit in die Nase , den Mund oder andre Öffnungen i
des Körpers hineinkriechen . Sie saugen sich dann innerlich an und bewirken oft ge- !
fährliche Blutungen . Kennt man die Veranlassung solcher Blutungen , so scheint !
das Salzwasser das zweckmäßigsteund sicherste Hülfsmittel zu sein.
34.
Blutgefäße,
s . Adern.
Blutgeld.
Unter
diesem verhaßten Namen war in England die Beloh¬
nung bekannt , welche Angeber und Zeugen in verschiedenen Triminalfällen beka¬
men . Es ist tief in dem Wesen der englischen Criminalverfassung gegründet , daß ^
die StrafrechtSpflege ohne den Willen der Beschädigten und Zeugen ihren Zweck
nicht erreichen kann . Um den mangelnden Eifer für das Allgemeine zu ersetzen,
nahm man den Eigennutz zu Hülfe , nnd durch verschiedene Gesetze von 1692,
1694 , ^ 699 , 1707 , 1720 , 1741 und 1742 wurden Belohnungen von 10 bis j
öO Pf . L :t. für Diejenigen ausgestellt , durch deren Zeugniß Straßenränder
, Falsch - j
münzer und Diebe überführt werden würden . Jedes Mal , daß eine solche Schär - !
fung stattfand , war in Großbritannien eine unruhige Zeit , wo sich die sogenann¬
ten Zacobiten regten . Wenn die politischen Verbrecher sich vermehrten , so glaubce ,
man zu bemerken , daß sich auch die Privawerbrecher vermehrten . Bei gewissen
Dicbstählen (Einbruch , Pferdediebstählen ) sollte vermöge des Gesetzes von 1699
Derjenige , welcher den Verbrecher ergreifen und überführen würde , außer baarcn
40 Pf . St . noch ein Cerlificat erhalten , wodurch er von den Kirchspieldiensten
(Armenaufseher , Kirchenvorsteher u. dgl .) frei wurde . Solche Freischeine (Gal¬
genscheine , 4 >I,ur » tiakels genannt ) konnten verkauft werden , weil sie sonstDem,
der sie zum zweiten Male erhielt , Nichts mehr geholfen hätten , und wurden in
großen Städten , wie Manchester , zu hohen Preisen (250 — 300 Pf .) verkauft.
DieSunnne
der Belohnungen (ohne die 1A1»>,ii ticke w) betrug 1798 in den 40
Grafschaften Englands 7700 Pf ., 1813 war sie auf 18,000 Pf . gestiegen . Der
Mißbrauch , welcher au « diesem System entstand , war fürchterlich . Polizeiofficianten machten sich ein Gewerbe daraus , arme , unwissende und leichtsinnige Men¬
schen, besonders Auslander , zu Verbrechen (vornehmlich dem Ausgeben falscher
Münzen ) zu verführen , um dann durch die Angabe derselben das Blurgeld zu
verdienen . 1756 gestand ein gewisser M ' Daniel ein , daß er 70 Menschen durch
sein Zeugniß das TodeSurrheil zugezogen habe . Er wurde mit zwei Andern vor Ge¬
richt gestellt, aber dabei von dem Volke , welches glaubte , daß sie losgesprochen wer¬
den wurden , so gemißhandelt , daß olle 3 todt auf dem Platze blieben . 1792
kam wieder ein solcher Fall vor , wo 20 Menschen die Opfer eines gewinnsüchtigen
Angebers geworden waren . Ein neuerer Fall 1817 erregte um so größern Unwil¬
len , als die 4 Polizeibcaniten , die eine solche Verschwörung gegen das Leben
armer Menschen gemacht harren , zwar wirklich zum Tode verurrhcilt , aber wegen
juristischer Subtilirären
von den 12 Richtern ( den vereinten Mitgliedern
der 3
Obergerichte in Westminsicr ) frei gesprochen wurden und ohne alle Strafe blieben.
Sie hatten mehre arme Weiber verleitet , falsche Münzen auszugeben , und sie
dann auf der That ergriffen . In andern Füllen suchten dergleichen Menschen ein
geringes Verbrechen in ein größeres zu verwandeln , z. B . wenn Einem der Arbeits¬
beutel gestohlen worden war , so wurde beschworen , daß er mit Bändern oder Schmu
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ren am Arme fest gebunden gewesen und mit Gewalt losgerissen worden sei, wo¬
durch der Dieb zu einem Räuber und , stakt einer Gefängnißstrafe , zum Galgen verurtheilt wurde , der Angeber aber das Blutgeld von 50 Pf . erhielt . Ein empören:
der Fall der Art trug sich 1817 zu, wo 2 Soldaten , die im Scherz mit einem
andern um eine Wette von einem Schilling gerungen hatten , auf Anstiften eines
Polizeibeamten als Räuber zum Tode verurthcilt und nur mit großer Muhe von
dieser unverdienten Strafe befreit wurden . Geringe Verbrechen wurden von den
Polizeibeamtcn verschwiegen und die Thäter im Auge behalten , bis sie, wie sie es
nannte », 40 Pf . wogen . Für die zur Verurtheilung hinreichende Anzeige von dem
Ausgeben falscher Banknoten (worauf Todesstrafe steht zahlt die Bank 30 Pf .,
und für die Anzeige falscher Münzen 7 Pf . Eine Menge Menschen sind davon die
Opfer geworden ; die Polizeibcamten kannten die Verfertigen falscher Noten und
Diejenigen recht wohl , welche sich ein eignes Gewerbe daraus machten , Weiber
und junge Leute erst zum Ausgeben falscher Noten zu verführen und dann der
Polizei in die Hände zu liefern . Aber sie schonen diese eigentlichen Urheber des
Verbrechens , als gute Kunden , und geben die armen Verführten an , welche von
den Geschworenen auf den leisesten Verdacht verurtheilt und ohne Gnade zum Tode
geführt werden . Aldcrmann Wood erzählte im Parlament , daß er 1818 bei ei-,
ner Visitation im Gefängnisse 13 Menschen gefunden habe , meist Irländer lind
Deutsche , welche von Andern falsches Geld erhalten hatten , um Brot zu kaufen,
dabei ergriffen und ohne auf ihre Behauptung zu hören , daß sie die Falschheit der
Münze » nicht gekannt hätten , verurthcilt worden waren . — 1818 wurden diese
(58 . Georg III ., c . 70 ) abgeschafft,
Belohnungen zwar durch eine Parlamentsacte
aber das Unwesen in Ansehung der Banknoten blieb wie es war . Die Gier , Geld :c.
in jüngster Zeit
für Denunciation zu verdienen , wandte sich in Großbritannien
unter den Schergen der Polizei wider Unglückliche , die im Druck der Zeiten ihrer
Regierung laut Schuld gaben , sie handle nicht mehr gemeinnützig und wider die
37.
Classe der Kleinerwerbenden sogar feindlich .
t (pariser ) . Diese schreckliche Begebenheit ereignete sich unter
Bluthochzei
, Guise undCondi;
Karl IX ., König von Frankreich . In d. Art . Hugenotten
findet man die Ursachen, welche vorausgingen . Nach dem Tode Franz II . ward
von Medici s ( . d.) Regentin für ihren lOjähr . Lohn , Karl IX .,
Katharina
und fand sich jetzt bewogen , den Guisen zum Trotz , den Reformirten ein DuldungSedict zu geben . Die Guise ' sche Partei dagegen überredete das Volk , daß
Die Hugenotten wurden
die katholische Religion in der größten Gefahr sei.
aufs grausamste gemißhandelt ; Prinz Condö griff zu den Waffen ; die Guisen
suchten spanische, Condä englische Unterstützung . Von beiden Seiten machte man
sich der abscheulichsten Grausamkeiten schuldig und schloß Nokhfrieden . Die Kö¬
nigin Mutter ließ nun den König , da er inS 14 . I . getreten war , für mündig er¬
klären , um unter seinem Namen desto freier regieren zu können . Herzog Franz
von Guise war bei der Belagerung von Orleans von einem Hugenotten meucbelmörderiscb getödtet worden ; allein sein Geist lebte in seinem Hause fort , welches
den Admiral Coligny für den Urheber dieses Meuchelmordes hielt ; aucb sahen die
Hugenotten bald ein, daß die Königin Mutter sie haßte : Condä und Colignp sehten sich daher in Verfassung . DcrKönig (s. Karl IX .) batte sich überreden lassen,
daß eS aufsein Leben abgesehen sei, und faßte einen unverfehnlicben Haß gegen die
Hugenotten . Der Hof suchte indeß Zeit zu gewinnen und sich des Prinzen und
des Admirals durch List zu bemächtigen ; dieses schlug fehl , und die Feindseligkeiten fingen heftiger an . In der Schlacht von Iarnac , 1569 , wurde Condü ge¬
fangen und als Kriegsgefangener von dem Hauptmann von MonteSguiou er¬
schossen. Colignn sammelte die Reste des geschlagenen Heeres ; der junge Prinz
Heinrich von Bearn (nachmaliger Heinrich IV ., König von Navarra und Frank60
Cviivessilio »s <Lez'icvn. Bd . l.
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reich) seit Condö ' s Tode das Haupt der Reformirken , wurde zuckt obersün Feld¬
herrn erklärt , und Coligno führte im Namen des Prinzen Heinrich von Cond, -,
welcher die Ermordung seines Paters zu rächen schwur, das Tommando . Allein
es fehlte ihm an Neid , und er wurde geschlagen. Der darauf folgende s-heinbar
vortbAlhafte Friede zu Sw -Nermain -en-Lave (8. ?lug . 1570 ) schläferte die Häupter
der Hugenotten ein , vorzüglich den Admiral Colignv , welcher des bürcerlichen
Krieges müde war . Der Köliig schien sich gänzlich von dem Einflüsse der Nüssen
und seiner Mutter losgerissen zu haben : er rief den alten Colignv , die Sühe der
Hugenotten , an seinen Hof und ehrte ihn als Vater , die feinsten Mittel wurden
angewandt , dieser Täuschung das Ansehen von Wahrheit zu gehen ; iran ver¬
mählte die Schwester des Königs an den Prinzen von Bearn ( 18 . Aug 1572 ),^
um die vornehmsten Hugenotten nach Paris zu locken. Einige warnten den 'Ad¬
miral : aber dieser glaubte nickt , das der König einen Meuchelmord drrch das
ganze Land anbefehlen werde , und doch war cS so. Am 22 . Aug . geschah aus
einem Fenster ein Schuf , auf den Admiral und verwundete ihnz der König eilte
zu ihm und schwor, ihn zu rächen . Aber noch an demselben Tage lief sichd-r König
von seiner Mutter überreden , der Admiral stelle ihm nach dem Leben . „ Hei dem
Tode NotteS !" soll er ausgerufen haben , „man todte den Admiral , aber nicht ikm
allein , sondern alle Huaenotten , damit auch nicht einer übrig bleibe , der uns be¬
unruhigen könne !" Die Nackt darauf hielt Katharina Blutrath und bestimmte
die Nacht auf den DartbolomänStag , zwischen dem 2i . und 25 . Aug . 1572 , zur
Ausführung . Nach der Ermordung Colign v' S ( s. d.) gab eine Nlocke auf dem
Thurme des königl . Schlosses , in der Stunde der Mitternacht , den versammelten
Bürgercompagnien das Zeichen zu einer allgemeinen Niedermetzlung aller Hugenot¬
ten . Der Prinz von Condö und der König von Navarra retteten ihr Leben nur da¬
durch , daf ste in die Messe gingen und scheinbar zur katholischen Kirche übertraten.
Zu gleicher Zeit breiteten königl . Befehle das Blutbad im ganzen Lande aus , und
wenn auch in einigen Provinzen die Beamte » Ebr -, und Menschenliebe genug hat¬
ten , die ihnen zugegangenen Mordbcfehle nickt vollüeben zu lassen, so fanden sichi
doch Werkzeuge der Ermordung genug . 30 Tage Hinduich dauerte fast in allen
Provinzen diese Abscheulicbkeit , und man rechnet an 30,000 Menschen , welche
kingeopfert wurden . Zu Rom löste man die Kanonen , der Papst schrieb ein In -'
beljahr aus , verordnete eine Processiou in der Ludwigskirche und lief das ku
Umini singen . — Diejenigen von den Hugenotten , welche sich gerettet hatten/
flüchteten in unwegsame Nebirge und nach Rockelle . Der Herzog von Aujou über¬
nahm die Belagerung : aber während derselben erhielt er die Nachricht , das, ihn die
Polen zum Könige gewählt hätten . Er scblok am 6 . Juli 1575 einen Vergleich , und
der König bewilligte den Hugenotten in gewissen Städten Religionsübung . Der Hof
gewann mithin durch die pariser Blutbockzeit , bei den Franzosen !,-> ^ w .-lb., Usslünii (und noch 1821 infranz . Ultra blättern mwi ssucnr 5.-, biiür, ) genannt . Nichts,
als daf die Hugenotten für die Zukunft mehr auf ihrer Hut waren und sich gegen
neue Anqriffe rüsteten . S . Curths ' s „Bartholomäusnacht " Leipzig 1811 ) z vor¬
züglich Wachler , „Die pariser Bluthochzeik " (Leipzig 1821 , 2. Aufl . 1828 ) und
die „ IIN . ,Ie li> 8l, -. - l!-,, ibüb -uss ,l'.^ ,r,ü l<^ oliioiiigniui . b'<i Iissni . ei b '8 >,>:>rin ^ r . ,In teil, -" (Paris 1826 ) . DieBartholomäuSnacbtwird
hier dasWerkder
Katharina von Medici genannt . Val . Schiller ' ? „ Netchickte der Unruhen in Frank¬
reich bis zum Tode Karls IX ." („Sämmtl . Werke " , Bd . XV1 .)
Blutrache,
die noch jetzt bei den Arabern und andern Völkern von Asien,
Afrika und Amerika , auch vor kurzem noch in Corsica herrschende Sitte , einen
Mord von Seiten der Verwandten des Ermordeten durch den Tod des Mörders
oder seiner Verwandten zu rächen . Sie ist in der Regel die Pflicht des nächsten
Anverwandten des Ermordeten . Der Vater rächt den Sohn und umgekehrt , der
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Bruder den Bruder u . s. w . Sie wird oft Jahre lang gesucht und gegenseitig fort¬
gesetzt, und verwickelt nicht selten ganze Stamme in die langwierigsten Fehden,
deren Aussöhnung meist höchst schwierig ist.
haben die posiriven Gesetzgebungen aus dem Religion ?-.
Blutschande
system aufgenommen . Das Naturrecht kennt sie nicht ; desgleichen zählt der t
kc.,, »üß>»> sie nicht unter den fleischlichen Verbrechen mir auf , von dem triftigen
Grundsätze ausgehend , daßVerpömnig dieser Art von Verbreche » zu Nichts als zu
deren Verheimlichung fuhrt , und daß die Strafe der öffentliche » Meinung genügt.
Das natürliche SittlichkeitSgefühl hat von jeher bei allen Nationen die Ehe und
den Beischlaf zwischen Descendenten und Ascendenten verboten , nicht so zwischen
Geschwister », welche bei den Persern , Athenern , Ägyptern :c. sich heirathen durf¬
ten . Eine sittliche Bildung dehnte die verbotenen Verwandtschaftsgrade aus , und
moralischer und religiöser Pedantismus überdehnte sie, sogar bis auf die geistige
Verwandtschaft der Gevattern . Doch bewilligse man für Geld Freisprechungen
(Dispensationeii ) . Er ist zu hoffen , das; man die Blutschande (Incest ) nur auf
Altern , Kinder und Geschwister beschränken wird.
a ft m(> Naturrechte ) wird durch das Verhältniß be¬
B lutS freundsch
gründet , in welchem eine Person gegen die andre aus dein Grunde einer vorherge¬
gangene » Zeugung sieh besiiidet. Da der zeugende Theil Etwas von seinem thierischen
Wesen anwendet , um daraus die animalische Substanz des andern , des Gefugte », zu
bilden , so entsteht daraus der allgemeine Grundsatz : je großer die Übereinstim¬
mung des thierischen Wesens .einer Person »nr dem der andern , aus dem Grunde
einer vorhergegangenen Zeugung , ist, desto größer ,st der Grad der Blutssreuiidschaft unter ihnen . Daher ist zwischen einer zeugende» ; nd der von ihr durch die
Zeugung abstammenden Person »ach der Natur ein aivßerer Grad der Bimsfreundschaft , als zwischen Denen , welche von einer Person , als ihrem gemein¬
schaftliche» Stammvater , herkommen . Daher ist die Venvandtschast oder der
Grad der BliitSfreundschaft unter solchen Personen , die mit einander in einer gera¬
unter solchen Per¬
den Linie stehen, größer , als der Grad der Blutsverwandtschaft
sonen , die durch verschiedene Seitenlinien mit einander verbunden sind. Die Per¬
sonen in gerader Linie sind gleichkam lauter Entwickelungen des nämlichen Keimes,
besindlich war . Jede Seitenlinie aber izt Entwickelung
der in dem Stannnvaier
eines eignen oder besondern Keims , der von dem Keime des AiiKrn unterschieden
ist und nur darin mit demselben übereinkommt , daß er mir jenem zugleich im
vorbanden war . Wenn man also nach der Verwandtschaft zweier
Stammvater
Personen aus 2 Seitenlinien einer Familie fragt , so ist dies in der Tkac eine
ganz andre Verwandtschaft als die , welche sich zwischen 2 Personen aus einer
geraden Linie befindet . Muhin können auch die Zeugungen aus emer Linie nicht
ansdie andre Seitenlinie forrgezählt werden , wenn man die Grade der Verwandt¬
Die
richtig bestimmen will .
schaft zwischen 2 Personen aus 2 Seitenlinien
einzige naturgemäße Regel ist in dem Falle die, das; man die Zeugungen von ; ge¬
meinschaftlichen Stamme in jeder Seitenlinie bis auf die Perlon zahlt , nach deren
Verwandtschaft man fragt , und den Abstand jeder dieser Personen von dein ge¬
meinschaftlichen Stamme in der Zahl der letzten Zeugung aus jeder Linie ausdrückt.
Wenn man aber die Verwandtschaft zweier Personen in einer geraden Linie den
Graden nach bezeichnen will , so zählt man die Zeugunaen von der einen zur andern.
wurde zuersivon Tertullian derMärtoreirod genannt , den er,
Blurraufe
und nach ihm andre christliche Lehrer , als eine zweite, zur Vergebung der Sünde»
noch kräftigere Taufe betrachten lehrten und den Gläubigen dringend empfahlen.
.)
(Vgl . Märtyrer
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