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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

Afghanen

Afghanistan

10S

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

vielen

andern

, theils

unschädlichen

, theils

äußerst

giftigen

Schlangen;

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
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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,

118

Aster

Agameinnon

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

120

Agathon

Agave

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.

124

Agio

Aglaia

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-

9*

132

Ägypten (Geschichte)

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.
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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

j
j
1
j

,

Akademie

1-N

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-
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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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Albert (von Bollstädt)

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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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.
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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.
12
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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

190

Alexander Newskoi

Alexander Severus

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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