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schont geblieben nnd ging erst unter Aurelian ' S Regierung durch bürgerliche Ilnrnden zu Grunde . Die Bibliothek in Serapion erhielt sich bis auf die Zeiten Theodosiüs des Großen . Dieser ließ alle heidnische Tempel im ganzen römischen Reiche
zerstören , und auch der herrlicheTempel des Jupiter Serapis ward nicht verschont,
ein wüthender Hause fanatischer Christen , unter Anführung ihres Erzbisch . Theo:
dostuS, stürmte und verheerte ihn . Bei diesem Sturme , sagt man , ward die Bi¬
bliothek theils verbrannt , theils zerstört, und der Geschichtschreiber OrosiuS (gegen
Ende des 4. Jahrh .) sah nur noch die leeren Schränke . Mithin waren es christliche
Barbaren und nicht Araber unter Omar , wie gewöhnlich gesagt wird , welche den
Wissenschaften diesen unersetzlichen Verlust zufügten . Die alexandrinische Biblio¬
thek umfaßte die gesammke griechische und römische Literatur , von der wir nur noch
einzelne Trümmer besitzen. Bei der Theilung des römischen KaisertbumS kam
Ägvpten mit A . an das morgenländische Reich . 640 nahmen eSdie Araber in Be¬
sitz; der Khakis Motawakel (845 ) stellte Bibliothek und Akademie wieder her , aber
schon 868 eroberten es die Türken : die Stadt sank immer mehr , behielt jedoch ei¬
nen blühenden Handel , bis zu Ende des 15 Jahrh , die Portugiesen den Weg zur
See nach Ostindien fanden . — Das jehigeA . steht nicht mehr aufdem Boden des
alten , vondemNichksübrig ist alSein Säulengang in derNähe des Thors , das nach
Rosette führt , das sudöstl. Amphitheater , die Nadel oder der Obelisk der Kleoparra
(vom Pascha dem Konig von England geschenkt ; die Masse von 460,000 Pf . ist
aber zur Verschiffung zu schwer) und die 88 F . 6. Z . hohe Pompejussäule , welche
nach der Behauptung eines engl . Reisenden („ älc, >>>>!, * roluiin ^ l>,
->,i,l
.-I-N.üü,' 'l' urbrv , bv lnüxn t NKssolc -" . 1814 von Altem Statthalter Ägyptens,
PonipcjuS , zu Ehren Kaiser DiocletiaKs errichtet wurde . Das auf derselben bebesinklich gewesene LtanKstld zu Pferde ist nicht mehr vorhanden . Die Stadt hat
jetzt 2 Citadellen und 2 Häfen , wovon der westliche bessere den christlichen Schif¬
fern gesperrt ist. Vor beiden Häfen liegt die Halbinsel Fanllon , die Insel Pharos
mit den Trümmern des Ptolemäisthen LeucbtchurmS . (S . PHaruS .) An der
Nordspitze der Erdzunge liegt das Fort A bukir s ( . d.) . Die Statt hatte sonst
300,000 , jetzt 12,600 Einw . in 3152 H .
Hier ist der Sitz eines Patriarchen
und . einer Assecuranzkammer .
Der C anal von Ramanieh,
von
Kahira
nach 7l. ( 10 Meilen ) , ward vomDieekönig Mohanimed Ali Pascha hergestellt und
d. 26 . Jan . 1820 zuerst befahren . Dadurch hat A .' S Handel sehr zugenommen.
182l kamen hier 1290 schiffe an , darunter 606 östr., 1199 sind abgegangen.
Eine Eigenthümlichken des neuern A . sind die vielen Hunde , welche wie in Kahira
und Konstantinopel frei herumlaufen und sehr wild sind.
Alexandrin
e r, Verse , die aus 6 iambischm Füßen bestehen und in der
Mitte als charakteristische Eigenschaft , wodurch sie sich von dem Wechselreichen,
harmonischen und erhabenen Trimeter unterscheiden , einen Einschnitt haben , z. B.
, Ninwnsr hält die Verminst j das schwache Steuer an."
Ihre strenge Einförmigkeit wird ermüdend , wenn nicht ein besonders feines Ohr
die Feder des DicbterS leitet, und sie waren deßhalb bei den Deutschen in der letzten
Hälfte des vorigen Jahrh , gänzlich, wiewol über die Gebühr , in Verruf gekom¬
men . Seit Göthe aber haben mehre neuere Dichter sie wieder zu Ehren gebracht,
sodaß man , ohne Einseitigkeit , den Alexandrinern einen Platz unter den Dersarren
deutscher Dichtkunst nicht wohl verweigern kann . Die Franzosen dagegen sind für
das Epos und Drama allein auf diese» Vers beschränkt , der bei ihnen auch der
heroische heißt.
Den Name » Alexandriner hat die VerSart von einem alten
franz . Ritterroman auf Alerander d. Großen aus d. Mitte des 12 . oder Anfange
des 13 . Jahrh ., in welchem diese VerSart zuerst gebraucht wurde . (S . Französi¬
sche Poesie .)
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, eine für die biblische Kritik sehr wichtige
Codex
Alexandrinischer
Handschrift , welche sich im britischen Museum befindet . Lie ist auf Pergament
mit Uncialschrift ohne Spiritus undAccente , aller Wahrscheinlichkeit nach in der
zweiten Hälfte des 6. Jahrh , geschrieben und enthält in 4 Foliobdn . die ganze
griech . Bibel (das A . Test . nach der Übers . der Septuaginta ) nebst den Briefen des
römischen Bischofs Clemens , hat aber im N . Test . 3 Defecte . Zn den Evange¬
lien hat sie einen andern Text als in den übrigen Büchern . Der constantinopolitanische Patriarch Cprilluü Lucaris , welcher diese Handschrift 1628 dem Konig
Karl l . als Geschenk übersendete , versicherte , selbige aus Ägypten erhalten zu ha¬
ben ; und daß sie daselbst wirklich geschrieben worden sei, ergibt sich auch aus an¬
dern Merkmalen . Ob sie aber gerade aus Alexandrien (daher eben ihr Name)
stamme , läßt sich nicht mit Gewißheit entscheiden. Joh . Ernst . Grabe legte ihn bei
Oxford 1101 — 20 , Fol . , 4 Bde .) zum Grunde.
seiner AuSg . der Septuaginta
Einen vollständigen und diplomatisch - treuen Abdruck des neuen Testaments hat
Woide (Lond . 1186 , Fol ? geliefert , und Henry Hervcy Baber hat ein Gleiches in
Hinsicht des Alte » Test . (Lond. 1816 fg. , Fol .) begonnen . — Diese berühmte
Handschrift gehörte schon seit 1098 zu dem Bücherschatze des Patriarchen von
Alexandria . Am wichtigsten ist der Text , den sie bietet , für die Kritik der Briefe des
N . T . , da offenbar die Urschrift , welche der Copist bei den Evangelien vor sich
hatte , weit schlechter war . Die 3 ersten Abtheilungen enthalten die alex . Übersetz.
desA . T ., die 4 . das N . T . in der Ursprache , das Woide 1186 zu London mitNachahmung der Typen in Folio hat drucken lasten, nachdem Andre schon einzelne Theile
der Handschrift benutzt hatten.
die schöne Blüthe der griechischen
Als
Schule.
Alexandrinische
Dichtkunst , welche die Milde des Himmels hervorgerufen hatte , dahingewelkt
war , suchte man durch Kunst zu ersetzen, was die Natur nicht mehr freiwillig dar¬
bot . Alexandria in Ägypten ward von den kunstlicbenden Ptolemäern zum Litz der
Gelebrsamkeit gemacht und gab diesem Zeitalter der Künste und Wissenschaften
den Namen des Alexan drinischeu . PtolemäuS PhiladelphuS legte hier nicht
nur zene berühmte Bibliothek an (die größte und kostbarste im Alterthume , welche
eine Menge von Gelehrten aus allen Ländern dahin zog) , sondern stiftete auch
, das mit Recht als die erste Akademie der Wissenschaften und
das Museum
? Am wichtigsten unter diesen
Künste betrachtet werden kann . (Vgl . Alexandria
Gelehrten sind die Grammatiker und Dichter . Jene aber waren nicht bloße
Sprachlehrer oder Sprachforscher , sondern Philologen und Lireratoren , die ebensowol Sachen als Worte erklärten und darum eine Art von Encyklopädisten ge¬
nannt werden kennen . Solche waren ZenodotuS der Ephesier , der die erüe gram¬
matische Schule zu Alexandrien bildete , Eratosthenes der Cvrener , AristophaneS
von Bvzanz , Aristarch von Samorhrace , KrateS von MalluS , DionvftuS der
Thracier , ApolloniuS der Sophist , und ZoiluS . Ikr Verdienst ist. mir vereinter
Kraft die vorhandenen Denkmäler der Cultur und Literatur gesgzumelt, geprüft,
beurtheilt und für die folgenden Geschlechter aufbewahrt zu haben . — Unter die
Dichter geboren ApolloniuS der Rbodier . Lvkophron , AratuS , Nikander , Euphorion , Kallimachus , Tbeokrit , Phileras , PhanokleS , Timon der Pbliasier,
SevmnuS , Dionysius , und 1 Tragiker , welche man das alexandrinische Lieben¬
gestirn (Plejaden ) nannte . Das alexandrinische Zeitalter bat einen von dein frubern
durchaus verschiedenen Geist und Charakter . Bei der Aufmerksamkeit , welche man
dem Studium der Sprache widmete , war es natürlich , daß Richtigkeit , Reinheit
und Zierlichkeit derselben zum besondern Augenmerk gemacht wurden , und wirklich
zeichnen sich in diesen Eigenschaften mehre Alexandriner vortheilhast aus . Was
aber kein Studium gibt lind was durch keine Muhe errungen wird , der Geist,
welcher die frühere Pocsie der Griechen beseelte, mangelte den meisten dieser Werke.
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An dessen Stelle trat größere Kunst in der Composition ; Kritik sollte leisten, was
vorher das Genie geleistet hatte . Das aber hieß das Unmögliche verlangen . Nur
in Einigen regte sich der Genius , und diese ragen darum auch groß für ihre Zeit her¬
vor . Die Andern leisteten, was sich durch Kritik und Studium leisten läßt ; ihre
vielleicht fehlerhaften Werke sind nüchtern , ohne Seele und Lebe». Denkt man
sich nun eine Dichterschule , worin solche Meister Muster waren , so begreift man
leicht , daß die Schüler noch nüchterner und mühsamer dichten mußten . Den
Mangel der Eigenthümlichkeit fühlend , den Werth derselben aber erkennend und
darnach ringend , kamen sie um so schneller zu dem Punkte , wo alle Poesie erstarrt.
Ihre Kritik artete in Krittelei , ihre Kunst in Künstelei aus . Man haschte nach
dem Seltsamen , Neuen , und suchte durch Gelehrsamkeit auszuputzen . Der grö¬
ßere Theil der Alerantriner , meistens Dichter und Grammatiker zugleich, sind da¬
her steife, genielose und mühselige NerSkünstler . Aber nicht bloß in Hinsicht der
Dichter redet man von einer alexandrinischen Schule , sonder » auch in Hinsicht der
Philosophen , welche in das alerandrimsche Zeitalter gehörten und in Alerandrien lebten , wiewol jener Ausdruck nicht allzu streng zu nehmen ist. Das Ge¬
meinsame ist allein dieses, daß sich in Alexandrien Orienkalismus und occidentalische Philosophie berührten , und daß hier im Ganzen ein Bestreben nach Bereini¬
gung widerstreitender Philosopheme herrschend ward , weshalb man die alexandrimschen Philosophen , die jenem Triebe des SammelnS und Vereinigen !? folgten,
auch oft eklektische Philosophen oder Synkretisten genannt hat . Indeß gilt dieser
Titel doch nicht von allen . Eine hervortretende Reihe von Philosophen bildete» dort
die Neuplatoniker , welche , den skeptischen Weg der neuern Akademie aufgebend,
Plato mit den orientalischen Ansichten in engere Verbindung zu setzen suchten. Zu
den ältern Nenplatonikern gehört schon der Jude Philo
aus Alexantrien (s. d.) .
Im 1. und 2. Jahrh , nachChr . wurden Plato und Aristoteles fleißig commentirt und
zusammengestellt . Hierher gehört AmmoniuS der Peripateriker , dessen Schüler
Plutarch von Chäronea war . Die eigentliche neuplatonische Schule aber , die von
Alerandrien ausging , wurde am Ende des 2 . Jahrh , nach Chr . gestiftet von Ami.ionius aus Alexandrien (um 193 nach Chr .) , dessen Schüler Plotin und OrigeneS aus Alerandrien waren . ( S . Neuplatoniker
.) Selbst meist Orientalen,
mit griechischer Bildung genährt , verrathen sie in dem Geiste ihrer Schriften
z. B.
AmmoniuS Saccas , Plotinus , IamblichuS , PorphvriuS ' am stärksten die wun¬
derbare Mischung orientalischer und occidemalischer Elemente , deren Amalgamationsstätte Alexandrien durch den Ursprung seiner Einwohner wie durch seine Lage
und seinen Handelsverkehr geworden war . Orientalische Theosophie mit griechischer
Dialektik verbindend , gewann ihre Philosopbie bedeutenden Einfluß auf die Art,
wie das Christenthum in Ägypten aufgefaßt und gelehrt wurde . Die vorzüglichsten
gnostischen ^ vsteme waren zu Alexandrien ausgebildet worden (vgl . Gnosi s ) , die
angesekensten Lehrer an der gleichzeitig mit dem Eklekticismus daselbst entstandenen
und blühenden christlichen Katecherenschule
s > . d.) hatten den Geist dieserPhiloiopbie eingebogen, die heftigsten Religionsstreitigkeiten bewegten die alerandrinische Kirche , bis von ihr im Kampfe mit dem ArianiSmuS durch AthanasiuS das
Princio der Stabilität orthodoxer Glaubensbesiimmungen ausging . Aber auch
große Mathematiker , wie EuklideS , der Vater der wiffen schafft liehen Geometrie,
ApolloniuS aus Perga in Pamphilien , von dem ein Werk über die Kegelschnitte
vorhanden ist, NikomachuS , der erste wissenschaftliche Aritbmetiker , Astronomen,
welche die ägyptische Hieroglyphe zur Bezeichnung der nördlichen Himmelssphäre
anwendeten und die noch jetzt geltenden Bilder und Namen der jxixsierngruppcn be¬
stimmten , astronomische Schriften , wie Eratosthenes seine Katasterismen , Arar»S seine Phänomena , ein Lehrgedicht , MenelauS seine Sphärica , und vorzüglich
der Geograph Pto lemäuS s ( . d.) seine „ älaxn -t s^ nt -ixir " hinterließen und die
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Theorie des Kalenders verbesserten , die von ihnen in den Iulianischen Calender über ging ; Naturforscher , Anatomen , wie Herophilus und ErasistrakuS ; Ärzte und
Wundärzte , wie Demostheneö PhilaletheS , der das erste Werk über die Augcnkrankheiten schrieb ; die Rhizotomen Zopprus und Kratevas, ^ welche die Pharmaceutik erweiterten und Gegengifte erfanden ; medicinische Dogmatiker und Empiriker,
deren Sekte PhilinuS stiftete ; Lehrer der Arzneikunde , welchen AsklepiateS , SoranuS und Galenus ihre Bildung verdankten , gehörten zu dem zahlreichen , auch
unter römischer Herrschaft noch fortbestehenden und von den römischer, Kaisern be¬
günstigten Gclehrtenverein , der Alepandrien zu einem der berühmtesten und ein¬
flußreichsten Sitze der Wissenschaften im Alterthume machte . Das beste Werk über
die Gelehrsamkeit in Alerandrien ist die Preisschrift p^i, Hak . Matter : „ l^ sui
liizt . 5NI l'Gole li' .VW'unxli il?" Paris 1818 , 2 Thle .).
?l l er i a n e r, s. Brüderschaften.
A l e r e i P e t r o w i t sch , der ältesteSohn Zaar Peters des Großen und der
Eudoria Lapuchin , geb. zu Moskau d. 18 . Febr . 1880 , zeigte sich als Feind und
Widersacher der von seinen, Vater getroffenen Neuerungen , welcher ihn deshalb zu
enterben beschloß. A . leistete auch willig auf die Krone Verzicht und erklärte den,
Vater , er wolle ein Mönch werden ; als aber Peter seine zweite Reise angetreten
hatrte , entfloh er 1717 , unter dem Verwände , zu seinem Vater zu reisen , der ihn
zu sich beschiede» hätte , nach Wie » und von da nach Neapel . Auf Peters Geheiß
und überredet durch den Gardehauptm . Runijänzoffund den Geheimenrath Tolston,
die Peter deshalb an den wiener Hof geschickt hatte , kehrte er zwar zurück ; allein
der erzürnte Zaar betrachtete jenen Schritt als ein MajestätSverbrechcn , enterbte
seinen Sohn Alerei durch d. Ukas v. 2 . Febr . 1718 , und da bei näherer Untersu¬
chung deffen geheimer Plan , dennoch die Tbronfolge zu erlangen , entdeckt wurde,
so ließ er nicht nur alle nahe und entfernte Theilnehmer desselben hinrichte » oder
sonst strafen , sondern auch seinen eignen Sohn zum Tote verurtheilen und ikm das
Todesurtheil vorlesen . 111 Richter hakten es einstimmig ausgesprochen . Obgleich
dem Prinzen bald nachher die Begnadigung angekündigt wurde , so hatte docb die
erlittene 'Angst und Gemüthsbewegung so üble Folgen , das; er schon in den nächste»
1 Tagen starb , den 26 . Juni a . St . 1718 . Er binterließ von seiner Gemahlin,
Charlotte Christine Sophie , Prinzeffin von Brannschweig - Wolfenbüttel , die er
schlecht behandelt hatte , gest. 1715 , eine Tochter , die 1728 starb , und eine»
Sohn , nachmaligen Kaiser Peter I l . Die Art , wie der Prinz in Neapel entdeckt
!Il . 196.
wurde , erzählt DutenS in s. „ älem . >I' nn vov .i ^ r-ne g » i 5«
habe,
enthauptet
Gefängniß
im
Weide
derGeneral
ihn
daß
,
Erzäbiung
'S
Busching
ist ganz unverbürgt . A .' S Mutter starb 1731 . — Eduard Gehe in Dresden hat
diesen Stoff zu eine», Trauerspiel bearbeitet , das 1821 mit Beisall auf die Bühne
gebracht wurde.
im Selkethal des Anhalt -Bernburgischen , das reichhaltigste
AlepiSbad
Eisenbad in Deutschland , deffen Wasser aber selten getrunken wird . 1811 erhielt
es ein schönes und geräumiges BadehauS , mit herrlichen Anlagen in derllmgebung,
die den Badaästen Schatten und Kühlung gewähren . Es fehlt weder den Kran¬
ken an ärztlicher und wundärztlicher Hülse , an einer Intendanz , die für alles Nö¬
thige sorgt , noch Denen , die das Bad nur Vergnügens balber besuchen, an aller¬
lei Zeitvertreib , die Jagd selbst nicht auSgeschloffen. Am Fuße des Harzes gibt eg
sehr romantische Spanergänge , z. B . nach dem Nondel an , Schwefelberge aufeiner ausspringenden Klippe , nach dem naken Habichrstein , nachdem aus Marmor
gebauten Harzgerode , dem wilden Mägdesprung mitten zwischen Eisenhütten und
der Tenfelsmühle auf dem Ramberg , endlich nach dem schlöffe Ballenstädr , dem
in der Ferne schon freundlichen Stolberg und nach der Burg Falkenstein auf einem
Felsen von Grauwacke . Vgl . GottschalkundCurtze : „Das Alerisbad " (Halle 1819 ) .
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ins KomnenuS
, s. Komnenen.
A l fi e r i (Viltorio , Graf ) , eine hohe und edle Nattir , die sich durch eigne
Kraft entwickelte , einem würdigen Ziele entgegenrang und in allen Verhältnissen
des Lebens sich rein erhielt von den selbstsüchtigen und niedrigen Betrieben der
Welt , zeigt uns in A . nicht bloß einen eigenthümlichen und geistreichen Dichter,
sondern auch einen ungleich größer » Menschen . Von reichen und vornehmen Ältern
1749 zu Asti in Piemont geboren , genoß A . im väterlichen Hause eine Erziehung,
wie sie damals unter den hohem Ständen
gewöhnlich warHßund welche den
Geist so unwissend als das Herz unauSgebildct ließ. Sein Oheim und Vormund
glaubte besser sür ihn zu sorgen, wenn er ihn auf der turiner Akademie unterrichten
ließ . Allein A . selbst hat uns ein Bild von dieser unzweckmäßig eingerichteten
Anstalt entworfen . Er verließ sie fast ebenso unwissend und ungebildet als er
hineingekreten war , um bei einem Provinzialregiment angestellt zu werden , das
jährlich nur auf wenige Tage sich versammelte . Eine unbestimmte Begierde , fremde
Länder zu sehen, ließ ihn Italien , Frankreich , England und Holland durchreisen,
und kaum war er zurückgekehrt , als sein unruhiger Geist , die Einförmigkeit des
begonnenen Studiums der Philosophie verabscheuend , ihn zu neuen Reisen trieb.
Er durchslog fast alle Länder Europas , ohne irgendwo Befriedigung für die unent¬
wickelten Begierden seines Herzens zu finden . Aber so eilfertig und unwissend er
auch diese fast 3jährigen Reisen gemacht hatte , so waren sie ihm doch nicht unnütz
gewesen . Sein angeborener Freiheitssinn hatte sich bei dem Anblick so verschiedener
Tyranneien mit Bestimmtheit entwickelt, der Schein irdischer Majestät konnte seine
Augen nicht mehr blenden , und obgleich er über die Wakl seiner künftige » Lauf¬
bahn noch unentschlossen war , so entschied er sich doch schnell, den Militärdienst
aufzugeben , und zog eine Zeitlang ein ganz unthätiges Leben vor , bis ihn die Liebe
in einen furchtbaren Zwiespalt mit sich selbst stürzte ; lange kämpfte sein Verstand,
der diese Liebe als unwürdig verwarf , mit seinem schwachen , von Leidenschaften
beherrschten Herzen , bis er endlich die Freiheit errang und nun lebhafter als je
das Bedürfniß nach GcisteSthätigkeit fühlte . Ein früherer dramatischer Versuch,
zu dem ihn die Langeweile getrieben , fallt ihm in die Hände , und er glaubt eine
Stimme in seinem Innersten zu vernehmen , die ihm die dramatische Dichtkunst
und seine Bestimmung anzeigt . Er geht sogleich ans Werk ; sein erster Versuch
wird mit unverdientem Beifall gekrönt , und er verpflichtet sich in einem Alter von
kaum - 7 Jahren gegen sich selbst, Alles daran zu setzen, ein tragischer Dichter zu
werden . Aber jetzt, da er seine Kräfte und Mittel zu diesem neuen Berufe prüft,
tritt ihm in ihrer ganzen Größe seine Unwissenheit vor Augen . Er begann sogleich
in einem schon reifen Alter mit den ersten Elementen ; er studirte zunächst lateinisch
und toscanisch , zu welchem Ende er selbst nach Toscana ging . Auf dieser Reise
lernte er die Gräfin von Albany s ( . d.) , die Gemahlin des engl . Prätendenten,
geb . Gräfin von Stolberg , kennen , an die ihn bald eine edle und unauslöschliche
Liebe kettete. An ihr fand sein Herz einen würdigen Gegenstand , wie ihn sein
Geist in der Dichtkunst gefunden hakte. Von nun an rang er mit rastlosem Eifer
nach dem dichterischen Lorber , um ihr zu gefallen , ihrer würdig zu sein, deren
Achtung und Liebe allein Werth sür ihn hatte . Um völlig frei und unabhängig auf
der betretenen Bahn fortgehen zu können , zerbrach er auch die letzte» Bande , die
ihn an sein Vaterland knüpften . Er schenkte z» dem Ende sein ganzes Vermögen
gegen eine mäßige Rente seiner Schwester . Jetzt lebte er abwechselnd in Florenz
und in Rom und vollendete 14 Tragödien , zu denen später , gleichsam wider seinen
Willen , noch einige hinzukamen . Die widerwärtigen Schicksale seiner verehrten
Freundin hatten oft seine Ruhe gestört ; dieser qualvollen Lage machte der Tod ihres
Gemahls ein Ende . Beide lebte» von nun an in dem innigsten und unzertrenn¬
lichsten Verhältniß . Sie allein , in der er Ersah für eine Welt fand , kräftigte
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und befeuerte seinen Meist. Er lebte abwechselnd mit ihr im Elsaß und in Paris,
unablässig mit der Dichtkunst und der AuSfeilung und Herausgabe seiner Werke
(bei Didot und Beaumarchais ) beschäftigt . Unterdeß brachen die Unruhen in Frank»
reich aus . Sein edles , allein für wahre Freiheit begeistertes Gemüth mußte das
Trugbild derselben , dem die Revolution huldigte , mit Abscheu und Verachtung
betrachten . Er verließ daher aus Widerwillen Frankreich und ging nach England.
Nur durch das stete Fallen der Assignate gezwungen , kehrte er nach Paris zurück,
der Freiheit von frevelnden Händen geschändet zu sehen,
erzürnt , die heiliDSache
und durchaus unfähig zu geistigen Arbeiten . Diese GemüthSsolter ertrug er bis ge¬
gen das Ende des Aug . 11S2 , wo er durch die Flucht aus Paris eben nock den
gräßlichen Septemberscenen entging . Er verlor seine Bücher und den größten Theil
der eben bei Didot in 5 Bdn . vollendeten AuSg . seiner Tragödien . Seitdem lebte
er mit seiner unzertrennlichen Gefährtin in Florenz ; die Ruhe kehrte , wenigstens
periodisch , zu ihm zurück ; er nahm seine gewohnten Arbeiten wieder vor , schrieb
seine Satyren und 6 Komödien und studirte in den letzten Jahren die griechische
Sprache , mit deren Dichtern er erst bekannt wurde , als er seine Laufbahn bereits
vollendet hatte . Mitten unter diesen Arbeiten starb er am 8 . Oct . 1803 . Seine
Asche deckt in der heil . Kreuzkirche zu Florenz , wo sie zwischen Macchiavelli und
Michel Angelo ruht , ein schönes Denkmal von Canvva . — A . hat sich als dra¬
matischer Dichter in 3 verschiedenen Gattungen versucht ; wir besitzen von ihm
21 Tragödien , 6 Komödien und eine sogenannte Tramclogödie . Alle seine Werke
in dieser Gattung sind jedoch nur als Bestrebungen eines großen Geistes anzusehen,
der sich in seinem wahre » Wirkungskreise vergriffen hat . Überdruß am Müßiggang
und ein innerer Drang , sich hervorzuthun , machten A . zum Dichter ; er , der
selten die Mittelstraße ging , konnte sich unmöglich bei einer Beschäftigung , auf
die er sein ganzes Leben zu wenden beschloß, die Mittelmäßigkeit zum Ziel sehen.
Er spricht es vielmehr nicht undeutlich aus , daß sei» hohes Bestreben dahin gehe,
sich in der dramatischen Kunst , welche bis auf ihn in seinem Vaterlande noch ver¬
nachlässigt war , jenen unsterblichen Meistern des Gesanges beizugesellen , welche
Italien besitzt. Er rang nach diesem Lorber mit hoher Kraft , und so edle Eigen¬
schaften entwaffnen den bittern Tadel , der deni Mißlingen in der Kunst wol sonst zu
folgen pflegt . Er war würdig zu erreichen , was er nicht erreichen konnte . Entrüstet
über die Entartung seiner Zeitgenossen , tiefen Abscheu gegen den Despotismus in,
siolten , freien , leidenschaftlichen Herzen tragend , war A . viel mehr politisch als
poetisch begeistert . Mitten in einer erniedrigten Umgebung wollte er Kraft , Muth
und Freiheitssinn in die erschlafften Gemüther hauchen , aber cS schien ihm un¬
würdig , sich da ;u der schmeichelnden Künste der Rede zu bedienen , er entsagte geflis¬
sentlich allem Schmuck , und wollte durch Hoheit der Gedanken , durch kraftvolle
Kürze und männlichen Ernst gefallen ; aber er vergaß , daß er damit den wesentli¬
chen Eigenschaften des Dichters entsagte . Seine Tragödien sind schroff und starr,
die Anlage bis zur Dürftigkeit einfach , der Vers hart und ungefällig ; die Sprache
entbehrt durchaus jenes zauberischen FarbenglanzeS , wodurch allein der Dichter das
innerste Gemüth aufregt . Dennoch ist er Italiens erster Tragiker und hat allen
nachfolgenden zum Muster gedient . War A .' S Geist in seiner Jugendblüthe zu
spröde für die Tragödie , so mußte er nothwendig Schiffbruch leiten , als er sich in
seinem Alter , wo längst die süße Täuschung des Lebens vor seiner Leele geschwun¬
den war und die nackte Wirklichkeit in ihrer traurigen Armseligkeit vor seinen Au¬
gen lag , in der Komödie versuchte , die ohne leichten Witz und heitern Scherz völ¬
lig erstarrt . Auch in der Komödie hat er eine durchaus ernste , meistens politische
Richtung ; die Erfindung ist leer , die Verwickelung ohne alles Interesse , die Cha¬
raktere sind , wie in der Tragödie , nur allgemeine Umrisse , ohne Individualität;
so stehen die Komödien noch weit unter den Tragödie » und sind seines hohen Gei-
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stes nicht würdig . Dagegen hakten wir für das gelungenste unter allen dramatischen
Werken A .' s den „ Abel " , welchen er, um ihm einen seiner Seltsamkeit angemesse¬
nen seltsamen Namen zu geben , eine Tramelogödie nannte . A . , der zuerst
diese Zwittergatkung zwischen der Tragödie und der Oper erfand , hatte sich vorge¬
nommen , 6 Stücke in derselben zu liefern . A .' s am freiesten in den Extremen sich
bewegender Geist befand sich hier in seiner Sphäre , und wenn die Gattung über¬
haupt vor der Kritik bestehen kann , so machen Erfindung und Ausführung den
„Abel " unleugbar zu einem schönen Dichterwerke . Außer diesen dramatischen Ori¬
ginalwerken besitzen wir von A . ein episches Gedicht in 4 Ges . , mehre lyrische Ge¬
dichte, IKSatyren , und poetische Übers . von Terenz , Virgil und einigen Stucken
des Aschrlus , Sophokles , EuripidcS und AristophaneS . Nach s. Tode erschienen
der „Misogallo " , ein Denkmal seines FranzosenhasseS , und s. Selbstbiographie
(deutsch, Leipz. 1812 , 2Thle „ und „ Zeugen ." , 1^ 29 , H . 2 ' , die uns die ganze Ei¬
genthümlichkeit dieses Mannes vor Augen legt . teilte stimmt !. Werke erschienen zu
Padua und Brescia , 1809 u . 1810 , 31 Bde .
dl.
Alfort,
Schloß im Depart . der Seine , 2 Stund . » von Paris , mit einer
seit 1767 für die Thierarziieikunde und für die Landwirkhschaft nach Bourgelor ' s
Plan angelegten Schule , mit einem botanischen Garten und reicher Naturaliensannnlung , zoologischem Theater , Bibliothek , einem Tabinet der vergleich . Anatomie
und der Pathologie . Das Schloß hat eine Aussicht auf die Seine und die
Marne und liegt zwischen der pariser Straße nach Champagne und jener nach
Bourgogne . Die erste Directivn erhielt Chabert ; Gilben folgte ihm . Außer die¬
se» machten sich als Lehrer dort berühmt Vicq d' Azyr , Daubenton , Fourcroy,
Flandrin , Girard , DepuiS und der jetzige Director Huzard . — Der botanische
Garten ist schön und Pflanzenreich , die Stallungen für die kranken Thiere sind
zweckmäßig angelegt . Noch findet sich dort , außer andern landwirthschaftlichen
Anstalten , eine Merinos - und eine Cafchemir - Ziegenheerde , endlich ein Amphi¬
theater , in welchem die Zöglinge in der Thierarzneikunde und Landwirthschaft Un¬
terricht empfangen . Eine hydraulische Maschine von Pcrrier versieht jeden Zweig
des Instituts mit hinreichendem Wasser.
Alfred
der Große,
König von England (geb. 849 , gest. 900 ) , be¬
stieg den englischen Thron 872 , zu einer Zeit , als die Dänen oder Normänner,
die schon seit 787 den Engländern furchtbar waren , ihre Eroberungen und Ver¬
wüstungen in diesem Lande immer weiter verbreiteten . A . kämpfte gegen sie,
anfangs nicht mit Glück , und schloß Vergleiche , die aber nicht von ihnen gehalten
wurden . Er mußte verkleidet flüchten und stand über ein Jahr lang bei einem Schä¬
fer im Dienste . Irr diesem Zustande sann er darauf , sein Vaterland zu befreien.
Er erfuhr , daß seine Unterthanen sich gegen ihre Feinde rüsteten , gab ihnen daher
von seinem Aufenthalte Nachricht und zog über die Verfassung , in der sich die
Dänen befanden , selbst Kundschaft ein . Er begab sich nämlich , als Harfenspieler
verkleidet , in das Lager des Königs Gukhrum , und da er wahrnahm , daß die
Däne » sich einer völligen Sicherheit sorglos überließen , eilte er zu seinem Heere,
stellte sich an dessen Spitze und erfocht einen so vollkommenen Sieg , daß die Feinde
um Frieden baten . Er gestattete den noch im Lande befindlichen Dänen sich anzu¬
bauen : doch mußten sie sowol als ihr König das Christenthum annehmen . Jetzt
legte A . Festungen an und übte einen Theil seiner Unterthanen in den Waffen,
während er durch die andern den Ackerbau betreiben ließ. Zugleich theilte er das
Königreich in Grafschaften (Shires ) u. s. w., wodurch er die öffentliche Sicherheit
befestigte. London erkob er zur Hauptstadt des Reichs , hielt daselbst jährlich 2
Mal die allgemeine ^ tändeversannnlung und legte überhaupt den Grund zu der
britischen Freiheit . Von Zeit zu Zeit suchten indeß neue Schwärme von Dänen in
sein Land einzubrechen ; A . ließ daher Schiffe erbauen und verhinderte damit
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die Landungen der Dänen . Außerdem sorgte er für mehre Bildung seiner Untenhanen durch Gesetze und Unterricht . Er ließ zu dem Ende die Gesetze seiner Vorfahren
zusammentragen und vermehrte sie, übersetzte selbst die Psalmen , die Äsopischen Fa¬
beln und a . Schriften in die angelsächsische Sprache , und legte eine schule zu Oxford
an . Durch vertrauten Umgang mit den gebildetsten Männern seiner Zeit erwarb er
sich viele Kenntnisse , verglich die verschiedenen Nachrichten , die er von ihnen einzog,
und wußte sie bei seinem Scharfsinne und seiner Klugheit gut zu benutzen. Ihm
bleibt besonders das Verdienst , zu Englands Seemacht den Grund gelegt zu haben.
Denn er ließ zuerst Schiffe oder vielmebr Galeeren bauen , die 60 Ruder hatten und
noch einmal so stark waren als die größte » vorher gebräuchlich gewesene» Schiffe.
Auch veranstaltete er Entdeckungsreisen nach dem Norden und ins baltische Meer,
deren Resultate er in seiner Übersetzung des OrosiuS erzählt . S . d. „ Leben Alfr . d.
Gr ." von Fr . Leop. Gr . zu Stolberg (Münster 1815 ) , und „ Gesch . Alfr . d. Gr ."

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

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

, r —und

^- —

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

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

, s. Barbaresken.

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

Alkali

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

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

pccluin snnllu

gustit

unguls

csmpum.

und ein andrer Vers desselben DicbterS:
I .uctantes

vontns

temsiestolesque

sonvrss,

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

gui silllent

sur vos totes?

wo man glaubt das Schlangenzischcn zu hören . — In der deutschen Literatur sind
wenig Dichter so reich an Schönheiten dieser Art als Bürger , und wenn man das
„Hurre , hurre , hopp , hopp , hopp " in seiner „ Lenore" nicht ohne Grund geta¬
delt hat , so läßt sich dagegen fast nichts Weicheres und Einschmeichelnderes denken,
als Verse wie die folgenden:
Wonne weht von Tbal lind Hügel,
Webt von Flur und Wiesenplan,
Webt vvm glatten Wasserspiegel,
Wonne webt mit weichem Flügel
Des Piloten Wange an.
A . W . Schlegel hat die Alliteration in einem Sonett , das sich schließt:
Wo Liebe lebt und labt , ist lieb das Leben.
(Dgl . auch Assonanz
u. Annomination
.)
Allix Jacques
(
Alexander Frarwois ) , sranz . Generallieutenant und Mit¬
glied der Akademie der Wissensch . zu Göttingen , geb. zu Percv in der Normandie
den 21 . Sept . 1716 , der Sohn eines Professors der Mathematik , diente bei der
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Artillerie in der Nordarmee , zeichnete sich bei der Belagerung von Luxemburg aus
und stieg , - 0 Jahr alt , bis zum Obersten . Bei dem Übergänge über den Bern¬
hard , bei der Erstürmung von Verona und wahrend des Feldzugs in St . - Domingo bewahrte er ebenso viel Talent als Muth ; weil er aber bei dem 18 . Drumaire wenig Theilnahme bewies , so erhielt er keine Beförderung . Er trat daher
im Oct . 1808 als Brigadegcneral
in die Dienste des Königs Hieronrmus von
Westfalen und wurde den 15 . April 181 - Divisionsgeneral . Jetzt erst gab ihm
Napoleon das Kreuz der Ehrenlegion . Unleugbar zeichnete sich General A . unter
den Franzosen , die damals auf deutschem Boden ihr Glück suchten , durch Kennt¬
nisse und Thätigkeit aus , vorzüglich bei der Bildung der westfälischen Artillerie,
bei der Verbesserung der Landstraßen und bei den öffentlichen Bauten , allein er be¬
trug sich oft mit Übermuth . Nach dem Rückzüge aus Rußland that er , was er
konnte , um Westfalen und Kassel im Lept . 1813 gegen Tzernitscheff zu vertbeidigen ; auch führte er den schon entflohenen König nach Kass 'l wieder zurück, wofür
ihm dieser ein Iahrgeld von 6000 Fr . anwies und ihn zum Grafen von Freudentbal ernannte , welchen Titel jedoch General A . nicht annahm ; allein die harren
Maßregeln , durch welche er und MalchuS sich der Auflösung des StaatS entgegen¬
stellten , machten Beide dem Volke verhaßt . Bei seiner Rückkehr nach Frankreich
stellte ihn Napoleon als Brigadegeneral wieder an ; als solcher vertheidigte er mit
wenig Truppen den Wald von Fontainebleau
d. 18 . Febr . 1814 ) und die Stadt
SenS (d. 26 . Febr .) , daher ihn auch Napoleon zuni Divisionsgeneral ernannte.
Nach des Kaisers Abdankung lebte General A . im Schoße seiner Familie , trat
aber im Mär ; 1815 wieder auf des Kaisers Seite und übernahm das Commando
im Depart . der Ponne . Zur Zeit der Schlacht von Watcrlos befand er sich als
Präsident einer Militaircommission zu Lille und ging in Auftragen nach Ealais.
Nach jener Schlacht ließ er , als Befehlshaber einer Division , die wichtige Stel¬
lung bei St . - Denis befestigen und folgte endlich dem Heere über die Loire. Die
Ordonnanz Ludwigs XIIII . vom 24 . Iul . 1815 nöthigte ihn , sich nach Deutsch¬
land zu begeben. Im Exil schrieb er sein bekanntes Werk gegen Newton ' S GravitationSgesetz , worin er alle Bewegungen der Weltkörper aus der Entbindung der
GaSarken in den verschiedenen Atmosphären zu erklären sucht. Es ist inS Deutsche
von Fr . Murhard , ins Englische , und inS Italienische von Compagnon ! übersetzt,
hat aber Laplace' S Beifall nicht erhalten . 1819 erlaubte der König dem General
A . nach Frankreich zurückzukehren , wo er wieder als Gcnerallieutenant
in den
Listen sieht und bei dem Generalstabe in Thätigkeit ist.
20.
Allodium
'
Erbe
, lehnfreieS Gut ', eine jede Sache , die man erb - und
eigenthümlich besitzt, und in Ansehung welcher keine Lehnsverbindung eintritt . Es
wird dem Lehn entgegengesetzt , und das ganze Vermögen , das Jemand besitzt, be¬
wegliches oder unbewegliches , muß zu dem Einen oder dem Andern gehören . Wo¬
für im zweifelhaften Fall die Vermuthung streite, und wer den Beweis derLeknfreiheit (Allodialeigensebaft ) oder der Lehnbarkeit übernehmen müsse , hangt von der
Verfassung ab . In England ist Alles lehnbar , und der Beweis der Lehnfreiheit
ist gegen den König unzulässig ; im alten Frankreich wurde die Lehnbarkeit des
Grundeigenkhums vorausgesetzt ( nullo tcuro
«t-Pneur ) , und die Lehnfreiheit
mußte erwiesen werden . In Deutschland wird die Lehnfreiheit als Regel voraus¬
gesetzt, und die Lehnseigenschaft fodert Beweis . Da der Vasall in der Verfügung
über das Lehn sehr eingeschränkt ist, auch das Lehn nach andern Grundsitzen vererbt
wird als das Allodium , so ist der Unterschied von Bedeutung . Bei einem Heimfall des Lebns , sowie wenn LehnSerben und Allodialerben des vorigen Besitzers ver¬
schiedene Personen sind , kommt es zu einer Absonderung des Lehns vom Erbe.
— A l lod ificiren heißt , die Lehnbarkeit aufheben und zu freiem Erbe machen:
eine Operation , welche in verschiedenen Staaten sehr begünstigt wird . Dabei muß
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dem Lehnsherrn ein Theil des Werths zur Entschädigung gegeben werden , oder es
wird eine fixe jährliche Abgabe >Kanon ! aus das Gut gelegt .
37.
» Allopathie,
Gegensatz der Homöopathie
f ( . d.).
A l l o r i. Diesen Namen führte der auch mit dem Beinamen Bronzino
belegte fteeffe und Schüler des Bronzino : Alcssandro
A . , ein Maler der storentinischen Schule , der sich ganz auf die Nachahmung Michel Angelo ' S legte und
alle nicht anatomischen Studien verwarf . Auch schrieb er eine Abhandlung , die
malerische Anatomie betreffend . Er war zu Florenz 1535 geb. und starb 1607.
Sein Sohn Eristosoro,
geb . zu Florenz 1577 , entfernte sich von seines Vaters
Manier und folgte dem Grcgorio Pagani . Doch malte er meist Landschaften und
Portraits ; von letzter« viele für die florentiner Galerie . Seine Judith im Pa¬
last Pitii und mehre andre Gemälde , sowie seine Copicn der Magdalena des Correggio , sind berühmt . Er starb 1621.
A llruncn
, Alraunen,
nannten die alten Deutschen gewisse Frauen,
denen sie eine geheime Wissenschaft zuschrieben ; von all (sehr , viel) und runen
(wissen) . Sie hießen auch Druden oder Truhten , und waren Genossinnen
der alten Vernunftweisen , welche dieselben Namen führten . In der Folge
wurden sie von Mönchen und Geistlichen für Hexen , Zauberer , Unholden , ge¬
halten und oft als TeufelSgenossinne » zum Feuer verunheilt . Einem noch jetzt
nickt ganz erloschenen DolkSaberglauben zufolge sind die Alraunen auch eine
Art von Aauberwurzeln , von menschlicher Form , die nur auf Richtstätten
wachsen , daher Galgenmännlein , nur von gewissen Personen zu bestimmten Zei¬
ten und unter mancherlei schwer zu erfüllenden Bedingungen gefunden werden
können , und deren Besitz , unter andern übernatürlichen Gaben , auch die Fähig¬
keit , verborgene schätze aufzufinden , verleiht.
A l l u v i o n S re ch t , das Anschwemmungsrecht , oder das Recht der Uferbewohner , sich das durch die Gewalt des Flusses von andern Ufern abgerissene und
an das ihrige angesetzte Land zuzueignen . Es gibt ferner Allusionen , die theils
das Meer durch Zurücktreten , theils durch allmäliges Erhöhen eines Uferbodens
bildet . Auch bilden die Flüsse oft Inseln durch Niederschlug , wenn der Flusi auf¬
bort schnell zu stießen. In beiden Arten pflegt die Allusion gemeiniglich durch
StaatSgesctze dem Souvcrain vorbehalten zu werden.
Almanach,
1 ein aus einem Blatte bestehender Wandealender (s. Ealender ) : 2) der Titel verschiedener Taschenbücher , z. B . Musenalmanach u . a. , von
welchen mit jedem Jahre eine Fortsetzung erscheint , deren Inhalt gewöhnlich aus
Erzählungen , GcAchten , Räthseln w. bcstcbt. Einige erklären das Wort so : Es
lebte ini 3 . Jahrh , im heutigen Brciagnc ein gelehrter Mönch , Guinklan , welcher
jährlich ein kleines Buch von dem Laufe der Sonne und des Mondes verfertigte,
welches er durcb Abschreiber vervielfältigen ließ. Es führte in der ccliischen Sprache
den Titel : „l ) l>
ip;onoi , n ! ni .inab Ouiuletui, " (Vorhervcrkündigunzen desMönchs
G .) . Diesen Titel verkürzte man in Almanach (der Mönch oder des Mönchs ) .
Nach einer andern Ableitung kommt dieser Name von den viereckigen Stöcken her,
aus welchen die alten Sachsen , ehe man geschriebene Calendcr hatte , den jährlichen
MondSwechsel eingruben . Diese Stöcke nannte manälcm
- .-igln" jedes
(
Monats Beachtung ) , und abgekürzt : Almanach . Die natürlichste Ableitung ist
aus dem Arab . : „ ckl äla ».-,!, " , d. h . Zählung , Berechnung . Im Morgenlande
ist diese Benennung für Calender schon längst üblich .
11.
Almarco
iral
(
.) zeigt beim Münzwesen und Gcldhandel an , daß eine ge¬
wisse Anzahl von ausgeprägten Münzsorten Mir im Ganzen nach dem Gewicht der
Mark bei der Münze auSgestückelt und beim Geldhandel angenommen wird ; oder
daß man bei Abwägung und Würdigung der Münzsorten nickt aufdaS Gewicht und
den Werth der einzelnen Stücke , sondern auf die ganze Mark Rücksicht nimmt.
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Z . B . man stückelt und münzt eine Mark Silber in Groschen aus , ohne dabei jedem einzelnen Groschen genau einund ebendasselbe Gewicht zu gebe» , welches zu
schwierig und kostspielig sein würde . Soll eine kölnische Mark Gold zu 51 voll¬
wichtigen Dukaten , gleich 4864 Holland. Aß auSgestückclt und ausgemünzt wer¬
den , so kann der Fall beim AuSsiückeln eintreten , daß zum vollen Markgewicht 88
Stück , und durch den Gebrauch beim Geldverkehr wol 69 und mehr Stück erfodert werden . In diesen Fällen nimmt man sie nicht stückweise als einzelne Duka¬
ten — 61 auf die kölnische Mark an , sondern nur für den Werth von 61 Stück
nach dem Markgewicht oder Almarco . Damit man nun gleich auf die Richtigkeit
des wahren Werthes der Geldpackcte von den verschiedenen Gcldsortcn schließen
kann , wird bei jeder Summe das Markgewicht hinzugefügt , und sind die einzel¬
nen Stucke einer Sorte ungleich , noch dabei Almarco hinzugesetzt , wie z. B . jetzt
mit den Laubthalern.
eine der stärksten portugief . Festungen in der Provinz Deira an
Almeida,
der spanischen Grenze , am Coa , mit 2150 Einw . Sie ward 1162 nach vielem
Verluste von den Spaniern erobert , aber im Frieden zurückgegeben . Als Net ) den
24 . Juli 1810 über die Coa in Portugal eindringen wollte , vertheidigte der engli¬
sche General § oco wider den Marschall Mass »a die Festung Almeida bis zum 21.
Aug . , da er capituliren mußte . Auf seinem Rückzüge aus Portugal , im März
1811 , kostete die Räumung Almeidas dem Marschall Massma einen 2tägigen
mörderischen Kampf mit Wellington am 3 . und 4 . Mai , bei Fuentcü d' Onoro,
worauf der französische Befehlshaber , General Bremer , in der Nacht zum 11.
Almeida sprengte und sich mitten durch die Belagerer durchschlug . Die Engländer
haben die Werke wiederhergestellt.
Die Wohlthätigkeit gegen Arme ist eine von den Nächstenpflich¬
Almosen.
ten, die zwar nicht erzwungen , aber erbeten werden können . Der allgemeine Ver¬
pflichtungsgrund liegt darin , daß das Sittcngcsctz jedem Menschen die allgemeine
Pflicht auferlegt : du sollst Alles thun , was in deinen Kräften steht , uni die recht¬
mäßigen Zwecke Andrer zu befördern . Der erste Zweck jedes Menschen aber ist, eine
moralische Bestimmung auf Erden zu erreichen , und daran wird er durch den Man¬
gel der nothwendigsten Lebensbedürfnisse gehindert . Aus diesem Grunde , nicht um
einer künftigen Belohnung noch sonst eines Nebenzweckes willen , müssen wir
mit einem Theile unsers Eigenthums die Hülfsbedürstigen unterstützen . Vorge¬
worfene Wohlthaten hören daher auf Wohlthaten zu sein. Die Pflicht der Wohl¬
thätigkeit aber wird einesiheils durch die Würdigkeit des Bedürftigen , anderntheils durch den Vermögensstand des Gebers bestimmt . Der pfiicbtinäßige Zweck
unserer Unterstützung kann kein andrer sein , als dadurch die sittliche Wirksamkeit
des Andern möglich zu machen . Sehen wir , daß dieser aus unmoralischem Willen
sich seine Bedürfnisse nicht selbst verschafft , oder daß er von unsern Gaben einen
zweckwidrigen Gebrauch macht , so müssen wir ihm unsern Beistand versagen.
In Hinsicht unsers Vermögens aber dürfen wir nur in dem Maße geben , daß uns
noch so viel übrig bleibt , als wir zu nothwendigen und pflichtmäßigen Handlungen
nöthig haben . Hieraus lassen sich die Regeln für die Größe der Almosen und kür
die Beschaffenheit der Personen , die solche vor Andern verdienen , bestimme ». Zu¬
gleich aber befolge man den Grundsatz , daß es besser ist, wenigen Armen reichlich,
als vielen wenig zu geben , und Armuth zu verhüten , als den äußei -sten Fall abzu¬
.)
warten . (Dgl . Armenwesen
eine Pflanzengattung aus der 6. Classe Linnc ' s , nach Iussieu zu den
Aloe,
Asphodalen gehörig , die eine einfache , regelmäßige , sechSkheilige, cylindrische
Blumenhülle unter dem Fruchtknoten hat , eine dreifächerige Kapsel trägt , und bei
der die Staubfäden auf den Fruchtbödcn stehen. Sie ist in Ost - und Westindien
und auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung einheimisch und zählt viele Arten , von
45
CvnversativnS -Lepicon. Bd . l.
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denen nur die ^ loe vulp .ir ',5 in Europa fortkommt . Sie liefert ein Harz , welches
^I »e liop .iliea heißt . Der aus den Blättern gezogene und eingedickte Saft , unter
dessen im Handel vorkommenden 4 Sorten die -4 >» e luciels am gewöhnlichsten ist,
wird in der Medicin als Reizmittel bei Unterleibskrankheiten , Hämorrhoiden , Ka¬
chele , Hypochondrie , nicht gehöriger Menstruation ic. , gebraucht.
Aloiden,
loi^
-I-ie (so genannt von ihrem vermeintlichen Vater AlöuS ),
Otus und EphialteS , Sohne der Iphimedia und Neptuns , waren Riefen von
außerordentlicher Größe . Sie stürmten , mit den Giganten , den Himmel ; allein
Apoll erschoß sie mit seinen Pfeilen , ehe sie ihr Werk vollenden konnten . Zur Strafe
wurden sie im Tartarus an eine Läute gebunden und von Schlangen zernagt ; über¬
dies saß auf der Säule eine Nachteule , die mit ihrem Geschrei ihre Ohren martern
mußte . (Vgl . Giganten
.) Die Fabel , welche auch anders erzählt wird , rührt
von den Böotiern her , welche zugleich behaupteten , daß die Aloiden den Dienst
der Musen eingeführt hätten.
Alopeus,
der Name zweier russischen Diplomaten : I . Maximilian
vonA . , k . russ . Wirkl . Geh . - Rath , der Veteran der rusf . Diplomatie , geb . den
21 . Jan . 1748 zu Wiborg in Finnland , wo sein Vater ArchidiakonuS war , studirte zu Abo und 1767 und 1768 in Göttingen , ward hierauf , kaum 20 Jahr
alt , in Petersburg
bei dem Depart . der answärt . Angelegenh . angestellt und
von dein Chef desselben, dein Reichskanzler Grafen Ostermann , zum Kanzleidirector erhoben . Er bekleidete diesen Posten auch unter dem Ministerium des Gra¬
fen Panin . 1783 ging er als Gesandter an den Hof zu Eutin , und Katharina l k.
vertraute ihm mehre schwierige Aufträge , die er glücklich vollzog : auch ging die
Privatcorresponden ; des Großfürsten Paul mit Friedrich dem Gr . durch seine
Hände . Hierauf stand Hr . von A . zu 2 verschiedenen langen Zeiträumen (bis
1796 und seit 1802 ) als russ. Gesandter am berliner Hofe , in der Zwischenzeit
aber beim niedersachs. Kreise und zu Regensburg . 1806 unterhandelte er mit
Schweden die Räumung LauenburgS , dann erhielt er eine diplomatische Sendung
nach London . Hier endigte seine politische Laufbahn . Seiner zerrütteten Gesund¬
heit wegen lebte er einige ^sahre im südl . Deutschland , und zuletzt in Frank¬
furt a. M . , wo er den 16 . Mai 1821 gestorben ist. Alles , was er war , hatte
er seinem eigenen Verdienste , scineni Talente , seiner Thätigkeit und seinem festen
Charakter zu danken . Es ist zu wünschen , daß die von ihm hinterlassenen Me¬
moiren bald im Druck erscheinen. Seine einzige Tochter war die am 4 . Han.
1823 verst. Generalin von Benkendorss , deren Grabmal in Haslach bei Stutt¬
gart zugleich ein Denkmal dieser edeln geistvollen Frau ist. — II . Sein jüngerer
Bruder , David
von A . , wurde in der Militairakademie zu Stuttgart
erzo¬
gen , und war in der Folge russ. Gesandter bei dem König von Schweden . Gu¬
stav IV . Als er diesen Monarchen 1807 auffoderte , dem Continentalsystem beizutreten , und die russ. Truppen Finnland besetzten, ließ ihn Gustav in Verhaft
nehmen und seine Papiere veissegeln. Kaiser Alexander erhob ihn darauf zum
Kämmerer und späterhin zum Geheimenrathe , schenkte ihm ein Landgut mir LOOO
Rubeln Einkünfte und gab ihm den St . - Annenorten erster Classe. Herr von A.
unterzeichnete den Frieden 1809 mit Schweden ; 1811 ging er als russ. Ge¬
sandter an den würtemberg . Hof . 'Während der Feldzüge 1814 und 1815 ward er
bei der Centralverwaltung der verbündeten Heere und als Generalgouvermur in
Lothringen angestellt . Seitdem erhielt er den Pollen eines außerordentl . Ge¬
sandten und bevollmächt . MiniÜerS am Hofe zu Berlin.
Alp , Alpdrücken
Incubus
(
) , ein krankhafter Zustand , der zuweilen
im Schlafe eintritt . Der davon Befallene glaubt unter einer auf ihm liegenden
Last ersticken zu müssen , und die durch dieses beängstigende Gefühl aufgereizte
Einbildungskraft desselben sieht einen mißgestalteten Unhold , der den Schlafenden
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auf tiefe Weise quält . Ursachen sind Dollblütigkeit , Unterdrückung periodischer
Ausleerungen , Schlafen auf dem Rücken , Überladung des Magens , wodurch
der Blutumlauf gestört werden kann.
^ I p » ri ( ital .) , im Handel gleichen Werth haben , wenn eS z. B . heißt,
die Banknoten stehen ^ 1 p ->ri (mit klingender Münze ) , so ist es gleichgültig , ob
man eine gewisse Summe in klingender Münze oder mit einer gleichnamigen Bank¬
note bezahlt , indem die Banknote nicht mehr und nicht weniger gilt als die Sum¬
me , die darauf angegeben ist.
Alpen,
das höchste Gebirge des europäischen Festlandes , zwischen 23 —
35 ° ü . L. und 44 — 48 ° N . B . ; mithin bedeckt das Alpenland 11 — 12 Län¬
gengrade und 2 — 4 Breitengrade oder 6000 IHM . Es hängt durch seine Ver¬
berge fast mit allen übrigen Gebirgen Europas zusammen . Seinen höchsten Kno¬
ten schürzt eS in Savoyen und Helvetien , und von hier aus laufen seine Zweige
nach allen Seiten hin . Das Gebirge hat folgende Theile : 1) Die Meeralpen,
zwischen Nizza und Provence , vom Monte Diso bis zum mittelländ . Meere ; sie
stoßen rechts an die Apenninen in Italien , links an die Alpinen in der Provence;
ihre vornehmsten Gipfel sind der Monte Ardente , de Tende und Camelon . 2) Die
lettischen Alpen , vom Monte Viso über den Mont Genevre bis zum Cenis ; sie
trennen Piemont und Dauphin, '-. Der Pelvoux de Vallouisse ist 13,236 , der
L) lan 11,206 und der Diso 9236 Fuß hoch. 3 ) Die grauen oder griechischen Al¬
pen , vom Cenis über den Isare bis zum Cvl de bon Homme . Sie scheiden Pie¬
mont von Savoyen und erreichen die Höhe der cottischen Alpen nicht ; ihr höchster
Gipfel , der Cenis , ist 5879 Fuß hoch. 4) Die penninischcn Alpen , vom Col de
bon Homme über den Montblanc und großen Bernhard bis zum Mont Rosa . Sie
scheiden Piemont von Savoyen und Wallis , und haben die höchsten Gipfel des
ganzen Gebirgs , die schauerlichsten Gletscher und die größten Eisfelder . Der
Montblanc , der höchste Berg Europas , der erst im letzten Viertel des 18 . Jahrh,
bestiegen wurde , mißt 14,676 , der Mont Rosa 13,428 , der große St . - Bernhard 10,380 , der Velan 10,327 , und der Simplon 6174 Fuß . 5 Die lepontinischen oder helvetischen Alpen , ein großes GebirgSsystem , welches das westliche
Helvetica bedeckt, sich vom Mont Rosa auf beiden Seiten der Rhone , durch das
Walliserthal über den St . - Gotthard bis zum Moschelhorn und Bernardino in
Bündten erstreckt und die Lombardei von Helvetica scheidet. Es ist die besuchteste
aller Alpenketten und ebensowol durch erhabene Naturschönheit als dadurch merk¬
würdig , daß sich seinem Schoße mehre der größten europäischen Ströme entwinden.
Zu seinen merkwürdigsten Kuppen gehören das Finsteraarhorn , 13,234 , dasIungfrauaarhorn , 12,875 , das Schreckhorn , 12,562 , der Furka , 13,171 , der Grimsel,
9104 , und der St . -Gotthard , 9964 Fuß hoch. Von demselben lausen das Iurtengebirze und der Jura ab . 6) Die rhätischen Alpen , vom Bernardino durch ganz
Bündten und Tirol bis zum Dreiherrnspih aufder Grenze von Salzburg undKärnthen und südwärts bis zum Pellegrino . Sie scheiden die Lombardei von Deutsch¬
land und Bündten und stehen durch ihre Verberge , den Arlberg , mit der rau¬
hen Alb und dem Schwarzwalde , und durch diese mit den vornehmsten Gebirgen
Deutschlands in Berührung . Die Ortelesspihe erhebt sich 14,666 , das Wetter¬
horn 11,743 , der Dödi 11,035 , der Riegelberg 9775 und der Pilatusberg
7080 Fuß hoch. 7) Die,norischen Alpen , welche vom Dreiherrnspitz durch ganz
Kärnthen , Salzburg , Östreich und Steiermark laufen und sich in den Ebenen
Ddenburgs verlieren . Ihre Verberge sind die cetischen Gebirge , mit welchen sie
dem böhmer Walde und den ungarischen Gebirgen die Hand reichen. Sie haben
sehr hohe Gipfel , über die der 11,982 Fuß hohe Großglockner hervorragt . 8 ) Die
karnischen Alpen , von Pellegrino zwischen der Save und der Drave bis zum Terglou . Einer ihrer höchsten Gipfel , der ObiS , ist 7038 Fuß hoch. 9) Die juli15
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scheu 7llpen reichen vom Terglou zwischen dem rechten Ufer der Save , Kulpa »nd

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

eaiilinentu,

" (Leyd . 1725 ) . Was

diese Humanisten

imAllgemeinen

und

Einzelnen gesagt , wurde von den spätern mit Auswahl gesammelt und planmäßig
verarbeitet . In dieser Art erwarben sich vorzügliche Verdienste um die griech . Alter¬
thümer Fr . RouS , Pfeiffer , Porter , Rambach , Lamberkus BoS , Barthelcmy,
Nitsch und dessen Fortsetzer , Hdpfner , Köpke , Kannegießer u. A ., um die römi¬
schen Alterth . aber Rostn , Dempster , CellariuS , Nieuport , HeinecciuS , Maternus v. Cilano , Grüner , Reiz , Meierotto , Nitsch , Adam , Meyer , Ruperti.
Ein über römische Alterth . sehr brauchbares Werk ist noch „8am . Litisoi lexleo,»
.intiguit . ronuin ." (Lkyd. 1713 , Fol . ; Vened . 1719 , 3Bde . Fol . ; Haag 1737,
3 Bde . Fol .) ; wovon zu Berlin ( 1793 ) ein Auszug erschien. Handbücher über die
griech. und röm . Alterth . sind von Eschenburg , scharf , Hanke . Der vorkheilhafte Gebrauch , den man von diesen Werken für ein genaueres , richtigeres Ver¬
ständniß der griech . und römischen Literatur und Geschichte gemacht hatte , leuchtete
jetzt auch den Orientalisten so deutlich ein , daß sie den übrigen Humanisten nicht
länger hierin nachstehen wollten . Ihre Aufmerksamkeit war wegen des Zusammen¬
hanges der hebräischen Literatur mit den Urkunden des Christenthums vornehmlich
auf die hebräischen Alterthümer gerichtet , über welche Iken , Faber , Warnekros,
Bellermann , Iahn u . A . so nützliche als interessante Handbücher geliefert haben.
Für dieAlterthümer der andern orientalischen Völker haben die „ Islatio resear , l,es"
vielfältig vorgearbeitet , und Goguet gibt eine zur Begleichung nützliche Übersicht.
Nach Dem , was IoneS , Anquetil du Perron , A . W . v. Schlegel u . A . über Indien,
Zoega , Denen u . A . über Ägypten , Hammer , Rhode , Görres über Persien ge¬
liefert haben , dürfen wir uns vielleicht eine Darstellung der Alterthümer dieser wich¬
tigen orientalischen Länder bald versprechen . Die Alterthümer der neueuropäischen
Völker fanden der Bearbeiter mehre . Die Italiener haben höchst schätzbare Samm¬
lungen von Muratori , Donati , Maffei u . A . , die Franzosen von Montfaucon,
Millin , die Engländer eine eigne „ ^ rcliaeoln -sia britannie -i" , so auch die Deut¬
schen u. a. nordische Völker . Die Kunstalterkhümer hat man seit Anfange des
18 . Jahrh , von den übrigen Alterth . abzusondern angefangen und sie als einen
eignen Zweig bearbeitet . Sonst nannte man die Wissenschaft von den Kunstalkerth.
Archäographie , nachher kam der Name Archäologie dafür in Gebrauch , die man
also von den Antiquitäten zu unterscheiden hat , obschon der Name beider Dasselbe
besagt : Alterthumskunke . (S . Antik , Archäologie
und Denkmale
.)
Alterthümer
, deutsche, Gegenstände , die einem frühern , längst un¬
tergegangenen Zustande der Deutschen angehören ; namentlich die noch vorhandenen
äußern Denkmäler desselben und die Beschreibung dieser Gegenstände , Anstalten,
Sitten , Gebräuche , Sprachform und Ausdrücke , sowie vornehmlich die Werke und
Geräthschaften , welche einem untergegangenen Zustande unsers Volks angehören,
z. B . Bauwerke und ihre Trümmer,Tempel , Gräber , Kunstwerke andrer Art , Bil¬
der und Malereien , Mümen , Schriften , Haus - und Kriegsgeräthe , bilden den In¬
halt der deutschen Altertbümer . Da aber diese Gegenstände sowol auf das innere
Volksleben (Religion , Wissenschaft und Kunst , Staatsverfassung und Verwaltung,
öffentliches Recht , Privatrecht und Privatleben nebst Handel und Gewerbe ) sich
bestehen, als auch auf das äußere Leben, das in dem Verhältnisse des Volks nach
Außen , d. h. auf Wohnplatz und Boden , sowie auf die Abstammung und Bewe¬
gung desselben mi Raume besteht , so hat man die deutschen Alterthümer in Reli-
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gionsalterthümer , wissenschaftliche und Kunstaltcrthümer , Staats - und Privatalterthümer (worunter auch die technologischen und ökonomischen gehören ) , fer¬
ner geographische und genealogische Alterthümer eingetheilt und einzelne dieser
Theile , ja auch Abschnitte derselben , z. B . Rechtsalterthümer , einer besondern
Untersuchung unterworfen . Wie jedoch überhaupt der Begriff des Alten und Neuen,
auf welchem der Begriff der Alterthümer beruht , schwankend isi, indem das Alte
unmerklich in das Neue eingreift und das längst Vergangene in die Gegenwart
seine Wirkungen erstreckt, so ist auch eine bestimmte Zeitgrenze in Beziehung Dessen,
was man deutsche Alterthümer nennt , schwierig und willkürlich . Einige nehmen
das 8 . , Andre das 12 . , ja sogar Einige das 15 . Jahrh . als Zeirgrcnze an , und
da in der That durch die religiöse Reformation und die Entdeckung von Amerika
die wichtigste Veränderung in dem Leben der Deutschen nach allen Beziehungen an¬
gegangen ist , so läßt es sich allerdings rechtfertigen , daß man nicht nur die rein
germanische Zeit und das eigentliche Mittclalter , sondern auch die Zeit bis zur Wie¬
derherstellung der Wissenschaften , durch welche die gegenwärtige Cultur der Deut¬
schen vorzüglich begründet worden ist, in diesen Alterthümern begreife . Man unter¬
scheidet in dieser Beziehung unter den deutschen Alterthümern die Denkmale und
Überlieferungen 1) aus der heidnischen Zeit , besonders die Denkmale , die aus der
Erde herausgegrabcn werden , als Waffen , z. B . steinerne Arte , Pfeile und Geräthschaften , welche zu andern Zwecken dienten , z. B . Opfermesser , Urnen und
andre Gefäße , Götzenbilder , und jene Grab - und Opfcrhügel selbst; 2) deutsche
Denkmale aus dem Mittclalter , und zwar sowol unbewegliche als bewegliche,
wozu auch die schriftlichen Ui künden gehören . — Noch schwieriger isi die Grenzbestimmung in Hinsicht auf Wohnplätze , Abstammung und räumliche Berührung
der Völker , da kein Volk so getrennt steht , daß es nicht in Raum und Zeit auf
mannigfaltige Weise , die zum Theil schon durch das Dunkel der Vorzeit verhüllt
ist , mit andern in Verbindung träte . Zu dieser Beziehung hat man Alterthümer
Deutschlands und deutsche Alterthümer unterschü ->- n, weil in dem ursprünglichen
Gebiet von Deutschland einige Alterthümer von den Römern oder andern Völkern
(z. B . ftawischen ) herrühren ; aber bei einzelnen Gegenständen ist der Ursprung des
vorhandenen Alterthums oft kaum zu entscheiden , besonders da in den Einrichtun¬
gen und Sitten der sich berührenden Volker oft große Ähnlichkeit stattfindet . Es
scheilit daher überhaupt zweckmäßig, die deutsche Alterthumskunde mit jenen ge¬
nealogischen und geographischen Untersuchungen zu beginnen , welche die verschiede¬
nen Stamme der deutschen Volker und ihre frühern Wohnplätze , Verwandtschaf¬
ten und Berührungen mit Völker » fremder Abstammung betreffen , wenngleich
nicht zu leugnen ist, daß diese Verhältnisse wiederum im Einzelnen , oft durch
Denkmäler selbst, erklärt und aufgehellt worden . Denn nur unter Voi auSsetzung
gründlicher Untersuchungen dieser Art wird es möglich sein, Vermischungen vorzu¬
beugen , wie sie in Hinsicht der religiösen Alterthümer der Deutschen sonst so häufig
vorkommen , und Das , was celrischen oder nordischen Völkern angehört , von den
Überbleibseln des Altgermanischen sorgfältiger zu unterscheiden . Die Quellen der
deutschen Alterthumskunde sind , was den ältesten Zustand der Deutschen anlangt,
die Schriften der Römer (besonders Tacitus und Julius Cäsar und der spätern
Griechen (Strabo , Plutarch u . A .) und die ältesten Denkmäler selbst, z. B . auf¬
gefundene Geräthschaften ; was die mittlere Zeit anlangt , die Gesetzsammlungen
der germanischen Völker und die Geschichtschreiber der mittlern Zeit , einheimische
und ausländische , sowie die Annalisten , welcbe wir in allgemeinen und besondern
historischen Sammlungen finden , ferner die Urkunden , Handschriften , Inschrif¬
ten , Gedichte , Kunstwerke und Geräthschaften deS MittclalterS , sowie nicht min¬
der Sagen und Sprüchworter . Zu den Hülfsmitteln gehören die Glossarien und
Idivtica , sowie die Sagen und Geschichten andrer Stämme . Was deutsche Ge-
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lehrte für einzelne Theile oder das Ganze der deutschen Alterthümer geleistet haben,
kann man m Bernh . Friedrich Hummel ' S „Bibliothek der deutschen Alterthümer,
Mein . geordnet :c." (Nürnberg 1787 ) und dessen „ Zusahen zur Bibliothek " (ebendas. 1781 ) übersehen . Früher wurden die deutsche» Alterthümer vorzüglich zur
Erläuterung andrer Wissenschaften bearbeitet , wie z. B . Grupen „Deutsche Alter¬
thümer , zurErläut . deSsächs. und schwäb. LehnrechtS " (Z. Ausl . , Halle 1782 ) und
Ioh . Gottl . HeineeciuS „ .-liUiglaii ^ tos llcoo .niiue . juiNpi uü >a >lia,ii HiiUilianles " (Kopenh . 1772 — 73 ) schrieb , wiewol schon Paul . Chr . Höpfner in s. „ 17,rinania iniiiezua , oder kurze Fragen von den alten Gebräuche » der Deutschen rc."
(Halle 1711 — 12) , undspäter Tresenreuter ' S kurzes Conipendium („ 1nti,s >iitulk -?
Oeu niu »." , Göttingen 1761 ) den allgenieinen GesichtSptiiikt einschlugen .
Zu den
bessern und ausführlicher » gehören des erwähnten Hummel „ Compendium deut¬
scher Alterthümer " (Nürnberg 1788 ) , nebst s. „Beschreib , ncuentdeckrer Alterthü¬
mer in Deutschland " ( 1762 ) und Roßig ' S „ Alterthümer der Deutschen :c." (2. Aufl .,
Leipz. 1801 ) . Wiewol nun diesem allgemeinen Compendium kein neueres , unsers
Wissens , gefolgt ist, so har doch die Kunde der deutschen Alterthümer in der neuesten
Zeit , und besonders seit der Epoche der sranz . Zwinzherrschaft , durch welche das
deutsche Nakionalgefuhl so mächtig aufgeregt wurde , umso größere Fortschritte
gemacht , je mehr man sich mit gründlichen Untersuchungen über das Einzelne und
i» bestimmten Provinzen Vorhandene beschäftigte : Untersuchungen , welche früher
theils vernachlässigt waren , theils nicht von dem umfassende » wissenschaftlichen
Standpunkte unserer Zeit angestellt werden konnten , weshalb es auch nichtmöglich
war , ein gründliches Ganzes zu liefern . In dieser Beziehung sind rühmlich zu er¬
wähnen : Gräter , besonders in s. Zeitschrift „ Zduna und Hermode " ( 1816 , -1.) ;
Büsching in s. „Wochenrl . Nachr . für Freunde der Gesch." , woraus besonders
abgedruckt ist: „Der Deutschen Leben, Kunst und Wissen im Mittelalter " , und
andre Monographien , ;. B . „Das Bild des Gottes Tvr " (Dreslau 1819 ) ; „ Die
heidnischen Alterthümer Schlesiens " , 1. u. 2 . Heft (Leipzig 1820 — 21 ), nebst
Kruse ' S „Budorgis , (Leipzig 1819 ). Ferner : Dorow , „ Opferstätten und Grab¬
hügel der Germanen am Rhein " (2 Hefte , Wiesbaden 1819 — 21 ) ; „ Rhein¬
gauische Alterthümer " , von Bodmann , 1. u. 2. Abrh . (Mainz 1819 , 4.) ; I . A.
Pauli , „Die römischen mtd deutschen Alterthümer am Rhein " ( 1. Abrh . : Rhein¬
hessen, Darmstadt 1821 ) ; Görhe , „ Kunst und Alterthümer am Rhein " ; „ Kurmärkische 2l!ierthums - Merkwürdigkeiten " , im I . 1820 entdeckt , von Reichen¬
bach (Berlin 1821 ). Ferner gehören hierher : „Die deutschen Denkmäler " , hercmsgeg. und erkl. von Ban , Babo , Eirenbenz , Mone und Weber , 1. Heft
(Heidelb . 1820 ) ; W . E . Grimm , „ Über deutsche Runen " (Gott . 1821 ) , und
viele Forschungen , ;. B . Barrh ' S, die Urgeschichte Deutschlands betreffend (Hof
1818 ) . Vornehmlich haben sich die Forschungen über deutsche Alterthümer neuer¬
lich auch mit Sprachdenkmalen
( hier sind zu nennen von der Hagen , Grimm,
Docen u. A.) , sowie niir den Denkmälern der altdeutschen BauklM ( hierher ge¬
hören Moller ' S , Costenoble'S, Stieglitz 's , O. uaglio ' S u. A . Arbeiten ; s. Ge¬
schichte der Ballkunst ) beschäftigt. Auch dürfen wir nicht übergehen , daß die
deutsche Alterthumskunde sowol durch thätige Unterstützung mehrer Regierungen
( ;. B . der preußische» am Rhein ) , in der Nachgrabung und 'Aufbewahrung alt¬
deutscher Denkmäler , als auch durch mehre kürzlich errichtete Privatgesellschaften,
z. B . die Gesellschaft für ältere deutsche GeschichtSkunde, der thüringisch - sächsische
Verein zur Erforschung des vaterländ . Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale,
dessen Sitzungen in der Stadt Naumburg gehalten werden , und 2 andre Gesell¬
schaften für Erforschung der Alterthümer im Königreiche Sachsen , welche in Dres¬
den und Leipzig ihren Sitz haben , mit Liebe gefördert wird . Als Sammlungen
ltuSgegrabener teutscher Alterthümer nennen wir das Museum der rheinisch - west-
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zu Braunfels (bär¬
fälifchen hllterkb . zu Bonn , die fürstl . Alterthümersammlung
gest. von Schauni , in lithograph . Vlanier ) , und die des H . Rosengärtner zu Salz¬
burg . Dlirch solche Bemühungen ist zu hoffen , daß wie das Leben unsers Volks
von seinem frühesten Zustande an immer klarer überschauen und auch dadurch die
richtige Würdigung der Gegenwart gewinnen werden , welche die Kenntniß der Ver¬
gangenheit immer vermittelt . Zugleich wird durch sie die thätigste Belebung der
44.
Vaterlandsliebe und des NationalsinneS ausgesprochen und bewirkt .
Eineseit 1815inBreslaubestehende
Schlesiens.
Alterthümer
Gesellschaft für vaterländische Cultur , welche zu belehrenden Unterhaltungen , ge¬
meinschaftlichen Untersuchungen wissenschaftlicher Gegenstände , die den Namen
gemeinnütziger verdienen , und vorzüglich zu Aufbringung aller Hülfsmittel , die
diesem Zwecke forderlich sein können , mit Genehmigung der höchsten Behörden zu¬
sammentrat , hat ihren Eifer vorzüglich auf die alten Denkmäler sowol heidnischer
als christlicher Zeit gewandt . Ein Journal , „Correspondenz der fehles. Gcsellsch."
gibt von ihren Arbeiten Rechenschaft . Mit ausgezeichneter Theilnahme betrieb
man aber die Aufsammlung der heidnischen Überreste , die im Museum der breslauer Hochschule ein Unterkommen , und an Pros . Büschinz einen gelehrten Erklä¬
rer fanden . Beim Anlegen einer neuen Landstraße , unweit Wohlan , traf man
auf weit verbreitere Todtenstärteu ; Geräth , wie auch schon anderwärts entdeckt
worden ist, kam zu Tage und wurde in den „Heidnischen Alterthümern Schlesiens " ,
herauSgeg . von Busching (Leipz. 1820 ), mit Skeindr . in gr . Fol ., genau bekannt
aemacht . I >. Kruse baute auf die Ldrrlicbkciten der Todtenstätien ein geograph.
System , das , PtoleniäuS vervollständigend , vorzüglich die W „h„ orte der Logier
nachweisen sollte. Zuerst trug ercS in der „Budorgis " vor , dann weiter , trotz der
Widersprüche zweier Beurtheilet - ( in den Wiener und in den Heidelb . Jahrbüchern ) ,
in dein ,/Archiv für alte Geographie , Gesch. und Alterthümer , insonderheit der
19.
germanischen Völkerstämme " Breslau 1821 ).
A l t h ä a , Gemahlin des Öneus und Mutter der De >anira (s. d.).
nach Kopenhagen die größte dänische Stadt , im Herzogth . Hol¬
Altona,
stein (53 ° 5t ' 25 " Br . und 43 ° 2G38 " H . L.), eine Viertelstunde unterhalb Ham¬
burg an der Elbe , ist vom Hamburger -Berge , Hamburgs Vorstadt , durch einen
kleinen Bach , jetzt der Stadtgraben genannt , getrennt . Die Ltadt enthält über
23,000 Einw . (unter diesen 2400 deutsche und portugies . Juten , die das Bürgerrechr haben , mit einem Dberrabbiner , linker dem alle Juden , auch die Hamburger,
von der Elbe bis an den kleinen Belt stehen , ausgenommen die Glückstätter ) und
etwa 2230 Häuser und 520 Wohnkeller , ist aufcinem sehr abschüssigen Boden ge¬
baut , welcher sich zum -Stadtgraben , besonders stark aber zur Elbe senkt , indem sie
von dieser Seite einen amphitheatralischen Hinblick gewährt . In Altona ist, einen
Theil an der Elbseite ausgenommen , die Bauart nicht gedrängt , und es sind manche
Gärten in der Stadt , desto unregelmäßiger sind die wenigen freien Plätze . Unter
den öffeml . Gebäuden zeichnen sich aus : die Lutherische Kirche , das RathhauS lind
das Waisenhaus . Der schönste Theil der Stadt ist die Palmaille , eine lange und
breite Straße , an beiden Seiten mit ausgezeichneten Privatgebäuden , und in der
Mitte mit einem mit mehren Reihen Bäumen besetzten Spatziergange , von wo
man an einigen Stellen den Blick auf die Elbe , die mit Mühlen und Wersten ver¬
sehenen Inseln und das gegenseitige öde , meistens mit Heide bewachsene , bergige
Ufer hat . Die Straßen sind größkentheils breit und gerade , viele gut , und einige
vorzüglich gut gepflastert . Desto schlechter ist die Straßenbeleuchtung . Die Fabri¬
ken sind unbedeutend , mit Ausnahme der Zucker- und Seifensiedereien , der Thran¬
brennereien und Catkundruckereien . Der Herings - und Wallflschfang dieser Stadt
ist ansehnlich . Wichtig ist der Handel , obgleich die Stadt weder einen guten Hafen
noch Canäle hat , die den Transport der Waaren erleichtern . Weil Hamburg mit

243

Altronstadter Friede

den entferntesten Weltgegenden in Verbindung steht, so genießen die altonaer Kauf¬
leute rcn großen Vortheil , schiffe , die von und nach Hamburg gehen , mit ^ be¬
frachten , zu deren alleiniger Ausrüstung es ihnen oft an Mitteln fehlen dürfte.
Doch haben sie 70 eigne Schiffe . Auch hac die dänische Regierung durch mancher¬
lei Begünstigungen zum Flor der Stadt beigetragen . Hier ist nämlich ein ComNierzcollegium , eine Münze , eine Dorfe , eine Girobank und seil 1739 ein akade¬
misches Gymnasiium . Es gibt wenig Orte , wo so viele Duldung aller Rcligionsparreien von Seilen der Regierung stattfindet , als in A . Von den Gesellschaf¬
ten zur Beförderung des Gemeinnützigen verdient die Schleswig -Holsteinische patriorische Gesellschaft angefuhrl zu werden , deren Hauptverwaltung
hier ihre Ver¬
sammlungen hält . — Altona war um 1500 ein unbedeutendes Fischerdorf.
Die Bewohner gingen nach Hamburg in die Kirche . 1604 erhielt A. die Rechte
eines Fleckens , ward 1664 unter Friedrich III . von Dänemark zu einer Stadt
erhoben , und blieb bis 1640 der Landeshoheit der Grafen von Schaumburg,
die zugleich diesen Theil Holsteins besaßen, unterworfen . 1713 wurde sie von
dem schwedischen General Steenbock angezündet und bis auf 3 Kirchen und 30
Häuser ein Raub der Flammen . Nach dieser Zeit ist A . durch vermehrte Frei¬
heiten , sowie durch einsichtsvolle obrigkeitl . Personen und durch einen langen Frie¬
den sehr emporgekommen , besonders haben der Nordamerikanische und sranz . Frei¬
heitskrieg die Große lind den Wohlstand bedeutend vermehrt . 1313 und 1314
hätte es bald ein ähnliches Schicksal haben können als vor 100 I ., indem es wegen
der Kriegsoperakionen gegen Hainburg den Vertheidigern äußerst hinderlich war.
Durch die Gewandtheit des Dberpeäsidenten Grafen Blücher , A . mit beiden Geg¬
nern , dem Frech . Benningsen , der das Belagerungsheer der Allürten , und dein
Fürsten Eckmuhl , der die Besatzung in Hainburg befehligte , auf solchen Fuß
zu setzen, daß beide die Neutralität A.' S selbst bei den öftern Angriffen der Allürten
auf die naheliegende Sternsebanze , die die abgebrannte Vorstadt HamburgerBerg beherrschte , zu ihrem Vortheil benutzen zu können glaubten , war es mög¬
lich geworden , die Statt A . zu retten und ihren Einw . die sonst unvermeidlich
starke Beguarrierung zu ersparen , die schon in der Zwischenperiodc zwischen Napo¬
leon ? in Hamburg bekannt gewordener Abdankung und dem wirklichen Abmarsch
der franz . Besatzung aus Hamburg drückend genug werden konnte . Übrigens
war in dieser Zeit auch die Verproviantirung A .'S eng genug aufdaS Nokhdürftige
beschränkt , damit von A. aus kein Schleichhandel mit Lebensmitteln nach Ham¬
burg bedeutend werden konnte.
Altranstädter
Friede,
geschlossen zwischenKarlXII ., Königvon
Schweden , und August II. , König von Polen , am 24 . Sept . 1706 . Im Nor¬
dischen Kriege s ( . d.) hatte Karl die Sachsen in Polen , wo August Liefland er¬
obern wollte , mehrmals geschlagen ; August war sodann auf dem Reichstage zu
Warschau abgesetzt , und StanislauS Lesezvnski 1704 zum König gewählt worden.
Weil aber August von seinem Bundesgenossen , dem Zaar Peter von Rußland , un¬
terstützt , den Krieg gegen die Schweden in Polen fortsetzte, so drang Karl , nachdem
sein General Rchnschöld den säcbs. General Schulenburg bei Fraustadt ( 14 . Febr.
1706 ) geschlagen hatte , durch Schlesien in Sachsen ein, besetzte das Kurfürstenthum und nahm sein Hauptquartier den 20 . Sept . inAltranstädt,
einem Pfarrdorfe der jetzigen preuß . Provinz Sachsen , zwischen Leipzig und Merseburg , weil in
dessen Nabe bei Lützen Gustav Adolf gefallen war . Während die? geschah, unter¬
handelten Augusts I >. Bevollmächtigte , der Geh .-Rath Freih . von Imhof und der
Geh . Referendar Pfingsten , zu Bischofswerda den 12 . Sept . über den Frieden , dessen
harte Bedingungen sie am 24 . zu Altranstädt unter ;eichncten , weil sie unbedingte
Vollmacht erhallen hatten . August verzichtete aufPolen und Lithauen , behielt aber
den Titel König ; er entsagte dem Bunde wider Schweden , insbesondere dem mit
16
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dem Zaar , er lieferte (am 8. Apr . 1707 ) den Liefländer I . R . von Patkulss . d.)
an Schweden aus , gestattete den Schweden Winterguartiere
in -Lachsen und
verpflichtete sich, Nichts in dem Kirchenwesen zum Nachtheil der evangelischen Kir¬
che abzuändern . August wollte diese Bedingungen nicht genehmigen , gab jedoch
in der Hoffnung , das eine Miltermig erlangt werden würde , dem Geh . Ref . Pfing¬
sten ein Blanket . Allein Karl bestand fest auf jenen Bedingungen , und Pfingsten
schrieb nun die Ratisicakio » der FriedenSurkundc auf das Blanker . Der Friede
wart erst am 26 . Nov . publicirt ; denn August mußte ihn geheim halten , weil er
in Polen gewissermaßen von den Russen abhängig war und daher sogar , nach be¬
reits abgeschlossenem Frieden , einen Angriffder Russen aufden schwedischen General
Mardenfeld bei Kalisch (den 29 . Oct . 1706 ) unterstützen mußte . Er kehrte den 19.
Jan . 1707 nach Dresden zurück. Der Sieger behandelte das Kurftirstenthum sehr
hart und verließ Sachsen erst im Lepk . 1707 , nachdem er mit Preußen das
Altranstädter Bündniß vom 16 . Aug . 1707 , und mit dem Kaiser Joseph >. am
22 . Aug . und 1. Sept . 1707 die Altranstädter Convention geschlossen, dadurch
aber den Protestanten in Lchlesien die freie Religionsübung gesichert , sowie die
Zurückgabe der eingezogenen 118 Kirchen und Lchulen verschafft hatte . — Nach
Karls Niederlage bei Pultawa erklärte August den 8 . Aug . 1709 den Altranstädter
Frieden für ungültig , weil Jmhof und Pfingsten das Blanket gemißbraucht und
ihre Vollmacht überschritten härten . Jener wurde zu lebenswierigem Gefängniß,
dieser zum Tode verurtheilt , jedoch ebenfalls auf den Königstein gesetzt. August
zog , aus die Einladung einiger polniseben Großen , nach Polen , nahm von dem
Throne wieder Besitz und erneuerte sein Bündniß mir dem Zaar.
Alvensleben,
eine adelige , jetzt zum Theil gräfliche Familiesluther .) ,
die vorzüglich im Magdeburgischen und in der Altmark begütert ist und ihreAbstammung von Wichard von Alvensleben , bischöflich halberstädtischem Ministerial zu
Alvensleben um 1175 — 85 , ableitet , sich in verschiedene Linien theilt und viele
hochverdiente Männer unter ihren Mitgliedern , z. B . den Grafen Philipp
Karl, Sohn des KriegSrathSpräsidenten in Hanover , zählt. Dieser wurde 1715
geboren , studiere in Halle die Rechte und wurde Referendar der berliner Kriegs¬
und Domainenkammer , nachher 1775 auüerordeml . Gesandter am sächs. Hofe,
1787 am Hofe ;u Versailles , Botschafter bei der Republik der verein . Niederlande
1788 , und in England 1789 . 1790 wurde er Minister der auswärt . Angelegen¬
heiten , unk erlangte den Ruf einer thätigen Geschäftsführung , sowie eines ein¬
sichtsvollen und zugleich höchst menschenfreundlichen Ltaatsmannes . Lr starb
1802 . — Des königl . preuß . Kriegsraths
L . W . Wohlbrück 's „Gesehichrl.
Nachr . von dem Geschlechte von Alvensleben und dessen Gütern ' (Berlin 1819,
2 Thle .) ist ein für die deutsche Adelsgeschichte überhaupt sehr wichtiges Werk.
Alxinger
Johann
(
Baptistvon ) , geb. zu Wien 1755 , siudirke unter dem
berühmten Antiquar Eckhel und gewann bald die Alten so lieb , daß er in der Folge
nie aufgehört hat , sich mit ihnen zu beschäftigen . Durch den Tod seiner Altern
in den Besitz eines beträchtlichen Vermögens gesetzt, bediente er sich seiner D ockorwürde und seines Titels als Hofadvocat nur , um die Streitigkeiten Derer , die sich
an ihn wandten , unentgeltlich beizulegen. Seine Gedichte , die er 1780 zu Halle,
178 -1 zu Leipzig und 1788 zu Klagenfurt in einer Sammlung herausgab , er¬
warben ihm damals einen Namen . Man fand eine lebhafte Einbildungskraft , sei¬
nes Gefühl und gefällige Leichtigkeit darin ; weniger Beifall gewann eine neue
Lammlung seiner Gedichte (Wien 1794 ). Desto günstiger waren seine Haupt¬
werke : „Doolin von Mainz " (1787 ) und „BliomberiS " ( 1791 ) , aufgenommen
worden , 2 Ritkergedicbte , in denen er als Nachahmer Wieland ' S erscheint und
Alles leistete, was man mir einem von Hähern Dichtergaben entblößten Talent und
Fleiße in der Poesie leisten kann. Ihr Ruf war nur vorübergehend . Lein letztes
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Werk war eine versisicirte Übersetzung des Nunia PsmpiliuS von Florian . Erstarb
zu Wie » am Nervenficber 1791 , nachdem er 3 Jahre lang « ecretair des wiener
HofthearerS gewesen war . Mit einem gefühlvollen Herzen und heiterm Geiste war
er ein liebenswürdiger Gesellschafter und treuer Freund . Von dem „Doolin " ist
1791 , und von „BsiomberiS " 1802 eine neue Anst . zu Leipz. erschienen ; Alpinger 'S
„Sammtl . Schriften " (Wien 1812 , 10 Dde .)
A m a d e i st e n , s. Franciscaner.
m a d is, ein in der Ritterpoesie berühmter Name : 1) Amadis vonGallien,
nach seinem Schildzeichen der Lowenritter , in der Einöde aber Dunkelscho » ge¬
nannt , ein Sohn Koniz Perion ' S von Frankreich und der Eilisena , der Tochter des
Kenigs Gavinter von Bretagne . 2) Amadis von Griechenland , ein Urenkel des
gallischen und Sohn Lisuart 's und der Onoleria , Tochter des Kaisers von Trapezunr . 3) LlmadiS von: Gestirn , ein Urenkel des griechischen Amadis , Lobn AgesilauS'S, Kenigs ii>Kolchis , abstammend von Alastraxerea , einem Kinde der Liebe
des griechischen Amadis mit der Konigui Zahara vom Kaukasus . Die Mutter die¬
ses dritten AmatiS war Diana , ein Kind der Liebe von Sidoma , Königin von
Guindaga , mit Florisel , dem Ritter von der scheuen Schäfern, , rechtmäßigem
Sohne des griechischen Amadis . 1) Amadis von Trapezuni , abstammend von
Roger aus Griechenland , dem Vielgeliebten , einem Sohne Florisel ' s und der Helene,
Prinzessin von Apollonien . Dieser Amadis ist ein Urenkel Florisel ' s , Sohn der
Polirana und Lisearon 's, Prinzen von Carai . — Die Geschichte dieser Helden , die
für Spanien ungefähr Das sind , was Karl der Große mit seinen 12 PairS für
Frankreich , und Konig ArthuS mit der Tafelrunde für England war , läuft durch
9 Geschlechter , ist aber in Ansehung ihrer Entstehung und Dessen , was daran
historisch und erdichtet ist, in ein solches Dunkel gehüllt , daß selbst ungewiß bleibt,
ob sie spanischen , portugies . oder franz . Ursprungs sei. Zm spanischen Original
hat dieser Roman 13 Bücher , von denen Cervantes in der bekannten Musterung
der Bibliothek des Don O. uipote die 4 ersten begnadigen läßt , weil sie nicht nur
das erste , sondern auch das beste und einzige Buch dieser Art seien, das « panien
auszuweisen habe ; die andern aber werden zum Feuer verurrheilt . Jene ersten
4 Bücher einhalten den eigentlichen Amadis von Gallien . Als ihren Verfasser
nennen Einige den Portugiesen Pasco Lobeira zu Anfange des 14 . Jahrh .. Andre
eine unbekannte portugiesische Dame , noch Andre den Infamen Don Pedro , den
Sohn Johannes !. von Portugal . Dagegen hat der Graf Tressen, wahrscheinlich
zu machen gesucht , daß die Ehre der Erfindung einem franz . Troubadour aus der
Schule der Rustieien de Puice , des Vers . fast aller Romanen von der Tafelrunde,
zu den Zeiten Königs Philipp August ( 1180 — 1223 ) gebühre ; koch wurden wir
dieser Meinung erst dann beizutreten geneigt sein, wenn eine kritische Vergleichung
der ältesten Handschriften sie bestätigte . Als Vers . des 5 . BuckS , welches die
Abenteuer Esplantian ' S des ältesten Sohnes von Amadis , enthalt , wird GarciaS
Ortonnez de Monkalbo , der Revisor der alten Ausgabe , genannt . Das 6 . Buch
von Pelag . de Ribera enthält die Thaten des Ritters Florisanko , das 7 . Buch die
eiiies Unbekannten , und das 8., von I . Diaz , die Thaten Lisuart ' s , das 9. und
10 . Florisel ' s , des Amadis aus Griechenland , des Ritters Anarante , das 11 . und
12 . die Ritterfahrren Rogel 's und Agesilas 's , das 13 . die des Silvio de la -Lulva.
Weiter geht das span . Original nicht ; nun folgen tiefranz . Übersetzungen, welche
seir Niclas d'Herberav , Herrn des EssarS , Übersetzung ( 1-740 ) diesen Roman bis
auf 2 i Bücher erweiterten . Das 11.— 17 . Buch enthalt die ritterlichen Thaten
Sphäramonr ' S und des AinadiS vom Gestirn , das 18 . — 2l . endlich die 'Abenteuer
der übrigen Nachkommenschaft des gallischen Amadis , mit Lmschluß des AinadiS
von Trapezunr . Die einzelnen Theile dieses sehr ungleichartigen Ganzen , dae sel¬
ten vollständig beisammen gefunden wird , sind von verschiedenem Werthe
Mir
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Recht sagt Bouterwek von den 4 ersten Büchern : „Ein so wahrhaft großes Ge»
malte des edelsten Heldensinnes und der Treue , ohne ängstliche Beschränkung des
LohnS der Liede, aber auch ohne irgend einen beleidigend unsittlichen Zug , nut der
höchsten Fülle der Schwärmerei , zwar über die Natur hinaus epaliirt , aber doch
durch die treuherzigste Simplicität der Darstellung auch den gesunden Geschmack
ergötzend , verdiente zu seiner Zeit dir Huldigung , die es Jahrhunderte
lang er:
hielt " . — Die Fortsetzungen haben den ästhetischen Werth nicht , der die 4 ersten
Bücher auszeichnet. Von neuern deutschen Bearbeitungen
dieses Romans oder
besser dieses Romanencyklus gibt es keine, die genannt zu werden verdiente ; denn
der muthwillige „Neue Amadis " von Wieland hat mir jenen ältern Amadissen
nichts gemein als den Titel und etwa die Fülle der von dem Helden zu bestehen¬
den Abenteuer . Dagegen hat ein neuerer franz . Dichter , Ereuz ' de Lesser ( 1819
Präsect des Heraultdepart .) , es unternommen , seinen Landsleuten den dreifachen
romantischen Mrthenkreis in einem neuen Gewände darzustellen . — Von seinem
1. Bdch . :
clnn .ili ,
<le lu tu !,!«: innrch " , in 20 Ges . , erschien 1812
eine 2. Anst. Das 2. Bdch . : „ .Inmclis <Ie 6 -iuIe , gleichfalls in 20 Ges ., kam
1813 heraus.
Amalga
m Gom spanischen ämul ^ imie » , arab . Ursprungs ),eine Derbin«
düng des Merkurs oder Quecksilbers mit andern Metallen ; daher amalgamiren, metallische Substanzen mit Quecksilber verbinden . Durch die Amalgamation oder Anguickung,
d . h. durch das hüttenmännische Verfahren , mit¬
telst welches ein Metall mir Quecksilber zu einem Amalgam verbunden wird , hat
das Silberbuttenwesen eine sehr große Verbesserung erhalten . Sie ward schon
1571 in Amerika durch Velasco eingeführt , ist aber 1010 durch Alonso Barba
und besonders 1780 durch v. Born wesentlich verbessert worden . Das älteste
Verfahren bestand darin , die fein g -mahlenen Erze mit Quecksilber und Wasser in
steinernen oder in kupfernen Gesäßen zufammenzvrciben ; gleichzeitig scheint aber
auch die Amalaamatien in Haufen eingefühlt worden zu sein. Das Verfahren
dieser Art in Südamerika ist folgendes : Die eingesprengten Erze werden zuerst
trocken gepocht, dann in Mühlen ( Tahonas ) mit etwas 'Wasser ganz fein gemahlen
und entweder schon bei diesem Zermaklen mit Kochsalz versetzt oder nachher mit
demselben vermengt . Der gemahlene Erzschlamm wird in Haufen (Tortas und
Monrons ) auf einem mit steinernen Platten belegten ebenen Platz aufgeschüttet,
durch Treten ( Trikuration ) durchknetet , gewendet und mit einem gepulverten Ge¬
menge von Eisen - und Kupfervitriol (Magistral ) versetzt. Nachdem die Masse
wieder durchknetet worden ist , wird ein Drittel des Gewichts Quecksilber zugesetzt
und daraurdie Durchknetung 12 — 20 Tage fortgesetzt , worauf man beim Probenehmen Amalgam und Limadur , d. i. noch nicht amalgamirtes , metallisches
Silber , erba 't. welcher durch fernere Quecksilberzusstzeauch amalgamirt wird . Nach
beendigter Amstgamafton wird das Amalgam verwaschen , fi' trirt und gebrannt.
Da diese Amalaamationsmethode . ungeachtet ihrer Unvollkommcnheit , kein Brenn¬
material erfoderk, so wird sie in Südamerika nicht leicht durch eine andre verdrängt
werden kennen . — Weit einfacher , schneller , nur mit einem geringen Quecksil¬
berverlust verbunden , aber eine Menge Maschinerie erfodernd , ist die europäische
Amalaamatien . Sie gründet sich darauf , das Silber in Hornsilber umzuändern
und dieses durch die gemeinschaftliche Einwirkung des Quecksilbers und des Eisens
oder Kupfers zu zersetzen, wobei sich das entstandene regulinische Silber mit dem
Quecksilber zu einem Amalgam verbindet . Nicht alle silberhaltige Erze find ge¬
schickt zur Amalgamatio » , sondern nur die fein eingesprengten und die kiesigen, in
deren Ermanaelung auch Schwefelkies zugesetzt werden kann . Das Verfahren ist
folgendes : Die fein gepochten Erze werten , mit Kochsalz vermengt , in Flammenvfen stark gerostet, nachher durch einen eisernen Durchwurs geworfen , um das
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Feinere von kein Grobem zu trennen . Letzteres wirb nochmals geröstet und durchgeworfen , ersteres aber gemahlen und durch Mehlbeutel gegeben. Das eigentliche
Amalgamiren oder Anguicken geschieht in horizontal liegenden Fässern , die sieb um
ihre A >e drehen , und welche gewöhnlich jedes mit 20 Centner Erzmehl , 3 Ctr . Was¬
ser und ^ Ctr . stumpfen Eisinblechstücken besetzt werden . Nachdem die Fässer 1 l
Stunde umgegangen sind, wird ein Quecksilberzusatz von 5 Ctr . gegeben, und nun
bleiben sie 16 — 13 Stunde » in ununterbrochenem Umgänge . Ergeben Proben
die vollständig erfolgte Amalgamation , so werten die Fässer ganz voll Wasser ge¬
geben und in eine langsame Bewegung gesetzt, damit sich das schwerere Quecksil¬
ber ruhig senken könne . ( Ist dies geschehen, so werden die Fässer ausgeleert , und
zuerst wird das silberhaltige Quecksilber , und dann werden die Rückstände abgelassen,
und jedes wird besonders aufgefangen . Das erstere wird durch Säcke von Zwillich
gepresst , um das mit dem Amalgam verbundene , noch immer etwas silberhaltige
Quecksilber durch mechanischen Druck zu trennen . Von dein in den Prefsäcken
zurückgebliebenen Amalgam wird das Quecksilber durch Destillation getrennt ; um
aber allen Quecksilberverlust möglichst zu verhüten , bedient man sich eiserner , von
allen Seiten geschlossener und nur unken offener , glockenaruger Gefäße , welche
über einen eisernen Ausglüheteller , auf welchem sich das Amalgam befindet , der¬
gestalt herabgelassen werden , daß die unken offene Grundfläche lenes eisernen Ge¬
fäßes durch Wasser gesperrt wird , in welchem Zugleich der Fuß steht , welcher die
Ausglüheteller trägt . Der eiserne Mantel steht in einem Qfen , wird glühend ge¬
macht , und das Quecksilber in Dämpfe verwandelt , welche sich in dem Wasser
verdichten . Das auf den Tellern zurückbleibende Quecksilber wird mit auf dem
Treibherd aufgesetzt , da es selten mehr als 12löthig ist , und dann fein gebrannt.
Die Rückstände werden , mit Wasser verdünnt , in große Bottiche geleitet , dort durch
Rechen umgerührt , worauf sich die Quecksilberamalaamtheilchen senken. DieFlüssigkeit kann auf Quicksalz (Glaubersalz , welches mit Kochsalz, salzsaurem Eisn :c.
verunreinigt ist) verfetten werden , welches bei dem Ackerbau benutzt wird . — Auch
beider Gewinnung des Goldes wird die Amalgamation , z. B . in Sudamerika , an¬
gewendet . Die goldhaltigen Silbererze werden deßhalb beim Mahlen mit Queck¬
silber versetzt und amalgamirt , wobei nur das rcgulinische Gold und Silber von
jenem Metall ausgelöst wü'd. Außerdem können auch silberhaltiger Rohstem und
Kupferstein und silberhaltiges Kupfer u. s. w. amalgamirt werden . — Kalt heißt
die Ämalgamaiion , wenn sie, wie die beschriebene, in der gewöhnlichen Lufttempe¬
ratur , und warm, wenn sie in erhöhter Temperatur geschieht. — Amalgamirwerk nennt man eine Anstalt , welche die zum Amalgamiren erfoderlichen Vorrich¬
tungen und Maschinerien enthält . Das vorzüglichste Weik dieser Art ist das an
der Halsbrücke bei Freiberg in Sachsen ; man findet die Beschreibung desselben in
Villefosse 'S „Mineralreichthum " (deutsche Bearb . , 3. Thl . , S . 531 ) , und die
Abbild , auf der 35 . Taf . des Atlasses . ^
) , Herzogin von Wachsen-Weimar , geb, d. 24 . Dct . 1539,
(
Anna
A malia
Draunschw .-Wolsenb . Während der letzten Hälfte des
v.
Karl
.
Herz
deS
Tochter
18 . Jahrh , war diese Fürstin der Mittelpunkt und die Seele eines Hofes , der in
mehr als einer Beziehung dem Hofe jenes kunstliebenden Herzogs von Ferrara glich,
welchenTasso 'S und Ariosio ' s Gegenwart verschönerte . Sie allein verlieh den Ge¬
lehrten die Unterstützung , welche sie umsonst von den größer » Fürsten des deutschen
Reichs erwarteten , indem sie ihnen einen VereinigunqSpunkk und eine angemessene
Existenz gab . Doch nicht' allein als großmüthige Beschützerin der Schriftsteller
und Künstler und als erleuchtete Richterin ihrer Werke hat A . Rechte auf die
allgemeine Dankbarkeit . Zn ihrem 19 . ( Z. Witwe von Herzog Ernst August Kon¬
stantin , den sie 1758 nach einer 2jährigen Ehe verlor , wußte sie durch eine gute
Verwaltung die traurigen Folgen des siebenjährigen Krieges zu tilgen , bedeutende
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Summen , ohne Bedrückung ihrer Unterthanen , zu ersparen , und die Hungersnoth,
welche 1713 Sachsen heimsuchte , von ihnen abzuwenden . Aber kaum halte sie
diesen dringenden Bedürfnissen abgeholfen , als sie ihren Blick auf diejenigen Ge¬
genstände wandle , welche allein das Leben r ' >edeln. Sie gründete neue Anstalten
für die geistige Bildung des Volks und vervollkommnete die vorhandenen . Sie er¬
nannte Wieland zum Gouverneur ihres Sohnes , des nachherigen Großherzogs,
und zog Männer von den glänzendsten Talenten nach Weimar , wie Herder,
Göthe , Seckendorf , Knebel , Böttiger , Bode , MusäuS . Schiller gesellte sich
ihnen erst in den letzten, Jahren bei. Nur durch die Vereinigung seltener Eigen¬
schaften des Geistes und Herzens konnte es der Fürstin eines kleinen StaatS gelin¬
gen , mehr ausgezeichnete Männer als irgend ein gleichzeitiger Hof um sich zu
versammeln . Daß dazu ihr persönlicher Charakter noch mehr als ihr Rang und
ihre Macht beitrug , beweist der Umstand , daß ihr dieselbe Umgebung blieb, nach¬
dem sie 1775 die Regierung in die Hände ihres Sohnes gegeben hatte . Ihr
Schloß in Weimar , ihre Lusthäuser in Tieffurth und Eltersburg , waren unver¬
ändert der Versammlungsort aller Gelehrten und Reisenden von Verdienst . Eine
Reise nach Italien , welche sie 1788 in Göthe ' S Begleitung machte , vermehrte
noch ihren Geschmack für die Künste . So erwarb sie sich, als die Erbin der großen
Eigenschaften des Hauses Braunschweig und seiner Liebe für die Wissenschaften,
den Ruhm , die berühmtesten gleichzeitigen Schriftsteller des deutschen Vake lindes
geehrt und aufgemuntert zu haben . Der 14 . Der . 1806 hakte ihr Herz gebro¬
chen ; sie starb den 10 . April 1807.
Amalthea,
der Name der Ziege aufKreta , welche den Jupiter säugte,
als ihn seine Mutter aus Furcht vor dem Saturn daselbst verbarg . Von dieser
Ziege wird das Horn des Überflusses , welches Jupiter den Techtern des Melissas,
die der Rhea beigestanten , mit dem Segen gab , daß sie Alles , was sie zum Unter¬
halte nöthig hatten , daraus sollten nehmen können , o>>,nu 4 >n.Ul !>,a , ( gleichbe¬
deutend mit (MI NU uc>pi .
Füllhorn ) genannt . Nach Andern hieß die Nymphe,
welche f ne Ziege bewachte , Amalthea . Die Sibvlle zu Cumä führte ebenfalls
diesen Namen . Unter d. Tit . „ Amalthea " erschien von 1821 — 25 in 3 Bdn.
eine westliche archäologische Zeitschrift vom Hofrath Böttiger , deren Einleitung
auch die Mythe der Amalthea behandelt.
A m a r a n t h , eine Art unverwelklicher Blumen , insofern sie abgepflückt
und trocken ihre frische Farbe behalten . Daher ist diese Blume den Dichtern
ein Sinnbild
der Unsterblichkeit geworden . Es gibt mehre Arten ; ' eine der¬
selben ist das Tausendschön.
A Math
u S (Amachunt ), vormals eine Stadt auf Cvpern , berühmt durch
den Dienst der Venus , welche von ihr die amalhuntische Göttin , Amarhusia , hieß.
A mati,
eine alte cremonesische Familie , welche im 16 . und 17 . Jahrh.
Geigen verfertigte , die noch jetzt wegen ihres vollen Tons zu den besten ge¬
hören und sehr theuer bezahlt werde ».
A mazone
n . Eine uralte Sage , der etwas Geschichtlich -Wahres zum
Grunde zu liegen scheint , spricht von einem Weibervolke , das keine Männer un¬
ter sich duldete, unter der Anführung seiner Königin bewaffnet in den Krieg zog
und lange einen furchtbaren Staat bildete. Veit den Männer benachbarter Völ¬
kerschaften pflogen sie Gemeinschaft bloß der Fortpflanzung wegen . Diesen sandten
sie auch die Knaben zu, welche sie gebaren . Die Mädchen aber wgen sie zum Kriege
und brannten ihnen die rechte Brust aus , damit ihnen diese beim Bogenschießen
nicht hinderlich sei» möchte. Von der abgebrannten Brust erhielten sie den .-Namen
Amazonen (Brustlose ). Die Alten erwähnen dreier Amazonenvölker : 1) Die afri¬
kanischen Amazonen , welche unter ihrer Königin Mvrma große Eroberungen mach¬
ten , nachher aber von Hercules vertilgt wurden . 2) Die asiatischen Amazonen , von
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allen die berühmtesten , welche im PontuS um den Fluß Thermoden wohnten.
Diese sollen einst ganz Asten mit Krieg überzogen und EphesuS erbaut haben . Die
Königin Hippolyta ward vom Hercules getödiet . Au TheseuS ' S Zeit überfielen sie
Attika . Unter der Königin Penihesilea , Tochter des Mars und der Otrere , zo¬
gen sie Troja zu Hülfe . Noch um 330 vor Chr . machte ihre Königin Thalesti is
dem macedon . Alexander einen Besuch ; bald nachher verlieren sie sich aus der Ge¬
schichte. 3) Die scvthischen Amazonen , ein Zweig der asiatischen ; sie bekriegten
die benachbarten Scythen , vei heiraiheten sich aber nachher mit ihnen und zogen
tiefer in Sarmatien , wo sie mit ihren Männern jagten und in den Krieg ging ».
Die ältern Geographen gaben auch einem großen Landstriche im innern Südame¬
rika den Namen Amazonenland , weil die ersten Entdecker daselbst ein Amazonenvolk gefunden haben wollten . Die nettere Geographie hat diese» Irrthum
berich¬
tigt , und mit ihm ist das Amazonenland verschwunden , das sich nur noch anfälrern
Landcharten als ein Theil von Brasilien und von Peru sinket . — Der Amazo¬
nen flufi (richtiger Maranho »), welcher dieses Land , wie der Nil Ägvpten , be¬
wässert und fruchtbar macht , ist der größte Fluß auf der Erde . ( S . Südame¬
rika .) Der erste Entdecker desselben, -Orelhan , traf , als er ihn hinaufschiffke, an
seinen Usern eine Menge bewaffneter Weiber an , welche mir ihren Nachbarn Krieg
führten , und dieß gab Anlaß zu der Benennung des Flusses und Landes.
Ambassadeur,
s . Gesandte.
A inberg,
ehemal . Hauptst . der Dberpfalz , an der VilS im bairische» Re¬
genkreise, in der Mitte vieler Eisenhammer . Sie ist sehr wohlgebaut , hat 112 H.
und 1680 Einw ., ein Appellationsgericht für den Regenkreis , ein Reut -, Hall -,
Forst - und Postamt , ein Gymnasium , ein Seminar für Scbullehrer , eine Hebammenschule und eine Bibliothek . Die Gewehrfabrik liefert jährlich 10— 20,000
Gewchre in bester Güte . Die ehenial . Festungswerke dienen zu Spaziergängern
Bei Aniberg schlug der Erzh . Karl am 2 . Aug . 1106 den franz . General Iourdan und nöthigte ihn kann am 3. Sept . durch die Schlacht bei Würzburg zum
Rückzug an den Rhein.
A mberge
r (Christoph ), ein altdeutscher Maler des 16 . Jahrh ., aus Nürn¬
berg gebürtig , der sich nachher in Augsburg niederließ . Hier malte er 1.150 den
Kaiser Karl V., der ihn reichlich beschenkte und in hohen Ehren hielt . Dieses
Bild ist jeßt in der konigl. Sammlung in Berlin . -Landrart nennt als sein vor¬
züglichstes Werk die Geschichte Josephs in 12 Bildern aufLeinwand in Leimfarbe
gemalt . Er arbeitete in des ältern Holbein ' S kräftiger Manier , der noch zu sei¬
ner Zeit lebte , copirte auch viele Portraits
dieses Meisters und schnitt in Holz.
Er starb zwischen 1550 und 1560.
A in b o i „ a , s. Mewürzinsel
n.
A m bra oder A m ber, eine Materie von vortrefflichem Geruch , und , weil
sie nicht häufig gefunden wirk , eine der theuersten Spezereien . Sie wird vorn
Meere ausgeworfen , oder aus demselben gesiscbt. Wahrscheinlich ist er eine in
dem Mastdarme des Kachelors sich sammelnde Materie , welche von der Nahrung
dieses Fisches, dem Dintenwurme , entsteht , die ihm aber auch eine Krankheit verursaclit , an welcher er stirbt . Man verwechsle nicht mit diesem grauen Ambra
den Bernstein , auch .inNro j.innc , genannt.
A »> bras
, A in ras,
ein landesfurstl . Lustschloß in Tirol , nahe bei Insvi llck, am Inn , war berühmt wegen seines Museums von Knnstsackien , alren
Rüstungen , Bildnissen u. s. w. , welches der Erzherz . Ferdinand , Gemahl der
Philtppine Weiser s( . d.) , im 16 . ssahrh . daselbst angelegt hatte . Die Bibliothek
schenkte die Kaiserin Maria Theresia der Universität zu Inspruck . Jene Kunstkammer aber kam , als 1805 Tn ol an Baiern fiel , nach Wien , und ward unter
dem Namen der k. k. Ambrascr Sammlung im untern Schlosse des Delvedere auf-

250

Ambrosia

Ambrosins

gestellt. Ihr Custos , Alois Primisser , hat sie (Dien 1819 ) auf eine musterhafte
Art beschrieben. Sie enthält viele altdeutsche Kunstwerke , unter andern auch die
48 Ebenbilder sächs. Fürsten , mit L) l auf Leinwand gemalt , von Lukas Kranach
dem Sohne . MehreS aus dieser Sammlung , vorzüglich Bücher und Münzen,
war schon früher in die wiener Bibliothek und in das kaijerl . Münzcabinet gekom¬
men . Die Gesammtzahl der Handschriften , unter welchen eine prächtige Abschrift
des „ Heldenbuchs " , wahrscheinlich von 1511 , zu bemerken ist, mit Inbegriff der
Turnier - , Waffen - und Kampfbücher , beträgt gegenwärtig noch 69 . Die wich¬
tigern Denkmäler werden jetzt durch Abbildungen bekanntgemacht , und schon ist
20.
ein Heft der Bildnisse aus dem Habsburgischen Stammbaume erschienen.
s . Götterspeise.
Ambrosia,
Diese in neuerer Zeit durch die
A m b r v s i a n i s ch e Bibliothek.
Entdeckungen Ang . Majo 's berühmt gewordene Büchersammlung zu Mailand
wurde 1609 vom Card . Friedrich Borromeo , einem Verwandten des heilig gegesprochenen Carlo Borromeo , dem allgemeinen Gebrauche eröffnet . Der kunstliebende Cardinal , Erzbischos von Mailand , hatte sie durch Gelehrte , die er durch
Europa , ja selbst nach Asien aussandte , aufkaufen lassen ; doch zählte sie bei ihrer
Eröffnung nur etwa 35,000 Druck - und 15,000 Handschriften in allen Sprachen.
Jetzt enthält sie 60,000 gedr . Bücher (nach Millin 140,000 ) . Zu Ehren des
heil. Ambrosius , des Schutzpatrons von Mailand , ward sie Iliblinlli --,-.-, ,V» >späterhin besonders durch die Pinelli ' benannt . Das die Sammlung
schen Handschriften gewonnen hat , erzählt Angelo Majo in seinerVorrete zu den
Fragmenten der Iliade , die er aus ihren Schätzen bekanntmachte . Ihr gelehr¬
ter Stifter wollte mit dieser Bibliothek , deren günstiges Loral auch von ihm herstamml , ein Collegium von Gelehrten verbinden , von denen jeder in irgend einem
der dahin einschlagenden Werke
Fache ausgezeichnet , für die Bekanntmachung
trüge und überhaupt den ansprechenden Fremden darüber Rede stehe.
Sorge
Mangel der Fonds zwangen aber dies Collegium , das auf 16 Mitglieder berechnet
war , auf 2 zu beschränken , die noch jetzt den Titel Itvotore ; Libl.
sich
führen und durch eine goldene Medaille mit der Inschrift : 8i „ g »Ii
auszeichnen . Zu den vielen Seltenheiten dieser Büchersammlung gehört , außer
den von Majo bekanntgcmachten Palimpsesten , auch ein „Virgil " , dem Petrarca
die bekannte Notiz über das erste Begegnen Laura ' S einschrieb. Mit der Biblio¬
thek durch einen Platz verbunden , wo ein künstlicher kupwrner Palmbaum steht,
den Lalande für ein Erzeugniß des mildern HimmelstrichS nahm , ist eine Ga¬
lerie von Kunstsachen , in der außer einigen Gvpsabgüssen und Gemälden von
Breughel , Barocci , Luini , Albrecht Dürer , vorzüglich der Carton von Rafael ' g
Schule zu Arhen und die Studien von Leonardo da Vinci , sowie die frühe»
Copien von dieses großen Künstlers lä -nu anziehen werden . Von den 12 Bänden
mit Schriften von der Hand des Leonardo da Vinci , die ehemals als ein kostbares
Geschenk des patriotischen Galeazzo Arconato hier verwahrt wurde » , ist nur ei»
einziger , der interessantere durch seine Zeichnungen , jetzt noch übrig . Alle andre
19.
sind in Paris geblieben .
heilige) , ein berübmter Kirchenvater , geb. gegen 340.
(
der
AmbrosiuS
von Gallien zu resitiren
wahrscheinlich zu Trier , wo sein Vater als Statthalter
pflegte . Schon in der Wiege empfing er ein glückliches Vorzeichen . Ein Bienen¬
schwarm bedeckte das Gesicht des im Hofe des Schlosses schlummernden Knaben,
und als die Amme herbeieilte , sah sie erstaunt , wie an seinem Munde die Bienen
ein - und ausgingen , ohne ihm ein Leid zu thun , und sich endlich wieder in dieLüfte
erhoben . Sein Vater , vielleicht eingedenk des ähnlichen Wunders , das vom
Plako erzählt wird , schloß daraus auf eine hohe Bestimmung . Seine Erziehung
war standesmäßig ; die geschicktesten Lehrer zu Rom , wohin nach des Vaters Tode die
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Familie gegangen war , bildeten seinen Meist und sein Her ;. Nach Beendi¬
gung ihrer Studien gingen A . und sein Bruder SatyruS nach Mailand , wo
Beide in die juristische Laufbahn traten . Hier zeichnete sich A . so aus , daß
Valentinian
ihn zum Statthalter
der Provinzen zwischen den Alpen , dem mittel¬
ländischen Meere , Toscana , der Etsch und dem adriatischen Meere ernannte.
Sanfkmuth
und Weisheit gewannen ihm die Achtung und die Liebe der Böller,
deren Wohlstand durch die Unruhen des AriamSmuS zerrüttet wurde , und als der
bischöfliche Sitz von Mailand erledigt worden , ward er einstimmig von den Arianern und Katholischen in der Kirche zum Bischof ausgerufen . Lange weigerte sich
A . , diese Würde , die ihm eine drückende Bürde schien , anzunehmen ; aber um¬
sonst. Er floh bei Nacht und glaubte sich auf dem Wege nach Pavia ; stakt dessen
fand er sich unerwartet wieder vor Mailands Thoren . Endlich ergab er sich, em¬
pfing die Taufe , da er bisher nur Katechumene gewesen , unk 8 Tage darauf die
Priesterweihe . Diese Begebenheit -feiert die Kirche noch heute am 7. Dec . A . er¬
warb sich auch als Bischof durch seinen Charakter allgemeine Verehrung . Erstarb
397 . Sanft , leutselig, duldsam , gefühlvoll und bescheiden, gebrauchte er sein An¬
sehen nur zum Glück seiner Mitbürger und zum Besten der kath . Kirche . Seine
Schriften ( beste Ausg . von den Bencdiciinern , 2 Bde ., Fol ., 188b — 90 ) tragen
den Stempel seines Charakters , "ihm ist auch der Ambrosianische Lobgesang ooer
das
l)<-„ „ , tauchn,zugeschrieben
worden ; aber eine gründliche Kritik hat
dargethan , das derselbe von einem unbekannten Berfasser sei. So viel ist gewiß,
daß A . den Gesang in der abendländischen Kirche verbesserte . Vielleicht führte er
in dieselbe den antip höllischen Gesang ein. Noch wird ihm der sogenannte „Ambrosiaster
oder Pseudo -AnibrosiuS " , ein latein . Commentar über die 13 Briefe
des Apostels Paulus , fälschlich zugeschrieben.
A malungen
(
Amelungen
), im Nibelungenliede 3 Brüder : Walamir,
Widünir und Theodimir , welche zu den tapfersten und hochgeachtetsten Helden des
Hunnenkönigs Etzel oder Atrila gehören . Walamir und Theodimir ( im Helden¬
buche Ditmar genannt ) verloren nach dem IornandeS 458 eine Schlacht gegen den
Kaiser Leo , worauf Theodimir seinen 7jährigen Sohn Theodorich , nachmaligen
König der Ostgothen , dein Sieger als Unterpfand des Friedens nach Konstantinopel
sendete. So die wahre Geschichte ; derSänger des Nibelungenliedes freilich macht
auch diesen Theodorich zum Genossen und Helden des Königs Etzel, der ihn so liebge¬
wonnen hat , daß er ihn nicht um die Hälfte seines Reichs missen will .
52.
A m e n , ein hebräisches Wort , mit welchem man Etwas versichert ( Ja ge¬
wiß ! wahrlich !) , ist aus der Religionssprache der Juden in die der Christen über¬
gegangen . Der in den jüdischen Synagogen am Schlüsse der Versammlung er¬
theilte Legen ward von den Anwesenden mit einem Amen bekräftigt . Auch in
den religiösen Versammlungen der ersten Christen ward das Gebet , welches der
Älteste der Gemeinde oder ein Lehrer sprach, von der Gemeinde mit einem Amen
beschlossen. Noch jetzt wird bekanntlich jede Predigt mit diesem Worte geendigt,
welches aber nur dann in seiner wahren Bedeutung genommen sein kann , wenn der
Schluß der Predigt eine allgemeine Wahrheit , oder eine Ermahnung , oder einen
Wunsch ausspricht . Ziii Fall die Predigt mit einer Drohung schlösse, würde man
schwerlich geneigt sein können , dieses Wort in einer andern Bedeutung als : Nun
ist der Vertrag beendigt , zu nehmen . Der sel. MoruS in Leipzig schloß selten oder
gar nicht seine Predigten mit diesem Worte . — Das Amen zu einer Sache sprechen,
heißrauch in der Sprache des täglichen Lebens : diese Sache bestätigen , bekräftigen.
Es ist ssa und Amen — es bleibt dabei . Wenn von dem Amen eines Componisten
die Rede ist, so versteht man darunter dieses Wort in Musik gesetzt, damit in die¬
sen Tönen der Chor das vom Prediger vor dem Altar gesungene Ga' bet , oder
den von demselben abgesungenen Legenswunsch beantworten könne.
11.
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Despucci
, geb. am 9. März 1451 zu Florenz aus einer
alten Familie , machte frühzeitig große Fortschritte in der Physik , Astronomie und
Erdbeschreibung : damals , wegen ihrer Beziehung auf den Handel , 3 Haupt¬
gegenstände des Unterrichts zu Florenz . 1490 begab er sich nach Spanien , um
Handel zu treiben , und befand sich in -Levilla , als Colombo Anstalten zu seiner
zweiten Reise traf . Das Gelingen der Unternehmungen Colombo 'S reizte den Des¬
pucci, sein Handelsgeschäft aufzugeben , um den eben entdeckten Erdtheil kennen
zu lernen . Am 10 . Mai 1497 trat er seine erste Reise unter dem Admiral Ojeda
an , der mit 5 Schiffen aus dem Hafen von Cadi ; auslief , und gelangte nach einer
Fahrt nach 37 Tagen an das feste Land von Amerika , untersuchte den Meerbusen
von Paria und die Küsten mehre 100 Meilen lang , kam nach einer Seereise von
13 Monaten »ach Spanien zurück und wurde am Hofe zu Sevilla mit Aus¬
zeichnung empfangen . Zu ; Mai 1499 begann er eine zweite Reise , deren Ergeb¬
niß die Entdeckung einer Menge kleiner Inseln war . Hierauf trat er, durch Ver¬
sprechungen gereizt , in die Dienste des Königs Emanuel von Portugal
und
unternahm 2 Reisen auf portugiesischen Schiffen : die erste den 10 . Mai 1501,
und die zweite den 10 . Mai 1503 . Auf dieser letzter» hatte er die Absicht, einen
westlichen Weg nach Malacca zu finden ; allein er erlor ein Schiff und rettete
sich nach großen Gefahren mit den übrigen 5 in die Aller -Heiligen -Bai auf der
Küste von Brasilien . 1506 (in welchem I . Colombo starb) trat er abermals in
spanische Dienste und besuchte mehre Male den Erdtheil , der schon von ihm den
Namen zu führen anfing . Diese Ehre hätte freilich mehr dem Colombo gebührt
als dem Despucci , so wenig man Diesem Verdienste absprechen kann . Besonders
verdankte A . diesen Ruhm seinem Charakter , denn er war bescheiden , fried¬
liebend und weit entfernt , bei dem Könige und seinen Nebeubuhlern Argwohn zu
erwecken. So geschah es, daß die Hälfte der Erde seinen Namen annahm , ohne
daß er diese Ehre suchte. Übrigens befand er sieb bei keiner Reiseunternehmung als
Befeblshaber , sondern nur als Geograph und Steuermann . Wir haben von ihm
eine Charte von Amerika , ein Tagebuch von 4 seiner Reisen , das 1532 zu Paris
lateinisch im Druck erschienen ist, und auf 22 Bl . in 4. „ Amerigo S Briefe " , die
gleich nach seinem Tode in Floren ; bei Ioh . Steph . di Carls da Pavia erschienen.
A . D . starb 1514 auf der Rückfahrt von Amerika zn Terceira . König Emanuel
von Portugal , in deffen Diensten er sich zuletzt befand , ließ in der Kaihedralkirche
zu Liffabon die Reste des Schiffes Victoria aufhängen , an deffen Bord er die letzte
Fahrt nach Amerika machte , und Florenz überhäufte seine Familie mir Ehren¬
bezeigungen . Noch sind nicht alle LebenSumstände dieses merkwürdigen Man¬
nes ganz aufgeklärt und ohne LLiderspruch.
Amerik
a . DstwärtS von Asten , westwärts von Europa und Afrika,
dehnen sich (210 — 360 ° L.) in beiden Polrichtungen , zwischen dem Grabe einer
versunkenen Landermasse , dem atlantischen Meere , lind zwischen dem ungeheuern
Wasserbecken des stillen Weltmeeres , das Australien und Asten ( s. Bering ) von
der Westseste unsers Erdkörpers scheidet, 2 durch die Bergenge von Panama aneinandergekeltete Welttheile auS : in südestl. Richtung Südamerika
s ( . d.),
in nordwestl . Nordamerika
s ( . d.) . Da , wo jener Felsendamm die beiden Meere
trennt , ragt aus der großen westl. Einbuchtung des atlantischen Meeres , die den
Golf von Merico und die Busen der karaibischen Gewässer gebildet hat , eine Ruine
der Urwelt hervor : die große , aus Felfinzruud gelagerte , von vulkanischen AuSbrüchen und von Meergewürmschalen
gestaltete Eilandsstur der Antillen s ( . d.)
oder Westiudien
s ( . d.). Die Nordgreuze dieser neuen Welt verliert sich jenseits
des von Hearne 1770 erforschten 72 " der Breite und des von Mackenzie 1739 er¬
reichten 69 ° B „ über die 1318 vom Capit . Roß zuerst unter dem 73 ° B . entdeckte
Nordkuste der Bafsinsbai hinaus , in dem nortl . Polargürtel . Die Lüdgrenze bil-
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(s. d.),
det unter dem '54 ° D . die Straße des ersten WeltumjeglerS Magellan
»nd jenseits derselben die Südspitze des Feuerlandes , das Eap Horn . Die ' e drei¬
fache , in einer Etrecke von 2000 deutschen Meilen , durch 133 Breitengrade über
einen Flächenraum von 750,000 IHM . ausgedehnte und von der Andenkette gegen
das stille Meer hin umgürtete Ländermasse hat der Europäer vorzüglich an den Kü¬
sten erforscht , doch auch das Innere derselben in mehren Richtungen durchzogen
(z. B . Nordamerika : die Eapit . Lcwis und Clarke 1804 , Maj . Pike 1805 ; Bra¬
silien : LangSdorf , Graut , Mawe , Koste, Eschwege , der Fürstv . Neuwied , Epir,
s . d.) . — Für die Geschichte
Martins u. A . ; überhaupt Alex. v. Humboldt
ihrer ersten Bevölkerung und ihres voreuropäischen Anbaues sind bei weitem noch
nicht alle vorhandene Materialien gesammelt . Sagen , Denkmäler und andre
Spuren scheinen aus eine doppelte Einwanderung von Osten her hinzuweisen , auf
eine südliche, über die verschwundene atlantische Ländcrbrücke , und auseine nörd¬
liche , über die Inselkette des russischen Nordarchipels . Oder stammen die frühe¬
sten Bewohner Amerikas , die Tolteken in Mexico , von jenem Zweige der H : nnen ab , der 100 Jahre n. Ehr . gen Nordosten zog , sowie die Völkerfamilie » Südamerikas von einem durch die Pest um 1050 südwärts getriebenen Stamme der
Mehr Licht darüber , vorzüglich was Nordamerika betrifft , wirddie
Mexicoer?
Amerikanische Antiguariengesellschast verbreiten , deren Zweck auf die Entdeckung
der amerikanischen Alterthümer , auf die Erhaltung der vorhandenen Reliquien und
Werkzeuge der Urbewohner , und auf die Sammlung der alten Handschriften , Ur¬
kunden und Bücher hinsichtlich der ersten europäischen Niederlassungen gerichtet
ist. Diese Gesellschaft , welche am 28 . Okt . 1812 ihre Eorporationsacie erhielt,
verdankt ihr Einstehen sowol als ihr Gedeihen der Freigebigkeit ihres Präsidenten
Esaia Thomas von Worcester . Aus dem 1. Bande ihrer Denkschriften ersieht man,
daß diejenigen Alterthümer , welche im eigentlichen Sinne den Nordamerikanischen
Indianern angehören , meistens nur aus rohen steinernen Beilen und Messern , aus
Mörsern zum Stampfen des Mais , aus Pfeilspitzen und ähnlichen Dingen be¬
stehen , welche den in allen andern atlantischen Staaten gefundenen Dingen voll¬
kommen ähnlich sind. Eine zweite Classe von Alterthümer » besteht aus solchen Ge¬
genständen , welche die ersten Europäer in diesen Gegenden zurückgelassen , oder
welche die Indianer von den frühern Pflanzern erhalten haben . Man findet sie
ist eine dritte ElasseHon Al¬
häufig in den Gräbern der Indianer . Interessanter
terthümern , die von dem Volke herrühren , das die Forts oder Tumuli (Gräben , Wälle,
hohe Aufwürfe , Feuerheerdeu . dgl .) in Je ordamerika erbaut hat . DiesesVolk mußte,
nach diesen Werken zu urtheilen , weit gebildeter und mit den nützlichen Künsten be¬
kannter gewesen sein , als es die jetzigen Indianer sind. Aus den hohe» Bäumen,
mit denen jene großen Werke überwachsen sind, schließt man , daß seit der Zerstörung
jener Anlagen , die nahe bei einander , über die große Ebene von dem südlichen Ufer
des Eriesees bis zum mericanischen Meerbusen hin verbreitet , meistens in der Nähe
großer Ströme angetroffen werden , und seit dem Untergänge des Volks , das st»
errichtet und von dem sich nicht einmal die Sage erhalten hat , ein langer Zeitraum,
vielleicht von 1000 Jahren , verstrichen sein muß . Die Bauart ist regelmäßig;
Man will sogar in der Mitte des Binnenlandes vom Ohio die spuren einer zerstör¬
ten großen Stadt entdeckt haben . Merkwürdig sind die sogenannten Mumien , oder
getrocknete, in grobe Zeuche ein gewickelte Leichname , welche man in einigen von
den Salpeterhöhlen in Kentucky gefunden hat . Sowie man weiter gegen Süden
kommt , nehmen diese Werke an Zahl , Umfang und Größe zu. Ihre spuren lei¬
ten sogar durch die Provinz Texas und Neumexico und bis in ^ üdameuka.
Je dürftiger und dunkler alle Nachrichten von dem frühesten Lebensalter die¬
ses Welttheils stnd , desto reicher an Begebenheiten ist die neueste Geschichte dessel¬
ben . Die früheste Fahrt der Isländer (982 ) nach Wmland (Grönland , Labrador
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und Nordamerika ) , sowie die Nachricht der Venetianer von den Antillen (in Charten von 1424 ) , hatte keine Folgen für diesen Theil der Erdkunde . Wahrscheinlich
ist die neue Welt erst vor kaum 12 Jahrh , bevölkert worden ; daher die gering
Zahl der Ureinwohner ( Indianer ) , die überdies noch, seit Colombo
kI492 und
1497 , Amerigo
1497 , Cabot 1497 , Cabral
1500 , Balboa
1507,
s. d.) u. A . diese Länder entdeckten , durch den Golddurst und die Barbarei euro¬
päischer Eroberer , wieCortez , Pizarro u. A . , in Sklaverei und Elend gestürzt,
in mehren Landstrichen fast ausgestorbe » sind, in andern aber in eine Menge Völ¬
kerschaften gespalten , bei einem rohen Inzer - und Kriegerleben , von den geistigen
Getränken der Europäer vergiftet , sich unter einander selbst so aufgerieben haben,
daß man ihre Zahl höchstens noch auf 16 Mill . schätzt. Dazu sind durch das Colonialsystem der Spanier , Portugiesen , Briten , Franzosen , Holländer , Dänen,
Russen und Deutschen , für Bergbau , Pflanzungen (Zucker, Caffee, Baumwolle,
Indigo :c.) , Ackerbau und Handel 44 Mill . Neger und Mulatten und 10 Mill.
Europäer gekommen . Noch ist fruchtbarer Boden für mehr als 500 Mill . Men¬
schen ! — So ungewiß wie die Abstammung der Amerikaner , so ungewiß ist ihre
Verzweigung . Die von Franc . Lopez angenommenen 1500 verschiedenen Spra¬
chen derselben hat Alex. v. Humboldt auf 2 Stammsprachen , die toltekische und
apalachisehe , zurückgeführt.
Die Natur Hai die Oberfläche der neuen — jüngern — Welt in größern
Formen gestaltet und ihr Inneres mit frischerer Lebenskraft , wenigstens in den
wärmern Provinzen , ausgerüstet als die Erdhülle der alten Welt . Amerika hat die
«leisten Halbinseln , die grössten Flüsse (s. Südamerika
, Mississippi,
Plata , Oronoco ) , die größten Landseen , wie der Ober - und der Huronensee , die
längsten Bergrücken (s. CordilleraS
) , die weitesten Hochebenen , die üppig¬
sten und größten Grasfläcben (Pampas ) und die reichsten Erz - und Steinlager.
Über das Ganze verbreitet sich in der wundervollsten Abstufung das üppigste Pflan¬
ze» - und Thierleben . Don dem Rennthiermoose derBaffinsbai und von den Flech¬
ten auf Feuerlands Klippen erhebt sich von beiden Polen her die Vegetation bis zu
der 180 Fuß hohen Wachspalme und dem säulenförmigen Cactus , die der üppigen
Tropenwelt dieser Erdfeste eigenthümlich angehören . Und wer kennt nicht die ein¬
heimischen Erzeugnisse des amerikanischen Bodens : Cacao , Cochenille , Mais,
peruanische Rinde , Kartoffeln , Taback und Vanille ? Ebenso mannigfaltig ist die
thierische Schöpfung . Der südliche Pescherä und der nördliche Polarmcnsch , der
Eskimo , gleichen der Zwergkiefer , wie dem stolzen Ahorn der Patagone und der
Karaibe . Vorzüglich sind Gewürme , I nsekten (nur die Bienen hat Europa gege¬
ben ) , Fische, Geflügel und beidlebige Thiere >Amphibie ») in reicher Abwechselung
von Größe , Gestalt und Farbe vorhanden ; am ausgezeichnetsten und eigenthüm¬
lichsten in den Wildnissen der Anden . So der Riese unter den Vögeln , der Condur , und der prachtvolle Guacumavo . Unter den Säugthieren ist das nutzbare
Lama und Vicugna in den Andenländern einheimisch. Doch kommt der Tapir in
Brasilien den großen Landthieren der Ostfeste nicht gleich. Buffon 'sund Robertson' s Meinung , daß die vierstufigen Thiere Amerikas minder groß und wild seien
als dieselben Arten in der alten Welt , haben Iefferson u. a. Beobachter widerlegt.
Der Jaguar ist so furchtbar als der Tiger ; der Landbär in Nordamerika ist größer,
wilder und stärker als d»r europäische ; nur derLöwe am Ganges ist deni nordamerik.
Puma an Größe und Kraft überlegen , sowie das Krokodil ! dem Kaiman und Alli¬
gator . Ebenso wenig gegründet ist es, daß die europ . Landthiere — >man hat die
nutzbarsten aus der alten (Schaf , Kuh , Ziege, Pferd , Esel, Schwein , Hund ) in die
neue Welt verseht — in Amerika ausarteten und schwächer würden . Noch weniger
gilt dies von dem Menschen ! Der Neger wie der Europäer haben sich in Amerika
in dem kühnen Mulatten und in dem feurigen Creolen kräftig fortgepflanzt.
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(S . d. und Mestizen .) So beginnt auch die geistige Welt . Die fruchtbarsten
Ideen der Europäer für das praktische Leben , als Duldung , Freiheit , Gleichheit,
Selbständigkeit , Verdienstehre und Verfassung , haben in dem Boden von Amerika,
mitten unter dem wilden -Lchlingkraute der Rohheit und des Eigennutzes , tiefere
Wurzeln geschlagen als sonst irgendwo , sodaß aus ihnen da , wo das Recht der
eignen Gesetzgebung hinzutrat , in kurzem ein kräftiger Volksgeist erwuchs , welcher
die verschiedenartigsten Nationen zu einem Ganzen vereinigte . Amerikas jugend¬
liche Naturkrasl war undistsür den gedrückten Europäer der willkommenste Boden,
in dem sich die alternde Welt des Ostens nach Körper und Geist verjüngt . — S.
Earey und Lea' S „lIGoiw .il , olironolo ^ ic,-, ! -n» I -;eopr ->>>liio .->i now,io .io ntI:,!i etc ." (Philad . 1822 , Fol . ; auch sranz . von Buchen mit Zusätzen, Par . 1825 ) ;
„Columbus , oder amerik . Miscellen " , herausgeg . von I) . Röding (Hamb . 1826 );
„Jlrlanris " , herausgeg . von Rivinus in Philadelphia (Lpz. 18261 , und 1>. Lips:
„Statistik von Amerika " (Franks , a. M . 1828 ). (S . die einz. Llrt . : Nord - und
Südamerika
, Westindien
, Antillen
, Auswanderung
u . a. m.)
K.
A irr e t h p st , s. O. uarz.
?l m e ii b l e m e n t , s. Verzierungskunst.
Amianth,
eine Art des biegsamen Asbe stg (s. d.)
A m i e n ü, in der Picardie , befestigte Hauptst . des sranz . Depart . der Sonl¬
ine, an der Somme ( 5980 H . und 41,000 E.) , der Sitz eines Bischofs , hat seit
1750 eine 8,wwic «läüiinl .iiioo , eine Llkademie der Künste , Wissenschaften , Li¬
teratur des Handels und des Ackerbaues , ein Lyceum , zu St .-Acheul eine von Je¬
suiten geleitete Erziehungsanstalt , und in der nahen Abtei du Gard ein Trappistenkloster , ferner ansehnliche Manufacturen in wollenen Zeuchen, Tapeten , Daniast
und Kasimir , wovon 130,000 Stücke abgesetzt werden , in Leder, Seife und Preß¬
spänen , sowie 80 Baumwollenfärbereien . Auch sind ihre Pasteten , die häufig über
den Eanal gehen , berühmt.
A m i e n s (Friede zu) , unterz . am 27 . Mär ; 1802 von Ios . Bonaparte,
dem Marg . von EornwalliS , dem Ritter Azara und Hrn . Schimmelpennink . 'Als
sich im I . 1800 England von allen continentalen Bundesgenossen verlassen sah,
und der russische Kaiser Paul , unzufrieden , daß Malta dem Orden , dessen Groß¬
meister er war , nicht zurückgegeben wurde , Preußen , Dänemark und Schweden
zur Herstellung der nordischen bewaffneten Neutralität bestimmte , so legte Pitt
auf die schiffe der 3 letzter» Flaggen Beschlag . Dagegen ward dem englischen Han¬
del der europäische Eontinent gesperrt , und dieser Umstand gab der Opposition im
Parlamente gegen das Ministerium das Übergewicht . Da nun zu gleicher Zeit die
Minister zur Emancipation der kath . Irländer des Königs Zustimmung nicht er¬
langen konnten , so löste sich das Pitt ' sche Ministerium auf , und der Sprecher
Addington trat an Pitt 's Stelle als erster Lord der Schatzkammer .
Das neue
Ministerium , in welchem Lord Hawkesbury an der Spitze der auswärtigen An¬
gelegenheiten stand, leitete sofort Friedensunterhandlungen
ein. Am 1. Oct . 1801
wurde zu London der Präliminarfriede , und am 27 . März 1802 zu Amiens der
Definitivfriede zwischen Großbritannien , Frankreich , Spanien und der batavischerr
Republik unterzeichnet . England behielt von seinen Eroberungen die Inseln Ceylon
und Trinidad ; die Häfen des Vorgebirges der guten Hoffnung blieben ihm geöff¬
net . Frankreich erhielt seine Colonien zurück und gegen Brasilien in Guiana den
Araowari zur Grenze ; die Republik der 7 Inseln wurde anerkannt und Malta
wieder ein Ordensstaat ; Spanien und die batavische Repliblik erhielten , bis auf
Ceylon und Trinidad , ihre Colonien wieder ; die Franzosen wollten Rom und Nea¬
pel räumen mit Elba ; das Haus Oranien sollte entschädigt werden ; endlich ward
die Integrität der Pforte in dem Zustande vor dem Kriege anerkannt , weßhalb der
Sultan Selim am 13 . Mai 1802 dem Tractate von Amiens förmlich bettrat.

256

ÄmiliuS

Amme

— Allein dieser Friede fand bald in England allgemeine Mißbilligung . Denn der
erste Consiil rüstete eine grosse Expedition nach Lt . - Domingo aus und wollte in
allen irländischen Häfen franz . Consulate errichten . Dagegen weigerte sich Groß¬
britannien , Ägypten und Malta zu räumen , weil es behauptete , Frankreich bedrohe
ersteres , wozu Sebastiani 's übereilter Bericht von seiner Sendung nach Ägypten
Veranlassung darbot . Am 10 . Mai 1803 übergab der englische Hof sein Ultima¬
tum zur Ausgleichung aller neuen Differenzen beider Staaten , verlangte Entschädi¬
gung für den vom Continent vertriebenen König von Sardin en , Einräumung der
Insel Lampedusa und daß die franz . Truppen das Gebiet der batavischen und der
helvetischen Republik räumen sollten. Dies schlug die franz . Regierung ab , und der
londner Hof erklärte derselben am 18 . Mai 1803 von neuem den Krieg.
A m i l i u S (Paulus ), mit dem Beinamen Macedonicus , ein edler Römer
aus dem alten Geschlechte der Ämilier . Er überwand den PerseuS , König inMacedonien , und hielt deßwegen 580 nach Erb . derLtadt ( 168 v. Chr .) einen gro¬
ßen Triumph . Während desselben starben 2 seiner Lehne , deren Tod er hoch¬
herzigertrug , und den Göttern dankte , daß sie dieselben zum Opfer gewählt , den
Wechsel des römischen Glücks abzuwenden . Er war der Vater des berühmten
Seipio AfricanuS des Jüngern . Lein Vater , gleiches Namens , ein ebenso tapfe¬
rer als edler Mann , fiel als Consul und Feldherr im zweiten punischen Kriege , in
der Lchlacht bei Cannä , 216 v. Chr.
A miot Pater
(
), ein franz . Jesuit , geb. 1718 zuToulon , war Missionnair
in Pekmg und trug zu einer genauern Kenntniß Chinas viel bei. Ihm verdanken
wir die auSgebreiteisten Belehrungen über die Alterthümer , die Geschichte, Sprache
und die Künste der Chinesen . 1750 kam er zu Macao an und ging im folg. Jahre
aus Befehl des Kaisers nach Peking , wo er bis an seinen Tod 1794 blieb. Ein
anhaltendes Studium machte ihn mit der chinesischen und tatarischen Sprache ver¬
traut , dadurch konnte er China unmittelbar aus den O. uellen kennen lernen . Die
meisten seiner schätzbare» Arbeiten , welche die Charakterschrift , die Kriegskunst,
die Musik :e. der Chinesen betreffen , ferner eine Lebensbeschreibung des ConfuciuS,
eine tatar - mamschuischeGrammatik ic., befinden sich in den „ Uen » >i, <-8,-« neer»uni I lnsloii, ' . los !wchn>.'>'5 et lo.i in Is >le8 l '. niuoiich , deren zehnter Theil sei¬
nen Antheil an den ersten 10 Bänden , in 11 Columnen verzeichnet, angibt . Außer¬
dem schrieb er die „ ickngcs do VouOOn " , welche de GuigneS , und taS „ liioliuninchv luvn
nI,dienn - se^iwui !," , welches Längss herausgegeben hat . —
Ein älterer franz . Schriftsteller gl. N . , der 1593 , 79 Jahre alt , als Bischofvon
Auxerre starb , ist durch seine noch immer sehr geachteten Übersetzungen des Plutarch , des Diodor ic. auch dem Auslande bekannt.
A m man, in der Schweiz und in Oberdeutschland so viel als Amtmann,
Stadwoigt , Lchulrheiß . Der Obervoigt einer Provinz heißt Landamnian.
A m m e. Die Natur legt der Mutter die Pflicht auf , dem Neugeborenen
die Mutterbrust nicht zu versagen ; daher der Andrang von Blut , der sich bald nach
der Entbindung nach den Brüsten hin einstellt , und die vermehrte LebcnSthätigkeit,
die sich hier regt , und die Absonderung der Milch , der ersten naturgemäßen Nah¬
rung des Neugeborenen . Wie jede naturgemäße Handlung mit Vergnügen und
Lust verknüpft ist, so auch das Säugen , was noch fortwährend eine Verbindung
zwischen Mutter und Kind enthält , die während der Lchwangerschaft zwar enger
war , aber auch deßhalb den Einrichtungen der Natur gemäß nicht plötzlich gelöst
werden soll. — Mutier und Kind erfahren daher nachtheilige Folgen , wenn dies
Naturgesetz nicht befolgt wird . Die Erste wird dadurch zu eine, großen Menge von
Krankheiten geneigter . Entzündungen , Vereiterungen , Verhärtungen und Krebs
der Brüste , zu reichliche und erschöpfende Lochten, Entzündungen des Uterus , der
Ovarien u. a. Organe des Unterleibes , welche bald das Kindbelleriuneiisicber be-
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gründen , bald auch zu spätern Verhärtungen , Vereiterungen und Krebs die Deranlaffung abgeben , sind die Folgen des unterlassenen Stillens , welche vorzüglich
deutlich in die Augen springen . Die für das Kind sind noch größer , denn jede andre
Nahrung , die es erhalten kann , erseht die Muttermilch keineswegs , und eine Ab»
zehrung ( .->>>,>>>lch, nttMiiun, ) ist beinahe gewöhnlich die Krankheit , welche dasLebcn Derjenigen zerstört, welche der naturgemäßen Nahrung entbehren müssen. Man
glaubt nun wol durch Ammenmilch die Muttermilch ersetzen zu kennen , und nur zu
gern ergreifen bequeme , mehr i» der großen Welt als in dem kleinern Familien¬
kreise lebende Mutter dieses Auskunftmittel , wodurch sie ihre Neigung mit ihrer
Pflicht vereinigen zu können hoffen ; die Amme ist aber nur ein schlechtes Surrogat
der Mutter , sie kann ihre stelle zwar einnehme », aber nie vollkommen ausfüllen.
Doch gibt es allerdings bei der naturwidrigen Lebensweise , welche die Frauen der
höhern Stände führen , eine Menge von Fällen , in welchen das Stillen (zumal
länger fortgesetzt) weder der Mutter noch dem Kinde nützen würde . Bald stellt
sich gar keine Milchabsonderung ein , oder sie hat keine guten Eigenschaften , bald
sind die Brustwarzen so verkrüppelt , daß weder die Kunst noch das Saugen des
schwache» Kindes sie hervorziehen kann : Umstände , durch welche das Säugen
der Mutter unmöglich gemacht wird : nachkheilig aber für das Kind wird es, wenn
die Mutter eine KrankheitSanlage besitzt, wenn sie ftrofulös , kacheklisch, schwind¬
süchtig , venerisch , sehr reizbar , schwächlich ist , wenn sie sich die nöthige Ruhe,
dem Kinde die nöthige Aufmerksamkeit nicht schenken kann noch mag . linker solchen
Umständen ist eine Amme der einzige naturgemäße Ersatz, welchen das Kind erhal¬
ten kann ; nur hüte man sich vordem Wahne , als sei eine Amme um so besser, je
größer , vierschrötiger , strotzender sie aussieht ; für das Kind einer zarten , schwäch¬
lichen Mutter , wie sie m den höhern Ständen meistens sind, taugen solche Ammen
nichts . Bei der Wahl der Amme ist zuerst darauf zu sehen, daß es eine gesunde
Person sei, am allerwenigsten wird sie an einer ansteckende» Krankheit leiden dür¬
fen , sie soll nicht zu jung und nicht zu alt sein, am liebsten zwischen dem 20 . und
30 . Jahre stehen , sie soll wo möglich nur wenige Tage vor der Mutter entbunden
worden und dieser körperlich und geistig möglichst ähnlich sein ; sie muß gute Brüste
und Brustwarzen haben ; ihre Milch muß in gehöriger Menge vorhanden und süß¬
lich , ohne Geruch , bläulich und weder zu dick noch zu dünne sein ; sie darf nicht
geneigt zu leidenschaftlichen Ausbrüchen und Affecten, sondern sie soll von ruhiger,
deduldiger , sanfter Gemüthsart sein und für ihren Säugling Liebe empfinden.
Über alle diese Umstände wird natürlich die Mutter nicht gehörig urtheilen können ; es
ist daher jederzeit die Untersuchung durch einen Arztnorhwcndig . In größer » Städten
(z. B . in Paris sind AmmeubureauS errichtet , welche jedoch die nöthige Sicherkeit
nicht gewähren sollen. — Endlich muß die erwählte Amme eine solche Diät fuh¬
ren , daß der höchste Grad von Gesundheit dabei bestehen kann . Denn man hat
vielfältig die Beobachtung gemacht , daß jeder Verstoß gegen die Diät , wie
z. B . unangemessene Nahrung , Erkältung , Ausschweifungen , heftige Gemüthsbe¬
wegungen :c., viel leichter und häusizer die Gesundheit des schwachen LäuglingS
als die der Amme stören , und Erbrechen , Diarrhöen , Ausschläge , Abmagerung,
nächtliche Unruhe , Krämpfe , Eonvulsionen , fieberhafte und andre Ausäste bei
dem Kinde verursachen , die, wenn sie oft wiederkehren oder lange anhalten , es
nothwendig machen , daß die Amme gewechselt wird .
3 -1.
A m mianus
M a r c e l l i n u s , ein römischer Geschichtschreiber aus
dem 1. Jahrh , nach Ehr ., zu Antiochia in Lprien geb. -Lein Werk umfaßte in 31
Büchern (von denen bloß die letzten 24 noch übrig sinh) die Geschichte der römischen
Cäsaren von Nerva bis Valens . Man kann es als eine Fortsetzung des TaciiuS
und Sueton betrachten ; es ist vielfach lehrreich und anziehend . Eine ältere gute
Eviivcmlions - Lexicvn. Bl >. l.
11
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Ainmon

( Christoph Friedrich v .)

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

riecreiie

tiüieiie e stoii »:!ie " (Mailand

1808 ) , lieferte er 1816

ei¬

nen Auszug : „biiemeuti cU eiettruructrin nixuxile " .
Zl NI o r t i s i r e n (vomfranz . nmexti, ) bedeutetursprünglich ertödten , erlö¬
schen, schwächen, z. B . Feuer , Süßigkeit ; dann Zinsen loskaufen ; ferner Grund¬
stücke oder deren Ertrag an die todte Hand veräußern ; und endlich bedeutet es eine
Schuld tilgen oder aufheben , in welchem Sinne von diesem Worte hier die Rede
«st. Gut eingerichtete , aber durch außerordentliche Unfälle verschuldete Staaten
(fran «. ,Vmc>ronsfonds
bilden zur Tilgung ihrer Schulden einen Amortisati
(
Amortisa¬
«G-eixkxi . engl . Sxxkixu lxixl ) oder Schuldentilgungsfonds
tion !«- , Schuldentilgungscaffe , auch bloß TilgungScasse genannt ) , indem sie eine
jährliche Geldsumme sowol für die Bezahlung der Zinsen als auch für die allmälige (Abtragung der Schulden selbst bestimmen , die durch Letzteres aus den ver¬
minderten jährlichen Interessen gewonnene Summe wieder zur Abbezahlung der
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Schulden anwenden , und damit so lange fortfahren , bis alle Schulden getilgt
sind . (S . Tilgungsfonds
.)
Amos,
der Prophet , ein Hirt aus der Gegend von Jerusalem , trat unter
den Königen UsiaS von Iuda und Ierobeam II . von Israel um 850 vor Chr . als
Eiferer gegen die in Israel herrschende Abgötterei auf . Sein im A . T . enthaltenes
prophetisches Buch besteht aus einzelnen Schilderungen des SitkenverderbenS und
Götzendienstes unter den Israeliten , aus Drohungen und Verheißungen , dergleichen andre Propheten dieses Volks auch vorgetragen haben . Eigen sind ihm ge¬
wisse ländliche Bilder , Rundung und Klarheit im Bau seiner Reden und Aus¬
führlichkeit in seinen Schilderungen . Er gehört unter die besten Schriftsteller
der Hebräer .
31.
A mphiarauS,
des Oikleus ( nach Andern des Apollo ) und der Hvperm nestra ^ ohn , von den Göttern mit Seherkraft begabt . Als er, wohl wissend , daß
er vor Theben umkomme » müsse, sich verborgen hatte , von seiner Gemahlin Eriphyle s ( . d.) aber verrathen worden war , nahm er mit PolyniceS Theil an dem
Auge und war Einer der Tapfersten . Als aber einst die Belagerer zurückgeschlagen
wurden , öffnete sich ihm auf der Flucht die Erde und verschlang ihn sammt seinem
Gespann . An dem Orte , wo dieß geschehen sein sollte , zu Oropus , wurde ihm
zu Ehren ein Fest (Amphiaräa ) gefeiert , und nicht weit von dieser ^ kadr war ein
ihm geweihter Tempel , wo Orakelsprüche gegeben wurden . Seinen Tod rächte
sein Läohn Alkmäon.
A mphibie
,
ein
zweilcbiges Geschöpf , d. h. ein solches, das auf dem Lande
und im Wasser zugleich leben kann . Die ältern Naturforscher fassen alle Geschöpfe,
die diese Eigenschaften haben , unter der Classe der Ampbibien zusammen . Gegen¬
wärtig hat das Wort Amphibie einen eingeschränkter » Sinn und bezeichnet diejeni¬
gen Thiere , welches rothes kaltes Blut haben und durch wirkliche Lungen athmen.
Sie haben alle ein Herz mit Einer Vorkammer und Einer Herzkammer . Durch
diese Kennzeichen sind sie von allen andern Thiere » sehr genau unterschieden . Die
Kälte ihres Blutes trennt sie von den -Lätigerhieren und Vögeln , das Athme»
durch Lungen aber von den Fischen. Ihr Blut nimmt nie einen höher » Grad der
Warme an , als die Luft oder das Wasser hat , worin sie sich aufhalten . Kein
Thier aus andern Classe» scheint in so auffallenden Extremen von Wärme und Kälte
ausdauern zu können wie die Amphibien , besonders einzelne Gattungen . Frösche
z. B . sind in dem Magen des Menschen und in Eisschollen lebendig geblieben . Statt
der Knochen haben sie Knorpel , daher sie auch Knorpelthiere genannt werden . Der
größte Theil der Amphibien kann sowol auf dem Lande als im Wasser leben. Man¬
che halten sich nach Willkür in diesem oder jenem der beiden Elemente auf ; andre
bringen nur eine gewisse Periode ihres Lebens oder gewisse Jahreszeiten in einem
von beiden zu. Endlich sind auch einige bloß für das Wasser oder bloß für das Land
bestimmt . -Lümpfe , Moräste und stehende Gewässer , ferner dumpfige , düstere
Orte , Höhlen und Löcher der Erde werden vorzüglich von ihnen bewohnt . Ihre
Fortpflanzung geschieht meistens durch Eier ; nur wenige bringen lebendige Jungen
zur Welt . Als VerkheidigungSmittel oder Waffen gab die Natur einigen dieser
Thiere eine gewaltige Körperkraft , ein scharfes Gebiß ( wie dem Krokodill ) , andern
ein schnell wirkendes , tödtendeS Gift ( wie gewissen Schlangenarten ) , noch andern
eine harte Bedeckung (wie den Schildkröten ) . Vielen kommt ihr widriger Geruch
oder eine scharfe Feuchtigkeit , welche sie ausspritzen , zu statten . Etwas Merk¬
würdiges ist die starke Wiedererzeugungskraft einiger dieser Thiere , vermöge wel¬
cher sie ganze Theile ihres Körpers , die ihnen geraubt werden , wieder ersetzen.
Verschiedene Gattungen können unglaublich lange ohne Luft und selbst ohne Nah¬
rung leben . — Amphibiolithen
oder Amp h ibien steine sind Versteine¬
rungen von Amphibien.
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die Zweideutigkeit , Doppelsinnigkeit , welche durch Stel¬
Amphibolie,
lung oder vielfache Bedeutung der Worte unwillkürlich entsteht oder mit Absicht
hervorgebracht worden ist ; in der Philosophie auch die Verwechselung der Begriffe.
, s. Rhythmus.
Amphibrachys
, s. Rhythmus.
AmphimacruL
A in p h i k t y o n e n g e r i ch t, das Bundesgericht Griechenlands , nach
den meisten Nachrichten von dem König Amphiktyon . desDeukalion und der Pyrrha
aber von dem argivischen Konig AkrisiuS gestiftet , um ein
Sohn , nach Strabo
DereinigungSpunkt für die einzelnen griechischen Staaten zu sein. Anfangs war
Delphi der Versammlungsort , später aber auch Thermopylä oder vielmehr der nahe
dabei gelegene Flecken Anthela . Zwölf griechische Völkerschaften schickten jede 2
Deputiere dahin , welche sich mit großer Feierlichkeit versammelten , die öffentlichen
Streitigkeiten schlichteten , die Zwistizkeiren einzelner Städte mit Güte oder Ge¬
walt beilegten , bürgerliche und peinliche Verbrechen , besonders Verletzungen des
Völkerrechts und Verschuldungen gegen den Tempel zu Delphi , bestraften . Nach
geschehenem Ausspruch ward dem strafbaren Volke eine Geldbuße zuerkannt , welche,
wenn sie nach verlaufener Frist nicht bezahlt war , verdoppelt wurde . Unterwarf
sich das Volk noch nicht , so ward der ganze Bund gegen dasselbe aufgefodcrt , um
es mit den Waffen zum Gehorsam zu zwingen . Auch hatte die Versammlung das
Recht , es vom Bunde auszuschließen. Ein Beispiel davon liefert der 10jährige phocensische Krieg . S . Titkmann ' s Preisschrift : „ Über den Bund der Amphiktyonen " .
Iupiter 'S und der Antiopc , der älteste der griechischen
,
Sohn
Amphion
Tochter Niobe heiTonkünstler . Er lernte in Lvdien, wo er desKönigsTantalus
rathete , die Musik , und brachte sie von da zu den Griechen . Hier regierte er in
Theben , welches früher Kadmea hieß. A . aber vereinigte die obere und un¬
tere Stadt durch Mauern , baute die 7 Thore , und jetzt entstand der Name
Theben . Um die Gewalt seiner Musik und vielleicht auch seiner Beredtsamkeit aus¬
zudrücken, sagten die Dichter : die -Lkeine hätten sich bei dem Klänge seiner Leier
selbst zu Mauern gefügt , die Thiere der Wildniß und selbst Baume , Felsen und
Ströme seien den Tönen seiner Saiten gefolgt . Auch soll er mit seinem Bruder
Aethus die von seinem Vater verstoßene Antiope gerächt und die Dirce an einen
Stein gebunden haben , welche Fabel das unter dem Namen „ der farnesischc Stier"
bekannte plastische Musterwerk darstellen soll.
A m p h i t h e a t e r , ein bei den Römern zu Kampfspielen der Fechter und
wilden Thiere bestimmtes Gebäude ohneDach , in runter oder ovaler Form . In
seiner Mitte befand sich die Arena , ein großer , mir Sand bestreuter Platz , auf
welchem die Kampfspiele vorgestellt wurden . Rings herum waren die zur Aufbe¬
wahrung der Thiere bestimmten Gewölbe ; über diesen war die Galerie ; und von
dieser an erhoben sich immer höher und weiter entfernt die Litze , von denen die er¬
sten 14 für die Senatoren und Ritter , die obern aber für das gemeine Volk be¬
stimmt waren . Julius Cäsar ließ 709 nach Roms Erbauung das erste größere
Amphitheater zu Rom für seine Fechterspiele errichten ; es war von Holz und wurde
nach dem Gebrauch wieder abgetragen . Statilius TauruS erbaute 20 Jahre spä¬
ter das erste von Stein . Das Coliseum s ( . d.) zu Rom ist das größte aller Am¬
phitheater des Alterthums . In Verona befindet sich ein solches (ein andres steht
noch in Pola ) , dessen Inneres noch ganz die alte Bauart zeigt und sorgfältig un¬
terhalten wird ; man nennt es dort Arena . Von allen römischen Alterthümern hat
keins der Zeit so sehr widerstanden wie dieses merkwürdige Gebäude , dessen Form
oval , und dessen Bauart im Geschmack des Coliseums zu Rom ist. — Amphi¬
wird gegenwärtig , nach den Franzosen , der Platz genannt , welcher bei
theater
unsern Theatern der Bühne gegenüber ist, und auf welchem Bänke , die immer
höher und hoher steigen , angebracht sind.
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Amphikrlte
, Tochter deüOceanusund der TethyS oder' des NereuSiind
der Doris . klieptun wünschte sie zur Gemahlin und ließ sie, da sie sich vor ihm
verbarg , durch einen Delphin aufsuchen , der sie ihm auch zuführte und zur Be¬
lohnung dafür unter die Lterne verseht ward . Als die Göttin und Königin des
Meers wird sie auf einem Muschelwagen von Tritonen gezogen, oder auch auf
einem Delphin reitend , mit Repkun ' s Dreizack in der Hand , abgebildet.
A m p h i t r u o oder A m p h i t r y o , König von Theben , Lohn des
Alcäus , Gemahl der Alkinene . PlautuS , nach ihm Mola re , und nach diesem
Falk und Kleist , baben den ihm von Jupiter gespielten Erreich (s Alkinene ) zu
interessanten Lustspielen benutzt , wo die Rückkehr des wahren Amxhitruo und sein
Zusammentreffen mir dem falschen lächerliche Scenen in Hof und Statt
her¬
beiführt . Die Franzokcn nennen so einen gefälligen Wirth.
Amplificatio
n , Erweiterung in rhetd 'nscherHinsicht . Sie sindetschon
statt in jeder ausführlichen Darstellung einer einzelnen Vorstellung oder eines Ur¬
theils . Denn durch eine solche ausführliche Darstellung mannigfaltiger Beziehun¬
gen wird der Satz selbst erweitert und gleichsam auSgedebnt . Insbesondere gehört
die Amplisication znr rednerischen Ausführung . Sie ist derjenige Theil derselben,
welcher nicht aus innern Quellen , d. i. aus dem Begriff und der innern Beschaf¬
fenheit des Gegenstandes , sondern aus äußern Quellen geschöpft ist. Hierzu rech¬
net man : das Verhältniß eines Gegenstandes zu andern Dingen , vornehmlich
Ähnlichkeit und Gegenikeil , sowie das Verhältniß des Allgemeinen zum Beson¬
dern , worauf sich das Beispiel gründet , und die Zeugnisse über einen Gegenstand.
In einigen schulen der Rhetorik nahm man 4 Theile der rednerischen Amplificarion an : Erläuterung eines Satzes durch Ähnliches (dahin gehört auch das Gleichniß) ; Entgegengesetztes , sowie durch Beispiel (besondere Fälle ) und Zeugnisse , und
diese Erläuterung mußte sonst als wesentlicher Theil der Chrie auf die eigentliche
Begründung des Hauptsatzes folgen . Man könnte nach diesem Inhalte die redne¬
rische Erweiterung als diejenige Ausführung eines Satzes bestimmen , bei welcher
man über den unmittelbaren und wesentlichen Inhalt desselben hinausgeht und ihn
durch sein Verhältniß zu andern Dingen zu erläutern sucht. Sie setzt daher aller¬
dings die eigentliche Erklärung und Begründung des Gegenstandes durch sich selbst
voraus und macht folglich die Ausführung eines Satzes nur vollständig , obwol
sie oft , weit mehr als strenge Erklärungen und Beweise , den Leser und Zuhörer
zu überzeugen und auf seine» Willen zu wirken im Stande ist. In einem noch
engern Sinne verstehen Einige unter rednerischer Amplisication insbesondere die aus¬
führliche Auseinandersetzung eines Gegenstandes in Beispielen . Die griechischen
und römischen Rhecoren aber verstanden unter rednerischer Erweiterung die Ver¬
größerung oder Verkleinerung eines Gegenstandes durch Gedanken und Ausdruck;
Longin die Zusammenfassung aller der dem Gegenstände anhangenden Beziehun¬
gen , wodurch das schon Begründete noch mehr bekräftigt wird . Beide Bestim¬
mungen lassen sich wohl vereinigen , da eine solche Ausführung gewöhnlich Ver¬
größerung oder Verkleinerung des Gegenstandes , Erhebung oder Herabsetzung des¬
selben bei den Zuhörern zur Absicht hat . Da ferner bei einer solchen Ausführung,
wie wir eben anführten , die vollständige Wirkung auf den Zuhörer beabsichtigt
wird , so ist zu erkläre » , warum Cicero und mehre alte Redner die '.Amplisication
nebst der Zusammenfassung des Inhalts der Rede (eunuxw -ttin oder Recarstkularion) zu einem wesentlichen Theile des Schlusses machten ; jedoch wil d dann unter
Amplisication (auch
genannt ) nur die letzte Bekräftigung des Gegen¬
standes verstanden , wobei man , vorzüglich vermittelst eines allgemeinen Satzes,
auf den Zuhörer zu wirken suchte.
4 !i.
Amputation,
die kunstmäßige Abnebmung der Glieder mittelst chirur¬
gischer Instrumente . Obgleich die chirurgische Kunst die Amputation zu verhüten
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suchen muß , so ist diese doch in mehren Füllen nicht .zu vermeiden . Diese sind be¬
sonders 1) große Schußwunden , wenn Glieder völlig zerschmettert sind , zumal
langwierige Eiterungen
an den Füßen , im Kniegelenk , am Schenkelknochen ;
und Hohlgeschwüre (fisteln ) mit Gängen , welche den Knochenfraß verursachen,
besonders wenn sie als Überreste oder Versetzungen von Krankheiten erscheinen;
3) Knochengeschwüre , der sogenannte schwärende Winddorn , Knochenenlzündungen und Anschwellungen von Pulsadergeschwülsten ; 4) der kalte Brand , der von
einer unbekannten innern Ursache entstanden ist, oder tief in das Glied sicherstreckt;
6) krebshaste Geschwüre ; auch 6) dergleichen Geschwülste , welche, ohne beträcht¬
liche Pulsadern zu verletzen, nicht ausgerottet werden können u. a. in. Es ist je¬
doch sehr schwer , eine bestüninre Anzeige zur Amputation festzusetzen, weil auch
die meisten Fälle noch Ausnahmen erleiden . Das Verfahren ist von Zeit zu Zeit
sehr verbessert worden , daher die verschiedenen Methoden der Amputation , die in
verschieden gearteten Fällen den Vorzug verdienen . Finger und Zehen werden auch
durch den Meißel abgenommen , und diese Operation heißt I>i»' lrü >,-ui >i !<;»>üs.
A in st e r d a m. Diese weltberühmte Handels - und , zufolge der Grundverfassung des Königreichs der Niederlande , die Hauptstadt dieses Reichs war » och zu
Anfang des 13 . Jahrh , ein Fischerdorf im Besitz der Herren von Amstel ; gegen die.
Mitte dieses Jahrh , erhob es sich zu einem Städtchen und erhielt städtische Rechte.
1298 wurde es von den benachbarten Kennemers wegen der Theilnahme GvsbrechtS
van Aiiistel an dem Morde des Grafen Floris von Holland überfallen , verwüstet,
und der Besitzer selbst vertrieben . Auf diese Weise kam A. mit Amstelland
an die Grafen von Holland , welche die Stadt mit vielen Vorrechten beschenk¬
ten . A . bekam bald einen bedeutenden Handel nach der Ostsee und war im 16.
Jahrh . eine ansehnliche Kaufstadt . Der Übergang aus der gursheri liehen Hörigkeit
unter die gräfliche Landeshoheit begründete ihr erstes Glück , ihr ferneres der Über¬
gang aus der Herrschaft Spaniens . Sie schwang sich hierdurch zur ersten Han¬
delsstadt der vereinigten Niederlande empor . Schon 1585 , nachdem Antwerpen
wieder spanisch geworden war und dessn Welthandel sich nach A. gezogen harte,
mußte die westliche neue Seite neben dem alten A . erbaut werden . Neue
Vergrößerungen erhielt die Stadt 1593 , 1612 und 1658 . — 1622 zählte sie
bereits 160,660 Einw . Diele anwachsende Größe erweckte die Mißgunst der
Nachbarn . Leicester suchte sich derselben 1587 durch Verrath , Prinz Wilhelm II.
1656 durch Überrumpelung zu bemeistern . Beide Versuche mißlangen durch die
Klugheit der beiden Bürgermeister Hooft und Bicker . A .' s Bürgermeister erlang¬
ten damals in der Versammlung der Generalstaaten ein solches Gewicht , daß ihr
'Ansehen in den ei sten 91 Jahren des 18 . Jahrh . mit dem des Erbstatthalters wett¬
eiferte . In dwser Glanzepoche hakte A . einen solchen Reichthum erworben , daß
ihr keine andre Stadt in Europa gleichzustellen war . Lie war der große Markt
aller Producte im -Osten und Westen , und der Hafen stets so voll Schiffe , daß
man von dieser Seite die Thürme der Stadt kaum wahrnehmen konnte . Der Ruf
holländischer Redlichkeit und Sparsamkeit beförderte die Blüthe des amsierdamer
Handels ; indessen hemmre denselben die Sandbank vor dem PampuS , weshalb
die großen Leeschiffe nicht ohne Entladung eines Theils der Güter auf Lichterschif¬
fen einlaufen konnten . Auch war das Auslaufen der Handelsschiffe aus der
Auvdersee beim Terel nur bei gewissen Winden möglich . Endlich fühlte A. nicht
selten den Druck harter Kriegsdrangsale . Leibst in der glanzvollen Periode des
17 . Jahrh , war 1653 , in Folge des Kriegs mit England , der Handel dergestalt
gesunken , daß 4666 Häuser in A . unbewohnt waren , und daß, wie erzählt
wird , auf der Berse Gras wuchs . Doch immer hob sich der Handel wieder
rind blieb sich. selbst in der unruhigen Zeit von 1780 — 94 , mit Ausnahme der
cngl . Kriegsjahre von 1781 unh 1782 , fast gleich. Allein seit der RegierungS-
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Veränderungen von 1795 verfielen Handel und Wohlstand immer mehr . Am nachkheiligsten wirkte die gezwungene Verbindung Hollands mit Frankreich , da jenes
der franz . Politik gegen die mit Frankreich im Krieg befindlichen Machte folgen
mußte . Der den Holländern als König aufgenökhigte Ludwig Bonaparte suchte
zwar den holländischen Handel durch manche Begünstigungen zu heben , auch ver¬
legte er 1808 seine Residenz und den Litz/der Regierung nach A. ; allein jenes
reizte Napoleon nur um so mehr gegen Holland auf , und dieses führte , wenn sich
auch einige neue Nahrungsguellen
dadurch eröffneten , dennoch mancherlei Nach¬
theile herbei. Die völlige Einverleibung Hollands in Frankreich , 1810 , vernichtete
den auswärtigen Handel A .' s völlig, und manche andre Maßregel , wie z. B . die
Einführung der Tabacksregie und der sogen, ckr.üis , ö» ni, , wirkte für den inlän¬
dischen Verkehr außerordentlich nachtheilig . Die Revolution von 1813 gab A.
seinen alten Beschäftigungen zurück. Seitdem hat der Handel wieder bedeutend
zugenommen , da die unermeßlichen Capitale der alten großen Handels - und Com¬
missionshäuser und die solide Art des amsterdamer Verkehrs im Waaren - und
Wechselhandel , seine kundigen Waarcnmäkler , sowie eine Menge den Handel er¬
leichternder und sichernder Einrichtungen sowol Inländer als Ausländer mit ihren
Aufträgen nach A . hinziehen und ihr den Vorzug vor andern Handelsstädten sichern.
Zu den wichtigsten und eigenthümlichen Anstalten , die A.' S Welthandel unterstützen,
gehören insbesondere eine große Zahl Schiffszimmerwerfte , Seil - , Tari - und Ta¬
backsfabriken u. dgl. — Äußer den öffenrl. Gebäuden zählte A . ( 1732 ) 20,385
Wohnhäuser ; doch wird in Holland in der Regel ein Wohnhaus (meist Giebel¬
häuser von 3 — 4 Fenstern in der Fronte ) nur von Einer Familie bewohnt . Die
Zahl der Einw . betrug 1796 : 217,000 , 1808 : 208,000 , worunter 20,000
Juten . 1820 zählte man dagegen nur 180,000 , unter welchen sich 90,010
zur reform . , 38,000 zur kathol . , 30,000 zur luther . Confession bekannten . Aus
allen Zählungen geht hier das Verhältniß des männl . und weibl . Geschlechts un¬
gefähr wie 4 zu 5 hervor ; 1817 stieg die Zahl der Total - oder Partialarmen auf
39,000 . Wegen des niedrigen Grundes der Stadt ist der größte Theil derselben
auf Pfählen gebaut . 290 Brücken verbinden die Amstel und die Canäle . A.
nimmt sich von der Hafenseite durch ihre vielen Kirchthürme prachtvoll aus ; auch
ist die Übersicht der Stadt von der hohen , 660 F . langen Amstelbrücke und von der
östlichen Einfahrt von Muiden aus , durch die sogen. Plantage , sehr angenehm.
In frühererZeit war A . eine starke Festung , die mit ihren 26 Bollwerken und beson¬
ders mit ihren Überschwemmungen selbst Ludwig XIV . bedenklich machte sie anzu¬
greifen ; allein 1787 mußte sie, nach Übergabe der verschanzten nahen Dörfer , von
einem mäßigen preußischen Heere bedroht , capituliren . Bei der jetzigen Kriegs¬
kunst kann A . nur durch Überschwemmung der umliegenden Gegend behauptet wer¬
den ; doch sagt man , daß in der letzten Regierungszeit des Exkönigs Ludwig ein
Plan zur regelmäßigen Befestigung A .' S entworfen worden sei. Von der -Leite
von Harlem deckt jetzt die Stadt die Schleuse von Halfwegen , und von der Dstseite
die Festung Naarden . Im Halbcirkel , den die Grenze der Ltadt von der Land¬
seite beschreibt, bilden die Prinzen - , Kaiser - und Herrengrachten mit dem Eingcl viele kleinere Halbcirkel , die alle auf den Amstelffuß oder auf den Meerbusen
P auskaufen . Unter den öffentl . Gebäuden ist das vormalige LtadthauS
berühmt . Der Bau desselben begann unter Leitung des Baumeisters Jakob van
Kämpen nach dem westfälischen Frieden , welcher die Unabhängigkeit der niederlä »d. Republik ( 1648 ) aussprach , und wurde 1655 vollendet . Huijgens und
Vondel verherrlichten den Bau durch ihre Muse . Unter dem Ltadkhause liegt im
gewölbten Kellergeschoß der Schatz der amsterdamer Bank . Das prächtige Gebäude
steht auf 13,659 eingerammten Pfahle », ist 282 Fuß lang , 235 F . breit und 116
F . Hochs, 211 F . über die letztere Höhe erhebt sich der runde Thurm . Das In-
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nere dos Ehrfurcht gebietenden Gebäudes schmückten die niederländischen Bildhauer
und Maler des Ist . Jahrh . mit ihren Meisterstücken . Den patriotischen Niederlän¬
dern mißfiel es daher höchlich, daß Ludwig Napoleon 1808 dies amsterdamer Rath¬
haus zu seiner Residenz erkor , und daß Kammerdiener und Höflinge die DerarhungSsale der verehrten Vater der Gemeinte einnahmen . Der bei dieser Gelegenheit ein¬
gerichtete Thronsaal ist wol derschönste -Laal in Europa . Das herrliche Museum
holländischer Gemälde , das erst im Hause zuni Busch beim Haag und dann in die¬
sem Stadthaus
ausgestellt war , ist jetzt in das TrippenhauS verlegt . ? luch der jetzige
König wohnt in diesem Palast (dem ehemaligen dUmIIiuift ) , wenn er sich in A.
aufhält ; die ehemalige Ltadtwage
gegenüber wurde unter König Ludwig , um
einen größer » freien Platz vor dem Palaste zu erlangen , abgebrochen und nach dem
Westermarkt verlegt . Die Stadtbehörden
versammeln sich jetzt im ehemaligen
Prinzenhofe . Die amsterdamer Börse , die von 1608 — 13 gebaut wurde,
ruht auf 5 gewölbte » Bogen , unter denen die Amstel in das Damrackgewässer
fließt , hat 250 Fuß Länge und 1-10 F . Breite . Das ostindische
Haus, von
dem kürzlich ein ganzer Flügel , der zu Kornböden benutzt wurde , einstürzte , das
StaatSziiumerwerst
und das Magazin aus der Kattenburg am st) dienen jetzt ander¬
weitig dein Handel und der Seefahrt . Das schöne TrippenhauS,
wo sich die
Akademie der Künste und Wissenschaften versammelt , ist jetzt ein Tempel derKünste
und Wissenschaften ; die Gesellschaft lelix »im itis , eine Schöpfung des Handelsstan¬
des , die Alles befördert , was den Geist beschäftigt und veredelt , die Gesellschaft >!<><!ti iinl «I uwn 'ltni . die tot I,ut ran ' ! alchcioekn , der freie » Künste und Wissenschaf¬
ten , das treffliche Lesemuseum , verschiedene Musikvereine , das holländische, französiftbe und deutsche Theater , der zum ,4lfic »aeo ülu -nii gehörige !><nt »s nx -Ou-ne,
die berühmten lateinischen Schulen , und viele treffliche Nationaldichter beweisen,
wie sehr der Amsterdamer für Wissenschaften und Gelehrsamkeit Sinn hat . Ihren
religiösen WohltbätigkeitS - und Ordnungssinn bezeugen die zahlreichen Kirchen , das
Hospital für alte Männer und alte Frauen , die Armen -, Zucht - und Waisenhäuser,
die Seefahrtsschule , die vielen Gesellschaften für bestimmte Zwecke der-Humanirät,
die Werk - , ^ pin » - , Raspel - und Besserungshäuser . Zahlreich sind die Kirchen aller
Religionsgemeinden ; unter diesen haben die niederländischen Reformirten 10 , die
französischen 1 , die englischen 1 , die römisch - katholischen 18 , und selbst die Grie¬
chen und Armenier eine Kirche . Am prächtigsten ist die neue Kirche auf dem Damm,
deren Kanzel und Orgel Meisterstücke sind ; hier sieht man die Grabmäler des Ad¬
mirals de Ruyrer , des tapfern van Galen und des großen Dichters Vondel ; auch
wurde hier , nach so vielen Stürmen , dasStaatsgebäudedurchAnnahme
desGrundgesetzes und durch die dem jetzigen Monarchen am 29 . und 30 . März 1814 gelei¬
stete Huldigung befestigt. In der Ou,I <: b.erfi ehrte die dankbare NationihreSeehelden Heemskerk , van der Zaan , AweertS und van der Hülst durch Denkmäler.
Die Westerkirche hat einen schönen Thurm . Bei so vielem Schönen und Großen
in A . und bei der Eigenthümlichkeit , daß der hiesige Kaufhandel jedem Fleißigen
seinen Unterhalt verschaffen kann , hat A . allerdings auch den Nachtheil einer
sehr feuchten Luft und eines mephitischen Geruches , der oft im Sommer aus
den Grachten emporsteigt , ferner Mangel an gutem Quellwaffer und die Unbe¬
quemlichkeit sehr hoher und schmaler Wohnhäuser , wegen Mangels an Raum
für die große Bevölkerung . Wichtig ist für A . der neue Eanal, der von sei¬
nem Hafen bis zur äußersten Spitze Nordhollands in einer Tiefe von 26 Fuß sich
erstreckt. Er hebt ein paar Haupthindernisse des amsterdamer Handels , nämlich
das bisher nothwendige Umladen der Waaren aus den tiefgehenden -Leeschiffen,
ehe sie in den Hasen einlaufen konnten , und die frühere Schwierigkeit des Ein¬
und Auslaufens in die seichte Zupdersee bei widrigen 'Winden ; die Waarenverschiffungen nach und von A . werden also künftig schneller und wohlfeiler bemerk-

268

Amt

Amiilet

sielligt werden kennen . Die geringste Breite dieses von A . bis Nieuwe Diep 14
Stunden langen CanalS , der durch ein zum Theil sumpfiges Land geht und außer
mehren Dörfern die Städte Purmerend und Alkmaar berührt , beträgt 120 Fuß . Er
hat 4 Fallschleusen (üe-Uuu-.-i ä ,-u,-.) und 2 gewöhnliche (o -!»« -- >1«
wel¬
ches groß, find, daß ein Linienschiff durchpasstren kann . Zwei grolle Dampfschiffe bugstreu die Kauffahrteischiffe mit ihrer ganzen Ladung binnen 2 Tagen durch den gan¬
zen tLanal . (Vgl . Blanken
.) Musterhaft ist die topographisch - medicinifcheBe¬
schreibung dieser Stadt von II . C. I . Nieiiwenhuijs :
cmn -r ^ ,-ne <-sßuncli^ o
ckcr 8tust 4i » 5wrchnn ('Amst. 1820 , 4 Bde .).
Amt
(»kl'icinn, . „ kiice . l>» re !>») : 1) ein bestimmter Kreis von Befugnis¬
sen und Pflichten , in welchem Jemand mit Ausübung der Staatsgewalt
beauftragt
worden ist, z. B . das Amt eines Richters , Predigers , Lehrers , Polizeibeamten
u. s. w . z 2 die Behörde selbst , vornehmlich wenn sie nur einen verantwortlichen
Beamten an der Spitze hat , als Iustizamt . Rentamt , Postamt ; 3) die geogra¬
phischen Bezirke , in welche die Staaten
zum Behuf der Localverwaltung einge¬
theilt sind ; 4) das zu Besorgung der (Keschäfke bestimmte Local. (S . Staats¬
dienst , auch wegen Entlaffung und Entsetzung der Beamten .)
37.
A mt der Schlüsse
l . Darunter versteht die Kirche die Macht der
Sündenvergebung
unk Sündenbehaltung , auf welcher die Beichte , als auf ihrer
Grundlage , beruhe . Der stralsunder Superintendent Knipstrov fügte wahrscheinlich
erst 1564 den 5 Hauptstücken des lutherischen Katechismus noch ein sechstes bei,
welches von dem Amte der Schlüssel handelt . Die Antwort , welche auf die Fra¬
ge : Was ist das Amt der Schlüssel ? gegeben wird , lautet so : „ Es ist die sonder¬
bare Kirebengewalk , die Christus seiner Kirche auf Erden hat gegeben , den bußfer¬
tigen Stündet » die Stünde zu vergeben , den unbnßfertigen aber die Sünde zu be¬
halten , so langest ? nicht Buße thun " . Man beruft sich hierbei auf Ioh . 20 , 21
— 23 , und nach Match . 18 , 10 unterschied man im Amte der Schlüssel den soge¬
nannten Löse- und Bindeschlüssel . Die geläuterten Ansichten , welche hiervon
jetzt in der protestantischen Kirche stattfinden , s. bei Absolntion
.
11.
A mnlet,
ein mit gewissen Figuren oder Charakteren bezeichneter Körper,
z. B . Stein , Metall , welchen man bei sich trägt , um sich abergläubischer 'Weift
damit gegen Krankheiten und Bezauberungen zu verwahren . Der Raine stammt,
wie die Sache , aus dem Orient ; in seiner jetzigen Form aus dem Arab ., wo er
li .-nn -nl , d. i. ein Ankängsel , lautet ; denn die Ableitung vom latein .
>IU, <- hat
weniger für sich. Als ein bequemerer Ersatz für die steinernen und metallenen <Knadenpfänder ( Talismane ) muß man ihn für jünger als jene balten , doch haben die
Amulere dafür desto größere Verbreitung gefunden , denn bei den Türken und vie¬
len Völkern des mittlern 'Asiens glaubt jeder Einzelne sich durch ein Amulet feien zu
müssen . Im christlichen Eurova waren die Juden ihre Verbreiter . Das merkwür¬
digste möchte wol das sein, welches Lord Bvron bis an seinen Tod in einer Kapsel
auf dem Leibe trug : ein TeufelSpact zwischen Satan und Salomo . durch den Jeder,
der ihn trug , vor des Erster » Tücken sichergestellt ward . („Allg . Zeit ." , 1825,Beil.
55 .) Bei den alten Völkern , ;. B >. Agvptern , (Kriechen , Römern , findet man sie häu¬
fig . Von den Heiden nahmen die Bafilidianer den (Kebrauch der Amulete an . Ihre
Ämulete waren Steine mit dem eingelchnittenen Worte Iluaxa -i. Die Juden trieben
besonders vielen Aberglauben mit den Amulete » . Viele Christen der ersten IabrbundeSte trugen Amulete , die mit einem Fische bezeichnet waren , als Sinnbild des Er¬
lösers . Den christliebenNeistlichen ward der (Kebrauch der Amulete bei Verlust ihres
Anus auf der laodicäischen Kirchenversammlung untersagt . Mit der Verbreitung
arabischer Wissenschaft und Astrologie verbreiteten sich auch die astrologischen Amu¬
lete der Araber , d. i. die Talismane
s ( . d.) , im Abendlande . Die kleinen Heili¬
genbilder , welche die neapolitanischen Schiffer bei sich tragen , sind auch nicht « Andres
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als Llmulete . Die Türken , Tibetaner , Chinesen und viele andre Völker haben noch
großes Vertrauen zu ihnen . Der Magnetismus hat neuerlich dergleichen wieder in
Aufnahme gebracht , jedoch aus natürlichen Gründen , weil nämlich tbeils gewisse
Substanzen eine Heilkraft durch äußere Berührung haben , theils d»e Einbildungs¬
kraft ihre Wirksamkeit befördert . S . Passavant , „Unters , über d. Lebensmagnetismus :c." (Franks , a. M . 1821 ).
ein leichteSeinpfündigesKanon , das beimGebirgskriegange¬
Amusekte,
wendet wurde . Leichtigkeit und Schnelle , dadurch erlangte Beweglichkeit sind die
Dortbeile desselben. Der Marschall von Sacbsen empfahl die Amulette dringend.
Der Grafvon Lippe - Bückeburg verbesserte sie wesentlich und führte sie bei der por¬
tugiesischen Infanterie so ein , daß jedes Peloton eine Amusette , von 5 Menschen
gezogen und bedient , mit sich hatte . Auch der Herzog von Weimar gab 1198 sei¬
nen Wägern Amuletten . Jetzt sind sie bei allen Truppe » außer Gebrauch . 32.
A n a. Diese Endung mit einem Eigennamen verbunden , bezeichnet eine
Sammlung von Anekdoten , Sprüchen und Lebeusregcln solcher Männer , welche
sich durch Witz , drollige Einfälle und eigenthümliche Manieren auszeichnen. Es
gibt Bibliotheken , worin diese Ana einen großen Raum einnehmen . Luther 's „ Tisch¬
reden " , Nicolai 's „Anekdoten vom großen König " u. s. f. gehören hierher . Auch
die Griechen kannten dergleichen , aber natürlich ohne diesen Namen . Renophon ' S
„Memorabilien " und des Diogenes von Lakrke „ Leben der Philosophen " sind voll
Anekdoten und Sprüche . Die „Attischen Nächte " von AuluS Gellius enthalten eine
Menge denkwürdiger AuSsprücbe und witziger Einfälle ausgezeichneter Personen in
Roni . So soll, nach Wuiniilian , ein Freigelassener des Cicero ein Buch voll
Spatie seines Herrn hinterlassen haben , und ein Freigelassener des Mäcenas schrieb
die Tischgespräche und Einfalle dieses großen Musenfreundes auf . Zur Zeit der
Wiederherstellung der Wissenschaften sing man zuerst wieder an , die lustigen Ein¬
falle berühmter Leute zu sammeln ; die „Scaligeriana " waren die erste Lannnlung,
die unter diesem Namen erschien. Nachher haben besonders die Franzosen derglei¬
chen Anekdoten , Einfälle und Sprüche ausgezeichneter Männer gesammelt , ja
diese Ana bisweilen bloß als Vehikel gebraucht , um gewisse Lieblingsmeinungen
unter einer berübmten Firma in die Welt zu bringen . Wir nennen von solchen
Sammlungen bei den Franzosen Huekiana , Menagiana , Poggiana , Volkairiaiia,
Bonapartiana , Bi vriana , Brunetiana , Potieriana , Pradtiana . Auch die Eng¬
länder haben solche Sammlungen ; die Deutschen namentlich 'die „ Taubmauniana " .
Sammlungen über besondere Gegenstände fuhren auch diesen Tirel , z. B . Parisiana , Revolutiana , Polissoniana , Ivrogniana.
A n a b a p r i st e n , s. Taufgesinnte.
A n a ch a r si S der Jüngere,ein LcytheundBruderdeSdamaligenKönigS
Sanlus , ward als ein Freund der Weisheit und der Wissenschaften in die Zahl der
1 Weisen ausgenommen . Die Begierde nach Kenntnissen und Bildung trieb ihn
aus seinem rohen Lande aufReisen in gesittetere . Er kam zu Solon ' s Zeiten nach
Athen , von wo aus er auch andre Länder besuchte. Nach seiner Rückkehr erschoß
ihn der König , um der von A . versuchten Einführung der weichlichen Litten und
lernn .)
des Gottesdienstes der Griechen vorzubeugen . (Dgl . Barthö
ein Mönch , welcher allein für sich in der Einsamkeit lebt,
Anachoret,
Einsiedler . Die Mönche , welche in Gemeinschaft leben , heißen Cönobiten.
ein Irrthum wider die Chronologie oder Zeitrechnung,
AnachroniSm,
indem man eine Begebenheit in einen falschen, besonders früher » Zeitraum versetzt.
A n a d Y o m e n e , bei deutschen Dichtern auch, mit veränderter Bedeutung,
Anaduomene , die Hervorgehende , ist ein Beiname , den Venus durch ihre Verbin¬
dung mit dem Meere hatte : die aus dem Meere Hervorgesiiegene . Apelles hatte
diesen Augenblick in einem Gemälde dargestellt , zu welchem ihm , nach Einigen,

270

Anagoge

Anakrccn

Kampaspe , ?llexander ' s Geliebte , nach Ankern die berühmte Duhlerin Phryne
zum Modell diente , welche Letztere, wie erzählt wird , sich an einem Feste Neptun 'g
zu Eleusis vor AllerLlugen entkleidete , ihr Haar auflöste und sich im Meere badete,
„m dem Maler einen anschaulichen Begriff von einer aus dem Meere aufsteigenden
Venus zu geben. (S . Phryne
.) Unter AugustuS kam dieses Gemälde nach
Rom . Unter mehren Gedichten in der Anthologie schildert sie das von Amipater
aus Sidon am schönsten:
Siel »' , von Apclles' s Pinsel erzeugt, ein treffliches Kunstwerk:
Cnpria , wie ste dein Schoß purpurner Wellen entsteigt!
Wie sie ergreift init der Hand die triefenden Haare des Scheitels,
Und das schäumende Naß drücket aus feuchtem Gelock.
Pallas spricht nun selber und Zeus erhabne Gemahlin:
Sieh ', wir bestreitcn dir jetzt nicht mehr den Preis der Gestalt.
Anagoge,
eine von den vielen Arten der buchstäblichen Anwendung der
Bibel . — Anagogisch
erklären , heißt , den buchstäblichen Sinn
des Textes
auf höhere himmlische Dinge deuten , z. B . von der Sabbaths , uhe auf die Ruhe
im Himmel aufsteigen , und diese in jener angedeutet finden . Von solchen ver¬
werflichen allegorischen Erklärungen ward sonst häufig Gebrauch gemacht , beson¬
ders in Predigten und Erbauungsbüchern . Die Braut und derBräutigam , welche
im Hohenliede vorkommen , werden auf Christus , als den Bräutigam , und seine
Kirche , als die Braut , gedeutet , und die Spielerei mit diesem Bilde wurde oft
mit Verletzung des ZartsinnS durchgeführt . Auch jetzt scheinen durch die Mystik
solche Spielereien wieder hier und da beliebt werden zu wollen.
A » agra
m m heißt eigentlich das Rückwärtslesen der Buchstaben eines
oder mehrer Worte . So ist Earg ein Anagramm von Gras . Im weitern Sinne
versteht man darunter eine Buchstabenversetzung , um dadurch ein oder mehre neue
Wörter zu bilden , wiez . B . Dame und Made . Unrein nennt man ein Anagramm,
wenn es bei dieser Versetzung nicht alle Buchstaben des gegebenen Wortes benutzt.
In sonstigen Zeiten waren dergleichen Spiele des Witzes beliebt, und man findet
häufig in alten Inschriften vermittelst eines Anagramms die Jahreszahl u . dergl.
angegeben . Ein Anagramm von lieinliuum ist Humen m ist. Calvinus nannte
sich auf dem Titel seiner Institutionen , vermöge eines Anagramms , AlcuinuS.
Auf ähnliche Weise geben die Worte : Involution
t'r.inemse . das Anagramm:
Du ll »i5e I.-, tlnir .i . und das bedeutungsvolle Veto . — Hn der Malerkunst heißt
es so viel als Monogramm.
AnakasiS
, s. Brechung
der Lichtstrahlen.
A n a k l e t, 2 Päpste d. N . Der erste soll 91 n . Chr . den Märtyrertod
erduldet haben . Alle andern Nachrichten von ihm , z. B . daß er Roni in25Parochien getheilt habe, sind unzuverlässig . — Derzweite , Enkel eines getauften Juden,
hieß vorher Peter von Leon, war Mönch in Clugny , Cardinal und päpstl . Legat in
Frankreich und England , und wurde 1130 Gegenpapst gegen Innocenz II. Rom,
Mailand und Licilien waren aufseiner Seite , undRoger von Lftcilien erhielt von ihm
den Königstitel . Auch behauptete er sich gegen Kaiser Lothar Il . und starb 1138 . 31.
A n a k o l u t h o n , in derGrammatik und Rhetorik , Mangel an Folgerich¬
tigkeit der Censtruction . Diese besteht darin , daß ein Nachsatz aus dem Vorder¬
satze grammatisch nicht entspringt , oder ganz außenbleibt . Bei vielen Zwischen¬
sätzen , welche schwer zu übersehen sind, entsteht dieser Fehler leicht. Oft ist er
aber auch Folge der Unachtsamkeit eines Redners oder Schriftstellers . Da ein sol¬
cher Mangel aber auch aus einer leidenschaftlichen Stimmung
bervorgehen kann,
so kann die Anwendung des Anakoluthons bei Darstellung der Leidenschaften zum
charakteristischen Ausdruck benutzt und zur Schönheit erhoben werden . Manche
Anakolutha sind gewichen Sprachen eigenthümlich.
A n a k r e o n , den das griechische Alterthum unter die 9 größten Lyriker
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zählte , war zu Tees in Ionien geboren , und blühte um 500 vor Chr . PolykrateS , Beherrscher von SamoS , berief ihn an seinen Hof und schenkte ihm seine
Freundschaft . Hier sang A . , von Wein und Liebe begeistert , seine lieblichen
Lieder . Nach dem Tode seines Beschützers aber ging er nach Athen , wo er bei
Hipparch die ausgezeichnetste Aufnahme fand . Der « kurz desselben vertrieb ihn
aus Arhen , und wahrscheinlich begab er sich nach Teos zurück. Als aber Ionien
gegen den DariuS aufstand , floh er nach Abdera , wo er ein heiteres und glückliches
Alter durchlebte und 85 Jahre alt starb . Der Sage nach erstickte er an einer
Weinbeere . Die LLtadt TeoS setzte sein Bild auf ihre Münzen , auf der Burg von
Athen stand seine Bildsäule , und ganz Griechenland nannte seinen Namen mit ge¬
bührenden Lobsprüchen . Nur ein kleiner Theil seiner Gedichte ist auf uns gekom¬
men . Von 5 Büchern sind 68 Gedichte unter A .' S Namen übrig , unter denen
jedoch die Kritik nur wenige als echt anerkennt . Sie sind , mit Ausschluß jener
unechten , Ideale zarter , von der Leichtigkeit natürlicher Anmuth geleiteter Grazie
und Naivetät in der lyrischen Poesie ; wie schwer diese Eigenschaften zu erreichen
sind , beweisen unzählige verunglückte Nachahmungen , die des Namens Anakreomischer Lieder nicht würdig sind. Das Sylbenmaß , in welchem A. dichtete, und
welches nach ihm benannt wird , hält man gewöhnlich für dreifüßige Iamben mit
einer Nachschlagsylbe , nach Hermann aber besteht es aus dem IonicuS a nmjori
mit der AnakrusiS:
^
I
I
j

'

j

,,

Unter den Ausgaben zeichnen sich aus die von Fischer (Leipzig 1793 ) und die von
Brunck (Strasburg 1786 , neueste Aufi .). Die neuesten sind von Möbius , 1810,
und von Mehlhorn , 1825 . Übersetzungen haben wir von Ramler , Degen , Overbek, Brassen . A . m.
AnakrusiS,
in der Musik so viel als Vorspiel , i» der Metrik Aufschlag,
Austact , Vorschlagsylbe . (S . Thesis .)
Analecten,
Aus - und Zusammengelesenes . Insbesondere eine Auswahl
von Stellen und Bruchstücken aus verschiedenen Schriften , z. B . Analecten für
Philosophie , Geschichte und Literatur . Zuweilen sagt man dafür Fragmente,
Blumenlese und dergl.
Analogie
bezeichnet ursprünglich Verhältniß , Ähnlichkeit oder Gleichbeit
eines Dinges in gewissen Beziehungen . Die Erkenntniß eines Dinges , die bloß
auf diesen: Verhältniß beruht , heißt analogische
Erkenntniß.
Der
Schluß
aber , welcher von dieser Ähnlichkeit zweier Dinge , oder Gleichheit in gewissen be¬
kannten Beziehungen , auf die Ähnlichkeit in andern oderihrenoch größere Überein¬
stimmung gemacht wird , wird in der Logik analogischer
Schluß,
Schluß der
Analogie genannt und ist nur ein Wahrscheinlichkeitsschluß . Dieser Schluß wird
angewandt bei der Erklärung der Schriftsteller (Analogie der Interpretation , oder
hermeneutische A .) , und insbesondere bei der Auslegung der heiligen Schrift , wobei
man eine Übereinstimmung derselben in den Glaubenslehren voraussetzt ( ->»->1ngin
ticke,) ; ferner bei der Anwendung der Rechtsgesetze (Rechtsanalogie ) , indem man
in Ermangelung bestimmter Entscheidungen eines Gesetzes nach der Vergleichung
mit Entscheidungen der Gesetze in ähnlichen Fällen urtheilt ; in der praktischen Heil¬
kunde bei Anwendung der Heilmittel . Ein großer Theil derSätze , welche die em¬
pirische Naturlchre aufstellt, beruht auf diesem Schlüsse , indem man größere Über¬
einstimmung unter Erscheinungen voraussetzt , je mehr man schon wahrgenommen
hat . In der Sprachlehre versteht man unter Analogie die Übereinstimmung in der
Bildung der Worte . In der Mathematik ist sie die Übereinstimmung gewisser
Größenverhältnisse , und auch die Formeln der Gleichheit zweier quantitativen
Größen werden Analogien genannt .
2'.
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Analyst
- , Auflösung , Zergliederung . In der Philosophie nennen wir
Analyst - diejenige logische Behandlung eine- gegebene» allgemeinen Begriff - , ver¬
möge welcher wir ihn , um ihm seine vollständige Deutlichkeit zu geben , i» seine ein¬
fachen Merkmale auflösen . Ein Begriff aber , der durch Analyse eines andern , '
in dem er enthalten ist, gewonnen wird , heißt insofern analytischer Begriff . Die
analvtische Methode in der Philosophie ist diejenige , bei welcher man von dem Be¬
dingten oder den Folgen ausgeht und zu den Gründen oder Bedingungen aufsteigt,
unter denen Etwas allein möglich ist. Man könnte sie besser die regressive (rück, j
schreitende) nennen , zum Unterschiede der synthetischen (s. Synthesis
) , als der '
progressiven (vorschreitenden ). Hieraus kann die Anwendung und der Gebrauch
derselben leicht begriffen werden . Bei Beobachtungen geht man analvtisch zu Werke,
wenn man von dem Erfolg der Erfahrung anfängt , und die Umstände , unter wel¬
chen sie gemacht werden muß , die Vorbereitung dazu, oder den Versuch , so zu be¬
stimmen sucht , daß der verlangte Begriff oder Latz aufcine bestimmte und sichere
Art herausgebracht wird . Der synthetische Weg hingegen besteht darin , daß man
von gewissen Voraussetzungen als Vordersätzen ausgeht , und die Natur den Schluß¬
satz angeben läßt , der daraus folgt . — Analvsis in der Mathematik , und zwar als
wissenschaftliches Lvstem , da der Geist der Methode schon aus dem Obigen erhellt,
ist, im weitesten Sinne , die allgemeine Darstellung und Entwickelung der Zusammensetznngsarte » der Größen durch Rechnung . Es gibt nämlich eine doppelte
Art zur Darstellung der zwischen den Größen bestehenden Beziehungen : Construction
und Rechnung . Die reine Geometrie z. B . fmdet alle Größen durch Construction,
d. i. durch intellectuelle Zeichnung von Linien , deren Durchschnitte die verlangten
Größen geben ; die Analysis hingegen bedient sich zur Verbindung symbolischer For¬
meln der Gleichungen . In dieser weitesten Ausdehnung des Begriffe - der Analysis
erscheint die Algebra s( . d.) mit ihrem Hülfsmittel , der Buchstabenrechnung , als
der erste Theil des Systems . Dagegen steht die Analysis , im engern
Verstände,
der Algebra darin gegenüber , daß sie die Größen aus einem andern Gesichts¬
punkte betrachtet ; während die Algebra von dem Bekannten und dem Unbekannten
spricht , hat es die Analvsis mit dem Unveränderlichen oder Bestimmten und dem
Veränderlichen oder Unbestimmten zu thun . Die algebraische
Gleichung
xT -s— !> ^ <> z. B . verlangt einen Ausdruck für die unbekannte x , durch
die bekannten .-> und ! ; die analytische
Gleichung v- — i>x dagegen gibt das
Gesetz der gemeinschaftlichen Bildung der veränderlichen v vermittelst der eben¬
falls veränderlichen x und der mit ihnen verbundene » constanten ->an . Bei ibrer
Anwendung auf die Geometrie sucht die Analysis auch die geometrischen Größen
durch Rechnung für eine angenommene oder unbestimmt gelassene Einheit ; die
Analysis
der Alten bezog sich nur aufGeometrie , bediente sich aber dabei auch
nur geometrischer Hülfsmittel , wodurch sie sich also von der Analysis
der
Neuern
unterscheidet , welche sich, wie gesagt , auf alle meßbare Gegenstände
erstreckt und den Zusammenhang der Größen in Gleichungen bringt . Lonst aber
sind Analysis und Algebra darin verwandt , daß sich, wie im letzter» Art , ausführ¬
licher gezeigt ist , beide mit einer Sprache vergleichen lassen , in deren Ausdrücke
gewisse Bedingungen übersetzt und sodann , den Lprachregeln gemäß , weiter be¬
handelt werten , um zu den Resultaten zu gelangen ; die Analvsis erscheint , aus
diesem Gesichtspunkte betrachtet , als weiteste Ausdehnung jenes Sprachgebietes . —
Die Analvsis im engern Verstände wird in die niedere und höhere getheilt,
deren Grenzen aber sehr in einander lausen , weil mehre Disciplinen auf beiden
Wegen zugänglich sind. Indeß zieht man zur niedern Analysis , mit Ausschluß
der Buchstabenrechnung und Algebra , gewöbnlich die Lehren von den Funetionen,
Reihen , Combinationen , Logarichmen und Curven ; zur höhern aber ausschlie¬
ßend die Differential - und Integralrechnung
, die man auch unter dem Namen der
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, deren erstere die Franzo¬
( s. d .) zusammenbegrcift
Infinitesimalrechnung
im weiter » Tanne
se» dagegen als mit zur I' ix 'xrln , lon l» ixstion >> unalviiisnos
gehörig betrachte » , — Von der ? lnalysis der 'Alten gibt PappuS von 'Aleyandrien,
geometr . Untersuchungen " ' )
des 4 . Jahrh . , in s. „ Sammlung
ein Mathematiker
der Alte » nam¬
einen guten llnterricht , wobei er zugleich die analytischen Schriften
des römischen Reichs , besonders von den
haft macht . Was nach dem Untergänge
ge¬
Untersuchungen
und damit vermischten analytischen
Arabern , in algebraischen
angegeben . Als Erfinder der oben
than worden ist , haben wir in d . A . Algebra
s ( . d.) .
und Leibnitz
erscheinen Newton
Infinitesimalrechnung
sogenannten
s ( . d.) ,
Dernoulli
die Gebrüder
Euler,
sich namentlich
Hiernächst bemühten
der mathcm . Analysis -, und
mit glänzendem Erfolge um die weitere Ausbildung
u . A . m . auf
in den neuern Zeiten haben sie d' Alembert , Laplace , Lagrange
ist
AnalusiS
der combinatorischen
Erfinder
erbeben .
eine noch höhere Stufe
hier
Disciplinen
einzelnen analytischen
s ( . d .) ; auf die übrigen
Hindenburg
einzugeben , verbietet der Raum . — Eins der wichtigsten Werke für die Analysis endlicher Größen ist noch immer Euler ' S „ 1iilr >>stn <-lix i » unulv .iix inünit<- ,iiu >" " ) ( Lausanne 1148 , 2 Bde . ; n . ?( . Lerden 1191 ; deutsch durch Micheldesselben Dfs.
stehen in einer engen Verbindung
1180 ) . Damit
sen , Berlin
deutsch
!;" ( Petersb . 1165 , 4 . ; ebenfalls
ilillöriuitiuli
, eulciili
„IiieiUuiioiie
und
1190 ) . Ein wegen der Tiefe seiner Ansichten
durch Mithelfen , Berlin
und Mechanik cmpfchlenSwertheS
auf Geometrie
vieler schätzbaren Anwendungen
zwischen der Analysis endlicher Größen und der
Werk zur Kenntniß der Verbindung
betrachteten , Rech¬
sogenannten , hier freilich aus einem ganz andern Gesichtspunkte
ist Lagrange ' S „ 'l' lx '-xric , I<-r louotxn, , an -ssvligue *"
des Unendlichen
nung
1813 , 4 .) . Da man aber dazu schon gute Kenntnisse für all(neue Aufl . , Paris
muß , so verbinde man damit des¬
mitbringen
gem . und sehr abstracte Rechnungen
1806 ) .
(neue Allst . . Paris
selben Vss . „s .erou, ? ,<!» > I<> L.Oeal üe,<i liiix ' llouS
Man bat von der frühern AuSg . des ersten dieser beiden Werke auch eine deutsche
" ( PoiSd.
der Differentialrechnung
durch Rohde : „ ÄnfangSgründe
Bearbeitung
zur Einsicht in den eigentl . Geist des Insinire1199 ) . Eine brauchbare Anleitung
" Berlin
' S „ Theorie des InfinitesimalcalculuS
gewährt Nürnberger
simalcalculus
1812 , 4 .) , und desselben Vss . : „ Die letzten Gründe der höher » Analysis " (Halle
1816 , 4 .) . Neu in seinen Ansichten der Analysis endlicher Größen ist Arbogast:
ilörir -iiionc " ( Strasb . 1800 , 4 .) . Unter den ältern Werken über
„Du ualeiil
iuiepn '-ilir"
ealeuli
stehen oben an Euler ' S „lu .-ililnliniier
Integralrechnung
(Petersb . 1168 — 10 , 3 Bde . , 4 .) . Den gegenw . Zustand der Integralrechn,
nach d. Erweiter . der französ . Analysten lernt man besonders kennen aus Lacroir ' S
1191 fg . , 3 Bde .,
,, ' I' raile <Iu eulen ! «lilli renlial el >ln e .ilenl inleyru !" (PariS
4 .) . ( Es ist seitdem eine neue aber noch nicht vollendete Ausgabe erschienen .) —
. Analysis " ( Leipz.
ist zu empfehlen Pasquich ' s „ Machemat
Zum ersten Unterrichte
desselben DfS . „ IN -xx -xt .-, .-nussvreur rnbli1191 ) , und zur weitern Ausbildung
' S „ Darstel¬
>i,!<»N " ( Leipzig 1199 , 1.) . Endlich bemerken wir , daß Nürnberger
aller derivirten Funckionen " (Hamb . 1821 ) den hier berührten
lung der Herleitung
N.
betrachtet .
aus einen , ganz neuen Gesichtspunkte
Gegenstand
der einzelnen
und Verbindung
die falsche Gestaltung
Anamorphose,
: „ IVlailn -m . col
* ) Man bat davon eine latcin . Übersetzung durch Commandinus
I-Nwriks , commentsi -iis illurlratse " (Bonn , 659 , Fol .). Der griechische Tepk ist
nicht gedruckt.
* * ) Diese » Titel bat es wegen der 'Anwendung , welche bereits bier von der Idee
mit der
der Untersuchungen
des Unendlichen gemacht wird , und wegen Verbindung
böbern Analvns.
ConvcnarionSiLeyicvn

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

1690 ) , und „ älülan ^cs LI illgues

de lilteralnre

" (Ba¬

A . ( Jean Pierre ) , Enkel des Vorigen,
sel 1698 , 3 Bde .) . — 3) Friedrich
geb . zu Berlin d. 30 . Apr , 1766 , ist k. preuß . Wirklicher geh. LegationSrath und
seit 1825 Director der politischen Section im Ministerium der auswärtigen An¬
gelegenheiten , erhielt von s. Vater (Ludwig Friedrich A .), der als Mann von Geist
unk Gelehrsamkeit berühmt war , die zweckmäßigste Anleitung zu den Studien,
für welche ihn glückliche Anlagen , ernster Fleiß und rege Geisteskraft zu bestimmen
schienen. In dem Kreise der Wissenschaften , die ihn als künftigen Geistlichen und
Redner nach alter gründlicher Weife beschäftigten , zog ibn vor Allem die Geschichte
an . Nach vollendeten Studien begann er seine Laufbahn zu Berlin als Professor
bei der Militairakademie und als Prediger bei der franu Kirche am Werder , teilte
Lebrvorträge wie s. Predigten zeichneten sich durch Gehalt und Deredtsamkeit aus,
besonders erhielt eine Trauungsrede , die er 1791 zu RKeinSberg in Gegenwart des
Prinzen Heinrich hielt , großen Beifall . 1793 machte er eine Reife nach der
Schweiz ; späterhin besuchte er Frankreich . Nach s. Rückkehr in Berlin erschienen
1801 s. Olclan ^ es dc ll >terulnre et de >>1iile>soplde " (2 ? hle., 2 . A . 1809 ), in
welchen der scharfsinnige Denker und sprachgewandte Schriftstellerauch von dem Ausezsuis de >><>!!Ist,»«
lande anerkannt werden mußte . An diese schlössen stch s.
«t jdiilosojdiio " (Berlin 182 », 2 Bde .) . 1803 kam sein GeschichtSwerk heraus:
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„T -ilste -, » cle>! revnIiillo » 5 <I» 575leme pnlili >ine cle IDnrnpe clepuii« le 15ii «o
(4 Bde ., n. ?l . 1821 ) , welches durch Reinheit der Llnsicht , Wärme der
Darstellung und Gediegenheit des Ltrls eine bedeutende Stelle unter den Hervor -,
bringungen dieser ?krt einnimmt . Die Commisso » des franz . Instituts erkannte,
in ihrem Kericbt ( 1810 ) über die Fortschritte der Geschichtschreibung , die Ver¬
dienste A .' ü an ; er sei , sagte sie von ihm , der würdige Erbe von Leibnitz,
„ine >>>ii -n >t p :n .->-,n exexg ' l,- gne la liut <>«! la vi -üe ^>^nll, .er,; ' !->L t,I Nr nniUi),li, 'r ct » vn >Ie lletriiile lr -, vceilüs ; gn ' cllo Ilie>s > zirineipAc k»rre <le lä-0jiinioe >lee 5entinicn8 aven les prinnizwe , et g »e e' esl siarini lrü ,->n>e- rN'nrr;
gu lülr unnn !>eliCiolier -e< pieixler - i>ste;Ne>>" . A . wurde Mitglied derAkad.
derEftiffensch . in Berlin und Historiograph . In vielseitigen Beziehungen jetzt dem
Skaarsleben nakegerückt , wurde er ni . d. T . eines -LtaatSrathS , nach der Kata¬
strophe von 1806 , zum Erzieher des Kronprinzen gewählt und erhielt den rolben
Adlerorden . Er entsagte jedoch in s. neuen Bahn dem frühern Berufe keinesweges;
1810 erschien s. in der 'Akad. der Wissensch . gehaltene merkwürdige „ Lobrede aufI.
D . Merlan " , und bald nachher auch die „ Trauerrede auf den Tod der Königin " ,
eine Schrift , die in Frankreich wegen ihres beziehungsreichcn Inhaltes verboten
wurde . Als Patriot wirkte A . rastlos für Preußens Ruhm und Heil und nahm leb¬
hafte » Antheil an Allem , was diese fördern konnte, die endlich in den großen Ereig¬
nissen 1813 in herrlichem Glänze emporstiegen . In Begleitung des Kronprinzen
kam er 1814 nochmals nach Paris , wo dem geachteten Schriftsteller , unabhängig
von den äußern Umständen , die ehrenvollste Ausnahme zu Theil wurde . Nach s.
Rückkehr konnte s. bisheriger Beruf als beendet betrachtet werden ; er wurde jetzt
als Wirkl . geh. Legationsrarh im Ministerium der auswärt . Angel , angestellt und
späterhin bei Errichtung des StaatSraths , als Mitglied desselben, der Commission
zugesellt, die mit Ausarbeitung einer Verfassungsurkunde beauftragt werten sollte.
Auch von einer zweiten Commission , die 181K denselben Auftrag erhielt , wurde er
Mitglied , und er hatte die Freimüthigkeit , mit s. Ansichten in dieser Beziehung den
schwankenden Meinungen des Tages durch eine wohlaesinnte Schrift öffentlich ent¬
und
gegenzutreten . Schon 1816 hatte er eine Schrift „Über Souverainetät
Staatsverfassungen " in deutscher Sprache herausgegeben : jetzt gab er eine zweite
„ÜberSkaatswissenschaft " überhaupt , ebenfalls in deutscher Sprache , in Druck,
und 182t : „Über Glauben und Wissen in der Philosophie " . Seine Schreibart
zeichnet sich auch hier durch Klarheit und Würde aus .- Mehr aber noch als das Ver¬
dienst, in 2 so sehr enkgegcngesehtenSprochen als Schriftsteller einheimisch zu sein,
gilt hier die Behandlung der Sache selbst. A .' S Grundsätze sind diejenigen , welche von
den Gemäüigten überall gebilligt werden , und deren richtige Anwendung mit dem ge¬
gebenen Zeikbestande am schicklichsten übereinzukommen scheint. Denselben Cha¬
rakter hat sein treffliches Werk „ Über den Geist der Skaarsverfassungcn und dessen
Einfluk aus die Gesetzgebung " (Berlin 1825 ), in welchem er MonteSguieu ' S „ Geist
der Gesetze" mir den Erfahrungen der neuesten Zeit zu lehrreichen Folgerungen ver¬
bindet . S . Schrift : „ Zur Vermittelung der Ertreme in den Meinungen " »Berlin
1828 , 1 Th .) ist ebenfalls staatswissenschaftlichen Inhalts . Die gesetzliche Freiheit
hat an diesem eifrigen Anhänger des Königthums und des königl . Hauses insbeson¬
dere immer einen Verfechter gehabt ; auch damals , als so viele Mißdeutungen zu
befürchten waren , trat er ohne Scheu als ein solcher auf , aber zugleich als der ent¬
schiedenste Gegner des revolutionnären Geistes .Am Hofe,im StaatSrath , in der OberCensurbehörde mannigfach beschäftigt , bewährt er überall den gebildeten Geist und
die wohlmeinende Gesinnung , die ihn zu dieser angesehenen Stellung geführt habe » .
des KapvS und Ürenkel des TroS . Venus , von seiner
Sohn
AnchiseS,
Schönheit hingerissen , erschien ihm einst auf dem Ida (nach andern am SimoiS)
in Gestalt einer phrygischen Hiriin , gab sich seiner Umarmung hin und gebar ihm
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den Aneas . Dieser rettete den Greis auf seinen Schultern aus dem Brande von
Troja und nahm ihn mit sich zu Schiffe . E, - st^ -b während der Reise aufSieilien.
Nach andern irLagen wurde A . vom Blitze des Jupiter getödtet , weil er, vorn
Weine trunken , das Geheimniß seiner Vertraulichkeit mit Venus verrathen hatte.
Anco n a, Hauptst . der Delegation und ehemal . Mark Jlncona , am venetianischen Meerbusen , Sitz eines Bischofs , hat 17,330 Einw . , darunter 5000
Juden , und einen schönen Hafen , den , wie die Ltadt selbst, schon die ältesten
Schriftsteller rühmen . Trajan bekleidete die Ufer desselben mit Marmor , und die
dankbaren Bürger errichteten ihm dafür einen noch jetzt auf dem Molo stehenden
Ehrenbogen von weißem Marmor . 1732 wurde A . tu einem Freihafen erklärt,
und ungeachtet der häufigen Verschlammung des Hafens wird er doch jährlich
von 1100 Schiffen besucht , und der Handel wie die Manufacturen der Stadt
find beträchtlich . Auch befindet sich hier ein O. uarantainehauS . A ., von jeher eine
bekannte Festung , von Römern , Gochen , Langobarden und Saracenen erobert
und zerstört , erhob sich durch eigne Kraft aus den Trümmern zur Republik,
ward aber 1532 von dem Papst durch List eingenommen und sammt dem Gebiet
zum Kirchenstaat geschlagen . Die Belagerung der Russen , Türken und Üstreicher
1799 nach langer Vertheidigung des franz . Generals Meunier wurde merkwürdig,
weil die russische zuerst aufA .' S Wällen aufgepflanzte Fahne durch östreichisches
Militair auSgerissen , und dadurch das unglückliche Mißverständniß des Kaisers
Paul mit den Allurten angeregt wurde .
Seit 1815 ist nur die Citadelle
noch befestigt.
Andacht,
dem Ursprünge nach scheint das Wort gleichbedeutend mit Auf¬
merksamkeit oder Richtung der Seele aufeinen Gegenstand . In dieser allgemeinen
Bedeutung kommt es aber selten vor , vielmehr versteht der Sprachgebrauch darun¬
ter die Richtung der Seele aufGott oder auf religiöse Gegenstände , Erhebung des
Geistes und Gemüthes zu dem Höhern , Heiligen , Ewigen , Göttliche ». An der
Andacht derjenigen Religiösen , deren Religionsglaube vornehmlich durch die Ver¬
nunft begrüntet und bedingt ist, wird der denkende Geist den vorzüglichsten Antheil
haben , und nur insofern , als jene religiöse Gedanken , die seinen Geist in den
Stunden der Andacht beschäftigen , unmöglich das gebildete Herz ohne Gefühle der
dankbaren Freude , der Liebe, Bewunderung , Demuth , des Vertrauens u. s. w.
lassen können , wird auch das Herz lebhaften Antheil an dieser Andacht haben.
Bei denjenigen Religiösen aber , welche das Wesen der innern Religiosität mehr
von Gefühlen als von deutlichen , auf dem Wege des prüfenden Nachdenkens ge¬
wonnenen Überzeugungen abhängig machen , und welche auch für die Phantasie eine
gewisse Befriedigung fodern , motificirt sich die Andacht anders . -Lwl ! bei jenen
das Herz zur Andacht geweckt oder der schon angeregte AndachtSsinn unterkalte»
werden , so wird eine klare , deutliche , würdevolle Ansprache an den Verstand
erfodert , welche Das , was einer Erklärung bedarf , mit kurzen, wohlgewchlten
cdeln Worten erklärt ; Das , was einesBeweiseSbedarf , kurz und gründlich b. weist.
Auf diesem Wege wird in der Seele Überzeugung bewirkt , und das mit ihr verbun¬
dene Gefühl wird eintreten . Es wird um so eher und lebhafter erwachen , wenn da,
wo der dem Geiste vorgehaltene Gegenstand eine schöne Schilderung Zuließ, diese
mit Geschmack, Würde und ohne Überladung in den Erläuterungen und Beweisen
verbunden wurde . Diejenigen aber , welche den Weg zum Herzen nicht durch den
Verstand gehen lassen , sondern in Sachen der Religion und Andacht von dem
Verstände entweder gar nichts wissen wollen , oder doch meinen , der Weg gehe
durchs Herz zum Verstände , machen andre Anfoderungen an Das , wodurch ihre
Andacht geweckt und genährt werden soll. Bei einem höhern Grade von Lebhaftig¬
keit der Phantasie und Starke der Gefühle ist ihnen Andacht nichts Andres cls ein
Schwelgen in dunkcln Gefühle », welche durch starke Bilder der Einbildungskraft
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undmvstisch ausgedrückte Formeln vorzüglich angeregt werden . Für manckie Andre
von der Claffe dieser Religiösen ist selbst das Wort , auch das kraftvolle , selbst büdftche Wort der Rede und des Gesangs noch zu schwach, Das , was ihnen Andacht
heißt , in ihrer Seele zu wecken. Sie verlangen stärkere äußere Eindrücke durch
Handlung — durch kirchliches Drama . Andacht , auch im edelsten und würdigsten
Sinne des Worts , soll nicht Zweck des Lebens , sondern nur ein wohlthätiges Mit¬
tel zur Veredlung , Verschönerung und Descligung LeS Lebens sein. Wahre Andacht
soll über die dunkeln Stunden und Stellen des Lebens einen Strahl des himmli¬
schen Lichts aus der höher » Welt verbreiten und das niedergebeugte Herz durch die
Kraft des srommen Glaubens und der Hoffnung erheben . Wahre Andacht soll
den Freuden und Genüffen der Erde die höhere Weihe geben , durch welche sie
zu rein -menschlichen Genüffen erhoben werden . Wird durch sie keiner dieserZwecke
erreicht , so war sie entweder gedankenlose Gewohnheussache oder Antächtelci , äuße¬
rer Schein der Andacht . Die Gefühle des wahrhaft Andächtigen werden sich auch im
Äußern mehr oder weniger ausdrücken . Der heilige Ernst , welcher Geist und Herz
bei den» Gedanken an das Heilige erfüllt , wird sich auch durch Vermeidung alles
Deffen , was die stille Betrachtung stört, also durch äußere feierliche S tille, auch da,
wo sich die Andacht im Gebet oder Gesang ausspricht , kund thun . Aber der Andächtclei sind die äußern Zeichen der Andacht die Hauptsache . Ohne das Her ; zu Gott
zu erheben , erhebt sie das Auge zum Himmel , ohne ihren großen Abstand von renk
Ideale der sittlichen Vollkommenheit lebendig zu suhlen , senkt sie den Blick zur
Erde , verneigt sich und faltet die Hände , weil äußere Cultusformen bei ihr das
Wesen der Andacht ausmachen . Wenn man von Andachtsübungen spricht , so ver¬
sieht man darunter die Theilnahme an Feierlichkeiten , durch welche der Andachts¬
sinn geweckt und belebt werten soll. Diejenigen Schriften , welche man AndachtSbücher nennt , haben einen gleichen Zweck.
Die Verschiedenheit der religiösen
Bildungsstufen , auf welchen Geist und Gemukh stehen, bestimmen Inhalt und Ton
zweckmäßiger Erbauungsschriften . Der Vorwelr genügte Bibel , Gesangbuch und
höchstens ein sogen. Morgen - und Abendsegenbuch zu ihrer häuslichen Andacht . Die¬
jenigen , welche einzelne religiöse Wahrheiten auch in einer etwas andern Form darge¬
stellt wünschten , erbauten sich durch Thomas von KempiS „ Von der Nachfolge Chri¬
sti" , oder durch Arndt ' S „Wahres Christemkum " , Scriver ' S „ Seelenschatz " und ei¬
nige andere ascetische Schriften , welche für ihre Zeit manches Gute wirkten . An ihre
und des beliebten Cu ba ch' S (s. d.) Stellen traten in neuern Zeiten Gellert ' S Oden und
Lieder, Zollikofer ' S, Tiede' S, Sturm ' S, Seifert ' S, Rosenmüller ' S, Witschel ' S u. A.
Gebete und Betrachtungen , und die „ Stunden der Andacht " (von einem Ungenann¬
ten . Gebildetere Religionsfreunde und Freundinnen , welche die Andachten in etwas
Höberm als in einem mosttschen Floskelspiel suchen, werden Stoff zur Belebung ih¬
rer häuslichen Andacht nicht nur in Erbammgsschrifte » , sondern selbst in solchen Bü¬
chern sinden, welche nicht unmittelbar zur Erbauung geschrieben sind .
11.
And an t e, ein Hauptgrad in der musikalischen Bewegung (s. Tempo ,
nämlich der Übergang vom Langsamen Zur ruhigen mittlern Bewegung . Das Andaurino
steht zwischen Andante und Allezretro in derMitte , ist folglich etwas ge¬
schwinder als Andante und etwas langsamer als Allegretto ; dieses ist wenigstens
die gemeine Meinung . Andre behaupten : Antantino habe eine etwas langsamere
Bewegung als Andante . Es erfoderr das Andante eine» sanften Vertrag.
Andre
Chrinian
Karl , seit 1821 k. würremberzischer Hofrach , vorher
grast , « almscher Wirthschaftsrarh
zu Brünn , als Herausgeber des „HeSperus " ,
des „ Ostreich. Nationalcalenders " und mehrer für die Landes - und Volkscultur
wichtigen Schriften rühmlichst bekannt , ist geb. zu Hildburghausen den 20 . März
1763 . Er widmete sich dem Erziehungsfache und war einst eine Hauptstütze IcS
Salzmann ' schen Instituts , das er 1785 durch zugeführte Zöglinge und wesentliche
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Hülfleistung in dem Augenblicke rettete , als der Muth des Stifters zu wanken an¬
fing . Von 1188 — 98 machte er sich auch als Schriftsteller um Erziehung und
Unterricht verdient . Die Pädagogen schätzen vorzüglich die von ihm anfänglich mit
Bechstei », später mit Blasche gemeinschaftlich herausgegebenen „ (Gemeinnützige»
Spaziergänge aus alle Tage im Jahre " ( 10 Thle ., 3 . Aufl .). Ein gutes S chulbuch
war s. „ Compendiose Bibliothek der gemcinnutzigsten Kenntnisse " 120 H . , deren
Fortsetzung unterbleibe » mußte , als ter Vrs . am Ende 1198 die Direction der protest.
Schule zu Brünn in Piähren übernahm , und das Verbot erschien, daß kein Ost¬
reicher auch außerhalb der östreich. Staaten Etwas ohne Genehmigung der wiener
Censur drucken lachen sollte. Noch rührt von ihm aus jener Zeit der Plan des
ReichsanzeigerS oder des jetzigen „ Allgemeinen Anzeigers der Deutschen " her , den
er anfänglich (vor nunmehr 30 Jahren ) i» Gokha mit dem Hosrath Becker ge¬
meinschaftlich unternahm , dessen Ausführung aber er sehr bald Letzten» allein über¬
ließ . Von 1800 — 5 wirkte A . in dem östreich. Kaiserstaate viel Gutes durch sein
„Patriotisches Tageblatt " , das erste und lange das einzige Nanonalblatt d ieser Art
seit der Iosephinischen Periode . Censurverhältnisse hinderten jedoch den Fortgang
dieses Instituts . Sein Bestreben , wissenschaftliche Kenntnisse gemeinnützig zu ma¬
chen, bewies A . unter Anten » 1802 durch die Herausgabe eines „ ABC - oder er¬
sten Lehrbuchs der Mineralogie " und durch die Verbreitung , mehrer Hunderte von
Mincralien -Cabinetten , wodurch er dieser Wissenschaft in Östreich mehr Eingang
in das Leben verschaffte . Daher erging an ihn 1806 höher » OrtS die Veranlassung,
aufs neue für die Cultur seiner Mitbürger als Schriftsteller zu wirken , und die Polizei-Censiir -Hofstelle willigte in die von ihn , gemachte doppelte Bedingung einer
liberalen Censur und des ungehinderten Gebrauchs der auswärtigen literar,sehen
Hülfsmittel . Es ist nämlich in Östreich gesetzlich, daß kein auswärts erkauftes
Buch seinem Besitzer , der Fracht und Gefalle dafür bezahlt hat , verabfolgt werden
darf , bevor nicht das Bücher -Revisionsamt entschieden hak, ob das Buch z» den
ganz oder halb erlaubten oder verdammten gehöre. Im letzter» Falle muss es von
dem Eigenthümer ungesehen wieder aus dem Lande geschafft werten . A . richtete
jetzt seine schriftstellerische Thätigkeit theils aus die gebildetere Classe im Allgemei¬
ne », theils aus die Landwirthe insbesondere . Für jene war seit 1809 s. „HeSperuS " ,
eine mit dem Beifall der Kenner fortgesetzte encoklopädische Zeitschrift , bestimmt,
für diese seine „ Ökonomischen Neuigkeiten " . Beide Zeitschriften wurden , da sie
von trefflichen Mitarbeitern viele Originalaussitze enthielten , in allen Ländern deut¬
scher Zunge gern gelesen. 1810 federte man ihn auf , einen Calenderzu schreiben.
Dies gab ihm Gelegenheit , auch aus die Cultur des Mittelstandes in Östreich plan¬
mäßig einzuwirken , wie der Inhalt der 14 Jahrgänge seines stark verbreiteten und
in den letzten Jahren durch wichtige statistische Zusätze wahrhaft bereicherten „Nationalcalendcrs " beweist. Von den ersten Jahrgängen ist eine neue Auflage n . d. T . :
„Hausbuch für Familien " , erschienen. Neuere Vorfalle haben ihn veranlaßt , die¬
in ein „ Volksbuch für die gesammten deutschen Bansen östreich. Nationalcalender
desstaaten " umzuwandeln . Auch Geographie und Statistik hat A . mit Beifall be¬
arbeitet , und seine gelungene Bearbeitung des „ Östreichischen Kaiserstaars " (der
15 . Dd . der von Bertuch in Weimar herauSg . „ Länder - und Völkerkunde " , 1813)
wurde selbst in wiener Blättern mit Auszeichnung genannt . Am Ende 1812 ver¬
lor A . ohne sein Verschulden , aus hohern Rücksichten, die beiden oben erwähnten
1806 ihm bewilligten Vergünstigungen . Er sah sich dadurch in seiner schristüellerischen Wirksamkeit gehemmt und trat daher 1821 , nachdem ihn der Kc-nia von
Würtemberg den 4 . Mai zum k. Hofrath ernannt und ihm die Aufnahme in das
würtemb . StaatSbürgerrccht , sowie jede angemessene Unterstützung in seinem Stre¬
ben für gemeinnützige Zwecke zugesichert hatte , in würtemb . Dienste , wo ihm das
wissenschaftliche Secretariat bei derCentralstelle deü landwirrhschaftlichen Vereins,
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nebst der Redaction der von ihm herauszugebenden Zeitschriften übertragen worden
ist. Dahin hat er auch s. „HesperuS " verpflanzt . — Noch bemerken wir , daß er
in Krünn 20 Jahre lang die Ekele der kais. mährischen Gesellschaft zur Beförde¬
rung des Ackerbaues , der Natur - und Landeskunde gewesen ist, bis er 1820 seine
Stelle als Secretair derselben niederlegte . Insbesondere hatte er uni die Stiftung
desFranzenS -MuseumS viel Verdienste.
A ndreä
iJohann Valentin ), einer der originellsten deutschen Scbriftstcller
seiner Zeit , war 158k im Würtembergischen geboren . Nachdem er zu Tübingen
studirt und Frankreich und Italien besucht hatte , bekleidete er in seinem Vaterlande
mehre geistliche Amier und starb 1654 als Generalsuperintendcnt
und Abt zu
Adelberg . Tief bekümmert , die Grundsätze der christlichen Religion leeren Strei¬
tigkeiten preisgegeben und die Wissenschaften von Eitelkeit und Neugierde gemiß¬
braucht zu sehen, beschäftigte er sich unablässig mit den Mitteln , sowol jener als
diesen ihre moralische und wohlthätige Richtung wiederzugeben . L) b er der Stifter
oder wenigstens Erneuerer des Rosenkreuzordens
s ( . d.) gewesen, ist unent¬
schieden. Eine gewiss?Neigung zum Mysticismus ist bei A . allerdings nicht zu ver¬
kennen . Wie dem auch sei, unleugbar war er ein ebenso geist - als herzvoller
Mann , der mit einer ungemeinen Gelehrsamkeit einen brennende » Eifer für das,.
Gute und Wahre verband , das Laster in jedem Stande , bald in scherzhafter Laune,
bald mit strengem Ernst und bitterm Spott verfolgte und der Tugend durch sein
ganzes Leben getreu war . Trefflich hat ihn Herder charakterisier . Er hat Vieles,
und dies meistens in einer sonderbaren Sprache geschrieben. Alles aber zeugt von
der feinen ErfindungS - und Einbildungskraft , von richtigem Gefühl und scharfem
Urtheil , von der ausgebreiteten Kenntniß lind dem, wiewol » »ausgebildeten , Dichtergeist des Verfassers . Was er deutsch schrieb, ist für Weib , Kinder , Volk , Freunde.
Er selbst sagt darüber:
Ohn' Kunst, ob»' Müh' und Ueiß ich dicht:
Drum nicht nach deinem Kopf mich richt.
Bis du fchivikfl
, ftiksi und fhlützfr iin Sinn,
Hab' ichs acfctzt und fahr dahinGefällt dir's nicht, wie ich ihm thu',
Mach'S besser
, nimm ein Fahr dazu.
Was von A.'s Echriften Anspruch auf gelehrten Inhalt und kunstgerechte Form
macht , ist lateinisch geschrieben. In Lehrstellen, Sentenzen , kurzen Gleichnissen und
Gegensätzen ist A . besonders glücklich, wie auch in komischen und witzigen Zügen.
Aus s. „ Uvtlioloch, ', eln Giun .i " haben Herder und Eonntag Mebres übersetzt;
auch hat Ersterer aus s. „ Geistlichen Kurzweil " Probengegeben . S . Herder ' S „ Zer¬
streute Blätter " , Bd . 5 ; „Andreä ' S Dichtungen " (übers . von Sonntag ), herausg.
von Herder iLpz. 1186 ) ; Andreä ' S „ Selblrbiogr ." (Winterthur 1789 ).
Andreas
der
(
heilige), Bruder des heil. .Petrus , und der erste Schüler,
den Christus wählte . Beide Brüder waren Fischer, entsagten aber diesem Ge¬
schäfte und folgten dem Erlöser . A .' s Schicksale nach Christus Tode sind unge¬
wiß ; die gewöhnliche Meinung ist, daß er einige Zeit nachher gekreuzigt worden.
Die Russen verehren ihn als denjenigen Apoüel , der ihnen das Evangelium ge¬
bracht habe , die Schotten aber als den Schutzheiligen ihres Landes . In den ersten
Zeiten der Kirche war ein ihm untergeschobenes Evangelium in Umlauf ; auch die
sogenannten Acta , die seinen Namen fuhren , sind nicht von ihm.
Andreaskreuz,
ein Kreuz von dieser Form X , weil der Sage nach
Andreas s ( . d.) an einem Kreuze , welches diese Gestalt hatte , am 30 . Nov . 83
zuPatraS in Achaia getödket worden sein soll.
11.
Andreossy
Ankoine
(
Franeois , Graf ), franz . General , Urenkel des be¬
rühmten ( 1688 gest.) Franz A „ welcher als Ingenieur den Canal von Languedoc
zwischen dem atlantischen und mittelländischen Meere zu Stande brachte , geb. den
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6 . März 1761 zu Castel -Naudary , war 1781 franz . Artillerielieutenank . 1797
zeichnete er sich als Commandant der Kanonierschaluppen auf dem See von Mantua bei der Belagerung dieser Festung aus , später in dem franz . Feldzuge nach
Ägypten als Militair und Mitglied des Nationalinstinus zu Kairo , durch gelehr¬
te, besonders mathematische Schriften . Er war franz . Botschafter in London nach
dem Frieden von Amiens , hernach in Wien und zuletzt in Konstantinopel . 1814
rief ihn der König von diesem Posten zurück ; 1815 ließ er sich in den 100 Tagen
von Napoleon wieder anstellen . Außer s. Werke : „ Nie le u.inal ein » ><!>" , s.
„äl >inoiie sui l' ir>» >>tiuu «Inl'vnt -kuixiu eluus la inöelileriauee " und s. „äl, :nioieo sun >e 8v»tönie lies e.iux gui .ibeenvent donstantineizOe " , wird s. Werk
über den Bosporus und das türkische Reich geschätzt. A . starb zu Montauban den
16 . Sept . 1828.
?l n d r i e u (Bertrand ) , ein durch seine auf neue Zeitereignisse seit 1814
verfertigten und mit Beifall aufgenommenen Denkmünzen bekannter Medailleur in
Paris , geb. zu Bordeaux den 24 . Nov . 1761 , starb zu Paris den 6 . Dec . 1822.
A n d r i e u x (Fram -oisGuillaume Jean StanislauS ), einer der vorzüglich¬
sten neuern franz . draniat . dichter , geb. den 6. Mai 1759 zu Strasburg , war vor
der Revolution Secretair beim Herzog von UPS . Durch s. Eifer für die wahre
Freiheit während derRevolulion , für das Festhalten der Constitution und die reine
Anwendung des NaturrechtS zeichnete er sich nicht minder aus als durch den leich¬
ten Witz , die treffendenCharaktere und die anmuthige Poesie in seinen vielen literarischen Arbeiten , welchen nur zuweilen die Feile , besonders hinsichtlich der Sprache,
fehlt . 1798 trat er als Deputirter des SeinedepartementS in das gesetzgebende
Corps , wo er durch seine Reden und Vorschläge über die Einrichtung der Primairschulen, die Freiheit der Presse und über die Ermordung der Gesandten zu Rastadk
viel Aufsehen erregte . Nach dem 18 . Drumaire wurde er Tribun , den 21 . Juli
1800 Secretair , im Sept . Präsident des Tribunals . Mit Eifer und Festigkeit
erklärte er sich gegen die verfassungswidrigen Schritte des ersten ConsulS und des
Staarsrakhs , bis er 1802 abtreten mußte . Dennoch ernannte ihn späterhin der
Kaiser zum Ritter derEhrenlegion und zum Professor der Literatur am OlttPn >lv
Ick.nwu und der schönen Wissenschaften bei der polytechnischen Schule , sowie der
König ihn 1816 unter die Vierzig der franz . Akademie aufnahm . Sein vorzüglich¬
stes, als classisch betrachtetes , Werk ist „Anaximandre " , Lustsp. in 1 Act . Auch ist
s. „ I.V5s'louKÜs " beliebt , ferner f. „ älolü 'in Iivcc, <it>5 aniii " . Sein „ Uxunieu
t.-i , li >,no <lu tlwäiro ,les Orecs " wird geschäht. Im Jan . 1829 wurde A . an
Auger ' S Stelle beständiger Secretair der franz . Akademie.
A n d r o m a ch e, Tochter des KönigS Eetion von Theben in Cilicien und
Hekto r' s (vgl . d.) Gemahlin . Nach Trojas Eroberung ward sie dem Pyri hus,
Achilles ' SSohne , zu Theil , welcher sie nach EpiruS führte , 3 Söhne mit ihr zeugte,
sie nachher aber dem HelenuS , Hcktor 's Bruder , überließ , dem sie noch einen
Sohn gebar . Euripides hat sie zur Hauptperson einer Tragödie gemacht.
Andromed
a , des äthiopischen KönigS CepheuS und der Kassiopeja Toch¬
ter . Mutter und Tochter waren von seltener Schönheit . Als aber jene einst prahle¬
risch rühmte , daß ihre Tochter an Schönheit die Nereiden (wo nicht gar die Here)
übertreffe , flehten die beleidigten Göttinnen um Rache bei ihrem Vater , der nicht
nur CepheuS ' S Gebiet überschwemmte , sondern auch ein fürchterliches Meerungeheuer sandte , das allgemeines Verderben drohte . Das Orakel tbat den AuSspruch , Poseidon ' S Zorn könne nur besänftigt werden , wenn CepheuS seine Tochter
dem Ungeheuer zur Beute brächte ; die Äthiopier zwangen ihn zur Befolgung des
Spruchs , und die unschuldige A . wurde , an einen Felsen gefesselt, dem Ungeheuer
preisgegeben . So erblickte sie PerseuS , der, das versteinernde Gorgonenhaupt in der
Hand , eben von Bcsiegung der Medusa aufdcm Pegasus zurückkam. Gerührt von
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Mitleid und Liebe, versprach der Held das Ungeheuer zu erlegen , wofern man ihm
die Jungfrau
vermählen wolle . Das versprach ihm der Vater und hielt Wort.
Zur Erinnerung an die Thaten des PerseuS s ( . d.) steht A . , durch der Pallas
Gunst, , unter den Sternen.
Äneas,
des 'AnchiftS und der Venus Sohn . Unter Trojas Helden ist er
nach Hektvr der tapferste in der Vertheidigung der Ltadt . In der Nacht , als diese
von den Griechen eingenommen wird , ermähnt ihn Hektor im Traume , mit den
Götterbildern zu entfliehen . A . stürzt sich dennoch in den Kampf , aber umsonst.
Prianms fallt , und nun erst kehrt er, auf seiner Mutter Geheiß , zum Vater zurück,
rettet die Götter und die Seinigen , verliert aber im Getümmel die Gattin Krönsa
(s. d.) . Jetzt , da Nichts mehr zu retten ist, verläßt er das brennende Ilium . Mit
20 Schiffen segelt er nach Thrazien , wo er die Stadt Änos erbaute , allein , durch
ein Wunder erschreckt, vom Anbau abläßt . Don da geht er nach Delos , um das
Orakel zu befragen . Mißdeutung des Orakelspruchs führt ihn nach Kreta , von wo
ihn eine Pest vertreibt . Nun geht sein Aug nach dem Vorgebirge Actium , wo er zu
EhrenApollo ' S Spiele feierte ; in EpiruS findet er HelenuS und Andromacbe . Von
hier geht seine Fahrt unter Italien hin , die Meerenge vorbei , zu den Cyklopen am
Ätna , dann um Sicilien nach dem Vorgebirge Trepanum auf der Westseite , wo
Anchises stirbt . Ein Sturm verschlägt ihn nach Afrika , wo Dido ihn inCarihago
freundlich aufnimmt und an eine Vermählung mit ihm denkt. Jupiter aber , des
waltenden Schicksals eingedenk , sendet durch Mercur Befehl an Ä . , nach Italien
abzugeben . Während die verlassene Dido ihr Leben auf dem Scheiterhaufen endigt,
segelt Ä . mit seinen Genossen ab und wird durch Sturm nach Sicilien zum troja¬
nischen Gastfreunde AcesteS verschlagen , wo er dem abgeschiedenen Vater Leichenspiele feiert . Die Weiber der Genossen , müde der Seefahrt und von Juno gereizt,
stecken die Schiffe in Brand , worauf er beschließt, die Weiber und Schwachen zu¬
rückzulassen. In diesem Entschluß bestärkt ihn AnchiftS , der ihn im Traume er¬
mähnt , in Italien durch Hülfe der Sibolla in die Unterwelt zu steigen. Nach Er¬
bauung der LtadrAcesta schifft Ä - nach Italien , wo er bei Cumä die Sibolla auf¬
sucht , die ihm seine Zukunft weissagt und seinen Gang zur Unterwelt befördert.
Nach seiner Rückkehr aus dieser gelangt er nach einer neuen Schifffahrt in den
TibriS , wo er am östlichen User , im Lande des laurentinischen Königs Lannus,
aussieigt . Dessen Tochter Lavinia war von dem Schicksal einem Fremdlinge be¬
stimmt , aber von der Mutter Amata dem Könige derRmuler , Turnus , verhelft '».
Dies veranlaßt einen Krieg , nach dessen Beendigung sich Ä . mit der Lavinia ver¬
mählt . L 0 erzählt Virgil s( . d.) in der „Ä »e>de" , abweichend in manchem Skücke
von der historischen Wahrheit , die Geschichte des Ä . — Sein mit der Lavinia
erzeugter Sohn , Äneas Sylvias , wurde der Stammvater der Könige von Albalonga , und zuletzt durch RomuluS und Remus der Gründer Roms . Von seiner
ersten Gemahlin hatte er einen -Lohn , AseaniuS , der Albalonga erbaute , und von
dessen.Soh » Iulus die Römer daS,Iulische Geschlecht ableiteten.
Äneas
SylviuS,
s . Äneas und Piccolomini.
A nesidemuS,
ein skeptischer Philosoph , aus KnossuS gebürtig , der ein
wenig später als Cicero blühte und in Alerandrien den Skepticismus
in einem
größer, ! Umfange als früher lehrte . Er sehte die Wahrheit in die Allgemeinheit des
subjectwen Sän ins und stellte 10 Grunde zur Zurückhaltung des entscheidenden
Urtheils aus ( s. L kep t i eism us ) , die man aber auch schon dem Poncho beigelegt
hat . Den Skepticismus , welchen er als einevergleichendeRefiexion über dieErscheinungen und Vorstellungen betrachtete , mittelst welcher man in denselben die größte
Verwirrung finde , unterstützte er sehr durch s. Widerlegung desCausalttäiobeorisiS.
In neuester Zeit Kai der Pros . Lchulze unter diesem Namen eine bekannte Schrift
herausgegeben , welche den L kepticiSmuS gegen die Kam ' sche Kritik vertheidigte.
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, eigentlich Anekdoten (griech .) , Das , was noch nicht herauSAnekdote
gegeben oder bekanntgemacht worden ist. Wir verbinden mit diesem Worte gewöhn¬
lich den Begriff einer kleinen , anziehenden Erzählung , einer merkwürdigen oder
witzigen Äußerung , eines außerordentlichen oder lächerlichen Vorfalles . Die Er¬
klärung dieses Begriffes ist um so schwieriger , als so Dielartiges darunter gedacht
und zusammengefaßt wird , und oft sind Anekdoten gleichbedeutend mit Ana ( s. d.) .
Wenn Anekdoten unbekannte Ausschlüsse über allgemein interessante Ereignisse oder
das Leben merkwürdiger Personen liefern , oder eine besonders witzige Wendung
nehmen , so vermögen sie in geselligen Kreisen besonders zu unterhalten , immer
kommt es aber darauf an , daß sie zur rechten Zeit und mit feiner Redegewandtheit
erzählt werden ; in solchen Fällen wird auch eine bereits oft gehörte Anekdote noch
nennt man sportweise
wohlgefälligen Eindruck machen . — Anekdotenkrämer
Personen , die bei jeder Gelegenheit ihren Vorrath an VademecumSgeschichren aus¬
besonders Reisebeschreiber , die ihre Beschrei¬
schütten , und Anekdotenjäger
bungen mit solchen, oft unwahren oder unbedeutenden , Erzählungen ausputzen.
, Anemometograph , auch Plagoskop ), Wind¬
(
Anemoskop
A nemometer
zeiger oder Windmcffer , jedes Werkzeug , das die Richtung des Windes an¬
gibt . Die Wetterfahne auf Thürmen und Dächern ist das einfachste Anemo¬
skop ; dann hat man aber auch solche, wo sich die Fahne um leine bewegliche Spin¬
del dreht , die durch die obere Decke der Gebäude bis zu dem Zimmer geht , worin
man die Beobachtung vornehmen will . An der Decke dieses Gemachs ist eine Wind¬
rose befindlich , und indem der Wind die Fahne nebst der Spindel dreht , gibt ein
unten an selbiger angebrachter Zeiger auf der Windrose die Richtung des LuftstromS
zu erkennen . Es gibt besonders künstliche Anemoskope oder eigentliche Ancniometographe , die sogar in Abwesenheit des Beobachters die Veränderung des Windes
selbst aufzeichnen. Zu den vorzüglichern dieser Art rechnet nian die vom Professor
l' . !>.
Moscati und Ritter Marsilio Landriani .
Pulsadergeschwulst , Erweiterung und Ausdehnung irgend
Anevrysma,
einer Stelle einer Pulsader . Dies ist das echte Anevrysma ; man rechnet aber
anel, noch hierher das unechte Anevrvsma . wenn die Haut einer Arterie geöffnet ist
und ein AuStritt von Blut in das benachbarte Zellgewebe erfolgt ; ferner , wenn
die äufern Häute der Arterie verletzt sind , und die innere Haut derselben durch die
entstandene Pssnung sich ausdehnt , herausdrängt und einen Sack bildet (das zu¬
sammengesetzte Anevrysma ) ; endlich das varicöse Anevrvsma , die Pulsadergeschwulst , wenn bei einem Aderlaß die Vene ganz durchschlagen , und zugleich die
obere Seite einer unter derselben liegenden Arterie durchschnitten wird , wodurch nun
das Blut aus derselben in die Vene dringt . Die echten Anevrysmen entstehen theils
von dem zu heftigen Andrang des Bluts , theils von einer , nicht selten vielleicht an¬
geborenen S chwäche und Schlaffheit der Arterienhäute . Wie sind daher häufiger
an großen Arterienstämmen , besonders in der Nähe des Herzen ? , an dem Bogen
der Aorta und an den äußern Gliedern , z. B . in der Kniekehle und an den Rip¬
pen , wo die Arterien durch Ausdehnung und heftige Bewegungen , Anstrengungen
des Körpers , Stoßen , Fallen und O. uctschungen öftern Verletzungen ausgesetzt
sind . Es können aber auch , besonders zu den innern Anevrvsmen , Krankheiten,
heftige Blurwallungen , Genuß hitziger Getränke , heftige Leidenschaften und Gemütksbewcgungen , Affecten , besonders Zorn , Veranlassung geben, , ja selbst de¬
ren Zerreißung und dadurch erfolgenden plötzlichen Tod verursachen . Äußere Anevrvsmen erkennt man an der anfangs nur kleinen , runden oder länglichen , in der
Gegend einer Arterie befindlichen Geschwulst , welche weich , elastisch ist, und in
welcher man ein dem Pulse ähnliches Klopsen bemerkt . Dieses Klopfe » hört
auf , wenn man die Arterie oberhalb der Geschwulst stark zusammendrückt , es wird
wieder fühlbar , sobald der Druck aufhört . In der ersten Periode dieser Krankheit
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bleibt die Geschwulst lange Zeit klein oder wächst doch sehr langsam ; in der zwei¬
ten aber nimmt sie plötzlich sehr zu , verändert die Farbe , wird blau und fängt an
zu schmerzen, die benachbarten Theile schwellen an , das Klopfen in der Geschwulst
wird undeutlicher . Endlich , wenn keine Heilung erfolgt , berstet die Geschwulst,
welche eine Menge theils geronnenen , theils flüssigen BlutS enthält , und der
Kranke stirbt an Verblutung , oder der Tbeil wird brandig ; die innern Pulsader¬
geschwülste sind schwer zu erkennen . Die äußerlichen AnevrvSmen werden entwe¬
der durch lang anhaltenden Druck auf die Geschwulst geheilt oder durch Opera¬
tion weggeschafft , wobei (nach Hunrer ' S Methode ) die Arterie oberhalb der Ge¬
schwulst entblößt und unterbunden wird , sodaß dadurch der Zufluß des DluteS in
den Sack des AnevrpSma gehindert wird , und er allmälig sich zusammenzieht.
Anfossi
(
Pasguale
) , geb . zu Neapel 1729 , wurde in den Musikschulen
von Neapel für die Violine gebildet und studirte die Tompositio » unter Sacchini
und Piccini . Letzterer gewann ihn lieb und verschaffte ihm 1771 seine erste An¬
stellung bei dem Theater <i«stl<: !).->,>>,? zu Rom . Wiewol er kein Glück machte,
verschaffte ihm doch Piccini im folgenden Jahre ein zweites , und als er auch hier
dasselbe Schicksal hatte , im Jahre darauf ein drittes Engagement . Diesmal war
A . glücklicher. „ Die verfolgte Unbekannte " ward 1773 mit großem Beifall auf¬
genommen ; so auch in den folgenden Zähren „ b -, tn >n, ssnnstnneru " und „ U
Lvloso cli ciiiu ' ui,, " ; dagegen siel die „ OlniipmN " 1776 völlig durch , und die
Unannehmlichkeiten , welche der Verfasser bei dieser Gelegenheit erfuhr , bestimm¬
ten ihn , Rom zu verlassen . Er durchreiste Italien und kam gegen 1780 nach Frank¬
reich mit dem Titel eines Lehrers am Eonservatorium zu Venedig . Er führte in
der königl . Akademie „Die verfolgte Unbekannte " auf , aber diese unmuthige und
zarte Musik fand nicht die Aufnahme , welche sie verdiente . Von Frankreich ging
A . nach London , wo er 1773 Musiktirector beim italienischen Theater war . 1787
kan> er nach Rom zurück, wo er mehre Werke aufführte , deren Erfolg ihn seine
ehemaligen Unfälle vergessen ließ, und ihm eine Achtung erwarb , die er bis an sei¬
nen Tod 1795 genoß . A . erinnert in seine» Compositionen häufig au Sacchini
und Ptccini , nach denen er seinen Styl gebildet hat ; aber sein Geschmack , Aus¬
druck und seine Kunst der Steigerung und Entwickelung sind ausgezeichnet . Mehre
seiner Finales find Muster in du ser Art . S eine Fruchtbarkeit beweist , daß er mit
Leichtigkeit arbeitete ; wir machen von seinen Werken noch den „Ivan, " , „ II i io» > in -IG -reu, " und ,,l vn>ggü,r »>i lölüü " namhaft , die zu den besten in die¬
ser Gattung der komischen Oper gehören . Außerdem hat er mehre , meist von
Metastasio gedichtete , Oratorien und Psalmen componirt.
Angeln,
ein deutsches Volk , das im fetzigen Herzogthume Magdeburg
wohnte , und wahrscheinlich in die ältern Sitze der Langobarden einrückte , als diese
den Cherusker » die Nordhälftc ihres Landes weggenommen hatten . Da fie sich
dem Rheine und dem römischen Gebiete nie näherten , finden wir ihren Namen
nicht bei den römischen Schriftstellern , welche sie unter dem allgemeinen Namen
der Chauten und Sachsen mit begriffen , bis die Eroberung Britanniens sie als ein
einzelnes Volk bekannter machte . Im 5 . Jahrh , schloffen sie sich an ihre mächtigen
nördlichen Nachbarn , die Sachsen , an , und eroberten unter dem Namen Angel¬
sachsen das heutige England (s. Großbritannien;
ein Theil von ihnen
blieb auf der dänischen Halbinsel , wo noch fetzt ein unbedeutender Landstrich auf
der Ostküste des HerzogthumS Schleswig den Namen Angeln führt.
Angeln,
A n g e l n fi sche r e i , im süßen Wasser oder wenigstens am
User. Der Ertrag ist selten bedeutend , woran ungünstige Witterung , Entfer¬
nung vom gewöhnlichen Zug einzelner Fischarten , Unkenntniß der Stellung des
Hamens :c. schuld zu sein pflegen . Die gewöhnliche Angel besteht aus dem
Haken , der Schnur und Zubehör und endlich der Ruthe . Der Haken von reinem
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dreht
Eisendraht ist der beste. Er muß nicht zu sehr gehärtet sein. Wider den Faden
tränkt
beide
Letztere
.
Hans
oder
Seide
,
man die -Lchnüre von weißen Pferdehaaren
Feder
man vorher in Wachs . Die seidene Schnur kann die schwächste sein. Die
Angel¬
die
welchen
durch
,
Kiel
gesteckten
Korkstöpsel
einen
besteht aus einem durch
schnur gezogen und mittelst eines Spaltes befestigt wird . Gesenke heißt ein Stück¬
chen Blei , etwa 1 Fuß über dem Angelhaken angebracht , um ihn in die gehörige
Tiefe zu ziehen. Seine Schwere muß mit der Schnur und der Feder in richtigem
Raub¬
Verhältnisse stehen. Das sogenannte Norfach bedürfen nur die Angeln für
Erman¬
in
,
Fichten
stehende
Abgang
am
,
junge
besten
am
sind
fische. Zu Ruthen
gelung der seltene» Angclruthen von Zuckerrohr . Die beste Angelzeü in die schwüle
Der
Luft , in der der Fisch , des warmen Wassers wegen , in die Höhe steigt.
wo
Wasserspiegel , wo die Angel fällt , muß rein sein von Rohr und Binsen , und
möglich der Angler sich versteckt halten.
) Buonarotti , aus dem alten Hause der Grafen von Ca(
A ngelo Michel
sein
nossa , geb. 1414 zu Caprese oder Chiusi , gest. 1564 zu Rom , offenbarte
Archi¬
,
Bildhauerei
,
Malerei
der
Werken
in
zugleich
Genie
erstaunenswürdiges
tektur und Poesie . Domenieo de Grillandajo war sein erster Lehrer in den zeichnen¬
in der von Loden Künsten , und er war noch nicht 2 Jahre bei ihm gewesen , als er
' ö in der
Bertoldo
Unterricht
den
auch
Kunstschule
renzo von Mediei angelegten
den
Bildhauerei mit so gutem Erfolge genoß , daß er schon in seinem 16 . Jahre
copirte.
Marmor
in
,
Kenner
aller
Bewunderung
zur
,
SatvrS
alten
Kops eines
ehren¬
Nickt minder zog er als Maler die Aufmerksamkeit auf sich, sodaß er den
den
vollen Auftrag erhielt , gemeinschaftlich mit dem großen Leonardo da Vinci
diesem
Zu
.
schmucken
zu
Darstellungen
historischen
Rathssaal von Floren ; mit
Car¬
Behuf entwarf er jenen berühmten , leider nicht mehr vollständig vorhandenen
Kennern
den
von
und
darstellt
Kriege
pisaniscken
dem
aus
Scene
eine
der
ton ,
hatte
als eine der trefflichsten Schöpfungen Michel A .' S gepriesen wird . Indeß
ihn Papst Julius II. nach Rom berufen und ihm den Auftrag gegeben , ein Grab¬
mal für ihn zu arbeiten . Zwei Deal wurde diese Arbeit unterbrochen : einmal
durch Miedel A .'S beleidigten Stolz , dann aber durch den Neid gleichzeitiger
Papst
Künstler . Bramante und Giuliano da Sangallo besonders waren es , die den
überredeten , von MichelA . daS Gewölbe der Siptinischen Capelle Malen zu lassen;
denn sie wußten , daß er in Frcscomalcreien sich noch nicht versucht karre , und glaub¬
ihm
ten ihm dadurch eine Arbeit zuzuwenden , deren unvollkommene Ausführung
das Wohlwollen des Papstes entziehen würde . Michel A . weigerte sich vergebens,
Eilfertig¬
den Auftrag anzunehmen , und vollbrachte , ungeachtet der abgedrungenen
von
keit, in 20 Monaten ein Werk , das von allen Kennern bewundert wurde , und
Künstler
der
irgendwo
als
mehr
vielleicht
hier
daß
,
urtheilt
Recht
mit
dem Fernow
A.
in der ganzen Größe seines originellen Geistes erscheine. Als hierauf Michel
wieder an dem Grabmale fortarbeiten wollte , starb Julius , und auf des nachfolgen¬
Vor¬
den Papstes Leo Befehl mußte er jetzt nach Florenz gehen , um den Bau der
Unter
derseite an derSt . - Lorenzbibliothekzu übernehmen . Aber auch Leo starb .
beAdrian v l. arbeitete er einige Statuen für des Julius Grabmal , besonders die
des MoseS und einen Christus , der nachher zu Rom in der Kirche
rubmteStatue
della Minerva aufgestellt ward . Clemens VII . , der hierauf den päpstlichen Stuhl
bestieg , rief Wickel A . wieder nach Rom und übertrug ihm die Vollendung
sind
der neuen Sakristei und der St . - Lorenzbibliothek zu Florenz . In der ersten
Stür¬
.
Nacht
und
Tag
.
B
z.
,
gearbeitet
ihm
von
Mediceer
der
die Monumente
be¬
mische Zeiten folgten , nach deren Verlauf er zu den frühern noch den Auftrag
der
ging
Ungern
.
malen
zu
Capelle
ipküusche»
S
der
in
Gericht
jüngste
das
kam ,
. Er,
60 >ährige Künstler an ein Werk , das seinem Ruhme gefährlich werden konnte
am
rer von Natur zum Ernst und Ticfsinn hmneigie , der unter allen Dichtern sich
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liebsten durch Dante ' S ungeheure Gemälde begeisterte und durch ein ununterbro¬
chenes Studium
der Anatomie den verborgensten Mechanismus der Muskeln er¬
forscht hatte , suchte im Gefühl seiner Kraft sich einen neuen Weg sür diese Arbeit
zu bahnen und in dem Schrecklichen , in der Kraft der Umrisse , in der Kühnheit
der Bewegungen seine Vorgänger , zu welchen vornehmlich Luca S ignoretti gehörte,
zu überbieten . So vollendete er 1541 ein Gemälde , das durchaus mißlungen in
der Composition , ohne Würde im Ganzen , ohne Adel und abenteuerlich im Einzel¬
nen , zwar nicht den Schönheitssinn befriedigt , aber überall den grossen und erfahre¬
nen Künstler zeigt und mehr für den Künsilcrverstand lehrreich als genießbar sür
Gefühl und Geschmack des Liebhabers ist. Zudem es die menschliche Gestalt in
allen Wendungen . Lagen und Verkürzungen , und den Ausdruck des -LkauneiiS , des
Schmerzes , der Verzweiflung in allen Abstufungen darstellt , ist es als ein uner¬
schöpflicher Schatz von Studien zu betrachten . Ä .' S letzte beträchtliche Werke der
Malerei waren 2 grosse Gemälde : der Fall des Paulus und die Kreuzigung des
Petrus , in der paulinischen Capelle . Zn der Bildhauerei arbeitete er eine Kreuz¬
abnahme Christi , 4 Figuren , aus einem einzigen Stück Marmor . Von seinem
Cupido in Marmor erzählt man , dass er eine Vervollkommnung eines andern C „ pido sei, den Michel A . nach abgeschlagenem Arm zur Täuschung vergraben liess,
damit er für eine Antike gelten möge. Jener vervollkommnete Cupido hat Lebensgröfie . Michel A .' s Statue des Bacchus schrieb Rassel gleiche Vollendung als
den Meisterwerken des PhidiaS oder Praxiteles zu. A . musste noch 1546 die
Fortsetzung des Baues der Peterskirche übernehmen . Er verbesserte den Plan
dazu , worin er auch die Form des griechischen Kreuzes wählte , die Tribune und
die beiden O. uerschiffe des Kreuzes erweiterte , die Kuppel auf einer festen Mauer
stützte und eine Vorderseite nach dem Muster der Vorhalle des Pantheon entwarf.
Aber er erlebte die Ausführung seines Plans nicht , an dem nach seinem Tode wie¬
derum Einiges geändert wurde . Ausserdem übernahm er noch den Bau des Campidoglio (Capitals ) , deü Farnesischen Palastes und vieler andern Gebäude . Auch'
seine architektonischen Gebäude zeichnen sich durch Größe und Kühnheit aus ; aber
in seinen Verzierungen zeigt sich oft seine ungeregelte , ausschweifende Pbantasie,
die das Ungewöhnliche und Neue dem Einfachen und Geschmackvollen vorzieht . —
Seine Gedichte , die er nur als Spiele der Einbildungskraft und als Zeitvertreib
ansah , enthalten ebenfalls unverkennbare Beweise seines grossen Talents . Sie
sind mehren -Sammlungen einverleibt , auch einzeln erschienen. Vgl . Mich . Angela
B . als Dichter in „Beiträgen z. iral . Poesie " , 1. Heft , 1810 . Seine prosaischen
Werke (Vorlesungen , Reden , Ciccolate , d. h . scherzhafte akademische Vorlesungen)
befinden sich in der Samml . der „ 1' r<u><! tixrenilue " , und seineBriefe in Bottari ' S
,Nettere züttoiielie " . Lr . die „ ä lt,-> >Ii äliel >e!.>i>u<I>>8 . -erltt, , >I.i .lüo .niio
(Niillivi . , nc> iliieepxlo " (Rom 1553 , 4. ; Florenz 1746 , Fol . , mitZus .) ;
die neueste AuSg . Pisa 1823 , mit Am » , von Cav . de Rossi.
Angeloni
(
Luigi
, Graf ), aus Frosinone , lebt zu Paris als geachteter Ge¬
lehrter , woer 1818 in 2Bdn . : „ Dell ' ltulü, . »seeute üel 8etle »u » <- <>e> 1818.
Il .'ixnchiiieuti I V. «leclieat , ,->> it .Uie .i „ nrione " . herausgab . S . Flugschrift im
Mai 1814 zu Gunsten der Einbeit Italiens nabm der König von Preussen gnädig
auf , während in Mailand derBnchbändlerStella
wegen desDebitS derselben ver¬
haftet wurde . Als die Italiener (wie der Verfasser sagt ) einzig obneVaterland blie¬
ben , entschloß er sich zur wettern Ausführung seines Werks . Er bat eine Abnei¬
gung nicht gerade gegen Östreich , sondern gegen jede fremde Regierung seines Va¬
terlandes . Interessant ist seine Darstellung des vorigen und jetzigen bürgerlichen,
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Zustandes desselben. Neu ist die ausfübrliche Beschreibung des NicbterfolgS der lombardischen Gesandtschaft nach Paris
1814 an dii allürten Souveraine und deren Minister , um die verheißene TelbsistänCvnv. >Lcr- Siebente Auch Bd . I.
19
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1

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

— weil

sie

eine von den in des ^

bischöflichen Kirche noch beibehaltenen Gebräuchen des katholischen Gottesdienstes ^
gan ; reine Verfassung behaupte » — genannt . Dieser religiöse Sektengeist war
auch in seinen politischen Ansichten verschieden und verfolgte sich gegenseitig , sowie
die Umstände es gestatteten . Aus den verschiedenen kirchlichen Parteien gingen ,
politische hervor , welche die öffentliche Ruhe in England mehr als ein Mal erschüt¬
tert haben . In dem Schoße der Puritaner entstanden die Jntependenten , welche
die Kirche ebenso wenig den Ältesten als den Bischöfen unterworfen wissen wollten,
Durch ihre Unterstützung bewirkte Cromwell die Revolution unter Karl I. In
jenen unruhigen Zeiten bildeten sich mehre religiöse Sekten , deren mehr als 20 in
England sind. Nach vielen Kämpfen erhielten die PrcSbvterianer unter Wil¬
helm III . (1695 ) völlige Gewissensfreiheit durch die Duldungsacte ( lui ok
><>!<->.->lioi >) . Seitdem ist die bischöfliche Kirche in England und Irland , und
die preSbytcrianische in Schottland die herrschende . Alle andre Sekten werden ge¬
duldet und haben mit Einschluß der Presbpterianer , im Gegensatz der Episkopa¬
len , den allgemeine » Name » Nonconformisten oder DissenterS.
A n g o u l >' ni e (Louw Antoine d^ Bourbon , Herzog von), Dauphin
seit
1824 , Neffe Ludwig XVIll . und ältester Sohn des jetzigen KönigS von Frank¬
reich und Marien TheresienS von Savopen , geb. zu Versailles d. 6 . Aug . 1775 .
Er wanderte 1789 mit s. Vater aus und beschäftigte sich bei seinem Grokvater in
Turin , nebst dem Herzog von Berry , s. Bruder , vorzüglich mit dem Studium
der Artilleriewiffenschaft . Im Aug . 1792 trat er in Deutschland an die Spitze
eines Corps von Ausgewanderten . Die ungünstigen Erfolge des Krieges veranlaß¬
ten ihn , sich mir s. Vater zu Edinburg niederzulassen ; er ging jedoch einige Zeit
darauf nach Blankenburg , im Herzogthum Braunschweig , zurück, und endlich
nach Mitau in Rußland . Hier vermahlte er sich mit der einzigen Tochter Ludwig
XVI. 1801 verließ er Mitau und zog mir seiner Gemahlin und Ludwig XVIII.
nach Warschau unrer kenigl . preuß . Schutz . Aber das damalige System des Hofes
von Berlin zwang sie 1805 zur abermaligen Auswanderung nach Rußland , wo
sie von Alexander I. die freundschaftlichste Aufnahme fanden . Von hier ging er nach
England , wo Graf ArroiS und die ganze bourbonische Familie auf dem einsamen
Landgute Hartwell bei London beisammen wohnte . Als 1811 die verbündeten Heere
Frankreichs Boden betraten , begab sich derPrin ; von AngouVme (2 . Febr . 1814)
in das britisch - spanische Hauptguartier zu S t .-Iean de Luz und erließ sogleich jene
berühmte Proclamarion an die französische Armee („llAnive . je -mir >>„ brauee,
sinn -, volle l 'iüiioo g » i m ' ost 5, obere " ) . Schon hatten sich die Bewohner von
Bordeaux gegen Bonaparte erklärt , und täglich eilten die eifrigsten Rovalisten an
die Grenze , um dem Herzog ihre Dienste anzubieten . Dieser hielt endlich , unter
dem Schutze des engl . Heers , am 12 . März seinen Einzug in Bordeaux . Feier¬
lich verhieß der Herzog dem Maire vor den versammelten Bürgern , unter lautem
Frendengeschrei , Vergessenheit alles Vergangenen und Glück für die Zukunft!
Drei Tage nachher erließ er eine Proclamarion , worin er , Namens des Königs,
vorzüglich Abschaffung der Eonscription und gehässiger Abgaben , Ermutbigung
des Handels und völlige Religionsfreiheit versprach , aber zu gleicher Zeit Ruhe und
Drdnung , sonder allen Parkeigeist , von den Franzosen verlangte . Unermüdlich
in seinem Eifer für den König , eilte er von Stadt zu Stadt , um Bürger und Sol¬
daten zu gewinnen , und traf im Mai in Paris ein, wo er die ganze königl. Fami¬
lie vereinigt fand . Er ward zum Generalobersten der Kürassiere und Dragoner
und zum Admiral von Frankreich ernannt . Im Febr . 1815 machte er mit «einer
Gemahlin eine Reise in die mittäglichen Provinzen und ward überall mit Enthu¬
siasmus empfangen . Allein in Bordeaux erhielt er am 9 . Mär ; aus Paris die
Nachricht von der Landung Bonaparte ' s , und zugleich mit der ausgedehntesten
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Vollmacht die Ernennung sinn Generallieutenant des Königreiche . Sogleich rssffe
er ab , seine Gemahlin der Treue Bordeaux ' ? anvertrauend , und errichtete in Toulon ein neues Gouvernement , an dessen spitze er den Grafen Damas und den Ba¬
ron von PurolleS stellte. Hieraus rückte er nur einigen Linienkruppen undff >arionakgardcn bis gegen Montelimart vor , wo er am 30 . Mäiz die Napoleonisten schlug.
Dann zog er von Montelimart gegen Valence , um Lron zu besetzen, und schlug
bei Loriol , auf den Hohen von Livron und an der Brücke über die Drome , zum
zweiten Viale die Llusruhrer , ward aber am 6. April bei S t.-Iacgues angegriffen,
bis gegen Valence zurückgedrängt und von seinen Truppen verlassen . Bordeaux
und Toulouse sielen ab , er selbst wurde beiPort -St .-Esprit angehalten und L Tage
gefangen gesetzt, endlich freigegeben und mir seinen Getreuen auf das schwedische
Fahrzeug Scandinavia zu Cetre eingeschifft . Er stieg zu Barcelona aus Land und
begab sich nach Madrid zu Ferdinand VI >. Bald näherte er sich wieder der franz.
Grenze , um neueMütel gegen Bonaparte in Bewegung zu setzen. In Pupcerda
erfuhr er am 10 . Juli , das sich Marseille gegen Bonaparte empört bat !?. Er
schrieb sogleich an denkenigl . Comii - in dieser Stadt und ernannte den Genei allieutenant Marquis de Rivi re zum Gouverneur . Er selbst hatte alle nach Spa¬
nien gefiuchtete Franzosen in ein Corps versammelt und wollte eben die Grenz«
überschreiten , als die Ereignisse in den Niederlande » Ludwig XV111. die Thore der
Hauptstadt wieder offneren. S ogleich eilte der Herzog von Bordeaur nach Tou¬
louse , wo er das konigl . Gouvernement wiederherstellte und in kurzer Hit viel«
Bataillone konigl . Freiwilligen errichtete , welche zu 1 jährigen Diensten sich ver¬
bindlich machten und für ibn die Festungen in den Pvrenäen , in den Alpen und an
den Küsten besetzten. Nach seiner Zurückkunft in Paris zum Präsidenten des
Wahlcollegiums des Girondedexarr . ernannt , reiste er mit seiner Gemahlin am 15.
Aug . nach Bordeaux ab, wo er die S itzungen des Wahlcollegiums mit einer kräfti¬
gen Rede eröffnete und das Vergnügen hatte , die Wahlen nach Wunsch aus -allen
zu sehen. Am 12 . Ocr . ward er zum Präsidenten des 5 . Bureau der Pairstammer ernannt , erschien aber so selten wie die übrigen Prinzen vom Hause in ihrer
Mitte . Politische Zänkereien lind mehr noch der stürmische Sekrengcist zwischen Ka¬
tholiken und Prorestcnten nöthigten den König bald , diesen Prinzen in die mittäg¬
lichen Provinzen zu senden , wo er nach einigen Ausbrüchen des Parteigeistes die
Rübe wied nherstellte . S endem erwarb er sieb in Paris durch sein mildes und klu¬
ges Verbalten die allgemeinste Verehrung , sowie durch den Feldzug in Spanien
1823 (s. Sp anien ) , wo er als Generalissimus mir Einsicht lind Unparteilichkeit
handelte , das Vertrauen der Narion und die Liebe des Heeres.
«,
A n g o u l >' m e (Marie Tberese Charlotte , Herzogin von) , Dauphin
Tockuer Ludwigs X VI . , geb. d. 19 . Dce . 1118 zu Versailles , Zeigte schon früh
einen scharfen , durchdringenden Verstand , einen kräftigen Willen und die zarteste
Empfindung für das Unglück Andrer . Der Grosisürst Paul , welcher als Comle
du N . rd Frankreich bereiste , nahm beim Abschiede die 1jährige Prinzessin in «eine
Arme und kusite sie mir den Worren : „ Leben Sie wohl , ich werde Sie nicht wieder
sehen' ! „Herr Graf " , erwiederte das Kind , „ Ich werde zu Ihnen kommen " ! —
Die Revolution brach aus , und am 10. Aug . 1192 ward die ganze konigl . Familie
in einem der Thurme des Tempels eingesperrt . Die Prinzessin wurde im Dec . 1195
gegen die Deputieren , welche Dumouriez den Hstreiebern überliefert barre , anSgcwechsekr und nach Wien geführt . I "hr damaliges E nrommen bestand in den Zinsen
einesCapüals von -100,000 Guld ., welches die Erzherzogin Christine von Ostreich
sverstorb . Gemahlin des Herzogs Albert von -Lvachsen-Teschen) ihr vermacht hatte.
Wahrend ihres Aufenthalts in Wien harre Ludwig X.VI U. beschlossen, l-e mit dem
Herzog von Angoul -'me zu vermahlen ; dies geschah d. 10 . Juni 1199 m Milan.
Der Kaiser von Rußland unterzeichnete den Vertrag ; allen , die politische Lage Ruß-
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lands nöthigte sämmtliche BourbonS im Jan . 1801 , sich nach Warschau zu flüch¬
ten . Hier lebten sie bis 1805 , wo sie mit Bewilligung Kaiser Alexanders nach
Mitau zurückkehrten . Gegen das Ende 1806 aber wurden sie durch die Siege Bonaparte ' s genöthigt , nach England zu flüchten . Ihren stillen Sitz zu Hartwell
Verließ die Prinzessin zum ersten Male auf die Einladung des Prinzen Regenten
am 4 . Juni 1811 , zur Geburtsfeier Georgs lll . Der April 1814 brachte ihr
endlich die Kunde von der Wiedererhebung der Bourbons auf den Thron von
Frankreich , und schon am 4 . Mai hielt sie mit dem König ihren Einzug in Paris.
BeiderZurückkchrNapoleons
nach Frankreich befand sie sich mit ihrem Gemahl in
Bordeaup . Ihre Bemühungen , diese Stadt dem König zu erhalten , waren verge¬
bens , sie schiffte sich nach England ein, ging nach Gent und kehrte von da, bei der
neuen Veränderung der Dinge , nach Paris zurück.
Angriff.
Jeder Kampf zerfallt in 2 Haupüüißerungen , in Angriff und
Vertheidigung . Die erstere wird mit wenigen Ausnahmen stets die vortbeilhaftere
fein , daher wählt sie der geschickte Feldherr wo m ' glich selbst beim Vertheil : igungskriege. Es ist Nichts verderblicher als den Vortheil derselben aus der Hand zu geben,
und eine der wichtigsten Aufgaben , ibn dein Gegner zu entreißen und diesen auf die
Vertheidigung einzuschränken. DerAngriffrichretsicb
uinächstnach der Verfassung
und Stellung des Gegners , nach dem Kriegszweck , nach Ort , Moment und Um¬
ständen . Schon diese Rücksichten lassen eine Menge Combinationen zu, welche
das Genie benutzen wird , um die jedesmalige angemessene Form aufzufinden;
die einfachste und überraschendste wird die beste sein. Von der Gewandtheit und dem
Muthe der Truppen wird die pünktliche und schnelle Ausführung abhängen . Alle
Angriffsformen müssen darauf berechnet sein , den Zweck unfehlbar
und voll¬
ständig zu erreichen . Folglich sind diejenige» die vorzüglichsten, wo alle Kräfte
zusammenwirkend gegen den Punkt des Gegners geleitet werden kennen , auf wel¬
chem seine Haftung beruhet . Ist dieser Punkt zerstört , so lost sich seine Macbt
höchstens noch in vereinzelten Widerstand auf . Bisweilen kann es Vortheilhaft fein,
die schwächste Seite des Feindes anzugreifen , wenn dadurch seiner Macht der To¬
desstoß gegeben wird ; außerdem ist dieseMarime nichtanzurarhen , weil sie zu kei¬
nen entscheidenden Ergebnissen führt , die stärker» Seiten zu besiegen übrig läßt und
die Kräfte zersplittert . Fast immer ist cS entscheidend , die Kraft des Feindes zu
spalten und die getrennten Theile einzeln zu vernichten ; die schlechteste Angriffs¬
form wird die sein, welche die eigne Kraft in lange , schwache Linien ausdehnt oder
divergirend zersplittert , die unglücklichste endlich besteht in balben Masregeln . wo
man den Zweck nicht um jeden Preis zu erreichen sucht. Anstatt die Kräfte zu scho¬
nen , verliert man sie mit dem Zweck zugleich, und dieOpfer sind vergeblich gebracht.
Dahin gehören schlaffe Erstürmungen , ohne Nachdruck , in die Länge gewgeneBekagerungen u. dergl . — Die feit den frühesten Zeiten üblichen Angriffsformen einer
Schlacht unterscheiden die Taktiker : 1) In die parallele ; sie scheint die natür¬
lichste, und auch der Angegriffene strebt sie stets so viel als möglich herzustell -n, denn
so lange er sie festzuhalten vermag , bleibt ihm Übersicht, Zusammenhang und mög¬
lichst geordnete Entwickelung seiner Kräfte ; eben darum aber ist sie nicht die beiie
Angriffsform , weil sie den Vertheidiger zu lange im Vortheil läßt . 2) Die u mfassende , wo beide Flügel angreifen , die Mitte sich aber zurückbälr ; bei einer
schwächer» Fronte des Feindes , wo sie nur möglich ist, scheint sie allerdings über¬
wältigend ; wie umgekehrt 3) mit der Mitte vorzurücken und die Flügel zurückzu¬
halten , der mancherlei Nachtheile wegen , die ins Auge springen , schwerlich gewäblt werden möchte. 4) Endlich die vielgepriesene schräge , nbligue , wo ein
Flügel vorrückt , während der andre , den Feint nur beschäftigend durch Spiegelgefechre, zurückgehalten wird . Epaminondas , wo nicht der Erfinder dieser Fcrm,
wußte sie doch schon sehr vorthcilhaft anzuwenden ; er häufte , während der zurück-
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gehaltene Flügel dem Feinde zu thun gab , nach und nach immer wehe Kräne auf
den vorrückenden , den er gegen die Flanke des Feindes leitete , um sie zu überwälti¬
gen , was auch nicht leicht fehlschlagen kann , sobald derFeind keine Anstalten da¬
gegen trifft . In unsern Zeiten sucht man diese Form noch anders auszudrücken:
indem man den Feind beschäftigt , laßt man durch entsendete Corps seine Flanke
umgehen und ihm zugleich auf dieser Seite in den Rücken fallen . Läßt er des ru¬
hig geschehen , so ist er besiegt. Die Beschäftigung des Feindes wäbrend solcher
strategischen Operationen besteht meist m Scheinangriffen oder Lwheinbewegnnnennt , und die des Feindes Auf¬
gen , die man überhaupt Demonstrationen
merksamkeit von den eigentlichen Absichten weglenkeu und im Irrthum erhalten
»g . — Feldverffbanzunsollen . Über den Angriff der Festungen s. Belagern
gen werden mit Angriffseolonnen , wo möglich von mehren Seiten zugleich, an¬
gegriffen , rasch und kräftig erstürmt . Gewöhnlich bahnt da? Geschütz vorher
5.
den Weg , zerstört die Werke und sucht die Besatzung zu ängstigen .
wird oft als ein höherer Grad der Furcht betrachtet . AiS -, be¬
Angst
stimmen es , wie es scheint , richtiger als eine Furcht , die mit dem Gessbl des
Unvermögens sich zu besten , oder des Gebundenserns vereinigt ist, — man könnte
sie die weibliche Furcht nennen . Sie erscheint nicht bloß als ein rein psechisch, r
Zustand , durch psychische Ursache» bedingt , sondern auch häufig durch krank¬
hafte Zustände des Körper ? erregt . Im letzter» Fall redet man von körperlicher
Angst , lind wie sie im erster» Falle störend auf die LebenSverrichtnu ^en wirkt,
besonders aber den natürliche » K >> Slauf des Blut ? lvmw .t , einen Andrang des
Blut ? nach dem Herze » vcrnrsacstt , das Atbmen beschwerlich macht , so b- ingt
im andern jede bedeutende Störung der Lebensverrichtungen , vornebmlich in,
Bl '.tumlauf und im Athen,holen , w -lche häufig durch organische Fehler , , . B.
Herzfehler , bedingt ist, Störung der Ab - und Aussonderungen und eine bedeu¬
tende Reizung des Nervensrsteins das Gefühl der Angst hervor . In der Hu , ocbondrie ist diese Angst emb »misch , sowie in der Wasserscheu und in gewichen
Arten des Wahnsinns . Sowie aber die Angst das lästige Symptom gewisser
K '-ankh üen ist, so ist sie von andern der Vorläufer und Verkündiger . Oft
ist
warnt sie vor gewiss '» schädlichen Einwirkungen . — Die Ängstlichkeit
eine leichte Angst oder vielmehr em der Angst sich annähernder Zustand , oft nur
I.
durch zu viel Überlegung und Bedenklichkeit entstanden .
meh¬
aus
,
Staaten
deutsche
alle
fast
wie
ist,
,
Herzogchum
das
A »halt,
ren kleinenL .mdern zufimnu ngesetzt. Die ursprüngliche Besitzung des herzoal . Hau¬
ffs war B stlenstedt und die da >u g ' böustge Gegend . Die Almen des Hauses Anhalt
nannten sich Herren von Balrenstedt ( in, Plattdeutschen Besten - oder Balenstedt)
und führn n im Wap » '» k. schwarze Balken im goldenen Felde , das sie auch dann,
als sie sich Grafen von A -ssai,ie» und Fürsten zu Anhalt -schrieben, beibehielten und
es nach S ackssen mit herüberbrachten . Der Besitzer von Ballenstedt , Graf Esieo,
erbte von seiner Mutter Hstda , die aus dem G schlechte der östlichen Markgrafen
entsprossen war , 1ü31 deren beträchtliche All,' dien zwischen der Elbe und Saale
und bnüerließ sie seinem Sohne Albrecht , dessen jüngererSohn , Otto , die anhaltischen Stammgüter überkam . Dieser Otto heirarhete die jüngere Tochter des Her¬
zogs Magmas von Sachsen , Elike , mit ihr tieAnff " üche auf das Hcrzogthum
Sachsen , da? er jedoch gegen die Gnelf -Esten nicht behaupten konnte, und nannte
sich zuerst Graf von Askanien und AffherSleben . S ein Sobn war der berühmte
Albrecht der Bar , der die Lausitz und die Mark Solnvedel 1134 erhielt , durch
glückliche Kriege nur den Wenden selbige mit der Mittelmark vermehrte und der
wurde . Er erwarb dazu noch Orlamünde , PlötzersteVtarkgrasvonBrandenbura
. Von seinen st Löhnen erhielt Otto dw
Thüringen
in
Guter
beträchtliche
und
kau
Mark Brandenburg , Hermann die Grafschaft Orlamünde , und Bernhard tue an-
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haitischen Allodien mit Plöhkau und den thüringischen Gütern . Der Stamm der
beiden Ersterer starb aus , aber Bernhard wurde der nähere Stammvater der jetzigen
Herzoge von Anhalt und 1180 , nach der Achtserklärung Heinrich des Löwen,
Herzog von Sachsen , welches er auf seinen zweiten Sohn Albrecht , das Anhalti¬
sche aber aufden ältern , Heinrich,
vererbte . Dieser Heinrich führte zuerst den Ti¬
tel Fürst zu Anhalt , und hinterließ 3 Söhne ; Heinrich den Fetten , welcher
Aschersleben , den Harz und die thüringischen Güter für sich nahm , und die aschersledensche bis 1316 blühende Linie stiftete ; Bernhard , welcher Ballenstedt , Bern¬
burg und einige der thüringischenGüter überkam und derStifter der alten bernburger , bis 1468 blühenden , Linie wurde , und Siegfried , welcher in der Theilung
Dessau , Kothen , Koswig und RoSlau überkam . Die von diesem Letztem gestiftete
Linie brachte 1307 die Herrschaft Zerbst und 1370 die Grafschaft Lindau an sich,
und theilte sich 1396 abermals in 2 Zweige : Aerbst , welcher 1526 erlosch, und
Dessau , in welchem der Etamm sortblühte . Joachim I. aus dieser Linie bekam
die sämmtlichen anhaltischen Länder , so viel davon noch übrig waren , wieder zu¬
sammen , vereinigte sie in ein Ganzes und legte dadurch den Grund zu der nachherigen Verfassung dieser Länder . Er starb 1586 und hinterließ 5 Söhne , von
welchen 4 sich in das väterliche Erbe , 1603 , dergestalt theilten , daß der ältere,
Johann Georg , Dessau ; der zweite, Christian , Bernburg ; der vierte , Rudolf,
Zerbst , und der fünfte , Ludwig , Köchen erhielt ; der dritte , August , wurde mit
Geld abgefunden , doch behielt sich derselbe vor , daß bei dem Abgänge einer der 4
Linien er oder seine Nachkommen in deren Antheile folgen sollten . Dies Letztere ge¬
schah 1665 (s. Käthen ) , wo dessen Söhne den damals erledigten köthenschen
Antheil erhielten . So blühten in dem Haust Anhalt 1 fürstliche Linien , bis 1793
die cerbster mit dem Fürsten Friedrich August auestarb , worauf deren Antheil bis
auf die Allodialherrschast Jeder , welche an die russische Dynastie und späterhin an
die Holstein- gottorp ' sche des Hauses Dldenburg gelangte , unter die 3 Linien Des¬
sau , Bernburg und Käthen vertheilt wurde . Diese 5 Linien bestehen noch jetzt und
haben sich durch das eingeführte Erstgeburtsrecht vor weitem Theilungen bewahrt,
sodaß die nachgeborenen Prinzen mit einer Apanage abgefunden werden . Die bis¬
her regierend gewesene körhenscheLinie ist zwar im Der . 1818 mit dem minderjäh¬
rig verstorbenen letzten Zweige derselben erloschen, das Land jedoch an die apanagirt gewesene Nebenlinie dieses Hauses , Anhalt - Pleß . gefallen , und also in volirischer Hinsicht dadurch keine Änderung eingetreten . Die der Nebenlinie AnhaltBernburg - Echaumburg unter bernburgischer Landeshoheit überlassen gewesene»
4 Amrer Hovm , Zeitz, Belieben und Frose sind nach deren Erloschen im MannSstamm 1812 an die Linie Bernburg zurückgefallen. Im April 1807 nahmen die
Fürsten von Anhalt den HerzogStitel an . Das Haus ist dem deutschen Bunde
beigetreten und hat mitOldenburg und Schwarzburg gemeinschaftlich die 15 . Stim¬
me in der Bundesversammlung ; im Plenum führt jedes der 3 Häuser eine besondere
Stimme . Jedes derselben hat in seinem Antheile die Landeshoheit , doch stehen alle 3
in einerGesammrung , nach welcher nicht allein jeder Linie die Erbfolge in den Anthei¬
len der übrigen vorbehalten , sondern auch die landständischeVerfassung und das da¬
von abhängendeCredic - imdSchuldenwese » von demGesammthause abhängig ist und
unter der obern Leitung des jedesmaligen Seniors des Hauses , jetzt des Herzogs von
Bernburg , steht. Das herzogliche Haus führt einen gemeinschaftlichen Titel und
Mappen und ist der reforminen Religion uigethan , wozu sich auch der gröfiere Theil
des Landes bekennt (Ende 1825 trat indeß der Herrog von Käthen nebst s. Gemah¬
lin in Paris zur katholischen Kirche über ) : doch finden sich unter den Einw . auch
viele Lutheraner und einige Juden . Die Lander des Hauses Anhalt — zusammen
48 lUM , mit 130 .000 E. . ohne die mittelb . Befthungen — liegen greßtentheilS
zwischen dem Harze und der Elbe und sind von der preuß . Provinz Sachsen crnge-
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schloffen : fruchtbare Länder mit wohlhabenden Bewohnern , die theils vorn Acker¬
bau und der Viehzucht , im Bernburgischen aber auch vom Bergbau sich nähren und
nur unbedeutendeManufacturen
unterhalten . (S . Dessau , Bernburg
, Kä¬
then , Wörlitz .) S . Stenzel 's „Handbuch derLlnhaltischcn Geschichte" , 1821,
und (gegen die Angriffe von Mann , Bäntsch u . A .) den Anhang dazu, 182 -1.
Llnhalrische
Enclavensache
, s. Enclaven.
Anich Peter
(
), der bekannte tiroler Bauer , Astronom und Geograph , geb.
1123 zu Oberporfeß bei Inspruck , gest. 1166 . In den ersten 28 I . seines Lebens
war er, gleich seinem Vater , Landmann , der sein Feld selbst bearbeitete , aber jung
ein Verehrer der Wissenschaften . Die Jesuiten in Inspruck bemerkten sein Talent
und gaben ihm Unterricht in Mechanik und Mathematik . Dies genügte dem jun¬
gen Manne , sich nun auf das Verfertigen eines Himmelsglobus , eines andern
für die Erde und verschiedener mathematischer Instrumente zu legen. Als sein Leh¬
rer , ein Jesuit , wahrnahm , daß diese Arbeiten vorzüglich geriethen , so empfahl
er ihn der Kaiserin Maria Theresia , und diese trug ihm auf , eine Charte vom nörd¬
lichen Tirol zu entwerfen . Der Aberglaube seiner Landsleutc machte ihm seine
Messungen schwierig ; sogar waren sie mit Lebensgefahr verbunden . Endlich
kam die Charte zu Stande , aber man fand in Wien , daß sie zu groß gerathen wäre,
und verlangte die Reduction auf 9 Blätter . Diese Umarbeitung machte ibni
viele Mühe , und er starb vor der Vollendung am 1. Sept . 1166 . 1111 erschien
endlich die Charte u. k. T . : „ IXiolis gvogu'-ijiliiut : cleliunata a I' elru .Viiwli ot
lUasi » Iluevcr CNN, nie 1u» . Geilili .il l" .
. Ankar

st rd IN (Johann

Jakob ) , der Mörder

Gustavs

III . , war anfangs

Page am schwedischenHofe , dann Unrerofficier beim Leibregimente , in der Folge
Fähndrich bei der Leibgarde . Sein Vater war Oberstlieutenant und Ritter vom
Schwerrorden . Er hatte einen leidenschaftlichen und düstern Charakter und be¬
wies ein stetes Mißvergnügen nur den Maßregeln des Königs , zumal als dieser die
Macht desSenatS und der Großen einschränkte . Hierzu kam noch Privachaß we¬
gen eines verlorenen Processes . 1183 erhielt er seinen Abschied, heirathete , zog
aufs Land , kam aber 1190 wieder nach Stockholm . Er vereinigte sich hier mit
mehren vom Adel , namentlich mit den Grafen Horn und Ribbing , den Freiherren
Bielke und Pechlin , dem Oberstlieutenant Liljehorn u. A ., und sie beschlossen den
Tod des KönigS . A . bat , ihm die Ausführung zu überlassen , allein Ribbing
und Horn stritten mit ihm darum ; sie losten, und das Loos entschied für A . Eben
hatte der König einen Reichstag in Geste zusammenberufen ( 1192 ) , und die Ver¬
schworenen gingen dahin . Hier fand sich jedoch keine Gelegenheit , ihren Plan
auszuführen . Die Beschlüsse des Reichstags erbitterten sie nur noch mehr . Der
König kam nach Stockholm zurück: man wußte , daß er den 15 . März die Maske¬
rade besuchen würde . Hier schoß A . auf den König und verwundete ihn tedtlich.
(Vgl . Gustav III .) Er ward entdeckt , festgesetzt, und gestand sein Verbrechen,
weigerte sich jedoch, die Mitvcrschworenen zu verrathen . Am 29 . April 1192
zum Tode verurkheilt , ward er mehre Tage mit Ruthen gepeitscht und auf ein- in
Karren aufs -iSdchaffot gezogen. Überall bewies er die größte Ruhe , rühmte sich
seiner That , und endigte sein Leben 31 Jahre alt . Die Grafen Horn , Ribbing
und der Oberst Liljehorn wurden für imni r des Landes verwiesen.
Anke r: 1 ) In der Baukunst mancherlei Arten gekrümmterKlammern und
Haken , womit man beim Bauen Steine , Holz , Balken , Säulen , Wände : c.
fester vereinigt . Nach dem verschiedenen Gebrauche nehmen sie verschiedene Na¬
men und Gestalten an , indem sie bald als ein 8 . X . V oder
und noch an¬
ders gebildet sind. 2) In der Ldclnfffahrt das Werkzeug , welches bestimmt ist,
das Schiff auf den Flüssen , auf der «ree oder im Hafen festzuhalten . Sie sind
von ss verschiedener Größe , daß ihr Gewicht von 25 — 6000 Pfund ansteigt.
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Nach ihrer mannigfaltigen Bestimmung erhalten sie verschiedene Namen . Der
Schiffsanker ist eine große eiserne Stange oder Ruthe , welche unten 2 , auch
wohl 4 gekrümmte und mit spitzzugehenden Schaufeln versehene Arme erhält.
Man hat aufden vollnä »d>g ausgerüsteten Schiffen Pflicht - oderNorhanker , die
größten , welche nur in der äußersten Noth ausgeworfen werden ; die mittlern sind
der große und der kleine Buganker , die kleinern sind der Strom - und der Flußan¬
ker. — Den Anker aussetzen , heißt den Anker auf den Kranbalken , der vorn
auswendig am Schiffe befindlich ist, bringen und daran befestigen. — Den Anker
heißt die Schaufeln des Ankers mit Bretern wegen des schlechten,
bekleiden,
nicht haltenden Grundes verbinden , um zu verhindern , daß das
Anker
das
b.
d.
Schiff nicht schleppt. — Den Anker kappen, heißt das Tau des Ankers ab¬
hauen . Dies geschieht, wenn man Eile hat , um beim Sturm schnell in die hohe
See zu stechen, oder weil ein Schiff einem Eaper entfliehen oder ein andres Schiff
rasch angreifen will . —>A n ke rn , vor Anker legen, Anker werfen , bedeuten die Ope¬
ration des Auswerfend des Ankers , um das Schiff stehend zu machen . — Durch
des Ankers zieht man solchen in die Hohe , und nun kann das Schiff
Lichtung
fortsegeln . —Das Anker schleppt oder treibt vor Anker, wenn es im Anker¬
grund nicht fest liegt , und derWind oder die Flut oder Ebbe das -Lclfiff fortführen . —
ist entweder Sand , Schlick oder Steingrund . Ersterer , vermischt
Ankergrund
das Anker am besten, weniger gut Schlicrgrund , am schlechte¬
hält
,
mit Muscheln
sten Steingrund , worin Anker und Taue sich leicht beschädigen und letztere brechen.
ke n ist ein am Taue befestigter Haken , womit der 'Anker aus dein
— Ankerha
ist die Gebühr , welche jeder Schiffer für
Grunde losgemacht wird . — Ankergeld
die Erlaubnis , aus einer Rhede oder in einem Hafen Anker zu werfen , .geben muß.
Solches bezahlt nach Seerechtcn immer der S chiffer, niemals der Versicherer ; es
ist die Befreiung von diesem
gehört nicht zu den Havereikosten . — Ankerrecht
Ankergelde . — Ankerstock ist em großes c^ tück Holz , woran der iLtiel des
sind große , dicke Hanfseile,
Ankers befestigt ist. — Anker- oder Kabeltaue
die an den Anker gebunden werden , um mittelst derselben das schiff vor Anker
oder 'Ankerbuop
zulegen , gew ' hnl '.e.' - 12l) Klafter lang . — Ankerwächter
ist ein großes Stück Holz oder auch eine auf dem Wasser schwimmende Tonne,
um die Lage des Ankers auf dem Grunde anzuzeigen.
^ iin) , ein Anwag bei dein Richten auf Einleitung eines
(
nctni
Anklage
gegen eine bestimmte Person , wobei der Ankläger auch die Be¬
Strafverfahrens
weise kerbeischaffen muß . Zur Anklage find nicht nur Die , welche durch ein Ver¬
brechen b>schädigt wurden , die nächsten Verwandten eines Ermordete » , sondern
wenn das V » brechen ein gemeinschädliches ist, auch alle Andern berechtigt . Der
Staat bestellt auch wobl effentlicbe Beamte (öffentliche Ankläger , Fiscale , Kronanwälte ) , wele!"' als Ankläger auftreten . Der in England übliche Anklageproceß
ist i819 abgeschafft worden ; jetzt wenden die Criminalproceffe durch
c^ raatSanwälte , jedoch mit Zuziehung des beschädigten Theils ( m'O'wruUu ) , be¬
trieben . Im deutschen gemeinen Recht ist der Anklageproeef , zwar ungewöhnlich,
aber nicht gesetzlich abgeschafft , was jedoch in vielen Ländern (Ofireich , Preußen
u. s. w .) d" reb die besondere Gesetzgebung geschehen in . Vom Ankläger iü verschie¬
den der Angeber (Denunciant ), welch,"- die Verdachtsgrunde nur dem Richter an¬
zeigt , und ihm deren Benutzung überläßt . Aber auch er M" ß die Wahrheit keiner
Angaben beweisen können , wenn er sich nicht zu Proceßkoüen und Strafe verurrheilt sehen will . Der DemmeiarionSproceß mancher Länder lst nur ein weniger
.)
förmlicher Anklageproeefi . (S . Criminalproceß
S teifigkeit der Gelenke , im engern L inn unbeweglicheVerAnkvlosiS,
einigung , Verwachsung d u- Gelenke . Das Dasern der Krankheit verräth der
Augenschein . Zu solcher gesellen sich bisweilen mißges.altende Krümmungen eini-
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ger Glieder , und bei der Ankylofc der Geherknöchel Taubheit , des UnterkiBergelenkS Unvermögen zu kauen . Die Anky ' ose kann schwinden eines Gliedert und
Blutungen , Pulsadergeschwülste u. dergl . veranlassen , ja den Tod herbeiführen.
Im Anfange dieser Krankheiten pflegt der Kranke schmerz in den Gliedern , ein
mehr oder weniger starkes Geräusch bei der Bewegung , Gefühl der schwäch .' ,
Unvermögen , das Glied wie im Stande der Gesundheit zu richten , wchrzunehmen . Eine Ltnkylose enlstebl gemeiniglich aus mehren Ursachen und wirkt
theils auf den ganzen Organismus des Körpers , theils nur auf ein ankylosineS
Glied . Die An ky lose ist bisweilen erblich , das Alter und besonders das m ' än¬
liche Geschlecht ist ibr unterworfener als das weibliche . . Die wahre Ankyloste ist
unheilbar . Ausschweifende Befriedigung des GcschlechtStriebeS kann zu du sein
Leiden mit beitragen.
Anlage
bedeutet die Grundlage und den Anfang einer Sache ; in der
Technik der schönen Künste den Entwurf vor der Ausführung eines Kunstwerks,
in welchem alle wesentliche Theile desselben angegeben sind. Wollte ein Künst¬
ler ohne einen solchen Entwurf sogleich zur Ausführung schreiten, so liefe er Ge¬
fahr ein Werk zu liefern , das weder Einheit hätte noch ein schönes Ganzes aus¬
machte . In der Gartenkunst heißt aber Anlage das nach einem Plan Angele ite,
die angeordnete landschaftliche Umgebung . In der Psychologie nennen wir An¬
lage die innern Bedingungen , durch welche ein menschliches Handeln oder Leiden
möglich wird . Es giebt eine allgemeine menschliche Anlage und eine individuelle
oder persönliche . Hebt sich die Anlage des Menschen so hervor ,
B . in der
Erlernung und Ausübung einer Kunst , so nennen wir die Anlage auch Talent
(s . d. und Fähigkeit
).
Anlage,
Disposition in medicinistcherHinsicht , ist ein Zustand des ganzen
menschlichen Körpers , oder eines seinerOrgane, ;:, eiuerKrankheit oderSchwäche,
wen » sie auch noch nicht epistirt oder wenigstens nicht bemerkbar ist. — Das 'Alter,
das Geschlecht , das Temperament , das Gewerbe , die Lebensart , die Erblichkeit,
das Klima , die specielle Eigenthümlichkeit des gesammten Organismus , die be¬
sondere äußere Struetur , die Verschiedenheit der anatomischen Strncnir mancher
Organe , früher überstände »? Krankheiten , das Verschwinden oder Aufhören ge¬
wisser Vaturstände , endlich gewisse herrschende Krankheiten , befördernden wirkli¬
chen Ausbruch der durch die Anlage vorbereiteten Desorganisation des gefunden
Zustandes . — Da sich die Fehler des innern Organismus selten durch äußere Zei¬
chen , ehe sich die Krankheit schon ausgebildet hatte , verrathen , so kann man nur
selten davon allgemeine Merkmale angeben . Bei der besondern äußern Struktur
beobachtete man längst , daß ein großer Kopf auf einem kurzen Halse eine Anlage
zum Schlagflusse , und daß eine kleine Brust eine schwindsüchtige Anlage ver¬
rathe . Ungleich gebaute Organe , die niit einander so wenig übereinstimmen , daß
sie sich einander im Wege sind , müssen Krankheiten bilden , da ssdeS Organ ge¬
wissermaßen eine eigne Vitalität hat , die in einem Organ leichter verletzt werden
kann als in einem andern . So sind die Brüste dem Krebste ausgesetzter als die
Speicheldrüst n. In einem Fiberngeflechte äußert sich ein Blutflnß leichter als in
häutigen Theilen . Einmal überstandene Krankheiten erneuern sich oft wied,r , so
der Schlagfluß , die Gicht , Engbrüstigkeit , Lungenhusten , Lungenentzündun¬
gen :c. Verschwindet eine gewisse Kränklichkeit , so entsteht bisweilen wrade durch
die Heilung einer Desorganisation eine anders modificirte . So durch das Ver¬
schwinden der monatlichen Reinigung manche Blutgeschwnlst , und durch die Hei¬
lung von Hautwunden werden innere Theile verletzbarer . Die S krofelanlage bildet
leicht Lupationen und Neigung zum Krebse , Knochenbrüche :c. Gemeiniglich hat
eine Krankheit mehre Desorganisationen zugleich zur Ursache. Geschickte Arzte
wirken , wenn sie KrankheitSgefahren voraussehen , der Entstehung gern entgegen.
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Anleihen

Einige Krankheiten erleidet der Mensch nur ein Mal im Leben, und die Kunst weiß
einige sehrzu erleichtern und bewirkt doch, daß sie nicht wiederkehren.
, Alluvion , Anwuchs ) , eine merkwürdige
(
Landanwachs
Anländung
Erscheinung längs der deutschen Küste der Nordsee . Die Flut des Meeres , welche
hier und an den Usern der Flusse , so weit die Flut hinaufsteigt , 2 Mal täglich
hinanläuft , setzt an der schrägen Fläche des Ufers den fetten Schlamm , Schlick
genannt , ab . Wenn sich dieser -Lchlick lange Jahre erhöht hat und selten mehr
vorn Meere überschwemmt wird , so pflegt man ihn zu bedeichen. Anfangs ist der
aus dem Meere sich erhöhende Boden kahl und unbenarbt . Die erste Vegetation
eines solchen Bodens ist die Nckinnrul » m.arituna (Quendel , Knickfuß , Glas¬
schmalz , ein saftiger Salat ) . Sie dauert so lange , als sie die tägliche Flut be¬
spült . Wird der Boden hoher , so folgen andre Pflanzen , z. B . l'oa »mrlinim
(Seerispenaras , Andel ) , und auf sehr fettem Anwachs cknier irftuisiuu , (Meer¬
sternkraut , Sülte ) , ein Gewächs , 1 — 6 Fuß hoch, mit rörhlich - blauen Blumen
und gelben Kelchen , das ebenfalls dem Andel , einer guten Nahrung für das Rind¬
vieh , weicht. Letzteres hak mehre kleine, hohle , knotige Halme auf einem Stengel.
Ein solches mit Gras bewachsenes Land ohne Bedeich,-mg, hier und da voll Stel¬
, und
len mit Wasser , nennt man Heller , Groden , Außendeichcheoden , Vorland
benutzt solches zur Weide oder zum Heugewinn . Erst wird es von Gänsen , dann
von Schafen , zuletzt von Rindvieh und Pferden beweidet , wenn die Menge der
Weide erlaubt , Alles ganz so zu benutzen , wie cS der höchste Ertrag des Bodens
bedarf . Im Herzogkhum Oldenburg ist der Landcsberr im Besitz allesVorlaudeS,
sobald er es bedeichen oder verpachten will , in Holstein und im Bremischen eben¬
falls , im Lande Hadeln , im Amte Ritzebüttel , in -Ostfriesland , au allen Fluß¬
ufern , ist das Herkommen verschiedenz sogar unterhält nach einigen Deichrechten
der Landesherr oder ter Erwerber des bedeichten GrodenS nichr immer den neu ange¬
legten Teich . Hier und da verliert sogar ein Eigenthümer durch AuSdelchung sein
Eigenrbum am auSgedeichten Lande. Dieser Theil der Gesetzgebung verdient sehr
nach Billigkeit bearbeitet zu werde » , denn das zurückliegende Marschland verliert
bisweilen sehr an Güte durch eine Bedeichung des Vorlandes und durch unzu¬
reichende Wasserlösung , welche die Entwässerung nicht genug befördert . Jetzt
wird dieser Übelstand freilich seltener stattfinden , weil unsere Deichbeamrcn mehr
gründliche Erfabrung in ihrem Fache baden als vormals , wohl aber auf einem
schon lange bedeichten Boden . — Nickn an allen Lrellen am Lrrande schlickt sich
Vorland auf . Es ist aber wegen des bohen Watts an der ganzen Nortseeküste
wahrscheinlich , daß man künftig noch viel mebr als bisher Land gewinnen wird.
Von vielen Watten , die jetzt das Meer zur Zeit der Ebbe entblößt , wissen wir,
daß sie einü Inseln oder festes Land waren . Die Kunu des Menschen beferdert
indeß den Anwacks , indem man durch das Außendeichsland , welches die tägliche
Flur bespült , mebre parallel laufende Gräben zieht und nach der Landseüe aus¬
wirft . Diese Gräben füllt der Ebbeschlick bald wieder . Aucb diese Erde wird wie¬
der ausgeworfen , dann legt man D .imme durch die niedrigen Stellen des
Vorlandes , damit auch hier das Land hoher werde. Durch gleiche Vorsicht
sucht man jedes breite oder schmale Vorland zu erhalten und zu erhöhen.
A n l a u f , s. Ablauf.
e n (öffentliche) . Wenn der Staat Geld borgt , so macht er eine
Anleib
können nämlich Fälle vorkommen , welche Ausga¬
Anleihe. Es
öffentliche
ben verlangen , wozu die ordentliche Einnahme des Staats nicht mebr hinreicht.
Wenn es nun in solchen Fällen entweder nickt möglich ist, die gewöhnlichen Ein¬
nahmen durch Erhöhung oder Vermehrung der Abgaben umso viel zu vergrößern,
als es zur Erreichung jener Zwecke nöthig sevn wurde , weil das Volk nichr mehr
Abgaben geben kann als es schon gibt , oder werl wenigstens seine Erwerbmitccl

