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Aiiländung

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
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dadurch so geschwächt werden würden , daß es in seinem Vermögen dadurch zurück¬
käme und in der Folge nicht mehr so viel hervorbringen könnte , als nöthig ist,
die bisherigen Abgaben zu bezahlen : so wird es der -Ltaat sächlich finden mächen
zu borgen , und die so entstandene Schuld so lange zu verzinsen , bis er sie wieder
nach und nach abbezahlen kann . — Wenn dergleichen Anleihen zu einem Zwecke
bestimmt sind, wodurch die Mittel derProduction vermehrt , die Macht des Staars
verstärkt und die Industrie vergrößert wird , so sind die Wirkungen solcher Anlei¬
hen denen gleich , welche ein induflriöserGewerbsmann
macht , um sein Gewerbe
zu erweitern und zit vervollkommnen . Gelingt ihm dieses, so wird er dadurch sein
Vermögen vergrößern , und der Gebrauch , den er von seiner Anleihe macht , wird
selbst die Mittel hervorbringen , wovon er das erborgte Capital wieder bezahlen
kann . Dieses wird auch der Fall mit dem Staate sein, wenn er die angeliehenen
Capitale verwendet , um der Nation erweiterte Absatzwege zu eröffnen , es mit
andern reichen Landen in Verbindung zu setzen, die seiner Industrie zu thun geben,
oder wenn er dem Handel Sicherheit damit verschafft , die Communicationsmittel
vervollkommnet u . s. w . Wenn aber der Staat das Geld , was er anleihet , zu
Zwecken verwendet , dieNichtSzur Vermehrung desNationalwohlS beitragen , wenn
das Erborgte in nutzlosen oder unglücklichen Kriegen verthan oder sonst unfruchtbar
verbraucht wird , so haben dergleichen öffentliche Anleihen folgende Wirkungen:
1) sie entziehen die Capitale der productiven Arbeit oder dem Genusse und wid¬
men sie der öffentlichen Consumtion , nach deren Verwendung keine Spur von ihnen
mehr übrig ist ; 2) sie vernichten alle Vortheile , welche mit den Capitalen bätten
gewonnen , oder doch alle Genüsse , welche der Nation dadurch hätten verschafft
werden können ; 3) sie legen der Nation die Last auf , die Zinsen des geborgten und
verzehrten Capitals so lange zu bezahle», bis sie das Capital selbst wieder bezahlen
kann ; und 4) das Capital selbst muß , wenn es zurückgezahlt werden soll, von der
Nation von » mein hervorgebracht werden . Die Capitalisten , welche produciren
helfen , wenn sie ihr Capital Unternehmern leihen und dann ihre Zinsen von der
Produktion ihrer Capitale erhalten , werden unproductive Einwohner , sobald sie
es dem Staate leihen , und dieser es nutzlos verthut ; denn nun leben sie von den
Productcn fremder Capitale , da sie vorher von den Producten ihrer eignen lebten.
Indessen kennen doch in dem Staate Anleihen nothwendig werde » , und dann
ist nur die Frage , welches die Vortheilhafteste Methode ist, sie zumachen . — Ein
Hauptunterschied unter den Anleihen besteht darin , daß die Regierung entweder
die Rückzahlung des Capitals , das sie während dieser Zeit verzinset , zu einer be¬
stimmten Zeit verspricht , oder daß sie sich die Freiheit vorbehält , das Capital nach
Belieben zu behalten und nur die Zinsen davon regelmäßig zu bezahlen . Im letz¬
ter » Falle versichert sie dem Creditor bloß eine regelmäßige jährliche Rente , so lange
sie das Capital nicht zurückbezahlt. Beide Arten lassen vielerlei nähere Bestimmun¬
gen zu. Die erstere Art wird für den Staat leicht beschwerlich, weil ihm dieRückzahlung oft zu unrechter Zeit kommt . Insbesondere hat die Rückzahlung großer
Summen das Nachtheilige , daß die Nation , wenn zurückgezahlt werden soll, von
der Baarschaft entblößt wird . Daher pflegt man große Anleihen so einzurichten,
daß entweder die Ruckzahlung nur allmälig , in vielen Terminen geschieht , oder
daß sie ganz unbestimmt bleibt . Es läßt sich jedoch die letztere Methode der Anlei¬
hen nicht eher anwenden , als bis 1) ter -Ltaat , welcher dergleichen Anleihen ma¬
chen will , sich so viel Credit erworben hat , daß ihm die Capitalisten ihr Geld unbe¬
dingt anvertrauen , und 2) daß sich große Capitale in den Händen vieler reichen
Leute gesammelt kaben , welche den größten Vortheil dabei finden , dieselben in
Staatsanleihe » anzulegen , sodaß die Nachfrage nach Staatsrenten
so stark ge¬
worden ist, das jeder Inhaber derselben sie leicht wieder für das Capital , das sie
ihm kosten, verkaufen kann . Wie in England , Frankreich , Östreich und andern
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Staaten öffentliche Anleihen in der Form von Zeitrenten
, Leibrenten,
Tontinen
u. s. w . gemacht werden , wie man Lotterien
dazu gebraucht , kann
man in diesen Art . nachlesen. Die Methode , welche bei einem gut begründeten
Creditsystem als die vortheilhafteste befunden ist, haben die einsichtsvollsten Staats¬
männer darin gefunden , daß sie bloß die richtige Bezahlung der bedungenen Zinsen
auf immer sicherten, die Rückzahlung des Capitals aber dem Belieben desStaatS
anheimstellten . Man nennt diese die Fundirungsmcthode
, inwiefern man
dabei einen bestimmten und sichern Fonds zur ewigen Bezahlung der Zinsen anweist.
Man verkauft dabei den Capitalisten Nichts als jährliche Rentenversicherungen.
Man nennt sie perpetuirliche
Annuitäten
. >Ltie haben ihren Ursprung
in England , sind aber nachher in Holland , Frankreich , Rußland , Östreich und
vielen andern Reichen nachgeahmt . Um nämlich auch für Rückkauf des Capitals
zu sorgen , hat man einenTilgungs
- oder Amortisationsfonds
neben und
mit demjenigen Fonds zugleich gestiftet, welcher zur Bezahlung der Renten dient.
Diesen schafft man sich durch eine Abgabe , die so groß ist, daß davon nicht nur die
Rente , so lange sie dauert , bezahlt , sondern auch jährlich ein Theil der Capitalschuld
getilgt werden kann . Dieser Tilgungsfonds wird jährlich vergrößert , wenn die
jährlich zurückgekauften oder durchs LooS eingegangenen Annuitäten demselben zu¬
geschlagen und zu vermehrter Tilgung der Schuld angewandt werden . (S . Til¬
gn n g s sont S.) Nach dieser Methode borgt der Staat eigentlich nicht Capitale,
sondern er verkauft Renten und verschafft sich durch diesen Verkauf das benöthigte
Geld . Um sich jedoch einen bestimmte » Preis für den Rückkauf zu sichern, schirr
er beim Verkauf das Capital , für welches ihm die Renten wieder abgelassen werden
müssen . Gemeiniglich setzt er diesen Preis auf hundert fest. Der Cor .rract , wel¬
chen er mit den Capitalisten schließt, ist folgender . Er sagt : Ich biete euch eine jähr¬
liche Renre von 3 — 4 — 5 u . s. w. an , und wenn ich solche nicht mehr bezahlen
will , gebe ich euch 100 dafür . Wie viel gebt ihr mir jetzt dafür ? Nach dem Markt¬
preise der Zinsen und »ach dem Grade de§ Credits , den der anleihende Staat ge¬
nießt , bietm ihm nun die Capitalisten 5,0, K0, 70 , 80 , 80 u. s. w. Dafür
verschreibt er ihnen 100 mit der dazu gehörigen Rente . Gesetzt nun , die Capitali¬
sten werden mit ihm einig , ihm für eine jährliche Rente von 4 , 70 zu geben , so
setzt sich der Staat der Gefahr aus , daß er , wenn er die Rente los sein will , für
die empfangenen 70 , 100 zurückzahlen muß . Da er indessm sich die Freiheit vor¬
bestellten hat , die 100 nickt eher zurückzubezahlen , als wenn er selbst Lustjtazu
hat : so sackt der Tilgungsfonds die Schuld dadurch zu tilgen , daß er jährlich einen
Theil der Renren nach deni Marktpreise zurückkauft. Steigt nun dieser über den
Preis , zu welchem er seine Renren verkauft hat , so wird er sie muVerlust zurück¬
kaufen müssen ; fallt aber der Preis derselben in der Folge , so kann er sie mit Ge¬
winn zurückkaufen. Wer aber auch bei diesem Geschäfte verlieren oder gewinnen
mag , das V o' k gewinnt dadurch Nichts . — Eine andre Art von Contract würde
es sein, wenn der Staat sich von den Capitalisten 100 Thaler voll zahlen ließe und
mit ihnen über die Zinsen einig würde , die er ihnen dafür zahlen solle, und wobei er
sich vorbehielte , das Capital zu jeder ihm beliebigen Zeit zurückzuzahlen. Gesetzt,
er könnte 100 nicht anders erlangen , als wenn er jährlich 8 dafür zu zahlen ver¬
spräche , diese Renten stiegen aber im Verlaufe von 3 Jahren bis auf 200 ; so
würde er leicht Capitalisten finden , die ihm 100 für -l jährlich überlassen , und da¬
mit könnte er die achtprocentigen Renten einlösen. Wenn daher der Staat erwar¬
ten kann , daß der Preis der Renten steigen wird , so thut er besser, zu einer An¬
leihe sich volle fixirte Capitale bezahlen zu lassen und über die Zinsen zu verhan¬
deln . Fürchtet er aber , daß die Zinsen oder die Preise der Renten fallen werden,
so ist es sein Vortheil , sich die nöthigen Gelder durch Verkauf von Renten nach
dem Marktpreise zu verschaffen , weil er sie wohlfeil zurückzukaufen hoffen kann.
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Auch in - er Art , wie man das Geld bei den Anleihen ztssammenbringt , sind sie
verschieden. Wendet man zur Zusammenbringung der Gelder directcn Zwang an,
. Werden die angebotenen Vortheile als einziges
so heißen sieZwangsanleihen
Motiv gebraucht , um die Capitalisten zu bestimmen , ihre Capitale dem Staate an¬
dabei
. Sucht man den Patriotismus
zuvertrauen , so heißen sie freiwillige
in Bewegung zu setzen, sotaß der Beitrag dazu als eine , jedoch freie , Pflicht des
. Hält man die Trieb¬
vorgestellt wird , so heißen sie patriotische
Patriotismus
oder der zu erlangenden Rente nicht für stark genug,
feder des Patriotismus
so knüpft man noch Prämien oder Lotteriegewinnste daran . Wo ein Staat , außer
der Rentenversicherung , noch andre Triebfedern anwenden muß , um die Anleihe
zu Stande zu bringen , da ist es ein sicheres Zeichen , daß er noch in schwachem
Credit steht , oder daß es an Capitalien zu dem gewöhnlichen Zinsfüße fehlt . Dgl.
51.
.)
Staatsschulden
s . Grazie.
Anmuth,
der letzte zur Regierung gelangte Zweig des nun gänzlich erloschenen
Anna,
Hauses Stuart aufdem großbritannischen Throne , wurde geb. zu Twickenham bei
London 1664 , als ihrOheim , Karl II . , seit 1 Zähren den blutigen ThronKarl I.
wieder bestiegen hatte . Sie war die zweite Tochter erster Ehe Jakobs >. , dama¬
ligen Herzogs von Pork , mit Anna Hvde , Tochter des berühmten Clarendon.
Ihr Vater war damals noch nicht zur römischen Kirche übergetreten , und so wurde
Anna nach den Grundsätzen der anglicanischen Kirche erzogen und 1683 mit dem
Prinzen Georg , Bruder Konig Christians V. von Dänemark , vermählt . Als
1688 die Partei , welche den Prinzen von Oranien aufforderte , seinen Schwieger¬
vater zu entthronen , die Oberhand behielt , wäre Anna , die Lieblingstochter Ja¬
kobs II . , gern bei ihrem Vater geblieben . Aber sie wurde vom LordChurchill , nach¬
maligem Grafen von Marlborough , gewissermaßen gezwungen , der Partei des
Siegers beizutreten , und bestieg, nachdem 1694 ihre Schwester Maria und 1762
deren Gemahl , Wilhelm ll l ., kinderlos verstorben waren , auch sie selbst schon 1699
ihren einzigen Sohn , den jungen Herzog von Glocester , durch den Tod verloren
hatte , den englischen Thron , und wurde als Königin , bei ihren nur mäßigen GeisteSgabennnd bei den großen Ereignissen , an denen ihre Regierung so reich war,
von Marlborough und dessen Gemahlin beherrscht . Die Tories waren zufrieden,
das Scepter in den Händen einer Tochter Jakobs I I. zu wissen, und hofften
das alte Fürstenhaus bald in der männlichen Linie zurückgerufen zu seben. Die
Whigs freuten sich wenigstens , daß die Königin , treu der Tripelalliance , sich
der Herrschsucht Ludwigs X IV. entgegenstellte , um die Freiheit Europas zu verthei¬
digen und die Vereinigung der französischen und spanischen Krone in Einem
Hause zu verhindern . So nahm sie Antheil an dem spanischen Erbfolgekriege,
in welchem England Gibraltar eroberte , der einzige wichtige Erwerb dieses lljährigcn KriegS . Ferner wurden unter A .' S Regierung England und Schottland
unter dem Namen Großbritannien mit einander vereinigt , und so sehr auch die
Konigin die Wiedereinsetzung ibrer Familie wünschte , wurde doch die Nachfolge
dem HauseHanover bestimmt . Jakob versuchte vergebens eine Landung in Schottland ; die gute Königin Anna mußte sogar eine Bekanntmachung unterzeichnen,
wodurch ein Preis auf seinen Kopf gesetzt wurde . Von 17 Kindern , die sie gebo¬
ren hatte , war keins am Leben geblieben , und als eineWittwe von 44 Jahren gab
sie den Bitten der Parlamente , eine neue Heirakh zu schließen, kein Gehör , viel¬
leicht um der Wiedereinsetzung ihrer Familie kein neues Hinderniß in den Weg zu
in die Hände der To¬
legen . L ie dachte jetzt nur darauf , die ganze Staatsgewalt
nes zu legen , welche die Stimmung aller 3 Königreiche für sich hatten . Die
Herzogin von Marlborough verlor ihren Einfluß , Godophin , Sunderland , Som¬
mers , Dcvonshire , Walpole , Camper wurden durch Harlcy (nachmals Grafen
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Anna Iwanowna

Annaberg

von Oxford ), Dolingbroke , Röthester , Buckingham , Georg Granvill « und Sie
mon Harcourt ersetzt, und das Parlament aufgelöst . Man beschloß den Frieden.
Marlborough
>M 'd angeklagt , entsetzt und verw esen. Indeß scheint A . , unge¬
achtet der Schritte , welche sie öffentlich gegen ihren Bruder that , die Hoffnung,
ihm die Nachfolge zu sichern, nicht aufgegeben zu haben ; aber die unversöhnliche
Feindschaft Orsord ' s und Bolingbroke ' s , von denen Ersterer den Letztem anklagte ,
daß er den Prätendenten begünstige , wurde ihr zu einem unübersteiglichen Hinder niß . Bekümmert , ihren geheimen Wunsch nicht erfüllt zu sehen , verfiel sie in
einen Zustand der schwache und Lethargie und starb den 20 . Juli 1714 . Die
Worte : „ O mein theurer Bruder , wie beklage ich dich !" welche sie auf dem Ster bebette aussprach , enthüllten das Geheimniß ihres ganzen Lebens . Die Regierung
A .' s war übrigens nicht nur durch große Waffenthate » ausgezeichnet , sondern
auch das goldene Zeitalter der Literatur.
Anna
Iwanowna,
Kaiserin von Rußland , geb. 1693 , die Tochter
Iwan ' S , altern Bruders von Peter dem Großen , vermählte sich mit dem Herzog
von Kurland , ward Witwe und bestieg 1730 den Thron der Zaaren auf eine
Weise , die Erwähnung verdient . Peter ll . , des unglücklichen Alexis Sohn , war
in seinem 16 . Iabre gestorben ; die jungen Pnnzen Iwan und Basil Dolgorucky
hatten unter der Leitung des alten Kanzlers Ostermann die Regierung geführt.
Da dieser sich schmeichelte, unter einer Fürstin , der er den ersten Unterricht im
Lesen gegeben hatte , sein Ansehen zu behalten , bediente er sich seines ganzen
Einflusses , um der Herzogin von Kurland die Krone zu verschaffen. Er gewann
den Senat und die in Moskau versammelten Großen , und so ward A . den bei¬
den Töchtern Peters des Großen vorgezogen , und derFürstBasilDolgorucky
beauf tragt , ihr die Wahl der Nation bekanntzumachen . Als er bei ikr eintrat , fand
er einen schlecht gekleideten Mann im Zimmer , dem er ein Zeichen gab sich zu
entfernen . Dieser aber war nicht eben geneigt zu gehorchen , und als Dolgorucky
ihn bei dem Arm nahm , um ihn zur Thüre zu führen , hinderte ihn A . ; es
war Ernst Johann von Biren , der bald im Schutze seiner Gebieterin Rußland beherrsckte . A ., die anfangs versprochen hatte , ihre » Günstling zu entfernen und
die unumschränkte Gewalt der Zaaren einzuschränken , war kaum auf den Thron
gestiegen , als sie Beides zu erfüllen verweigerte und sich als -Lelbsiherrscherin
aller Reichen ankündigte . Biren setzte jetzt seiner Ehrsucht keine Grenzen . Die
Do ' gorucky wurden die ersten Opfer derselben . Sie wurden theils hingerichtet,
theils verwiesen . Gleiches Sebickjal hatte » ihre Freunde , ungeachtet A .' S fle¬
hentlicher Vorstellungen . (Dgl . Biren .) A . zwang die Kurländer 1731 ihn
zu ihrem Herzog zu erwählen , und ernannte ihn sterbend zum Regenten während
der Minderjährigkeit des Prinzen Iwan (von Braunschweig ) . S ie starb 174 0.
Annaberg,
Bcrgstadt und eine der wichtigsten Manusactursiädte des
sächsischen Erzgebirges , ain basalt . Bilberge , ist eine von den mittlern Städten,
führt auch nnt -r d' esen anf d-n Landtag - n im weir -rn Ausschüsse den Vorsitz , und
enthält in 644 Häusern etwa 4000 Einw . Als seit 1492 der Bergbari in dieser
Gegend , besonders am schrecken - und Schottenberge , außerordentlich ergiebig
wurde , sodafi man die Anlegung einer neuen Stadt für nöthig hielt , um der stets
anwachsenden , vom leichten Erwerb großer Reichthümer gelockte» Menschenmenge
Unterkommen zu verschaffen , wurde 1496 im Namen des Herzogs Albert der
Grundstein dieser neuen Stadt gelegt , welche in wenig Jahren durch den Hebel
des reichen Bergbaues vollendet da stand. Anfänglich war ihre Verfassung,
sowie dieMehrheit ihrerEinw ., bergmännisch . Späterhin , als der Bergbau sank,
und Barbara Uttman das Spitzenklöppeln erfand , wenigstens einheimisch machte,
traten Gewerke an die Stelle des Bergbaues ; doch wird noch jetzt Silber , Zi .m
und Kobalt gewonnen ; auch ist in der Nähe ein guter Marmorbruch . Als Alba ' s
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Tyrannei die Protestant . Belgier vertrieb , wanderten von daher viele Posamentirer
ein , und die Spitzenmanufactur erhielt eine Schwester i» der jetzt so bedeutenden
Bandfabrication . A . liefert weißzwirnene und schwarzseidene Spitzen , verschiedene
SortenGorl - undLtchmelzspitzen , Bänder in den verschiedensten Gattungen , mehre
Sorten Franzen , Klciderbesetzungen u . a . Posamentirarbeiten . Die Zahl der Posamenkirer belauft sich bloß für A. auflOOMeister , 100 Gesellen u . 200 Lehrlinge.
1826 wurde zur lOOjähr . Feier des Geburtstages von Ch . F . Weiße eine Erzie¬
hungsanstalt für arme Kinder gestiftet.
Annalen,
geschichtliche Jahrbücher , welche die Begebenheiten eines
JabreS , dann auch mehrer Jahre in chronologischer Folge enthalten , ohne Ursach
und Folgen zu entwickeln oder sonst auf historische Kunst Anspruch zu machen.
Der Name kommt von den ältesten Jahrbüchern der Reiner her , welche,4 » i>.ilc-s
zioutilleuni oder .-1nnr >Ie5 nuixinn hießen,und deren Abfassung dem ? »nlisex nnixiinn ? oblag . — Für Deutschlands ältere Geschichte und deren häufig noch unbenutzte
Annalen dürfen wir vom Fleiße der in Frankfurt zusammengetretenen Gesellschaft
für deutsche Geschichte die Ausfüllung mancher Lücke erwarten.
Annalen,
ein Jahr ordentlicher Einkünfte , welche dem Papste von einer
geistlichen Pfründe bei Errheilung der Bulle gegeben werden . Die tä, » e» ich>m
(lerinaniac 1448 berechtigten den Papst wieder zur Hebung der Annalen , welche
das baseler Concilium 1431 untersagt hatte . Sie entstanden im 14 . Jahrh.
Rom hat eine allgemeine Kanzleitape der Einkünfte aller geistlichen Pfründen.
Anno,
Erzbischof von Köln , aus niedrigem Stande geboren , starb 1015.
Nicht lange nach seinem Tode entstand der „Lobgcsang auf den heil . Anno ' i den zu¬
letzt Dr . Goltmann
mit einer Einleitung , Ubers . und gründlichen Amncrk . (Leipz.
1816 ) herausgab . Vor ihm haben Opitz , i^ chilter, Bodmer und Hcgewisch sich
nm die Herausgabe und Erklärung desselben verdient gemacht . Die politische Be¬
deutung des heil . Anno als Kanzler Kaiser Heinrichs lll . und nachher als Reichs¬
verweser in der Minderjährigkeit des Kaisers Heinrich IV., sein kühner Hei i schersinn,
sowie die Würde seines geistlichen Wandels , die väterliche Sorge für sein Erzbisthum , der Eifer , mit dem er die Reformation der Klöster betrieb und neue Kloster
und Kirchen stiftete , machten ihn zum Heiligen . Sein äußeres Leben war mit
Bewunderung
in das Gemüth des Volks eingegangen und wirkte von da aus
manche wunderbare Erscheinungen und Zeichen , welche den neuen Heiligen zeigten
und beglaubigten . Wahrscheinlich dichtete der Sänger das Lied wenige Jahre nach
A .' s Tode . Er eröffnet erst das Pantheon der Dolksgcschichre nach der deutschen
DolkSsage , zugleich aber die Geschichte des erzbischöflichen Stuhls zu Köln und
seiner 33 Bischöfe vor A ., von denen 1 Heilige waren , und ihres Sitzes , der
Stadt Köln am Rhein . Dann malt er des Heiligen weltliche und geistliche Regie¬
rung und seinen Kummer über den Wahnsinn der Deutschen , sich immer selbst
durch innere Zwietracht zu bekämpfen und zu zerstören. Da er Das nicht abzuändern
vermag , mag der deutsche Mann nicht länger leben und stirbt aus Gram über die
Undankbarkeit seiner Zeitgenossen , deren Wohlthäter er nach seinen Kräften sein
wollte . Dieses Lied ist das einzige bedeutende poetische Denkmal aus der deutschen
Nationalliteratur
des 11 . Jahrh.
A n n o m i n a t i o n , auch Paronomasie
, ist eine musikal . Redefigur mit
Hinsicht ausBedeutung , welche in einerWiederholung . wenn nicht derselben Wörter,
dock von Wörtern desselben Stammes , besteht, und welche sich zur süße» Zierlichkeit
und lieblichen Tändelei neigt , aber auch sehr leicht in kindische Spielerei ausartet,
und daher mit großer Vorsicht angewendet werden muß . Bei Klopstock finden wir:
Laß, den meine Seele geliebt bat,
Den ich liebe, mit viel mehr Liebe, wie Liebe der Bruderund bei Tieck:
Cvnv. , Le,r. Siebente Auch Bd . l.
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Wenn icb still die Augen lenke
Auf die abendliche Stille,
Und nue denke, daß ich denke,
Will nicht ruhen mir der Wille,
Bis ich ne in Ruhe senke.
Annuitäten,
jährliche Renten , welche in bestimmten (gewöhnlich halb¬
jährige ») Terminen a » Diejenigen , welche ein Recht darauf erworben haben , bezahlt
»' erden . Der Name ist englischen Ursprungs (.-,,,,niiftv ) . Sie entstehen durch einen
Contract , durch welchen eine Person der andern versichert , ihr eine solche Rente zu
bezahle» . Dergleichen Conrraete können sowol zwischen Privatpersonen als zwi¬
schen Regierungen , und zwischen Privatpersonen und Regierungen geschloffen wer¬
den . Die gewöhnlichsten Annuitäten sind letzterer Art , sodaß die Regierungen die
Zahler , und die Privatpersonen die Empfänger der Annuitäten sind. Dergleichen
Aunuitätenverträgc
können entweder auf eine bestimmte Zeit oder aus eine unbe¬
stimmte Zeit geschloffen werden . Aus ersterer Art entspringen Zeitrenten,
aus
letzterer perpetuirliche
oder ewige Renten oder Annuitäten . Die Zeitrenten
werden entweder an eine bestimmte Person geknüpft , sodafi sie so lange bezahlt wer¬
den. als die Person oder Personen , auf welche sie lauten , leben. Dergleichen heißen
Leibrenten,
wenn ihre Bezahlung auf die Lebensdauer der betreffenden Per¬
sonen versichert ist. Die Person , welche die Leibrente zieht , braucht nicht gerade
die zu sein , aus deren Leben sie lautet , sondern die letztere kann auch eine andre
sein. — Eitle solche Leibremenannuität kann daher auch veräußert werden . (S.
Leibrente
.) Eine
andre Art von Annuitäten bilden die Tontinen.
Nach
denselben bildet eine Gesellschaft , die sich nach Elaffen von ungefähr gleichem
Alter eincheilt , ein Ganzes , und bezahlt an den Staat in gleichgetheilten Actien
eiii Capital , welches er an die grnze Gesellschaft , so lange noch eines von den
Gliedern derselben lebt , dergestalt zu verzinsen verspricht , daß die Gesellschaft nach
den Regeln der Wahrscheinlichkeit der Lange des menschliche» Lebens in den an sie
zu zahlenden Renten die landüblichen Zinsen des Capitals und mit den Zinsen nach
und »ach den Betrag des Capitals selbst zurückerhalten muß . Die jährlich zu be¬
zahlende Reine für das ganze Capital wird alljährlich unter die noch lebenden Glie¬
der der Gesellschaft vertheilt , sodaß die Rente für jedes einzelne mit der Zahl der
jährlich sterbenden Glieder proportionirlich wächst, bis endlich der Zuletztlebende die
für die ganze Gesellschaft bestimmte Rente allein zieht , und mit dessen Tode die
Rentenzahlung aufhört . (S . Tontine .) Die perpetuirlichen
Renten sind
an das Capital geknüpft , welches dafür bezahlt worden ist, Und werden an Jeden
bezahlt , der sich als Eigenthümer des Capitals legitimsten kann , so lauge als der
Staat sich nicht wieder in den Besitz der Obligationen über das empfangene Capital
gesetzt hat . Deshalb kann diese Art von Annuitäten ein steter Gegenstand des
Verkehrs sein und von Jedermann erworben werden , der das Recht dazu an sich
kauft . Die Methode , wie man den Creditorcu über die Annuitäten Sicherheit
ausstellt , ist sehr verschieden. Einige Regierungen stellen förmliche Obligationen
darüber aus , und diese lauten entweder auf die Namen der Gläubiger oder bloß
auf den Inhaber ; andre tragen die Namen der Gläubiger bloß in ein öffentliches
Buch ein , und Jeder , welcher die Renten beziehen will , muß sich als Eigenthümer
der Annuitäten oder als Bevollmächtigter desselben legitimsten . Einige theilen
mit den Obligationen zugleich Zins - oder RenteneouponS aus , welche die Regie¬
rung an den bestimmten Terminen von jedem Inhaber baar einlöset. Andre verlan¬
gen , daß jeder Gläubiger selbst oder durch Bevollmächtigte die Renten gegen O. uittung empfange u. s. w . Im Privatleben kennen dergleichen Annuitäten auch auf
Grundstücke oder auf sonstige Weise versichert werden .
51.
A nuunciat
e n , s. C r anciScane
r.
A nodp nasv . d. griech . Pei der Schmerz , und dem beraubenden ») , schmerz-

Anomalie

Anordnung

307

stillende Mittel . Da der Schmerz von sehr Verschiedenen Ursachen entstehen kann,
so müssen natürlich auch die Mittel dagegen verschieden sein. 5 o kann z. B . ein
Schmer ; von Entbindung herrühren , und kühlende Mittel , laue feuchte Auf¬
schlage, zuweilen selbst 'Aderlaß , AbfuhrungSmittel , sind hier schmerzstillend. Ein
andres Mal sind es erhitzende Mittel , ; . B . bei Iiervensehwäche und Krumpfen.
, obgleich mirunIn dieser Rücksicht gehört auch der Ib,n „ r i,m >U ,in <i I
eigentlich , unter die schmerzstillenden Mittel . Im engern Sinne Verstand man sonst
unter denAnodyniS solche Mittel , welche durch ihre unmittelbare Wirkung aus das
Nervensrstem , indem sie nämlich die Empsind ' ichkeit desselben vermindern , die
Empfänglichkeit für den schmerzhaften Eindruck zu verringern vermögen . In den
ältesten Zeiten , als die Arzneimittellehre erst anfing aus ihrer Kindheit sich ;u er¬
heben , und vorzüglich die Lehre von den Giften und Gegengiften mehr als irgend
ein andrer Theil derHeilkunst bearbeitet wurde , beobachtete man auch die schmerz¬
stillende Eigenschaft vieler hierher gehörigen Arzncikorper näher und machte daher
eine eigne Classe aus diesen Mittel ». Weil man an dem schon damals gebräuch¬
lichen Mohnsast die Eigenschaft , für den Schmerz unempfindlich zu machen , in
vorzüglichem Grade bemerkte , so gab man ihm nicht mir den ersten Platz in dieser
Abtheilung der Mittel , sondern man belegte vorzugsweise alle Mischungen , worin
das Opium sick befand , mir dein Rainen Anodrna.
e , die Abweichung von derRegel . Das Abweichende heißt An oA nomali
. Man gebraucht diesen Ausdruck in der angegebenen Be¬
Malon, anomaliseh
deutung in der Grammatik , wo es der Analogie entgegengesetzt wird ; ferner in der
Astronomie , um den von der ungleichen Geschwindigkeit der Planeten abhängigen
Abstand derselben i» ihrer Bahn vorn Punkte der Lonnenferiie (oder dem neuern
Gebrauch gemäß Vielmehr der Sonnennähe ) zu bezeichnen.
A n o m ö e r , s. Arianer.
) , griech. namenlos , auch Der , dessen Name unbe¬
(
ckunngnius
Anonym
kannt ist , oder der sich nicht nennt , z. B . der Verfasser einer anonvmen -Lehnst . -—
m, falschnamig , oder ein willkürlich angenommener Name . Anonrme
Pseudony
oder ungenannte Schriftsteller verbergen sich oft unter einem Trug - oder falschen
Namen , den sie als Schriftsteller beibehalten , auch wenn ihr wahrer Name langst
bekannt ist. Ein Rechtsfall in Stuttgart hat kürzlich gezeigt, daß es einem Dritten
nicht erlaubt ist, den angenommenen Namcn eines andern bekannten LchriftsiellerS,
z. B . Heinrich Clauren , seiner eignen Schrift vorzuleben . Die Kenntniß der ano¬
nymen und der Pseudonymen Schriftsteller ist dem Bibliographen unentbehrlich.
S . Barbier ' s „ Oiotioiiimiie ües nuvrn ^ cs ciuouvmos rl pnon,lin >v>nc >i. rennponK , tr .istnilz nu pnhlis ? cui sraiirciiii et o>> Intiii " , mit histor . krit . Anm . (2. Allst .,
Paris 1822 — 24 , 3 Thle .) . Oft halten Schriftsteller ihren Namen aus politischen
Gründen geheim ; so der unbekannte Pseudonvm Juni u S (s. d.) . In der Ge¬
schichte nennt man Betrüger , welche unter einem fremden Namen eine politische
Rolle spielen , Pseudo , z. B . die Pseudo - Sebastiane in Portugal , die PseudoDmitry in Rußland , den Pseudo - Woleemar m Brandenburg , den Pseudo - S merdis in Peisien.
als KunstauSdruck , ist im Allgemeinen die jedem Werke der
Anordnung,
schönen Kunst nothwendige regelmäßige Verbindung seiner Theile zu einem Ganzen.
Es gibt eine geistige und eine sinnliche Anordnung ; jene bringt den Sioff in den
innern , diese in den äußern Zusammenhang . Durch die Einheit des Mannigfalti¬
gen kündigt sich ein Kunstwerk an . Alles Mannigfaltige in einer Einheit steht aber
zu einander in einem dreifachen Verhältniß , entweder 1) als Grund zur Folge
(subjectiv ) , Ursache zur Wirkung (objectiv) , oder 2) als Mittel zum Zweck, oder 3)
als Theil zum Theil und zum Ganzen . Was aller Verbindung , Ordnung und An¬
ordnung zum Grunde ..egt, ist also das Gesetz derCausalitat und da ? Gesetz derPro-
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Portion , jedes entweder für sich oder beide in Vereinigung . Um ersteres Gesetz aber
in Ausübung bringen zu kennen , muß nothwendig in jedem schönen Kunstwerke
ein Hauptgedanke , eine Hauptfigur herrschen , und diesem alles Andre unterge¬
ordnet sein, und in dieser Unterordnung gibt sich das Gesetz derCausalität zu erken¬
nen . Es begründet in Verbindung der Gegenstände die doppelte Nothwendigkeit,
daß sie zusammentreten in das Verhältniß als Ursache zur Wirkung , als Mittel
zum Zweck. Bis hierher erscheint die Kunst der Anordnung als abhängig vom Mo¬
tiviren ; denn moriviren heißt , Astes so anlege », daß immer Eins als aus dem An¬
dern folgend erscheint . Aber aucb die Bedingungen der Zeit und des Raums müssen
berücksichtigt werden . Im zeitlichen und räumlichen Verhältniß erscheint eineHandlung nicht bloß durch Grund und Folge , Ursache und Wirkung verbunden , sondern
auch als Theil zum Theile und als Theil zum Ganzen . Dadurch wird ein Kunst¬
werk dem Gesetze der Proportion unterworfen . Jetzt ist nur noch übrig , daß auch
ein Gcsammreindruck hervorgebracht werde . Dazu wird wieder eine eigne Art der
Anordnung erfodert , daß sich nämlich Alles verhalte wie Mittel zum Zweck. Dieses
ist das Moriviren im höher » Sinne . — In der Rhetorik wird die Anordnung (.lin1>osili >>) von der Erfindung sowie von dem Ausdrucke und dem Vortrage unterschie¬
den. Sie betrifft hier die Eimheilung , die Bestimmung der Abschnitte der Rede
ii»d deren Folge.
Anorganisch,
der Gegensatz von organisch . (S . Organ .)
A ngueril
du Perro
n (Abraham Hyacinthe ) , einer der ausgezeichnet¬
sten Orientalisten des 18 . Jahrh ., geb. zu Paris den st. Dec . 1131 , studirte auf der
Universität daselbst , dann zu Auxerre und zu Amerssort Theologie , fand sich aber
bei weite », mehr von dem Studium der hebräischen , arabischen und persischen
Sprache angezogen . Er ging daher nach Paris , wo sein Fleiß auf der Bibliothek
die Aufmerksamkeit des Abbe -Lallier , 'Aufsehers der Manuscripte , erregte . Die¬
ser maebte ihn seinen Freunden bekannt , welche dem jungen A . in der Eigen¬
schaft eines Zöglings für die orientalischen Sprachen einen mäßigen Gehalt aus¬
wirkten . Zufällig fielen ihm einige nach einem Zend - Manuscripte copirte Blätter
in die Hände . Jetzt ward Indien das Ziel seines Lebens . Er wollte die heiligen
Bücher der Parse » entdecken. In dem Hafen von l' Orient ward eben eine Expe¬
dition nach Ostindien ausgerüstet , aber die Bemühungen seiner Beschützer , ihm
die Mitreise auszuwirken , schlugen fehl . A . ging nun zu dem Werbecapitain,
nahm Dienste und reiste als gemeiner Soldat , den Tornister auf dem Rücken,
1151 von Paris ab . In gerechter Bewunderung eines so seltenen Eifers für die
Wissenschaften bewilligte ihm die Regierung die freie Reise und einen Gehalt.
Zu Pondichery angekommen , lernte er daselbst das Neupersisebe und ging nach
Chandernagor , wo er hoffte das Sanskrit studiren zu können . Allein eine Krank¬
heit und der Krieg zwischen Frankreich und England störten seine Hoffnung . Chan¬
dernagor ward eingenommen , und A . , um nicht den Zweck seiner ganzen Reise
zu verfehlen , kehrte zu Fuße nach Pondichery zurück und schiffte sich nach Surate
ein ; aber um das Land kennen zu lernen , wie er die Küste von Koromandel kennen
gelernt hatte , stieg er zu Mah, >anS Land und reiste zu Fuß nach Surate . Hier
gelang es ihm , dureb Beharrlichkeit und Unterwürfigkeit die Bedenklichkeiten eini¬
ger parsiscbe» Priester (Destour ) zu besiegen. Sie unterrichteten ihn im Zend und
Pehlwi so weit , daß er ein Wörterbuch und einige andre Werke aus diesen Spra¬
chen übersetzen konnte . Er beseblofi lnerauf , die Sprachen , die Alterthümer und
heiligen Gesetze der Hindu zu BenareS zu studiren , als die Einnahme von Pondicherv ihn zur Rückkehr nach Europa nöthigte . Er reiste über London , besuch te
Oxford und kam 1162 nach Pari ? zurück, mit einem Schatz von 18 » Manusinnpten und andern Seltenbeiten . Der Abb >'- BarthMniy
und sinne andern Freunde
wirkten ihm eine Pennon aus , mir dem Amte eines Dolmen ' Hers der morgenlän-
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dischen Sprachen bei ker königl. Bibliothek . 1763 wart er Mitglied der Akademie
der schönen Wissenschaften . Jetzt fing A . an . die so mühsam eingesammelten
Materialien zu verarbeiten ; es erschienen von ihm nach und nach derAend -Avesta,
die morgenländische Gesetzgebung , seine historischen und geographischen Unter¬
suchungen über Indien und sein Werk über den Hantel . In der Folge störte
die Revolution seine Ruhe . Ihren Gräueln sich zu entziehen , brach er alle seine
Verbindungen ab , verschloß sich in sein Zimmer und hatte keinen andern Freund
als seine Bücher , keine andern Erholungen als die Erinnerung an seine theuern
Brammen und Parse ». Die Früchte dieser Zurückgezogenheit waren sein Werk:
„U ' Inüe

eil inj ' j' oii

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

Geheimmsse

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

nes höchste» und vollkommensten Wesens auf dessen Existenz. Ungeachtet der Un¬
zulänglichkeit dieses Beweises , der schon damals m Gaunilo (Mönch zu Marmon tier ) einen Gegner fand , ist A .' S Bestreben , eine natürliche Theologie oder Religions¬
philosophie zu gründen , für die damalige Zeit sehr wichtig . Obgleich nämlich der
Einfluß der Kirche und ihrer Lehrer , namentlich des geistesverwandten Augustinus,
auf s. Philosoph . Denkweise nicht zu verkennen ist, so gebührt ihm doch der Ruhm , die
Grundsätze s. Religionsphilosophie in bestimmterer dialektischer Form , mit Scharfsinn
und Leben entwickelt und dadurch zugleich den eigentlichen Grund zur scholastischen
Philosophie gelegt zu haben . Er starb 1099 . S . Schriften „ l) o vcrilute " ,
„llo liliert .ilo nilstliii " , s. „ älnunlo -ffnm " und ,,? 1ologium " , in welcher letz¬
ter » er jenen Beweis aufgestellt hat , erhalten seinen Ruhm .
>V.
AnSgar
oder A n s ch a r, Apostel des Nordens , weil er das Christenthum in
Dänemark und « chwedcn einführte . Geb . 800 in der Picardie , und in der Klosterschule zu Korvey gebildet , wurde er 813Benedictinerund820
Oberlehrer dieser Schu¬
le. Auf Anordnung Kaiser Ludwigs des Frommen ging er im Gefolge getaufter dä¬
nischer Prinzen 820 nebst s. Gehülfen Audibert nach Dänemark und bekehrte nach oft¬
maligem Misstingen und ausgestandenen Verfolgungen ini Innern des Reichs 830
den Konig nebst deni größten Theil der Nation . Nach seiner Rückkehr831 stiftete
er zu Hamburg eine Metropole und wurde erster Erzbischof daselbst. Zur Befesti¬
gung des Christenthums stiftete er auch ein Kloster zu Hamburg , als Pflanzschule
für Glaubensboten , und ein andres zu RameSloh im Saterlanke , wo ihm eine Ma¬
trone Schutz gegeben , da plündernde Dänen und Normänner ihn 845 aus Ham¬
burg vertrieben hatten . 'Wegen Unsicherheit verlegte er 847 denSitz des Erzbischofs
von Hamburg nach Bremen , wo sein Andenken durch den Namen einer Hauptkirche
erhalten wird . Damals unternahm er neue Missionsreisen nach Danemark , um
König Erich 1. wiederzugewinnen , und ging mit dessen Empfehlung auch nach
Schweden , wo er mit Erlaubniß des Königs OlauS Viele taufte . Auch taufte er
858 den Nachfolger Erichs . Er starb 865 nnt dem Ruhme , wenn nicht die ersten,
doch die folgenreichsten Versuche zur Ausbreitung des Christenthums im Norden un¬
ternommen zu haben . Auch wird seine Klugheit , die Lauterkeit und Wärme s. Eifers
für die Religion und die Unbescholtenheit s. Wandels von s. Zeitgenossen gepriesen.
Die katholische Kirche versetzte ihn unter ihre Heiligen . A . hat des h. Wstlegad ' S Leben,
und AnSgar 'S Lebe» hat dessen Nachf . Remberr beschrieben , beide Biogr . aber hat
Karst . MisegaeS a. d. Lar. übers . m. Ainn . Bremen 1826 ).
31.
Ansicht
bezeichnet die Art und Weise , wie Etwas angesehen oder betrachtet
wird (physisin und geistig), oder wie es von einem gewissen Standpunkte aus er¬
scheint, daher man auch von Ansichten einer Gegend , einer Stadt redet . Immer
wird dadurch einwechselnder , zufälliger , subjectiver Standpunkt bezeichnet. Die
Ansicht muß daher auch von dem Objectiven im Wissen unterschieden werden.
Ä nson George
(
), dessen Name in den Jahrbüchern der englischen Schiff¬
fahrtskunde glänzt , geb. 1697 zu Shuckborough in Staffordchire , widmete sich
früh dem Seewesen . 1716 diente er als Sccondlieutenank unter John NorriS in
der Ostsee , und 1717 und 1718 unter George Brmg gegen die Spanier . Als
1739 das Ministerium einen Bruch mit Spanien als unvermeidlich ansah , er¬
nannte es ihn zum Befehlshaber einer Flotte in der Sudsee , gegen den Handel und
die Niederlassungen dieser Nation . Die Ausrüstung beschränkte sich nur auf 5
größere und 3 kleinere Fahrzeuge , welche 1400 Mann führten . A. verließ mit
diesem Geschwader England am 18 . Sept . 1740 und ward bei dem Herausfah¬
ren aus le Maire ' S Straße von fürchterlichen Stürmen befallen , die ikn 3 Mo¬
nate lang hinderten , das Cap Horn zu umschiffen . Von den übrigen Schiffen ge-
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trennt , erreichte A . die Insel Juan Fernande ; , wo noch 3 andre seiner Schiffe,
jedoch in dem kläglichsten Zustande , wieder zu ihm stießen. Kaum aber harte
sich die Mannschaft einigermaßen erbolt , als er , unterAufgebung des einen Fahr¬
zeuges , von neuem auSlief , mehre Prisen machte und die Stadt Payta eroberte
und verbrannte . Nachdem er der reichen jährlichen Manilla - Galeone vergebens
aufgelauert hatte , sah er sich genöthigt , nicht nur eine» großen Theil der Denke,
sondern auch die beiden andern Schiffe zu verbrennen , um das einzig noch übrige
(den Centurien ) gehörig bemannen zu können , mit welchem er sich nach T >nian , einer der Diebsinseln , rettete . Hier riß ein Orkan den Centurion mit sich
fort . A . ließ ein kleines , auf der Intel gefundenes Fahrzeug vergrößern uud
segelte nach einigen Wochen Ruhe nach Macao , wo er den kühnen Plan entwarf,
die Galeone von Acapulco wegzunehmen . Zu dem Ende verbreitete er das Gerücht
von seiner Rückkehr nach Europa , richtete aber statt dessen seine» Lauf nach den
Philippinen und kreuzte bei dem Vorgebirge Spiritu - Santo . Nach einem Monaterschien die erwartete Galeone , die , im Vertrauen aufihre Überlegenheit , das
Gefecht begann . Aber die Tapferkeit der Engländer siegte , und die Galeone , deren
Werth sich auf 400,000 Pf . St . beließ, ward genommen ; die früher gemachte
Deute überstieg 600,000 Pf . Mit diesen Reichthümern kam A . nach Macao
zurück , verkaufte seine Prise und behauptete mit Kraft gegen die chinesische Re¬
gierung zu Kancon die Rechte seiner Flagge . Von hier segelte er unentdcckt durch
die franz . Flotte im Canal und langte zu Spithead am 15 . Juni 1144 , nach
einer Abwesenheit von 3 Jahren und 9 Monaten , an . Diese gefahrvolle Reise
war für Erd - und vorzüglich für Schiffsahrtskunde durch genauere Untersuchung
unbekannter Meere und Küsten sehr ergiebig gewesen , und die unter A .'s eigner
Leitung verfaßte Beschreibung derselben hat ihre Ergebnisse der Welt dargelegt,
wiewol ihnen der eigentlich wissenschaftliche Zweck fehlt . A . ward Contreadmiral
der weißen , dann Viceadmiral der blauen Flagge und Parlamentsglied . Sein
Sieg über den franz . Admiral Iongust re beim CapFiniSterre 1147 verschaffte ihm
die Pairschaft und den Grad eines Viceadmirals von England . Der König erhob
ihn zum Baron von Sobercou und 4 Jahre nachher zum ersten Lord der Admira¬
lität . 1158 befehligte er die Flotte vor Brest , unterstützte die Landung der Eng¬
länder bei St .-Malo und Cherbourg , und nahm die zurückgeschlagenen Truppen
in seine -Schiffe auf . Endlich 1161 erlangte er die höchsteWürde eines Admirals
und Oberbefehlshabers der Flotte , welche die Königin nach England führen sollte.
Er starb 1162 auf seinem Gute Moor -Park , ohne Kinder zu hinterlassen.
Anspach
(Onolzbach ) , chemal . Residenz der Markgrafen von AnspachBaireuth , jetzkHauprst . des bairischen RezarkrciseS und Sitz der Kreisbehörden , eines
Appellationsgerichts rc. , von 1016 H . und 13 .500 E ., mit einem schönen Schlosse,
einem Gymnasium und mancherlei Fabriken . Im Schloßgarten steht das Denkmal
des hier geb . und 1196 gest. Dichters Uz. Aufmerksamkeit verdienen die Anlagen
des Geh .-Raths v. Lenz, eines der geistreichsten Schriftsteller unserer Zeit . Der letzte
Markgraf , Karl Alexander , trat sowol dies Fürstenthum (60IHM . , 300,000 E .)
als das 1109 geerbte Baireuth am 2 . Dec . 1191 an seinen LehnSerben , K . Friedrich Wilhelm >1. von Preußen , ab . Seine Gemahlin war Lady Craven s ( . d.) .
K . Friedrich Wilhelm I I I. überließ 1806 Anspach an Frankreich , das er gegen
Jülich und Berg an Baiern gab , und trat im kilssier Frieden 1801 Baireuth an
Frankreich ab , das solches 1809 ebenfalls an Baiern übertrug.
Anspielung,
Allusion , in derRhetorik eine von den Redesiguren , welche
eine Vorstellung durch eine aus einer andern Sphäre übergetragene bezeichnen
(Tropen ), und besteht in der Bezeichnung einer allgemeinen Vorstellung durch einen
einzelncn bekannten Gegenstand , um demselben dadurch mehr Lebhaftigkeit zu er¬
theilen . In dieser Hinsicht ist die Anspielung meist ein Werk des Witzes und gefällt
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durch die gut aufgefaßte Ähnlichkeit der beiden Vorstellungen , z. B . derPrometheischen Kühnheit ; er ist ein neuer Cato w. Man kann von dieser bildlichen An¬
spielung noch eine eigentliche unterscheiden , welche in einer leisen Hindeiitung auf
Etwas , das nicht ausdrücklich gesagt werden sollte, dem Andern aber hinzuzuden¬
ken überlassen wird , bestebt. Beide Arten der Anspielung beruhen auf Zdeenüssociatisn , sind auch dem bildenden Künstler verstattet , der sie jedoch mit ungleich
größerer Vorsicht gebrauchen muß , als der Redekünstler.
), das richtige Angeben des Jägers von einer
(
weidmännisch
Ansprechen
Wildart , des Geschlechts , des Alters und der Stärke am Leibe kraft der An¬
schauung , oder aus der Fährte und iLpur eines wilden Thiers . Diese Kunst kann
fast nur allein in der freien Natur unter der Leitung eines kundigen Lehrers mit
Beihülfe des Leikhundes (schwerlich durch Selbststudium ohne jene Hülfe ) erworben
werden , zumal die Zeichen im Gebirge und auf der Ebene sich nicht völlig gleichen.
— Das Ansprechen auf die Fahrte oder auf die Spur ist nur möglich , wen » die
Spur oder die Fährte einen Eindruck auf dem Boden zurückgelassen hat . Der
Rasenfilz ist diesem Eindruck sehr hinderlich , desto günstiger der Reif und selbst der
Thauschlag , ani günstigsten aber eine leichte Schneedecke . Das Zeichen der Fährte
gründet sich theils auf die Gestaltung (Form ) und Stärke (Größe des Tritts ) , theils
auf die Stellung der Tritte in der Fährte oder Spur . Die Kenntniß der Eigen¬
thümlichkeiten , die hierbei obwalten , macht den Jäger fährtengerecht . Haar¬
wild ist die Benennung aller jagdbaren vwrfüßigen Thiere . Beim Ansprechen nach
dem Alter des Haarwildes und des Federwildes bezeichnet das Beiwort jung durch¬
gängig die früheste Lebensperiode , bis dahin , wo diese Wildart bei ersteren zum
ersten Male sich begattet (bremstet , begehrt , rollt , ranzt ) , und bei dem Feder¬
eingetreten sind.
wilde , wenn die Vollwüchsigkeit oder der Begattungstrieb
oder der gute Anstand ist die genaue Übereinstimmung unsers
Anstand
ganzen Betragens in Reden , Gebärden und Handlungen mit unserer persönlichen
Würde und unser » Verhältnissen , z. B . mit Alter , Geschlecht und iLtand . Dem
Weibe ziemt Schamkaftigkeit , Sittsamkeit und Nachgiebigkeit ; dem Alter Würde
und Ernstz dem Kinde natürliche Unbefangenheit , Fröhlichkeit und Anschmiegung :c. Man kann den Anstand in den natürlichen und willkürlichen eintheilen.
Es gibt gewisse nothwendige äußere Zeichen, wodurch gewisse innere Vollkommen¬
heiten ausgedrückt werden . Der Inbegriff dieser Zeichen macht den natürlichen An¬
stand aus , den wir nicht vernachlässigen dürfen , und der unter den Gebildeten aller
Völker als Ankündigung der Humanität gilt . Der ikm untergeordnete willkürliche
beruht aus Convention , angenommenen mitten und Gewohnheiten.
A n st and in der Weidmannssprache : 1) der Ort , wo der Jäger sich ver¬
birgt , um dem Wilde Abbruch zu thun ; 2) der Jagdbetrieb in dieser Verborgen¬
heit . Bedingungen zum glücklichen Erfolg dieser Jagdart sind : a) Kenntniß des
Wechsels des Wildes , welche durch fleißiges Abspüren und Dörflichen erworben
wird , indem die wilden Jagdthiere gewisse salzhaltende Kräuter , die nicht allent¬
halben wachsen , ibrer Gesundheit halber von Zeit zu Zeit aufsuchen . I>) Genaue
Beobachtung des Windes (Windzugs ) . Der Jäger muß sich nämlich bei An¬
näherung des Wildes unter dem Winde befinden , r ) Mehr oder minder sorgsame
Verborgenheit , verbunden mit freier Aussicht und Bewegung des Körpers . Hierzu
benutzt man bisweilen die sogenannte Kanzel oder Schirm , oder im Nothfall einen
Baum oder Strauch . <l) Unermüdliches , oft langes Harren des Jägers . Nähert
sich endlich das erwartete Wild , so ist Bebutsamkeit nöthig , damit der Jäger ein
reines gutes Abkommen habe , Achtsamkeit auf den Standpunkt des Wildes im
Moment des Abdruckend , sowie aufdaS Zeichnen desselben nach dem Schusse , un¬
gesäumte Untersuchung des Anschusses, Verbrechen desselben zu aller Zeit , Ent¬
haltsamkeit von übereilter Folge , wenn es nach dem Echusse flüchtig wird , Hinzu-

Ansteckende Krankheiten

Anstett

315

eilen mit Vorsicht , wenn es im Feuer zusammenbricht (stürzt) , und im Nothfall
»och einen Schuß zu geben , ehe es — was bei einem Krell - oder Fadenschuß der
Fall zu sein pflegt — wieder zur Besinnung kommt und dann gemeiniglich auf im¬
mer entflieht.
Ansteckende
Krankheiten
contagibse
(
) sind solche, die sich von dem
erkrankten Individuum auf gesunde Individuen übertragen lassen und hier immer
dieselbe Krankheit wieder erzeugen . Die Übertragung geschieht gewöhnlich durch
das Krankheitsproduct , z. B . Pocheneiter , und daher sind viele dieser Krankheiten
nur dann ansteckend, wenn sie wirklich ein Product bereits erzeugt haben , nicht
aber in ihren frühesten Perioden . Bei manchen dieser Krankheiten ist die wirkliche
Berührung eines solchen palpabeln Stoffes nothwendig , wenn Ansteckung erfolgen
soll , so bei Krähe , Syphilis , Hundswuthz bei andern ansteckenden Krankheiten
kann selbst die atmosphärische Luft die Ansteckung bewirken , so bei dem Scharlach,
den Masern , dem ansteckende» Typhus rc. ; hieraus beruht der Unterschied der
fixen und flüchtigen Contagien . Immer
gehört zur wirklichen Ansteckung eine
gewisse Empfänglichkeit von Seiten des gesunden Individuums , und manche Ansteckimggkrankhciten heben diese Empfänglichkeit für ihr Contagium bei einem
Individuum für immer auf und befallen daher den Menschen nur Ein Mal , wie
Pocken , Maser », Scharlach :c. ; andre AnsteckungSkrankheiten thun dies nicht und
kennen daher den Menschen mehrmals befallen , wie Typhus , Krätze , Syphilis u. a.
Bisweilen hebt eine Anüeckungskrankheit die Empfänglichkeit für eine andre aus,
wie die Kuhpocken für die Menschenpocken . Im Ganzen sind die mir zarterer Haut
bedeckten Theile des Körpers mehr zur Aufnahme von Ansteckungsstoffen geneigt;
noch mehr sind es verwundete , von der Oberhaut entblößte Theile . Vor den schon
durch die Luft ansteckenden Krankheiten kann man sich durch möglichste Entfernung
von der Atmosphäre der Kranken , durch große Reinlichkeit und durch möglichste
Furchtlosigkeit bisweilen verwahren ; am besten freilich durch allgemeine Vorkeh¬
rungen der GesundheirSpolizei , durch Guyton -Morveau ' sche Räuchcrungen w.
Leichter schützen wir uns gegen solche Ansteckungskrankheiten , welche nur bei un¬
mittelbarer Berührung des ContagiumS anzustecken vermögen , furch Reinlichkeit,
Sorgfalt beim Gebrauche der Eß - und Trinkgeschirre , der BläSinstrumente und
Tabackspfeifen , der Betten , Kleidungsstücke :c. Ein besonderes arzneilicheS Schlitzmitte ! gegen ansteckende.Krankheiten gibt es nicht , wenn deren gleich bisweilen
marktschreierisch feilgeboten werden . Ebendeßhalb ist eine genaue ärztliche Besich¬
tigung der zu Ammen lind Kinderwärterinnen bestimmten Personen so unerläßlich
nothwendig , da Tausende von Kindern durch diese Geschöpfe früh dahinsterben
oder für zeitlebens vergiftet werden , wovon man dann die Ursachen fälschlich ganz
anderswo zu suchen pflegt . (Vcrgl . Epidemi
e.)
16.
Anstett
Johann
(
Protasüis von) , kaiserl. ruff . Geh .- Rath und außerordcntl . Gesandter beim deutschen Bunde , Ritter des Alexander - NewSky -, so
wie andrer russischer und auswärtiger Orden , ist geboren zu ^Ltrasburg , wo sein
Vater kenigl . Rath und Tribunalrichter war . Er trat 1789 in ruff . Dienste und
nahm anfangs als Unterlieutenank auf der Ltchccrenflotte Theil an dem dama¬
ligen Kriege gegen Schweden , wurde wegen seiner in der Schlacht vorn 13 Aug.
1789 bewiesenen Tapferkeit von der Kaiserin Katharina >1. zum Hauptmann befortcrt und mit dem Wladimirordcn beehrt . 1791 wurde er Assessor beim Collegium der auSwärt . Angelegenheiten und 1794 nach Berlin gesandt , an welchem
Ho °e er mit einer geheimen Nezotiation beauftragt war . In Begleitung des Kö¬
nigs von Preußen machte er den damaligen polnischen Feldzug mir und nahm an
den blutigen Hauptgefechten desselben Theil . Nach der Abdankung des letzten Kö¬
nig ? von Polen hatte er die Grenzregulirung im Krakauischen , und stieg zum Hof¬
rath . Hernach war er Mitglied der Commission zur Liguidirung der polnischen
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Schulden und wurde erst Eollegien - , sowie 1801 StaatSrarh . 2 " dems. Jahre
wurde er als GesandtschaftSrath nach Wien geschickt, wo er bis 1809 blieb und
während dieser Zeit 3 Mal in den wichtigsten Momenten als Geschäftsträger seines
Hofes fungirte . Im nächsten Jahre reguliere er die Grenzen zwischen Rußland
und Östreich . In den denkwürdigen Feldzügen 1812 , 1813 und 181t war er be¬
ständig im Gefolge des Kaisers oder beim Hauptquartiere angestellt , und wohnte
fast allen Schlachten derselben bei. In dieser Periode hatte er eine geheime Negotiation mit dem Fürsten von Schwarzenberg über die Besitznahme von Warschau zu
leiten , und nachdem er die Präliminarartikel
zu dem nachmaligen kalisch' schen Ver¬
trage abgeschlossen hatte , wurde er zum Gch .-Rath ernannt . Beim prager Longresse erschien er als russ. Bevollmächtigter ; in gleicher Eigenschaft fungirte er
späterhin beim Abschluß des frankfurter Territorialrecesses , und erhielt dafür , wie
für seine Theilnahme an den übrigen großen diplomatischen Verhandlungen der
Zeit , stets neue Beweise der Gnade seines Monarchen.
A n t a n a k l a s i S , in der Rhetorik die Wiederholung eines Worts in ver¬
schiedener Bedeutung und als verschiedener Redetheil mit Nachdruck , z. B . veui -i,»
<itl vv5 , zi iiiibi .«
wn -tlnz clol veni .ir» .
Antar
, A » dar, ein
berühmter arabischer Fürst in der Mitte des
6. Jahrh , und einer von den 1 Preisdichtern der Araber , deren gekrönte Gedichte,
mit Gold in Seide gestickt, an das Thor der Kaaba geheftet wurden . (S . Arabische
Literatur
und Moallakat
.) Er schildert i» s. „ Moallaka " seine kriegerischen
Thaten und seine Liebe zu Abla . Am vollständigsten ist cS von Menil (Lenden
1816,4 .) herausgegeben worden . Harrmann hat es nach IoneS ins Deutsche über¬
tragen in den „Hellstrahlenden Plejaden am arab . poet . Himmel " (Münster 1802 ).
In dem arabischen Romane „Antar " hat der Verfasser Asmai , ein berühmter
Grammatiker und Theolog am Hofe Arun al Raschid ' s, im Anfange des 9 . Jahrh .,
der zuerst aus dem Munde der Tradition die altarabischen Thaten sammelte , an
A.' S Namen urd Heltenabenteuer die übrigen berühmtesten Heldenthaten der Ara¬
ber angereiht . Zuerst machte uns IoneS mit diesem merkwürdigen und anziehenden
Romane genauer bekannt ; dann beschrieb Herr v. Hammer in den „ Fundgruben
des Orients " 1812 ) das vollständige Exemplar dieses Romans in der kaiserl. Bi¬
bliothek zu Wien , außer welchem es in Europa noch 6 gibt . Dieser Roman stellt
das vollständigste Bild von den Litten und der Lebensweise , der Denk - und VorstellungSark , den Meinungen und dem Aberglauben der alten Araber vor der Zeit
des Propheten auf , und man erkennt die Treue des Bildes noch jetzt in vielen Zü¬
gen der heutigen Beduinen . Er ist in der reinsten arabischen Sprache geschrieben,
und gilt daher als classisch. Poetische Prosa wechselt darin mit reiner Poesie . Übri¬
gens ist er so anziehend , daß ihn Kenner der „Tausend und einen Nacht " vorziehen.
Hamilton , Secretair der britischen Gesandtschaft in Konstantinopel , hat ihn ins
Englische übersetzt. („ Antiir : a Iieclonceii romnnoo , tr .insl -üeck t'roni tl >c .irnlsto
bv 'loiiili Ilunültoi, " , Lond. 1819 , 4 Bde ? . In Paris erschien seitdem eine
ftanz . Übersetzung, und Herr v. Hammer hat eine deutsche versprochen.
Antarktisches
Land.
Da man den Nordpol auch den arktischen Pol,
von dem Sternbild Arkros "Bäri , zu nennen pflegt , und den antarktischen den ent¬
gegengesetzten, d. i. den Südpol , so nennt nran auch antarktische Zone den Erd¬
strich, der in der Entfernung von 234 -° um den Südpol liegt , oder die kalte süd¬
liche Zone . (S . Erd stri ch.) Bisher glaubte man , m dieser Zone befinde sich kein
Land, und sie sei daher ganz unwirthbar , ein einziger Ocean , der sich bis zum 60°
S . B . erstrecke. Cook s ( . d.) näherte sich dem Pole bis zum 60 °, aber EiSmassen und Stürme trieben ikn zurück. 1820 entdeckte ein Wallfischsänger südlich
vom Eap Horn unter dem 61 ° der Breite eine gegen 200 englische Meilen lange
Insel , die cr Ncuschettland nannte . Seitdem sind Engländer und Russen noch
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weiter gegen den Südpol vorgedrungen . lS . Südpolarländer
.) Wahrscheinlich
dürste auch dort nickt die Kälte , sondern die große Zahl Inseln mit seichten Strö¬
mungen zwischen solchen und die daher spät erfolgende EiSschmelzung auf den
Sandbänken in schmalen Meeresbuchten das hauptsächlichste Hinderniß bilden, den
Südpol jemals erreichen zu können . — Da in dieser Region der Kälte der Wali¬
sisch erst seit ein paar Jahren aufgesucht wird , so ist er , nach langer Ruhe vor
Verfolgung der Menschen , sehr zahlreich , und da zugleich der Fischthran ein
gesuchter Waarenartikcl ist , der noch immer im Preise steigt , so wird vermuthlich
auch der Zufall einzelne in den antarktischen Regionen die Walisische verfolgende
Schiffer zu Entdeckungen führen.
A ntäuS,
der riesenhafte Sohn Neptun ' S und der Erde (Gäa ) , welcher in
einer Höhle in Libyen wohnte und jeden ankommenden Fremdling zum Kampfe
zwang . Don seiner Mutter stets mit neuer Kraft versehen , so lange er sie berührte,
erschlug er alle und pflanzte ihre Schädel um seine Wohnung auf . Aber Hercu¬
les , den er auch zum Kampfe federte , merkte schnell den Zauber der Unüberwindlichkeit , umschlang seinen Leib und erstickte ihn , indem er ihn schwebend in den
Lüften hielt.
Antediluvianisch,
Das , was vor der Sündfluth war ; daher das Zeit¬
alter des Menschengeschlechts vor der Sündfluth
das antediluv
ionische ge¬
nannt wird.
Antenor,
ein edler Trojaner . Beim Homer erscheint er als der verstän¬
dige Greis . Er herbergte Ulysses und MenelauS während ihrer Gesandtschaft in
Troja , begleitete den PriamuS auf das Schlachtfeld zu dem zu schließenden Bünd¬
nis,, und schlug nach Ajax ' s und Hekwr ' s Aweikampf , wiewol vergeblich , vor , die
Helena zurückzugeben. Daraus vermuthlich hat man geschlossen, A . sei ein Grie¬
chenfreund gewesen, und die Sage von seinem Verrath darauf begründet . Er
soll den Griechen das Palladium verschafft , von der Mauer mit einer Laterne das
Zeichen zum Einbruch gegeben , ja das berüchtigte Pferd selbst geöffnet haben.
Sein HauS blieb bei der Plünderung verschont , was sich aber durch die ehemalige
Gastfreundschaft A .'S mit MenelauS erklärt . Er selbst wurde wie AneaS gerettet
und gleich ihm Stifter einer neuen Dynastie . Die Nachrichten darüber lauten ver¬
schieden. Am bekanntesten ist die von Virgil angenommene Sage , daß er nebst
seine» Söhnen nach Thrazien gewandert , von dort aber mit den Henetern nach
Italien gegangen sei, wo er die henetischeProvinz am adriatischenMeere mitPatavium (Padua ) gegründet habe.
Anteros,
in der Fabellehre der Gott der Gegenliebe . Die spätere Mythe
erzählt , daß Eros , der Gott der Liebe, nicht eher gewachsen sei, bis ihm seine Mut¬
ter vom MarS den Bruder Anteros geboren habe . Eine liebliche Dichtung , um an¬
zuzeigen, daß die Liebe der Gegenliebe bedarf . Nach einigen neuern Auslegern ist
jedoch der Anteros eine der Liebe feindselige Gottheit , oder die Antipathie.
A » them , s. A » tiphonie.
Anthing
. I. Friedrich,
bekannt als Künstler und durch seine Lebensbe¬
schreibung des Feldmarschalls Suwaroff , dessen Kriegsgefährte er war , geb. zuGotha , und eine Zeitlang Pagenhofmeister daselbst. Er durchreiste 1783 — 87
einen großen Theil von Europa , kam über Konsiankiuopel nach Rußland und
gewann seinen Unterhalt durch Unterricht in Sprache » und Wissenschaften unk
noch besser, als er durch Zufall das damals beliebte Silhouettiren vornahm und
nicht allein die ganze Figur , sondern auch Gruppen zusammenstellte . Die kaiser¬
lich russische damals aus 5 Personen bestehende Familie traf er sehr glücklich.
DaS S innreiche der Gruppirungen in Licblingssiellungen der Individuen in voller
Gestalt machte Allen Vergnügen , die er in seine Tableaux aufnahm . Er silhouettirte auch den Großherrn , den Großvezier und andre Personen , welche 1785 — 180»
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an den Höfen zu Konstantinipel , Wien , Berlin , Petersburg u . a. eine bedeutende
Rolle gespielt haben . Auf der Reise durch Polen traf er den Feldmarschall ^ uwaroff an , dessen Biograph er wart . Er blieb bei ihm als Haus - und Tafelgcnosse,
bisSuwaroff
beim Kaiser Paul in Ungnade siel. Dies zog auch A . eine Verhaf¬
tung zu , den Suwaroff zum Major und zu seinem Adjutanten befördert hatte.
Nach LuwaroffS Tode gerierh er mit dessen Erben über ein Gut , welches dieser
ihm geschenkt hatte , in einen Proceß , den er verlor . Erstarb in Petersburg 1805
in einer kümmerlichen Lage als verabschiedeter Major . Auf dem akademischen ersten
Biblioiheksaale in Petersburg hängen von ihm 2 sprechend ähnliche und deutungSvolleTableaup , deren eines die mathematische und das andre die phvsikalische
Classe der 'Akademiker darstellt . Sein merkwürdiges Stammbuch , worin sich
seine Schattenrisse und Handschriften berühmter Personen befinden , kain in die
Hände des l) . Hassing in Gotha . — II . Karl, Generallieuteuant
, Bruder des
Vorherigen , diente als Cadet in einem , in Altenburg liegenden , gothaischen In¬
fanterieregimente , kam darauf als Lieutenant in eins der deutschen , in holländi¬
schem Solde stehenden Regimenter nach Holland . In der holländischen Revolu¬
tion 1795 als Platzcommandant vom Haag und bei Vertreibung der bei Alkmaar
gelandeten Engländer zeichnete er sich aus . Unter der königl . Regierung stand er in
besonderer Gunst und wurde Generallieutenant und Adjutant des Königs . Bei
dem Auge gegen Schill und der Einnahme von Stralsund bewies er einen glänzen¬
den Muth . Räch Einverleibung der holländischen Armee in die französische ging er
als Brigadegeneral in diese über , und befehligte als DivislonSgeneral 1812 die
sechste Division . Nach Auflösung des tranz . Kaiserreichs trat er als Generallieute¬
nant in nieterländ . Dienste , blockirte nach der Schlacht bei Warerloo die Festung
Le O. ucSnoy , welche am 28 . Juni capüulirte , und erhielt später das General¬
gouvernement im niederländischen Ostindien . Seit 1819 privatisiere er in Gotha,
wo er 1823 gestorben ist.
Anthologie
griechische
(
) . Es wurden im Alterthum mehre Blumenlesen
(dies bedeutet das Wort ) oder Sammlungen kleinerer , meistens epigrammatischer
Gedichte von verschiedenen Verfassern veranstaltet . Der erste Sammler der Art
war Meleager , ein Syrer , der etwa 60 I . vor Christo aus fremde » und eignen
Gedichten eine Auswahl machte ; später thaten ein Gleiches PhilippuS von Thessalonich , wahrscheinlich zur Zeit Trajan ' s , Diogenianus von Heraklea , Strato aus
SardeS , beide unter Hadrian , und AgarkiaS im 6 . Jahrh . Aber alle diese ältern
Sammlungen
sind für uns verloren gegangen . Was wir noch besitzen, sind 2
spätere , die eine von KonstantinuS Kephalas aus dem 10 . Jahrh . , der bei sei¬
ner Lese die frühern , besonders die von AgaihiaS , sehr benutzte , die andre von
MaximuS PlanudeS , aus dem 14 . Jahrh . , einem Mönch zu Konstaminopel , der
aber durch seine geschmackloseAuswahl aus der Anthologie des Kephalas den bis¬
herigen Vorratb niehr verstümmelte als vermehrte . Letztere ist die gewöhnlichste.
Sie enthält 7 Bücher , die , mit Ausnahme des fünften und siebenten , in Unterabtheilungen nach alphabetischer Ordnung zerfallen . Nur in einzelnen Thei¬
len stimmt sie mit der Anthologie des Kephalas zusammen , die sich in einem einzi¬
gen Codex erhalten hat , welcher von Heidelberg nach Rom und von da nach Paris
kam , jetzt aber wieder in die Heidelberger Bibliothek zurückgekehrt ist. Die neueste
rmd vollständigste Ausgabe dieses Urtextes ist von Jacobs , Leipt . 1813 , 4 Bde.
Aus derPlanudischen und Konstanrinischcn Anthologie gemischt sind die AuSg . von
Brunck („ Tii .aleelu " ) , Strasb . 1772 , 8 Bde . , und mir Iacobs ' s Commentar,
Lpz. 1794 , 13 Bde . Im Deutschen ist durch Herder ' S, ^ oimraaS , Ldtolberg ' S,
Voß ' S, Conz' S, Iacobs ' s und Andrer Übersetzungen die gricch . Anthologie nicht
mehr unbekannt , und die reicbe Fülle poetischen Lebens, die in diesen kleinen Gemäl¬
den herrscht , die Zartheit schöner Gefühle , die fröhliche Heiterkeit , die reine Größe
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einer edeln und wahrhaft humanen Denkungsart , die aus ihnen hervorleuchtet,
hat die Gemüther unbefangener Leser mit verdienter Bewunderung ergriffen . Eine
ähnliche latkin . Anthologie haben Jos . Scaliger , Lindenbruch u . A . m . gesammelt;
beste AuSg . v. Pek . Burma 'nn d. I . (Amsterdam 1159 — 13 , 2BLe ., 4 .) . Reich
an Anthologien ist die oriental . Literatur , z. B . die arabische u . d. T . „ Hamasah " .
Anthropognosie
(
griech
.) , Menschenkunde , im Gegensatze von An¬
thropologie , Menschenlehre , insofern sie Jemand besitzt. Der Wunsch und das
Bedürfnis , den Menschen , d. h. sich selbst, und insbesondere Andre kennen zu
lernen , ward Veranlassung , die Menschenkunde auf verschiedenen Wegen zu
suchen. Der einzige wahre Weg , durch Studium der Anthropologie und Psvchologic dahin zu kommen , wurde oft verlassen, und versucht , auf Wegen von Außen
her , durch Studium körperlicher Eigenheiten zur >Leelenkunde oder Kenntniß .des
innern Menschen zu gelangen . Solchen Bestrebungen hatte z. B . die Chiromantie
ihr Dasein zu danken ; auch hat darin die verkehrte Anwendung der Phvsiognomik
und der Schädellehre ihren Grund . Menschenkunde , d. h. Kenntniß der Menschen,
wie sie sind, entwickelt sich nur aus der mehr oder minder vorhandenen Anlage oder
dem dunkeln Gefühle , den innern Menschen zu verstehen , und wird wol am sicher¬
sten durch Beobachtung der Mensche » ausgebildet.
A n t h r o p o l i t h e n , Versteinerungen
(s. d.) menschlicher Körper
oder Körpertheile.
Anthropologie,
Menschenlehre , eine Wissenschaft , welche die physi¬
sche und geistige Natur des Menschen umfaßt . In neuern Zeiten hat man sie als
Naturlehre des Menschen von der Naturgeschichte desselben abgesondert . Ihre Be¬
handlung aber ist verschieden , je nachdem man die physische oder geistige Seite des
Menschen mehr im Auge gehabt har , oder beide zu verbinden suchte ; ferner nach
dem besondern Gesichtspunkte und Zwecke, aus und zu welchem man den Menschen
betrachtet . Da man den Menschen in einer dreifachen Hinsicht betrachten muß:
1) nach seiner phvsischen Natur , 2) nach seiner geistigen Natur , 3) nach Dem,
was er als freihandelndes Wesen aus sich macht , so hat man in ersterer Hinsicht
eine somatische oder physiologische Anthropologie ( die man , weil sie mehr der Heil¬
wissenschaft dient , auch medicinische Anthropologie genannt hat ) ; ferner eine psy¬
chische Anthropologie (s. Psychologie
) und eine vergleichende Anthropologie oder
Anthropologie obne Beinamen angenommen , die man jedoch mehr als philosophi¬
sche Wissenschaft behandelt . Die letztere geht vorzüglich auf eine Kenntniß des
Menschen und führt zur richtigen Menschenkenntnis
(s. d.) hin . Doch ist sie
verhältnismäßig noch am wenigsten bearbeitet . Hartmann , Heinrotb , v. Beu¬
ger , Hillebrand haben Versuche ihrer Bearbeitung gemacht . Vgl . G . E . Schulze,
„Psychische Anthropologie " (3 A . , Götting , 1826 ) , und V . CHoulant ' s „ Anthro¬
pologie für Nichtärzte " (Dreöd . 1828 , 2 Bde .) .
Anthropomorphismus
, s. Abgötterei.
A n t h r o p o m o r p h i t e n oder Audianer,
die Anhänger des AudiuS oder AudäuS , eines Lehrers in Syrien , der , nach Scythien vertrieben , das
Christenthum zu den Gothen brachte und um 310 n. Chr . starb . Den Bann der
orthodoxen Kirche zog ihnen mehr ihr Beharren bei der alten , mit dem Pascha der
Juden gleichzeitigen Hsterfcier , ihre Abweichung von den üblichen Buchungen und
ihr heftiger Eifer gegen unwürdige Priester zu, als ehre ankkropomorphische Vor¬
stellung von Gott , den sie sich in der Gestalt eines menschlichen Körpers dachten.
Gegen das Ende des 4. Jahrh , sah man sie noch als Separatisten von strengen Sit¬
ten zu kleinen Haufen in Svrien gesammelt , im o . Jahrh , verloren sie sich. Die
italienischen Geistlichen zu Vicenza , die um d. I . 938 wegen ähnlicher Bilder von
Gott Anthropomorphiten gescholten wurden , bildeten keine Sekte .
I .
Anthropophag
(
von
der Mensch , und
ich esse),
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Menschenfresser , Kannibalen . Individuen , auch ganze Völker haben die erschreck¬
liche Gewohnheit , Menschenfieisch zu genießen : eine Eigenthümlichkeit , welche dem
natürlichen Instinkte entgegen ist. Manche sind durch den Hunger dazu genöthigt
worden , Andre bringt die Rache dahin . Bei Andern scheinen religiöse Vorurtheile
dieselbe Wirkung gehabt zu haben ; wenigstens wird erzählt , daß die Meyicaner das
Fleisch Derjenige » fraßen , welche sie ihren Götzen geopfert hatten . Endlich scheint
diese Abschculichkeit bisweilen eine wahre Krankheit zu sein, welche sich an andre Ab weichungen der- Appetits
s ( . d.) anschließt . Wo erwachte in einem Kuhhirten
Goldschmidt , der zufälligerweise zum Mörder geworden war und der, um die Tm deckung des Mordes zu verhindern , den Getödteren in Stücke zerschnitten hatte , bei
dieser Gelegenheit derAppetit nach Menschenfleisch , den er durch den Genuß des Flei sches des Getödteten , dann aber , als dies verzehrt war , durch das Fleisch eines Kin¬
des stillte, welches er absichtlich ermordet hatte . S . Gruner 'S „ Almanach für Ärzte " ,
1182 , S . 312 . Ja BoölhiuS führt in seiner Geschichte von Schottland ein Bei¬
spiel an , daß sich diese Krankheit einer ganzen Familie bemächtigte . Ein Räuber,
seine Frau und Kinder wurden verbrannt , weil sie mehre Menschen an sich gelockt,
gelobtet und gefressen hatten . Nur eine Tochter , die noch sehr jung war , blieb übrig,
und kaum hatte diese ihr 12 . Jahr erreicht , als sie desselben Verbrechens wegen, wel¬
ches sie aufs neue begangen hatte , auch hingerichtet wurde . Daß es Völker gibt , die
das Fleisch des getödteren Feindes verzehren , z. B . die Neuseeländer , ist bekannt;
aber es gibt keine Völker , zu deren gewöhnlicher Nahrung Menschenfleisch gehört,
wenn es nicht die Battos aufSumatra
sind , wie Andersen (London 1826 ) erzählt.
Die Grausamkeit der ersten Eroberer der neuen Welt — der Wpanicr — reizte die
gutmüthigen Amerikaner zu barbarischer Rachsucht , und man verleumdete sie, um
sie unterdrücken zu können ; so wurden tieCaraiben
(s. Antillen)
ausgerottet.
Allein die neuern Welrumsegler haben jene Vorwürfe von Barbarei und Anthropo¬
phagie nicht bestätigt , und selbst da, wo sie Völker antrafen , die Menschenfleisch
aßen (das von getödteren Feinden ) , sanftmüthige und gutherzige Leute gefunden.
Die Chinesen werden nicht Anthropophagcn genannt , obgleich Jeder weiß , daß in
China der Kindermord nicht als ein Verbrechen angesehen und daß inKanton Kinderfieisch auf dem Markte verkauft wird . Unter Josephs U. Regierung wollte man
entdeckt haben , daß die Zigeuner einzelne Reisende ermordet , zerhackt , eingesalzen
und verspeist hätten ! — Übrigens ist Anthropophagie eine alre Barbarei , beiden
Scythen und Sauromaten wie bei den alten Bewohnern Kanaans .
34.
Anri
ba cch i us , s. Rhythmus.
Anticaglie
,tioapsti
(.->>
-,) , s. Antik.
Antichrist.
In
den letzten Jahrh , vor Chr . knüpften die Juden an ihre
Messiasidee die Vorstellung von einem Gegenmessias oder Widersacher der Zwecke
des Messias zur Wohlfahrt ihres Volks , der diesem vor Ankunft des wahren Mes¬
sias noch große Leiden bereite» würde . Die Schriften des N . T . gedenken des
Antichrists als eines oder mehrer falschen Propheten , die sich für den wahren Chri¬
stus ausgeben und dieWelt betrügen würden ; nur in derApokalypse wird er als ein
mächtiger , gegen die Cbristenheit feindseliger Herrscher geschildert. Die Christen
blieben in den ersten Jahrh , bei der Idee eines solchen gewaltigen Feindes der Kirche,
dessen Erscheinung durch die Verfolgungen derselben angekündigt , der nach chiliasiischen Meinungen erwarteten Wiederkunft Christi vorangehen würde . Mit dem
Glauben an das tausendjährige Reich , das , jener Meinung gemäß , nach den Be¬
ängstigungen der Kirche durch den Antichrist eintreten sollte, erhielt sieb diese Vor¬
stellung späterhin in den mannigfaltigen Deutungen und abenteuerlichen Einklei¬
dungen , die ihr die Kirchenvater gegeben hatten , bis das 1 . 1060 ohne Emtreffen
der darauf bezogenen Prophczeihungen vergangen und daher die chiliastilcheWchwarmcrei selbst abgekühlt war . Zwar gab die Auslegung der Apokalypse immer noch
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Gelegenheit zu neuen Berechnungen der Erscheinung des Antichrists , doch trugen
die im Mittelalter theils einzeln aufstehenden , theils in allerlei Sekten vereinigten
Gegner der römischen Hierarchie diesen Begriff bald und am liebsten auf den Papst
über , in dem nicht nur die Waldenser , Wielesiten undHussicen , sondern auch Luther
und seine Freunde den wahren Antichrist erkannten , weil er sich wider und über
Christum gesetzt habe , dagegen wiederum die Papisten Luther und andre Re¬
formatoren mit diesem Titel belegten . So lebte die Zdee des Antichrists als Bild
eines gefährlichen Feindes der wahren Kirche nach verschiedener individuctrerAnsicht
fort , ohne je wieder allgemeine Anerkennung zu gewinnen , und spielte noch in den
chiliastischen Träumen Zung - >Ltilling ' s , z. B . in seiner Zeitschrift , „Der graue
Mann " , eine wichtige Rolle , die in den Zähren der Herrschaft Napoleons häufig
diesem gefürchteten Mann aufgebürdet wurde . Jetzt sieht die große Partei der
Obscuranten den Antichrist in der Vernunft oder vielmehr in dem freimüthigen
Gebrauche derselben gegen die Absichten und Anmaßungen des Obskurantismus.
Aber eben an diesem hat die gute Sache der Menschheit , welche mu der Sache
Christi Eins ist, den entschiedensten mid geschäftigsten, wennauch , da diese Sache
die Bürgschaft ihres Siegs in sich selbst trägt , einen nicht unüberwindlichen
Feind . — Auch unter den Zuden erhält sich seit Zerstörung ZerusalemS durch TituS die wunderliche Prophezeihung eines Kampfes , in dem ein Gegenmessias , Na¬
mens ArmilluS , nach harter Bedrückung der Zuden von dem wahren Messias
überwunden werden solle. ,,
31.
Anrigone,
von Odipus und der Zokaste in blutschänderischer Ehe erzeugt,
trug unschuldig den Fluch des väterlichen Hauses . ZhreGeschichte s. uncerEtcokleS und Odipus.
Sophokles
hat sie verherrlicht.
AntigonuS,
einer von den Feldherren Alexanders , dem dieser nach seinen
ersten Eroberungen in Asien die Statthalterschaft
von Lykien und Phrygien an¬
vertraute . A . vertheidigte diese Provinzen nicht nur mit geringer Macht , son¬
dern unterwarf auch noch Lykaonien . Als nach Alexanders Tode die Feldherren
desselben seine Erobeningen unter sich theilten , erhielt crGroßphrygien , Lykien und
Pamphylien . PcrdikkaS , der alle -Ltaaten Alexanders unter seiner Herrschaft zu
vereinigen sachte und die Thätigkeit des AnkigonuS fürchtete , klagte ihn des Un¬
gehorsams gegen die Befehle des Königs an . A . errieth ihn , schiffte sich heim¬
lich nach Europa ein , begab sich zu Kraterus und Antipater , und gemeinschaft¬
lich mit Ptolemäus erklärten sie dem Perdikkas den Krieg ; Letzterer ward durch
seine eignen Soldaten ermordet . Noch war aber des Perdikkas Feldherr EumencS
sehr mächtig in Asien. A . setzte den Krieg gegen ihn allein fort , brachte ihn in
seine Gewalt und ließ ihn hinrichten . So war er in kurzem Herr von fast ganz
Asien geworden ; denn SeleucuS , der in Syrien herrschte und sich seinen Anma¬
ßungen entgegenzustellen versucht halte , war ebenfalls von ihm überwältigt und
hatte bei Ptolemäus Schutz gesucht. A . bemächtigte sich auch des größten Theils
der Schätze Alexanders zu Ekbatana und Susa , wollte aber dem Pro 'cmäus,
Kassander und Lysimachus nicht Rechnung davon ablegen und erklärte sogar dem
Kassander den Krieg , um , wie er sagte , den Tod der Olympias zu rächen und den
jungen Alexander , der sich mit seiner Mutter Roxane zu Ampbipolis befand , zu
befreien . Durch seinen Ebrgeiz empört , verbanden sich alle Feldherren gegen ihn,
und während Kassander Kleinasien angriff , rückten Ptolemäus und SeleucuS in
S yrien ein , wo sie des A . Sohn DemetriuS schlugen . SeleucuS nahm Baby¬
lon wieder . Kaum hatte A . diese Vorfälle erfahren , als er zurückkehrte und
den Ptolemäus zum Rückzug nötbigte . DemetriuS entriß dem SeleucuS Babylcn aufs neue. Zeht schloffen Ä . , Ptolemäus , LysimacbuS und Kassander
einen Friedensvertrag , in dessen Folge sie bis zur Volljährigkeit des jungen Alexan¬
der der den Königstitel führte , die Länder behalten sollten , in deren Besitz sie
Eonv.ckex. Siebente Anst. Bd . I.
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waren . Als aber Kassander den jungen Kbnkg sammt seiner Mutter hatte ermor den lassen , entzündete sich der Krieg aufs neue zwischen den Bewerbern . A . nahm
den Königstitel an , niußte aber den Plan , Ägppten zu erobern , aufgeben , da ein
Theil seiner Flotte durch Stürme verloren ging , und zu Lande PtolemäuS jeden
Einfall unmöglich macbre . Bald darauf vertrieb der junge DemetriuS den Kassander aus ganz Griechenland . Dieser rief den LvsimachuS um Beistand an , wel¬
cher sich mit einem mächtigen Heere nach Listen begab ; hier stieß auch Seleucus zu ihm . Bei IpsuS in Phrygien kam es (301 v . Chr .) zur Schlacht , in
welcher der 8tjährige A . blieb .
Antik
, Antike.
Seit
die Bildung der neuern europäischen Völker so
weit vorgeschritten war , daß Liese, in bleibenden Wohnsitzen und i» ihren gegensei¬
tigen Verhältnissen fester gegründet , eilten Blick ruhiger Betrachtung auf die Bil¬
dung der Vorzeit wenden und die befruchtenden Keime einer neuen geistigen Entwi¬
ckelung in demAlterthume ausgestreut finden lind aufnehmen konnten , seitdem wurde
auch den Trukinäleni griechischer und römiscber Literatur und Kunst vor allen » och
bekannteil Überresten andrer Völker und Zeiten fast allgemein der Vorzug zuer¬
kannt . Sie wurden als das Bedeutendste und Dauerndste , woraufder in die Vor¬
zeit gewendete Blick minier ruhen blieb und wohin er stets zurückkehrte , vorzugs¬
weise antik (.-mOgnm ), d. i. alterthümlich , Antiken , Alterthümer , ihre Kunde vor¬
züglich 'Archäologie , und jene Volker selbst die Alten genannt . Indessen war
auch diese Schätzung und der von ihr abhängige Begriff der Antike nach den Zeit¬
räume » der neuern Bildung verschieden, indem sie, bald aufEhrfurcht gegen das
Alterthum an demselben überhaupt , bald auf Reagier , Eitelkeit und Glanzsucht
gegründet , selbst bei den Besser » anfangs nur einem dumpfe » und blinden An¬
staunen ähnlich zu sei» schien, oder einseitig mehr auf die Denkmäler der alten
Literatur gerichtet war , welche man leichter überall zur Hand haben konnte , ja zu
welchen man auch, mittelst der zuerst sich ausbildenden Theologie und Wissenschaft
des römischen Rechts , auf mannigfaltige Weife hingewiesen wurde . iLcammlungen
von Werken der griechischen und römischen Bildhauerkunst (Plastik ), welche immer
zahlreicher und bedeutender wurden , und der neubelebte Kunstsinn boten sich gegen¬
seitig die Hand , eine reinere Würdigung dieserDenkmale alter Herrlichkeit im 14.
und 15 . Iahrk . zuerst in Italien zu erwecken und zu verbreiten . Beide erst mach¬
ten eine die wichtigsten Werke dieser Art umfassende Wissenschaft möglich , welche
dieselbe nicht nur von andern Gegenständen des Alterthums absonderte , sondern
auch das gemeinschaftliche Band , welches jene Werke selbst zu einem Ganzen ver¬
bindet , und das belebende, geistige Princip , welches in ihnen waltet , anerkannte,
hiernach das Einzelne würdigte und , durch philologische und historische Kenntniß
unterstützt , erklärte . Winckelman », ein Mann von antikem Geiste , war es , der
soätcrhin in Deutschland mit dieser Ansicht durchdrang . Nach jener abgesonderten
Betrachtung derplastischenKunstwerke des griechischen und römischen Alterthums,
welche der Archäologie im engern Sinne , als besonderer Wissenschaft , ihren Ur¬
sprung gab , wurde der AustruckAntike
(einerAntike , der Antiken ) vorzüglich für
die Denkmäler der bildenden Kunst der Griechen und Römer gebraucht , und der
Begriff desselben von Seiten des Kunstwerths und der innern Bedeutung dieser
Werke immer bestimmter . Auch war es wiederum erst nach Entwickelung einer
umfassenden philosophischen und geschichtlichenAnsicht möglich, das Band , welches
die bildende Kunst mit Poesie und wissenschaftlicher Lüeratur , ja selbst mit dem
übrigen religiösen und politischen Leben jener Volker verknüpfte und allen d' esen
Äußerungen dcsGeisieS einen gemeinschaftlichen Charakter gab , der Zeit und Volk
vor allen andern auszeichnet , bei all r Mannigfaltigkeit und Fülle derErsehemunaen wahrzunekmcn und nachzuweisen ; und hierdurch entstand nun der allgemeine
Begriff des Antiken , welches man dem Modernen entgegenzusetzen anfing , und

i
j

j
-

'

223

Antik

durch Vergleichung
der alten und neuern Zeit und ibre « verschiedenen Charakters
zu bestimmen pflegte . Es gab dann eine Zeit der Nachahmung
in der neuern Kunst,
wo man , von eigner Höhe schon herabgesunken
und in die poetische Ferne der Ver¬
gangenheit
blickend , sich an vormalige Größe zu stützen und an ihr zu erheben be¬
müht war ; in dieser Zeit wurde jene Vcrgleichung
nur zum unbedingten Vortheile
desAntiken
angestellt , gegen welches das Neuere für Nichts geachtet wurde . Ge¬
genwärtig , wo eine umfassendere und durch reinere Begriffe von Kunst und Schön¬
heit geläuterte Kenntniß
und Kritik der Kunstwerke des vorchristlichen Alterthums
und der neuern Zeit sich immer weiter verbreitet hat , sieht man auch allgemeiner
ein , daß eineStheilS die Werke der Griechen und Römer nicht den Begriff des An¬
tiken erschöpfen , wenn auch die Mehrzahl
derselben dem Ideale
der Kunst unter
allen Werken des Alterthums
am nächsten kommt , und daher Vor allen durch jenen
Namen
ausgezeichnet
zu werden verdient , anderntheils
die neuere Bildung
eben¬
falls eine unübersehliche Menge herrlicher und in ihrer Art vortrefflicher Erzeugnisse
der Künste auszuweisen hat , welchen die Überreste des Altertbums
als gleichrelakive
Erscheinungen
des menschliche » Geistes gegenüberstehen . Allein die nähere Be¬
stimmung
dieses Begriffs
des Antiken , welcher dein Modernen
oder den Erzeug¬
nissen der neuern Zeit entgegengestellt
wird , sehr eine genaue Angabe des Unifangs
und der Dauer der BildungSperiodeu
, welche wir mit diesem Begriffe bezeichnen,
sowie der Ursachen voraus , welche den besondern Charakter
der Bildung , durch
welche » wir beide absondern , hervorgebracht
haben . Denn soll der Begriff
des
Alterthums
einen bestimmte » Abschnitt der allgemeinen Bildungsgeschichte
be ' ichnen , ko muß derselbe auf eine Verschiedenheit
der Bildung
gegründet sein , durch ,
welche mehre Völker sich von den Nationen
einer neuern Zeit ( die wir als zweite
Hauptperiode
dem Alterthume
gegenüberstellen
und im Allgemeinen
die Zeit der
modernen Literatur und Kunst nennen ) absondern , und wir setzen dabei voraus,
daßDölker , so verschieden sie in ihrenWerken
erscheinen , dennoch in Hinsicht eines
höher » Gesichtspunktes
unter einen gemeinschaftlichen
Begriff gefaßt werden kön¬
nen , da überhaupt
die Völker nicht für sich bestehen , sondern zusammenwirkend
ein großes Leben derMenschheir
bilden , das , wie das Reich der Natur , in unzäh¬
lige größere und kleinere untergeordnete
und beigeordnete Kreise , bis zu den Indi¬
viduen herab zerfallt und sich nach einkm festen Gesetze der Bildung entwickelt , nach
deren Entfaltung
wir mannigfaltige
Perioden anzunehmen
berechtigt sind . Jene
Verschiedenheit
nun findet sich unleugbar
in den Werken
der vorchristlichen
und
christlichen , d. i. derjenigen Zeit , welche mit der allgemeiner verbreiteten Herrschaft
der christlichen Religionsausicht
, dem mit der sogenannten großen Völkerwanderung
eintretende » Verfalle des römischen ReickS beginnt . Nun können zwar Werke der
alten und neuern Zeit sich wiederum so ähnlich sein , daß das Alte in die neuere Zeit
hinüberspielt , und umgekehrt ( daher sich auch Liese Abschnitte historisch nicht ge¬
nauer bestimmen lassen ) ; auch finden , wie im Reiche der Natur , in den Geisteswerkcn der Individuen
tausendfältige
kaum merkliche Übergänge statt ; aber wir
reden hier von einem herrschenden Charakter , welcher diese Verschiedenheit
gründet.
Fragen wir nun genauer nach dieser Verschiedenheit , so müssen wir sogleich die
Ursachen andeuten , welche jenen bestimmten Charakter
herbeigeführt
haben , wo¬
durch zugleich der Begriff des Antiken näher bestimmt werden wird.
Wir verstehen aber unter dem Antiken im weitesten -Linne die Beschaffenheit
der Bildung der vorchristlichen Völker unserer Erde , welche sich in den Werken der
Wissenschaft
und Kunst als herrschender Charakter
derselben geäußert bat . Die
Bildung
des Menschen , und damit auch die Cultur der Volker und desMenschengeschlechts , sängt an mit der Bildung des äußern Sinnes
c wir können daher den
ersten Zeitraum derselben den Zeitraum des herrschenden LKnncs (Sinnesperiode)
nennen . Durch die Sinne aber ist der Mensch in die Natur
versenkt , sie sind die
21
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unmittelbar,
! Berührungspunkte
des (Geistes und der Natur , durch welche auch
ersterer die Kraft der letzter » empfindet , und wir kennen uns daraus erklären , war¬
um in der ersten Periode
das natürliche Princip selbst im menschlichen Geiste gleich¬
sam vorwaltet und eine gewisse Oberhand immer behalten mußte . In dieserPeriode
lebte der Mensch anfangs
wie das Kind , noch ungetrennt
in und mit der Natur.
Sobald er aber mit demWachstkumedes
Verstandes sich und seine Zwecke von ihr
absonderte , entstand der Kampf -wischen dem Innern
und Äußern , und er suchte
diesen auszugleichen 1) in der Religion , in welcher ihm wiederum die Macht der
Natur als Gotthekt erschien , durch Versöhnung
der Natur , Naturdienst
, welcher,
weil die Natur als unermeßliche Fülle und Mannigfaltigkeit
der Erscheinungen sich
ihm offenbarte , auch nothwendig Vielgötterei
sein mußte , vielfach gestaltet , je nach¬
dem die äußere und innere Natur verschiede » war und die Welt der Einbildungs¬
kraft auf jener sich erbaute ; ferner 2 ) durch die Wissenschaft , welche sich aus der
Naturforschung
erhob und lange Zeit Nichts weiter als Naturforschung
war , und
wo sie, zur höchsten Einheit hinstrebend , sich über die vergötterte Natur erhob , gröfitentheils bei einer bewegenden Kraft , die den Causalzusammenhang
schließen sollte,
bei einer höben , Nothwendigkeit
, die mau als Fatum über die Götter sehte , stehen
blieb ; endlich 3 ) durch die Kunst , welche sich als Naturnachahniung
auf mannig¬
faltigen Stuft » wirksam äußerte . Ja auch in den mehr polyarchischeu Verfassun¬
gen zeigte sich die Herrschaft beS NaturprüicipS
. In dem Leben der Einzelne » galt
die männliche Kraft und bildete den Heroen ; daker auch die vorzügliche Hochach¬
tung der Freundschaft ; das Verhältniß
der Geschlechter aber war flüchtig und un¬
gleich , mehr natürlicher
als sittlicher Art , nur durch angeborene Dece » ; hier und
da veredelt . Dieses halten wir für die Gruntzüge
des Antiken überhaupt . Was
aber die Kunst insbesondere , zu welcher dieser Zeitraum vorzüglich hinneigte , und na¬
mentlich die bildende , anlangt , welche mit der Natur in noch näherer Berührung
steht , und deren Werke man vorzüglich mit den . Ausdrucke Antiken bezeichnet , so
nahm diese besonders den Charakter der Natur in ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit,
über welcher gleichsam bewußtlos die Einheit waltete , in sich auf , und die Werke der
Alten tragen mithin denCharakter
der Naturwerke
mehr alSdicWerke
der neuern
Zeit . Allein wie verschieden den Menschen die Natur durch den Sinn erschien , so
verschieden gestaltete sich auch das Leben der Phantasie , welche auf diesen gegründet
ist , und in dieser Hinsicht unterscheidet sich der düstere , räthselhafte Charakter
des
ÄgvpterS , den wir in seiner Kunst bemerken , und des tiefsinnigen , in sich gekehrten
IndierS
von den , des heiter um sich blickenden Griechen . Blühend war die Phan¬
tasie des Letzter » ; in günstigen Umgebungen der Natur , in bürgerlicher Freiheit aufcrzozen , konnte er nur das Edelste der Natur in seinem Geiste spiegelnd empfangen
und nachbilden . Die Gestalten und Bilder seiner Kunst erhielten die edlen Nationalzüge seines Volks , und keine Nation erreichte in Hinsicht auf die sinnige Voll¬
endung äußererFormen
, welche zu dem Wesen des Kunstwerks gehört , diese Höhe,
sodaß damit die plastische Darstellung
selbst in dieser ersten Culturperiode
und bei
diesem Volke ihre Blüthe erreicht zu haben scheint . Denn während andre Völker
noch mit dem Material
der Darstellung
zu kämpfen hatten , und in ihren Werken
sich nur zu einer riesenhaften , den Menschen fast erdrückenden Größe , oder zu einer
dunkeln , rärhselhaften
Bedeutsamkeit
erheben konnten , vereinigten sich in derHand
des Griechen alle Vortheile einer schon geübten und von jene » Völkern empfange¬
nen Kunst , und das Werk der Kunst stand , wie aus dem Schoße der Natur ent¬
sprungen , leicht , aus Einem Gusse , in gediegener Einfachheit und Ruhe , in der Fülle
der Gegenwart
lebend , wie ein veredeltes Naiurwerk , und in abgeschlossener Selb¬
ständigkeit , an den Urheber nicht erinnernd , unabhängig von ibm sich selbst erklärend
<und hierin besteht seine Objcctivirät >, vor dem Auge des Beschauers da . Mit dieserSclbstverleugnuug
des Künstlers , welche wir in den Werken der griechischen Kunst
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bemerke » , verbindet sich eine zarte Bedeutsamkeit , mit welcher der Charakter jedes
Umrissen abgebildet ( worein man das Plastische der alten
in bestimmten
Dinges
Kunstwerke setzt, weil dieses vorzüglich der plastischen Kunst zukommt ) , die hervor tretende Leidenschaft aber durch 'Anmuth ( Grazie ) gemäßigt ist , und jene reizende
( Naivetät ) , vermöge deren das Werk nicht über sich selbst redet und
Unbefangenheit
refleetin oder als Mittel eines außer ihm liegenden Zweckes erscheint , sonder » mit
den Augen heiterer Kindlichkeit und eines ruhigen Ernstes , selbst ohne auf Sittlich¬
seiner
keit hinzuwirken , seinen reinsten Zweck in sichffelbst , d. i. in der Vollendung
Form tragt , und bis in seine äußersten Glieder und Formen gediegen und den Ge¬
ist. So ist auch die hellenische Kunst
gemäß durchgebildet
setzen der Anschauung
der Natur im Einzelnen , sondern nach chrem Geiste,
nicht einseitige Nachahmung
der Natur Lurch das Ideale , womit sie
sie erhebt sich über die einzelne Erscheinung
verklärt , und in ihren plastischen Werken gleichsam den
die körperliche Bildung
unk Gestalt , wie sie dem sinnigen Betrach¬
der menschlichen Bildung
GrundtppuS
äußerlich darstellt , aufgefaßt bat , oder
ter ein edles Bild menschlicher Vollendung
ihm wenigstens am nächste » gekoininen ist. Und hierin bestellt die (ideale ) Wahrheit
sogenannter antiker Formen . Das Ideal in diesen Werken ist der Sinn derNakur;
des Geistigen , welche die Ein¬
der durchgreifende Charakter derselben Verkörperung
harmonisch anregt iind bewegt , und das Vollendetste der Natur gleich¬
bildungskraft
sam für die Ewigkeit festzuhalten strebt.
In diesen Zügen glauben wir das Wesen des Antiken in der hellenischen Kunst
und in ihren
bezeichnet zu haben . Die römische Kunst war eine Nachahmung
der griechischen , deren bedeutende Werke
gleichsam Nachblüthe
beffernErzeugniffen
dieses kriegerisch
, naher bestimmt durch den Charakter
in Rom zusaiinneilfloffen
strenge » , aber weniger bildsamen Volks z und darum wird dieselbe , insofern sie an
derKimst , welche die Form zu etwas Absolutem erhob , we¬
jenerMusterbaftigkeir
nigstens nnrre '. bar Antheil bat , zugleich mit der hellenischen Kunst , wie schonbemerkt
worden , antike Kunst genannt . Dieser engere Begriff des Antiken wird aber auch
ei , (des Erlesenen ) gleichgestellt , insofern man vorzüg¬
dem Begriffe des Classisch
( das man daher
der Form in den Werken dieses Alterthums
lich auf die Vollendung
Schönnennt ) und den hier allgemeiner verbreiteten
auch das classische Alterthum
der
beitsslim und reinen Kunstsinn siebi , der sich in der Erfindung und Behandlung
weniger geduldet
in dieser Sphäre
Forme » offenbarte , sodaß die Mittelmäßigkeit
wurde . Ferner bar man das Wesen des Antiken in diesem Lt inne auch oft mir dem
Namen des Plastischen vorzugsweise bezeichnen wollen , und beide Begriffe insofern
gleichgesetzt , weil , wie angedeutet worden , durch Religion und herrschende Naturunter allen Künsten die plastische oder bildende Kunst ( mr
anschauung überhaupt
, der Trieb nach
weiter » Sinne ) vorzüglich beaiinstigr war , ja derselbeBüdungStrieb
der Gestaltung , auch in der Dichtkunst sich regte und ihren
Fülle und Reinheit
in der antiken
bestimmte ( daiwr man auch von einem Plastischen
Haupickarakter
Dichtkunst reder ) . Und hiernach versteht man also unter Antiken insbesondere , im
»och engern S inne , Werke der bildenden Kunst der Griechen undR - iner . scherzn
im
ebensowol als der Bildhauerei
der Baukunst
wurden geboren : die Denkmäler
) und der übrigen zeichnenden Künste , mithin Gebäude
weitern Sinne lSculptur
und Dümmer , Bildsäulen , Geräkhschaften , erhabene Acheiten (Basreliefs ) , Mün¬
zen , aelchnittenc Steine , Gemälde und Mosaiken . Vorzüglich aber und im eng¬
seinerDarstellunsten Sinne , theils weil der Mensch sich überall ms Mittelpunkt
gen ansieht und überall zuerst zu dem Lebendigen hingezogen wird , theils wegen ih¬
des Leben¬
, werden die umfaffenden Vorstellungen
res keroorragentenKuilstwerrbes
digen , hauptsächlich desMcnsche » , durch die bildende Kirnst im engern Sinne ( auf
der
Alten , welche uns weniger bekannt ist und auch der Natur
die Malerei,der
Sache nach nicht dieselbe Hohe mit der bildenden Kunst erreicht zu haben scheint,
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wird hierbei weniger gesehn ) Antiken genannt , nämlich die Statuen , Basrelief?
und Mosaiken , und die Sammlungen
derselben heißen Antikengalerien , Antikensammlungen . (S . Museum .) Don diesen Antiken im engsten « inne sondert man
die kleinern Darstellungen , Nebenwerke und unbedeutendem Überreste der alten,
besonders griechischen und römischen Kunst unrer dem italienischen Namen Antu
caglien (->iit >o!>Die ) ab , für welche man auch besondere « ammlungen , z. B . Münzcabinette , Dakryliotheken ic. errichtete . Übrigens setzt man den Anfang der grie¬
chischen Kunst , und mithin der Antike in jenem weiter » Sinne (das Ende ist
oben im Allgemeinen beteiebnet worden ) , in das Zeitalter des Homer (s. Böttiger ' S „ Andeutungen " , S . 44 und 45 ) , weil bis dahin wenigstens unsere Beschrei¬
bungen reichen. Mit den Antiken im engsten Sinne aber , welche wegen derRcinheit ihrer Formen und des edeln Ausdrucks stets als Musterwerke betrachtet und
dem sinnigen Studium der Künstler empfohlen werden müssen , macht man sich nä¬
her bekannt durch dieArchäologie
(s. d.) . Übrigens wird der Begriff des Antiken
noch deutlicher durch den Gegensatz deöModernen
(s. d.) erläutert .
l' .
Antillen,
die zahlreichste Inselgruppe unter allen bis jetzt bekannten , die
im mexikanischen Meerbusen , unweit der Küste der spanischen Provinz Ducatan,
ansängt und in einer bogenförmigen Kett ? fast bis an die Mündung des Oronoco
in Guiana sich erstreckt. Man begreift sie gewöhnlich , zugleich mit den Lukaienoder Bahama - Inseln , u. d. 9! . Westindien
(s. d.) im engern Sinne . Sie
werden in die großen und kleinen Antillen getheilt . Der erster » sind 4 : Euba,
Iamaica , St . -Domingo , jetzt Haiti (ehemals Hispaniola ) , und Porkorico . Die
kleinen , die auch die EaraibischenInseln
(s. d.) heißen , werden , ihrer
Lage nach , in die Inseln im Winde und unter dem Winde (span . I-st-.-i >Z,n><>veuilo und 8utt „ venüi : engl . äVinibvui >1- und I.oc^v.nvl - Islc -i) unterschieden.
Jene , zu denen Martinique und Guadeloupe nebst vielen andern gehören , wiewol
die Engländer nur die am meisten vorspringende Insel Barbados als im Winde
liegend betrachten und danach benennen , liegen naher nach Morgen zu und er¬
halten den Ostwind , der den größten Theil des Jahres hindurch in diesen Gegenden
herrscht , am ersten ; die Inseln unter dem Winde (la Trinidad , Euraeao u . a.)
sind diejenigen , zu welchen, ihrer Lage nach, dieser Ostwind am spätesten kommt.
Ein Theil der kleinen Antillen , 60 an der Zahl , unter welchen « t. - Thomas und
St . - Croir die wichtigsten sind , ist auch u . d. N . der Iunzftrninseln
bekannt.
Viele der Antillen enthalten Gebirge (Kalk mir MuschelgrieS ) ; einige sind bloß
nackte Felsen und daher gar nicht angebaut ; mehre sind vulkanischen Ursprungs,
und die Vermuthung ist nicht unwahrscheinlich , daß sie in den ältesten Zeiten
Theile des festen Landes ausgemacht und durch irgend ein großes Naturereigniß
ihre dermalige Gestalt erhalten haben . Sie gehören -u der beißen Zone ; die
große Hitze wird jedoch durch die Seewinde abgekühlt . Das Klima ist besonders
den Europäern gefährlich , sie werden fast ohne Ausnahme von Fiebern befallen,
die leicht tödtlich werten . Zu den physischen Übeln dieser Inseln gehören auch
öftere Erdbeben und besonders Orkane , die gewöhnlich vom Juli bis zum Oer.
da herrschen und bisweilen mit nicht zu beschreibender Wuth die größten Ver¬
wüstungen anrichten . Dagegen ist die Fruchtbarkeit der meisten Antillen sehr
groß . Sie erzeugen vorzüglich Zuckerrohr , Caffee , Baumwolle , Indigo , viele
Gewürze und « ütftüchte . Die Bevölkerung sammt !. 33 wesiind . Inseln
(10,500 OM . , davon die der 4 größten 4653 kl>M .) wird zu 2,313,000 E.
angegeben , worunter 514,000 Europäer , 610,000 freie farbige Leute und weit
über eine Mist . Neger . Von den ersten Einwohnern , den Earaiben , welche die
Spanier bei ihrer Ankunft auf den Antillen fanden , sind nur wenige Reste übrig.
Die « panier vernachlässigten diese von ihnen entdeckten Inseln , weil sie nicht viel
edleMetalie da fanden , daher ließen sich bald Franzosen und Engländer aufden-
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selben nieder . Der Handel , den die Europäer dahin treiben , ist von der größten
Wichtigkeit . 11 Antillen gehören Großbritannien , 5 Frankreich , 3 Spanien , 3
Dänemark , 4 den Niederlanden , 1 Schweden , 1 Colombien , 1 ist zum Theil
unabhängig , zum Theil britisch , 1 unabhängig . (-L . Paiti .)
dcssilestorsnran sagt von der 'Anaribia odcrEnridice ) ,
Lohn
AncilochuS,
Griechen vor Troja , tapfer und inuthig , scheu und
dcr
Heere
dein
in
Jüngste
der
von gewandtem Glieurba i, und deßhalb dun Achill , nächst Pe .troklos , am meisten
lieb und tb . ner . Deßhalb wurde er (nach Homer ) ausgewählt , dem Achill des
Letztern Tod zu verkünden . Man rief ihn aus der Schlacht , und rasch stog er bin zu
seinem Freund und meldete mir Thränen die Trauerbotschaft ; er hielt dem fast Ver¬
zweifelnden sonstigen ^ die Hände . Bei dein Wettkampf zu des Todten Ehre em¬
pfing er den tr tten Preis im Wettrennen , den ihm Achilles lobend er! öhte. Viele
tapfere Trojaner erschlug er im Treffen z einst rettete ihn selbst Neptun aus der Ge¬
fahr der Schlacht . Endlich erlag er bei der Vertheidigung si greifen Vaters , der
ihn , bedrängt vom AthiopicrMemnon , in der S chlacht Zu Hülfe gerufen (I' i» >Inr.
beigelegt worden ist. Seinen Fall
IVth . VI ) , wesih,i»b ihm derNamePhilopator
stellt die ilifche Tafel Nr . l 8 vor . Mit den Freunden Patroklos und Achill verbun¬
41.
den , kommt er auch in der Unterwelt vor . Das Übrige ist spätere S age .
m on, s . Spiesiglanz.
Anti
Gesehesstreit , oder Gesetzwidrigkeit . Kant nennt Antino¬
Antinomie,
mie einen Widerstreit der Gesetze der reinen Vernunft und versteht darunter den
Widerspruch , in welchen die Vernunft mit sich selbst qeräth , wenn sie die Idee des
Unbedingten und ihrGesetz , welches vom gegebenen Bedingten aufdas Unbedingte
schließt, auf die Sinnenwclt anwendet , indem sie dabei entweder Etwas annehmen
muß , was die grenzend ni Federungen der Vernunft nickt befriedigt , als Weltanfana , Weltgrenze , Freiheit , oder Etwas dem Verstände Unerreichbares , alsWeltewigkeitzundGrenzenlosigkeit , Wirkungen ebne eine letzte Ursache und eine unendliche
Reihe zufälliger Dinge . Daß dieser Widerspruch nicht in den Gesetzen der Vernunft
selbst liegt , zeigt Kant selbst einmal durch den transscendentalen Idealismus , nach
welchem die Sinnenwclt kein gegebenes Ganzes ist, und Nichts zu ihr gehört , als
was wü wirklich erfahren und nach Verstandesgesetzen in einer möglichen Erfahrung
denken kennenz dann durch Berichtigung der Begriffe über die Bestimmung der
Vernunft lind ihrer Grundsätze , welche nicht dasDasiin und die Beschaffenheit der
Gegenstände , sondern nur unsere Untersuchung derselben bestimmen sollen.
A n t i >i o m i s m u S , Widerspruch gegen das Gesetz , nannten die wittenbergischen Reformatoren die Geringschätzung deSS ittengeseheS, besonders des Mo¬
saischen, wclchc sich Johann Agricola erlaubte , um die Wirksamkeit des Evan¬
geliums oder der Glaubenslehre Ztw Befferung des Menschen desto nachdrücklicher
anzupreisen . Dieser Agricola hatte schon Ist21 eine scharfe Censur der Disitaverbreitet , wodurch er die darm
tionsaitikel Melanchthon 'S (vgl . Melanchthon)
enthaltene Empfehlung steiniger Vorhaltung des Gesetzes, und besonders der zehn
Gebore , zur Erweckung der Buße , als eine mit der Lehre des Evangeliums unver¬
einbare und dem Papstlhmne günstige Überschätzung des Gesetzes verdächtig zu ma¬
chen suchte. Zwar sah er sich durch die Gründe MAancbrhon ' S bei einem zur Bei¬
gelegung des Strebs im Dec . 1ü21 zu Torgau veranstaltetenReligionsgesprache
ncthsat , seine Meinung zurückzunehmen und vor der Hand zu schweigen, brachte
sie aber dennoch 1ü3st in einer Disputarion zu Wütenberg mir neuer Heftigkeit und
mei klicken Ausfallen gegen Luther und Melanchthon wieder auf und behauptete
ausdrücklich , weil der Mensch bloß durch das Evangelium gerechtfertigt werde , sei
das Geseb zu seiner Rechtfertigung und Heiligung gar nicht nöthig . Diese einsei¬
tige, auf Mißverstand des Verhältnisses der Glaubenslehre zur Besserung beruhende
Memung widerlegte Luther in sinnen Disputationen gegen die Gesetzstünnor oder
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Antinomer , wie er sie nannt, , mit überzeugender Kraft und bewies , wie nöthig
Vorhaltung des Gesetzes zur Erkenntniß der Sünde und zur wirklichen Besserung
sei. Als darauf Agricola widerrief , machte Luther 1539 diesen Widerruf mit
scharfem Tadel der in Ober - und Niederfachfen schon zahlreichen Anhänger
Agricolas bekannt . Dieser , hierdurch persönlich gekränkt , protcstirre gegen die
ikm von Luther aufgebürdeten Conseguenzen , ging aber , ehe der Kurfürst von
Sachsen seine Sache schlichten konnte , nach Berlin , wo er 1540 eine , Luther
Völlig befriedigende , Revocationsschrift herausgab und damit den sogenannten
antinomistischen Streit beendigte . Jedoch wurden hierdurch eigentlich nur die
persönlichen Händel dieser Männer beigelegt , dagegen die Frage , ob die durch
das Christenthum bezweckte reine Sittlichkeit mehr durch den Glauben an die
Derbeißungen der Gnade Gottes in Christo oder mehr durch moralischen Unter¬
richt bewirkt werte , noch immer und vorzüglich jetzt wieder ein Gegenstand theo¬
logischer und pädagogischer Controversen ist. Wer den Geist des Christenthums
richtig würdigt , wird ^ Glauben und Pflichtgefühl als unzertrennliche Motive
christlicher Tugend und Beruhigung gleich wichtig finden und Luther ' S Verdienst
um die Religiosität auch darin erkennen messen , daß er in jenem Streite der
unter den evangelischen Predigern damals eingerissenen , der Moralität sehr nachtheiligen Gewohnheit , nur zum Glauben zu ermähnen und die Besserung der
Sitten darüber zu vernachlässigen , nachdrücklich zu steuern suchte. (Vgl . Ägricola , Johann
.) — Antinomer
, welche den Gebrauch des LAttengesetzeg
bei dem Unterrichte auch der Ungebcsserten ganz entbehrlich fanden und , um
die Kraft des Glaubens hervorzuheben , sogar das Laster zu rechtfertigen suchten,
hat es auch unter den Jndcpendenten in England zu Cromwell 's Zeit ge¬
geben . Als strenge Anhänger der Lehre von der unbedingten Gnadenwahl
sprachen sie sittlichen Bestrebungen jede» Einfluß auf die künftige Seligkeit ab.
Zahlreich waren sie nie und lebten seit dem Ende des vorigen Jahrh , ohne kirch¬
liche Verbindung . Ihre Grundsätze theilten die Antinomian - oder ParncularBaptisten . (S . Tausgesinnte
.)
31.
AntinouS,
ein junger Bithynier , den Hadrian ' S an Wahnsinn gren¬
zende Liebe für die Kunst verewigt hat . Ob er in dem Glauben , Hadrian , den er
auf seinen Reisen begleitete , dadurch das Leben zu erhalten , oder ob er , müde
seiner Bestimmung , sich in den Nil gestürzt habe , läßt steh nicht bestimmen.
Hadrian aber fand über diesen Verlust kein Maß des Schmerzes . Nicht zufrieden,
einem neuentdeckten Gestirn in der Milchstraße den Namen seines Lieblings zu ge¬
ben, welche Benennung noch gilt , ließ er auch Tempel für ihn errichten , Städte
nach seinem Namen benennen und ihn durch das ganze Reich gleich als einen
Gott verehren . Daher wurde auch das Bild von der Kunst anfalle Weise darge¬
stellt und vervielfältigt . Mehre dieser Abbildungen gehören zum Theil zu den schön¬
sten Werken der Kunst , die wir aus dem Alterthum haben ; namentlich die Bild¬
säule des AatinouS von Belvedere auf dem Vatican , gefunden in den Bädern
Hadrian ' S , unk des Anrinous auf dem Campitoglio , gesunden in der Villa Ha¬
drian ' S zu Tivoli . Aber gerade über diese Bildsäulen sind die Archäologen sehr verschiedenerMeinung , und viele wollen sie nicht für Abbildungen des A . gelten lassen,
sondern erkennen die charakteristischen Kennzeichen andrerHeroen oder Götter darin.
Dieser Streit ist schwer zu entscheiden , da die Künstler , welche den A . als Gort
bildeten , dazu Götrerideale wählten , denen sie die Individualität
des A . gaben,
wodurch denn dieMerkmale vermischt wurden . Die vaticanische Statue ist wahr¬
scheinlich kein AntinouS . sondern ein Hermes , die capitolinische aber ein HermeSAntinouS . ,,Ju allen Abbildungen " , sagt Winckelmann vom A. , „ hat sein Ge¬
sicht etwas Melancholisches , seine Augen sind immer groß mit einem guten Um¬
risse , sein Profil ist sanft abwärts gehend , und in seinem Munde und Kinn ist
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Etwas ausgedrückt , das wahrhaft schön ist" . (Vgl . Levczow, „Über den Antinous , dargestellt in Kunstdenkmälern des Alterthums " , Berlin 1808 ) .
Antiochia
oderAntiochien . SohießenmehreLtädteimAlierthum
. Die
berühmteste d. N . (jetzt Antakia ) , die Residenz der syrischen Könige , derSeleuciden, in Asien , am OronteS , war eine der ansehnlichsten Ltädte und eine Psiegerin der Wissenschaften . Späterhin war sie der Sitz des römischen Statthalters
und
desPatriarchen von Asien . Ein andres Antiochia (-» I l' i.-üstün » lag inGroßphrygien , in Kleinasien , wurde von den Römern zu einer Colonie gemacht und war
berühmt durch einen Tempel der Luna.
Antiochenische
Schule
, s. Katechetenschulen.
AntiochuS,
ein Namc mchrer syrischen Könige , der in der römischen (be¬
schichte Epoche macht . Der erste, der unter d. N . bekannt wurde , ein Macctonier
und Feldherr des Königs Philipp , erzeugte mit seiner Gemahlin Laodice den berühm¬
ten SeleucuS
s ' . d. st Der -Lohn von diesem , A . Soter,
sührte mebre,
wiewol nicht gant glückliche Kriege , und ist noch wegen der Liebe zu seiner Stief¬
mutter Stratonika bekannt : eine Liebe, die er zwar zu bekämpfen suchte, die ibn
aber in eine tödtliche Krankheit stürzte , bis der königl. Leibarzt Erasistratus den
sslrund derselben wahrnahm und diesen dem Vater entdeckte, welcher darauf , aus
großer Liebe zu dem einzigen Sohne , ihm in einer feierlichen Versammlung fei: e
junge und schöne Gemahlin abtrat . — Einer seiner Nachkommen war Ä . der
Große, der seinem Bruder SeleucuS Ceraunus als König von Syrien 224 . v.
Chr . in der Regierung folgte . Er züchtigte den Molo , Statthalter von Mcdien,
schlug den Ptolemaus Philopator , der ihm Syrien ganz überlassen mußte , war
nicht minder glücklich gegen die Parther , bis er endlich auch mit den Römern in
Streit gerieth . Dies ist der berühmte antiochische Krieg , zu dem er, in Vereini¬
gung mit Hannibal , große Zurüstungen machte . Da er aber wenig in die Plane
dieses Feldherrn eindrang , und bloß ein Heer nach Griechenland schickte, das un¬
thätig blieb , ward dasselbe zuerst bei Thermoxylä , dann mehre Male zur See ge¬
schlagen , wodurch A . den Muth so sehr verlor , daß er den Reinern nicht einmal
den Übergang nach Kleinasien streitig machte , wo sie den Sieg bei Magnesia er¬
fochten und den A . zu dem schimpflichsten Frieden nöthigten . Als er in der Folge
aus dcm Temvel des Jupiter Elyinäus den Lebatz entführen wollte , wurde er mit
allen seinen Leuten erschlagen . — Sein 2 . Sohn A . EpiphaneS
der
(
in der
Geschichte derMaccabäer als der ärgste Tvrann gegen die Juden aufgeführt wird)
griff den ägvprischen König Ptolemäus Philopator an und belagerte Alerandricn,
das er aber nach einiger Zeit , sowie ganz Agvpten , verließ , da sich die Römer des
PtolemäuS annahmen . Ihm folgten noch mehre syrische Könige unter d. N . AntiochuS , mit verschiedenen Beinamen , bis endlich A . A siaricuS vonPompcjuS
vertrieben , und Svrien
s ( . d.) zur römischen Provinz gemacht wurde.
Antiope,
Tochter des Königs Nykteu ? von Theben , nach Homer des AsopuSstusseS, berühmt durch ganz Griechenland wegen ihrer außerordentlichen Schön¬
heit . Epopeus , König von Sievum , entführte und hcirachete siez LrkuS aber,
des NykteuS Nachfolger , welcher diesim versprochen hatte , ihn an seiner Tochter
zu rächen , erschlug den Epopeus und führte die A . gefangen nach Theben , wo er
sie seiner Gemahlin Dirce übergab , von der sie auf das grausamste gemißhandelt
wurde . Es gelang jedoch der A . zu entrinnen und sich durm ihre Söhne gerächt zu
sehen. Sie rühmte sich, aus der Umarmung des Jupiter den ZelkuS und Amphion
geboren zu haben . Übrigens wird ihre Geschichte sehr verschieden erzählt.
Antiparos
, s. Paros.
Antipater,
Feldherr und vertrauter Freund Philipps von Macedonien.
Alexander ließ ihn , da er nach Asien zog, als Statthalter über Macedonien zurück.
Wiewol er diesenPosten rühmlich verwaltete , indem er den aufrührerischen Statt-
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Halter von Thrazien , Mcmnon , zum Gehorsam zwang und die nach Unabhängig -,
keit strebenden Spartaner nach einem harten Kampfe überwand , so gelang es doch
der Olympias , Alexanders Mutter , mit weicherer in Uneinigkeit lebte, ihn ihrem
Sohne verdächtig zu machen . Dieser rief den A . zu sich nach Asien und ernannte
den Kraterus zum Statthalter von Macedonien . Aber Alexander starb , noch ehe
diese Veränderung ins Werk gerichtet worden ; A . behielt bei der bekannten Thei -,
lung Macedonien und Griechenland und wurde zum Vormunde des Kindes er-,
nannt , mit welchem Roxane , Alexanders Witwe , schwanger ging . Bald darauf
hatte er einen Kampf mit dem ganzen verbündeten Griechenland zu bestehen ; an -,
fangs war er unglücklich, als aber Leonatus und Kraterus ihm zu Hülfe gekom¬
men waren , unterwarfen sich die Griechen aufs neue. Diesem Kriege folgte ein
andrer mitPerdikkaS , der ebenfalls glücklich geendigt wurde . A . starb 317 vor
Chr . in einem hohen Alter , nachdem er dem Polvsperchon die Vormundschaft des
jungen Königs anvertraut hatte . Die Beschuldigung , daß A . den Alexander
habe vergiften lassen, ist völlig unerwiesen.
ist 1) der unwillkürlich in uns entstehende Widerwille gegen
Antipathie
schlie¬
eine Person , wobei wir von ihrem uns mißfälligen Außer » auf ihr Inneres
ßen. Gewöhnlich ist unser Urtheil dabei dunkel und verworren , und oft sind wir
selbst in der Folge nicht im Stande , dasselbe auf deutliche Begriffe zurückzuführen.
'Außer dieser, einer Eingebung ähnlichen , Antipathie giebt es aber 2 ) noch eine an¬
dre , welche sich auf Erfahrungen stützt, die der aufmerksame Beobachter in seinem
Umgänge und Verkehr mit den Menschen macht , und durch die er die Fertigkeit
erwirbt , richtigere Gefühle bei dem Anblick eines Menschen in sich hervorzurufen.
Diese beruhen auf den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit . Je öfter ein Fall wahrge¬
nommen worden , je häufiger er zugetroffen ist , desto größer wird die vernünftige
Erwartung , daß er wieder zutreffen werde . DieLeele wird gewissermaßen sichtbar
im Körper : ihre Leidenschaften lassen in demselben gewisse-Lpuren zurück, welche
sich unwillkürlich zeigen und die herrschende Denk - und Handclsweise eines Men¬
schen verrathen . Sind nun gewisse äußere Zeichen mehrmals oder vereint mir einer
uns widerstrebenden Natur beobachtet worden , so erwecken sie bei ihrer jedesma¬
ligen neuen Erscheinung das Gefühl der Antipathie . 3) die 'Antipathie gegen
Thiere und leblose Gegenstände entsteht theils auf ähnliche Weise und aus ähn¬
lichen Gründen wie gegen Menschen , theils aber aus gewissen Eigenschaften,
z. B . Ausdünstung ti. dgl . , die ein Einzelner , vermöge der eigenthümlichen Bil¬
dung seine? Körpers , nicht ertragen kann . Überlegung und allmälige Angewöh¬
nung kennen in vielen Fällen Antipathien der Art schwächen und überwinden,
nicht selten aber bleiben alle Mittel fruchtlos , und man darf diese überhaupt nur
mir Vorsicht anwenden , da wir den Grund einer Antipathie oft gar nicht , oft
nur dunkel und unsicher ahnen können.
s . Chemie.
A n t i p h I o g i st i s ch e Chemie,
Gegen - oderWcchselgesang , wird besonders in der karholiAntiphonie,
schcn Kirche derjenige Spruch genannt , welcher erst von einem einzelnen Sänger
angestimmt , und dann , wenn der darauf folgende Psalm von 2 Chöre » wecbselsweise abgesungen worden , vom ganzen Chor wiederholt wird . Ferner ein Gesang
des Priesters , welchen der Chor oder die Gemeinde beantwortet . Daher Antidasjenige große lateinische Gesangbuch , wor¬
oder Annphonale
phonarium
aus die Kanonici und andre Geistliche die Antiphona und auch andre Hvnmen . Collecrcn :c. absingen . Psalm 37 , 7 bewein , daß solche Wechfelgesange schon in
dem alten jüdischen CulmS gebräuchlich waren . Ihre Einführung in die christliche
Kirche wird dem Kirchenvater ssgnaiinS (un 1. Iakrk . nach Chr .) , seine Einfükrung
(s. d.) zugeschrieben.
in die abendländische Kirche insbesondere dem AmbrosiuS
Am Ende des 6 . Jahrh , verferngte Gregor der Große ein Anriphonarium zur Ehre

Antiphrasis

AntisiheneS

331

der Maria und andrer Heiligen . In der rvangelsschen Kirche kennt man 2 Arten
der Antiphenien . Entweder bestehen sie aus ganzen Liedern , wie die Litanei , oder
nur aus wenigen biblischen Worten . Diese letztere Art faßt theils eine Intona¬
tion , welche der Prediger verrichtet , theils ein rerponsnrium
des Chors und der
Gemeinde in sich. In England nennt manAnthem
oder Antiphonen eine Art
Kirchenmusik , für die Kathedralkirchen bestimmt . Weibliche Stimmen singen
2 Zeilen allein , und die ganze Gemeinde fallt dann starker und kräftiger ein.
Händel hat deren mehre componirt.
Antiphrasis,
eine Wortfigur , vermöge welcher man Etwas von Dem
benennt , was es nicht ist. So z. B . soll der Name Parzen von poi eero , schonen,
abgeleitet sein, obgleich sie nichts weniger als schonend sind : so auch bei dem Na¬
men der Furien , Eumeniden . Gewöhnlich findet dabei eine Ironie statt.
Antipoden,
f . Gegenfüßler.
.V n t i ,, n a . damit bezeichnen die Buchdrucker und Schriftgieiler die ge¬
radestehenden lateinischen Schriften von mannigfaltiger Große , zum Unterschiede
von der schiefliegenden (Cursiv -) Stchrift . (S . Schriften
.)
Antiquare,
diejenigen Gelehrten , welche sich mit dem Studium der
Antiquitäten beschäftigen, in Italien oft gleichbedeutend mit Ciceroni gebraucht;
dann auch Diejenigen , welche ausschließlich mit ältern und gebundenen Büchern
handeln . In frühern Zeiten hielten die Buchhandlungen zugleich starke Sorti¬
mente alter Bücher , wovon die der Elzevire und WaeSberge zu Lepden und Am¬
sterdam , und die von Fritsch , Gleditfch und Weidmann zu Leipzig am bekanntesten
waren ; noch jeßtherrscht diese Sitte außerhalb Deutschland . InFrankreich
wer¬
den diese Antiquare spottweise von Ilougul » — ein altes Blich von geringem
Werth — stougnnGleg
genannt . In London findet man bei Lonaman und
Lackington , in Paris bei Renouard , in Madrid bei Sancha , in Rom bei de Ro¬
manis , in Florenz bei Molini , in Utrecht bei Wild und Altheer und in Leiten bei
LuchtmanS die vollständigsten Lager . Nur in Deutschland , wo sich der Buch¬
handel am regelmäßigsten ausgebildet hat , habe » die eigentlichen Buchhändler
den Vertrieb älterer Bücher den Antiquaren überlassen , von denen Weigel in
Leipzig , Mensel in Koburg , Häßler und Nestler in Hamburg , Sommerbrod
in Berlin amter die bekanntesten gehören .
/V— s.
Antiquitäten
, s. Alterthümer.
Antispa
st , st Rhythm
u S.
Antisthenes,
Stifter der cpnischenSekte , geb. zuAtben in der89 . L) lrmpiade (r24— 421 v. Cbr .) , genoß den Unterricht des Sopbiüen Gorgias und
trieb Las Geschäft eines RhewrS ; aber nachdem erSokrateS gekört batte , entsagte
er dem eitel» Schmuck dcrBeredtiamkeit , um sich ganz dcrPhilosophie zu widmen.
AuS LwkrateS ' S Lehren schöpfte er jenen Eifer für die Tugend und jenen gewaltiaen
Haß gegen das Laster, wodurch steh die von ihm gestiftete Schule auswichnete . Er
setzte die Tugend in das freie Entbehren und die Unabbangigkeit vom Äußern , und
verachtete Reichthum , Würden , Wollust , ja selbst die Wissenschaft . Er wollte
Geist und Körper auf das strenge Bedürfniß beschränken und trug daher kein Be¬
denken, öffentlich wie ein Bettler , einen O. uersack aufdem Rücken und einen Stock
in der Hand , zu erscheinen. Plaro erkannte den wahren Zweck dieses auffallenden
Betragens . „ Ich sehe" , sagte er zu ihm , „ deine Eitelkeit ouS den Löchern deines
Mantels hervorscheinen " . Die Sonderbarkeit des Betragens reizte Viele zur Nach¬
ahmung . ScinvorzüglichsterSchüler
warDiogeneS
(s. d.). Wenn dieser durch
die Festigkeit und Lebhaftigkeit seines Geistes und durch die Eigenthümlichkeit seiner
Ausdrucke ausgezeichnet ist, so wußte A . sich mit mehr Würde zu betragen . Er
war unveränderlich ein tugendhafter Bürger ; auch soll er zuerst gewagt haben , die
Ankläger des Lokrates zu verfolgen , und Ursache gewesen sein, daß einer verbannt,
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ein andrer mit dem Tode bestraft wurde : eine Angabe , die jedoch Barthelcmy in
Zweifel steht . Er war von angenehmem Umgang , und in Tenophon ' s „ Gastmahl"
wird seiner mit Lobe gedacht . Nach Sokrates ' S Tode ließ er sich im Cynosarges,
einem Gymnasium ArhenS , nieder , wovon , wie man glaubt , die Schule ihren
Namen erhalten hat . A .' S Linnsprüche sind bekannt . »Leine vielen Werke sind
sämmtlich verloren gegangen , denn die unter seinem Namen vorhandenen Briefe
werden für unecht gehalten . Die Zeit seines Todes ist unbekannt.
Antitbcse,
der Gegensatz , eine Redefigur , vermöge deren man einen
Gedanken durch Verbindung mit einer entgegengesetzten Vorstellung hervorhebt.
Diese Figur erfordert Scharfsinn und ist oft von großer Wirkung , darf aber nicht
zu häufig gebraucht werden , weil man sonst in das Gesuchte fällt . Eine glückliche
Antithese ist es z. B ., wcnnLessing in der Beurtheilung eines Buchs sagt : „Dieses
Buch enthält virl Gutes und viel Neues — nur Schade , daß das Gute nicht neu,
und das Neue nicht gut ist!" Das Antitheton
setzen einige bloß in die Ver¬
bindung contrastirender Vorstellungen . (S . Eontrast .)
A n t i t r i n i t a r i e r , Jrrlehrer und Sekten , welche die Lehre von der
göttlichen Dreieinigkeit , wie sie das nicäische und athanasischeSyinbülum aufstellt,
nicht annehmen , und entweder den Sohn und den heil. Geist in der Gottheit dem
Vater unterordnen , oder Christum schlechthin für einen Menschen und den heil.
Geist für eine willkürliche Personlichung der göttlichen Geisteskraft erklären . In
den frühern Zeiträumen der christlichen Kirche waren die Parteien , die dergleichen
behaupteten , sehr zahlreich ; besonders die Arianer , Sabelliancr , Pneumatomachen gehören bierher . Der NameAntirrinirarier
kam aber erst seit dem 16 . Jahrh,
auf und wurde den Socinianern oder Unirariern , den Remonstranten nach dem
Lehrbegriffe des EpiScopiuS (starb 1643 ) , und einer Menge einzelner Theologen
beigelegt , welche die obige Bebauptung in ihren Lchristen gewagt harten . Als
Gegner einer Grundlehrc des ChristcntbumS wollte man die Anritrinitarier nicht
für Christs erkennen und in christlichen Staaten dulden ; der spanisebe Protestant
Miguel ScrvetuS wurde dieser Ketzerei wegen aus Calvin ' s Betrieb 1353 zu Genf
verbrannt , und selbst die duldsamen Könige von England ersteren die strengst,»
Verordnungen wider sie. Gleichwol bildeten ein englischer Geistlicher , Tkeophilus Lindsev, 1711 zu London , und ein Kaufmann , William Christie zu Moiurose
in Schottland , unirarisebe Gemeinden , welche sich durch Gottesdienst und reli¬
giöse Gebräuche von der berrscbenden Kirche absonderten . Ilber andre noch be¬
stehende Gemeinde » dieses Glaubens s. IInitarie
r.
Iä
Antoinette
MarieAntoinette
(
IosepheIohanne ) vonLorbringen,Erz¬
herzogin von Östreich und Königin von Frankreich , geb. tu Wien kcnANov . 1756,
war die T . Kaiser Franz l . und der Maria Theresia . Sie empfing eine sorgfältige
Erziehung und erwarb mannigfaltige Kenntnisse . Die Natur statte ibr in einem
seltenen Grade Anmuth und Schönheit verliehen . In einem Briese Maria The¬
resias an den künftigen Gemahl M . Ant . beißt cS u . A . : „ Ihre Gemahlin , lie¬
ber Daupbin , trennt sich eben von mir . Sowie sie stets meine Wonne gewesen,
so wird sie Ihr ^ lück machen . Dazu babe ich sie erzogen, denn ich sah lange vor¬
der (es war seit vielen Jahren Choiseul ' S und Kaunitz ' S Lieblingsidee gewesen,
Frankreich und Östreich durch Famistenbande aneinandcrzuknüpfen , daß sie die
Gefabrtin Ibres Lebens werten würde . Ich babe ibr Liebe zu chrenPflichten ge¬
gen Sie eingeflößt , die zärtlichste Anbängstebkeic an Ihre Person , die größte Auf¬
merksamkeit für Alles , was Sie gluckstest machen und Ihnen gefallen kann . Vor
Allem habe ich ibr Demuth gegen Gott empfohlen , indem ich überzeugt bin , daß
man nie das Gluck der uns anvertrauten Volker machen wird , wenn man es an
Ergebenheit gegen den fehlen läßt , der die Scepter der Könige zerbricht und die
Thronen zermalmt , wie es insemcm Rathschluß beschlossen ist" . Die Abroste M.
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Ant . von Wien erfüllte die Hauptstadt mit Trauer ; ihre Ankunft in Strasburg
und ihre Reise bis Compiegne , wo Ludwig X V . und der Dauphin sie empfingen,
und bis Versailles , wo am 16 . Mai 1770 die Vermählung stattfand , glich ei-,
nem Triumphe . Es ist späterhin bemerkt worden , daß unmittelbar nach dem Acte
der Vermählungsceremonie ein furchtbares Gewitter , wie man es kaum vorher er¬
lebt , ganz Versailles und die Umgegend in Schrecken setzte. Noch mehr Deurungen erlaubten sich ängstliche Gemüther , als bei der Festlichkeit , welche dieLtadt
Paris am 30 . Mai zur Feier der Vermählung des Dauphins veranstaltete , aus
Mangel an verständiger Anordnung in derUuerovule eine bedeutende Anzahl von
Personen im Gedränge erdrückt oder zertreten wurden . Ein Etikettenstreit zwischen
dem prevöt cle» in .ai-cli -incls , erstem Repräsentanten der Stadt Paris , und dem
Polizeilieutenant , Herrn von SartineS , war Ursache dieses Unglücks . Jener
verlangte herkömmlich für diesen Tag alle polizeiliche Anordnungen zu leiten . Er
war unerfahren und eingebildet , lehnte alle Einmischung des Herrn von iLartines
ab und — das Unglück geschah , das insbesondere auf das neuvermählte Paar den
tiefsten Eindruck machte . 53 wurden todt gefunden , und gegen 300 schwer ver¬
wundet . So erzählt Weber , der Milchbruder M . A . ' S, in seinen 1806 und
1807 in London und 1822 in Paris erschienenen „ >Iü » n,il05 c» ucein :,nl älurie
iliilnineltr ." lin der „Oolleclion <Io>> inrinniros relrttilii ü
Involution lrune -iine ") .

Als M . Ant . nach dem Tode Ludwigs

X V . Königin

wurde , ahmte

sie

das Beispiel Ludwigs XII . nach. Einem Gardeoffizier , der ihr früher mißfallen
hatte und jetzt seinen Abschied nahm , ließ sie sagen , er möchte auf seinem
Posten bleiben und das Vergangene vergessen ; die Königin räche nicht den
Unwillen der Dauphins . Auch jetzt fuhr sie fort , durch Milde und Freigebig¬
keit die Herzen zu gewinnen ; besonders unterstützte sie in dem schrecklichen Winter
von 1788 die Nothleidende » aufs thätigste . Aber um dieselbe Zeit reizte sie gegen
sich den Haß der Hofpartei , welche Alles aufbot , um sie bei der Nation verächtlich
zu machen . Sie ward in Flugschriften angeklagt , daß sie Ränke anfRänke soinne;
und wenn auch von diesen Beschuldigungen keine je erwiesen worden und viele
schon an sich unwahrscheinlich find , so muß man doch cingestehen , daß die junge,
unerfahrene Konigin einigen Anlaß dazu gab . Eine große Beweglichkeit der Phan¬
tasie gab ihr oft den Schein des Leichtsinns und zuweilen der Verstellung ; eine an¬
geborene Unruhe verleitete sie zur Veränderung , zu neuen Moden , zu stetem Wech¬
sel der Lustbarkeiten . Große Summen
wurden dadurch nützlichern Zwecken entzo¬
gen . Noch nachiheiliger für sie war es, daß sie ihrAnsehen beeinträchtigte , indem
sie sich der strengen Hofsitte entzog. Über den Tadel , den man ihr darüber machte,
äußerte sie sich mit Empfindlichkeit ; nun verbreiteten ihre Feinde , daß sie im Her¬
zen eine Ostreichen » geblieben und eine geborene Feindin der Franrosen sei, deren
Glück sie nimmermehr machen könne. Ein Ereignis , außerordentlicher Art gab neuen
Stoff zu Verleumdungen , indem es den Namen der Königin in einem schändlichen
Processe bloßstellte. ZweiIuweliere forderten die Zahlung eines ungeheuern Prei¬
ses für ein Halsband , das auf der Königin Namen gekauft worden war . ftn der
Untersuchung , welche die Königin ausdrücklich verlangt hatte , ward bewiesen,
daß M . Ant . nie den Kauf befohlen habe ; eine Dame von lbrem Wuchs und ihrer
Haltung hatte die Frechheit gehabt , sie vorzustellen und um Mitternacht im Park
von Versailles einem Cardinal einRendezvouS zu geben . (S . La Motte
und
Roba n .) Dessenungeachtet gelang es den Feinden der Königin , einen Schatten
auf ihr Betragen zu werfen . Als Calonne angekündigt batte , daß in dcn Finan¬
zen des SkaatS ein bedeutender Ausfall sei, ward die Schuld davon blindlings auf
die Verschwendung der Königin geworfen . Endlich mußten die Stände des Reichs
zusammenberufen werde ». Die Konigin wobnte der Eröffnung der ersten Sitzung
bei ; ader von dem Augenblicke an war ihre Heiterkeit verloren . Bald folgten Er-
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eignisse , die ihren Muth auf die Probe setzten. Sie war mit ihrem Gemahl bei
dem Gastmahl erschienen, das die Leibgarden zu Versailles am I . Oct . denOfflcieren der Lmientruppen gaben , und wo bald , nachdem der Hof sich entfernt hatte , die
Nationalcocarde beschimpft worden war . Dies reizte den Pöbel von Paris gegen
die Königin noch mehr auf . Man hielt sie für die Seele der Reactionspartei , wel¬
che damals das Heer gegen Paris und gegen die Nationalversammlung
zusammen¬
zog. Am 5 . stürmte der pariser Pöbel nach Versailles ; am 6 . früh brach er in das
schloß ein, ermordete einige Leibgarden und stieß die wüthendsten Drohungen ge¬
gen die Königin aus . Mitten in der Nacht hatte ihr ein Geistlicher geschrieben:
„Nehmen SieMaßregeln ; morgen früh um 6 Uhr sollen Sie ermordet werden !"
Sie behielt ihre Ruhe und verheimlichte das Schreiben . Die Wüthenden drangen
in das Zimmer der Königin ; sie flüchtete sich zum König . Um den Mordscenen
Einhalt zu thun , zeigen sich der Konig und die Königin , ihre beiden Kinder an der
Hand , auf dem Balcon . Dieser Anblick macht einen augenblicklichen Eindruck auf
die Rasenden ; bald aber ertönt der allgemeine Ruf : „ Nicht die Kinder , die Köni¬
gin allein !" Sie führt augenblicklich ihren Sohn und ihre Tochter in die Arme
des KonigS und kehrt auf den Kalcon zurück. Dieser unerwartete Muth ent¬
waffnete den Haufen ; denDrohungen folgteDeifallgeschrei . An demselben Tage
mußte M . Ant . auf dem sechsstündigen Wege nach Paris das entsetzlichste Schau¬
spiel ertrage ». Vor ihrem Wagen trug man auf Piken die Köpfe zweier Gardi¬
sten ; trunkene Furien umringten sie mit den schrecklichsten Verwünschungen . Als
sie durch Abgeordnete des Gerichts , welches die Schuldigen verfolgen und bestrafen
wollte , über das Vorgefallene befragt wurde , antwortete sie: „ Ich werde nie die
Anklagen » eines Unterthanen des Königs sein" ; und auf eine wiederholte Anfrage:
„Ich habe Alles gesehen, Alles gehört und Alles vergessen" . In den ersten Mo¬
naten nach ihrer Ankunft zu Paris wandte sie 300,000 LivreS an , um die von
armen Leuten auf dem Leihhause versetzten Kleider einzulösen ; aber ihre Wohl¬
thaten konnten die erbitterten Gemüther nicht besänftigen . Als Ludwig XVI.
1791 zu fliehen beschloß, folgte sie ihrem Genialst , obgleich sie das Mißlingen vor¬
aussah . Von VarenneS in die Tnilerien zurückgebracht , antwortete sie den Commissarien , die ihre Erklärung federten : „Da der König mit seinen Kindern abzureisen
wünschte , würde Nichts in der Welt mich haben hindern könne» ihm zu folgen.
Ich habe seit '2 Jahren genugsam bewiesen , daß ick ihn nie verlassen werde.
Was mich noch mekr dazu bestimmte , war die feste Überzeugung , daß der König
Frankreich nie verlassen wollte ; hätte er e-S gewünscht , so würde ich Alles angewandt
haben es zu verhindern " . Diesem Sturme folgte ein Augenblick der Ruhe ; in¬
deß kamen der 20 . Juni und der 10 . Aug . 1792 . Auf Alles gefaßt , wandte die
Königin an dem letzten dieser Tage das Äußerste an , ihren Gemahl dahin zu be¬
wegen , daß er mit den Waffen in der Hand dem Tode entgegengehe ; mit ihm in
die Nationalversammlung
geführt , hörte sie die Entsetzung des KonigS auSsprechen,
seine Richter ernennen , und folgte ihm in den Tempel . Man hatte keiner ihrer
Frauen erlaubt , sie zu begleiten . Hier bewohnte sie mit ihrer Tochter und der Prin¬
zessin Elisabeth das einzige heizbare Zimmer . Dichte Estengitter verwahrten die
Fenster , die nur ein mattes Licht hineinfallen ließen . M . Ant . zeigte jetzt die ganze
Stärke ihres Charakters . Stets ruhig im Kreise der Ihrigen , flößte sie ihnen Ent¬
sagung und Nichtachtung der Kränkungen und Leiden ein. Als Ludwig X VI . ihr
sagte , daß er verurtheilt sei, wünschte sie ihm Glück zu dem Ende eines so qual¬
vollen Daseins und zu dem unvergänglichen Lohn , der es krönen solle. Nach
dem Tode ihres Gemahls hatte sie an den Tonvcnt nur die Kitte um Trauerkleiter,
welche sie bis an das Ende ihres Lebens trug . Am 4 . Juli 1793 ward sie von
ihrem Sohne getrennt . Sie fükstte , daß diele Trennung aus immer sei, nichts¬
destoweniger blieb sie standhaft . Am nächsten 5 . Aug . ward sie mitten in der Nacht
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in die Conciergerie versetzt. Ein dunkles und feuchtes Gemach wurde hier ihr letzter
Aufenthalt . Am 3 . Oct . verordnete der Convent , daß sie vor Gericht gestellt wer¬
den solle. In der Anklage wurde sie beschuldigt, die Finanzen verschwendet , den
öffentlichen Schatz erschöpft, Summen daraus dem Kaiser gegeben, mit den aus¬
wärtigen Feinden correspondirt und die innern Unruhen begünstigt zu haben . Aber
ungeachtet der Menge von Zeugen , welche man abhörte , konnte man nickt den ge¬
ringsten Beweis gegen sie führen , und mit Recht rief ihr Vertheidiger , ChaveauLagarde : „ Was mich einzig in Verlegenheit setzt, istnicht , Antworten , sondern
nur eine einzige scheinbare Anklage zu finden " . Bailly , damals Maire von Paris,
der zum Zeugen aufgerufen wurde , hatte den Muth , die Königin geradezu in
Schuh Zu nehmen und ihren blutdürstigen Ankläger Fouguier - Tinville wegen
seiner offenbar falschen Angaben bitter zu tadeln . Die Königin selbst antwortete
anfalle Fragen mit Festigkeit und Bestimmtheit . AufHebert ' S schändliche Beschul¬
digung , daß sie ihren eignen Sohn verführt habe, antwortete sie mit dem tiefsten
Unwillen : „ Wegen der Möglichkeit eines solchen Verbrechens appellire ich an alle
Mütter " . Sie hörte ihr Todesurtheil mit vollkommener Fassung und schlief, als
sie nach einer 18stü »digen Lsstzung in ihr Gefängniß zurückgebracht war , bald
ruhig ein . Am andern Morgen um 11 Uhr bestieg sie den Karren , der sie nach dem
Schaffst führte . So sehr man auch das Volk anreizte , sie auf dem Wege dahin zu
beleidigen , herrschte doch eine tiefe Stille . Sie war nicht mehr die durch Anmuth
und Schönheit entzückende Königin ; der Gram hatte ihre Züge zerstört, und in dem
feuchten ungesunden Kerker hatte sie fast ein Auge verloren . Ihr Anblick schien den
wilden Pöbel zu erschüttern . Um 12 Uhr kam der Zug aufdemPlatze Ludwig XV.
an . M . Ant . warf einen langen Blick auf die Tuilerien und bestieg dann hastig
das Blutgerüst . Als sie oben war , warf sie sich auf die Knie und sprach: „ Gott!
erleuchte und rühre meine Henker ; lebt wohl aufimmer , meine Kinder , ich gehe zu
Eurem Vater !" — So starb den 16 . Öcr . 1793 Frankreichs Königin , in ihrem
fast vollendeten38 . Jahre . SxII .irie XninnxNle ü I„ oenxstcr^ erie . I' INANI.
bist . pulst , pur lc 00 ,Ute (le lUststsuo " (Paris 182t ), und die ,Il >,n . 8» r l„ vis
prlvee ste älurie luloiuette . Heine ,Ie >>„i,eo etc ." , von Mad . Eampan (ihrer
Vorleserin ) , 5 Anst . , Paris 1823 , 1 Bde.
Anton
(
Karl
Gottlieb v.) , berühmt als deutscher Geschichtsforscher und
als Nerbesserer der Landwirthschaft , geb. den 23 . Juli 1751 zu Lauban , wurde 1774
zu Görlitz in der Lausitz OberamtSadvocat . 1774 schrieb er zu Leipzig eine geschätzte
Abhandlung : „1)e stato ckiplomutun, , repmii , et iinper, '>!>>>UNI Oei uiuu ' ue" ;
1777 den „ Versuch einer Geschichte des Tempelherrnordens " (2 Aufl . , Dessau
1781 ) ; 1778 : „Diplomatische Beiträge zu den deutschen Geschichten und Rech¬
ten " ; 1782 : „Untersuch , über dasGeheimniß und die Gebräuche der Tempelher¬
ren " : 1781 die „ Übersetzung und den Commentar über TacituS ' s Germanien " ;
1783 — 89 : „Erste Linien eines Versuchs über der alten Slaven Ursprung " .
Manche kleine Schriften über Landwirthschaft waren Vorläufer s. „Geschichte der
deutschen Landwirthschaft von den ältesten Zeiten bis zu Ende des 15 . Jahrh ."
(Görlitz 1799 — 1802 , 3 Bde .). Seine wichtigsten Werke sind fast noch ungedruckt. In der Geschichtschreibung war sein Fehler , daß er zu gern parallelisirte.
Die oberlausitzcr Gesellschaft der Wissenschaften erbte seine schöne Bibliothek und
seine Manuseripre . Er starb 1818.
Antonello
von Mcssenia,
s . Ölmalerei.
A ntoninus
P i u s (Titus AurcliuS Fulvius ) , stammte auSNemausus
in Gallien und war zu Lavinium in Roms Nachbarschaft 86 n . Chr . geb. Sein
Vater Aurelius Fulvius hatte das Consulat bekleidet , und 120 gelangte auch
er zu dieser Würde . Er war einer ton den 4 Consularen , unter welche Hadrian
die höchste Magistratur Italiens theüre , gmg dann als Statthalter (Proconsul)
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nach Asien und siieg bei seiner Rückkehr nach Rom immer mehr in Hadrian ' s Ver¬
trauen . Von seiner Gemahlin Faustina , des Annius Verus Tochter , deren zügelloscsBetragen er mit weiser Mäßigung den Blicken der Welt zu verbergen suchte,
hatte er 4 Kinder ; alle starben , bis auf Faustina , Marc Aurel ' s nachmalige
Gattin . 138 ward er von Hadrian an Kindesstatt angenommen , wogegen er wie¬
derum den L. VeruS und M . Annius DeruS (Marc Aurel ) adoptirte . In demsel¬
ben Jahre bestieg er den Thron , und unter ihm genoß das Reich Ruhe und Glück.
Mäßig und einfach in seinem Privatleben , den Nothleidenden hülfreich , ein Ver¬
ehrer der Tugend und Weisheit , ward er der Vater seines Volks . Oft wiederholte
er die schönen Worte Scipio ' s : „ Ich will liebsr eines Bürgers Leben erhalten als
tausend Feinde vernichten " . Seine weise Sparsamkeit setzte ihn in den Stand , die
Auflagen zu vermindern . Die Verfolgungen der Christen stellte er Möglichst ab.
Er führte nur wenige Kriege , namentlich in Britannien , wo er das römische Ge¬
biet erweiterte und durch Aufführung einer neuen Mauer den verheerenden Einfäl¬
len der Picten und Schotten steuerte . Der Senat gab ihm den Beinamen Pius
(des Kindlich -Frommen ), weil er dankbar das Andenken Hadrian ' s, seines zweiten
Vaters , durch Erbauung eines Tempels ehrte . Feuersbrünste , Überschwemmun¬
gen und Erdbeben richteten an mehren Orten Verwüstungen an ; aber seine Frei¬
gebigkeit milderte die Folgen dieser Unglücksfälle . Erstarb , 74 Jahre alt , nach
einer 23jährigen Regierung 161 . Seine Asche ward in dem Grabmale Hadrian ' s
beigesetzt; der -Lenac weihte seinem Andenken eine Säule , die unter dem Namen
der Colonna Antonina noch vorhanden ist. Das ganze Reich trauerte , und die fol¬
genden Kaiser legten sich seinen Namen als eine Zierde bei. Die Geschichte hat ihn
durch den AuSsprucb geehrt : „ Fast unter alle» Herrschern hat er allein ohne Bür¬
ger - und feindliches Blut zu vergießen gelebt " .
Anroni
» us derPhilosoph
Annius
(
Verus ), am bekanntesten unter
dem Namen Marc
Aurel, geb . i21 n . Chr . , bestieg nach Antoninus Pius,
seines AdoptivvaterS , Tote 161 den Thron . Freiwillig theilte er die Regierung mit
Lucius Verus (s. d. vor . Art .) , den er zum Cäsar und Augustus ernannte und mit
seiner Tachter Lucilla vermählte . Erzogen und unterrichtet von Plutarch ' s Neffen
Sertus , dem Redner HerodeS aus Athen und dem berühmten Juristen L. Volusius MecianuS , hatte er sich zum Gelehrten gebildet und besonders die stoische Phi¬
losophie liebgewonnen . Während seine Feldherren , Sratius Priscus , AvidiuS
CassiuS , MarciuS VeruS und Fronro , die Parther schlugen , Armenien , Baby¬
lon und Medien eroberten und die große Stadt Seleucia am Tigris zerstörten,
richtete Marc Aurel sein Augenmerk auf Rom und die Deutschen . Jenes wurde
von Pest , HungerSnorh und Überschwemmungen heimgesucht , deren Folgen er zu
Vermindern suchte ; diese beunruhigten das römische Gebiet durch häufige Einfälle,
wurden aber zurückgeschlagen. Zugleich bemühte sich Marc Aurel , die Sitten des
Volks und die GerechligkeirSpflege zu verbeffern . Nach Beendigung deS parrhischen
Krieges hielten beide Kaiser einen Triumph und nahmen den Titel ParthicuS an.
Bald aber brach eine fürchterliche Pest aus , womit die morgenländische Armee alle
Länder angesteckt hatte , durch welche sie gezogen war . Dazu kamcn Erdbeben,
Überschwemmungen und ein allgemeiner Aufstand der Grenzvölker von Gallien bis
an das schwarze Meer . Die beiden Kaiser gingen nach Aguileja , um mit dem Ein¬
tritt des Frühlings die Markomannen anzugreifen . Ein Theil der Feinde unterwarf
sich; bald aber griffen Alle aufs neue zu den Waffen . Acht Jahre lang wurde mit
abwechselndem Glucke gefochten . VeruS starb 169 im ersten Jahre des Krieges.
174 drangen die Feinde bis in Italien ein . und da die Schatzkammer erschöpft
war, sah sich der Kaiser genöthigt , alles kostbare Gerä ' h des Palastes zu verkau¬
fen. In den folgenden Feldzügen waren die Römer Sieger . Als aber 178 der
Kaiser bei der Stadt Gran den Quaden entgegenstand , gerieth er, von den Fein-
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den eingeschlossen, aus Mangel an Wasser in die äußerste Noth ; da erhob sich
ein furchtbarer Sturm ; ein Platzregen eiffrischte das Heer , und die O. uaden wur¬
den geschlagen. Darauf baten die Markomannen , dieB . uaden , sowie die übrigen
Barbaren , umfrieden . Die Empörung des syrischen Statthalters , AvidiuS CafsiuS, der sich Ägypten und die Länder innerhalb des TauruS unterworfen hatte,
rief den Kaiser von seinen Siegen ab ; aber noch ehe er Asien erreichte , war der
Aufrührer von seinen Anhängern ermordet worden . Marc Aurel verzieh allen Theilnehmern , zog triumphirend in Rom ein und beschäftigte sich mit den innern Ange¬
legenheiten , bis neue Angriffe der Markomannen ihn nöthigten , abermals gegen
sie ins Feld zu ziehen. Er besiegte sie zu verschiedenen Malen , erkrankte aber in
Sirmium , und starb nach Aurel . Victor ) zu Vindobona im 59 . Jahre s. Alters
und im 19 . s. Regierung . — Die beste AuSg . der von ihm griechisch geschriebenen
„Betrachtungen über sich selbst" , in welchen er sich als einen Anhänger der Lrtoa
zeigt, sind , von Casaubonus (Lond . 1643 ) , MoruS (Leipz. 1 " 5) und Schulz
(1802 ) ; Übcrs . von Schulz und Kühn mit Anmerk . — Der große MarcuS ge¬
hört zu den besten Kaisern , welche Rom beberrscbt haben , obgleich seine Philoso¬
phie und die natürliche Großmuth seines Charakters ihn nicht abgehalten haben,
der Christen s ( . d. > in Gallien zu befehlen.
die Verfolgung
von P a du a , der heilige, geb. d. 15 . Aug . 1195 in einer
A ntonius
vornehmen Familie zu Lissabon, einer der berühmtesten Schüler des heil. Franz von
Assisi und ein thätiger Verbreiter des FranziScemerordenS , dem er 1220 beigetre¬
ten war , wurde auf einer Fahrt nach Afrika , wo er Märtyrer des christlichen Glau¬
bens zu werden wünschte , an die Küsten von Italien verschlagen und predigte mit
großem Beifall in Montpellier , Toulouse , Bo ' ogna und Padua , wo er den 13.
Juni 1231 starb . Die von ihm vorhandenen Legenden sind voll Märchen ; ein¬
stimmig rühmen sie aber sein Talent als Prediger ; nach der Legende sind selbst die
Fische dadurch gerührt worden . Die katholische Kirche , besonders in Portugal und
Italien , verehrt ihn als einen ihrer vorzüglichsten Heiligen , unter die Papst Gre¬
gor I X. ihn 1232 versetzte. Zu Padua ist ihm eine Kirche mit seinem Grabmale
31.
geweiht , das ein Meisterstück der Bildhauerkunst ist.
), ber Triumvir , Sobn des PrätorS und Enkel des
(
MarcuS
AntoniuS
Redners gl. N ., geb . 68 I . v. Chr ., war durch s. Mutter Julia , eine Frau von
ausgezeichneten Eigenschaften , mit Cäsar ' S Familie verwandt . Ausschweifungen
und -Lchulden bezeichnen seine Jugend . Berettsamkeit und Kriegskunst zu studircn ging er nach Griechenland und folgte von dort dem Consul Gabinius auf
einem Feldzug in Syrien . Er zeigte sowol hier als in Ägypten , wo er den PtolemäuS Auleteü einsetzen half , viel Muth und Thätigkeit . Die eLoldatcn , gegen
die er sich überaus freigebig , nachsichtig und vertraulich bezeigte, w wannen ihn
sehr lieb. In Roni verband er sich mit Curio und unterstützte wie dieser die
Partei Cäsar ' S. Er ward Augur und Volkstribun ; aber durch einige Vorschläge
erregte er einen solchen Haß gegen sich, daß er mit Curio uud CassiuS LonginuS
in Cäsar 'S Lager eine Zuflucht suchte : dieser Schritt ward einer von den Verwän¬
den zum Bürgerkriege . Bei dem Ausbruche desselben (Cäsar gegen Pompejus)
ward A . von Cäsar zum Oberbefehlshaber von Italien ernannt ; später fübrte
In der pharsalischen
er ihm eine beträchtliche Macht nach EpiruS zu Hülfe .
Schlackt befehligte er den linke» Flügel und kam als Magister equitum und Statt¬
halter von Italien nach Rom zurück. Durch Ausschweifungen und Gewaltthätig¬
keiten entwürdigte er sich so sehr, daß Cäsar ihn bei seine. Rückkehr mit Kälte be¬
handelte . Um diese Zeit verbeiraihete er sieb mit des ClodiuS Witwe Fulvia , welche
ihn eine Zeitlang despotisch beherrschte . Als Cäsar aus Spanien zurückkam, ge¬
wann A. turch die schimpflichsten Schmeicheleien seine Gunst wieder uud ward
44 vor Cbr . sein Mikconsul . Damals warf er sich am Luperealienfest effent22
Cotw.' riaüvnsrLez'ievti. Bl >. I.
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lieh zu CäsackS Füßen und bot ihm 2 Mal ein Diadem an , das dieser unter dem
Zujauchzen der Menge zurückwies . Bald darauf fiel Cäsar , und A . würde
dasselbe Schicksal gehabt haben , wenn nicht Brutus , der ihn für die Reoublik
zu gewinnen hoffte , sich für ihn verwandt hätte . Allein A . hielt dem Cäsar
eine Leichenrede und breitete dabei dessen blutiges Gewand aus , wodurch -r das
Volk zur Wuth und Rache entflammte . Die Mörder mußten flüchten, und A.
herrschte einige Zeit mit unumschränkter Gewalt . Nachdem er sich mehrmals
mir dem jungen QctaviuS , Cäsar ' S Erben , der nach der Herrschaft strebte und
aus Politik die Partei des LenatS ergriff , entzweit und versöhnt hatte , ging
er mit einem Heere in das cisalpinische Gallien , dessen<Lratthalterschaft ihm zuge¬
theilt worden , und belagerte Mutma , das DecimuS Brutus tapfer vertheidigte.
Üuterdeß hielt Cicero seine berühmten Reden gegen ihn ; der Senat erklärte ihn für
einen öffentlichen Feind , und die beiden Consuln , HirriuS und Pansa , von OclaviuS begleitet , rückten wider ihn inS Feld . A . schlug anfangs Pansa in einer
mörderischen Schlacht , aber HirtiuS eilte herbei , und A . ward geschlagen.
Allein auch beide Consuln waren geblieben , und DctaviuS trat an die spitze
des republikanischen Heers . A. floh mit feinen Truppen unter großen IPsstzwei den und Entbehrungen über die Alpen . In Gallien commandirte Lepidus ; A.
begab sich in Trauerkleidern in lein Lager und gewann schnell das Heer für
sich, sodaß dies seinen Anführer nöthigte , sich mit A . zu verbinden und sogar
ihm seine Stelle zu übergeben . Auch PlaneuS und Pollio verstärkten seine Par¬
tei niit ihren Heere », sodaß A ., der vor kurzem Italien als Flüchtling verlas¬
sen hatte , an der Spitze von 23 Legionen und 10,000 Reitern dahin zurück¬
kehrte . Jetzt ließ Dctavius , der bis dahin sich nur zum Schein als Anhänger
des SenakS und Verfechter der republikanischen Freiheit gezeigt hatte , die Maske
fallen ; er zog A . und Lepitr .S entgegen und hatte mit iknen auf einer klei¬
nen Insel des Reno unweit Bologna (nach Lindern auf einer Insel des Panaro bei
Modena ) die berühmte Zusammenkunft , wo sie die römische Welt unter sich theil¬
ten. Hier beschlossen sie auch die Ächtung ihrer gegenseitigen Feinde ; Jeder gab dem
Andern seine Anhänger preis . Darauf zogen die Triumvirn nach Rom , und mit
ihnen kam Mord und Raub über ganz Italien . A . ließ Cicero ' s Haupt und rechte
Hand auf derselben Rednerbühne zur Schau stellen , auf welcher dessen Beredtsamkeit so oft gesiegt hatte . 300 Senatoren und 2000 Ritter kamen in diesen
Verfolgungen um . Nachdem die zum Kriege nöthige Summe von 200 Milk.
Seliersten (ungefähr 10 Mill . Thaler ) herbeigeschafft war , und die Triumvirn
Magistratspersonen
auf mebre Jahre ernannt hatten , gingen A . und OctaviuS
A2 v. Chr .) nach Macetonicn ab , wo die vereinigten Streitkräfte
ihrer Geg¬
ner, Brutus und CassuiS, ein mächtiges Heer bildeten . . Bei Philippi befehligte
A. gegen den Cassius , der sich, als der blutige Kampf unglücklich für ihn aus¬
gefallen war , von einem seiner Sklaven tödten ließ. In der zweiten Schlacht
war er es vorzüglich , der den Brutus nöthigte , denselben verzweiflungSvollen
Entschluß zu fassen . Bei dem Anblick des Leichnams aber zeigte er tiefe Rüh¬
rung , bedeckte ihn mit seinem Mantel und ließ ihn ehrenvoll beerdigen . A . ging
hierauf nach Griechenland , besuchte zu Athen die öffentlichen Schulen und gab die¬
ser noch in ihrem Verfall glänzenden Stadt Beweise seiner Hochachtung . Von da
ging er nach Asien . In Cilicien befahl er der Königin von Ägypten , Kleopatra,
sich wegen ihres den Triumvirn mißfälligen Betragens zu rechtfertigen . Sie
erschien persönlich und wußte ihn für immer zu fesseln. A . folgte ihr nach
Alexandrien , wo er in ununterbrochenen Zerstreuungen nicht eher wieder an die An¬
gelegenheiten der Welt dachte, als bis ihn die Nachricht von den in Italien zwischen
seiner Gemahlin Fulvia und OctaviuS auSgebrochenen Feindseligkeiten aus sei¬
nem Rausche weckten. Es erfolgte ein kurzer Krieg , der noch vor A .'s Ankunft in
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Italien zu OctavktiS ' s Gunsten entschieden ward . Fulvia ' s Tod erlciel terke die
Aussöhnung , welche durch die Vermahlung des A . niik Octavia , der Schwester
des OctaviuS , besiegelt ward . Die beiden Herren des römischen Reichs machte»
eine neue Theilung . A . bekam den Orient , OctaviuS den Occident . Dem schwer
chen LepiduS wurde zunr Schein Afrika zugetheilt . Mit SexttiS Pompejus,
der das mittelländische Meer beherrschte , ward ein Vertrag geschlossen. A . ging
hierauf nach Athen , machte einen wenig rühmlichen Feldzug gegen die Parther
und kam dann nach Italien zurück. Durch die Vermittelung derOctavia herrschte,
dem Anschein nach , vollkommenes Einverständniß zwischen den beiden Trimm
virn ; allein nach seiner Rückkehr in Asien ergab sich A . dem schamlosesten Leben,
verschwendete , das Interesse des StaatS verletzend, Provinzen und ganze Reiche
an .Cleopatra , und übte die offenbarsten Ungerechtigkeiten . Nach einem zweiten
schimpflichen Feldzuge gegen die Parther nahm er den König von Armenien , ArtavaskeS , den er der Treulosigkeit beschuldigte , durch Vcrrätherci gefangen und
führte ihn :m Triumph nach Alerandrien . OctaviuS versäumte nicht , nur Be¬
ziehung auf A .'S Betragen , das Mißvergnügen der Römer gegen ihn zu reizen.
Der Krieg zwischen beiden Nebenbuhlern ward unvermeidlich , und beide singen
an sich zn rüsten .
A . versäumte , unter beständigen Festen , seine wichtigsten
Angelegenheiten und füllte die Insel Samos , den Lammelplatz seiner Truppen,
mir Musikern , Gauklern und Scbwelgern . Don Ocravia trennte er sich öffent¬
lich. Dieser Maßregel mußte allgemeine Mißbilligung folgen , da Octavia ' S
Edclmuch bekannt , und Kleopatra ' s hochfahrender Sinn allgemein verhaßt war.
Endlich erklärte man zu Rom der Königin AayptenS den Krieg und entsetzte
A . seines ConsnlatS und seiner Statthalterschaft . Jede Partei sammelte ibre
Streitkräfte , und A . verlor in dcr Seeschlacht bei Actium s ( . d.), 31 v. Cbr .,
die Herrschaft der Welt . Er folgte schimpflich der fliehenden Klecpatra . Das
Landheer erwartete ihn vergebens und unterwarf sich dem Sieger . Darauf ging
A . nach Libyen , wo ein nicht unbedeutendes , von ihm daselbst zurückgelassenes
Heer seine letzte Hoffnung war . Bei seiner Ankunft mußte er sehen, daß es die
Partei des OcraviuS ergriffen hakte, und sein Schmerz darüber war so groß,
das; man ihn nur mit Mühe am Selbstmord hinderte . Er kehrte nach Agvpren
zurück und lebte in finsterer Zurückgezogenheit , bis es der Kleopatra gelang , ihn in
ihren Palast und zu der vorigen Lebensweise zurückuisuhren . Ihre Feste wurden
durch Oetavius ' s Ankunft unterbrochen , der alle Vorschläge dcr Unterwerfung ver¬
warf . Bei seiner Erscheinung vor Alexandrien schien A . den alten Muth wieder¬
zufinden . Er machte eine» Ausfall an dcr Spitze seiner Reiterei und schlug die
feindliche zurück ; später aber , von der ägvpt . Flotte und seinem Heere verlassen,
und in dem Argwohne , von Kleopatra selbst verrathen zu sein, verlor er aufs neue
den Muth . Er begab sich in den Palast dcr Königin , um an ih . Rache zu nehmen;
sie rettete sich jedoch durch die Fluckt und täuschte ihn durch das falsche Gerücht
ihres Todes . Entschlossen, ebenfalls zu sterben, stürzte er sich nunmehr in sein
eignes Schwert (30 vor Chr .). Plutarch erzählt , A . habe seinen Sklaven Eros
aufgefodert ihn zu tödten ; dieser habe sich gestellt , als sei er bereit zu gehor¬
chen , habe ihm geheißen, das Gesicht abzuwenden , und sei, sich selbst durchboh¬
rend , todt zu seinen Füßen gesunken, worauf denn A ., gerührt durch diesen Be¬
weis von heldenmütküger Anhänglichkeit , sich in dasselbe Schwert gestürzt habe.
Auf die Nachricht , daß Kleopatra noch lebe, ließ sich A . zu ihr bringen , um in
ihren Armen zu sterben . (Dgl . Au g u stu s und Kleopatra
.)
A ntonius
dcr Heilige , auch der Große , Stifter des KlosierlebenS , geb.
251 zu Koma bei Heraklea in Oberägvpte », ging , da er den Reiz der Wissen¬
schaften nie kennen, wahrscheinlich auch nie lesen gelernt hatte , 285 aus Andachtstneb in die Einsamkeit . Um 305 vereinigten sich mehre Einsiedler mit ihm , wodurch
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die cönobitische ( klösterliche) Lebensart der Mönche in gemeinschaftlichen Wohnun¬
gen entstand , 311 kam er nach Alexandrien , um unter den damaligen Christen¬
verfolgungen die Ehre des Märtyrerrhums
zu suchen ; da man ihm aber das
Leben ließ, kehrte er zu den Hütten seiner Mönche zurück. Später überließ er diese
Anstalt seinem Schüler Pachomius (s. Klöster) und begab sich mit 2 Freunden
in eine noch entlegenere Einöde , wo er 356 starb . Daß er sich nur mit einem
härenen Hemde und einem Schaffell bekleidete und seinen Körper niemals reinigte,
ist glaublicher als die seltsamen Erzählungen von seinen TeuselSkämpfen und
Wundern , die er selbst bekannt gemacht hat , wie sie in seinem Leben vom h. Atha»asiuS zu lesen sind. Alle seine Schritte zeugen von der Übermacht seiner glühenden
Einbildung und seiner dunkeln Gefühle für religiöse Ascetik. Die 7 Drüse und
einige andere ascetische Schriften , die das Alterthum ihm beilegte , rühren schwer¬
lich von ihm her . Ebenso wenig ist erweislich , daß er Mönchsregeln aufgesetzt,
und ganz ungegründet , daß er einen Orden gestiftet habe ; doch wollen die Mönche
der schismarischen Kirche im Orient , z. D . Maroniken , Armenier , Iaeobiten,
Kopten und Abpssinier , dem angeblichen Orden des h. Antonios angehören ; sie
folgen aber nur der Regel des h . Dasilius . Als Heiliger der katholischen Kirche
gilt A . viel. Das Gebet um seine Fürsprache soll besonders gegen das nach ihm
benannte Antoniusfeuer , eine im Mittelalter wüthende fürchterliche Krankheit,
welche jedes davon befallene Glied dörrte und schwärzte, als wäre es verbrannt,
gebolfen haben . Gaston , ei» reicher Edelmann in Dauphin, '-, der bei den an¬
geblichen Gebeinen des h. AnkoniuS zu Lt .-Didier -la-Moihe eine solche Cur für
seinen Sohn erfleht hatte , stiftete aus Dankbarkeit 1095 die HoSpitalbrüdersichaft des h. Antonios zur Pflege der Kranken und Beschützung der Pilgrime,
deren erster Großmeister er war . Dieser Orten erhielt auf der Kirchenversammlung zu Clermont 1096 päpstliche Bestätigung , übernahm 1218 die Mönchs¬
gelübde und wurde von Bonifaz VM . 1298 zu einer Brüderschaft geregelter
Chorherren nach der Regel des h. AugustinuS mit der Bestimmung erklärt , daß der
Großmeister Abt heißen , zu Lt .-Didier -la-Mothe seinen Sitz haben und General
aller Klöster des Ordens seyn sollte. Die Prioren der Klöster nannte » sich Komthure , später Präceptoren , und waren dem Abt untergeben . Die Kleidung dieser
Äiitonier , auch Antonianer oder Antonierherren , wie sie nun als Kanonici hie¬
ßen , war schwarz und mit einem blaugeschmelzten , der Form einessich
nähern¬
den Kreuze auf der Brust ausgezeichnet . Ihre ursprüngliche Bestimmung haben sie
als Chorherren aufgegeben und sich dem still beschauenden Leben der Andacht ge¬
widmet . Wallfahrten zum Grabe des h. Antonios und Schenkungen machten sie
reich und verschafften ihrem Orden eine weite Ausbreitung . Ihr Präceptor zu
Lichtenburg im sächsischen Kurkreise war vor der Kirchenverbesserung Kanzler der
Universität Wittenberg , und auch nachher zählten sie noch bis in das 18 . Jahrh.
3» Klöster (die meisten in Frankreich ) ; aber 'keins derselben hat das 19 . Jahrh,
erlebt .
Iü.
Antonomasie
ist der Tropus der Rede , vermöge welches man statt der
Eigennamen eine bezeichnende Eigenschaft (wie der Sobn derAphrodire für Amor)
setzt, oder einen Eigennamen starr eines Gattungsbegriffs , z. B . ein wahrer Cicero
st. Redner.
Antra
igues Emanuel
(
Louis Henri Launav , Graf d') . Dieser im Laufe
der Revolution berühmt gewordene Staatsmann war in Divarais geboren . Sein
Hofmeister , der berühmte Abb -'- Maury , bildete früh seine Anlagen zu einer glän¬
zenden und hinreißenden , doch weniger gründlichen Beredtsamkeit aus . Den ersten
Gebrauch seiner Talente machte er in dem berühmten „ älümoir, - nur les Iltot ; LU-MÜ.-MX. Ikiiis ilio 'its k-t In moniere <!v Ic-S aonroguei " ( 1788 ) , worin der
feffelloseste FreiheitSsinn , bis zur gänzlichen Verdammung aller monarchischen
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Staaten und Rechtfertigung der Empörung , so kraftvoll sich aussprack , daß bei der
damaligen (Währung der (Gemüther diese Schrift einen überwiegenden Beifall fand
und wol mit Recht als einer der ersten Funken betrachtet werden kann , welche die .
Flamme der franz . Revolution entzündeten . Als er aber 1789 zum Deputirten
bei den Generalständen ernannt war , vertheidigte er die Vorrechte deö Erbadels,
war unter Denjenigen , welche sich der vorgeschlagenen Vereinigung der 3 Stände
am heftigsten widersetzten , und stimmte für eine die Menschen - oder vielmehr Bür¬
gerrechte festsetzende Eonstiiution , erklärte indessen dabei das Ve >« des KenigS als
eine unentbehrliche Stütze der Monarchie . 1790 verliest er die Versammlung , übersandte feinen Bürgercid mir Einschränkungen , ward als Unruhestifter angeklagt,
vertheidigte sich öffentlich und ging dann nach Petersburg und Wien , stets mit
diplom arischen Aufträgen und Angelegenheiten beschäftigt . Er ward jetzt der eifrigste
Vertheidiger der Monarchie und der BourbonS . Von Rußland 1798 nach Italien
gesandt , ward er zu Mailand auf Bonapartr ' s Befehl verhaftet ; seine Ganin , die
berühmte Dpernsängerin -Ltt . - Hubcrti , verschaffte ihm Mittel zur Einweichung.
Er kehrte nach Wien und dann nach Rußland zurück, wo ihn Alexander I . 1803
machte und in diplomatischen Angelegenheiten nach Dresden
zum StaatSrath
er eine merkwürdige Schrift gegen Bonaparte : „ stäup, » <-„ t
schrieb
schickte. Hier
«In 18enu li , 10h, >I' olvbo . tiouve ran lo Iiiunt ,4t !xi5" . Nach Rußland zurück¬
gekehrt , fand er Mittel , Kenntniß von den geheimen Artikeln des tilsiter Friedens
zu erhalten , ging damit nach England und theilte sie dem Ministerium mit , wodurch
sei» Einfluß so bedeutend wurde , daß Canning in franz . Angelegenheiten Nichts
ohne seine Rathschläge that . Er unterhielt seine diplomatischen Verbindungen , be¬
sonders in Frankreich , und galt allgemein für einen der größten Politiker . Trotz
seiner Anhänglichkeit und seiner vielen Bemühungen für die BourbonS gelang cS
ihm doch nicht , das Vertraue » Ludwigs XVIII . ganz zu gewinnen . 1812 ward
er in einem Dorfe bei London , nebst seiner Gemahlin , durch seinen Bedienten
Loremo , einen Italiener , ermordet , welcher sich gleich nach der That erschoß.
, Xnvi -rH , die große und gut gebaute Hauptst . einer
(
Autors
Antwerpen
niederländ . Provinz , die 1811 aus dem vormaligen Marquiftn Antwerpen und der
Herrschaft Mecheln , welche wäbrend der sranz . Herrschaft das Deport , der beiden
Nethen ausmachten , zusammengesetzt ist und auf 48 IHM . 330,000 Einw . zählt.
Die Stadt liegt an der scheide , auf welcher die größten Schiffe mittelst 8 Hauptt
canälen und 3 von den Franzosen neu angelegten Bassins bequem an ihre Kaien ge¬
langen kennen , ist stark befestigt , und bar eine Eüadell -' , über 10,000 H ., worun¬
ter die prächtige Börse (die älteste in Europa ) , das RathhauS , der Dom , dessen
Gewölbe 125 Säulen tragen , mir dem höchsten Thurme Europas (444 F .) , worin
Rubens ( dessen Familie aus Antwerpen stammte ) begraben liegt , das sehr weitläu¬
fige HauS der DstrelinS (ehemalige Niederlage der Hansa ) u. a . sehenSwurdig sind,
und 85,000 E . ; sie ist der Sitz eines Bischofs , einer Akad . der Wiffensch . , einer
Maler - undBildhauerakad . , einer medicinisch - chirurg . Schule und eines ereearsenals . Ihre Fabriken und Manufakturen in Spitze » , Zucker , Bleiwciß , Lackmus,
Stöcken , baumwollenen beuchen , Spitzenzwirn sind sehr ansehnlich , und antwerpner Nähseide , schwarze Seidenstoffe und Druckerschwärze überall berühmt . Der
Handel nimmt jetzt, nachdem die Scheide hier wieder geöffnet ist, sehr zu, und 1823
liefen 788 Schiffe ein , darunter 353 ausländische ; auch hat die « ladt schon wie¬
der 100 Mäkler . Vor dem Kriege der Niederländer mit den Spaniern war sie eine
bedeutendere Handelsstadt als selbst Amsterdam , dessen Größe im 16 , Jahrh , durch
den Versalsivon Antwerpen einen bedeutenden Zuwachs erhielt . Damals war die
Scheide mit Schiffen von allen Nationen bedeckt, deren aufeinmal 2500 in ihrem
Hafen lagen und oft Wochenlang warten mußten , ehe sie loschen konnten . Zu Ant¬
werpen , das damals 200,000 E . zählte , hatte die Hansa bedeutende Niederlagen.
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Dieser blühende Zustand der Stadt bekam während der denkwürdigen Belagerung
von 1585 unter dem Prinzen von Parma den ersten Ltofi , und schwand gämlich ,
, als im westfälischen Friede » die Scheide für sie geschlossen wurde . Josephs >l. Le, -' such, diesen Zwang aufzuheben , mißlang , und erst die Franzosen setzten nack der
Eroberung der ostr, sssiederlande durch , was jener Kaiser für Antwerpen hatte chnn
wollen . Die Scheide wurde sur frei erklärt , und der Handel würde sich nun schnell
gehoben haben , wenn Napoleon nicht den Ort in einen Waffenplatz umgeschaffen
hätte . 1811 wurde die Lkadt von den Engländern und Sachsen unter Graham eingeschlossen und von Carnot vertheidigt , der sie erst, in Folge des mit Monsieur abgeschlossencn Waffenstillstandes , am 5 . Mai übergab . Geboren sind hier die beruhn »tcn Maler van Dyk , beide TenierS , Sevher , Craver , „FloriS und Brill .
?lnübiS,
eine der vornehmsten Gottheiten der Agvpter . Anfangs verehrte
man ihn unter der Gestalt eines Hundes , nachher in menschlicher Gestalt mit einem
Hundskopfe , daher KpnokephaloS genannt . Die Lage nennt ibn einen S ohn des
Osiris , den dieser, wähnend , sich zu der Isis gesellt zu haben , mit Nephthys erzeugte.
Als Isis sich hiervon durch den Lotuskranz überzeugt , den Osiris bei Nephthvs zu»
rnckgelassen hatte , suchte sie das aus Furcht vor Typhon von seiner Mutter aus gesetzte Kind auf , fand es mit Hülfe einiger Hunde , erzog es , und hatte an ihm
einen treuen Wächter und Begleiter . A . bewacht die Götter , wie der Hund die
Menschen . Alm Plntarch . Nach Diodor begleiteten A . und Makedon , seine
Sohne , den Osiris auf seinen Zügen . A , trug einen mit einem Hnndsfelle über zogenen Helm und wurde daher in der Gestalt eines Hundes verehrt . — Nach der
astronomischen Theologie der Ägypter war A . der siebente unter den 8 Göttern der
ersten Elaste , und bezeichnete, gleichbedeutend mit PicrnieS (dem gemeinen Na¬
men des Planeten Mercnrlus , den Mercur . Als dieser war er denn auch Regent
einer Tagesstunde und Genius der Weisheit . Seine ursprüngliche Gestalt stammt
wol aus dem Tbierdienste der Agvpter her ; hier war er Schutzgeist der Jagd , dann
wurde er , nach Zoega , Lchuhgeist überhaupt , Wächter der Götter . Die Grie¬
chen fanden ihn in ihrem Hermes wieder ; so verschmolz er mit diesem.
Anvill
e ( Jean Baptiste Donrgnignon d' ) , erster Geograph des Königs,
Pensionnair der Akad , der Inschriften und schönen Künste u . s. w . , war 1657 zu
Pans geboren . Eine Landcharte , welche der Zufall ihm als 12jabrigem Knaben
in die Hände führte , »neckte seine Neigung für die Geographie . Er sing an , die Län¬
der und Gegenden , deren die römischen Geschichtschreiber erwähnen , zu einwerfen,
und richtete alle seine Ltudien aus die Geographie . Er las die Alten nur in der Ab¬
sicht, die Lage der Städte , von denen sie sprechen, herauszubringen , und die Gren¬
zen der weiten Reiche , wozu wir die Züge in der Geschichte finden , zu bestimmen.
So hatte er sich frühzeitig umfassende Kenntnisse in der Geographie erworben;
durch sie ward er bald den angesehensten Gelehrten bekannt und erhielt in einem
Alter von 22 I . die Bestallung als konigl . Geograph . Jetzt sing er an die Masse
seiner Kentnisse zu sichten und zu ordnen , und dadurch erwarb er sich jenen feinen
Takt , der einem Instinkt gleicht , aber bei d' A . das Ergebniß scharfsinniger , mit
Berücksichtigung aller Umstände gemachter Vcrgleichnngen war . Fast allenthalben
fand sein Scharfblick die Wahrheit auf . Daher gebührt ihm als Kririk -r einer der
ausgezeichnetsten Plätze , und um so gerechter , da die meisten seiner Meinungen
und Vermuthungen durch spätere Untersuchungen an Ort und Stelle bestätigt wor¬
den sind . Im Ganzen hat er 211 Charten und Plane ^nnd 78 Abhandlungen her¬
ausgegeben . Vor alle» verdient seine Charte vom alten 'Ägypten Erwähnung . Sein
„Orlüs voterilnis iinln -," , sein „ Orliir in » »» ,,, !," müssen in den Händen Aller
sein , welche die alte Geschichte lesen ; so auch seine Charte » von Gallien , Italien
und Griechenland . Ein Gleiches gilt von den Charten derselben Länder für die mitt¬
lere Zeit . Auch seine Charten der neuern Zeit leisten Alles , was die damals vor-
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handenen Hiilfsnuttel verstatteten . Er war einfach nnd bescheiden , obgleich für
den Tadel etwas zu empfindlich . Die natürliche Zarcheit seines Körpers hinderte
ihn nicht , täglich 15 Stunden zu arbeiten . Zwei Jahre vor seinem Tode erlagen
seine geistigen Kräfte dem Alter ; so starb er 1782 . Seine kostbare Charicnsammlung harte 1779 die Regierung gekauft.
) , der Auftrag , welchen der Anweisende (Ast
(
Assignation
A nweisung
signant ) einem Andern ( dem Asstgnator ) ertheilt , Etwas bei einem Dritten (dem 'Ast
signaten ) zu erheben . Sie hat die Wirkung , daß der Angewiesene mit rechtlicher
Wirkung , sodaß der Anweisende es gegen sich gelten lassen muß , an den Assignator
zahlen kann , und daß der Assignator für Versehen (Dersäumnifi im Einfodern der
angewiesenen Summe , eigenmächtig gegebene Nachsicht und dergl .) hasten muß.
Wenn der Schuldner seinen Gläubiger auf einen Dritten anweist , so hat dies nicht
die Kraft einer Zahlung ; der Schuldner bleibt so lange verhaftet , bis die Zahlung
wirklich erfolgt ist, wogegen er bei wirklicher Cession nur für die Richtigkeit der an¬
gewiesenen Federung zu haften hat (s. Cession ) , und wenn diese vorhanden ist,
von seiner Vei bindlickkeit frei wird . Eine De lega tio n (s. d.) macht ihn sogleich
frei . Die Assignation kann in der Regel wieder weiter übertragen werten . Un¬
ter Kaufleuten haben die Assignationen (msncl ->t.,) nach manchen LandcSgesetze» die
37.
Kraft eines Wechsels .
A » w u r s im Münzwesen , eine Maschine , vermittelst welcher die groben
Münzsorten geprägt werden . S ie besteht aus einem Unter - und einem Oberstämpel , welche genau auf einander passen und durch Gewicht oder irgend eine andre
Kraft den zur Ausprägung des Geldes ersoderlichen Druck erhalten.
A n w u r f , Abp u h. Fast alle Mauern werden bald zur mehren Dauer¬
haftigkeit , bald zum Putz mit einer Zusammensetzung von Erde , Kalk , Gyps , Glas¬
stücken u. s. w . beworfen . Eine Hauptsache dabei ist, daß die Substanz , welche die
Mauer an sich bildet , und die Substanz , welche den Anwurfausmacht , sich so eompact miteinander vereinigen , daß Verwitterung , Salpeterausschlag und Schlagre¬
gen die tickte Verbindung der Mauer und des Anwurfs nicht leicht wieder zerstören
können . Zu dem Ende ist bisweilen ein Anstrich oder dünner Anwurf einer vermit¬
telnden Substanz nöthig , der die dichte Verbindung der eigentlichen Mauer und des
Anwurfs erst chemisch möglich macht . Es ist eine Hauptsache für einen geschickten
Architekten , hierin den Anwerfern genaue Vorschriften zu geben , die nach der Idea¬
lität und dem Klima versckieden sein müssen . An der Südseite der Gebäude ist nur
bei ungemein starken Mauern der Anwurf wegen der Witterung in unserm Klima
18.
zu entbehren .
) , das Bestreben sowol der Materie im Allgemei¬
(
Attraction
Anziehung
nen , als auch der verschiedenen besondern Körper , sich einander zu nähern , Ver¬
bindungen einzugehen und in denselben zu verharren ; zuweilen aber auch die der
Materie inwohnende , dabei tbätig werdende Kraft . Die Erfahrung lehrt , daß diese
Eigenschaft aller Materie zukomme . Auch flüssige Körper hängen mit ibren Tbeilen zusammen und leisten Widerstand , wenn man sie trennen will . Flüssigkeiten
vereinigen sich in Tropfen , Tropfen , wenn sie sich nähern , in größere Massen . Flüs¬
sige Körper hängen sich an feste, besonders an solche, die eine sehr glatte Oberfläche
haben , z. B . an Glas . Sie steigen ferner in feine Röhrcken von selbst hinauf (s.
hrch u . si w . — Jeder Körper , wenn er aufgehoben war , neigt sich, frei¬
Oaarrö
gelassen , zur Erde und fällt gegen dieselbe. Der sonst senkreckte Bleiwurf nimmt
in der Nahe hoher Berge eine schiefe Richtung an ; das Meer strebt gegen den
Mond an ; der Mond selbst wird stets nach der Erde , die Erde nebst den übrigen
Planeten nach der Sonne hingezogen . In dem ganzen Laufe der Himmelskorpir
herrsckr das unverkennbare Gesetz der gegenseitigen Anziehung . ^7chon die griechi¬
schen Naturforscher sprechen ven der Arrraption ; KopernieuS und Tvcho nekmen
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sie ebenfalls an ; Kepler ' s kühner , umfassender Meist wagte zuerst den bedanken,
daß sie allgemein und in allen Körpern gegenseitig sein müsse ; Descartes Züchte sie,
da sie zu den sogenamuen verborgenen Kräften gerechnet wurde , deren keine er erkannte , ganz aus der Naturlehre zu verbannen ; Newton aber setzte sie wieder in
ibre Rechte ein und bestimmte nach mehrjährigen genauen Beobachtungen ihre
Mestize. Sie zu erklären ist man vergebens bemüht gewesen. Die Erscheinung der
Attraciion zeigt sich entweder an Körpern , welche in beträchtlichen oder doch merk¬
lichen Entfernungen von einander abstehen , und heißt dann Gravitation,
d . i.
allgemeine schwere , oder Eohäsion Zusammenhang
(
) (s. d.) ; wenn sie aber zwi¬
schen Theilen eines festen und eines flüssigen Körpers stattfindet , Adhäsion An(
hängung ) . Wenn mau auch nickt alle einzelne Umerabtheilungeu der Anziehung auf¬
zählen und benennen kann , so gehören doch ferner dabin die chemischen Verwandt¬
schaften f ( . d.) , die magnetischen und elektrischen Anziehungen u. st w . , worüber
die einzelne» Art . zu vergleichen sind. Das Hauptwerk über die Anziehung der
Himmelskörper sind Newkon ' S „ l' bilompb . n Unrul . peniussü .a nwisionmic,, " .
Über die Anziehung , welche Berge gegen das Bleiloth ausüben , st v. Zach : „ I.'.itlrm 'tioo lins »n >nl
<'t see Midi? zur Ine lilz ä choiub " (Avignoil 1811,
2 Bde .) . Vom Wesen der Anziehung handeln Kant ' s „?Netaphys . AusangSgründe
der Naturwissensch ." (3. Aufi . , Leipz. 1800 ) .
AnzugsZeld,
auch Einzugsgeld (aeuzuz . z. ttaliella inunlPtr .alioniz ), eine
Summe , welche in manchen Ländern für die Aufnahme in eine Gemeinde erlegt
werden muß . Sie hat nichts Unbilliges , wenn sie mir den Vortheilen des Bürger¬
oder NachbarrechkS (z. B . Anrkeil an Gemeindemitznngen , Weiden , Waldungen,
milden Lüftungen , einträglichen Nahrungszweigen ) im Verhältniß steht.
37.
Aolier,
ein griechischer Volkerstamm in Thessalien , welcher von Äolus
(Hellen 'S Lohne und Enkel des Deukalion ) seinen Nanum führte , sich daselbst aus¬
breitete und mehre kleine Staaten errichtete . Ein Theil von ihm ging nach Klein¬
asien , wo er das ehemalige Troas besetzte und der Landschaft den Namen Äolis
gab . In einen Bund vereinigt , der jährlich zu Kuma seine feierliche Versammlung
hielt , blieben sie eine Zeitlang frei , kamen nachher unter die Herrschaft der Lvdier,
dann der Perser ; wurden , nachdem sie mit Hülfe Athens das persische Joch abge¬
schüttelt harten , von DariuS Hvsiaspis aufs neue unterworfen , und als ihnen die
Griechen wiederholt Beistand leisteten, entstand der berühmte persische Krieg (öi >0
v. Ehr .) . Sie wurden frei , kamen nochmals unter persische Bormäßigkeit , bis auf
Alexander , und wurden endlich, nachdem sie von den syrischen Königen , den Nach¬
folgern Alexanders in diesem Theile seines großen Reichs , durch die Reiner befreit
worden waren , von Sulla , da sie dem König MikhridatcS beigcstanden , völlig un¬
terjocht . — IhreLprachc
, der äolische Dialekt , war eine von den 3 Hanpimundarten der griechischen , ihr Land eins der fruchtbarsten ; Ackerbau und Viehzucht
waren ihre vorzüglichsten NahrungSzweize.
Äolsharfe
Windharfe ) , ein Saiteninstrument , das , dem Winde ausge¬
setzt, Töne von sich gibt . Kirchcr scheint der Erfinder desselben zu sein. Pope kalte
imEustathiuS gefunden , daß der Wind , wenn er auf ausgespannte Saiten stoße,
harmonische Töne hervorbringe . Oswald , ein schottischer Componist , fand es bestä¬
tigt . Er spannte in einem schmalen, etwas hohen und langen Kasten von trockenem
Tannenholze , mit einem Resonanzboden , über 2 Stege , die nahe an den schma¬
len Enden einander gegenüber lagen , 8 — 10 Darmsaiten , alle im Einklang,
nicht zu dicht neben einander auf . Um dem öusrsirome den Durchgang zu verschaf¬
fen , kann der obere schmale Boden , wie ein Pnlideckel , aufgehoben weiden , der an
den beide» Leiten noch Flügel hat . Das Instrument wird hierauf mir der Öff¬
nung am Schieber dem Winde ausgesetzt , welcher beim Durchströmen Töne
hervorbringt . Die tiefsten Töne sind die des Einklangs ; sowie sich aber der
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Wind mehr hebt , entwickelt sich eine Mannigfaltigkeit von Tönen , die ungemein
reizend ist.
Ä oluS, bei Homer des HippotesSohn
und König der Insel Liparos , im
Norden von Sicilien . Er soll fromm und gerecht und gegen die Fremden men¬
schenfreundlich gewesen sein , den Gebrauch der Segel gelehrt , überdies aus seinen
Beobachtungen den Einwohnern die Winde mit Genauigkeit voi hei gesagt haben,
weshalb ihn die Fabel zum Windbeherrscher gemacht hat . Später wurde seine Ge¬
schichte ausgeschmückt ; Dichter machten ihn zu einem Lohne des Zeus oder Nep¬
tun und zum Gort der Winde . Abgebildet findet er sich als bärtiger Mann nnt
dem Scepter in der Hand , auf einem Felsen fitzend, oder wie er den Scepter in den
Felsen stöst , worauf die Winde hervorfliegen . Auch wird er dargestellt in einer
Grotte stehend,mir einer Muschel am Munde und einem Blasebalg unter den Fußen.
Aon, eine unbestimmte lange Zeit , auch wol die Ewigkeit . Dichter brauchen
vorzüglich dieses Wort , und zwar im Plural : Äonen , Ewigkeiten ; daher Äonen lang,
eine Reihe von Ewigkeiten hindurch . In einem besondern L . inne kaben die Gno¬
stiker diesen Begriff in ihren Theogonien pcrsonificirt . (Vgl . Gnosis .)
Aorta,
s . Adern.
A panage
i (.>>>->» >xstnm) , eine Art Abfindung , welche die nachgeborenen
Prinzen eines regierenden Hauses , in welchem ErstgeburtSrccht eingeführt ist (wie
jetzt allgemein ) aus den Landeseinkünften (zunächst aus dem Kammergut ) erkalten,
um davon standeSmäßig zu leben. Sie ist kein römischer Pstichktheil und besteht
jetzt meistens in Geld , in dem Gebrauch eines fürstlichen Schlosses mit Jagd und
auch wol in dem Nießbrauch von Kammergütern mir Gerichtsbarkeit , Naturalien
» . dgl. Ihre Größe richtet sich nach der Größe des Landes und dem Finanzzustante.
Ist fie einmal bestimmt , so geht sie auch auf die Nachkommen des Apanagfrten (aus
einer gesetzlichen und standesmäfiigen Ehe) über und fällt in deren Ermangelung
gewöhnlich an den regierenden Herrn zurück, zuweilen wächst sie den übrigen Apanagirren zu, wenn etwa für sämmtliche nachgeborene Söhne eine Summe im Gan¬
zen, worein sie sich theilen müssen, festgesetzt ist. Wird ein Landestheil mit RegierunzSrechten zur Apanage ausgesetzt , so beißt dies parassmin .
31.
A >>u r o i l I e . Rampe oder Auffahrt , ist der von dem Innern einer Sradt
oder eines Werks auf den Wallgang führende Erdaufwurf . Fuhrt derselbe nicht
aufden Wall , sondern von der Fläche , auf welcher dieser aufgeworfen ist , in den
Graben hinab , so heißt er eine Ibi -iwUIe.
Apathie,
eigentlich Leidenschaftslosigkeit , kann als Zustand , Eigenschaft
oder Naturgabe betrachtet werden . Als Zustand wird sie für eine gänzliche Unempsänzlichkeit des Menschen für natürliche Reize genommen ; als Eigenschaft ist sie
Afftcrlosigkeit , welche die Sioiker von dem Weisen fodern . Als Naturgabe in die
Apathie ein geringer Grad von Empfänglichkeit oder Reizbarkeit ; in diesem Falle,
sagt Kant sehr richtig , ist sie das glückliche Phlegma . Der damit Begabte ist zwar
darum kein Weiser , hat aber doch die Begünstigung von der Natur , daß es ihm
leichter wird als Andern , es zu werden.
A p e l ( Johann August ) , geb. 1111 zu Leipzig, wo sein Vater Bürgermei¬
ster war , erhielt seinen frühern Unterricht durch Privatlehrer und auf der Tbomasschrle. Hierauf studirte er von 1189 an m Leipzig und Witrenberz Jurisprudenz
und daneben mit vielem. Eifer Naturwissenschast und Philosophie , wurde 1195
Domor der Rechte , späterhin Rathsherr und starb 1816 an einer Halsentzündung
bei '0NÜ frischer Gesundheit . Sein kräftig männlicher Geist mußte durch manche,
zum Theil verschrobene Gemüthsverhältnisse sich hindurchkämpfe » , ehe er das
Wahre vom Falschen unterscheiden und den echten Werth der Dinge kennen lernte.
Abw desto entschiedener war er auch allem 'Niedrigen , Kleinlicheil , Unfreien im Le¬
ben seind, desto unverwandter war sein Blick auf das Hohe und Bleibende gerichtet,
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und desto eifriger baute er die innere Welt der Wissenschaft und Kunst an . Mit
reichen Kenntnissen , scharfem Beobachtung - - und Vergleichungsgeiste ausgestattet,
wandte er seine Forschungen nach allen Seiten in dem weiten Gebiete der Natur.
Bon seiner Philosophie enthalten theils die leipziger , hallischc und jenaer Literaturzeitung , theils die „ Musikalische Zeitung " zahlreiche Proben , die einen tiefen , gründ;
Ich gebildete » Geist verrathen . Seine lyrischen Poesien sind theils m den „Cicaden"
(1810 — 12 ) , theils in den „Zeitlosen " ( 1811 ) enthalten . Zu dem „ Gespenster¬
buche" lieferte er ausschließlich Novellen im schauerlichen Styl , unter welchen einige,
wie „Der Freischütz" und „Das stille Kind " , classisch zu nennen sind. Zu derselben
Gattung von Erzeugnissen gehört auch das „Gottesgericht " , „Pater Anselmo ' s pein¬
liche Klage " lind andre . Daß ihm aber auch die Tiefen des Gefühls ebenso wie
der zarte und feine Scherz nicht fremd waren , dafür zeugen „ Ines und Pero " , „ Die
Mondsteine " , „Der Hahn im Korbe " u. s. w . Alle seine Darstellungen aber zeich¬
nen sich durch eine sichere feste Hand , eine kräftige klare Anschauung , durch feines
Korn und Glätte der spräche aus . «Leine Tragödien „Polyidos " , „ Die Ätolier"
und „ Kallirhoe " richtig zu würdigen , muß man wissen, daß alle drei bruchstückliche
Ergebnisse seines Studiums und seiner Ansicht der antiken Tragödie find , in dich¬
terischer Form nachbildlich dargelegt , und daß es mit ersterm auf eine Nachbildung
ini Aeschyleischen, mit dem zweiten auf eine im Euripideischen Styl abgesehen sein
mochte,daß für dieSophokleische dcr „Then » stokleS" bestimmt war , daß endlich „ Kal¬
lirhoe " den Übergang aus dem Antiken in das Moderne bezeichnen soll. Den ganzen
Kreis schließt als satvrischeS Drama „ Herakles in Lydicn" , der sich ganz vollendet in
seinem Nachlasse findet. Aber auch die Perioden moderner Tragik sollten als Ge¬
genstück in andern Tragödien erscheinen , von denen er „ Kun ; von Kaufungen " ,
„Faust " und ein drittes romantisches Drama vollendet hat . Bleibenden Ruhm ver¬
dankte A . einem Werke , zu dem jene Arbeiten die Veranlassung gaben , wir meinen
feine„ Metrik " (Lechz. 1814 ), und früher durch eine gelungene Abhandlung vorberei¬
tet . Ein allseitiges Studium der Vcrskunst nach dem Hermann ' schen Lehrbuche
führte ihn aus die seinem Führer entgegengesetzte Takttheorie , deren Richtigkeit sich
ibni bei jedem Lchritte bestätigte ; seinem klaren Gpiste fügten sich schnell und leicht
die Theile zum S vstem zusammen . Hermann ' ? Widerspruch blieb von A . unbeant¬
wortet , welcher sich dagegen durch fortgesetzte Forschungen von der Richtigkeit fei¬
ner Theorie immer mehr überzeugte , die er endlich nach lOjährigem Studium in
seiner „ Metrik " der Welt ausführlich vorzulegen begonnen hatte , als der Tod ihn
übereilte . Vgl . „ Zeitgenossen " 3. Bd , .
) , ein Kaufmann , welcher in Leipzig im Anfange
(
Apel AndreasFriedrich
des 18 , Jahrh , lebte und durch den nach f. Namen benannten jetzt Reichel ' schen)
Garten und durch die Einführung des sogenannten Fischerstechens in Leipzig be¬
kannt geworden ist, Der König von Polen und Kurfürst von Sachsen , Friedrich
August I. , machte mit dem Grundstuck dieses Gartens der Gattin des erwähnten
Kaufmanns ein Geschenk und trug selbst dem -Oberlandbaumeister Schatz auf , den
Garten in Gestalt eines Fächers anwlegen , die man auch noch jetzt, trotz der neuen
Umgestaltungen , welche der jetzige Besitzer dem Garten gab , bemerken kann . Die
Statuen des Jupiter , der Juno , des Mars und der Venus , welche in diesem Gar¬
ten zu sehen sind, arbeitete der kursächsische Bildbauer Permoser . A . ließ in die¬
sem Garten , in welchem man 1123 den ersten Caffeebaum in Leipzig blüben sah,
Seiden - und Wollenmanufacturen anlegen , auch Lammt , Brocat und Damast
daselbst verfertigen . Er hatte bei feinem frühern Aufenthalte in Venedig , wo sich
Friedrich August l. als Kurprinz damals auch aufhielt , bemerkt , daß derselbe das
dort gewöhnliche Fischerstechen nicht ohne Wohlgefallen angesehen hatte . Da nun
A . wußte , daß der König im Mai 1114 nach Leipstg kommen würde , so über¬
raschte er ihn am 10 . Mai d. Z . mit einer solchen Belustigung , zu welcher er die
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Fischer cms Venedig verschrieben . Noch jetzt wird in Leipzig das Fischerstechen in
jedem Jahre am BartholomLuStage gehalten.
Avellanten,
eine religiöse Partei , st UnigenituS.
A velleS,
der berühmte Portraitmaler
des Alterthums , war desPpthiag
Sohn , wahrscheinlich geb. zu Kolophon . Zu EphesuS erhielt er das Bürgerrecht
und heißt darum mweilen der Ephcsier . Ephorus aus EphesuS war sein erster Leh¬
rer , doch angeregt durch den Rus der Licronischen Schule , die steh durch Gründ¬
lichkeit auszeichnete , suchte er später , schon als Künstler von Bedeutung , den Un¬
terricht des PamphiluS in Sicyon , wo er mit andern Schülern dieses Meisters ei¬
nige Werke ausführte , die lange berühmt waren . Zu Philipp ' S Zeiten ging A . »ach
Macedonien , und dort begründete sich wahrscheinlich das vertraute Verhältniß wü¬
schen ihm und dem großen Könige , welches zu vielen Anekdoten Anlaß gegeben hat.
Doch mögen sich manche dieser Anekdoten auf ein zweites Zusammentreffen mit
Alexander in EphesuS beziehen , wohin A . nach einem lungern Aufenthalte in Mo¬
dus , Kos und Alerandrien gekommen war . Seinen Aufenthalt zu RhoduS machte
eine kleine Tafel berühmt , auf der er im Atelier des gerade abwesenden Protogcnes einen Umriß mit dem Pinsel aufgezeichnet harte . Proiogenes erkannte bei sei¬
ner Rückkehr an diesem Tontour die Meisterhand dcS A . , unternahm es aber , ihn
durch einen »och schönern und genauern bineingezeichneten zu übertreffen . A.
kommt wieder ; man zeigt ihm ProkogeneS 'S Zeichnung , und er durchzeichnet aufs
neue diese beiden Tontoure mit einem dritten , noch feinern , sodass
, sich endlich der
rhodische Maler für überwunden bekennt . Die Tafel wurde in der Folge nach
Rom gebracht und schmückte den Palast der Täsaren , bis eine Feuersbrunsi sie
zerstörte . Sem berühmtestes Bild , 'Alexander , der den Blitz hielt , von dem das
Hauptlicht ausging , stand in dem Tempel zu EphesuS . Durch glückliche Verkür¬
zung und Helldunkel schien die Hand mit dem Blitze aus der Tafel hervorzuragen.
A .'S Ruhm und Talent blühten am glänzendsten gegen die 112 . Blvmpiade . Doch
malte er nach dem Tode Alexanders d. Gr . den König Antiochus zu wiederholten
Malen , was aufOlvmp . 118 hinweist . Der Tod scheint den Künstler in Kos
ereilt zu haben , wo eine angefangene Venus gezeigt wurde , die Niemand zu voll¬
enden wagte . Aber ein andrer gleichnamiger Künstler muß in der Anekdote ge¬
meint sein , daß ein A . an dein Hofe des ProlemäuS zu Alexandrien von dem Maler
AntiphiluS als Theilnehmer an einer Verschwörung angeklagt ward , wofür er sich,
als senie Unschuld anerkannt war , an seinem Kunstnebenbuhler und an dem König
durch Las Gemälde der Verleumdung rächte . Tölken in s. Vorlest : „Apelles und
AntiphiluS " , im 3. Bde . der „Amalthea " , hat erwiesen , daß dieser ApelleS zwischen
Blynip . 139 und 111 hätte leben müffe » , folglich 10V I . später als der Zeitgenoffe Alexanders , wenn nicht überhaupt eine ganz andre Erklärung sehr verwickel¬
ter Angaben eintritt . A .' s unerreichtes Verdienst war die Anmuth ; Alles in sei¬
nen Werken war Poesie , Liebreiz und Leben, und mit Recht wurde daher die Kunst,
die er übte , m ,
genannt . — Wie PliniuS angibt , malte Ä . gewöhn¬
lich nur mit 4 Farben , die er durch einen selbst erfundenen Firniß in Übereinstim¬
mung brachte.
Apenninen,
eine Gebirgskette , die bei den Meeralpen unweit Genua
anfangt , dort den Paß Bocchetta bildet , sich durch acnz Italien bis an die Küste
von Qtranto und an die Meerenge von Sicilien erstreckt, und Italien in fast 2
gleiche Hälften , die östliche und westliche, theilt . Die Apenninen sind bis an die
Gipfcl mit Bäumen , besonders mit Kastanienbäumen , bewachsen , deren Frucht
in einigen Gegenden ein HauptnahrungSmittel
der Bergbewohner ist. Nicht so
hoch als die Alpen , haben die A . nur einzelne hohe und steile Felsenberge , z. B . der
Gran 'Lasso bei Aguila in der Provinz Abruzzo hat 8255 , und der Veline 1812
Fuß Höhe . Die A. sind im Wmrer mit Schnee bedeckt, der bisiveilen spät schmilzt.

318

Apertur

Apis

und liefern das für das heiße Klima Italiens so unentbehrliche Eis . In den A . gibt
es wenig große Thäler , wenig -Leen und Flüsse , desto mehr Sümpfe am Fuße ih¬
rer Verberge . — Die innere Eonstruction der Kette zeigt eine große Einförmigkeit,
indem die herrschende GebirgSart , ein dichter weißer Kalkstein , sich in den verschie¬
denste» Gegenden auf dieselbe Weise darstellt . Abweichend ist der nördliche mit den
Alpe » zusammenhängende Theil , sowie auch der südlichste; beide zeigen eine man¬
nigfaltige Abwechselung älterer GebirgSarte » . Auch die Verberge und Dorhügel der
A . zeigen Mannigfaltigkeit im Innern . Urgebirgsarten fehlen in dem mittlern
Theile der Kette gänzlich ; in dem obern sind sie wenigstens nicht häufig , in den»
südlichen erscheint jedoch Granit , Gneis und Glimmerschiefer in bedeutender Ver¬
breitung . Ausgebreitet und reich a» verschiedenartigen Gliedern ist dagegen die
UbergangSformation , und man findet Grauwacke , Thonschiefer , Kalkstein ( z. B.
den carrai ischen Marmor ) und Gabbro . Ebenso weit Verbreiter ist der unter dem
Namen Apenninen
kalk bekannte dichte Flötzkalkstein , welcher wahrscheinlich
der Jura - Kalkformation angehört . Reich sind die Apenninen ferner an den jüng¬
sten Gebilden und an dem sogenannten vulkanischen
Tuff, welcher seine Bil¬
dung einer Fortschlamniluig vulkanischer Materien durch Wasser und einem Absäße
daraus verdankt . Eigentliche vulkanische und sogenannte Trappgebilde sind
d^r Hauptkettc der Apenninen fremd ; diese beschränken sich auf den südöstlichen
Theil Italiens , und nur der Vesuv , die erloschenen Vulkane von Nemi und Albano,
sowie der Lavastrom von Borghetto , nähern sich den Grenzen der Kette.
A p e r t u r jur . , Eröffnung . 1) Aurückfall eines Lehns an den Lehnsherrn,
wenn der Stamm des Vasallen erlischt , oder das Lehn durchFclonie verwirkt wird.
2) OffiiuiigSrecht (ju , upe >t »n >e) , das durch Vertrag erlangte Recht , daß der
Eigenthümer eines Schlosses solches dem Berechtigte » zu jeder Zeit öffne» muß.
Aphorismen,
abgerissene Sätze ; in der Wissenschaft kurze Sähe , in
welchen der Hauptinhalt einer Wissenschaft vorgetragen wird . Bekannt sind Hippokrates ' S Aphorismen ; daher der Ausdruck : aphoristische
Schreibart,
d . i.
die Schreibart in kurzen , abgebrochenen Sätzen , wobei ein innerer logischer Zu¬
sammenhang in hohem Grade stattfinden kann . Die aphoristische Schreibart wird
besonders dem ausführlichen , fortlaufenden Vortrage entgegengesetzt. Fälschlich hat
man die aphoristische Schreibart den Vortrag in Paragraphen genannt , da die Pa¬
ragraphenbezeichnung und Abtheilung hierbei ganz zufällig ist, und auch ei» ausführ¬
licher, grammatisch fortlaufender Vortrag unter Paragraphen gestellt sein kaun.
A phrodite,
die Liebesgöttin bei den Griechen , gleichbedeutend mit Aphrogeneia , d. i. aus dem Schaum des Meeres entsprungen ( die Schaumgeborne ) . —
Aphrodisia,
ein der Venus geweihtes Fest , das an mehren Drtcn Griechen¬
lands , am feierlichste» auf der Insel Evpern , begangen wurde.
ApiciuS
M( . GabiuS ) , ein Feinschmecker zu den Zeiten des AugusiuS
und Tiberius . °Er führte die leckerhaftcste Tafel in Rom , beurkundete sein Genie
für die Kochkunst durch Erfindung »euer Speisen , und nahni endlich , da er sein
großes Vermögen erschöpft hatte , Gift , um nicht , wie er fürchtete , Hungers
sterben zu müssen. Auserdem werden noch 2 ApiciuS als römische Schlemmer
genannt . Aber das Kochbuch : „ Ne .ii w ,-,nsuin,nit >" , welches unter A .' S Na¬
men vorkommt , rührt von keinem dieser Drei her , sondern von einem Cölius,
welcher sich den sprüchwörklichen Beinamen ApiciuS gegeben hat (neueste AuSg.
von Bei » holt , Anspach 1.806 ).
Apis, ein von den Ägyptern , vornehmlich zu McmphiS , göttlich verehrter
Ltier . Nach dem Volksglauben wurde eine Kuh durch einen Lichtstrahl vom
Himmel , besonders vom Monde , mit ihm befruchtet . Er mußte schwarz sei» und
ein weißes Dreieck auf der Stirn , auf der rechten Seite eine» weißen halbmondför¬
migen Fleck und unter der Zunge eine Art von Knoten haben , der einem Käfer
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glick. Wenn er gefunden war , fütterte man ihn 4 Monate lang in einem (Ge¬
bäude , das nach Osten zu stand ; dann ward er mit dem Neumonde unter großen
Feierlichkeiten auf ein prächtiges Fahrzeug gebracht und nach HeliopoliS geführt,
wo er von den Priestern und von Frauenzimmern , die aufeine höchst unanständige
Weise vor ihm erschienen, abermals 40 Tage lang gefüttert ward . Nach dieser
Zeit durste keine mehr ihm nahe kommen . Von HeliopoliS brachten ihn die Prie¬
ster nach MemphiS , wo er einen Tempel , 2 Tapellen zur Wohnung und einen
großen Hof , sich Bewegung zu machen , hatte . Er besaß die Gabe der Weissa¬
gung und theilte diese auch den Knaben mit , die um ihn waren . Es galt als gute
oder böse Vorbedeutung , je nachdem er in die eine oder andere Eapelle ging . Sein
Geburksfest wurde jährlich , wenn der steil anzuschwellen begann , 1 Tage lang
gefeiert ; eine goldene Schale ward in den steil geworfen , und dieses Fest machte
selbst die Krokodille zahm , so lange es dauerte . Trotz dieser Verehrung durfte er
nicht über 25 Jahre leben, wovon der Grund wahrscheinlich in der astronomischen
Theologie der Agrpter lag . Begraben ward er in einem Brunnen . Doch glaubt
Bclzoni in den Bergen Oberägyptens , welche das Thal der Gräber oder Pforten
der Könige einschließen, in einem der dortigen Felsengräber ein Grabmal des Apis
entdeckt zu haben . Er fand daselbst einen kolossalen alabasternen , durchsichtigen
und helltönenden (jetzt im britischen Museum befindlichen) Sarkophag , innerhalb
und außerhalb mit eingeschnittenen Hieroglyphen und Figuren verziert ; im Inner¬
sten des Gemachs befand sich ein mit Asphalt einbalsamirter Stierkerper . Des
Apis Tod erregte eine allgemeine Lanttrauer , welche so lange dauerte , bis die Prie¬
ster seinen Nachfolger gefunden hatten ; da jedoch das Auffinden eines mit den obi¬
gen Abzeichen versehenen Stiers gewiß sehr schwer war , so läßt sich annehmen,
daß dabei von Leiten der Priester Betrug obwaltete.
Apodiktisch
gewiß ist eine Erkenntniß , die eine absolute Nothwendigkeit
bei sich führt . Sie darf auf keinen Erfahrungszrünten
beruhen , sonder» muß ein
reines Prodnct der Vernunft sein, da Erfahrung keine Nothwendigkeit begründen
kann . Daher heißt ein Beweis apodiktisch , der das Gegentheil ausschließt . —
Apodiktischer
(
Kategorischer
) Imperativ
, s. Kant . — Apodiktik
nann¬
ten Einige die Wissenschaft von den nothwendigen Grundlagen des Wissens , oder
die philosophische Grundwissenschaft.
Apokalypse,
die Offenbarung IvhanniS , derendunkler Sinn zu schwär¬
merischen Auslegungen Anlaß gegeben hat; daher der Ausdruck apokalyptischer
Träumer für Lchwärmer , Seher , Geisterseher :c. (Dgl . Johannes.
Apokatastase,
Wiederherstellung
in den vorigen Zustand , auch Erfül¬
lung des Verheißenen , nach Apostelg . 3, 21 . Als Johann Wilhelm Petersen im
Anfange des vorigen Jahrh , durch die Meinung , daß in einer gewissen Zeit alle
Dinge in den Stand , in dem sie vor Entstehung des Bösen waren , wieder gesetzt,
und folglich auch die Verdammten noch Buße thun und von den Höllenstraftn er¬
löst werden würden , theologische Händel erregte , nannte man dieselben apokatastatische Streitigkeiten . Petersen gab der von ihm erwarteten Apvkatastase den Na¬
men „ Wiederbringung aller Dinge " . (Vgl . ChiliaSmuS
.)
A p o k r v p h i sch e (a. d. griech. verborgen ) Buche r sind verborgene oder
unbekannte , sodann untergeschobene oder unechte Schriften , weil ihr wirklicher
Verfasser sich zu verbergen sucht und gewöhnlich nicht bekannt ist. In Beziehrmg
auf die Bibel versiebt man unter apokrrphischen Büchern solche, denen kein göttli¬
cher Ursprung beigelegt und deren Inhalt daher nicht als eine untrügliche Glaubens¬
und Lebensregel betrachtet wird , wenn auch übrigens eine solcbe Schrift nickt un¬
echt und ibr Verfasser nicht unbekannt ist. Ihnen stehen entgegen die kanoni¬
schen Lchriften , d. h. diejenigen , deren Inhalt als Glaubens - und LebenSreqA
angesehen wird , weil man ihnen einen göttlichen Ursprung zuschreibt. Da die Bi-
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bel in das Alte und Neue Testament eingetheilt wird , so gibt es auch kanonische
und apokrvphiscbe Bücher des A . und N . Test . Die apokryphischen Bücher des
A . T . stehen in unsern Bibelausgaben gewöhnlich am Ende desselben. Die apo¬
kryphischen Bücher des Od. T . aber laßt man gewöhnlich ganz weg . Man findet
» possm pl >. " (Hamb . 1719 , 2 Bde .). Doch werden
sie in des FabriciuS
manche Schriften des N . T ., die in den gewöhnlichen Ausgaben zu den kanonischen
gerechnet werden , von Vielen als apokryphische betrachtet , z. B . die Offenbarung
l) .
Iohannis .
in der christlichen Dogmengeschichte die Meinung,
'Apollinarismus,
daß der Logos (das Wort Gottes ) bei Christo die Stelle der vernünftigen Seele
vertreten , und demnach Gott sich in ihm mit dem menschlichen Leibe und der sinnli¬
chen Seele verbunden habe . Ihr Urheber , Apollmaris , war 362 bis wenig¬
stens 332 Bischof von Laodicea in Syrien und em eifriger Gegner der Arianer.
Als Mensch und Gelehrter stand er in großer Achtung und gehörte zu den be¬
liebtesten Schriftstellern seiner Zeit . Nach den alten Kirchenhistorikern soll er nebst
seinem Vater , einem Lehrer der Sprachwissenschaft und Presbyter gl . N ., als
Kaiser Julian den Christen den Schulgebrauch und die Erklärung der griechischen
Claffiker verbot , Nachahmungen derselben zum Gebrauch für die Christen , z. B.
Heldengedichte und Trauerspiele aus historischen Stoffen des alten Testaments,
eine Einkleidung des Neuen Testaments in Platonische Dialogen , verfertigt baben,
von denen jedoch Nichts mehr vorhanden ist. Erst 371 wurde seine oben angeführte
Meinung bekannt und seit 37 .7 auf mehren -Synoden , unter andern auf der allge¬
meinen Kirchenversammlung zu Konstantinopel 381 , als ein ketzerischer Irrthum
verdammt . Inzwischen bildete Apollmaris aus seinen Anhängern zu Antiochie»
eine eigene Gemeinde und setzte ihr den VitaliS als Bischof vor z auch verbreiteten
sich die Apollinaristen oder Vttalianer — so nannte man nach ihm und jenem Vi¬
taliS seine 'Anhänger — schnell in Serien und den angrenzenden Ländern , errich¬
teten mehre Gemeinden mit eignen Bischöfen , selbst in Konstantinopcl eine, zerfie¬
len aber nach seinem zwischen 382 und 392 erfolgten Tode in 2 Parteien , deren
eine, die Valentinianer , der Lehre des Apollmaris treu blieb , die andre der Poleverfiel , Gott und der Leib Christi sei Eine
mianer in den noch grober » Irrthum
Substanz geworden , und daher das Fleisch göttlich anzubeten , weßhalb sie auch
Sarkolaträ , Anthropolaträ , und weil sie eine Vermischung beider Naturen in
Christo annahmen , Srnusiasten genannt wurden . Kaiserliche Verbote schränkten
ihre von der katholischen sonst nicht abweichende Rcligionsübung 388 und 39 7 ein,
und 428 wurde sie in den Städten völlig untersagt . Doch verlor diese niemals
zahlreiche Sekte sich ohnehin um diese Zeit theils unter dieOrtbodoyen , theils spä¬
und die
terhin unter die Monophvsiten . Die Lehre von der Transsubstantiation
Anbetung der conseerirten Hostie geht von derselben Ansicht aus , welche die katholi¬
31.
sche Kirche den Polemianern zum Verbrechen machte .
des Zeus und der Larona , die von der eifersüchtigen Juno
Sohn
Apollo,
verfolgt , nach langem Umherirren und 9tägigcn Geburtswehen ihn nebst seiner
Zwillingsschwester , Artemis (Diana ), auf der Insel DeloS s ( . d.) gebar . In
der Mythologie erscheint A . als Gott der Dichtkunst , Musik und Weissagekunst,
als Gott der Ärzte , der Hirten , des StädtebauenS . Kundig des Bogens , todtere
er schon am fünften Tage nach seiner Geburt den Drachen Python , erlegte später
mit seiner Schwester Artemis die Kinder der Niobe :c. Sowol ini Titanen - als
im Gigantenkriege half er dem ZeuS. Er erlegte die Cyklopen , weil sie die Don¬
nerkeile geschmiedet, womit ZeuS seinen Sohn und Liebling , den Äskulap , er¬
schlagen. Überhaupt glaubte man von Jedem aus deni mannlicben Geschlechte,
der durch schnellen und leichten Tod , ohne vorhergegangene Krankheit , der Welt
entrückt ward , er sei von Apollo ' S Pfeile » erlegt . Als Gott des Gesanges erscheint
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A . schon in den ä. ltissken Dichtungen , denn bei olympischen und irdischen Freu -,
denmahlen , an denen die Olympier Theil nahmen , spielt und singt er in den tan¬
zenden Kreisen der Binsen . Er erfand kieKithara oder Lyra . Marinas , der es
wagte auf der Flöte mit ihm zu wetteifern , wurde besiegt, und A . zog ihm zur
Strafe die Haut ab . Einen andern Wettstreit hatte A . mit Pan , wobei jener die
Lyra , dieser dieSyrinp spielte. TmoluS hatte bereits für A . entschieden alsMidas das Urtheil verwarf und dafür mit verlängerten Ohren geziert ward . Daß
A . die Sehergabe besessen, finden wir in der „ Ilias " , wo berichtet ist, daß er sie
demKalchasverliehen , undinder „ Odyssee " wird eines Orakclspruchs gedacht , den
er in Delphi ertheilte . AußerDelphi
s. d. verkündigte er aber auch zu Didyma,
Klares , Tenedos und Patara die Zukunft . Da man bei Orakeln und Wahrsagern
besonders auch ärztlichen Rath suchte, so wird daraus erklärlich , wie A . in der
spätern Zeit auch als Arzt gebraucht werden konnte. Man nannte ihn den Vater
des Äskulap , und diebtete , daß er den Asklepiaden die Heilkunst mittheile . Fabeln
von dem Hirtenleben A .' S waren schon den Zeiten Homer ' S nicht fremd , und KallimachuS zählt ihn den wirklichen Heerdengöttern zu. Die berühmteste Sage aus
A .'S Hirtenleben ist sein Dienst beim Adinek, dessen Heerden er eine Zeitlang bütete , nach Einigen freiwillig , nach Andern aber vorn Zeus wegen des Mordes der
Cyklopen oder des pyrhische » Drachen dazu verurtheilt . Als Städteerbauer
wird
ihm die Gründung von Cycikum , Cvrene und NapoS auf Sicilien zugeschrieben.
Homer erzählt , daß er mit Poseidon Trojas Mauern erbaut , und als er von Laomedon um den bedungenen Lohn betrogen worden , die Stadt mir Pest heimge¬
sucht habe . Nach Pausanias half er auch an dem Hau der Mauern von Megara , wobei er seine Laute auf einen Stein legte, der fortan bei der Berührung
lautenähnlich tönte . Nach den Schilderungen der Dichter und den Darstellungen
der Bildner gehört A . mit Mars , Mercur und Bacchus zu den unbärtigen Göt¬
tern , in welchen die Urbilder jugendlicher Männlichkeit sich darstellen . Die ihn
bezeichnenden Attribute sind : Bogen und Kocher , die Zither und das Plectrum,
die Schlange,, , der Hirtenstab , der Greif und der Schwan , der Dreifuß , der
Lorber , der Olbaum w. Die Mythengesebichte erzählt viele Liebesabenteuer von
ihm . (^ : . Daphne .) In der spätern Zeit ward er mit dem Helios ' bei den Rö¬
mern Sol ) verwechselt . Außer vielen Tempeln waren ibm die Inseln Delos,
die Stadt Delphi , die Berge Helikon , Leukas und Parnassus heilig . Zu Rom
wurden ibm eigne Spiele gefeiert , die Apollinarischen , welche in Stiergefeckten,
in scenischen und gymnastischen Spielen bestanden . Ein bei Griechen und Rö¬
mern sehr gebräuchlicher Beiname des A . ist Phöbus . (S . Mu sageteS ) . Unter
den Apollostatuen des Alterthums , die auf uns gekommen sind, ist die berühmteste
und nach dem Urtheile der Kenner , namentlich Winckelmann ' S, das Höchste und
Vollendetste , was die Kunst hervorgebracht hat , der von dem Pavillon des Belvedere im Vatican zu Rom benannte , belvederische Apollo , den man auch den pvthischeu nennt , weil man annimmt , daß der Künstler den Gott dargestellt habe als
Besieger des Python . Diese Antike ward zu Ende des 15 . Iabrb , in den Ruinen
von Amium gefunden . Durch den Frieden von Tvlentino ( 1797 kam sie nebst
andern Kunstschätzen nach Paris , von wo sie 1815 nach Rom zurückgebracht
worden ist.
A p o l l o d o r, Sohn des AsklepiadeS , ein athenischer Grammatiker , etwa
110 Jahre v. Chr ., studirte die Philosophie unter Panarius und die Grammatik
(im Sinne der Alten ) unter Aristarch . Er hatte ein Werk über die Götter , einen
Commentar über Homer ' S « chiffskamlog und ein versisicirtes Geschichtsbuch ver¬
faßt . Das mvtbologische Werk , welches wir unter dem Titel : „ Bibliothek " , angeb¬
lich von ihm besitzen, ist wahrscheinlich ein späterer Auszug aus eniem größern Werke
des Apollodor . Aber auch so ist es für Götter - und Heldengeschichte sehr wichtig.
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Die besten AuSg . sind von Heyne (2 . Anst ., Göttingen 1803 , 2 Bde .) und von
Clavier (Paris 1805 , 2 Bde .) mit franz . Übersetz. —Apollodor
hieß auch ein
berühmter Baumeister , der das b'vru », Inssxü baute.
Apollodor
von Athen , ein berühmter Maler , s. Malerei.
A p o l l o n i k o n, eine von den Orgelbauern Flight und Robson 1817 voll¬
endete große Drehorgel , die aber- auch durch Claviaturen , deren 5 neben einander
angebracht sind, von mehren Musikern zugleich gespielt werden kann . Sie soll dem
Mälzl ' schen Panharmonikon ähnlich sein und eine majestätische Wirkung hervor¬
bringen , welche durch die Mannigfaltigkeit der Register sehr gewinnt . S . Niemeyer ' S „Reise " , 2 Thl . — Früher erfand der Instrumentmacher
Roller , aus
Hessen -Darmstadt gebürtig , ei» Instrument
mit 2 Claviaturen , welches als
Pianoforte und als Positiv gespielt werden kann und zugleich mit einem musikali¬
schen Automaten verbunden war . Im 2 . Iahrg . der „Leipz. musik. Zeitung " ist
cS beschrieben. Dieses Instrument hieß Apollo » io n.
A pollvninS
von Perga in Phamphilien , einer von den 4 Schriftstellern
(Enklides , ArchimedeS, ApolloniuS , Diophantes ), die wir als die Gründer der
mathematischen Wisseiischaften betrachten müssen . Er lebte um 240 v. Chr . und
stndirte die Mathematik zu Alexandrien unter den Schülern des Euklides . Don
seinen vielen mathematischen Schriften ist das Buch von den Kegelschnitten (AuSg.
Orford 1710 , Fol .), welche Lehre er durch neue Erfindungen und glückliche Er¬
klärungen erweiterte , das berühmteste . — ApolloniuS
von RhoduS war nach
Einigen zu Alexandria , nach A . zu Naukratis um 230 v. Chr . geboren , begab sich
aber , da ihn die Eifersucht andrer Gel inten in seinem Daterlande unaufhörlich
verfolgte , nach RhoduS , wo er die Rhetorik mit so viel Auszeichnung lebrte , und
sich durch seine Schriften so großen Ruhm erwarb , daß die Rhodier ibm das Bürgerreebl ertheilten . Er ging nach Alexandrien zurück, um EratostheneS in der
Aufsicht über die Bibliothek dieser Stadt zu ersetzen. Von seinen vielen Werken
besitzen wir allein die „Argonautika " , ein Gedicht von mittelmäßigem Werth , so
großen Fleiß auch der Dichter auf die Ausarbeitung desselben verwandte . Einzelne
Stellen zeichnen sich jedoch vorrheilhaft aus , besonders die Episode von der Liebe
der Medea . Die besten AuSg . sind von Brunck , Strasb . 1780 , Leipz. 1810
und Anmerk . 1813 (letztere noch unvollendet ) . Dgl . Weichert , „ Über das Leben
und Gedicht des ApolloniuS " (Meißen 1821 .) — ApolloniuS
von Trema in
Kappadocien , am Anfange der christl. Zeitrechnung geb., Anhänger der Pythago¬
räischen Philosophie . Der Phönizier EuthvdemuS unterrichtete ihn in der Gram¬
matik , Rhetorik und den verschiedenen philosophischen Lehren , EnrineS von Heraklea aber in der Pythagoräischen Philosophie . A . suhlte einen unwidersteh¬
lichen Trieb , ein Schüler des PythagoraS , nach den strengen Regeln seiner
Lehre, zu werden . Es befand sich zu ÄgoS ein dem Äskulap geheiligter Tempel,
wo dieser Gott zu Gunsten der Kranken Wunder wirkte . A . begab sich in den¬
selben. PvthagoraS ' s Vorschriften zufolge, enthielt er sich aller thierischen Nah¬
rung und lebte nur von Früchten und Kräutern , trank keinen Wein , kleidete sich
in Zeuche aus Pflanzenstoffen , ging barfuß unk ließ sein Haar wachsen . Die Prie¬
ster des Tempels unterrichteten ihn und weihten ihn in ihre Mvsierien ein . Dia»
sagte , daß Äskulap selbst ihn zum Zeugen seiner Euren machte : doch hören wir
nicht , daß er damals Wunder zu wirken versucht hätte . Er bildete eine philoso¬
phische Schule und legte sich ein 5jährigcS Stillschweigen auf . Während dieser
Zeit besuchte er auch Pamphilien und Cilieien , später Antiockia , EphesuS und a.
Städte . Darauf beschloß er, über Babvlo » nach Indien zu gehen , um die Leh¬
ren der Brammen kennen zu lernen , und da seine Schüler ihm zu folgen verwei¬
gerten . begab er sich allein auf den Weg . Ein gewisser DamiS , der ihm begegnete
und ihn als eine Gottheit betrachtete , ward sei» Begleiter und Reisebeschreiber.
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Zu Babylon unterredete er sich mit den Magiern und ging von da mit reichen (be¬
schenken nach Taxella , wo Phraortes , der König von Zndien , regierte , welcher
ihm ein Empfehlungsschreiben an den ersten Brammen mitgab . Nach einem Auf¬
enthalte von Monaten kam A . nach Babylon zurück , von da ging er nach Ionien und besuchte mehre Städte . Allenthalben ging sein Ruf vor ihm her , und die
Einwohner strömten ihm entgegen . Er warf dem Volke öffentlich seine Trägheit
vor und empfahl ihm , nach Pythagoras ' S Lehre, die Gemeinschaft der Guter . Den
Ephesern soll er Pest und Erdbeben vorhergesagt haben , die später wirklich eintra¬
fen . An dem Grabe des Achilles brachte er eine Nacht allein zu und gab vor , mit
dem Schatten des Helden eine Unterredung gehabt zu haben . Zu Lesbos besprach
er sich mit den Priestern des Orpheus , die ihm als einem Zauberer anfangs die
Aufnahme in die heilige » Mysterien verweigerten , einige Zahre später aber gewähr¬
ten . Au Athen empfahl er dem Volke Opfer , Gebete und Siltenverbesserung.
Allenthalben , wohin er kam, behauptete er, die Zukunft vorherzusagen und Wun¬
der tu thun . Endlich kam er auch nach Rom . Nero hatte eben alle Magier aus
der « ladt verbannt . A . fühlte , daß er in dieser Maßregel mikbegriffen sein kennte;
dies hmderte ihn jedoch nicht , mit 8 seiner Gefährten hineinzugehen . Sein Auf¬
enthalt war aber von kurzerDauer . Er erweckte, sagt ein Geschichtschreiber , eine
junge Frau vorn Tode und ward aus der Statt vertrieben . Er besuchte -Lpanien,
ging über Italien nach Griechenland zurück, und von da nach Ägypten , wo Vespasian sich seiner zur Befestigung seines Ansehens bediente und ihn wie ein Orakel
»m Rath fragte . Von da machte er eine Reise nach Äthiopien , und ward nach sei¬
ner Rückkehr von TiluS ebenfalls günstig aufgenommen und über Regierungsangelegenheiten um Rath gefragt . Bei Domikian ' s Thronbesteigung ward er ange¬
klagt , einen Aufstand zu Nerva ' s Gunsten in Ägypten erregt zu haben : er stellte
sich freiwillig vor Gericht und ward losgesprochen . Daraus bereiste er abermals
Griechenland und ließ sich in EphefuS nieder , wo er eine Pythagoräische schule
eröffnete und in einem fast 100jährigen Alter starb . Zu den vielen Wuneern,
die von ihm erzählt werde » , gehört auch, daß er Domitian ' SErmordung in dein
Augenblicke , als sie geschah , gewußt und verkündigt habe . Die Heiden stellten
ihn als Wunderthäter dem S tifrer unserer Religion entgegen . FlaviuS PhilostratuS d. Älk. beschrieb sein Leben in 8 Bdn . sehr lobpreisend.
s . Fabel.
Apolog,
o « viele Apologien für das Christenthum auch seit IustiApologetik,
nus u. s. w. geschrieben worden sind, bildete sich die Apologetik als theologische Wis¬
senschaft doch erst im 18 . Jahrh . Man versteht darunter die wissenschaftliche Dar¬
stellung der Gründe für das göttliche Ansehen des Christenthums und unterscheidet
sie genau von der Polemik , welche nur die Vertheidigung der Eigenthümlichkeiten
einer bestimmten ReligionSpartei oder Sekte gegen eine andre zum Zweck hat . Nach
Hugo GrotiuS sind unter den neuern Apologeten Leß, Nesselt und Reinhard die
vorzüglicbsten . Aus ihnen schöpfte Beda Mayr , der unter den deutschen Katholiken
die besteApologetik schrieb. Was Chateaubriand in s. „ (leiste stn (lbrisli .iistume"
zugeben versuchte, läuft auf unwissenschasrlicheDeclamationen hinaus , denen nur
der Reiz einer blühenden Sprache Beifall verschaffen konnte . Das gründlichste apo¬
logetische Werk neuester Zeit war ein dänisches : „Kristelig Apologetik , cller VidenSkabelig Utvikling afGrundene for Kristendommens Guddommelighed " , vcd P . E.
Müller (Christliche Apologetik , oderwissensebaftl . Entwickelung der Gründe für die
Göttlichkeit des Christenthst , iKopenh . 1810 ). Dannclzchien (Hamb . 1819 ) I) .
31.
Sack ' S „Versuch eines Handb . der christl. Apologetik " .
A p o l o g i e, Vertheidigung eines Angeklagten . Da die Gerichte der Alten
öffentlich waren , so bestanden sie ausReden für und wider cinePerson oder Sache,
in Zeugenverhör und Absummung . Aus gerichtlichen Derlheidia 'mgsrcdcn , die
-8
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oft während des Gerichts niedergeschrieben , oft von den Rednern selbst genauer
ausgearbeitet und dann Mehren mitgetheilt wurden , entstanden Verrheidigungsschriften . Dergleichen sind die Apologien des S okraws von Plaro und Nenophon,
denen sie wenigstens zugeschrieben werden . Jene ist eine ausgearbeitete Rede , in
der SokratcS selbst sprechend eingeführt wird , diese mehr eine Erzählung der letzten
Stunden und Reden des Weisen , mit Entwickelung der Gründe , warum er zu
sterben vorzog , wodurch er mehr verherrlicht und über seine Ankläger erhoben erscheint als durch eine förmliche Vertheidigung , deren er sich zu bedienen verschmähte.
Spater schrieben die Rheroren zur Übung Apologien , und ließen dergleichen von ihren Schülern arbeiten . Von diesrArtsind die Apologien desLibaniuS (im 4 . Th.
der Reisk . AuSg .) . iLo ging der Name zu den christliche» Lchrsststellern über , die
vorher Redner oder Philosophen gewesen waren und einen großen Theil ihlerKmisiausdrücke von dem öffentlichen (Gerichtswesen entlehnten . Sie benannten so die
Schriften , welche bestimmt waren , das Christenthum gegen die Einwürfe und An¬
schuldigungen der Gegner , besonders der heidnischen Philosophen , zu vertheidigen
und seine Kekenner bei den Kaisern m rechtfertigen . Von dieser Art waren die von
IustinuS Martvr , Aihenagoras . TertullianuS , TatiaiNiS , und die verloren gegangenen von O. uadratuS , AristideS , Meliro , Miltiades , Tbeophiliis . sehnen
sind in Hinsicht des Inhaltes mehre Werke von OrigineS , Clemens von ?Uexan drien , EusebiuS , unter den Lateinern von Lactanlius , LlrnobiuS , MinueiuS
Felir , Ll^ gustinuS beizufügen , wenngleich sie nicht diesen Namen führen . Man
muß in ihnen nicht philosophische Bündigkeit , nicht strenge AuSl gung der heiligen
Schrift suchen , sondern bedenken, das; die meiücn Verfasser , zum Theil früher
Sachwalter , sich um des Zwecks willen aller der Künste der Beredrsamkeir bedien¬
ten , die in den öffentlichen Gerichten erlaubt waren . ^
3.
Apophthegma,
ein kurzgefaßter kräftiger Sinn - und Denkspruch , wie
z. B . die Sinnsprüche der sogenannten sieben Weisen.
Apoplexie,
s . Scdlagfluß.
Aporetiker
, s. Skeptiker.
Aposiopesis
, Aposiopese,
heißt in der Poetik und Rhetorik di e mit
Nachdruck verbundene Abbrechung eines Satzes , wobei man also einen Thei l des
Gedankens unterdrückt und dem Zuhörer oder Leser zur Ergänzung überläßt . Es
geschieht dies z. B . im Zorn (hierher gehört das Puoü exo des Neptun beim
Virgil ), und überhaupt , wenn man in der Stärke der Aufwallung den Ausldruck
nicht gleich finden kann , oder in dem Augenblicke , wo die Überlegung eintritt und
die Besorgnis , etwas Unwürdiges , Anstößiges oder NachtheiligeS zu sagen . Die
Römer nannten diese Figur irticcnlüi.
Apostasie,
A p o st a t , s. Häresie.
Apostel,
ein Gesandter (a . d. Griecb . :
Indercbristl . K irche
heißen Apostel die 12 Mariner , welche Jesus als f. vertrautesten , in s. Lehre ani be¬
sten eingeweihten Schüler zu den vornehmsten Werkzeugen der Verbreitung s. Lehre
bestimmte , und die daher als Gesandte Jesu an die übrigen Menschen betrachtet
wurden . S . Matthäi, „DerReligionSglaubed . Apostel Jesuit ." IBd ^ Gött . 18-26 ).
A p o st e l b r ü d e r , A p o st e l o r d e n , nannte Gerhard L^aaarelli aus
Parma einen Orden ohne Klosterleben , den er zur Nachahmung der Kleidung , Ar¬
muth und unstaten Lebensart der Apostel Jesu um 1260 stiftete. Bettelnd , p redigend, singend zogen sie barfuß in Italien , der Schweiz und Frankreich umher , ver¬
kündigten die Ankunft des Himmelreichs und besserer Zeiten , harren Weiber in ihremGefolgc , wie einst dieApostelGefährtinnen , und kamen in den Verdacht unsitt¬
licher Vertraulichkeit mit tiefen Schwestern . Die päpstlicheBestärigung erhielt diese
Gesellschaft nicht , vielmehr erklärte HonoriuS I ^ . fte 1286 für aufgehoben . Ob¬
gleich nun von Inguisiwrcn verfolgt , trieben sie ihr Wesen immer herumschwerfend
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fort , und da Sagarelli
1300 als Ketzer verbrannt worden war , fand sich ein an¬
drer Oberapostel , Dolcino , ein kluger Mailänder , der seine auf 1i00 Glieder an¬
gewachsene Schar mit Weissagungen tröstete . Seit 1301 heftig bedrängt , muß¬
ten sie aus verschanzte » Lagern einen Vertheidigungskrieg führen , in welchem sie
über nothgedrungenen Räubereien ihre erste Bestimmung ganz vergaßen , und , nach¬
dem sie ein großes Gebiet im Mailändischen verheert hatten , 1301 von bischöfl.
Truppen auf ihrem festen Berge Zebello bei Vercelli überwältigt und fast ganz ver¬
nichtet wurden . Dolcino starb in den Flammen . Später zeigten sich Reste dieser
Apostel in der Lombardei und im südlichen Frankreich bis 13K8 . Ihre Ketzerei be¬
stand in Schmähungen auf den Papst und die Geistlichkeit .
tl.
.V pnsteri
» I i . s. V p >ic >i i.
Apostolisch,
alles Das , was von den Aposteln herkommt und aufsie Be¬
zug hat . So sindapostolische Schriftenvon den Aposteln verfaßte Schriften ; so wird
die frühere christliche Kirche die apostolische genannt , weil die Apostel sie leiteten und
der von den Aposteln ausgegangene Geist in ihr fortdauert . L7o wird der römische
Stuhl der ap ostolische S tuh l genannt , weil man in der Meinung stand , daß
ihn der Apostel Petrus gegründet habe . — Apostolische
Kam m er heißt zu Rom
diejenige Behörde , welche die päpstlichen Einkünfte verwaltet . — Apostolischer
Segen ist der Segen , den der Papst als Nachfolger Petri ertheilt . — Ap ostolischer König , ap ostolische Majestät
heißt der König v. Ungarn . Papst -Lvlvesterll . gab demHerzog Stephan I. v. Ungarn (1000 diesen Titel , weil ernichrnur
die christliche Religion in Ungarn sehr beförderte , sondern auch zur Nachahmung der
Apostel selbst predigte . Clemens XIII . erneuerte das Andenken dieser Begebenbeit,
indem er der Kaiserin Königin Maria Theresia den Titel apostolische Königin ( 1158)
beilegte . — Apostolisches
Sv mbolum ist ein kurzer Inhalt des christl. Glau¬
bens u. führt diese Bezeichnung , weil in den 3 Artikeln desselben die Lehre der Apostel
enthalten ist. Schon in den Werken des Ambrosius , der im Anfang des Iten Jahrh,
lebte, findet man dies apostolische Ltvmbolum . Peter GnaphcuS schrieb die beständige
Wiederholung desselben zu Ende des 5. Jahrh , beim öffentlichen Gottesdienste vor.
Apostoo
l , A p ostoolen,
s . Taufgesinnte.
A postroph,
ein Zeichen im Schreiben (') , um das Ausfallen oder die
Weglaffung eines Vocals am Anfang , in der Mitte oder am Ende eines Wortes
anzuzeigen.
Apostrophe,
eine Redefigur , welche diese Benennung von den Alten
darum erhielt , weil der Redner beim Gebrauch derselben sich von dem Richter weg
an den Kläger oder Beklagten wendete und diesen anredete . Sie gekört zu den objec¬
tiven Reteftguren , welche die Gegenstände in einem veränderte » Verkältnisse vor¬
stellen, und zwar wird durch sie der unmittelbare Vertrag der Form des Dialogs ge¬
nähert . Im engern Sinne versteht man darunter einmal Anrede des 'Abwesenden,
als wäre er anwesend , dann Anrede des Leblosen, Empfindungslosen , als hätte es
Leben und Empfindung . Die Apostrophe darf ihrer Natur nach nur in einer er¬
höhten Stimmung angewendet werden.
Ap othekerkunst
Pharmaceutik
(
) , die zur Sammlung , Aufbewahrung,
Zubereitung und richtigen Mischung der Heilmittel ersoderliche Wissenschaft und
Kunst . Zu ihrem theoretischen Theile gehört l ) die Kenntniß der Botanik , Zoo¬
logie und Mineralogie
s ( . d. fi welche die rohen Stoffe zu den Heilmitteln lie¬
fern ; st) die Kenntniß der einfachen Stoffe , der Scheidung , Mischung und Eigen¬
schaften derselben, also Chemie s( . d.) ; 3) die Kenntniß der Zubereitung der Stoffe
als Heil - oder Arzneimittel , nach Gründen der Chemie und der Erklärung der Er¬
scheinungen im Verhalten der Stoffe gegen einander , Pharmacien » engernSinne;
endlich 4) Kenntniß der Zusammensetzung und Mischung der Heilmittel nach den
Verordnungen der Ärzte , Reccpiur . Ihr praktischer Theil , die eigemlicheApolhe-
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kerkunst, besticht in den durch hinlängliche Übung erlangten Fertigkeit , ein jedes Heil - ,
nnttel , als wirkliches Kunsterzeugniß , aus den dazu gehörigen Stoffen , mit steter !
Beziehung auf die Anwendung jener Kenntnisse , herstellen zu können . Hierher ge- ,
bort also auch die Waarenkunde , nöthig zur Auswahl der besten und tauglichsten i
Stoffe zu den Arzneimitteln , mechanische Fertigkeit in Bereitung der verschiedenen j
Formen , in welchen die 'Arzneimittel dargestellt und den Kranken übergeben werden
sollen u. s. w . Die Entstehung der Apothekerkunst fallt in die früheste Zeit, da die
Ärzte angefangen hatten , die Heilmittel selbst zuzubereiten und den Kranken darzu¬
reichen. Späterhin wurde , besonders in Alerandrien (300v . Chr .), eine Trennung
verschiedener Theile der Heilkunsi bewirkt , sodaß mehre Ärzte der damaligen Zeit
sich blos mit Zubereitung von Arzneien beschäftigten . Nachher überließen sie dieselbe
oft besondern Männern , (Rhizotomen ), und Heilkunsi und Apothekerkunst wurden
von einander getrennt . MantiaS , ein Schüler des HeropbiluS in Alerandrien , war
vielleicht der Vers . der ersten Pharmakopöe , indem er ein Buch über die Bereitung
der Arzneimittel , desgleichen eins über die Werkstatt des Arztes herausgab . Aeno
aus Laodicea machte sieh besonders durch Erfindung einer Menge von zusammen¬
gesetzten Arzneimittel » bekannt . Auch Fürsten beschäftigten sich mit Medicinischen
Wissenschaften , und vorzüglich mit der Untersuchung und Zubereitung von Giften,
(Gegengiften und mancher Arzneimittel . So war z. B . Attalus , letzter König
von PergamuS ( 13k v . Chr .) , berühmt wegen seiner medicinischen Geschicklichkeit
und Pflanzenkenntniß . Es werden noch verschiedene Arzneimittel genannt , die er
erfand und bereitete , z. B . Pflaster aus Dleiweiß u . a . m . Mühndat Eupator,
König von PontliS (von 1- 3 bis 82 v. Chr .), erfand ein Gegengift , das aus 54
Ingredienzien bestand . Heras vonKappadoeie .i schrieb in Rom t49 v. Chr .) ein
Werk über Pharmacie . Musa , der berühmte Leibarzt des AugustuS , empfahl mehre
Bereitungen von Arzneimitteln , die in der Folge unter s. Namen gebräuchlich wur¬
den. Eine große Sammlung von zusammengesetzten Arzneimittel » ist uns in des
SeriboiüuS Largus (k3 »ach Chr .) Werke erhalten worden . MenekrareS , Leibarzt
des Tiber u. s. w ., war Erfinder desDiachvlonpsiasterS : feiner erfand Dmiokrates (47 nach Chr .) und beschrieb sogar in Versen die Zubereitung mcbrer Arznei¬
mittel , Zahnpulver , Pflaster u . a. m . Philo von TarsiiS (23 nach Chr .) war der
Erfinder eines schmerzstillenden Mittels , aus Opium , Saffian und a . Stoffen zu¬
sammengesetzt, das nach ihm Philonium genannt wurde . Asklepiudes Pharmacien
(»nier Trajan 97 u. s.) war einer der damals berühmtesten Erfinder vieler Zusam¬
mensetzungen der Arzneimittel . DioskorideS , wahrscheinlich unter .Nero (54 n. Chr .),
iü noch jetzt als Pflanzenkenner bekannt und hat zuerst Kenntniß von der Verfäl¬
schung vieler Arzneimittel und von der Bereitung vieler andern , ;. B . des Bleiweißes , GalmeiS , des weißen .Nichts u . a . m . gegeben . Auch der ältere PliniuS
(bis 79 n. Chr .) machte sich durch Forschen in der Naturgeschichte um die Pharma¬
cie verdient . Zu Galen ' S Zeit ( 160 bis 200 ) beschäftigten sich viele Arzte in Rom
mit Bereitung und Empfehlung kosmetischer (Schönheit befördernder ) Mittel.
S päterhin , als mit dem Verfall des römischen Reichs die Wissenschaften undKünste
dort und in den Abendländern überhaupt nach und nach gänzlich versanken , blieb
man auch , was diePharmacie betraf , beiDcm stehen, was die ältern Ärzte gelehrt
hatten z Aberglaube und blinder Empirismus nahmen in der 'Arzneikunde überhand.
Im Morgenlande hingegen , besonders in Alerandrien , wo sich Kunst und Wissen¬
schaft erhielten , wurde die Chemie und Pharmacie von den Arabern mit grobem Ei¬
fer bearbeitet . Sie benutzten die griechischen Schritten , und von ihnen rühren viele
Verbesserungen in derPhai niacie, ja die erste Gründung der eigentlichen Avorsiekerkunst her . Der Khalif Almansur stiftete (754 ) in Bagdad die ersten öffentlichen
Apotheken . Viele Benennungen von Arzneimitteln , z. B . Alkohol , Iulep u. s. w„
sind arabischen Ursprungs . Es ist höchst wahrscheüffich , daß die von der Obrigkeit
I
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genehmigten Vorschriften zur Bereitung der Arzneimittel (s. D is p ensa t or, e n)
von ihnen herrühren . Sabor ebn Sahcl lieferte um die Mitte des 9 . Jahrh . das
erste Dispensatorium ; im 12 . Jahrh , gab Abul Hassan , Bischof und Leibarzt der
heraus , welches m der Folge in
Khalifen zu Bagdad , ein solches Dispensatorium
den arabischen Apotheken zum Muster diente . Diese standen unter der besondern
Aufsicht der Obrigkeit , und auf Echtheit und Wohlfeilheic der Arzneimittel ward
besonders gesehen . So erzählt man vorn Feldherrn Afshin , das; er rn den Feldapo¬
theken seines Heers selbst untersucht habe , ob alle in den Dispensatorien genannten
Mittel vorräihig wären . Da die medicinischen Wissenschaften auch im Abendlande
wieder aufblühten , ward die schule zu Salerno gestiftet , und in der Folge , beson¬
ders von dem Kaiser Friedrich 11. (1238 ) , ihr immer mehr Ansehen und Gewalt
verliehen . So bekam auch das ganze Apolhekerwesen eine gesetzliche Einrichtung,
und die Apotheker und Spezcreihändler bekamen eine Arzneitare . Nur in gewissen
Städten durften Apotheken angelegt werden , und es wurden 2 Männer von An¬
sehen in grossen «LLtadren zur besondern Aussicht über die Apotheken angestellt . In
(Gegenwart derselben nmssten die wichtigste» Mittel , z. B . Theriak , verfertigt wer¬
den , und Betrügereien wurden hart bestraft . Aus dem 15 . Jahrh , ist noch ei»
Werk von Saladin von Asculs , dem Leibärzte des Großconnetables von Neapel,
berühmt geworden , darin der Vers . unter andern merkwürdigen Beiträgen zur
Kenntniß der damaligen Apothekerkunst auch ein Verzeichnis ; der Bücher anfuhrt,
welche die Apothekersich anschaffensollen , ferner moralische Vcrhaltiiiigsregel » und
eine Anleitung gibt , was sie in jedem Monate für besondere Geschäfte haben . Das
wichtigste pharmaceutische Werk im ganzen Mirtelaltcr war aber das bereits in; 12.
Jahrh , bekannte Antidotarium des «rLalernitanerS Nieol . PraposiiuS . In Frank¬
reich wurden erst im 15 . Jahrh , die Apotheken unter Aufsicht der SkaaiSärzre und
Faculräten gesetzt. Konig Karl VIII . gab ihnen ( 1484 ) zunftmäßige Form und
Grundgesetze , welche in den folgenden Zeiten theils befestigt , theils vermehrt wur¬
den . In Deutschland waren die Apotheker noch blos; Arzneyhändler . Sie bereiteten
die Arzneien nicht selbst , sondern liessen sie aus Italien kommen und verhandelten
sie. Die Ärzte bereiteten auch selbst ihre Heilmittel . Die Apotheker waren in den
meisten Städten zugleich Zuckerbäcker, und die Magistrate bedungen sich in ihren
Contracten mit ibnen die jährliche Lieferung einer gewissen Menge Backwerke auf
die Rathsstube . Die Paracelsiscbe Reform in der Heilkunde (nn 1b . Iabrb .) brachte
auch bei uns Veränderungen in der Pharmacie bervor . Es wurden jetzt besonders
viele chemische Zubereitungen in denArzneivorrath aufgenommen ; auch schreibt sich
von da an der stärkere Gebrauch der Arzneimittel aus dem Mineralreiche , z. B . des
Spiessalases und des Quecksilbers , her . Indessen wurden die Arbeiten noch ohne
Grundsätze , ohne Erklärung der dabei vorkommenden Erscheinungen :c. betrieben.
Von der Mitte des 11 . Jahrh , bis auf unsere Zeiten hoben sich Naturgeschichte
und Naturkunde , und mit ihnen die Chemie allmälig aus dem Dunkel , das sie
umhüllte , wodurch auch in der Pharmacie mehr Licht verbreitet ward . Die phar¬
maceutisch -chemischen Arbeiten wurden durch Cavendish ' S und Lavoisier ' S verbesser¬
tes System der Chemie verändert , geregelt und erklärt : ebenso hatte » die Aufklä¬
rungen in der Heilkunde sehr großen Einfluss auf dieselben , indem die übergroße
Menge der Mittel gesichtet, ihre Zubereitung und Mischung vereinfacht wurden . —
. Fachwerk , Bude ) , da - Gebäude , in welchem Arznei¬
(
von
Apotheke
mittel in Vorralh aufbewahrt , zubereitet und verkauft werden . Dazu gehört 1)
der Verkaufsladen oder die eigentliche Aporbeke : 2) Das Laboratorium , wo die Arz¬
neimittel zubereitet , besonders die chemische» Arbeiten des Aporhek -rS , Destillatio¬
nen u . dergl . vorgenommen werden ; 3) Trockenboden und Warmstube , zum Trock¬
nen der Gewächse und der chemischen Zubereitung der Mittel ; endlich 4) das Waa¬
renlager und die Keller , zur gehörigen Aufbewahrung der Dorralhe . Eine der fru-
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hasten mit Sicherheit bekannten Apotheken isi die 1409 gestiftete Löwenapotheke in
Leipzig. — Apothekergewicht
ist dasjenige , dessen man sich in der Beüimmnng des Gewichts der Mittel sowol beim Verordnen als bei Zubereitung und Mi¬
schung der Arzneimittel bedient . Es ist fast in ganz Deutschland einerlei und heißtauch
nürnberger Medicinalgewicht . Das wiener Apothekergewicht ist etwas schwerer.
Ein Gran (O >. j.) des gewöhnlichen Apothekergewichts ist gleich IlsH ^ MchtpfennigStheilen des kölnischen Markgewichts und hat ungefähr die Schwere eines Ger¬
sten- oder eines Pfefferkorns . Zwanzig Gran machen einen Scrupel ( Ij ) ; sechzig
Gran oder 3 Scrupel machen eine Drachme oder ein O. uent ( ^ j) ; vier Drach¬
men machen eine halbe Unze ( ßst) oder ungefähr ein Loth (nicht überall ganz genau,
weil die Lothe des bürgerlichen Pfundes nicht an allen Orten Deutschlands überein
sind) ; acht Drachmen machen eine Unze Hsi , 12 Unzen ein Apothekerpfund,
welches demnach um ein Viertel leichter ist als das gewöhnliche oder bürgerliche
Pfund , und auch Aß genannt wird . — Apothekertare
ist die gesetzliche Bestim¬
mung , mit wie vielem Gewinn der Apotheker seine Arzneimittel verkaufen darf.
Sie muß eigentlich jährlich erneuert werden , weil der Einkaufspreis steigend und
fallend ist. Man darf den Apotheker nicht gleich einem andern Kaufmann beur¬
theilen, weil er viele Arzneimittel vorräthig halten muß . die nach längerer oder kür¬
zerer Zeit verderben , folglich unbrauchbar werden ; auf solche wird ihm daher mehr
Gewinn erlaubt als auf andre Waaren . Auch von geringern Artikeln , die jedoch
häufig abgehen , wird ihm ein größerer Gewinn verstattet , um kostbare Artikel , die
noch dazu mit der Zeit verlieren , nicht noch höher ansetzen zu müssen .
>1.
Apotheose,
Vergötterung , eine Feierlichkeit bei den Alten , durch welche
ein Mensch in den Rang der Götter verseht ward . Der Gebrauch , Sterbliche , die
ihrem Volke wichtige Dienste geleistet, unter die Götter zu versetzen, war bei den
Griechen sehr alt ; vornehmlich waren es bei ihnen Orakelsprüche , durch welche ver¬
diente Helden vergöttert wurden . Auf ihren Münzen sind die meisten Stifter ihrer
Eolonien und Städte vergöttert , und in der Folge eigneten sich sogar lebende Fürsten
aus ihren Denkmälern den Göttertikel zu. Die Reiner hakten mehre Iah , Hunderte
lang nur den RomuluS vergöttert und ahmten die Griechen in dieser Hinsicht erst
ftit Eäfar und Augustus nach . Hier geschah die Apotheose in der Regel durch SenatSbeschlüsse und war mit großen Feierlichkeiten verbunden . Eine Menge Denk¬
mäler sind noch vorhanden , welche römische Apotheosen darstellen . Zuletzt waren
sie so gemein , daß sie ein Gegenstand der Verspottung wurden ; wie denn selbst Vespasian bei einem Anfalle von Ohnmacht im Scherz gesagt haben soll : „ Ich trete
unter die Zahl der Götter ; wenigstens fehlt nicht viel daran " .
Appell,
das durch die Trompeten oder Trommeln gegebene Zeichen, woraufsich die Soldaten versammeln . In der Jägersprache nennt man die Aufmerk¬
samkeit der Hunde auf den Ruf dcS Jägers Appell , und von einem Hunde , der
diesen Ruf nicht achtet , sagt man , er habe keinen Appell.
Appellation,
die Erklärung an den Richter , daß man sich mit einem
(von ihm oder einem ihm untergeordneten Richter ) gesprochenen Urtheile oder andrer
nchterlichen Verfügung nicht beruhige , sondern sich auf nochmalige Prüfung und
Entscheidung eines sichern Gerichts berufe . Daher bringt die Appellation die Lei¬
tung der Proceßverhandlungen nothwendig in die Hände eines hoher » Richters (sie
ist ein devolutiveS Rechtsmittel ) , bis der streitige Punkt entschieden ist und die Lache
zur weiter » Verhandlung wieder an den vorigen Richter zurückgewiesen wird . wäh¬
rend die Erklärung , daß man nur eine nochmalige Prüfung des vorigen Rechtsstreits
verlange (Revision , Läuterung rc.) , die Sache in der Hand des vorigen Richters
laßt und nur die Rechtskraft des vorigen AuSfpruchS hindert (suSpensiv ist),
auch gewöhnlich die Einholung eines zweiten Erkenntnisses von einem Spruchcollegium nothwendig macht (Actenversendung ) . Die Appellationen sind entweder
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gegen förmliche RechtSsprüche gerichtet , welche einen streitigen Punkt zwischen den
, oder gegen eine andre Der -,
Parteien rechtlich entscheiden «Iudicialappellationen
fügung des Richters ( z. B . Vormundschaftsbestellung , Versagung einer Confirniation ) , welche nur einen Befehl , kein eigentliches RechkSurtheil enthalten:
(auch Necurs oder Beschwerde genannt ). Die Förmlich¬
Eztrajudieialappellation
keiten der Appellationen , welche sonst eidlich waren (AppcllationSeide , daß man
nicht ohne gerechte Ursache appellire ; Ablösung des Berichts der Apostel , bei dem
Unterrichtet -, Einführung und Iustisication der Appellation bei dem Oberrickler ),
sind »euetdingS in den meisten Staaten aufgehoben worden vgl . u. A . für Lach¬
sen das Mandat vom 13 . Man 1822 ) , und mau bat nur die Frist zu Einwen¬
dung derselben , gewöhnlich von 10 Tagen , in manchen Ländern von 30 Tagen,
beibehalten . In der Regel kann von einer jeden richterlichen Entscheidung appellirt
werden , welche einen wahren Nachtheil für den einen Theil (eine Beschwerde)
enthält ; diejenigen Verfügungen , welche im Laufe des Processes immer wieder
abgeändert werden können , oder an «ich keinen bleibenden Nachtheil mit sich brin¬
gen ( bloße Interlocute , sind der Appellation nicht unterworfen . Daher fmden
im preußischen Proceß Appellationen nur gegen Destnitiverkenntnisse statt . (Vgl.
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37.

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

.
i
j

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

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

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

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

-

Archiinödes,
der berühmteste unter den alten Geometern , geb . zu Syrakus
um 287 v. Chr . , ein Verwandter des Königs Hiero , scheint kein öffentliches Amt
bekleidet , sonder » sich ganz auf die Wissenschaften beschränkt zu haben . Seine
Verdienste um die Mathematik vollkommen zu würdigen , fehlt uns eine genaue
Kenntniß von dem Zustande der Wissenschaft vor ihm ; doch weiß man , daß er sie
mit Entdeckungen von höchster Wichtigkeit bereichert hat , aufweiche die Neuern
ihre Messungen krummliniger Flächen und Körper gegründet haben . EuklideS be¬
trachtet in seinen Elementen nur einige dieser Größen in Beziehung auf einander;
aber er vergleicht sie nicht mit geradlinigen Flächen und Körpern . A . hat die zu
diesem Übergänge nöthigen Sätze in seinen Abhandlungen von der « phäre und dem
Cylinder , den Spbäroiden und Konoiden , und in seiner Schrift von der Messung
des Cirkels , entwickelt . Zu noch schwierigern Betrachtungen hat er sich erhoben
in seiner « chrift von den Spiralen , deren Urverständlichkeit jedoch selbst von
Kennern schwer zu besiegen ist. A . ist der Einzige unter den Alten , der uns et¬
was Genügendes über die Theorie der Mechanik und über die Hydrostatik über¬
liefert . Er hat zuerst den Satz gelehrt : „ daß ein in eine Flüssigkeit getauchter
Körper so viel an seinem Gewichte verliert , als die Schwere eines gleichen Volu¬
mens der Flüssigkeit beträgt " , und bestimmte mittelst desselben, wie viel Zusatz
der Verfertiger einer Krone , die der König Hiero aus reinem Golde verlangt
hatte , betrüglicherweise hinzugefügt habe . Die Auflösung dieses Problems fand
er , als er eben badere , und sie verursachte ihm so viel Freude , sagt man , daß er
unbekleidet aus dem Bade nach Hause eilte , mit dem Ausruf : „ Ich habe es ge¬
sunden ! ich habe es gefunden !" Die praktische Mechanik scheint zu A ? s Zeilen
ebenfalls eine neue Wissenschaft gewesen zu sein , denn seine Äußerung , daß er
die Erde umdrehen wolle , wenn man ihm einen Punkt außer derselben gäbe,
wo er stehen könne , zeugt von dem Enthusiasmus , den ihm die außerordentlichen
Wirkungen seiner Maschinen eingeflößt hatten . Er ist der Erfinder des Flaschenzugs , wahrscheinlich auch der schraube ohne Ende u. s. w . Während der Belage¬
rung von -LtyrakuS entwickelte A . sein ganzes Talent , um zur Vertheidigung seines
Vaterlandes mitzuwirken . PolybiuS , LiviuS und Plutarch sprechen ausführlich
und mit Bewunderung von den Maschinen , die er den Angriffen der Römer ent¬
gegenstellte. Sie melden jedoch Nichts davon , daß er mit Brennspiegeln die feind¬
liche Flotte in Brand gesteckt habe : eine Sache , die an sich höchst unwahrscheinlich
ist und nur auf spätern Nachrichten des Galen und Lucian beruht . In
demselben
Augenblicke , wo die Römer , unter MarcelluS , durch Überrumpelung sich der
Stadt bemächtigten , saß A . , wie die Sage erzählt , in Nachdenken vertieft , auf
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dem Markte und hatte allerlei Figuren vor sich in den Sand gezeichnet. Einem
römischen Soldaten , der auf ihn eindrang , soll er zugerufen haben : „Bringe
niir meine Kreise nicht in Unordnung !" Allein der rohe Krieger achtete so wenig
darauf , daß er ihn selbst niederstieß. Da man die Eroberung von LyrakuS in das
I . 212 v. Chr . seht , so war A . 15 Jahre alt , als er das Leben verlor . Auf
sein (Grabmal sehte man einen Cylinder mit einer darin enthaltenen Sphäre,
um dadurch seine Auffindung ihres gegenseitigen Verhältnisses , worauf er be¬
sondern Werth legte , zu verewigen . Cicero , der sich als Quästor in Sicilien
befand , hat dasselbe unter Gebüsch , wodurch cS verdeckt war , wieder aufge¬
funden.
der Name einer großen Gruppe von Inseln . Die be¬
Archipelagus,
kannteste ist die vorzugsweise so benannte Inselgruppe des ägäischen Meers , zwi¬
schen den Küsten des alten Griechenlands und Kleinasiens . Ihrer Lage nach wur¬
den die dazu gehörigen Inseln in die europäischen und asiatischen getheilt ; die erstem,
welche gleichsam in einem Kreise beisammen liegen, sind aus dieser Ursache von den
s( . d.) , sowie die andern , weiter auseinander liegenden,
Griechen dieCykladischen
s . d.) Inseln genannt worden . Alle diese Inseln zusammen
die Sporadischen
bilden den Landschak (die Statthalterschaft ) des Kaputan Pascha , wozu jedoch
Kandia mit den umliegenden kleinen Inseln nicht gehört . (Dgl . d. Art . Hydra,
w.)
, Rhodos , Cypern
, Scios , Lamos
Negroponk
s . Baukunst.
, Architektur,
Architektonik
s . Säule.
Architrav,
von schriftlichen Urkunden , welche die Rechte,
eine Sammlung
Archiv,
Vorrechte , Ansprüche , Verträge , Verhältnisse u. s. w. einer Familie , Corpora¬
tion , Gemeinde , Lkadt oder eines Reichs enthalten ; auch der Ort , wo derglei¬
chen Urkunden aufbewahrt werden . Es gibt demnach Privat - und öffentliche oder
Schon
Staatsarchive . Der den lehtern vorgesetzte Beamte heißt Archivar.
bei den ältesten Völkern gab es Archive . Israeliten , Griechen und Romer hatten sie
in ihren Tempeln , und auch die t hristen bewahrten anfangs wichtige Urkunden bei
den heiligen Gefäßen und Reliquien , bis eigne Orte dazu angewiesen wurden . Das
Recht ein Archiv zu haben (j„ 5 .meb ivi) ist mit dem Rechte verknüpft , den Urkunden
öffentliche Glaubwürdigkeit mitzutheilen.
die höchsten obrigkeitlichen Personen in Athen . (L . AttiArchonten,
ka .) Auch die Juden hatten Archonten in ihrer Verbannung.
von Tarent , ein berühmter Pythagoräer , und als wahrhafter
Archvtas
und Feldherr seiner Zeit berühmt.
Weiser , großer Mathematiker , Staatsmann
Er widmete sich Zu Metapont dem Studium der pythagorischen Philosophie . Als
Zeitgenosse des Plato (96 . Dl ., 400 v. Chr .) lebte er 100 Jahre später als Pythagoras , und lebte noch , als Plato nach Sicilien reiste. Man kann ihn daher nicht
als Lehrer desPhilolaoS betrachten , welcher älter war , noch weniger als desPythagoras unmittelbaren Schüler . Man schreibt ihm die Erfindung der analytischen
Methode in der Mathematik und die Lesung mehrer geometrischen und mechani¬
schen Probleme zu. Auch soll er ein Automat (eine fliegende Taube ) verfertigt
haben . Vielleicht war er auch Erfinder der Kategorien in der Philosophie . Doch ist
noch unentschieden , ob Aristoteles aus seinen Schriften geschöpft, oder seine -Lehnst
über die 10 Kategorien untergeschoben ist. Horaz besingt ihn als einen an der apulischen Küste Ertrunkenen.
' , Historiker , geb. 1695 in schwedisch Finnland , gest.
(
Johann
Arckenholz
zu Stockholm d. 14 . Juli 1517 . Ein schriftlicher Aussatz gegen Frankreich und Fleury
(später in Busching ' S,,Magazin fürHistorie und Geographie " mitgetheilt ) war Ur¬
sache, daß er 1738 s. Amrer verlor . Indeß ernannte ihn K . Friedrich >., der zugleich
hessischer Landgraf war , 1716 zum Bibliothekar in Kassel , und 20 Jahre spater
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rief ihn der ReichSrakh nach Stockholm zurück. Er schrieb ,I1, '-,r>c>lre5 cnncernant
la 8u,ülc" (Amsterdam 1151 — 60 , 4 Bde. , 4.).
Arco Grafen
(
von) . Schon umer kein Kurfürsten Max Emanuel war diese
Familie in Daiern einflußreich , Ilnter der vorigen Regierung wurde sie es noch weit
mekr , vornehmlich durch folgende 5 Geschwister , wovon 3 in dem blühendsten Alter
starben . 1) Max , Gesandter des Malteserordens am bairilchenHofe . Von seiner
frühern Gesandtschaft nach Petersburg hat der Abbe George ! Nachricht gegeben.
Er commandirte 1809 als bairischcr General ein Corps gegen die Tiroler und fiel
von einer feindlichen Kugel getroffen . — 2) Philipp
, geb. zu München d. 19.
Sept . 1115 , welcher als Generalcommissair der baltischen Provinz Schwaben in
Ulm d. 29 . Nov . 1805 starb . Er verband große Geschäftskenntniß mit den vorzüg¬
lichsten GcisteSgaben und rastlosen Fleiß mit dem liebenswürdigsten , humansten Be¬
tragen . — 3) Ernestine
, Gräfin v. A ., vermählt mit dem Minister Grafen
Montgelas , starb 1820 in Italien . Es ist bekannt , daß dieser Minister seit seiner
Vermahlung ein minder liberales System in der Staatsverwaltung
angenommen
hatte . — 4) Ludwig , Oberhofmeister und Gemahl ) der Erzherzogin Marie
Leopoldine von Ostreich , Witwe des Kurfürsten Karl Theodor von Baiern . Seine
Söhne führen den Namen der alten Grafen von Bogen . — 5 ) Karl , Präsident
des OberappellatioiiSgerichtS zu München und ReichSrakh . , Man kennt ihn durch
sein im ReichSrakh abgegebenes Votum über die Juden und durch ein Send¬
schreiben an Herrn v. Spann , worin die Wunder des Fürsten Hohenlohe in Schutz
genommen werden , sowie auch durch einige Worte an das Publicum über die im
Proceß wenig angefochtene fideicommiffarische Verfügung des Grafen vonTattenbach , welche mit Umgehung des Taktenbach ' schen Mannsstammes die ganze in
einem Werthe von ungefähr 2Mill . Gulden bestehende Erbschaft dem Sohne des
Grafen v. Arco zugewendet wissen will.
Arco, s . I' irr ! ea te>.
Areon
(
Jean
Claude Eleonore von) , Erfinder der schwimmenden Bat¬
terien , mit denen Gibraltar bezwungen werden sollte , geb. 1132 zu Pontarlier,
war für den geistlichen Stand bestimmt ; sein Vater , ein Advokat , gab aber der
herrschenden Neigung des Sohnes für dieKriegSwissenschaft nach. Er ward in die
Änlitairschule zu MeziereS 1154 aufgenommen , und das folgende Jahr Mir .' »cd
des GeniecorpS . Im siebenjährigen Kriege zeichnete er sich Vortheilhaft aus , vor¬
züglich 1161 bei der Vertheidigung von Kassel. 1114 bekam er den Auftrag,
eine Charte von dem Jura und den Vogefen aufzunehmen , und um dieses Geschäft
zu beschleunigen, erfand er eine neue Tuschmanier , die vor der gewöhnlichen viele
Vortheile gewährt . Er hatte eine unerschöpfliche Einbildungskraft und unermüdete
Thätigkeit . Er schrieb MehreS , und in allen seinen Schriften , die trotz der fehler¬
haften -Schreibart sich angenehm lesen lassen , erkennt man Reichthum an Ideen
und Züge von einem glänzenden Genie . 1180 erfand er die schwimmenden Bat¬
terien . Daß der Erfolg den Erwartungen nicht entsprach , daran war besonders
die Eifersucht und der Mangel an Einigkeit unter den franz . und spanischen Ofsicieren Schuld ; denn Elliot , der Vertheidiger von Gibraltar , läßt dem Erfinder
volle Gerechtigkeit widerfahren . Bei dem Einfalle in Holland unter Dumouriez
nahm er mehre Plätze , u. a . Breda . Er zog sich in die Einsamkeit zurück und
schrieb hier sein letztes, aber vorzüglichstes Werk , das Ergebniß aller übrigen:
„s'.nnznleraticins nnüt.'>ire8 et pniitigueg 8ur Ie8 lortiticatioiiG . Der erste CvNsul brachte ihn 1199 in den Senat , und er starb am 1. Juli 1800.
Ardennen,
ein Waldgebirge zwischen der Maas und der Mosel imGroßherzogth . Luxemburg . Zur Rcmerzeit nahm der Ardennenwald einen großen Theil
von teilst 1,,-lgieu ein , und nach Cäsar reichte er vorn Rhein durch das Gebiet
der Trevircr bis zu dem Gebiet der Remier . Mehr als 20 Flüsse und Bäche ein-
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springen auf demselben . Der Bergbau aus Eisen , Kupfer und edle Metalle wird
nicht mehr betrieben . Noch jetzt ist dort die « chafzucht beträchtlich , und die Jagd
sehr ergiebig . Den Namen Artennen leitet man von dem celtischen Ar , bei, und
Duanna , Brunnen (Lottes , ab . — In einem weikern Sinne nennt man die Ge¬
birge , die vorn ehemaligen franz . Hennegau bis zurMosel reichen, Ardennen , da¬
her auch ein Depart . des nordöstl . Frankreichs , welches auf 80 IHM . 266,885 E.
(Hauptst . Mezieres ) zählt , von ihm den Namen har.
Ardey,
das ganze Mittelgebirge , das sich in der Grafschaft Mark vonFröndenberg bisVolmarstcin längs der Ruhr hinzieht . Es besieht aus rauhem Sandstein,
über welchem sich das Ltteinkohlengebirge erhebt . Die Steinkohlen sind in dieser
Volk- und fabrikreichcn Gegend sehr wichtig . Noch sieht man in diesem Gebirge
die Trümmer der Burg , woselbst im 7. Jahrh , die Grafen von Ardey hauseten.
Are, ein Flächenmaß in Frankreich , das die ehemalige O,uadratruthe ersetzt
und ungefähr 20 . uadratruthen enthält . Der 10 . Theil einer Are heißt Dcciare,
und der Hundertsie Centi are . Decare isi ein Maß von 10 Aren.
Äre, der Zeitpunkt , von welchem eine Zeitrechnung angefangen wird . Die
'Äre der Römer war die Erbauung der Stadt Rom , d. h . sie fingen von dieser Zeit
an zu zählen ; unsere Äre ist die Geburt Christi . Dichter und Redner brauchen
das Wort auch für Zeitalter und Geschichtsepoche.
Arelat
, ÄrelatischeS
Reich, hieß von seiner Hauptstadt ArleS das
Herzogthum Burgund mit Provence , das im 9. Jahrh , auf kurze Zeit den Titel
eines Königreichs führte . (« . Burgund
.)
Aremberg,
ehemaliges Reichsfürstenthum und regierendes herzogliches
HauS . Der Flecken und das schloß Aremberg mit 490 Einw . , wichtigen Bleiund Eisenwerken , liegt in der Eifel zwischen Koln , Iülich und Blankenheim , ge¬
hörte ehemals zum kurrheinischen Kreise , jetzt zumKreise Adenau des Regierungsbe¬
zirks Koblenz , im preuß . Großherzogthum Niederrhein . DasHausArembcrg,
ein Zweig des Hauses Ligne , welches 1547 durch Heirath die damalige Grafschaft
Aremberg erwarb , war eins der alten l 13 ) deutschen Fürstenhäuser . Es erhielt
diese Würde 1576 vorn Kaiser Maximilian I I. und hatte Lih und Stimme auf
dem Reichstage von 1582 . Der Gründer des neuen Hauses Aremberg war Philipp
K ;rl ( der ältere Sohn Johanns von Ligne) , Fürst von Aremberg und Admiral von
Flandern . Er erhielt durch seine Vermählung mit Anna von Croy das Herzogthum
Arschor und starb 1616 . Sein ältester Sohn , Philipp Franz , ließ Aremberg vom
Kaiser Ferdinand >>>. 1644 zu einem Herzogthum erheben . Diese Fürsten und
ihre Nachfolger zeichneten sich durch treue Ergebenheit an das HauS Habsburg und
durch Tapferkeit aus . Der Herzog von Aremberg , Ludwig Engelbert , verlor im
luneviller Frieden ftine unmittelbaren Besitzungen (zusammen 74 IHM . , 11,800
Einw . , 120,000 Gldn . Einkünfte ) und erhielt dafür 1802 als Entschädigung in
Westfalen : Meppen und Recklinghausen (zusammen 45 lüM . und über 236,000
Gldn . Eink .) . Von s. Gemahlin , des Grafen v. Lauraguais Tochter (starb 1812 ),
erbte er die Besitzungen des Hauses ChalonS in Hochburgund . Er war blind und starb
zu Brüssel 1820 . Sein ältester Sohn , ProSper
Ludwig, Herzog von A .,
Fürst von Recklinghausen und Meppen , lebt gegenwärtig in Wien . An ihn
trat der Vater schon im Sept . 1803 Meppen und Recklinghausen ab . Herzog
ProSper gehörte mit zum Rheinbünde , verlor aber 1810 , durch Napoleons Ein¬
verleibung jenes HerzogthumS in Frankreich und Berg , seine -Louverainetät . Er
vermählte sich 1808 mit einer Nichte der Kaiserin Josephine , welche Napoleon
zur franz . Prinzessin erhob , Stephanie Tascher de la Pagerie , die sich aber von ihm
1816 scheiden ließ, worauf er sich 1819 mir Ludomille , des Fürsten von Lobkowitz
ältester Tochter , vermählte . Seit 1815 ist der Herzog von A . Erandesherr,
wegen Aremberg und Recklinghausen (im Regierungsbezirke Münster , 12 lüM .,

Arena

Areopagns

397

39,600 E .) unter preuß ., wegen Meppen unter hanöv . Hoheit ; er ist daberMitglied der ersten Kammer der hanöv . Ltändeversammlung . Dem standcsbcrrl . Ge¬
liere des Herz . v. A . in Hanover , oder dem Amte Meppen (33 OM ., 39,500 E .),
wurde vom König Georg IV . am 9. Mai 1826 der Name Herzogthum
Ar ein berg - Meppen
beigelegt . Der Herzog kann eine Ehrenwache halten.
Sein Gerichtsstand ist bei der Iustizkanzlei zu Osnabrück , deinem Hause ist in
peinlichem Falle ein Gerichtsstand von Auskragen oder das Recht , von Ebenbürtigen
gerichtet zu werde », bewilligt , und das in solchem Falle ergehende Erkenntniß kann
nie die Confiscation , sondern höchstens die Sequestration der mediatisirten Be¬
sitzungen zur Folge babcn . In den übrigen Straffallen ist das Staats - und Cabinetsministerium die ausschließliche Behörde für alle Mitglieder des herzogt . Hauses.
(Dgl . Sta » deSherre
n .) Auch ist er Grand von Spanien erster Classe. Sammtliehe Besitzungen des Herzogs in Deutschland enthalten 45 küM . ; 125 O. uadratlieueS - und 79,100 Bew . Mir Einschluß seiner Besitzungen in den Niederlanden
und- in Frankreich hatte der vorige Herzog 1809 über 1,700,000 Fr . Eiuk ., mei¬
stens aus Waldungen , selbst in den Pprenäen ; gegenwärtig 750,000 Gldn . Das
Haus ist katholisch , die gewöhnliche Residenz das Schloß Clemenswerth bei Mep¬
pen , auch Brüssel .
20.
Arena,
s . Amphitheater.
Arendt
(
Martin
Friedrich >. Dieter durch s. wissenschaftlichen Wanderun¬
gen durch einen großen Theil Europas berühmt gewordene dänische Gelehrte war
geb . zu Altona 1768 , und starb , von einem Nervenschlage getroffen , in der Nähe
von Venedig 1824 . Auf des Grafen von Revenrlow Empfehlung wurde er 1797
beim botanischen Garten zu Kopenhagen als Eleve angestellt z allein seine Vorliebe
für Alrerthumsforschung führte ihn auf die Universitätsbibliothek , wo er in strenger
Kälte Stundenlang
die Arnaemagnaeanischen Sammlungen
durchsah . Mit lan¬
desherrlicher Unterstützung reiste er 1798 nach Finnmark . Norwegen hat er sehr
genau durchforscht , u . a . Gegenden , die vor ihm kein Fremder betreten hatte . Er
sollte lebende Pflanzen und Samen einsammeln ; allein er brachte wenig oder nicht -S
zurück und wurde entlassen . Nun begann er seine antiquarischen Sammlungen in
Norwegen 1799 und 1800 . Dann bielt er sich längere Zeit in Schweden auf,
in Rostock bei Tychsen , in Paris bei Millin , und in Venedig . Einen Theil seiner
Papiere , Zeichnungen und Abhandlungen , alle antiquarischen Inhalts , den Nor¬
den betreffend , hat er ur der Bibliothek zu Kopenhagen niedergelegt . Auch hat er
in Paris und in verschiedenen Städten -LchwedenS , Deutschlands und Dänemarks
einzelne Blatter drucken lassen. Später durchwanderte er die Schweiz , Spanien,
Italien und Ungarn . Er lebte von fremden Beiträgen , schlief oft unter freiem
Himmel und kannte keine Bedürfnisse der Bequemlichkeit . Alle seine Papiere trug
er bei sich. Die Verfolgungen , d»e er in Neapel , als des CarbvnarismuS verdächtig,
auszustehen hatte , haben viel dazu beigetragen , seine» Tod zu beschleunigen.
A reopaguS,
der älteste unter den atheniensischen Gerichtshöfen , und
zugleich wegen seines Ansehens , seiner Unbescholtenheit und GerechrigkeitSlicbe der
berübmteste . Er hatte den Namen von seinem Versammlungsorte , dem unweit
der Festung gelegenen Hügel des Mars . Die ^Lüftung dieses Gerichts wird von
Einigen dem CekropS , von Andern dem Solo » zugeschrieben ; doch scheint er von
Letzten» nur eine bessere Errichtung
und wichtigere Vorrechte erhalten zu haben.
Aus wie viel Mitgliedern er bestand , läßt sich nicht angeben . Die Stellen waren
auf Lebenszeit und wurden mit den abgegangenen Archonte » beseht , die sich Lurch
redliche und eifrige Amtsführung Dessen würdig gemacht hatten . Es ward zu dem
Ende eine besondere Prüfung vorgenommen . ArisiideS nannte den Areopag das
heiligste Gericht Griechenlands , und DemosihencS versichert , daß er nie eilt Urtheil
gesprochen , womit nicht beide Theile zufrieden gewesen. Die Verbrechen , welche
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vor dies bericht gehörten , waren : vorsätzlicher Mord , Vergiftung , Raub , Mord*
brennerei , Sittenlosigkeit und Neuerungen im Ltaat und in der Religion ; Zugleich
war ihm die Eorge für die Verwaiseten aufgetragen . Auch andre Staaten Grie¬
chenlands unterwarfen ihre Streitigkeiten seinem Ausspruche . Seine Versamm¬
lungen hielt der Areopag unter freiem Himmel und im Dunkel der Nacht . Nach
Erörterung des Falls wurden die Stimmen gesammelt . Bis auf Periklcs behielt
dieser Gerichtshof seine ganze Reinheit ; durch kiesen aber , der auch, ohne Archont
gewesen zu sein, sich zum Areopagiten aufnehmen ließ, wurde er zuerst verletzt;
doch behielt er noch lange sein Ansehen , das erst nach und nach mit dem Verfalle
Athens sank.
s . Mars.
Ares,
1 , eine von den H e sp er ide n P . d.) ; 2) eine Tochter des NeArethusa,
reuS und der Doris , erst eine Nymphe der Artemis , dann eine berühmte Quelle der
Insel Ortvgia , die den vierten Theil der Stadt ^ yrakuS enthielt . Von ihrer Ver¬
wandlung in eine Quelle s. Alp Heus . Da Theokrit 'an ihre » Ufern seine Idyllen
dichtete , ist sie oft zur Muse des HirtengcsangeS gemacht worden.
lAdam , Freih . v .) , ein bairischer StaatSdiener , geb. d. 24 . Aug.
Aretin
der Rechtswissenschaft in
»4769 zu Ingolstadt , trat nach vollendeten Studien
Staatsdienste , wo er unter MontgelaS bis zum Vorstände der diplomatischen Section sich emporarbeitete . Er nahm an vielen der wichtigsten Arbeiten Antheil und
ward , als im Febr . 1817 der Graf Rechberg das Portefeuille der auSwärt . Ange¬
legenheiten übernahm , an dessen stelle nach Frankfurt geschickt, wo er sich sowol
durch Mäßigung als auch durch die energische Vertheidigung der bairischen Ver¬
fassungsurkunde allgemeine Achtung erwarb . 1819 erhielt er das Großkreuz des
Verdienstordens . Was er drucken ließ, erschien nicht unter seinem Namen und be¬
zieht sich meistenrheils auf seine Kunstliebhaberei , da er eine der größten Kupferstichsammlungen und eine bedeutende Anzahl von Gemälden besitzt.
.;uIngolstadtd .2 .Dec.
.v.) ,BruterdesVoxigen,geb
»(
Areri Christoph,Freih
1772 , studirte zu Heidelberg unter der Leitung des dam . Pros . , jetzigen IustizministerS von Zentner , sowie nachher zuGöttiugxn und PariS ; auch war er seiner Zeit
und
mir in die Illumiuatengeschichten verflochten . Er trat früh in Staatsdienste
ward 1799 LandesdirectionSrath . Schon 1799 und 1800 drang er auf Abschaf¬
des Landtags . Bei dem Streite
fung der Feudalstände und aufZusammenberufung
der bairischen Landsiände mit der Regierung 1800 und 1801 war er als -Lckwiftstcller sehr thätig , ward 1803 nach Aufhebung der Klöster als RegierungScommissair zur Durchsuchung der Klosterbiblioihckcn abgeschickt, gelangte 1804 zur
Stelle des Dicepräsidenten der Akademie der Wissenschaften , wurde 1806 Bbcrbibliothekar an der Eemralbibliothek zn München , 1807 Secreiair der ersten Classe
der Akademie der Wissenschaften , und 1809 Ritter des CivilverdienstordenS . Er gab
jetzt mit Babo und später mit Sicherer von 1801 — 6 ein Tageblatt , „Aurora " , her¬
aus , und spater , als Fortsetzung des bekannten „ Leipziger allgemeinen literarifchen
Anzeigers " , den „ Neuen literarifchen Anzeiger " . Ferner : „Aussprüche der Minnegerichte, , ( 1803 ) ; „ Geschichte der Juden in Baiern " ( 1803 ; „ Älteste -tragen über
die Geburt Karls des Großen " ( 1803 ) ; „Beiträge zur Geschichte der Wünschelruthe " (1807 ) ; „Die frühsten universalhist . Folgen derBuebdruckerkunst " ( 1809 ) ;
„Beiträge zur Geschichte und Literatur , vorzüglich ar «1en «schätzen der Münchner
Bibliothek " >7 Bde oder 42 Hefte ) ; „ Anleitung zur Theorie und Praxis der Mne¬
monik " ( 1810 ) ; „ Literatur der Geschichte BaiernS " ( 1810 ) ; „ Nachrichten zur bairischen Geschichte aus noch unbenutzten , meistens ausländischen Quellen " >1811 ) ;
„Jahrbücher der Gerechtigkeitspflege in Baiern " ( 1813 und 1818 ) ; „ Geschichte des
13 . Art . der deutschenBundeSacte " ; „ Gespräche über die bairische Versassungsurkunde" (1818 ) ; „ Bairischer VerfassungskatechismuS " ( 1819 ) ; „ Literansche Mo-
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natSfchrift für bairische Staats - und Geschäftsmänner " ( 1818 und 1819 ) ; „ Bäu¬
rische LandtagSzeitling " ( 20 Hefte , anfangs als Hofzeitung verschrien , bis ibre Rich¬
tung gegen dir Minister nickt mehr zu verkennen war ). Seine 1809 erschienene
Schrift : „ Die Plane Napoleons und seiner Gegner in Deutschland " , worin er die
durch Ausländer bewirkten Veränderungen DaiernS aufcine diesen nacktheilige Weife
beleuchte» wollte , erregte einen langen und heftigen Streit zwischen den Gelehrten
Münchens , nach dessen Beendigung A . auf höchste Veranlassung seine bisherigen
Ämter niederlegte und 1811 als erster Appcllationsgerichtsdirector nach Neuburg
ging ; 1813 ward er Dicepräsident . Seine Flugschrift : „Sachsen und Preußen " (zu
Gunsten Sachsens ) , machte außerordentliches Aufsehen und zog ihm vielen Verdruß
zu. -Leine Zeitschrift „ Allemannia " ( 1815 fg.) enthielt leidenschaftliche Ausfälle auf
Norddeutschland . 1819 wurde er in die Deputirtenkammer beim bairischen Land¬
tag erwählt , und er war in derselben eins der wirksamsten Mitglieder , obgleich man
ihn anfangs verkannte , weil er sich dem Herrn von Hornthal , der durch Ultraopposition der guten Sache schadete, entgegensetzte. Indem ' . I . wurde er Mitglied
per Gesellschaft für ältere deutsche GeschichtSkunde . Er starb den 24 . Dec . 1821
zu München als Präsident des AppellationSgerichtS im Regelkreise.
Aretin
Georg,Freih
(
. v .) , ein Bruder des Vorigen , ist geb. zu Ingolftadt
1711 , studiere zu Hftdelberg und ward 1793 Administrator des DonaumoosgerichtS , wo er die Tultur eines 17 Ltunden im Umfang betragenden Sumpfes
thätig beförderte . 1796 wurde er zum Hofkammerratb , 1799 zum LandeSdirectionSdirector in Amberg und 1806 zum Ltraßen - und Wasserbauinspektor in Tirol er¬
nannt , wo er in einer zweckmäßig abgefaßten Druckschrift das Volk über die besten
DorbeugungSrnittel gegen die Verheerungen durch Bergfälle belehrte . Als 1809
die Insurrection in Tirol ausbrach , war er Generalcommissair des Eisackkreiseszu
Brsren und wurde als östr. Gefangener nach Fünfkirchen in Ungarn abgeführt.
1810 erhielt er vom König von Baieim zur Belohnung seiner Verdienste einLehngnt und ein ansehnliches Iahrgeld . Er lebt jetzt aussteinen Gütern den Wissenschaf¬
ten , Künsten und der Landwirthschaft . Unter seinen vielen Schriften , die größtentheils ei» praktisches und vaterländisches Interesse haben , nennen nur den „ Genius
Von Baiern " (4 Hefte , 1801 — 4) ; „ Bester » nach den Bestimmungen des Friedens
vonEampo -Formio " (1801,4 .) ; „ Gedanken eines östr. Patrioten über die Politik
seines Vaterlandes " ( 1806 ) ; „ Zeitbedürfnisse , mit besonderer Rücksicht auf
Baiern " (Regensb . 1817 — 20 , I Ddchn .) , und den beachtungSwerthen „ Ver¬
such eines DesensionssvstemS von Baiern " (Regcnsb . 1820 , 4 .) .
Aretino
Pietro
(
) , einer der berühmtesten italienischen Schriftsteller des
16 . Jahrh . , verdankte den größten Theil seines Ruhms der Ausgelassenheit seiner
Feder . Geb . zu Arezzo 1492 , der natürliche Lohn eines Edelmanns , dessen Na¬
men er nicht fuhren dussle (denn der Name Aretino zeigt nur seinen Geburtsort an),
ward er aus einem Buchbinderlehrling ein Schriftsteller , der sich dieGunst der Könige
erwarb . Man nannte ihn die Geißel derselben , aber er trieb die Schmeichelei bei
ihnen bis zur Verworfenheit ; er selbst hatte übermäßige Bewunderer , trotz der Bos¬
heit und Heftigkeitseiner Satyren . Ebenso sehr vonPraklerei
und Stolz wie von
Galle erfüllt , ertrug er Begegnungen , die man sich nur gegen Verworfene erlauben
darf ; einerseits ein so zügelloser Schriftsteller , daß man mit seinem Namen die
Schamlosigkeit und Lchlüpfrigkeit bezeichnete , schrieb er auch viele Werke der An¬
dacht und Erbauung , und gab letzter» den Vorzug , wenn es sein Vortheil erfoderte . Sein Ruhm erwarb ihm den Beinamen des Göttlichen , und er war an¬
spruchsvoll genug , ihn selbst, wie einen Titel , seinem Namen beizufügen . So ließ
er auf sich Denkmünzen prägen , u . a . mir der Inschrift : „ 1) i , » 5 lft-ti usArci >„ »>?,
Iftage-ilum ftiiiicPliiii " , und machte damit mehren Fürsten Geschenke . Wegen
eines Sonetts gegen den Ablaß aus Arezzo verjagt , ging er nach Perugia und von
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da nach Rom , wo or in d' e Dienste Leos X . und später Hadrians VI . trat . We¬
gen 16 schändlicher Sonette , die er auf ebenso viel Zeichnungen von Gialio Ro¬
mane verfertigt hatte , mußte er Rom verlassen . Johann von Medici berie- ihn
zu sich und nahm ihn mit sich nach Mailand , wo A . Gelegenheit fand , sich
Franz I. gefällig zu machen . Nachdem er abermals Rom besucht, kehrre er zu sei¬
nem Beschützer , Johann von Medici , zurück , der ihn immer mehr liebgewann
und verwundet in seinen Armen starb . 15 - 8 ließ sich A . zu Venedig nieder, wo er
sich mächtige Freunde erwarb , unter denen der Bischof von Vicenza ihn sowo' mit
dem Papst aussöhnte als auch bei Karl V. so empfahl , daß dieser ihm eine godene
Kette überschickte. Franz I ., der nicht minder großmüthig sein wollte , schenkte ihm
eine ähnliche Kette . Als aber später Karl ihm einen Gnadengchalt von 260 Thä¬
lern aussetzte, hinter welchem Franz zurückblieb, empfing jener allein alle Lobsprüche,
die er bis dahin unrcr Beide getheilt hatte . Auch der Herzog von Leve setzte ihm
einen ansehnlichen Gehalt aus . Außerdem gewann er nach seiner eignen Angabe
durch seine Schriften jährlich 1600 Goldthaler , nebst einem Rieß Papier und einer
Flasche Dinte . Nicolo Franco , ein ebenso zügelloser , aber ungleich gelehrterer
Schriftsteller , half ihm bei seinen Arbeiten . A.'S Ruf verbreitete sich; aus allen
Gegenden Italiens schrieb man an ihn und suchte ihn auf . Durch seine Erbauungsschristeu sehnte er sich mit dem römischen Hofe aus , lind Julius Ili . , der ebenfalls
aus Arezzo war , ward durch ein Sonett , das fein Landsmann an ihn richtete, so ge¬
rührt , daß er ihm 1006 Goldkronen schickte und ihn zum -Lt . - PeterSrürer machte.
Drei Jahre nachher ward er von dem Herzog von Urbino dem Papste selbst vorge¬
stellt, der ihn nicht nur ehrenvoll , sondern selbst mit Zärtlichkeit aufnahm . Doch
konnte er den CardinalShut , wonach er eifrig strebte, nicht erlangen . Die 'Art seines
Todes entsprach seinem Leben. Er hatte Schwestern zu Venedig , die ebenso zügel¬
los lebten als er selbst. Einst erzählte man ihm eins ihrer galanten Abenteuer , das
er so belustigend fand , daß er in ein lautes Lachen auSbrach . Darüber verlor er mit
dem Stuhle das Gleichgewicht , fiel zu Boden und siarb auf der Stelle ( 1556,
65 Jahre alt ) . Die Natur hatte ihn sehr glücklich ausgestattet . Der Geschmack
für die Künste war ihm angeboren , und er übte mehre mit Glück . Mehr als 'Alles
«aber liebte er das Geld , einen guten Tisch und die Weiber . — seilte Werke be¬
stehen , außer mehren ReligionSschriftcn , in 5 Lustspielen und einem Trauerspiele,
zene voll Witz und echt komischer Züge , dieses nicht ohne Verdienst , in den ausge¬
lassenen „ ll .-,gio,Minen li " nebst der „ lluttrui .-i eiiaule " , in den 16 ruchlosen
.6 . ( AssilnH . zum Theil Lobprei¬
„ 8 oiieiti luüsuriciLl" , seiner in klnnu . -81,-1,17
sungen , zum Theil satyrisch und schlüpfrig , und in einigen unvollendeten Epopäen.
Die Akademiker dclla Trusca zählen A . unter die classischen Schriftsteller ihrer
Nation ; er verdient jedoch diese Ehre weniger wegen der Reinheit als wegen
Kühnheit , Gewandtheit und Eigenthümlichkeit seines StylS.
A r g a n d s ch e L a m p e , s. Lampe.
Baptiste , Marquis d' ) , geb. den 21 . Juni 1704 zu Air.
(
Jean
ArgenS
Er sollte Jurist werten , aber aus Neigung trat er , 15 I . alr , in den Milüairstand . Seine Lievschaft mit der Schauspielerin Splvie bewog ihn , den Dienst und
Frankreich zu verlassen , um sich in srpanün mit ihr zu verbinden . Allein er ward
verhaftet , nach der Provence zurückgebracht und darauf mit dem franz . Gesandten
nach Konstantinopel geschickt. Sein Aufenthalt in der Türkei war durch Abenteuer
bezeichnet. Nach seiner Rückkehr trat er wieder in die Armee . 1734 ward er bei der
durch einen
Belagerung von Kehl verwundet und in der Folge vor Phtlippsburg
Sturz mit dem Pferde zum fernern Dienst unfähig . Enterbt von s. Vater . ward er
Schriftsteller und ging nach Holland , um mit desto mehr Freiheit schreiben zu ken¬
nen . Hier gab er s. „ beltres juiveG , „ I ettre -5 cchiinünc -; " und „ l.c-il eii cA >!>listiguc -L" heraus . Friedrich li . , damals noch Kronprinz , wünschte den Dorf.

