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da nach Rom , wo or in d' e Dienste Leos X . und später Hadrians VI . trat . We¬
gen 16 schändlicher Sonette , die er auf ebenso viel Zeichnungen von Gialio Ro¬
mane verfertigt hatte , mußte er Rom verlassen . Johann von Medici berie- ihn
zu sich und nahm ihn mit sich nach Mailand , wo A . Gelegenheit fand , sich
Franz I. gefällig zu machen . Nachdem er abermals Rom besucht, kehrre er zu sei¬
nem Beschützer , Johann von Medici , zurück , der ihn immer mehr liebgewann
und verwundet in seinen Armen starb . 15 - 8 ließ sich A . zu Venedig nieder, wo er
sich mächtige Freunde erwarb , unter denen der Bischof von Vicenza ihn sowo' mit
dem Papst aussöhnte als auch bei Karl V. so empfahl , daß dieser ihm eine godene
Kette überschickte. Franz I ., der nicht minder großmüthig sein wollte , schenkte ihm
eine ähnliche Kette . Als aber später Karl ihm einen Gnadengchalt von 260 Thä¬
lern aussetzte, hinter welchem Franz zurückblieb, empfing jener allein alle Lobsprüche,
die er bis dahin unrcr Beide getheilt hatte . Auch der Herzog von Leve setzte ihm
einen ansehnlichen Gehalt aus . Außerdem gewann er nach seiner eignen Angabe
durch seine Schriften jährlich 1600 Goldthaler , nebst einem Rieß Papier und einer
Flasche Dinte . Nicolo Franco , ein ebenso zügelloser , aber ungleich gelehrterer
Schriftsteller , half ihm bei seinen Arbeiten . A.'S Ruf verbreitete sich; aus allen
Gegenden Italiens schrieb man an ihn und suchte ihn auf . Durch seine Erbauungsschristeu sehnte er sich mit dem römischen Hofe aus , lind Julius Ili . , der ebenfalls
aus Arezzo war , ward durch ein Sonett , das fein Landsmann an ihn richtete, so ge¬
rührt , daß er ihm 1006 Goldkronen schickte und ihn zum -Lt . - PeterSrürer machte.
Drei Jahre nachher ward er von dem Herzog von Urbino dem Papste selbst vorge¬
stellt, der ihn nicht nur ehrenvoll , sondern selbst mit Zärtlichkeit aufnahm . Doch
konnte er den CardinalShut , wonach er eifrig strebte, nicht erlangen . Die 'Art seines
Todes entsprach seinem Leben. Er hatte Schwestern zu Venedig , die ebenso zügel¬
los lebten als er selbst. Einst erzählte man ihm eins ihrer galanten Abenteuer , das
er so belustigend fand , daß er in ein lautes Lachen auSbrach . Darüber verlor er mit
dem Stuhle das Gleichgewicht , fiel zu Boden und siarb auf der Stelle ( 1556,
65 Jahre alt ) . Die Natur hatte ihn sehr glücklich ausgestattet . Der Geschmack
für die Künste war ihm angeboren , und er übte mehre mit Glück . Mehr als 'Alles
«aber liebte er das Geld , einen guten Tisch und die Weiber . — seilte Werke be¬
stehen , außer mehren ReligionSschriftcn , in 5 Lustspielen und einem Trauerspiele,
zene voll Witz und echt komischer Züge , dieses nicht ohne Verdienst , in den ausge¬
lassenen „ ll .-,gio,Minen li " nebst der „ lluttrui .-i eiiaule " , in den 16 ruchlosen
.6 . ( AssilnH . zum Theil Lobprei¬
„ 8 oiieiti luüsuriciLl" , seiner in klnnu . -81,-1,17
sungen , zum Theil satyrisch und schlüpfrig , und in einigen unvollendeten Epopäen.
Die Akademiker dclla Trusca zählen A . unter die classischen Schriftsteller ihrer
Nation ; er verdient jedoch diese Ehre weniger wegen der Reinheit als wegen
Kühnheit , Gewandtheit und Eigenthümlichkeit seines StylS.
A r g a n d s ch e L a m p e , s. Lampe.
Baptiste , Marquis d' ) , geb. den 21 . Juni 1704 zu Air.
(
Jean
ArgenS
Er sollte Jurist werten , aber aus Neigung trat er , 15 I . alr , in den Milüairstand . Seine Lievschaft mit der Schauspielerin Splvie bewog ihn , den Dienst und
Frankreich zu verlassen , um sich in srpanün mit ihr zu verbinden . Allein er ward
verhaftet , nach der Provence zurückgebracht und darauf mit dem franz . Gesandten
nach Konstantinopel geschickt. Sein Aufenthalt in der Türkei war durch Abenteuer
bezeichnet. Nach seiner Rückkehr trat er wieder in die Armee . 1734 ward er bei der
durch einen
Belagerung von Kehl verwundet und in der Folge vor Phtlippsburg
Sturz mit dem Pferde zum fernern Dienst unfähig . Enterbt von s. Vater . ward er
Schriftsteller und ging nach Holland , um mit desto mehr Freiheit schreiben zu ken¬
nen . Hier gab er s. „ beltres juiveG , „ I ettre -5 cchiinünc -; " und „ l.c-il eii cA >!>listiguc -L" heraus . Friedrich li . , damals noch Kronprinz , wünschte den Dorf.
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kennen zu lernen und bei sich zu sehen. D ' A . antwortete , daß er mit 5 Fuß und
7 Zoll bei Friedrich Wilhelm I. in Gefahr sei. Nach dem Tode dieses Königs lud
ihn Friedrich aufs neue ein. D ' A . erschien in Potsdam , erhielt den Kammerherrn:
schlussel und die Stelle eines DirectorS der schönen Wissenschaften bei der Akademie,
und ward der tägliche Gesellschafter des Königs , der ihn seines offenen EkaraktcrS
wegen liebte , aber auch seine hypochondrischen Launen zum Gegenstände seiner
Neckereien machte . Fast ein sechziger , verliebte er sich in die Lchauspieleri » CochoiS
und heirathete sie ohneVorwissen Friedrichs , der ihm diesen Lcbritt nie ganz vergab.
Als er nach dem siebenjährigen Kriege zum zweiten Male seit s. Aufenthalte in Preu¬
ßen nach Frankreich reiste, um s. Familie zu besuchen, fand er unterwegs eine erdich¬
tete Verordnung des Bischofs von Aix verbreitet , worin er persönlich bezeichnet und
als ein Gotteslästerer in den Bann gethan war . Diese Schrift beunruhigte ihn an¬
fangs sehr, bis er an der Unterschrift , in welcher der König statt Erzbischof aus Ver¬
sehen Bischof gesetzt hatte , dieO . uelle entdeckte. Nach s. Ruckkchr mußte er mehr als
je von der satyrischen Laune des Königs erdulden . Er erhielt späterhin wieder Erlaub¬
niß zu einer Reise in die Provence , wo er den 11 . Jan . 1771 starb . Friedrich l >. ließ
ihm in der Minoritcnkirche zu Air ein Denkmal errichten . -Leine zahlreichen Schrif¬
ten , die Früchte einer Haltungslosen Freidenkerei , hatten einst ein gewisses Ansehen,
werden aber jetzt , obgleich auf mannigfache Weise lehrreich , nicht mehr geachtet,
weil es ihnen an Gediegenheit , Geschmack , Kritik und redlicher Absicht fehlt.
Argenson
Doper
(
, Marquis d') , geb. zuParis 1771 , Sohn desGenerallieut . A . , aus einer der ausgezeichnetsten Familien im Staatsdienste . Sein Alter¬
vater war Polizeilieutenant , sein Großvater lange Kriegsminister , der Großonkel
Minister der auswärtigen Angelegenheiten , war Voltaire ' S Freund , Philosoph und
Politiker . Letzteres beweisen s. „ tloii -mlöiMlnii -, zu , >c ^ o »veiiicm,mt " , welchen
Rousseau im „ sAmtiüt ruai -il " Beifall schenkte. Ludwigs XV . Höflinge nann¬
ten ihn .V,^ e» 5»n lu böls . Er schrieb auch in 2 Bdn . „ >oiziiü ,1' uil miulzwe " .
Dessen Sohn (Marquis de Paulmi ) war Gouverneur des Arsenals , nachher Bot¬
schafter in Venedig und Polen . Er hinterließ die Nibliotlit -^ ue <1e Hzcusl
von
150,000 Bdn . , die der Graf Arwis nach seinem Ableben kaufte . Der Marquis
gab in 80 Bdn . „ >I,la »Ac« cvt,altes <l' » » e zzwmic blbUntbegue " heraus , wo¬
durch er eine persönliche genaue Kenntniß des Bücherschatzes bewahrte . Der jetzige
Depurirce der zweiten Kammer studirte in Strasburg
in der Periode der Fluchn des
Monarchen nach VarenneS , und trat sogleich in Militairdienste seines Vaterlandes
als Lafayetteö Adjutant . Als dieser Frankreich verließ , ging d' A . auf seine Gitter,
heirarhece die Witwe des Prinzen Victor de Broglio , Mutter des Pairs de Broglio,
und beschäftigte sich mit der Erziehung seiner Kinder , mir der Landwirkbschaft in
Poitou , wo er Freund der Armen und Muster des landwirtlsschaftliche » BerriebeS
für feine LandSleure war , und mit seinen Eiscnhämmern im Oberelsaß . Als Vor¬
stand des WahlcollegiumS des Depart . Vienne 1803 sandte er keine Glückwünscbungsteputation an den Kaiser . 1804 wurde er wieder erwählt , und zwar zum
Mitgliede der Deputation an den Kaiser . Dies veranlaßte seine Ernennung zum
Präsecten des Depart . ,lcs -leux Xelües . wo er sich als Vertheidiger der ver¬
fassungsmäßigen Verwaltung zeigte und s. Abschied nahm , als ihn das Ministerium
nicht unterstützte . Nach der Thronbesteigung Ludwigs X V >11. ernannte ihn die¬
ser zum Präfecten der Rhonemündungen . Er schlug die Ltelle aus , weil Frank¬
reich noch keine Verfassung habe . Berufen durch Wabl 1815 in die Repräsentantenkammer , unterzeichnete er im Juli 1815 den Protest , als die fremden
Truppen in Paris den Versammlungssaal
der Repräsentantenkammer schlössen.
Zm Wahlcollegium de Violine leistete er seinen Eid mit Vorbehalt des unver¬
äußerlichen Rechts der Völker , ihre Verfassungen wieder zu ändern . 1815 protestirte er wider die Einführung der Prevotalgerichte und verwarfdie vom Ministerium
Conocrsativiis -Lericvii. Bi >. 1.
26
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als nöthig befundenen Sicherheitsmaßregeln . 1816 und 1817 widersetzte er sich
Manchem , was die Regierung vorhatte , und behauptete , daß die Geistlichkeit und
andre Localeinrichtungen von den Gemeinden und nicht vom Staate unterlalten
werden müßte » , auch daß keine Ausnahmegesetze nöthig seien. 1818 verthedigte
er den Grundsatz , daß die Charte keine Gnade , sondern eine Einschränkung der
Rechte der Nation sei. Er redete stets im Sinne der liberalen Köpfe für gemein¬
nützige und wider alle privilegirende Staatseinrichtungen
und Ausschließungen all¬
gemeiner Eoncurrenz . Er behauptete die Gefährlichkeit der Privilegien für die
Geullichkeit in Frankreich und die Nützlichkeit der allgemeinen freien Getreidceiusukr ; das Gegentheil nannte er eine Prämie für reiche, unkundige oder müßige
Gutsherren . 1819 und 1820 vertheidigte er die Grundsätze des Gemeinnützigen
in den Debatten über die neuen Gesetze.
-Vr ^ ent
I> c l >e (franz . zerhacktes Silber ) , unedles Metall , das mit
Silber überzogen ist.
A rgentan,
ein von Geitner in Schneeberg aus Kobaltspeise seit 1822
bereitetes Kunstmetall , das dem -Lilber ähnlich , zu Geschirr und andern Gerüchen
verarbeitet wird.
A r g i p h o n t e s , s. ArguS.
A r g o , s. Argonaut
e n.
Argalis
, Argolia,
die östliche Landschaft des PeloponneS , die gegen
N . an Achaia und Korimb , gegen Nordost an den saronischen Meerbusen , gegen
W . an Arkadien , gegen S . an Lakonien und gegen Südwelk an den argolischen
Meerbusen grenzt . Nach ihr wurden die Griechen insgesammt bei den ältern
Schriftstellern häutig Argiver , auch Argolier genannt . Hügel und Berge wechseln
mit fruchtbaren Ebenen und Thälern .' Das an Denkmalen der griech. Mythologie
vorzüglich reiche ArgoliS ward früh angebaut ; InachuS um 1800 und Danaus um
1500 v. Chr . ließen sich hier nieder mit 'Ansiedlern aus Ägypten . Hier herrschten
PelopS , ein Ankömmling aus Kleinasien , von dem die Halbinsel den Namen hat,
und seine Nachkommen AtrcuS und Agamemnon , Adrast , EurystheuS , DiomedeS
hatten hier ihre Staaten ; Hercules wurde hier geboren . Am dumpfe Lerna todtste
er die Hydra , und in der Hohle Nemea erdrückte er den Löwen. Seit den ältesten
Jenen zerfiel es in die kleinen Königreiche ArgoS , Mycenä , Tirynth , Trözene , Hermione und EpidauroS -, welche in der Folge Freistaaten bildeten . Die Hauptst . Argos hat ihren Namen seit 1800 v. Chr . bis jetzt behalten . Ihre Einw . waren berübmt wegen ihrer Liebe zu den schonen Künsten , besonders zur Musik . Hier und
in Delpbi wurden den Brüdern Biton und Kleobis , die als ei» Opfer der Liebe für
ihre Mutter starben , Statuen errichtet . 1825 befanden sich zu ArgoS eine Gelehr¬
tenschule und eine Schule des wechselseitigen Unterrichts . — Nahe bei ArgoS liegt
Napoli
di Romania s ( . d.) . das alte Nauplia , mit einem trefflichen Hafen , die
wichtigste Festung derHalbinsel . Aufder Stelle des jetzigen Dorfes Kastri am ägäischen Meere lag ehemals die -LtadtHermione , mit einem den Grazie » geweihtenHaine ; gegenüber die Insel Hydra s . d.) . Bei der Stadt Epidauros
am ägäischen
Meere , dem Gesundbrunnen des alten Griechenlands , hatteAskulap
(s. d.) seinen
Tempel . Au Trözene , dem jetzigen Dorfe Damala , wurde TheseuS geboren.
Argonauten,
jene Heroen des griech . Alterthums , welche, um das gol¬
dene Vließ zu erobern , eine gefahrvolle Reise durch damals unbekannte Meere nach
Kolchis machten . Äson , König von IolkoS in Thessalien , hatte , von Alter entkräf¬
tet , die köiiigl. Würde seinem t^ ohne Iason übergeben , bis derselbe aber volljährig
geworden , seinen HalbbruderPelias
zum Reichsverweser ernannt . Als die bestimmte
Zeit verflossen war , erschien Iaso », das väterliche Reich zurückfedernd . Pelias , dem
Anscheine nach bereit , ihm den Thron einzuräumen , machte ihm nur die Bedingung,
zuvor das goldene Fell jenes Widders , auf welchem PhrypuS und Helle ( s. d. und
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Athamas )

den Verfolgungen ihrer Stiefmutter Ino entflohen waren, vonKolchiS zurückzuholen , woesPhrvxuS , den Widder opfernd , in einem geweihten Haine
aufgehangen hatte . Der ruhmbegierige Jüngling , die Arglist des Vorschlages nicht
ahnend , verpflichtete sich zur Ausführung des Abenteuers , und die tapfersten Hel-

den Griechenlands , Hercules , Kastor und Pollux , PeleuS , Admet , NeleuS , Meleager , Orpheus , Telamon , ThcseuS und sein Freund PirithouS , Hylas und viele
Andre , nahmen Theil . Auf einem am Fuße des Berges Pelion in Thessalien er¬
bauten Schiffe , mit Namen Argo , das an Ausrüstung und Größe alle frühere
übertraf , traten sie, vom VorgebirgeMagnesia ab , mit günstigem Winde die Reise
an . Der schifffahrtkundige TiphyS lenkte das Steuerruder , und der weitschauende
Lynceus spähte die Gegend aus ; Orpheus erhob der Gefährten Muth durch Spiel
und Gesang in drohenden Gefahren . Als ein Ungewitter ausgebrochc » war , that
er , der Mysterien kundig , nebst andern Gefährten , den samothrazischen Gottheiten
Gelübde , da legte sich der Sturm , und um den Beistand der Götter durch ein
Wunder zu beglaubigen , erschienen 2 Sterne über den Häuptern der Dioskuren.
(S . Kastor .l Sie erreichten glücklich den Hafen von Leninos , wo sie 2 Jahre
verweilten ; denn die Lemnicrinnen , auf der erzürnten Denuü Antrieb , von ihren
Männern verschmäht und durch thrazische Beischläferinnen verdrängt , hatten sich
durch die Ermordung der Männer gerächt und hielten die willkommenen Fremd¬
linge bei sich zurück. Endlich schifften sie weiter nach Samochrazien , wo sie, ihrem
Gelübde gemäß , sich in die dortigen Geheimnisse einweihen ließen. Dann landeten
sie bei Troas . Hier 'verirrte sich HvlaS , und als Hercules , der ihn aufsuchte , zu
lauge ausblieb , fuhr man ohne Beide weiter ; auch Telamon trennte sich hier . Dar¬
auf gelangten sie zur Stadt Zvzikus , wo der König sie gastfrei aufnahm . Als aber
ein Sturm sie in der Nacht zur Rückkehr nöthigte , wurden sie für Feinde gehalten;
es entstand ein Gefecht , in welchem Iason den König selbst tödtete . Rhea , die
Schutzgöttin des Landes , fesselte dafür durch Zauberkraft die Argo . Man versöhnte
die Zürnende , schiffte sodann östlich und landete in Bebrvzien . Von da kamen die
Argonauten , durch einen Sturm an Thraziens Küsten verschlagen , nach Salmydessa, wo der wahrsagende und blinde PhineuS herrschte , der den Fremdlingen Rath¬
schläge und einen Wegweiser gab , um sie durch die cyanäischen Felsen zu bringen,
die, von den Winden geschnellt, ungestüm in begegnendem Schwünge aneinanderprallten und die durchsegelnden Schiffe zerschmetterten . Bei den Felsen angelangt,
ließen sie nach Phineus ' s Rath eine Taube hindurchfliegen , welcher sie mit Macht
nachruderten ; Orpheus aber schlug seine Zither . Die Felsen standen fest , und die
Gefahr war besiegt. Das letzte Abenteuer wartete ihrer auf der Insel Aretias
(oder Dia ). Hier fanden sie die Ltvmphaliden , Vogel , die ihre Federn wie Pfeile
abschössen, und gegen welche die Helden nur durch starkes Waffengetöse sich schützen
konnten . Nachdem sie diese llngethümc vertrieben , trafen sie aufPhrvxus ' sSöhne,
die vou AeteS nach OrchomenuS gesendet, ihr väterliches Erbe zu holen , vom Sturme
hierher verschlagen worden , und erlösten die Bedrängten , wofür diese den Helden
manche beilsame Kunde gaben . Endlich erschien ihnen das Ufer von Kolchis ; sie
landeten bei Nacht an der Mündung des PhasiS . Der König AeteS , von der Ab¬
sicht der Fremdlinge zuvor unterrichtet , aber ihre Macht fürchtend , verweigerte
nicht geradezu die Auslieferung des goldenen Vließes , an welchem sein Leben hing,
aber er trug dem Iason 3 Abenteuer auf , durch die er ihn zu verderben boffte . Iason
sollte 2 flammenspeiende Stiere Vulcan ' S an eine diamantene Pflugschar span¬
nen und t Morgen noch nie geackerten , dem Mars geweihten Landes damit um¬
pflügen , dann die noch übrigen Drachenzähne des KadmiiS , die ÄeteS besaß, in die
gepflügten Furchen säen und die daraus erwachsenen gebarnischten Helden köttcn;
endlich den das goldene Vließ bewachenden Drachen bekämpfen und erlegen . Alle
3 Arbeiten sollte er an Einem Tage vollenden . Den Helden zu retten , flößten
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Zuno und Minerva der m Zauberkünsten erfahrenen Tochter des Aetes , Medea,
glühende Liebe für Zason ein , und gegen das Versprechen , sie als rechtmäßige Öle»
mahlin in seine Heimarh zu führe » , gab sie ihm eine Mischung , womit er sich sal¬
ben, einen Ltein , den er unter die furchtbaren Lprossen der gefielen Drachenzähne
werfen , und Kräuter und einen Trank , womit er den Drachen einschläfern sollte.
So ausgerüstet , zwang Zason vor den Augen des Königs und des versammelten
Volks die furchtbaren Stiere unter das Zoch und ackerte mit ihnen das bezeichnete
Feld , säete darauf die Zahne des Drachen und warf unter die aufsprossende ge¬
wappnete Schaar den Srein , worauf sie die Waffen gegen sich selbst kehrte» und
einander im wilden Kampfe ermordeten . Da erschrack AereS und befahl Aufschub
des letzten Abenteuers . Andern Rath eiffnnsnd , beschloß er, Zason mit seinen Ge¬
fährten zu morden und die geweihte Argo zu verbrennen . Doch durch Medea von
des Königs Absicht unterrichtet , eilte jener bei Nacht in den geheiligten Hain , nahm,
nachdem er den Drachen durch Zaubertränke eingeschläfert hatte , das goldene Vließ
von der Ziehe, auf der eS hing , und begab sieh mit Medea und seine» Gefäbrte»
eilig zu Schiffe . Als am folgenden Morgen ÄekeS den Raub und die Flucht vernahm,
bestieg er ein schiff , ihnen zu folgen . Am Ausfluß der Donau waren sie einander
im Gesicht . Aber auch hier wandle Medea die drohende Gefahr ab , indem sie ihren
Bruder AbfurtuS tödtete und seine zerstückle» Glieder am Ufer hinstreme : der jam¬
mervolle Anblick derselben fesselte den unglücklichen Vater , der von der Verfolgung
abließ , um die blutigen Glieder des geliebten -Lohnes zu sammeln . Da PhineuS
den Argonauten einen andern Rückweg zu nebmen gerathen batte , schifften sie jekt
die Donau hinauf , trugen die leicht gebaute Argo viele Meilen weit über Berg und
Thal bis zum Ufer des adriatücke » Meeres , und schifften sich hier wieder ein . Da
ertönre aus dem todonische » Maße der Argo der Orakelspruch : „ Nicht eher werdet
ihr die Zrde des Vaterlandes küssen, bis Zason und Medea von AbsvrruS ' s Morde
losgesprochen und die Rachegörkinnen versöhnt worden " . Sie lenkten darauf die
Fahrt nach dem Hafen von Äea zurZirce , des AereS Schwester ; aber diese weigerte
sich, die Schuld zu sühnen , und verwies sie deßhalb nach dem Vorgebirge Melea.
Dieses aufsuchend , bestanden sie die Gefahren der gräßlichen S crlla und ZbarvbdiS,
der lockenden Sirenen , und einen furchtbaren Sturm unweit der libyschen Sand¬
banke . Dann kamen sie nach Kreta , wo sich der Rieh Talos , der die Znsel b ewachte,
ihrer Landung widersetzte. Eine einzige Ader , die ihn belebte, ging ihm von - Haupte
bis zur Ferse und war unten mir einem ehernen Nagel zugesteckt. Medea beraubte
ihn durch einen Trank und öffnete die Ader , daß er sieb verblutete . Zublieb erreich¬
ten sie Meleas heißersehntes Vorgebirge ; ihr Verbrechen ward gesühnt , und obne
weiter » Unfall lief nun die Argo in den Hase » von Zolkoü ein. Sie wurde von Za¬
son auf dem korinthischen ZsthmuS dem Neptun geweiht , und in der Folge glänzte
sie am Südhimmel als Gestirn . So war der Zug rühmlich vollendet . Bevor sich
aber die Helden trennten , schwuren sie einander wechselseitigen Beistand m >Kriege
und beschlossen, zu gewissen Zeiten dem Zupirer zu Zhren genieinschastliche Kampf¬
spiele zu feiern , welche der Anfang der olvmpischen Lpiele wurden . Medea ' s und
Zason'
S weitere Schicksale s. m . unter d. Art . Zn der Zrzäblung von der Rück¬
reise der Argonauten weichen die Alten sehr von einander ab . Diese abenteuerliche
Unternehmung , die man in die Mitte des 13 . Zahrh . v. Zhr . setzt, wählten mehre
Dichter des Alterthums zu ihrem Gegenstände . Nocb haben wir unter Orpheus ' -?
Name » ein Gedickt tiefes ZnhaltS , ei» andres von Apollomus aus RhoduS , und
eins von ValeriuS Flaccus.
A rgouner
Wald,
läuft durch Oberckampagne und Niederbar und ist
meistens gebirgig . Zr war so öde, daß derPrin ; vonCond, -, der cknals Apanage
1657 erhielt , und seine Nachkommen ihn nur zur Zagd und wenig zum Holzfällen
zu nutzen wußten . Menschen in solche» Gegenden anzusiedeln , die an die Maas

'Argos

Aria

405

grenzen , fiel der prinzlichen Venvaltung nicht ein. Desto ärger benutzten denselben
die -Lalzcontrebandirer . Um sie von dort zu verjagen , kaufte die Krone den Wald
1784 für 650,000 LivreS. Dieser Wald wurde im unglücklichen Feldzuge Preu¬
ßens 1792 nur zu bekannt.
s . ArgoliS.
Argos,
Augnsiin ) , königl . spanischer Erminister für das Depart.
(
Don
ArguelleS
(>Ie !-> ^ >>l,<eu -mion (In !,-> 1' onin >m !a) , geb. 1775 zu Ribadesella in
des Innern
Marien , sindirke zu Oviedo und zeicbnete sich durch glückliche Anlagen und eine
lebhafte Phantasie aus . Nach der Vollendung seiner Studien wurde er in Madrid
bei dem Secretariat der lnwi preüicümi ,Ic Icmg' nnc angestellt . Espinosa , der
seine Talente bemerkte , brauchte ihn zu wichtigen Sendungen nach Lissabon und
London . Bei dem Ausdrucke des Unabhängigkeitskrieges 1808 befand er sich in
Cadiz und wurde 1812 — 14 von seiner Provinz zum Abgeordneten für die CorteS gewählt . Er arbeitete hier in der Commission , welche mit dem Einwürfe
einer neuen Ckrundverfassmg beauftragt war , und verfaßte den ben 'ckmten Bericht,
den diese Commission bei der Vorlegung des Entwurfs erstattete . Sein Talent er¬
regte unter den Liberale » solche Bewunderung , daß er den Beinamen des Osi itlichen
10 . Mai
und des spanischenTulliuS erhielt . Bei derRuckkeh ; Ferdii ;andSwurdeerten
1814 versteiftet und gefesselt ; er zeigte aber un Verhör eine solche ssieschicklichkeit , das; die Richter , obgleich man sie 5 Deal neu ernannte , in Ansestung seiner
Veruristeilung sich nickt vereinige !; konnten . Endlich erklärte sich der König selbst
zum Richter , ließ sich die Acten vorlegen und schrieb an den Rand derselben : Zehn«
jährige Zuchthausstrafe im Presidio zu Ceuta . A . konnte sich auf dem Wege
nach Ceuta keine Bequemlichkeiten gewähren : dessenungeachtet schlug er die von
einigen Engländern ihn ; angebotene M -ldunterstützung aus , weil er Nichts von den
Unterthanen einer Regierung annestmei ; wollte , welche , istrcn; Versprechen zuwi¬
der, Spanien nicht zu seiner Freiheit verstolsei; statte. Mir A . wurden noch 14
Unglücksgefahrten , darunter sein Freund fluan Alvarez C' uerra , von ; Könige zur
Strafarbeit in Ceuta verurthestt . Hier erwarben sie sich durch ihr edles Verhalten
die allgemeine Achtung des Volks , wurden aber von den Behörden , und vorzüglich
von den; Bischof , sehr gedrückt . Dicker bewirkte in Madrid , daß die nach Ceuta
verbannten Liberalen naest Alcudia auf Majorca , einen; der ungesunden Luft wegen
fast unbewohnbaren Orte , gebracht wurden . Hier erlitten sie von dem CKneralcapitam Coupignn eine so unmenschliche Behandlung , daß von ihnen in 4 Jah¬
ren 3 starben und 2 den Verstand verloren . Die übrigen waren olle krank , als
sie befreit wurden , und haben zum Theil sich noch nicht wieder erholt , wie der
fortwästrend kränkelnde A . Bekanntlich verschaffte auch ihm die Umwälzung von
1820 die Freiheit und das Portefeuille , welches er aber 1821 wieder abgab , als
sich der König bei Eröffnung der CoricS , den 1. März 1821 , über die Schwache
der erec itiven Markt beklagt statte. — Mit Augustin A . ist nicht zu verwechseln
der Finanzininister Canga - Arguel les s ( . d.) .
des Arestor , oderAgenor , oder InachuS und der Ismene Sohn,
Argus,
der mit hundert Augen , nach Andern am ganzen Körper mit Augen begabt war da¬
her Panoptes , von denen die eine Hälfte stets wachte , wästrend dieandreun Schlafe
geschlossn war . Die eifersüchtige Juno bestellte ist,; zum Wächter der unglücklichen
o (s. d? z allein Mercur wußte istn durch das -Lviel seiner Flöte einzuschläfern,
worauf er istn; den Kopf abhieb (daher des Hermes Beiname : ArgiphonteS ) , mit
dessen Augen Zuno nachher den Schweif des Pfauen schmückte.
A ria , A r eia, Landschaft des alrei ; PersienS . Nach Rirrer ' S und v. Ham¬
mer ' ? Untersuchungen muß man unterscheiden : a) Das alte Reich Aria oder das
Land der Arier , Ermanen , Armancn , welches Bactrien und Medien begriff und in
den Aendschriftcn Erieme , oder Arieme , oder Irman , in den Lehahnameh Erman

40K

Ariadnr

oder Iran genannt wird . Hammer bestimmt seine Grenzen (in s. Abhandl . über
Schcchnameh in den „Wiener Iahrb . der Literatur " , Bd . I X. j also : VonO ., von
Hinkudusch oder dem Paropamisüs aus bis an den westl. Kaukasus , vom Sihun
bis an den Euphrat , hat sieh der Dereich des alten Erieme hingedehnt , und Alles,
was westlich dem Euphrat liegt , Assyrien sowol als Babylon , liegt außer seinen
Grenzen . Sein östl. Theil ist also Baetrien , der westliche das eigentliche Medien,
und so war Aria oder Erieme der gemeinschaftliche Name beider, oder das Meterland im nächsten Sinne , wekhalb auch Herodot ( VI >, 61 ) die Meter Arier nennt.
Dieses Aria ist der abgeschlossene Schauplatz der großen und heiligen Handlungen
der Zendschriften und des persischen Heldenbuchs ' Lchahnameh ' . Durch Überein¬
stimmung der ältesten Urkunden , meint nun Hammer , werde uns die Überzeugung aufgedrungen , dieses sei das paradiesische Hochland Mittelasiens , von welchem all«
Cultur ausgegangen sei. Denn in demselben sollen sich auch die in der Genesis be¬
zeichneten 4 Flüsse (Dschihnu , Schon oder JaparteS , Didschlet und Frak ) wieder¬
finden . In demselben sei auch Bamien (Dactra , nach den Zentbüchern ChenkretS,
die älteste Stadt der Welt , gelegen gewesen , von wo aus die Cultur sich westlich
nach Babylonien , durch die Chaldäer , südlich an den Indus , durch die Brahmanen,
verbreitet habe . Später sei dann gen W . Ecbatana und gen N . Hekatompylos auf¬
geblüht , und nach Untergang des alten luetischen Reichs , Persepolis oder Istaihr,
die in den Zendschriften nicht mehr vorkommt , b) Die Provinz Aria in Baetrien.
Weil in späterer Zeit einzelne Provinzen diesen Namen führten , sind viele Verwir¬
rungen entstanden . Man versteht darunter hauptsächlich die ehemals stark bevöl¬
kerte Provinz , durch welche der Fluß AlüuS oder Arias fließt , und welche nördl ' ch
durch die Sariphigebirge von Margiana , westlich von Parthien durch den MuSdoranus , südlich durch den BagouS von Drangiana geschieden war , und östlich an die
Provinz Paropamißada grenzte . In dieser Provinz sollen die Städte Artakoana,
eine große , von Alerander gebaute Stadt Ale .randria und Lusia gelegen haben.
Jetzt heilst diese Landschaft Chorassan
oder das Land derSonne . Chorassm,
der östl. Theil von Kabulistan oder Afghanistan , grenzt nordöstl . und östl. an den
OxuS und an Bulkh , Kabul und Leistan , westl. an Irack , Asterabad und Dahestan . Der zu Kabul gehörige Theil mit der Hauptst . Herat (100,600 Einw .) lebt
unter den Gesetzen der Afghanen . Der persische Ancheil hat Mesched zur Hauptst.
Das ganze Land ist gebirgig ; die Luft überall gesund , im Gebirge kälter . Nakurproducte sind Wein , Früchte , Korn , Reis , -Leide , Indigo , Gallapfel , Cochenille,
Pferde , Gold , Silber , Eisen , geschätzte Steine » . s. w . Gewerbsprosticte sind
Zeuche von Seide oder Baumwolle , Teppiche , Ltahlklingen u. s. w . Die Ebene
ist voll Ruine » von Städten und Bergen , die in den inländischen Kriegen zerstört
wurden . Der OxuS und der Iaxartes machen in der Breite von einigen Meilen an
jedem Ufer die Ebene äußerst fruchtbar . Zwänge eine größere Bevölkerung die Ein¬
wohner zu künstlichen Wasserungen der Ebenen , so würde das Land auch außer den
Ufern der Haupt - und Nebensiüsse sehr fruchtbar sein. Jetzt leben kier Turkomanen , Bucharen und Perser , und zum größten Theil nomadisch . Der Handel ist
meist in den Händen der B ' charen , die in großen Caravanen den Gütertransport
nach China und durch die Bucharei nach Rußland , oder an die Häfen des kaspischen Meeres besorgen .
44.
Ariadne,
desMinoSund
derPasiphai - Tochter . Nachdem sieTheseuS
(s. d.f gerettet , von dem Treulosen aber auf .NaroS verlassen worden , erscheint ihr,
während sie ermattet im unruhigen Schlaf hingesunken ist , plötzlich , von seinem
Siegeszuge aus Indien zurückkehrend , von seinen Gefährten und Dienern um¬
tauscht , mit jubelndem Getümmel , Flöten - und Cvmbelklaug , Bacchus , der
Wonne spendende , ewig jugendliche Gott . Er erblickt die holde Schläferin mit
stummem Erstaunen und huldigt ihren Reizen . Sie erwacht , um auf immer in
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himmlisch getroster , die
seine Arme zu sinken. Die auf Erden Verzweifelnde wird
des sanft
Gebeugte über alles Irdische erhoben , die Braut und Triumphgencfsin
vertun -,
Krone
(sjhre
,
Himmelskönigin
testen: Tigerbändigers , eine siegprangende
ihre Besitzerin auf¬
digt noch jetzt als leuchtendes Sternbild , zu welchen Seligkeiten
vielfältig behandelt;
stieg. — Alte und neuere Dichter haben diesen schönen Stoff
darstellen ; auch ist
Ariatne
der
Geschichte
die
welche
eS sind mehre Gemmen übrig ,
. auch Bcnda .)
eine Ariadne unter den Gemälden von Herculanum . (S
ge¬
wurden die Anhänger des alexandrinischen Presbyters Arius
Arianer
aus
aller
edelsie
das
sei
,
Gottes
Lohn
der
,
nannt , der um 318 behauptete , Christus
dessen freien Willen
Nichts geschaffenen Dinge , also geringer als Gott und durch
, welche dem
Kirche
orthodoxen
der
von
wurde
hervorgebracht . Diese Meinung
(Homousia , daher
Sokne Gottes völlige Gleichheit des Wesens mit dem Vater
nur durch den Ausdruck
Homousianer ) zusprach unk sein Verhältniß zum Vater
zu Alexandria 3 . 0, und
Synode
der
ewige Zeugung bezeichnet wissen wollte , auf
Die Bestimmungen des
.
verdammt
Nicäa
zu
Kirchenversammlung
der
ailf
323
Atbanasischen Glaubensbckenntnicä ischcn und des darauf gebauten ausführlichen !
ihren Grund ."' Er
niss s (Svmbolums ) haben daher in dem Streite gegen Arius
zu ve>schaf¬
Anhänger
mächtige
Partei
seiner
Verbannung
wußte inzwischen i» der
Frieden die Wiederauf¬
fen . und Konstantin der Große wollte eben aus Liebe zum
, als dieser
nahme des Arius in die katholische Kirchengemeinscbaft bewerkstelligen
, Kon¬
Zuwachs
bedeutenden
rtei
'
P
seine
gewann
33k plötzlich starb . Nach s. Tode
Weise raufen , und bei
stantin selbst ließ sich kurz vor seinem Tode 531 auf Arianische
sich seine eigne Litur¬
Konstantins war der Arianismus die Hoftheologie , bildete
im Oceideni Ober¬
auch
,
herrschte
allein
gie und nahm seit 330 , wo KonstantiuS
mußte . Die Tren¬
annehmen
Felix
Bischof
Arianischen
den
Rom
indem
,
hand
Kirche , die jene
nungen unter den Arianer » selbst bereiteten indeß der katholischen
sich ihr die Semibeständig im Ban » hielt , den endlichen Sieg . Zuerst hatten
Ancnra und GecrgiuS
arianer oder halben Arianer , als deren Anführer BasiliuS von
des
Wescnsähnstchkeic
einer
Behauptung
durch
von Laodicea in Syrien gelten ,
) genähert und dadurch
Eohneö mir dem Vater (Homoiusta , daher Homoiusiasten
und diePneudas Übergewicht am kaiserl. Hofe bekommen , obgleich Macedonius
Noch mehr aber trugen
maromachen (s. Geist , heil .) zu ihrer Partei gehörten .
Arianer , Aktivs und
zu demSiege der Orrhcdoxen die Übertreibungen der strengen
bei , die aus der
Anhängern
zahlreichen
ihren
nebst
EunomiuS aus Kappadocien ,
Sohn Gottes eines ganz
Synode zu Sirmium 551 durch die Behauptung , daß der
) , selbst die Semiandern Wefens sei als der Vater (daher Hetcrusianer , Anomder
der Taufe auf eine ein¬
arianer wider sich ausbrachten und durch Zurücksührung
Ausschlag gab Kai¬
malige Unrertauchung auch beim Volke Anstoß erregten . Den
allen Parteien
Christenthum
das
gegen
ser Julian , der Apostat , dessen Verachtung
aufkommen ließ. Zwar
Glaubensstreitiqkeit
k'ine
und
verstattete
Duldung
gleiche
wieder aus den Tbron
erhob sich der Arianismus durch ValenS seit 304 im Orient
schreiten : GraKatholischen
die
und durfte selbst bis zu Gewaltthätigkeiten gegen
wieder
Altgläubigen
der
Herrschaft
die
Theodosius
und
,
Ruhe
die
tian aber stellte
ihres
Ende
das
beschleunigten
selbst
her , und die Parteiungen unter den Ariancrn
Hälfte des 5 . Jahrh,
ersten
Seither
.
Reiche
römischen
im
Ansehens
und
Einflusses
ReickS , der noch un¬
verlor sich daher der Arianismus in dem Theile des römischen
durch 'Arianer um
Christenthum
das
die
ter den Kaisern stand. Bei den Gokhen .
, bis des or¬
herrschend
Reichs
des
Westen
im
er
blieb
,
hatten
310 kennen gelernt
westgolhischen
des
Kirchenverbesserung
die
thodoxen Franken ClodwigS Siege und
. Um dieselbe
nigs Reccared ihn am Ende des 5. Jahrh , auch hier verdrängten
lang gehul¬
Jahre
100
ihm
die
,
vertilgt
Spanien
in
Zeit ward er bei den Sueven
gaben ihn schon im Andigt hallen . Die Burgunder , die ihn 450 angenommen ,
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fange des 8. Jahrh . auf . Schwerer hielt es, die Vandalen zum
Katholicismus
zu bekehren . Sie waren seit 430 strenge Arianer und wußten
die Herrschaft ihrer
Sekre in Nordafrika selbst mit den grausamsten Verfolgungen gegen
die Katholiken
geltend zu machen ; erst Delisar ' S Siege endigten 534 mit ihrem
Reiche auch ihre
Trennung von der rechtgläubigen Kirche . Am längsten erhielt sich der
ArianismuS
bei den Longobarden , die ihn nach Italien brachten und ihm bis
882 treu blieben.
Seitdem machten die Arianer nirgends mehr eine eigne Partei aus ,
und wenn die
Albigenser in Frankreich im 12 . und 13 . Jahrh , ähnlicher Lehren
beschuldigt wur¬
den , und dieLwkten , welche vom 16 . Jahrh , bis jetzt unter dem
Name » Antitrinüarier begriffen werden , sich in der That zu der Meinung , daß
Christus dem Va¬
ter untergeordnet sei, bekannten , so mochten doch weder Jene
noch Diese für Arianer gelten .
L.
Arie
in der Musik (von dem ital . -nri .,) bedeutet heutzutage ein
ausge¬
führtes Gesangstück , in welchem ein lyrischer Zustand ausgedrückt
wird . Die
Arie wurde zuerst dem taktlosen Gesang entgegengesetzt , wie er
im Recitativ und
in dem gehaltenen , langsamen Choral vorkommt . Daher
leitet auch Saumaise
ihren Namen von dem lateinischen acea ab . Die Arie gehörte
sonach zur Figuralmusik , und man nannte daher das ausgeführte , nicht
choralmäßige Lied sonst
Arie , gleichviel , ob es von einer oder mehren Stimmen
ausgeführt wurde . In
der neuern Zeit wird aber vorzugsweise das von einer Stimme
vorgetragene und
nut Instrumenten begleitete lyrische Gesangstück Arie genannt ,
wenn es unter ge¬
wichen Formen ausgeführt ist. So kam eS in großem , geistlichen
und weltlichen
Musikwerken , ;. B . Cantaten , Oratorien , Opern , oder auch selbständig
in Con¬
certen vor . Da die Arie ein besonders dazu geeignetes lyrisches
Gedicht voraus¬
setzt, so wurde auch dieses häufig Arie genannt . Es verlangt
wohllautende einfache
lyr . Ldtrophen . Der angegebenen Bestimmung nach hat die
Arie einen GefühlSzustand von einer gewichen Dauer , Krastäußerung und rein
menschliches Interesse
zur Grundlage , zu welchem häufig das Recitativ vorbereiten
soll. seilst hielt
man in einer Arie für nöthig ein Vorspiel (Ritornell ) , eine große
bedeutendeHauptmrlodie , welche nebst deren Ausführung den ersten Theil ausmachte ,
einen zwei¬
ten kürzern und weniger ausgeführten Theil , der mit dem
erstem einen Gegensatz
bildete , nach welchem man späterhin auch den ersten Theil
wiederholte . Seit
Gluck und Mozart wich man von diesem Leisten ab , wählte
andre Formen und
richtete sich, wie Mozart besonders that , mehr nach dem Inhalte
des Textes und
derStimmung
des Singenden . Doch konnte Mozart den Federungen der
Virtuosi¬
tät seiner Zeit nicht ganz widerstehen : indem er auch mit Hinsicht
auf dieselbe viele
Bravourarien schrieb, die nicht ganz am Platze waren , aber nie ganz des
Ausdrucks
entbehren . Eine andre Form der Arien sind neuerdings die mehr auf
Verzierung
des Gesangs berechneten Cavatinen
s ( . d.) der neuern Italiener geworden . Gegen¬
wärtig folgen die Deutschen entweder diesen nach oder schlagen, dem
Char > er fol¬
gend , verschiedene Wege ein . — Ariette
heißt eine kleine , d. i. minder ausge¬
führte Arie , was auch durch die zum Grunde liegende einfachere
und leichtere Ge¬
müthsstimmung bedingt ist. — Ar io so aber nennt man einen arienmäßigen
kur¬
zen Gesang , der bei einzelnen lyrischen Stellen eintritt und
das Recitativ unterbricht.
A r i m a n , s. Da mon.
Arimasp
e n , ei» fabelhaftes Volk , das bald nach Scythien , bald in die
rhipäischen Gebirge verseht und mit den Cyklopen verwechselt wird.
A rion,
der Erfinder des Dithyrambus , geb. zu Methrmna
aufLesbos,
lebte um 625 v. Chr . Er hielt sich am Hofe Periander ' S zu
Koriruh auf , und be¬
suchte dann iLücilien und Italien . Zu Tarent gewann er den
Preis in einem mu¬
sikalischen Wettstreite . Als er mit reichen Schätzen sich auf einem
korinthiscben
schiffe eingeschifft hatte , um zu seinem Freunde Periander
zurückzukehren , be-
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schloffen die Schiffer , von Habsucht gereizt, ihn zu ermorden . Apollo aber offen¬
barte ihm in einem Traume die ihn bedrohende Gefahr , woraufArion , festlich ge¬
in der Hand , auf das Verdeck trat und durch fuße
schmückt, das Saitenspiel
Lieder die Herzen seiner Schiffsgefährten zu rühren versuchte . Die musikliebenden
Delphine versammelten sich um das Schiff und lauschten seinem süßen Spiel und
Gesang , doch die habsüchtigen Schiffer bliebe» ungerührt . Als Arion das sah , be¬
schloßer , durch freiwilligen Tod sich ihren Mörderhänden zu entziehen , und stürzte
sich in die Flut . Aber ein Delphin nahm den «Langer aus seinen Rücken und trug
ihn , während er die stürmenden Wogen durch die Macht seiner Töne ebnete , un¬
verletzt bei dem Vorgebirge Tänarus aus Land , von wo er sich nach Korinth be¬
gab . Später kamen auch die Schiffer zurück nach Korinth , und antworteten , von
Periander nach Arion befragt , daß er gestorben sei. Da trat er ihnen vor Augen,
und die ihres Frevels Uberwiesenen ließ Periander anS Kreuz schlagen. Arion ' S
Lyra aber . sowie der rettende Delphin , wurden als Sternbilder an den Himmel
versetzt. Von Arion ' S Gedichten hat sich nur eine Hymne auf Neptun erhalten,
die in Brunck 'S „ Analekten " steht.
L r , o so , s. Arie.
(Lodovico) , geb. zu Reggio den st. Sept . 1474 , stammte aus einer
2. riosto
edeln Familie ; sein Vater war Mitglied des ersten Gerichtshofes von Ferrara.
Von 10 Kindern war er das älteste. Schon in seinen Kinderjahren verfertigte er
Tragöüen , die er mit seinen Brütern aufführte , unter andern die Geschichte von
und Thisbe . Auf der Schule von Ferrara zeichnete er sich in seinen
Pyranus
Ltudun aus . Sein Vater bestimmte ihn der RechtSgelehrsamkeit ; aber nach 5
mit vwgeblichem Zwang daraus verwandten Zähren leistete der Zungling auf sie
Verzieht , um sich ganz den Wissenschaften zu widmen . Er genoß den Unterricht
des geehrten Gregor von Spoleto . PlautuS und Terenz , die dieser erklärte , ga¬
ben der Gedanken zu 2 Lustspielen , der „G ^ anOr .-," und den ,chu >>z>n; ti " , welche
er danals entwarf . Lrrische Gedichte , in italienischer und lateinischer Sprache,
welch« durch Eleganz und Leichtigkeit der Schreibart sich auszeichneten , machten
ihn den Cardinal Hippolyt von Este , Sohne des Herzog ? Hercules I- , bekannt.
Hippclyt stellte ihn 1503 bei seinem Hofe an , bediente sich seiner in den wichtigsten
Ange 'rgenhciren und ließ sich auch auf einer Reise nach Ungarn von ihm begleiten.
Nach Hercules '? Tode setzte AlfonS , des Cardinal ? Bruder , als er den Thron be¬
stieget hatte , nicht minder sein ganzes Vertrauen in A . An diesem Hofe begann
und wllendete er , mitten unter Zerstreuungen aller Art , in 10 oder 11 Zähren
l'urüi .-;»" . 1518 war der
sein croßes und unsterbliches Gedicht , den
Druö desselben beendigt . Als A . dem Cardinal ein Exemplar davon überreichte,
soll drser gefragt haben : „ Meister Ludwig , woher nehmt Zhr nur alle die Pos¬
sen uid Albernheiten ? " — 1517 oder 1518 sollte A . den Cardinal Hippolnt von
Este mf einer zweiten Reise nach Ungarn begleiten . Da ? ungesunde Klima und
die seiwache Gesundheit des Dichters schienen ihm keine hinreichenden Enrschuldigunzen , sodaß dieser , da er auf seiner Weigerung bestand , gänzlich die Gunst
des CwdmalS verlor , welche sogar von Kalte und Gleichgültigkeit in förmlichen
Haß iberging . A . wurde jetzt von dem edeln und kunstliebenden Herzog AlfonS
aufgeionunen , der zwar vertraut mit ihm umging , ihn aber nur kärglich belohnte,
und — was mehr einer Strafe als einer Gunstbezeugung ähnlich sah — ihm 1521
und 1522 den Auftrag gab , die in der gebirgigen und wilden Garfagnana auSgebrochnen Unruhen zu dämpfen . Er endigte glücklich diese schwierige Unternehmum und kehrte nach 3 Zähren nach Ferrara zurück, wo er sich mit der Auffüh¬
rung seiner Comödien und der letzten Vollendung seine? „ Orlando " beschäftigte
und an 6. Juni 1533 , 58 Zahre alt , starb . A . vereinigte mit den äußern Vorzugei des Wuchses und der Gestalt einen sanften Charakn » feine Sitten und einen
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liebenswürdigen
Meist .
indeß mit der Erbauung
begnügen , über welches
? » rvs »eil
8or <l >«ia

AristäuS

Aristarch

Er war reich gewesen und liebte den Glrnz ; mußte sich
eines kleinen , aber angenehmen
und bequemen Hauses
er die Verse setzen ließ:
gpta midi , »ecl null , ohnoxis , »eü non
, psels meo se <j Ismen neue üomu ».

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

Alten vor¬
Lustspielen,
die Blüthe
die mittlere

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

CasaubonuS und Duval : die neuest ' , von Buhle , ist nicht vollendet (5 Bde .),
.storch? gab des 'A. Moral und Politik aufKosten der Einwohner von 2eio m Paris
heraus ; und zum Besten derungluckl . Scioreu ubers . Tbürot sie 1823 ins Frantbeschästiat sich mit dorn
k. Recknonkunst (a . d. gricch.
A rithnicti
ersten Hauptiheile der reinen Mathematik . Sie betrachtet die Größen nach der
Menge , vergleicht sie in dieser Hinsicht und lehrt sonach aus gegebenen (Größen
oder Zahlen ) eine andre gestiebte sinden , die zu den gegebenen ein bestimmtes Ver¬
hältniß har . Dies geschieht durch Vermehrung oder Verminderung , afto durch
Noch neu . Die Arithmetik ist sebr alt . In Griechenland wurde sie vervollkommnet
lind ging von dort nach Rom und aufdie a . abendländ . Völker über . Jedoch war
die Arithmetik der Alten nicht so brauchbar , als es die unserige ist. Unter den neuern
Lehrbüchern dieser Wiifenschaft zeichnen wir die von Wolf , Kastner , Pasguich , Veund Rechnenkunst .,>
ga , Klügel , Busch u. Fischer aus . (Vgl . Mathematik
A r i ll s , s. Aria n e r.
d . r mittlere und höchste Theil des Peloponnes , die griechische
Arkadien,
Schwelt , gegen N . von Achaia und Sieyon , gegen O . von Argolis , gegen
von Veessenien >i»d gegen W . endlich von Elis begrenzt . Das Land ist reich an
Flügen , Wuellen und Fristen ; cS wird vom EurotaS und AlpheuS diircbströmr.
und Vlänalus.
Mail untersiaied die Berge Hellene , ErymanthuS , StrmphaluS
Von seinen ersten Bewohnern , den Pelasgern , dies, das Land früher PelaSgien,
nachher ward es unter Lvkaon ' S 50 Söhne veriheilt und erhielt von einem Enkel
deffelben , Arkas genannt , den Ica .nen Arkadien . In der Folge machten sieh die
kleinen Reiche frei und vereinigten sich durch einen Bund . Die vornebmsten waren
Maniinea , wo Epaminondas siegte und ein Grabmal erhielt ( jetzt Dorf Monds ),
Tegea ( jetzt Tripolizza ), Drehomenus , Phen . uS, PsophiS und Megalopolis . Die
Hirten und Jäger des rauben GebirglaudeS blieben lange in dem Zustande der
Wildheit . Als sie aber nach und nach mildere 2 irten angenommen hatten , singen
sie au ihr Land tu bauen , und fanden Geschmack an Tanz und Musik . Dabei
blieben sie stets kriegerisch und focbteu , wenn sie selbst keinen Kriea hatten , a' s
Söldner Andrer . Ihre Haup -gottheit war Pan , ibrHauptgeschäft Viehzucht ud
'Ackerbau ; dies gab den Idylleudichtern Anlaß , Arkadien zum Schauplatz ihrer
Dichtungen zu wählen und es pbamastisch auS'-usebmücken ; so ward es m der
Poesie ei,, paradiesisches Land , das es in der Wirklichkeit keineswegs war.
der), eine Vereinigung italienischer Dichter in Rom,
(
Akademie
A rkadicr
welche in der letzten Hälfte des Ist . Jahrh , in der Absicht errichtet wurde , den guten
Geschmack z» befördern und die italienische Dichtkunst zu üben . Die gante ftuvor¬
ricbkung der Gesellschaft soll die Nachahmung eines arkadischen Itvllenlebens
stellen. Daher werden die Versammlungen in Gärten gehalten , und jedes Mit¬
glied nimmt einen griechische» Schatcrnamen an , mir welchem es in der Ges 'llschast
genannt wird , und unter welchen! auch gewöhnlich die Gedichte einzelner Mitglieder
herausgegeben werden . Die Gestve der Gesellschaft sind nach dem Muster du
römische» 12 Tafeln abgefaßt ; die wichtigsten darunter sind : daß die Gesellschaft
keinen Protecror haben soll, und daß keine Gedichte , die der Religion und den guten
Sitten zuwider sind , vorgelesen werden dürfen . Das Wappen der Gesellschaft ist
die Svrinr ( die alte Hirtenflöte ), nur Fichten und Lorbern umwunden . Nur Dich¬
ter und Dichterinnen können Mitglieder sein. Ehemals stand die Gesellschaft in
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Ansehen , und man beeiferte sich , in dieselbe aufgenommen
zu werden , welcher jetzt
nicht mehr der Fall ist. Nach dein Muster
der Hauptgesellschaft
in Rom wurden
in mehren Städten
Italiens
Vereinigungen
zu gleichem Zweck gestiftet . C resc i lu¬
den i ( s. d.) hat Sammlungen
von (Gedichten der Gesellschaft und Lebensbeschreibun¬
gen verschiedener Mitglieder
derselben herausgegeben . 1824 war - Papst Leo Xll,
unter dem Namen i .eo lNl -tta lAe -rocho als Mitglied
der Arkadier ausgenommen.
A rkebusier,
die mit Feuergewehren
bewaffneten Soldaten
zu der Zeit , als
nur ein geringer Theil der Heere mit denselben bewehrt war . Ihre
übrige Bewaff¬
nung bestand in einer Pickelhaube und einem Stoßdegen . Nach dem dreißigjährigen
Kriege verlor sich diese Benennung.
A rkona,
die nördlichste Spitze Deutschlands
, das nordöstliche Vorgebirge
der Insel Rügen
s ( . d .) , im Kirchspiel Altenkirchen
auf der Halbinsel Wittow,
bestehend aus Kreide , Feuersteinen
und Versteinerungen
. Hier befand sich einst die
alte wendische Burg mit dem Haupttempel
des von allen norddeutschen
Slawen
hochverehrten
Gottes Swantewir
, deffen Dienste König Woldemar
l . von Däne¬
mark durch Eroberung
der Burg 1168 ein Ende machte . Die Gegend ist ebenso
reizend als fruchtbar . Die User sind schroff abgeschnitten . Auf der Westseite ist
ein hoher , angeworfener
Erdwall , dessen Kamm Emschnitte hat , und an der Nordsem- eine Einfahrt . Er diente zum Schutz der Burg Arkon . Das Dorf Pukgard
war die Unterburg . Den schonen Buchenwald
nahm die franz . Benutzungscomnmsion in Srralsimd , im Kriege der Schweden
mit Frankreich , sehr mir . In der
Nabe der alten Herchasburg
in Herrba ' s heiligem Hain ist noch der tiefe See , der
zu Abluirionen
und heimlichen Hpfern diente . Dichter und Reisende wallfahrten
häufig dahin und kehren begeistert von der wilden Gegend , in der Nähe der üppig¬
sten Vegetation , zurück.
A rkwriaht
fSir
Richard ) , erst ein armer Barbier , dann Vervollkomm¬
ne '.- ^ --'.- Baumwollwinnmaschinen
nnd dadurch der eigentliche Begründer
eines Manus et -rziveiaes , dein Großbilannien
eine unermeßliche Ausdehnung
seines Waarenverkehrs . und dem Millionen
Hände Beschäftigung
verdanke » . Einige hallen
diesen merkwürdigen
Mann
für ein Genie erster Große , von einem außerordentli¬
chen Ersindnngsgeiste
beseelt ; Andre für einen Intriganten
, der es verstanden
habe , sich Das an ;:,eignen , was Andre erfunden hauen . Gewiß ist , daß A . sich
durch Geschicklichken aus niedrigen Verhältnissen
herausgerissen
, daß er auf die
Ausbildung
der Daumwoll ' pinnmafthiqen
in England
einen großen Einfluß
ge¬
habt und persönlich dadurch Ehre und Reichthum erworben hat . Er gab lliäl
seine
Barbiei üube aus und kam nach dem Städtchen
Warrington
, wo er seine mechani¬
sche Laufbahn mit einer Art von >» -, >u -in u n > m , >!>, !<- begann . Ein Uhi macher , Na¬
mens Kay, redete ihm aus , diesen Gedanken zu verfolgen , und brachte ihn aur die
Idee , sein mechanisches Talent auf eine Maschinerie , um Bäumn
olle zu s, innen,
anzuwenden , ädav hatte sich schon selbst mit der Ausführung
einer solchen Ma¬
schine beschäftigt , ohne pdoch aus große Resultate dadurch gekommen zu sem . Da
ihre beiderseitigen Geldmittel
nicht hinreichten , ihre Ideen zur Ansfuhruna
brin¬
gen , so wendeten sie sich um Unterstützung an einen Herrn Arh -rron in Viverpool.
Obgleich A . diesem Herrn Ach -rton seines vernachlässigt,n
A » s -rn w >gen nicht
zusagte , so dachte Letzterer deck, so liberal , daß er di -> beiden Projeemiacher
nicht
ganz im Stiche ließ . Eine Maschine
kam auf diese Weise zu Stande . A . nahm
1169 ein Patent
darauf
( das 1115 erneuert , 1185 aber durch einen
Aus¬
spruch der Kingsbench
aimullirt
wurde n unk baute mit einem Herrn SmaUev
ein
Etablissement
darauf , das aber sallirte . Jetzt ging A . nach Nottingham
, wo er
glücklichere Versuche einleitete . Hier verband er sich mit einem Schotten , N am cnS
Dale , und als er um diese Zeit von andern englischen Fgbrikante -.i angefochten
wurde , pflegte er zu sagen , daß er in die Hände eines Schotten
cui Rasirniesset
le-

Ärlay

Armakolim

423

gen wolle , das sie Alle tüchtig scheren werde . Allein auch von Dale trennte sichA .,
und auf sick selbst stehend , galt er nun bald für einen der reichste» Spinner des
Landes , und bei seinem Tode , den 3. 'Aug . 1192 in der von ihm errichtete » großen
Anstalt Erumford , schätzte man sein Vermögen auf wenigstens 500,000 Pf.
Wenn auch Kay die erste Idee zu den Arkwrighl ' schen Spinnmaschinen nicht abge¬
sprochen werden möchte , so darf doch nickt verkannt werden , daß Derjenige , der
eine rohe Idee in ihren Zweigen ausbildet und sie zu allen den Zwecken anzuwen¬
den verstekr , deren sie fakiz ist, dem ersten Erfinder oder Angeber weit voi zuziehe»
bleibe . Seit A .' S Zeit ist in der Behandlung der Baumwolle , in Dtin , was
man das Wassermaschinengarn nennen kann , keine wichtige neue Entdeckung oder
Verbeff . ruug gemacht worden , bim sich einen Begriff von den unermeßlichen Fol¬
gen zu machen , die A .' S Erfindung aus die Ausdehnung der Bauuiwollfabrieation
gehabt bar , genügt es anzuführen , daßvon 1111 — 80 die jährliche Durchscknirreinfuhr roher Baumwolle aus 5,135,000 Pfund , von 1811 >— 21 aber im Durch¬
schnitt aus 1i4 MOl . bestand , von welchen 130 M >ll. Pfund in England verar¬
beitet , wenigstens gesponnen wurden.
(lAai >eI><-- sl<' inif ),
BaromcindervormaligenGrafschaftBilrgund
A rlay,
die Prinzen
welchem
von
,
Ehalon
Hause
dem
früher
jetzt im Iuradepart . , gehörte
und Nassau .) Diese unbedeutende
von Oralsten abstammen . (S . Oranien
Besitzung machte einen Theil der durch den Tod König Wilhelms III . von England
erledigten oranischen Erbschaft aus , und ward seitdem , wegen der Ansprüche des
preuß . Hauses auf diese Erbschaft , in den Titel der Könige von Preußen aufgenom¬
men . In dem 1811 bekanntgemachtcn neue» konigl . preuß . Titel sind Oraiucn
und Valengi » beibehalten , Arlav aber ist weggeblieben.
A r m ada , im spanischen eine Flotte von Kriegsschiffen ; daher vorzugs¬
weise stme große Seemacht (die sogenannte unüberwindliche Florie ) , welche Phi¬
lipp II . 1588 gegen Elisabeth von England ausrüstete.
e n , von Armarolion , gi iech. Waffengebiet , die einem Kapuany
Armaroli
zum Schutz ubergebenen Bezirke ( 13 nach Pougueville ) in den Gebirgen Grie¬
chenlands . Sie sind die letzten Freistätten altgnechifcher Freiheit und Selbstän¬
digkeit und der unbczwungene Mittelpunkt der griechischen Nastcn . Solche Armarolien gibt es besonders in den Gebirgen von Macedonien , Epirus und Tbeffalicn , und die den Ottomanen furchtbare Freiheit der Mainorten , Agraphen,
Sultore » , Montenegriner und Monduen war auf diesen Grund gcbaur lind be¬
festigt . 'Als nämlich Mohammed II . die Eroberung von Griechenland zu Stande
brachte , war es ihm genug , das stäche Land , die Festungen und Seeplätze zu
besitzen. Die natürlichen Wstungen der Gebirge achtere» weder er nock seine gegen
Ungarn lind Polen anstürmenden Nachfolger . Darum blieb anfangs das ganze
griechische Gebirge »» bezwungen . Dahin flüchtete sich der unabkängige Tbeil
der Bewohner , um unter kühnen Häuptlingen , Kapitanrs genannt , den Krieg
im Kleinen fortzusetzen. Der Kapitanu ftimmelte in der Regel eine Lchar von
50 — 200 rüstigen Vunestmaen und Männern , die sich ihm auf Leben und Tod
verpflichteten , und überfiel den Feind auf Straßen und m Städten . So in end¬
losen Kampf mit dem Unterjochet verwickelt , arteten ihre Streifcreien oft in Räu¬
bereien aus , dock hielten die meisten Kapitanrs auf strenge Unterscheidung des
Christen und des Muselmanns . Die Paschas , unvermögend , sich gegen die kühne
Bei fcl' lagenbeit der Kapitanrs ;u schützen, traten gewöhnlich mit ihnen in Unterhandlung . Gegen Zulagen friedlichen Betragens empfingen jene Sold oder Lebens¬
rnittel und die Oberamsichr über den Distrier , den ihre Waffen beschirmten . Ein
der neuern Zeit haben sich die KapiianvS
solches Gebiet hieß dann Ärmarolion .
(Otvsseus , Sohn des Andriizw , starb 1820 , Perrhäos . Tzonko , TasioS , Pisko
(f. d.) als hierauf den gegen ihn abgesandte«
u. A . m .) sowol dem Ali Pascha
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Paschen furchtbar gemacht und jetzt größtenteils an dem FreiheitSkampfe der Krie¬
chen gegen die Pforte Tkeil genommen.
Armbrust,
ein ehemals gewöhnliches , seit der Erfindung derFeuergevehre
aber im Kriege aus dem Gebrauch gekommenes Schießgewehr ; ein starker hoberner
oder stäblerner Bogen , der an eiitem besondern Schaft und ?tnschlage befestigt, mit
dem Spanner gespannt und durch den am Schafte befindlichen Drucker abgedrückt
wurde . Alle Llrcen Geschosse, bei welchen der Bogen an einem besondern Schafte
befestigt war , nannte man Armbrüste , daher es auch Wagenarmbrüste gab, nelche
auf Karren befestigt waren und von Pferden gezogen wurden . Die kleinst' Art
Armbrüste , welche kleine Kugeln schießen, heißen Schnapper . An den größerr wird
der Schaft , nebst den zur Spannung gehörigen Stücken , Rüstung oder das Rüst¬
zeug genannt . Auch die ganze Armbrust heißt Rüstung und ist nach Verhältniß
der Größe entweder ganze oder halbe Rüstung . Das älteste Armbrustschießen nach
dem Vogel schreibt sich in Deutschland von BoleSlauS I. , Herzog von Schwe .dnitz,
her , der 1286 daselbst eine Vogelstange errichten ließ.
A r in e von Lyon, s Waldenser.
Armee
, s. Heere stehende
(
).
A r m e n c o l o n i e n , Hülfsa,istalten zur Erziehung und Bildung heimarbloler Personen durch Schulunterricht und Arbeit mittelst einer dazu eingerichte¬
ten Ansiedlung . Es sind theils Ackerbau -, theils Manufacturcolonien . Die erste
Idee , Arme , welche eine Last der großen Städte sind und daselbst Nichts erwerben,
zu colonifiren , entstand in Holland 1818 durch eine Gesellschaft , an deren Lpitze
der thätige und volksfreundliche Prinz Friedrich der Niederlande steht , die den
Plan einwarf , durch Actien die Mcktel herbeischaffte und die erste Colonie FrederikSoord s ( . d.) anlegte . In Dänemark und England hat man ähnliche gestiftet.
Die Armeucolonie Frederiksgabe
in Holstein treibt Garten -, Dbst - und
Feldbau , auch Bienen - und Schafzucht . Gespinnst und Weberei verfertigen die
Colonisten selbst. Damit ist eine Armenschule verbunden . Nach dem 5 . Jahres¬
berichte von 1825 beschäftigte diese Colonie 105 Arme . An der Spitze ihrer Ver¬
waltung stand der Conferenzrath Lawietz. Die Erfahrung hat es bereits bestätiardaß hierdurch mit geringerm Aufwande als in den bisherigen Werk - und Arbeits¬
häusern verwahrloste Menschen durch den Anbau wüster Landstrccken an Ordnung,
Fleiß , Sparsamkeit
und Sitte gewöhnt werden können . (Vgl . Fellenberg,
Hofwvl , Owcn, Voght
.) Die ersten Nachrichten über diesen Gegenstand
gab AndrS im „HeSperus " 1819.
A r nie nien,
eine asiatische Landschaft von 5000 lüM . , die vormals in
Groß - und Kleinarmenien zerfiel. Jenes , welches noch zuweilen den Namen Arme¬
nien führt , jetzt Turkomanien , liegt im S . des KaukamS und begreift theils die osmansschen Paschaliks Erzerum , Kars (Akhalzich, 1828 von den Russen erobert ) und
Wan ( 1593 LlM . , nut 950,000 Einw .) , theils die iranische persische) Provinz
Eriwan,
welche im Frieden 1828 an Rußland abgetreten wurde ; dieses , jetzt
Aladuli oder Pegian genannt , gehört den Osmanen ganz und ist in die PaschalikS
Merasche und SiwaS getheilt . Armenien sst ein raubeS Gebirgsland , das im N.
den Kaukasus zur Grenze hat , in der Mitte aber von Zweigen des Taurus , wozu
derArara
t (s d.) gehört , durchzogen wird ; hier nehmen die großen Ströme , Euphrat und Tigris , ihren Ursprung ; hier fließen der Kur u. a . minder beträchtliche
Flüsse , und hier breiten sich die Seen Wan und Geuk - scha aus . Das Klima ist
mehr kalt als warm ; der Boden im Ganzen mäßig fruchtbar und mehr zur Vieh¬
zucht als zum Ackerbau geeignet : koch gedeihen auch die schönsten Sudfrüchte ; die
Gebirge find reich an Eisen und Kupfer . Die Einw . bestehen aus eigentlichen Ar¬
meniern ; aus Turkomanen , welche aufden Ebenen nomadifiren : aus wenigen Osmancn , Griechen und Juden . — Von der ältesten Geschichte dieses Landes ist Nichts
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bekannt . Es scheint, meistens als Deute des Siegers , abwechselnd unter den Assyriern , Metern , Persern und Macedoniern gestanden zu haben . Nach Alexanders
Tode w-ard cS ein Theil des syrischen Reichs , bis es durch Antiochus des Prosen
Niederlage in die Hände einzelner Statthalter siel, wo es in Groß - und Kleinarmenien getheilt ward . — Großarmenien war mehren Anfechtungen ausgesetzt. Römer
und Parther kämpften lange um das Recht der Thronbesetzung ; bald herrschten
parthische Fürsten , bald die von den Römern begünstigten , bis Trajan es zur rein.
Provinz machte . Indessen befreite Armenien sich aufs neue und hatte wieder eigne
Könige ; ein Parthcrkönig , Sapor , trachtete vergeblich , es sich' unterwa rstg zu ma¬
chen ; Armenien blieb frei bis 650 , wo die Araber cS eroberten . Sodann wechselten
neue Beherrscher , unter denen ein Dscbingis - Khan , ein Tamerlan waren ; 1552
endlich eroberte Selim ll . das Land von den Persern ; seitdem ist dasselbe zum gröss¬
ten Tbeil unter türkischer Botmäßigkeit geblieben . Kleinarmenien hakte ebenfalls
mebre Beherrscher , unter denen Miihridat zuerst bekannt ist; diesem nabm eSPompejus und gab es dem Dejotarus u . s. f. Beim Verfalle des röm . Reichs 'im O . von
den Persern erobert , kam es (950 ) an die Araber , hatte von dieser Zeit an gleiches
Schickstal mit Großarmenien und ward 1511 von -Lelim l . zur türkischen Provinz
gemacht . Seitdem wanderten Viele nach Persten , Indien , Konsiantinopel u. Ruß¬
land aus . Von den Städten des alten Armenien ? sieht man noch Ruinen , die einen
guten Baustyl verrathen . So die Ruinen der alten HauptstadtAni , welche 1319
durch ein Erdbeben zerstört wurde ; so die der uralten Stadt Armavir , die 1800 I.
lang die Residenz der Könige war , hier wohnen noch einige Familien . Nach 'Arma¬
vir wurde Artaxaka (Ardaschad ) am AraxeS , zur Zeit der Scleuciden erbaut , die
Hauptstadt , verfiel aber schon vor dem Ende des 8 . Jahrh . — Die Armenier,
ein ernstes und mäßiges Volk , beschäftigen sich vorzüglich nnt dem Handel . In der
Türkei ist er fast ganz in ihren Händen , in ganz Asien , außer Ehina , findet man
Kaufleute von ihrer Nation ; auch in dem östlichen Europa hat der Unistand , daß
sie Christen sind, ihnen Eingang verschafft. Iaubert sagt vom häuslichen Leben der
christlichen Armenier : Sie find in ibrem Daterlande fleißige Lantbauer , und die Fa¬
milien verehren den Greis an ihrer SpHe , die Frau den Mann , der -Lohn den Va¬
ter , wie in der Periode der Patriarchen . Die Nation liebt die Ansässigkeit , wenn
die ewige Fehde derPaschen und der Kurden dies nurerlaubt . Schon im 1. Jahrh,
nabmen die Armenier , durch Gregor von Nazian ; bekehrt , da? Christenthum an,
und trennten sich bei den monophyfirischcn Händeln , als Gegner der chaleedonisthen
K wchenversammlnng , 536 von der griech. Kirche . Die Päpste haben zu verschiede¬
nen Feiten , wenn sie um Schutz wider die Mohammedaner baten , versucht , sie ansichzuziehen, ohne jedoch ihre bleibende und allgemeine Vereinigung mit der röm.
Kirche bewirken zu kennen . Nur in Italien , Polen , Galizien , Persien (unter dem
Erzbischof von Nachitschewan , einer neu angelegten Stadt ant Don , im muss. Gou¬
vernement Jckaterinoslaw , deren Einw . größtentkei 'S Armenier sind) und in Mar¬
seille trifft man nnirte Armenier an , welche die geistliche Dberheri schaff des Papstes
anerkennen , in ihren Glaubenssätzen mir den Katholiken übereinstimmen , aber ihre
eigneKirchenordnung beibehalten . Ebenso verhält es sich mit den unirren armeni¬
schen Klöstern auf dem Berge Libanon in Syrien . Bei dem persischen Einbruch im
Anfange des 15 . Iahrb . saben sich Viele genöthigt Mohammedaner zu werden,
aber bei weitem der größte Theil sind noch Msnophvflten und ihrer alten Verfassung
und Religionsübung treu geblieben ; auch bat die Pforte sie gegen die Anschläge der
Katholiken fortwährend dabei geschützt. Ihr Lekrbegriff unterscheidet sich besonders
dadurch vom orthodoxen , daß sie in Chrmo nur Eine Natur annehmen und den Geist
bloß vom Vater ausgehen lassen. Bei ihren 5 Sacramenten , die sie Geheimnisse
nennen , haben sie dasEigenthümliche, ' daß sie bei der Taufe 3 Mal besprengen und
3 Mal eintauchen , und die Firmelung gleich damit verbinden , beim Abendmahl un-
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vermischten Wein mit gesintertem Brote gebrauchen , welches sie in den Weit ge¬
taucht herumreichen , und die letzte Dlung nur geistlichen Personen gleich nach nrem
Tode zukommen lassen. Sie verehren Heilige und ihre gemalten Bilder , glcuben
aber kein Fegfeuer . Im Faste » thun sie es den Griechen zuvor , und feiern weniger
Feste, aber andächtiger als diese. Ihren Gottesdienst halten sie in der Türkeimeist
des Nacht ? , die Messe in der altarmenischen , die Predigt in der »euarniensehen
Sprache . Ihre hierarchische Verfassung weicht wenig von der griechischen ab . Der
Katholikos , das Haupt der Kirche , hat seinen Sitz zu Etscbnnazim , einem K oster
bei Eriwan (Hauptst . dcs persischen, nun russ. Armeniens ) am Ararat , dessen Kirche
Gregor von Nazianz gestiftet hat . Das heilige Salböl , das er verfertigt urd an
die Geistlichkeit verkauft , und die häufigen Wallfahrten der Armenier nach Etsckmiaznn verschaffen ihm die Mittel , den Aufwand seines prächtigen Gottesdienst « und
seiner Bildungsanstalten zu bestreiken. Er unterhält bei sich ein ^ eminariui » für
Geistliche ; die Patriarchen zu Konstantinoxel u . Jerusalem , Erzbischöfe u . Brchöfe
der Armenier werden von ihm eingesetzt, auch alle 3 Jahre in ihre » Ämter » bestätigt
oder davon abgerufen . Die übrigen Geistlichen find an Rang und Beschaftigunz den
Priestern der orthodoxen Kirche ähnlich : die Mönche folge» der Regel des heil. BasiliuS. Nur die Verreibet ?, welche wie Mönche leben, die Wissenschaften pfiegen,
Grade , die sich mit unsern akademischen vergleichen lassen, erlangen und Vicarien
der Bischöfe sind, machen als eigentliche Gelehrte eine der armenischenKircbe eigen¬
thümliche Classe von Geistliche » aus . Die Welrpriesier müssen sich ein Mal vliheirathen , dürfen aber keine zweite Frau nehmen . Im Aberglauben und in der Anhäng¬
lichkeit an alte Formen gleichen die Armenier den Griechen , zeichnen sich aber durch
bessere -mitten vor ihnen aus . Überhaupt übertreffen sie alle ihnen verwandte monophusitische Parteien an Bildung , lassen das Volk die Bibel lesen, treiben, die theol .,
histor . u. mathemar . Wissenschaften , besitzen eine nicht ganz arme Narionalliteraiur
und zu Ekschmiazim eine Druckerei , welche prächtige Bibelabtrucke besorgt . Diese
echten Arinenier haben aufier ihrem Lande und der Türkei , wo sie am zahlreichsten
sind und ihr Patriarch zu Konstantinopel in ähnlichem Verhältnis ; mir der Psorre
steht, wie der griechische, in Persicn zu Ispaban , Schiras u. Nerinkale , in Rurland
zu Petersburg , Moskwa , Astrachan u. in den kaukas. Gouvern . Gemeinten , u,w zu
London und Amsterdam kleine Niederlassungen . Ihre Gesammtzahl ist nach Walsh
1,351,000 . -L . Ker Porrer ' s „ I i .>vl>st >>>s-enrpsto, I' orN, .
» nuNi uixNnt . li.iI ' VÜN, ein . in i !,o vo .n > 1817 — 20 " Lond . 1821,4

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

's

„Reise d. Armenien u. Persien 1805 u . 1800 " , a. d. Franz . (Wien 1822 ) .
I'..
Armenische
Literatur.
Die Armenier , ei»? der ältesten Volker der
civilisirten Welt , haben sich mitte » unter den Revolutionen , durch welche Barbarei,
Despotismus und Eroberungskriege Jahrtausende hindurch , seit dcn Zeiten des alten
Assvriens , Griechenlands und Roms bis aufdie mongolischen , türkische » und per¬
sische» Zeiten herab , das westl. Asien erschüttert haben , als ein gesittetes Volk erkal¬
ten und ihre Überlieferungen , welche bis zu den Sagen der alten Hebräer hinaufreichen, sowie ikre Nationalität , im Phrsischen und Moralischen treu bewahrt . Ihr
erster Wohnsitz , der Ararat , ist noch jetzt der Mittelpunkt ihres religiösen und polst.
Zusammenhanges unter sich, so sehr auch der Handel sie, wie die Isiaeliren , unter
dcn Volker » Europas und Asiens (China ausgenommen ) zerstreut hat . Diese Zer¬
streuung und der Handelsgeist haben ihren Charakter nickt verschlechtert . S ie zeich¬
nen sich vielmehr durch feinere Bildung , Sitten und Rechtlichkeit vor den Barbaren
aus , umer deren Joche sie leben , selbst vor den Grieche » und Juden . Der Grund
dieser merkwürdigen Erscheinung liegt wol zunächst in ihrem Glauben und in ihrer
kirchlichen Verbindung . Die Cultur der Armenier ist ein Beweis nnhr wie wohl¬
thätig das Christenthum durch eine wohlgeordnete kirchliche Form auf die sittliche
und geistige Bildung cii.es Volks einwirkt , das seine Geschichte und mit ihr seine
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Nationalität sich zu erhalten weiß. Insbesondere verdanken sie dies dem Lesen der
Bibel , welche dem Volke von seiner Geistlichkeit durch Übersetzungen, die in der theo¬
logischen Literatur geschätzt werden , in zahlreichen Abdrucke » in die Hände gegeben
wird . Dies geschieht nicht nur zu Elschmiazim , welches Kloster der Haupisitz ihrer
Kirche und ihres obersten Patriarchen (Katholikos ) und zugleich die Pflanzschule
ihrer Lehrer ist, wo sich eine große Bibeltruckerei befindet und wohin jeder fromme
Armenier wenigstens ein Mal in seinem Leben wallfahrten muß , sondern auch in den
übrigen Sprengeln der armenischen Patriarchen , Erzbi schofeu . Bischöfe zu L is (?l jas
in Caramanien ), Konsiantinopel , Jerusalem und an a. O . m . Seit kurzem hat sich
auch in der armenischen Kirche in Rußland , deren Erzbischofseinen S itz in einem ar¬
menischen Kloster zu Astrachan hat , eine Bibelgesellschaft gebildet , welche dieBibel in
armenischer Sprache verbreitet . Mit der biblischen Literatur der Armenier steht ihre
in Verbindung . Sie
theologische , historische und mathematische Nationalliteratur
ist so alt wie die Bekehrung des armenischen Volks zum Christenthum und verbreitet
viel Licht über die alte Geschichte der Volker des Orients , daher sie neuerlich in Pa¬
rts fleißtge Bearbeiter gesunde » hat . Ihre Nanonalgeschichtschreiber geben folgende
Epochen an von dem Schicksale ihres andes und Volks . Der Name Armenien
kommt von L^ram , dem 1. Könige der ersten Dynastie dieses Volks , der mit 1800
v. Chr . das armenischeReich gründete . Die Armenier selbst nennen sich Hast , nach
Haico , dem Gründer und Stammvater (Patriarchen ) des Volks , einem Zeitgenossen
des Belus . Mit ihm beginnt die armenische Geschichte um 2100 v. Chr . und endigt
mit Leo ) l l., der vor den Einfallen der Barbaren floh und m Paris 1393 nach Chr.
chicksal von Kleinasien und Persien . Die
starb . Übrigens theilte das Land das
von Schulz aus Gießen in und bei Wan 1826 entdeckten Denkmäler sollen sich auf
beziehen, welche hier eine Residenz hatte . — 11m 150 v. Chr.
die Zelt der Senstramis
organisirte Valarsaees , der S lifter einer armenischen Dynastie , den Stau - aufs neue.
Außer niehren andern Einrichtungen fügte er dem L taatsrathe 2 Erinneret bei, die
keineStimme hatten , aber über Alle? prüfende , warnende , tadelnde Bemerkungen
machen und selbst dem Könige bei Übereilungen oder Ungerechtigkeiten Vorwürfe
machen durften . Eben dieser Valariaces ließ die noch vorhandenen Nachrichten im
Lande und im parthischcnReiche , durch Mar - IbasCatani , den einzigen armenischen
Schriftsteller aus der vorchristl . Zeit , zusammentragen . In dem Anfange des 1.
Jahrh , nahmen die Armenier das Christenthum an . Damit beginnt auch ihre Li¬
teratur . Seitdem übersetzten sie aus dem Griech . (sogar den Homer in armenische
Hexameter ) , Hebr . , Syrischen und Chald . in die armenische Sprache . Dies . soll,
nach Cirbied , eine Ursprache sein; nach A . ist sie ein aus dem ^ arischen , Chald .,
Hebr . und Arabischen gemischtes Idiom . Beide Meinungen sind richtig . Das
Altarmenische , die gelehrte und gottesdienstliche Sprache , ist, wie auch Vater an¬
nimmt , eine ursprüngliche ; das Neuarmenische hat sich, im Wechsel der mancherlei
dort herrschenden Vclker , aus fremdartigen Beimischungen als Volkssprache gebil¬
det und zahl: 4 Hauptmundarren . Jene , die Schriftsprache , verdankt ihre Ausbil¬
dung der Bibelübersetzung , welche Mesrob mit seinen Schülern , unter denen sich
a uch Moses ChoronensiS befand , auf Veranlassung des Patriarchen I saak des Gro¬
ßen , nm 411 begann und um 511 vollendete . Ein noch brauchbares Wörterbuch
desselben ist das von Sehester , „ 11ie«. lln ^ u . armeniene " (Amst . 1711 , 4 .) . Erst
durch Mesrob erhielt das Altarmenische 7 Vocalzeichen , da die Armeni r sich vorher
nur 27 Mitlauter bedienten . Zu gleicher Zeit errichtete man Schulen . Der vorzüg¬
lichste Dor der armenischen Literatur fällt in die Zeit der Trennung der armenischen
Kirche von der griechischen im 5 . Jahrh ., nach dem chalccdonischenConcilium . Er
dauerte bis in das 10 . Jahrh . ; doch blühte sie noch im 13 . und erhielt sich bis 1453.
Zu ter wissenschaftl. /Forschung hat sie sich nie auf eine merkliche Weise erhoben.
Ein eignes Verdienst hat sie um die Geschichte. Die konigl. ftanz . Bibliothek zu

428

Armenschulen

Arinenwcscn

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

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

v .üii tieos

" . 1798

schiffte

er sich mir aus

der Flotte

nach Ägypten

ein , mußte

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

1826 , in welchem

die Charakteristik

Philipps

l >. sehr gefallen

hat . Außerdem nahm er an periodischen SebriftenTheil , z. B . an den , .1 >illdes
<le5 5Iii5>'S . 1797 , am „äbnenre " , 1815 , am
Nil!" in Brüssel von
1818 — 20 , wo die meisten 'Artikel überLiteratur und Philosophie von ihm herrüh¬
ren . Dann war er einer von den Redaktoren des „ äl 'neär >I<>5 -n ^ lUl,«, !,^ . >lc!>
letirk-8. <I,ni innen, ; cl lle ;
Als solcher mußte ersich . weil man einige Artikei in die Politik hinüberzog . 1821 vor dem Auchttribunal m Paris vertheidigen;
er und die Übrigen wurden sämmtlich freigesprochen . (Vgl . die Verhandlungen in der
Bei . zu si! r . 190 und 192 des ,,Lit. Conv .-Bl ." , 1821 .) Mit Iouy , Iay und
Nocvins hat er, nach einem guten Plane , die „ Uir>x,-!ij >Iiie nnncelle ,!e; e<>, >!<>,„ unternommen . Auch schrieb er eine „Vie >x,I,tig » r <t iniliNliieckoA -iz,n!'-on " (m . Kps , Fol .) . Napoleon bedachte ibn in s. Testamente mit einem Legate
vor. 100,000 Fr . Don seinen Söhnen hat sich der älteste, Lucien
Emile,
ehemaliger Prafect des Ardeehe -Depart ., ebenfalls als Trauerspieldichter bckannrEonvcrsallvns-Lerico». Bd . l .
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gemacht , besonders durch seinen „ ReguluS " (1819 ) . Ein angebliches früheres,
„Pertinax " , soll seinen Vater zum Verfasser haben.
Arnauten
oder Albanesen
, ein Volk vermischter Abkunft , wahr¬
scheinlich das Urvolk ZllyrienS und Macedoniens , mitGothen , Hunnen undSlawen vermischt , welches sich im westlichen Theile von Rumili längs der Küste des
adriatischen und ionischen Meers verbreitet und Eolonien auf den neapolitanischen
und sicilianischen Küsten abgesetzt hat . 2hee Sprache hat sich nicht zur Schriftspra¬
che erhoben . Lie nennen sich selbst -Lkypetaren , von den Osmanen werden sie Ar¬
nauten genannt . Sie theilen sich in mehre « kämme, unter denen die Sulioten
(s. d. ', zum Theil hellenischen Ursprungs sind. Von Natur stark und kriegerisch, wa¬
ren die Arnauten die besten -Soldaten im türkischen Heere . Offen gegen Freunde
und Vorgesetzte , erlauben sie steh, wie alle rohe Völker , gegen ihre Feinde jede
Art von List und Treulosigkeit . Der Druck , unter dem sie lebten , erhob sie zum
Sinn für Freiheit . Zu Künsten und Gewerben haben sie keinen Hang . Säen und
Ackern erscheint ihnen nicht so ehrenvoll wie die Beschäftigung mit den Waffen.
Der Ackerbau ist ihnen ein lästiges Geschäft ; sie erwerben lieber mit Blut als mit
Schweiß . 2hl ' unruhiger Geist haßt die Einfermigkeit des Friedens . Die höhere
Kriegskunst kennen sie nicht, sie bilden nie eine Scklachrlinie unv verstehen sich nicht
auf die Vortheile fester Stellungen . Daher vermögen sie auch nickt so viel gegen
europäische Heere , als ihr persönlicher Muth erwarten liehe. « je führen die erle¬
sensten Waffen ; auf der Brust tragen sie eine silberne Platte , und ihre Beine sind
mit einer Art Harnisch bekleidet ; die Haare , welche vorn abgeschoren sind , bedeckt
eine bis auf die Augenbrauen vorgeschobene Mütze von rothem Tuch . — Alba¬
nien , ein Theil der türkischen Provinz Arnaut Vilajeti , ein gebirgiges , aber zum
Wein - , Obst - , Baumwollen - und Tabacksbau sehr geschicktes Küstenland am
adriatischen und ionischen Meere , ist das eigentliche Vaterland der Arnauten . Be¬
rüchtigt unter ihnen sind die Montenegriner
s ( . d.) in dem Gebirge Monte¬
negro , welche von den Türken nickt haben bezwungen werden können . Außer 2 anina s ( . d.) und Scutari mir 12,000 Einw . (nicht zu verwechseln mit der Smdt
gl . N . in Anadoli , Konstantinopel gegenüber ) , beides Sitze von Paschen , bemer¬
ken wirDurazzo , das alte Dvrrhachium.
Arnd 2ohann
(
) , ein lutherischer Geistlicher , der bei seinem Religionsunter¬
richte stets ausdie nützliche Anwendung sah. Er war geb. 1555 zu Ballensiedt , im
Fürstenthum Anhalt , studirte auf den Universitäten zu Helmstädt , Wittenberg,
Strasburg und Basel , erhielt dann ein Schulamt in seinem Vaterlande und schon
1583 das Pfarramt zu Badebern . Von hier vertrieb ihn der Calvinismus nach
Quedlinburg , wo er 1590 Pastor wurde . Seit 1599 war er Prediger in Braun¬
schweig, dann zu Zisleben von 1608 — 14 , endlich Superintendent zu Cello, wo er
1621 im Mai starb . Wenige Stunden vor seinemTode hatte er über dieWorre aus
Psalm 126 : „ Die mit Thränen säen , werden mit Freuden ernten " , gepredigt , und
sagte , als er nach Hause kam , daß er eben eine Leichenrede gehalten habe . S eine
VermcgenSumstände waren sehr mittelmäßig , und dennoch bewies er eine so frei¬
gebige Milde , daß er in den Ruf kam , den « kein der Weisen zu besitzen. S eine
ascetischen Schriften sind voll Wärme und Salbung , und unter diesen ist sein
„Wahres Christenthum " die bekannteste , fast in alle gebildete Sprachen übersetzt.
Doch eben dieses vortreffliche Erbauungsbuch , dessen lauterer Mysticismus der An¬
dacht eine in jenem Zeitalter des steifsten Dogmatismus und des ärgerlichsten Feder¬
kriegs ebenso nöthige als erguickende Nahrung darbot , fanden lutherische Eiferer,
wie CorvinuS und Osiander , verfänglich , und verketzerten den frommen A . als einen
gefährlichen Mystiker und 2rrlebrer . 2hre Beschuldigungen bat seine, durch ge¬
wissenhafte AmtStreue , ungeheuchelte Frömmigkeit , Recktschaffenheit , standhafte
Geduld und Selbstbeherrschung in seinen Leiden erprobte , Tugend und der nicht zu
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bereckmende 200jährige Segen seines Buches widerlegt . Er hat den Kirchenhistorikern , Zlrnold und Spener , trefflich vorgearbeitet und großen Llntheil an der Wie¬
dergeburt der evangelischen Kirche , die an die Stelle des todten Buchstabens ein
lebendiges Christenthum setzte. Noch jetzt wird es unter dem Volke haufiger gefun¬
den und fleißiger gebraucht , als alle neuere Bücher dieser Art . Neuere Bearbei¬
tungen haben Fedderstn 1777 und SinteniS d. I . 1816 geliefert.
Arndt
ErnstMoritz
(
), ein deutscher Schriftsteller , der sich Zur Zeit der Be¬
freiung Deutschlands von der Franzosenhcrrschaft thätig bewies , und durch seinefreimüthigcn , patriotischen Schriften kräftig dazu mitwirkte . Er ist aus Pommern ge¬
bürtig und war 1806 Pros . der Philosophie zu Grcifswald . Seine 1797 — 99 unter¬
nommenen Reisen („Reise durch S chweden" , 4 Bde ., „R . durch einen Theil Ita¬
liens " , 2 Bde ., „R . durch einen Theil Frankreichs " , 2 Bde ., „R . durch Deutschland,
Italien , Ungarn und Frankreich " , 2 . Anst ., 4 Bde . machten ihn als einen aufmerk¬
samen uitd aufgeklärten Beobachter bekannt . Er war damals ein, wiewol gemäßig¬
ter , Lobredner Napoleons . Als er aber dessen Unterjochungssystem durchschaut harte,
ward er sein entschiedener Gegner . Dies bewies sein „Geist der Zeit " , welcher ( 1807)
allgemeines Aussehen erregte . Man findet darin anstehende historische und politische
Skizzen und sehr überraschende Ansichten von dem AuSgange der KriegeNapoleonS.
Mit kühner Freimüthigkeit sagt der Verfasser , daß dieser Weltbestürmer nicht anders
als mit seinen eignen Waffen besiegt werten könne. Napoleon nöthigte ihn nach
Schweden zu flüchten , von wo A . erst in dem Augenblick der Befreiung seines Va¬
terlandes zurückkehrte. Sein Bestreben war , die Erbitterung gegen die sranz . Un¬
terjochet' immer höher zu steigern , den Eifer für Unabhängigkeit und Vaterland zu
entstammen und die Jugend Deutschlands unter die Waffen zu bringen . Eine
Menge von Schriften , voll Feuer und Geist , flössen damals aus semer rastlosen
Feder , die nicht ohne Erfolg auf diese Zwecke hinarbeiteten , z. B . seine „Ansichten
und Aussichten der deutschen Geschichte" (Leipz. 1814 ) . Auch » ach Napoleons
Sturz blieb er mit seinen Rathschlägen , wie Deutschlands Wohl dauerhaft begrün¬
det werden könne , nicht zurück, und manches von ihm hier ausgestreute Samenkorn
wird vielleicht noch in der Zukunft nützliche Früchte tragen . — A . lebte zuletzt am
Rhein und wurde 1818 alsProf . der Geschichte bei der in Bonn neuerrichteten Univer¬
sität angestellt . Hier wurde er 1819 , nebst den Professoren Welcker , in die Untersu¬
chung demagogischer Umtriebe (s. Umtriebe)
verwickelt . Man nahm seine Pa¬
piere in Beschlag , und die von ihm wegen angeblicher Ubergehung der competcnten
Behörden und aller gesetzlichen Formen eingelegte Protestation , sowie die Verwen¬
dung ?» des akademischen LlenatS , der dortigen Justizbehörden und des Justizmini¬
steriums für die Rheinlande , konnten in der außerordentl . Form der Untersuchung
keine Abänderung bewirken . Seitdem hatte , auf den Antrag derBundesccntraluntersiichungScommission in Mainz vom 2 . Aug . 1820 , welcher jene Polizeiacten zu¬
geschickt worden waren , die von dem Konig , mir Rücksicht aus die wegen rcvolutionnaircr Umtriebe angeordneten Untersuchungen , niedergesetzte Ministerialcommission
den 10. Nov . 1820 eine Spccialuntersiichung wider ihn angeordnet , womit zugleich
die Suspension von seinem Lehramte verbunden war . Die Untersuchung nahm
hierauf den ,6 . Febr . 1821 in Bonn ibren Anfang . Der damit beauftragte Inguirent ivar der HofgerichtSrarh Pape in Wetzlar , welcher die geschlossenen Acten „ zur
weite?» Veranlassung " an die Ministerialcommission einsenden sollte. Gegen ihn
wiedu bolte zwar der Angeklagte seine Protestation in Ansehung der gerichtlichen
Comoerenz , jedoch bewies er sich zum Antworten bereitwillig . Die Untersuchung
sollte aus den Verdacht geheimer Verbindungen gegründet sein und mag sich vor¬
züglich aufA .' S ausgesprochene historische und politische Meinungen und Ansichten
bezocen haben . Darum verlangte auch der Ikguirent , daß A . s. sämmtl . Schriften
und Kollegienhefte zu den Acten hergeben möchte. „ Die Verböte selbst", sagt A.
28
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in einer kleinen Schrift („Abgenötigtes Wort aus meiner Sache ^ , „ sah ich mich
schon mit dem Beginne » der zweiten Sitzung abzubrechen genöthigt . Denn nicht
etwa bloß Abschrift der Protokolle , sondern auch Zulassung meiner Unterschrist
derselben wurde von dem Herrn Jnguirentcn mir abgeschlagen " . Allein in der
Regel dürft » Abschriften der BerhörSprotokolle nicht gegeben werden , und nach
gemeinem Rechte ist es nicht gesetzlich, die Protokolle vom Angeschuldigten unter¬
zeichnen zu lassen. Daher sei das Versprechen unverbrüchlichen Stillschweigens
über diese Untersuchung irrig , als von ihm gegeben , in die Registratur aufgezeich¬
net worden . In seiner oben angeführten Schrift , die, außer andern Aciensiücken,
auch die von A . am 18 . Febr . 1821 eingereichte Protestation enthält , erklärt der
Angeklagte , daß er „ kein geheimer Bündler , kein lockender Jugendverführer , kein
revolukionnairer Jakobiner sei, sondern ein freigesinnter monarchischer und königischer Mann , der das auf Verfassungen und Gesehen ruhende Königthum und
Fürstentkum für die sittlichste und glücklichste geftl ' schaftliche Ordnung halte " .
— A . darf wieder Vorlesungen kalten . Seine „ Nebenstunden " (Leipzig 1828 ) ent¬
halten eine Beschreibung und Geschichte der shetländischen Inseln und der Deka¬
den. i^ eine « christ : „ Christliches lind Türkisches " (Stuttg . 1828 ) gibt älter«
Aufsätze lind betrifft die Politik unserer Zeit.
A rne ( Thomas Avgustin ) betrachte » die Engländer für einen ihrer größten
Tonsetzer . Er war geb. zu London um 1704 , der Sohn eines angesehenen Ta¬
pezierers und erhielt seine erste Bildung im Etoncollegium . Für die Rechtsgelehr¬
samkeit bestimmt , folgte er dem größer » Dränge zur Tonkunst und ließ sich heim¬
lich ein alreS Spinell auf den Oberbodcn seines väterlichen Hauses tragen , um
seiner Neigung zu huldigen . Roch lange mußte er sie verbergen , aber endlich sah
sich der Vater genöthigt nachzugeben, da der Sohn schon große Fortschritte in seiner
Kunst gemacht hatte . Durch Corelli ' S Concerte und Händel ' S Ouvertüren bildete
er sein Violinspiel , und sei» Elftrfür Musik brachte bald auch sciueSchwester da¬
hin , sich zur Sängerin zu bilden . Für sie schrieb er auch eine Partie in seiner ersten
Oper „ lionuiiloncl " (nach Addison' s Text ), welche zuerst 1733 zu Lincolns JnnfoldS
gegeben wurde und große» Beifall erhielt . Daraus folgte Fielding ' S komische Ope¬
rette „kenn 'I'liuiiil, , <>r tll « c>>>er-> oslipee -,,?" . Noch eigenthümlicher und aus¬
gebildeter erschien sein Styl in der Musik des
( 1738 ) . Das Volk ward
durch die lebendigen , muntern und natürlichen Melodien , durch die Wahrheit und
Einfachheit des Ausdrucks sehr angesprochen . Um 1740 heirathete er eine treff¬
liche, in italienischer Sckule gebildete Sängerin , Cäcilie Äsung . Beide gingen
1742 nach Irland , wo sie ekrenvoll aufgenommen wurden . Nach 2 Jahren
engagirte er sich als Compoiust , sie als Sängerin bei dem Drurylanetheater
in Lon¬
don . Für die Conceixe in den Vaurhallgärten componirte er mehre Gesangstücke
1745 . Nachdem er noch 2 Oratorien und einige Opern , z. B . „ li !i?.,i" , componirr und den Titel eines !>e. der Tonkunst in Oxford erhalten hatte , versuchte er
sich auch mit einer Composition im ital . Styl , nämlich Metastasio ' s ,, .4i
auch diese gefiel. Doch war sei» Talent mehr für das Einfache , Liebliche, Sanfte
und Jdnllische , als für das Große und Erhabene . Er schrieb auch Compositionen
zu den Gefangen in Shakspeare ' s Dramen und mehre Jnstrumentalstuck . . A . starb
1778 . Seine Schwester war die nachher als Madame Cibber berühmte Sänge¬
rin ; auch sein Bruder ging zur Buhne.
A rnh e im , Hauptir . der niederländ . Provinz Geldern mit 1500 H . und
8000 Einw ., Sitz eines Gouverneurs und der Provinzialstaaren , wozu die Stadt
5 Deputirte sendet, am Fuße der veluwer Berge am Rhein , nur einer Schiffbrücke
und einer bedeutenden Handelsspcdition nach Deutschland , auch einem Hand cle-gerickt,
einer latein . Schule , Kunstschule , einem Gesangcollegium , einer Gesellschaft der
Zeichnen - und Baukunst u. einer physikal .- literar . Gesellschaft . Die Umgebungen
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dieser 2 kadk sind äußerst anmuthig . Inder Nähe von 10 stunden gibtes 32 Papier -.
niuhla 'n. 1813 ward die Stadt von den Preußen (dem Külow ' schen Corps ) mit
Stur in eingenommen und der Occupation Hollands dadurch der Weg gebahnt.
Ar » , m (Ludwig Achim von) , einer der phantasiereichstenund originellsten
Erzähler , welche gegenwärtig in Deutschland leben . Er stammt aus der Ilkermark,
ist dein 26 . Jan . 1181 zu Berlin geb. und widmete sich früher den .Naturwisscnschaft en, in deren Gebiete er eigenthümliche Forschringen angestellt hat . Sein erstes
Buch, : ..Theorie der elektrischen Erscheinungen " , sucht das Übersinnliche in allen
Erscheinungen darzuthun , sowie das Secundaire , worin 'Alles als Materie erscheint.
Er frucht alle scheinbare Zurückstoßung als Zeichen größerer Anziehung auszulegen.
Seime Beobachtungen und Erfahrungen sind in den periodischen S christen Gilbe , r' S,
Schrrerer ' s , Wolfs , niedergelegt und finden jetzt Anerkennung . Später scheint
er du ich Reise » in mehren Ländern den Menschen und ihrer Geschichte näher gerückt
und im Verbindung mit mehren geistreichen Freunden sich mehr dem dichterischen
Schaffen hingegeben zu habe » ; doch erschien schon vor seinen Reisen „ Hallin ' S
Liebesteben" (Göiting .) , dem eine Parallelbiographie , „ Rouffeau ' s Lebe» " , ange¬
hängt ist , um ein bloß menschliches Leben mit einem wissenschaftlichen zu verglei¬
chen . „Ariel ' S Offenbarungen " , ein Roman , erschien 1801 (Götting .) . Gemein¬
schaftlich mit Clemens Brentano , mit welchem er in Heidelberg lebte , erwarb er
sich das Verdienst , die Ausmeicksamkeit der Deutschen ausihre alre Volksliederxoesie
zurü ckgeleitet zu haben . Dies geschah durch die Sammlung : „Des Knaben Wun¬
ders»orn " (Heidelb . 1806 , 8 Bde . , neue Anst . 1819 ) . Darauf erschien sein „ Win¬
tergarten , eine Sammlung von Novellen " (Berlin 1809 , und „Tröst Einsamkeit,
alte und neue Sagen und Wahrsagungen , Geschichten und Gedichte " lfsistdelb.
1809 , 4 .) (sonst unter dem Namen : „Zeitung für Einsiedler ") . Sein Renian:
„Armuth , Reichthum , Schuld und Buße der Gräfin DoloreS , eine wahre Ge¬
schichte zur lehrreichen Unterhaltung armer Fräulein aufgeschrieben " (2 Thle ., Ber¬
lin 1810 , verdiente , daß Jean Paul in den „Heidelberger Jahrbüchern derLikeratur" darauf die deutsche Lesewclt aufmerksam machte , denn er gehört zu den interes¬
santesten Dichtungen dieser Art . Eine zu kecke Wendung nimmt sein Humor in:
„Halle und Jerusalem , Studentenspiel und Pilgerabenteuer " (Hcidelb . 1811 ,
und in der auch manches Köstliche enthaltenden : „Schaubühne " (Berlin 1813 .
Au den vortrefflichsten Märchen und Novellen , die wir besitzen, gehört die Samm¬
lung : „ Isabelle von Ägypten , Kaiser Karls V . erste Jugendliebe " , Erzählung;
„Melmck . die HauSprophetin aus Arabien " , Anekdote ; „Die drei liebreichen Schwe¬
stern und der glückliche Färber " , Sittengemälde ; „ Angelica die Genueserin imd Cos¬
inus der ^ eilspringer " , Novelle (Heidelb . 1811 . Sein späterer , bis jetzt noch nicht
fortgesetzter Roman : „DieKronenwäcbter " , ( 1. Bd ., Berl . 1811 ) (auch unter dem
Titel : „Bertkold ' S erstes lind zweites Leben, ein Roman " ) , ist reich an den origi¬
nellsten und lebendigsten Schilderungen . — Sein Schauspiel : „Die Gleichen"
lBerlin 1819 ), zeigt, wie schweres diesem Dichter bei dem Reichthum seiner Phan¬
tasie werden mag , ein größeres poetisches Ganzes mit der Klarheit und Nothwen¬
digkeit der Idee zu gestalten . Noch ist zu bemerken , daß er thätig beim Entstehen
von Schlegel ' s „ Europa " und kurze Zeit Herausgeber des „Preußischen Correspondenten " gewesen, auch Theil an den ..Heidelberger Jahrbüchern " und an Kleist ' S
„Abendblatte " genommen hat . Alle Schriften dieses Dichters beurkunden einen u»genleuieii Reichthum von Phantasie . Gefühl und Humor , mannigfache Kenntniß,
tiefe Beobachtungsgabe , Fähigkeit lebendiger Charakteristik ; aber die große Nach¬
lässigkeit , mit welcher er, besonders in seinen frühern Schriften , sonderbaren Ein¬
fällen sich oft gleichsam unwillkürlich hingibt , der bedeutende Antheil des Bizarren
an seinen Compvsitionen und die Formlosigkeit der innern und äußern Darstellung
schaden der genialen Erfindung und erklären uns , warum ein Schriftsteller von

438

Arnobius

Arnold (Johann)

solchem Talent keine größere Wirkung auf das Publicum hervorbringen kann. —
Seit mehren Jahren lebt dieser Schriftsteller abwechselnd in Berlin und auf seinem
Gute Wiepersdorf bei Dahme , welches er bewirthschaftet .
44.
A rnobius,
der altere , auch der Afrikaner genannt , war um 300 Lehrer
der Beredtsamkeit zu Sicca Veneria in Numidien , und wurde 303 Christ . Noch
als Karechumen schrieb er 1 Bücher ,, !>>-,>>» tntlo,e,sus
Deutes " , worin er
die Vorwürfe der Heiden gegen das Christenthum mit Geist und Belesenheü wider¬
legte. Dieses Werk verrath zwar eine mangelhafte Kenntniß des Christenthums,
ist aber reich an Materialien zur Kunde der griechischen und römischen Mythologie.
Daher gehört es unter die Schriften der lateinischen Kirchenvater , welche, wie die
Werke seines Schülers LactantiuS , besonders von Philologen geschaßt werden.
Orelli hat (Leipzig 1816 ) die neueste und beste Ausgabe desselben besorgt . Von
dem jünger » Arn o biuS, einem gallischen Geistlichen in der zweiten Hälfte des 5.
Jahrh . , ist nur ein unbedeutender Commentar über die Psalmen bekannt , der die
Grundsätze der Semipelagianer verräth .
31.
Arnold
vonBrescia,
ein Schüler Abelard ' s , kam voll neuer Ideen
überReligion und Kirche um 1136 in seine Vaterstadt zurück. Sein hoher , kühner
Geist , seine Kenntniß des christlichen Alterthums und seine salbungsvolle , hin¬
reißende Beredtsamkeit als Geistlicher und öffentlicher Lehrer verschafften seinen
Strasreden gegen das Unwesen der Priesterherrschaft Bewunderung und Glauben.
So regte er das Volk gegen die Geistlichkeit auf und fand auch in Frankreich , wo¬
hin er 1159 flüchten mußte , zahlreiche Anhänger , denn die gerechte Unzufrieden¬
heit mit den damaligen Sitte » und Anmaßungen der Geistlichen hatte ihm allent¬
halben Bahn gemacht . Das schnell auflodernde Feuer der Empörung konnte der
Bann , den Jnnocenz II . über ihn und seine Anhänger (Arnoldisten ! aussprach,
nicht loschen/ A . predigte seine Lehre ungekränlMu Zürich in der Schweiz bis
1144 , wo er zu Rom als Volksführer auftrat und durch die Kraft seiner Rede gewaltthätige Ausbruche der Volkswuth gegen die geistl. Gewaltherrscher veranlaßte.
Die tobende Menge , die er selbst nicht mehr bändigen konnte, verehrte ihn als ihren
Vater , und selbst der Senat beschützte ihn , bis Adrian IV. 1155 die Stadt mir dem
Jnterdiet belegte. Diese noch nie erhörte Schmach beugte die Remer , sie baten
um Gnade , und A . mußte fliehen . In Campanien ward er aufgegriffen , als
Ketzer und Rebell zu Rom verbrannt , seine Asche in die Tiber gestreut und sein
Anhang unterdrückt . Aber der Geist seiner Lehre erbte sich aus die Sekten rort,
die dieses und das folgende Jahrh , entstehen sah . S . Dr . H . Francke : „ Arnold
von DreScia und seine Zeit " -Zürich 1825 ).
D.
Arnold
(
Johann
) , ei» Müller in der Neumark , bekannt durch die Ge¬
schickte eines merkwürdigen Processes , unter der Regierung Friedrichs II . — 'Ar¬
nold , dem Konig persönlich bekannt , beschwerte sich nämlich bei dem Monarchen
darüber , daß sein Erbverpächter , der Herr v. Gersdorf , durch die Anlegung eines
neuen Teichs ihm das zum Mahlen nöthige Wasser entzogen , er gleichwol durch
die übereinstimmenden Erkenntnisse der kustrinischen Regierung und des KaminergerichtS in Berlin zur Zahlung des Pachtzinses verurtheilt , und da er solcken nicht
erschwingen konnte, die Mükle ihm abgenommen und er mit seiner Familie an den
Bettelstab gebracht worden sei. Der Konig glaubte hierin Ungerechtigkeit und Be¬
günstigung des Höher » gegen den Niedern zu finden und den über die Sache erfodertcn Berichten der GericktShofe nicht trauen zu dürfen . Er übertrug daher die
nähere Untersuchung des Falle « an Ort und Stelle einem Obersten v. Heuking . Da
dieser sich günstig für den Müller aussprach , so gab Friedrich dem Großkanste r v.
Fürst die Entlassung mit den heftigsten Vorwürfen wegen einer unter seinen Augen
schlecht geführten Justizverwaltung , ließ die mit der Sache beschäftigt gewesenen
KammergerichtSräthe verhaften und ein über das Ganze aufgenommenes Proro-
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koll öffentlich bekanntmachen . Der vom Criminalsenat des Kammergerichts unter
dem Vorsitze des Milchners V. Zedlitz abverlangte , nach abermaliger Untersuchung

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

nung tadelt . In neuester Zeit soll ein östreich. RaketiercorpS , von einem Bbristlieurenant Jkugustin commandirt , wiffenschaftlich und praktisch die engl . Raketen¬
werfer eingeholt und sogar überholt haben . Die russische Artillerie zeichnet sich
durch schöne, 1811 neu gegoffene (beschütze, durch vortreffliches Material und
eine , wenn auch nicht gelehrte , doch zum Feldgebrauch hinlänglich ausgebildete
Mannschaft aus . Sie feuert rasch und gut , obgleich der Grundsatz , daß ein Artillerieofsicier , der seine Geschütze verliert , dadurch entehrt ist, und die Erlaubniß,
nach verfeuerter Munition das ^Schlachtfeld verlassen zu dürfen , oft ein zu vorsich¬
tiges Benehmen und übertrieben rasches Feuer veranlaßt .
Die franzöfische
Artillerie hat von jeher den Ruf großer geistiger Bildung behauptet , und die Wissen¬
schaft verdankt ihr viele Bereicherungen . Indessen hindert die Einrichtung , daß
nach dem Gefechte ein besonderer Train die Geschütze übernimmt , und die Be¬
dienungsmannschaft compagnieweise besonders marschirt , die Beweglichkeit bedeu¬
tend , und die gemeinschaftliche Erziehung der Ofsiciere nach einerlei Grundsätzen in
den Artillerieschulen gibt ihnen mehr Pedantisches rückflchtlich des einmal Ange¬
nommenen , als sonst im frant . Charakter liegt . In den letzten Kriegen zeichnete
sich diese Artillerie mehr durch KriegSerfahruuz und sehr geschickte Benutzung des
Terrains als durch ausgebreitete theoretische Kenntnisse aus . Die englische Ar¬
tillerie besitzt das schönste Material unter allen ; doch ist die Bedienung der Geschütze
weniger gilt , da die Anilleriefchule » schlechter als in ändert , Staate » sind , und
das Artilleriecorps nur todte Maschine ist, die das Befohlene ausrichtet , während
eine Commission gelehrter Männer in Woolwich alle Neuerungen leitet und gebie¬
tet , also den Kopf bildet, während die Artillerie selbst den Körper ausmacht . Be¬
kanntlich zeichnet sich diese Artillerie durch die Erfindung der Congreve
' schen
Raketen s ( . d.) aus . Individuell sind sie den Briten dadurch nützlich , daß sie
die Elefanten und Pferde ihrer Gegner in Indien leicht scheu machen , daß sie, in
Seegefechten an die Takelage des Feindes geworfen , dort hängen bleiben und viel
Schaden anrichten , und daß sie bei Beschießung von Seestädten die Mörser ent¬
behrlich machen , die aufder See wegen des Schwankens der Schiffe sehr unrichtig
treffen und die letzter» wegen des Stoßes nach unten bedeutend beschädigen. Bei
den Kriegen in Indien führt die engl . Artillerie leichte Kanonen auf Elefanten , die
gegen Reiterei besonders wirksam sind. Die sä chsischc Artillerie übertreibt fast die
vortrefflichste Einrichtung an ihren Geschützen und hat für die Wissenschaft sehr viel
geleistet. — Über die Literatur der Artillerie s. Militairlitera
kur .
52.
Artischocke
t ( '.vnma ) , eine Pflanzengattung aus der 19 . Classe Lirrnä ' s,
Die Gestalt ist distelähnlich , der bauchige Kelch besteht aus fleischigen , a usge¬
schnittenen , in eine Wpitze auslaufenden Schuppen , die daebziegclarkig übere inander liegen ; die Blümchen sind einander gleich, und die Samen länglich viereckig,
mir platt aufsitzender Haarkrone . Man hält Asien für das Vaterland . Vo n der
gemeinen Artischocke (tl .
G,nu -i) , mir theils gefiederten , theils ungetheilten,
ziemlich stacheligen Blättern , eirunden Kelchschupp.eii und blauer oder weißer Blü¬
the, kennt man 3 Spielarten : die große englische , die stachelige und die glatte Arti¬
schocke, welche alle , vornehmlich aber die letztere, in unsern Gärten als ein gest -ndeS
und wohlschmeckendes Gemüse gezogen werden . Der eigentlich eßbare Tkeül ist
der dicke fleischige Blumenboden . Die Vermehrung geschieht am besten durch Ab¬
leger von den Wurzelsprossen im März . Der viele Eiweiß - und Zucken wsü der
Pflanze macht sie sehr nah , haft , besonders für Kranke . Ihr fluchtiges Pnincip
befördert ihre Verdaulichkeit.
A r un t e l i a n i sch e r Marm
or s, . Marmorchronik.
Aruspe
p (Haruspex , und in der Mehrzahl Haruspices ) waren best den
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Römern gewisse Priester , welche aus den Opferkhieren und den Eingeweiden den
selben die Zukunft zu erforschen vorgaben . Außerdem achteten sie auch auf die
das Opfer begleitenden Umstände und weissagten daraus , z. B . aus der F 'amme,
dem Rauch , dem Betragen des Opferthiercs rc. Sie stammten aus Hetrurien,
wurden von Romulus in Rom eingeführt und behielten ihr Ansehen bis auf den
Kaiser Konstantin (331 n . Chr .) , der alle Wahrsagern bei Todesstrafe verbot.
Ihre Anzahl belief sich zuletzt auf 10 ; ihr Vorsteher Hieß8um »iu » k>i »^ ,s .x oder
bliijgi^ter ziublioug.
1 ) die Summe von Kenntnissen , deren der Arzt bedarf,
Arzneikunde,
um Krankheiten ihrem Entstehen , Verlauf und AuSgang nach richtig zu erkennen,
von andern zu unterscheiden und zu behandeln , um sie zu heilen oder doch zu lindern;
2) im engern Sinne die Kenntnisse der Arzneien und ihre Anwendung auf den kram
und Kurt Sprengel ' s insFranz . undItal . übers . ,.Ncrs.
ken Körper . (S . Medicin
einer pragmatischen Gesch. der Arzneikundc " , 5 Thle ., 3 A ., Halle 1821 — 28 .
Derjenige , welcher im Besitz aller zur Erhaltung der (Gesundheit und
Arzt,
Abwehriuig oder Erkenntniß und Heilung der Krankheit gehörigen Wissenschaften
und der Kunstfertigkeit , sie anzuwenden , ist. Der Besitz der Heilwissenschaft allein
macht den theoretischen , der llbergang des Wissens in wirkliches Heilen , oder doch
das Streben nach diesem Ziele, den praktischen Arzt , den Heilkünstler . Der wabre
Arzt in diesem Sinne muß also nicht bloß im Besitze der Heilwissenschaft , sondern
auch der Heilkunst sein. Beide stehen in gleichem Verhältniß , wie Wissenschaft und
Kunst (im höher » Sinne ) überhaupt . Wissenschaft erzeugt und leitet die Idee,
Kunst sucht diese in der Wirklichkeit herzustellen. Die Kunst muß da , wo die
Wissenschaft nur allgemeine Gesetze angibt , die Regeln für den bestimmten Fall
selbst erfinden , vorzüglich in den Fällen , wo der Verstand nicht nach einfachen und
ganz bestimmten Grundsätzen , sondern nach vielen zusammengesetzten und verän¬
derlichen Umständen schließen, wo er sich statt der Gewißheit oft mit Wahrschein¬
lichkeit begnügen muß . Die Kunst beruht demnach auf Genie , als dem höchsten
Grade selbstschaffenderGeisteSthätigkcit überhaupt , oder dem Harnionischen Verein
von vorzüglichem Verstand und thätiger Einbildungskraft , als Schöpferin neuer
Ideen . Gegenstand der Heilkunst ist der Mensch als lebendes geisiigeS Wesen,
und welche unendliche Mannigfaltigkeit beut die Individualität der Menschen dar,
welche Verschiedenheit i n Stande der Gesundheit , welche Abweichungen von diesem
Stande , durch Alter , Geschlecht , äußere Einflüsse , innere Geistesbewegungen
bestimmt . Hier gibt die Wissenschaft dem Verstände nur wenige bestimmte , aber
desto mehr schwankende , bedingte , zusammengesetzte Grundsätze ; in volleni Maße
muß die Kraft , aus dem gegebenen Bekannten das Verborgene zu finden , die
Grade der Wahrscheinlichkeit zu messen und schnell das Richtige zu bestimmen , her¬
vortrete ». Die Heilkunst crfodert also ebensowol Genie als die Kunst überhaupt,
und zwar in vorzüglichem Grade , weil das Feld der Wissenschaft hier schon so groß,
der Spielraum der Kunst aber unermeßlich ist. Die Anlage zum Arzt beruht aber
nicht t'owol auf Genie im gewöbnlichen Sinne und auf einer vorwaltenden beson¬
dern Fertigkeit oder Geistesfähigkeit , sondern vielmehr auf höherer Genialität , auf
dem Verein aller Geisteskräfte in vorzüglichem Grade , besonders des Verstandes
und der Einbildungskraft . In Rücksicht des erster» muß der Arzt philosopkischeS,
in Rücksicht des zweiten dichterisches Genie besitzen. Der philosophische Geist führt
den Arzt von dem Sichtbaren auf das Verborgene , von guten Beobachtungen auf
richtige Schlüsse und endlich zu allgemeinen Grundlagen . Das Dichtergepie zeigt
sich bci dem Arzte dadurch , daß er , wo die Wissenschaft für den besondern Fall nicht
hinreicht , durch selbflschaffende Thätigkeit der Einbildungskraft sich das Bild der
Krankheit entwirft , neue Ideenverbindungen schafft , nicht nach dem Lebrbucche
der Wissenschaft, sondern für das Individuum den Heilplan schnell entwirft . Was
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die Ausbildung des Arztes beti-ffft , so bezieht sie sich auf Erlernung der Düsen -,
schuft und Übung der Kunst . Die erstere erfodcrt die Einsammlung aller zur Me¬
dicin (s. d.) gehörigen Kenntnisse . Kein Theil der Arzneikunde und keine ihrer
Hülfswissenfchafte » darf davon ausgeschlossen werden , wenn nicht eine Lücke in der
Ausbildung deö ArzrcS entstehen soll. Man hat darüber gestritten , ob die Chirurgie
von der Medicin getrennt bleiben oder mit ihr vereinigt werden soll. Es leidet aber
keinen Zweifel , daß m der theoretischen Bildung des Arztes die Chirurgie nicht feh¬
len darf , obgleich die Ausübung oft getrennt ist und bleiben wird . Die Kunstbiltung
beruht , wie oben gezeigt wurde , auf natürlicher Anlage . Wo diese fehlt , da fin¬
det nie die Kunst sich ein . Das Mine des Arztes ist das Band , welches die Wissen¬
schaft mit der Natur vereinigt ; es ist der Lichtstrahl , welcher ihm in der Dunkel¬
heit das Verborgene offenbart , und ihn schnell begreifen läßt , was aus der Fülle
der Wissenschaft auf die Mannigfaltigkeit der einzelnen Fälle paßt . Genie kann
nicht erworben , aber es kann geschärft werden durch öftere Anwendung der Wissen¬
schaft auf besondere Krankheitsfälle , durch Vergleichung der Ähnlichkeit derselben
und Unterscheidung ihrer innern Verschiedenheiten , durch Übung im Auffinde » des
sichtigen Mittels gegen jeden derselben , und in Unterscheidung der Made der
Wahrscheinlichkeit rc. , wodurch endlich die Kunstfertigkeit entsteht . Die nothwen¬
digsten körperlichen , geistigen und moralischen Eigenschaften des wahren Arztes
sind folgende : Regelmäßige Bildung des Körpers , indem auffallende Mißbildung
eine » unangenehmen Eindtuck macht ; Gesundheit , insofern sie auf die Wirksam¬
keit des Geistes und auf die Stimmung
des Gemüths unbezweifelten Einfluß bat;
Stärke der e^ inne, zur schnelle» Auffassung aller aus den Kranken sich beziehenden,
sinnlich wahrnehmbaren Umstände . Unter den geistigen Eigenschaften sind vorzüg¬
lich Scharfsinn , Einbildungskraft , Gegenwart des Geistes , Beobachtungsgabe
und Selbstdenken erfoderlich .
Unter den moralischen Eigenschaften sind die vor¬
nehmsten : Religiosität , als zum Vertrauen des Kranken , zur Bewahrung
des
Pflichtgefühls und zur Erhebung des Muthes bei den das Gefühl bestürmenden
widrigen Erfahrungen , unerläßlich nothwendig ; Geduld in Erwägung der Müh¬
seligkeiten des ärztlichen Berufs und der Schwächen der Kranken , und nöthig zur
Bewahrung einer gleichmuthizen Stimmung ; Mäßigkeit und Enthaltsamkeit in
sinnlichen Genüssen , um jederzeit den Pflichten des ärztlichen Berufs genügen zu
könnenz Verschwiegenheit , Uncigennützigkeit , Klugheit :c. Die Pflichten des
ArzreS fließen aus den Begriffen des Zwecks und des Gegenstandes seiner Thätig¬
keit. Die kostbarsten der irdischen Güter übergiebr ihm der Mensch : er hosst von
ihm Erhaltung deS-LebenS lind Wiederherstellung der Gesundheit . Der Arrt muß
daher die Höhe des jedesmalige » Standpunkts der Arzneikunde zu erreichen streben,
also beständig fortstudiren , mit den Beobachtungen und Belehrungen anderer Ärzte
und mir den Bereicherungen der stets fortschreitenden Wissenschaft und Kunst »'ich
bekanntmachen , er muß treu und sorgfältig m Ausübung seines Berufs sein , er
muß über Das , was der Kranke ihm anvertraut , was er von häuslichen Ver¬
hältnissen desselben sieht, Verschwiegenheit beobachten :c. Das Verhältniß des
Arztes zum Publicum lind zum Staate läßt sich gleichfalls aus dem Zwecke der
Heilkunst ableiten . Das Publicum erwartet von dem Arzt , als wissenscbaftöichon
Künstler , Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit . Vor dem Arzt gilt
kein Ansehen der Person ; Fürst oder Unterthan , Reicher oder Bettler , alle Meuischen sind ihm gleich. Als Kranke können sie nur in soweit Rücksicht auf .äufiere
Verhältnisse verlangen , als solche auf den Heilzweck Einfluß haben . Der Ar -zt,
welcher sich von den äußern Verhältnissen des Kranken , von eigennützigen Rücksich¬
ten bestimmen läßt , verkennt seine Würde . Die Verpflichtung zur Dankbarkeit
gegen den Arzt ist größer , al ? bei jedem andern Künstler . Hierunter verstehe n wir
jedoch nicht die eigentliche Bezahlung , als welche nach gewissen Bestimmumgien
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festgesetzt sein kann , sondern das Gefühl und die Überzeugung der Verpflichtung
gegen ihn . Der Arzt muß als gelehrter Künstler für das Public, »!! arbeiten , er
muß diese Arbeit zu jeder Zeit, sobald es die Noth crfoterk, selbst unter Umstünden,
die ihm unangenehm , beschwerlich , die oft sogar gefahrvoll für ihn sind , über¬
nehmen ; er muß , um das Leben und die Gesundheit Andrer zu erhalten , seine
Rübe und seinen Lebensgenuß , ja seine eigne Gesundheit und sein Leben wagen.
Wie reichlich daher die Dienste des Arztes auch bezahlt werden mögen , so bleiben
ihm immer » och die gerecbtesten Ansprüche aus die Dankbarkeit Derer , für die er
arbeitet . Halbwilder und Wihlinge beschuldigen gern die Arzncikunde überhaupt der
Unsicherheit , weil sie die natürliche » Grenzen derselben nicht kennen, und weil es
überhaupt leichter ist , über eine Kunst zu spotten als sie richtig zu beurtheilen.
Was von Natur unheilbar ist, vermag kein Arzt zu heilen , was Alter allmälig her¬
beiführt , kaun Krankheit schnell herbeiführen . Db die Natur oder der Arzt die
Krankheit geheilt habe , kann Dcrjenigefreilich nicht einsehen, der weder die .Graste
der Natur , die Art und die Grenzen ihrer Wirksamkeit in Krankheiten , noch die
Wirkung her Arzneimittel kennt, daher er lieber dem Zufall zuschreibt, was eine
Wirkung der Arzneimittel ist. — Der Arzt steht gegen den Staat im Verhältnisse
eines der ersten S te . sdiener . Diese Würde kommt ihm zu sowol wegen der nicht
gemeinen Talente uno der Summe von Kenntnissen , die ihm nöthig sind, wegen der
Wichtigkeitseiner Verpflichtungen , als auch wegen der Nothwendigkeit seiner Kunst.
Der Sraat wird nur erhalten von seinen gesunden Bürgern , wird nur vertheidigt
von gesunden S oldaten , regiert von gesunden Beamten . Je mehr Kranke , desto
schwächerkerStaat ; je längere Dauer der Krankheit , desto länger muß der Staat
diesen Bürger entbehren . Es erfodcrt daher das erste Interesse des Staars , für die
Gesundheit seiner Mitglieder zu sorgen . Darum liegt ihm ob, für die Ausbildung
echter Arzte Sorge zutragen , die Unwürdigen von Ausübung der Arzneirunst ab¬
zuhalten , also auf die hinlängliche Prüfling der Arzte , auf die Forkschrine dersel¬
ben zu sehen , die Entweihung der Kunst von Pfuschern aller 'Art zu verhüten , für
die Sicherung des Lebensunterhalts der Arzte , für die Erkaltung ihrer Würde im
Staate , ihrer Rechte und für ihreBelohnung zu wachen . Doch wird hier da? Ver¬
hältniß zum Staate , wie es sein sollte , angenommen , obgleich die Erfahrung in
vielen Ländern das Gegentheil zeigt , und theils Unkenntnis diesen wichtigen Zweig
vernachlässigt , theils Selbstsucht und kleinliche Rücksichten
der Staatsverwaltung
II.
dem Arzte die Würde schmälern , die ihm als StaakSdiener zukommt .
As , in der Musik die 9 . Stufe der diatonisch - chromatischen Tonleiter von
o an gerechnet , wenn sie zu k die kleine Terze macht ; ist sie die große Terze zu o
oder die Duinte zu oS so wird sie pst genannt . As-clur . s. A , auch Ton und
);
ist As 1 e'n Aporhckerpflmd (s. Apothekergewicht
—
Tonart. Ferner
2) ein Dukatengewicht , der 79 . Theil eines Dukatens ; 3) ein bekanntes Karrenblau ; I ) eine alrrömische Münze , die in den verschiedenen Festen eine» sehr ver¬
sehn denen Werth harte.
A S b e st , ein Mineral von grünlicher und graulicher Farbe , welches ge¬
wöhnlich in lange » mehr oder minder zarten , entweder gerade - oder krummlaufenkcn Fasern , i» schmalen , den Serpentin durchsetzenden Gangtrümmern , beson¬
der? in Savoyen , Piemont , Tirol , Salzburg , aufssorsica , Cppern , Kandia , in
Uncarn . am Ural , zu Reichenstein in Schlesien , Zöblih in Sachsen :c. vorkommt.
Es ist kehr weich, biegsam und leicht. — Von den Alten wurde dies Mineral und
besinders die Am ia n th genannte Abänderung desselben zurAnfertizung derunvewrennlichen Leinwand gebraucht . Zu dem Ende wurde der Asbest im warmen
Wcsser eingeweicht , mit den Handen und mir scharfen Känmien durchgearbeitet,
darauf die Fäden durch eine Spindel vereinigt und auf die gewöhnliche Weife gewekr. In neuern Zeiten hac man von dem Asbest Lampendochte und Papier
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gemacht , und auf Corsika soll man denselben unter den Töpferthor kneten,
wodurch die Gefäße weniger brüchig werden.
Ascanius,
des Äneas und der Kröusa Lwhn , verließ an der Hard seines
Vaters das brennende Troja ss. Äneas ) und kam mit ihm nach Italien
Hier
todtere er aus Unvorsichtigkeit einen den Kindern des TvrrheuS gehöriger Hirsch,
und verwickelte dadurch seinen Vater in einen Krieg , der diesem das Leber kostete.
Er übernahm darauf die Regierung . Als aber Lavinia , des Äneas zwüke Ge¬
mahlin , bald nach des Vaters Tode von einem Sohne entbunden ward und aus
Furcht vor A . in die Wälder floh , ließ er sie zurückführen , übergab ihr freiwillig
das väterliche Reich und ging mit seinen Anhängern tiefer in das Land , wo
er die Stadt Albalonga erbaute und ein eignes Reich stiftete , welches jedoch nach
seinem Tode mit dem lateinischen , das der Lavinia Sohn SylviuS beherrschte,
vereinigt ward.
Äscendenten,
aufsteigende Linie, s. Absteigende
Linie.
Ascension
, s. Aufsteigung.
Ascension,
L« )t.-, HimmelsahrtSinsel , ein unbewohntes , nacktes Felsen¬
eiland — ein zertrümmerter Vulkan von K Meilen im Umfang — im atlantischen
Meere (4° W . L., 1" 50 ' S . B .) , wo ein trefflicher Hafen die Ostindienfahrer und
Wallsischfänger aufnimmt . Fische , Seegeflügel und Turteltauben sind in, Über¬
fluß vorhanden , aber an O. uellwasser fehlt es gänzlich. Ein magerer Pflanzenwuchg
findet sich nur auf einer südöstlichen Anhöhe , doch reicht er kaum für einige Ziegen
hin . In einer Felfcnspalte gibt es einen Ort (oder ein sogenanntes Eeepostanit ),
wo versiegelte Boureillen mit Briefen für Schiffe niedergelegt werden , die hier an¬
landen und in entgegengesetzter Richtung weiter segeln. Ehemals gehörte diese
Insel den Portugiesen , welche sie 1501 entdeckt haben ; allein 1810 ließen sich
hier einige englische Familien von dem 90 deutsche Meilen entfernten eLk.-Helena
nieder , weil ihnen BonaparreS Aufenthalt daselbst Zu viel Unbequemlichkeiten ver¬
ursachte . Nun wurde Ascension auch von der britischen Regierung militauisch be¬
setzt, und 00 Transportschiffe versorgten die 200 Mann starke Besatzung mit allen»
Nöthigen vom Cap her . Man legre eine Straße an und baute eine Schanze.
1821 beschloß die Regierung , diese» Militairposten auch ferner zu unterhalten.
A sceten
nannte man zu alten Zeiten in der christlichen Kirche diejenigen
Personen , welche sich strenger Übungen in der Frömmigkeit befleißigten und sich
durch Enthaltung von sinnlichen Genüffen und durch willkürliche Büßungen vor
dem großen Haufen auszuzeichnen suchten ; daher Erbauungsschriften , welche zur
Übung des Geistes in der Frömmigkeit Anleitung geben , ascetiscbe
« chriNen
heißen . Schon vor Christus und zu den Zeiten der ersten christlichen Kirche gab es
in einem ähnlichen Sinne jüdischeAsceten
(s. Essäer ) und heidnische unter den
Philosophen Griechenlands , besonders unter den Platonikern . Der Ausdruck
Ascet ist von dem griech. AskesiS, Übung , entlehnt , welcher bei den alten Griechen
von der diätetischen Strenge der Athleten gebraucht wurde , die sich, um desto ge¬
schickter zu den Kampfspielen zu sein , vieler Genüsse enthalten mußten . Über den
Charakter der christlichen Asceten und die Religionsansicht , die sie leitete , v ergl.
Gnosis
, Heilige,
Mönchs wesen .
U.
A sch a f fe n b u r g , das von den Römern angelegte .Irelburo 'um , jetzt
Landgericht und Stadt im bairischen Untermainkreise mir ' 50 H . und 6200 E . , am
Main und Alchaff , war vormals mit seinem Gebiete kurniainzisch und der Ilagdaufenthalt des Mainzer Kurfürsten , in einer so schonen Gegend und mit einemi so
schönen Schlosse , daß Gustav Adolf von Schweden , der eS bei seinem Zuge nach
dem Rhein in Besitz nahm , sich wünschte , solches nach Schweden an den Mähersee
mit der Aussicht zaubern zu können . Nach der Auflösung des kurmainzischen SnaatS,
1801 , wurde Aschaffenburg der Somnieichitz des Fürsten Primas , nachhangen Glroß-
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Herzogs von Frankfurt . — Das im Viereck angelegte schloß hak eine Aussicht in
das Bachga,i , in das Großherzogthuiii Hessen und den Main hinab nach Frankfurt.
Den ehemaligen Kurfürsten verdankt cö sein gut dotirtes Hospiral , dem Verstorb.
für ganz Baiern ),
Großherzog sein Forstlehrinstikut (jetzt Narionalforstlehranstalt
der bairischen Regierung , daß es jetzt Sitz eines Landgerichts , eines Rentamts,
eines Kreisgerichts und eines PoljzeieommissariatS ist, der gemeinschaftlichen Für¬
sorge feiner vormaligen geistlichen Regierung und der jetzigen bairischen , die , kraft
der Übertragung Ostreichs an Baiern 181t , als Theil der Entschädigung für dessen
Abtretungen am Inn , in Salzburg und Tirol :c., der großherzoglich frankfurtsschen
folgte , ein wohleingerichtpteS Lveeum , Gymnasium , geistl. Seminarimn , Insti¬
tut der engl . Fräulein für die Erziehung der weibl . Jugend , phelloplastisches Eabinet , eine Zeichnen- und Modell » schule, Bibliothek und Gemäldesammlung . Da
man hier wohlfeil lebt , so haben sich viele pensionirte 'Ltaaisdieiier daselbst nieder¬
gelassen . — Das Fürstemhum 'Aschaffenburg entstand aus dem Vieedomainte
Aschaffenbnrg und verschiedenen ehemals mainzischen Ämtern , aus dem Amt Orb
und dem würzbmgischen Amte Aura im Sinngrund . Zwei herrliche Waldungen,
Spessart und Odenwald , liegen im Fürstenthum mir ihrem Hauptmnfange und
erlangten eine militairische Merkwürdigkeit , als der Freiherr Albini wider die am
Main vordringenden Franzosen den großen Bauernaufstand im Landsturm schnell
und mit Erfolg organisirte.
A f ch e , der feuerbeständige , niehr oder weniger weißliche oder weißgraue
Rückstand , der nach dem völligen Verbrennen organischer Körper übrig bleibt und
nicht mehr geschickt ist , das Feuer zu unterhalte » . Die Bestandtheile der Asche
sind , besonders in Hinsicht auf Aufammensetzung und Gehalt , nach den verschiede¬
nen Körpern , aus denen sie herrührt , verschieden. Die Pflanzciiasche besteht vor¬
nehmlich aus erdigen und salzigen Theilen , welche letztere man durch das Aus¬
langen absondern kann und vegetabilisches oder Pflanzenalkali nennt . Je bester
und dichter gewebt eine Holzart ist , um so mehr Alkali gibt sie; manche Kräu¬
ter geben jedoch mehr als die Bäume , und das ästige Farrenkraut gibt am meisten.
Je trockener die Gewächse geworden , desto weniger liefern sie. Das Pflanzenalkali
fuhrt immer Kohlensaure bei sieb. Es ist daher um so ätzender, je größer die Hitze
war , in welcher die Asche entstand , und je anhaltender und starker die Verkalkung
des '.Alkalis geschah. Völlig reinigen von allen fremdartigen Substanzen kann man
.) Von ganz andrer Beschaffenheit
es nur durch Krvstallisation . (Vgl . Vertusche
ist die rhierische Asche, besonders die aus Knochen gewonnene . Ihr bleibt ein ge¬
wisser innerer Iusammenhana : sie enthält keine Salzibeile , sondern neben der
.Kalkerde » och eine eigenthümliche Säure , die den Namen Phosphorsäure fuhrt . >—
Der Gebrauch der Holzasche ist bekanntlich sehr groß . Seifensieder , Bleicher
u. s. w. verbrauchen sie in ungeheurer Menge . Auch gibt sie ein treffliches Düngungsnmtel ab.
A sch e n k iu g , s. Urne.
w o ch , der erste Tag der vierzigtägigen Fasten , welche die
A scbermitt
römische Kirche kurz vor Ostern hält . Er hat diesen Namen von der alten Gewohn¬
heit erhalten , sich mit Asche zu bestreuen , welches an die Buße im Staub und in
der Asche erinnern soll. Man pflegte vormals an diesem Tage zu beichten , kasteiete
sich die Fasten hindurch und ging hieraus zu Ostern zum Abendmahl.
A seh i n e S, ein berühmter Redner zu Arben , geb. um 393 , gest. um 323
v. Ckr . , brachte , als der S ohn armer Ältern , seine Jugend unter dem Pöbel zu,
nnr kein er umherzog und an dessen Gaukeleien , besonders bei den Bacchusfesten,
Theil nahm . Durch den erhaltenen Beifall ermuntert , ward er Schauspieler , er, langte das Bürgerrecht , mischte sich in die Staatsangelegenheiten , hörte denPlato
und ZsokrareS und wetteiferte bald als Redner mirDemostheneS , denerjedocb an
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Kraft und Nachdruck nicht erreichte , so vorcheilhaft er sich auch durch sinnliche
Wahl der Worte , durch Reichthum und Deutlichkeit der Gedanken auSpicknete.
Zllliiiälig verlor er die Gunst des Volks und flüchtete nach Rhodus und Sauos,
wo er bis an sein Ende rhetorischen Unterricht ertheilte . Wir haben von hmnoch
3 Reden und 12 Briefe . Sie stehen in den Sammlungen
von Aldus , SephinuS
und Reiske (3 . u. 4. Bd .) . — Äschines, der Philosoph , ebenfalls ausAhen der
zum Unterschiede von jenem auch der Sokratische genannt wird , war en amier
Schüler des Sokrates . Wir besitzen unter seinem Namen noch 3 Gespräche „Von
der Tugend " , „ Dom Reichthum " und „ Vom Tode " , welche jedoch eine krergcre
Krir,k,ihm abspricht . Beste AuSg . von I . F . Fischer , Leipzig 1186.
A fchvluS,
der Vater des Hähern griechischen Trauerspiels , geb. irr 3. oder
4 . I . der 63 . Olymp . (525 v. Ehr .) zu Eleusis in Attika von edlem Stamn . Von
seinen LebenSumstanden baben wir mangelhafte und unsichere Naetzrichtm . Er
focht in den glorreichen Schlachten von Marathon und Salamis , sah die Ristenmacht des DariuS und Reepes untergehen und war begeistert von dem stolzen und
freudigen Gefühl der geretteten Freiheit . Mit dieser hohen Begeisterung dichte.e er
seine Tragödien , in welchen er nach den rohen 'Anfängen des TheSpiS zuerst die tra¬
gische Kunst zu einer würdigen Gestalt erhob , sodaß er als der wahre Setzözfer der¬
selben zu betrachten ist. In voller Rüstung (sagt A . W . Schlegel ), wie Palas aus
dem Haupte des Jupiter , sprang die Tragödie aus dem (einigen hervor . Ek benei¬
dete sie würdig und gab ihr einen angemestenen Schauplatz ; er erfand den scenischen
Pomp , er belehrte den Chor im Gesang und Tanz und trat selbst als Scha stpuler
auf . Er entfaltete zuerst den Dialog und beschränkte den lyrischen Theil der Tragö¬
die , der jedoch bei ihm oft noch einen zu großen Raum einnimmt . Die Charaktere
entwarf er mit wenigen kühnen und starken Zügen . Seine Plane sind äußu -st ein¬
fach , aber großartig . Verwickelungen und Auflösungen kennt er nicht . Ale seine
Dichtungen offenbaren ein hohes und ernstes Gemüth . Nicht die sanftere Rrhrung,
das Schrecken herrscht be ihm ; das Haupt der Medusa wird dem erstarrenden Zu¬
schauer entgegengehalten . Seine Bekandlung des Schicksals ist äußerst hu b : in
seiner ganze» düstern Herrlichkeit schwebt es über den Sterblichen . Der Kothurn
des Ä . bat gleichsam ein ehernes Gewicht ; lauter riesenbafte Gestalten schreiten
darauf einher . Es scheint ihm fast Überwindung zu kosten, bloße Menschen zu
schildern ; Götter läßt er b lusig auftreten , ain liebsten Titanen , jene ältern Götter,
welche die dunkeln Urkräsre der Natur bedeuten und vorsängst in den Tartarus,
unter die bester geordnete Welk hinabgestoßen sind. Nach dem Maße seiner Perso¬
nen sucht er die Sprache selbst, die sie führen , riesenmäßig anzuschwellen . Daraus
enrsteben schroffe Zusammensetzungen , überladen mit Beiworten , im Lv« setzen oft
Nerfchlungenheit der Wortfügungen und große Dunkelheit . In der Abenteuerlich¬
keit und Grandiosität seiner Bilder und Ausdrücke gleicht er dem Dante und H hakspeare . Wir besitzen von seinen Tragödien , deren Gesammtzahl auf 10 , von An¬
der» sogar auf 90 angegeben wird , nur noch 1 ; aber unter diese» , nach dem
Zeugniffe der Alten , einige seiner vorzüglichsten Werke . Sie sind : „Der gefeffelte
Prometheus " , „ Die sieben Heerführer gegen Theben " , „ Die Perser " , „Agamemnon " , „ Die Ehoäphoren " , „ Die Eumeniden " und „Die Schutzflehenden " . Miß¬
vergnügt , geringere Stücke den seinigen vorgezogen zu setzen, und namentlich über
den Sieg des jungen Sophokles , nach Andern aber wahrscheinlicher , weil man ihn
der Irreligiosität anklagte , verließ A . sein Vaterland und begab sich nach Sicilien,
wo ihn der Konig Hiero sehr etzrenvoll aufnahm , und er 456 v, Chr . in einem
10jährigen Alter starb. Die geschätztestenÄuSg . s iner Werke sind : London 1663
und 1664 . in Fol ., von Stanley : Haag 11l5 , 2Bde . in 4 „ vonPaw ; ». Halle
1809 — 21 , 5 Bde . (3 . Aast, ) , von Schütz . Einzelne Stücke haben u . A . herauSgeg . Brunck , Hermann , Blomsield u. A . m . Eine genügende Übers . s. Tra-
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gödien haben wir in unserer Sprache noch nicht . Die Versuche von § r. L. Grafen
von Stolberg , Conz und W . v. Humboldt verdienen jedoch Erwähnung . Die ersten
Bände einer Ausgabe des AschyluS mit einem Commentar von Aug . Lafontaine
(seit 1822 ) verdienen wegen des nach ganz neuen Grundsätzen veränderten
Textes Beachtung.
Mythologie.
Äsen , s. Nordische
ein kriegerisches Negcrvolk unweit und auf der Goldküste von
anti,
Ash
Guinea , in der Nähe der britischen Niederlassung Cape -Coast-Castle aus Sierralio,n
Leone, 75 Meilen von Georg de la Mina , das wir durch Bowdichs
O-Ipe - Loast - Lastle lo ^ sIi.iiitee " (Lond. 1819 ), dann durch Ios .DupuiS ' S„ .lr »irn.
os .1 re -iistenco in v.ckninteo" (Lond . 1824 ) , sowie durch den mörderischen Krieg
desselben im I . 1824 mit den Briten , in welchem der Gouverneur der genannten
brit . Colonie , General Maccarthy , das Leben verlor , kennen gelernt haben . Das
Reich der Ashanti ward vor etwa 100 Jahren durch einen glücklichen Eroberer auf
eine Art lehnherrlicher Verhältnisse gegründet . Er hat sich von 6 — 9° Br . und
bis zu 20 ° L. bis zum Flusse Volta ausgebreitet . Der Wohnsitz des Königs ist Kumassi . Das Gesetz erlaubt ihm 3333 Weiber , da auf dieser mystischen Zahl das
Wobl der Nation beruht . An seinem Grabe werden seine Kammerdiener und Hof¬
bedienten , über 100 , geschlachtet , damit er mit einem flandesmäßigen Gefolge in
der Unterwelt ankomme . Mehre Negerstaaten unter eignen Fürsten sind von ihm
abhängig . Ashanti selbst (660 lüM . mit 1 Mill . Einw .) ist ein Theil vonWangara , das außer jenem noch 2 Staaten enthält : Dahome und das mächtige Be¬
nin , dessen Konig 200 .000 M . in den Krieg führen kann . Das fruchtbare Benin
ist in der Gesittung weiter vorgerückt als Ashanti.
gelehrte Vereine zur
und Museen,
Gesellschaften
Asiatische
Erforschung und Sammlung aller ausAsienS Geschichte , Natur - , Länder - und
Völkerkunde sich beziehenden Nachrichten . Die 3 großen Vereinigungspunkte für
die Erforschung Asiens sind London , Paris und Petersburg . Die Knrnl .i -ämia
ke>l-iet > »s 6ieut - Ili >lai » anst Irelaiiü zählt 800 Mitgl . , Präsident ist Wynn,
Direk 'torColebrooke . Colebrooke hakte sie gestiftet und den 19 . März 1823 eröffnet.
Sie gibtsslämiz .ieiie,,, ^ heraus London 1824 , V,ck. 1,4 .) . Ähnliche Gesellschaf¬
'>tic ile ^ ax -lx-s" 1825
ten haben sich in Asien selbst zu Calcutta (von deren „ 4 <ü>
der 15 . Bd ., 4. , zu Serampur erschien' , Bombav und Bencoolen gebildet . Seit
Will . Jenes die gelehrte Gesellsch. in Calcutta (1784 ) gründete , hat die Erforschung
der asiatischen Literatur Riesenschritte gethan . Den Bramanen ward das Geheim¬
entrissen , und ihr Zusammenhang mit der griechischen
niß ihrerSanscrirliteratur
Die wichtigsten Hülfsmittel »um genauern Studium der
außer Zweifel gesetzt.
arabischen und persischen Sprache und ihrer Schriftsteller wurden durch denDruck
bekanntgemacht ; die asiatische Sprachenkunde erhielt eine größere Ausdehnung;
selbst die sinesische Literatur trat aus ihrer Verborgenheit bervor . — Die 8r >Lie!<;
nsintiguc zu Paris ward 1822 von einigen Gelehrten gestiftet. Ehrcnvorstand ist
derHerzoz von OrleanS . Sie eröffnete ihre Sitzungen den 21 . April 1823 , nach¬
1822 die Herausgabe des „ lonrnal asialigne , ou rneueil
dem sie schon im
I' lnstcnre , :>b> >>liilc >!>giliia,
>li! inöinniits , ll'extiaili et cke notiees rebltils
anx noiknees . a In litter .iturc : et anx I«NL;ue >>ckes sienplo ^ eulant -nix " begon¬
nen hatte . Der 2 . Band erschien 1823 . Das damit verbundene Museum wurde
1823 errichtet . Die vornehmsten Mitglieder und Herausgeber jenes Journals sind
Ch/zy , Cocquebert , de Montbret , Dea -'-rando , Fauriel , Grangerct , de Lagrange,
Hase,Klaproth , ?kbel Rämusat , Saint -Martin , Silvcstre de Sacy . Letzterer führt
im engern Ausschusse den Dossitz. Bei der Asiat . Gesellsch. in Paris und in London
fehlen dieLehrstühle für die orientalischen Sprachen , welche inPetersburg mit derstlbenGesellschaft verbunden sind. ZnLondon gibt es überhaupt keine solchenLehr-
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str'chle , sondern in Oxford und in Cambridge . Die ^ neu errichteten
Lehrstüble in
Hayleybury
sind ausschließend si'ir die Bildung
künftiger Beamten
in Indün
besiimmt , sonst weder Einheimischen noch Fremden zugänglich . In Paris
branden
sich Lehrsiühle für das Arabische , Türkische , Persische , für den Sanscnt , dar Chi¬
nesische und Tatarische , bei dem Olst -xe rn ^ ul und bei der königl . Bibliothek.
Asien
— die Wiege des menschlichen Geschlechts , der Volker , Religionen

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

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

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

Asper

461

Aspern

des mit der Sonne verursacht den Neumond; fällt aber auch ihre Breite fast oder
ganz zusammen , so entsteht eine Lwnnenfinsterniß . Der Astronom bestimmt mit¬
telst der Zusammenkünfte der Planeten den Lauf derselben , der Geograph und der
Seemann aber die Länge der Örter auf der Erde . — Der Gegenschein (im Calender F ) ereignet sich, wenn die Länge zweier Planeten um 180 Grade verschieden
ist , sodaß der eine aufgeht , wenn der andre untergeht . Stehen Sonne und Mond
im Gegenschein , so haben wir Vollmond , und fällt zugleich ihre Breite fast oder
ganz zusammen , so entsteht eine Mondfinsternis ;. Der Gedriktschein / X findet
statt , wenn sich die Längen zweier Planeten um den dritten , der Geviertschein O,
wenn sie sich um den vierten , der Gesechstschein H-, wenn sie sich um den sechsten
Theil von 360 Graden unterscheiden . Für die Wissenschaft sind die 3 letzter»
Aspecte von fast gar keinem Nutzen , aber die Astrologen schrieben ihnen allen einen
großen Einfluß auf die Schicksale der Menschen und Staaten zu. Dieser Aber¬
glaube ward Ursache, dafi die Aspecte in die Calender aufgenommen wurden , wor¬
aus sie gegenwärtig füglich wegzulassen wären.
die kleinste Silbermünze der Türken.
oder Aktsche,
, ASpre
Asper
Der gemeine Asper hat 5 Gran Gewicht und ist seit 1764 der 30 . Theil einer
Drachme fein Silber , wonach er einen halben Kreuzer werth ist. Drei machen
1 Para , 120 einen Piaster oder Löwenthaler :c. Der große oder schwere Asper,
womit die Hofbeamten und Zanitscharcn bezahlt werden , ist von doppeltem Ge¬
wicht und Werth.
2 Dörfer , bekannt durch die am 21 . und 22.
und Eßlingen,
Aspern
Mai 1809 von dem Erzherzoge Karl über den Kaiser Napoleon gewonnene
Schlacht , liegen auf dem Marchfelde , Wien östlich gegenüber . Nach dem Falle
der Hauptstadt beschloß der östreichische Feldherr , einen Theil des feindlichen Hee¬
res ungehindert über die Donau gehen zu lassen , ihn dann mit seiner Armee um¬
fassend anzugreifen und , wo möglich , in den Fluß zurückzuwerfen : ein Plan,
welcher völlig den Umständen und dem Terrain angemessen war und nur durch die
Energie des franz . Heerführers und die außerordentliche Tapferkeit seiner Truppen
vereitelt wurde . Der Erzherzog nahm daher eine Stellung binter Gerasdorf , zwi¬
schen dem Bisamberge und dem Rußbache , aus der er am V . Mai Mittags , als
Napoleon , mit seiner halben Armee ungefähr , von der Lobauinsel aus , den letz¬
ten Arm der Donau passirt hatte , in 5 Eolonnen (75,000 Mann und 288 Geschütze) abmarschirre und durch eine Art vonRecktSsehwenkung einen Halbkreis bil¬
dete, in welchem sich das franz . Heer wie eingescblosscn befand . Zn dem engen
und ganz ebenen Raume zwischen Aspern und Eßlingen (beide liegen eine halbe
Stunde von einander entfernt ) begann nun die mörderische Schlacht . Alles hing
von dem Besitze der beiden Dörfer ab ; Aspern wurde gleich anfangs von den Ostreichern genommen , ihnen bald darauf entrissen , wiedererobert , bis es ihnen end¬
lich blieb ; aus Eßlingen wurden sie aber durch die stets hinzukommenden feindlichen
Unterstützungen immer wieder geworfen . Dagegen scheiterte der wiederbolte Ver¬
such Napoleons , das Centrum der Östreicher zu sprengen , an der unerschütterli¬
ihres Fußvolks . Die Nacht machte endlich dem erbitterten
chen Standhaftigkeit
Kampfe auf einige Zeit ein Ende . Vorher schon war die Brücke , welche das reckte
Donauufer mit der Lobauinsel verband , durch brennende Fabrzeuge und ^ cbiffmühlen durchbrochen worden , sodaß die fram . Verstärkungen nur langsam und
vereinzelt durch Überschiffung auf dem Schlachtfelds anlangen konnten , und das
ganze Corps von Davoust dem Kampfe müßig zusehen mußte . Dessenungeachtet
hatte sich, bei Erneuerung der Schlacht , am 22 ., das Verhältnis der Srreiterzahl
sehr zum Vortheil der Franzosen geändert , da diese, anfangs viel schwächer , jetzt
wenigstens ebenso stark als die Östreicher waren . Die Schlackt hatte auch an die¬
sem Tage den gleichen verheerenden Charakter und fast denselben Gang , als am
30
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vorigen : um den Besitz der Dörfer wurden vergeblich Tauende von Streitern
geopfert ; Aspern blieb den Ostreiche»'» und Eßlingen den Franzosen . Letzteres diente
diese» , welche endlich die Hoffnung aufgaben , sich durch Sprengung der ostreich.
Mitte den Sieg zu verschaffen , zur Sicherung ihres Rückzugs auf die Lobauinsel,
den der Erzherzog nur durch Geschützfeuer beunruhigen ließ. Die Stellung der
Franzosen aus der Insel , ihr durch diesen Rückzug keineswegs geschwächter Muth,
der Mangel der Ostreiche »' an Brückenmaterial ic. widerlegen genugsam den be¬
kannte » Vorwarf , daß der Erzherzog seinen Lieg nicht benutzt habe . Den Ver¬
lust der Östreicher an Todten , Verwundeten »c. gibt man auf nicht ganz ein Drittkheil ihrer Streiterzahl an ; bei den Franzosen soll er die Hälfte derselben betragen
baben , und sie verloren auch den Marschall LanneS s . d.). Gefangene wur¬
den , bei der gegenseitigen Erbitterung , nur wenige gemacht . Pet . Kraft ' 6 Ge¬
mälde von der Schlacht bei Aspern (im Invalidenhause zu Wien ) hat Karl Rahl
1825 gestochen.
23.
A sphvxie
griech
(
. Pulslosigkeit ) , eine Art des Scheintodes , welche von
der Unthatigkeit der Lungen beginnt , von da aber auf Herz und Gehirn sich fort¬
pflanzt . Der davon befallene Mensch liegt dem Anscheine nach todt , ohne Athem,
ohne Puls - und Herzschlag und ohne Empfindung . Die Unterbrechung oder gänz¬
liche Aufhebung des AthmenS kann auf verschiedene Veranlassungen erfolgen , ent¬
weder daß die mechanische Bewegung bei dem Aus - und Einathmen gehemmt ist,
oder das eigenthümliche Geschäft der Lungen unterbrochen wird . Ersteres kann
durch Zusammenpressung der Brust von Außen , durch den Eintritt der Luft in die
Brusthöhle , durch Wunde », durch allzu große Anhäufung des Blutes in den Lun¬
gen , sodaß sie sich nicht zusammenziehe » kennen , geschehen; Letzteres sinder statt,
wenn entweder gar keine Luft in die Lungen kommt , wie bei Erstickten , Ertrunke¬
nen und Gehängten ; oder wenn die cingeathmete Luft nicht tauglich zur Unterhal¬
tung des Lebens ist.
II.
A ssalini
Pietro
(
) auü Modena , studirte in Italien die Arzneikunde , nahm,
eines Duells wegen , in der ftanz . Armee als Chirurgienmajor Dienste und folgte
Napoleon nach Ägvpten , kam aber nur bis Jaffa . Hier befiel die Pest die ftanz.
Besatzung und verminderte solche in 40 Tagen um z der waffenfähigen Mann¬
schaft. In seinen „ Ol ); erv !,t '» ,ns mr lu zik^ tc" (von 1803 l behauptet er , tle Pest
sei nicht in dein Grade für vorsichtige Arzte und Pfleger gefährlich , als man gemei¬
niglich glaube , indem er beim ärztlichen Dienst sich nur die nothwendige Zeit hin¬
durch bei den Kranken in ihrer Nähe aufgehalten und dann sofort frische Luft im
Freien eingeathmet habe . Er erzählt vom Obcrchinwgen Baron Larrey , daß er
mehre an der Pest verstorbene Kranke anaromirt und die Pestbeulen aufs genaueste
untersucht , sowie vom Obcrchirurgen DeSgenetteS , daß er sich mit dem Gift einer
Pestbeule durch die Lancette 2 Blutwunden beigebracht habe ; dennoch wären Beide
von der Pest verschont geblieben . Jenen „ Oliservoti » » ; " über die Pest fügte er
andre über das gelbe Fieber in Cadiz , über die bei den Heeren so häufige Rub >r und
über die in der Meerenge von Sicilien und Calabrien häufig in den Wolken bemerk¬
bare Abbildung des Gestades gegenüber ( inira ^e) hinzu . (S . l ' a t .nn ni ^ s na .)
Napoleon ernannte ihn zum ersten Chirurgen des italienischen Hofstaats , zum Rit¬
ter der Ehrenlegion und der eisernen Krone , und der Vicekönig zu seinem Leibchirurgen . Noch wurde er Director der Hebammen - und Waisenanstalt in Ma stand,
nachher Oberchirurg des dortigen Ambrosianischen MiluairspitalS . Über Augcnkrankheiten schrieb er 1811 ein Werk in italienischer Sprache , das seinen Ruf ver¬
mehrte ; er untersuchte Bcer ' S künstliche Pupillen und theilte dem Publicum neue
QperationSmethoden in Augenübeln mit . Ferner gab er im nämlichen I . he raus:
„At >v> ,<itionuu >li (li l>5tnlrioia e Ic» c> uso " , und empfahl eine vervollkommnete
Zange bei der Geburtshülfe , nebst verbesserten Instrumenten beim Kaiserschnitt,
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entweder
kann
hingegen
des Assecuranren
der mehr oder weniger zu
sichtigt er seinen eigenen Vortheil , so läßt er sich, nach
dem Werthe der versicher¬
befürchtenden Gefahr , mehr oder weniger Procente Von
Regel beim Versichern der
ten Gegenstände bezahlen . Dieser Fall rindet in der
, wenn dieser aus
Assecuranten
des
Schiffe statt . Uneigennützig ist die Absicht
ihr Eigenthum , z. B , ihre
gegenseitig
sich
die
besieht,
Personen
von
Verein
einem
wird von jedem TbeilnehHäuser vor Feuerschaden , versickern . In diesem Fall
verkältnißmäßiger Beirrag
mer nur nach Maßgabe des eingetretenen Schadens ein
Versickern die Rede zu
vom
scheint
Gesehen
römischen
den
gegeben . Schon in
zu, die 11X2 aus
Juden
den
sein ; allgemein schreibt man jedoch diese Ersindung
und Sicherung des Trans¬
Erleichterung
zur
sich,
und
wurden
vertrieben
Frankreich
e. (S . Feucrversich
ports ihrer Habschafreu , der Assecui anzen zuerst bedienten
.l
Waarenversicberung
und
Lebensversicherung
,
rung
) , geb. den 20 . Febr . 1152 ;u Tripolis di Soria,
(
Asse m anni Simon
In Rom , wo seine Familie
gehörte zu den gelehrtesten Maroniren neuerer Zeiten .
er 1785 den Ruf nach
erhielt
,
erwgen
,
genießt
Ehre
patriziscbe
und
Bürgerrecht
am Laminar , dann an
Sprachen
orientalischen
der
Padua , wo er als Professor
ist. Mit der Erklä¬
der Universität bis zu seinem Tode am 8 . April 1821 geblieben
(„ » » «" , si.» Venedig
zu
Nani
Hause
im
Alterthümer
rung der kufisch-arabischen
, die
Lcbnsren
s.
Reihe
die
er
begann
.)
Fol
ti >-r>dlniünnn " , Venedig 1788 , 2Bde .,
s. „Erklärung der
werden
geschätzt
Sehr
.
betreffen
Literatur
orientalische
alle die
eines ^ lnlniü coelr -u i,-," ,
arabischen Denkmäler in Sieilien " und die „Beschreibung
Borgia befand . Wirk¬
mit arabischer Schrift , der sich im Museum des Cardinal
unablässig thätig . Das k.
sam als Lehrer , war der gefällige Mann bis zu s. Tode
mehre gelehrte Gesell¬
wie
,
ihn
«
k. Institut der Wissenschaften Von Italien hatt
10.
.
aufgenommen
Mitglieder
schaften , unter seine
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Assiento
(span. Vertrag) nannte man dieBewilligung der spanischen Re¬
gierung , daß eine fremde Nation , mit Ausschließung andrer ,
auf eine bestimmte
Anzahl von Jahren Negersklaven aus Afrika in die span .
Colonien in Amerika ge¬
gen eine gewisse Abgabe einführen und Handel damit
treiben durfte . Schon PhilippIV . und Karl >>. von Spanien schlössen mit den
Engländern sowol als Hollän¬
dern einen solchen HandelStractatz dann waren die
Engländer bis 1101 in dem al¬
leinigen Besitze des Assiento . Sie verloren ihn , als
Philipp V. von Anjou auf
den span . Thron kann , indem dieser ( 1702 ) der franz .
Guineacompagnie , welche
seitdem auch den Namen Assientocompagnie annahm , den
Handel auf 10 Jahre
- « gestand, binnen welcher Zeit sie das Recht haben
sollte, jährlich 4800 Neger
beiderlei Geschlechts nach dem festen Lande und den Inseln der
Spanier in Amerika
zu führen . 1713 ward dagegen zu Utrecht mit
England der bekannte Affientotractat auf30 Jahre abgeschlossen(Großbritannien überließ
nachher den Handel der
Sudseccompagnie ) , wodurch unter Auderm den Engländern gestattet
ward , alle
Jahre , während des TractatS , ein sogenanntes
PermissionS - oder Assienkoschiff
von 300 Tonnen mit allerhand Waaren nach jenen
Colonien zu schicken. Dieses
aber zog große Mißbrauche und vielen Schleichhandel nach
sich, und die Beschwer¬
de» und Irrungen darüber wurden so stark, daß eszuletzt
1739 zum Kriege zwischen
beiden Mächten kam, worauf in dem aachner Frieden 1748
zwar der engl . Com¬
pagnie noch 4 Jahre zugestanden , allein in der 2 Jahre
darauf erfolgten ma¬
drider Convention derselben überhaupt und für die noch
rückständigen Assientojahre
100,000 Pf . St . versprochen wurden ; und so nah »! der
Traktat sein Ende.
A ssiznat,
in der franz . Revolution ein Wort für Naiionalpapier ,
welches
als Münze galt . Es wurden nämlich die ersten 400
Mill . dieses Papiergeldes,
welche die constituirende Versammlung mit Genehmigung
des Königs 19 . April
1790 ) machte, auf den Derkaufder eingezogenen geistlichen
Güter assignirr oder an¬
gewiesen . iLchon den 27 . Aug . dess. I . drang Mirabeau auf
die Verfertigung von
2000 Mill . neuer Assignaten , und es entstand hierüber ein
Streit in der Versamm¬
lung . Vorzüglich zeichneten sich Bergasse und Dupont als
Mirabeau ' S Gegner aus z
sie scheu ein, daß der Assignatenplan eine
Erfindung Claviöre ' s (aus dessen Schrift
Mirabeau 'S Rede nur ein Auszug war ) sei, sich und s. Anhänger
zu bereichern z daß
durch diesen Plan die reichen Wucherer in den Besitz der
Nationalgüter gesetzt wer¬
den wurden , und daß diese bei welkem nicht
hinreichend seien, dieAssignate , besonders
wen » sie vermehrt würden , zu decken. Mirabeau setzte
ihren Gründen unter andern
den großen politischen Nutzen entgegen , daß jeder Besitzer
von Astügnaten ein noth¬
wendiger Vertheidiger der neuen Verfassung sei, welche die
Auswechslung der As¬
signate gegenNationalgurerverbürgt
harre . Pethion unterstützte ihn , und es wurden
aufs neue800Mill . geschaffen. Nach und nach vermehrte
man dieselben bis auf40
Milliarden , und sie sanken zuletzt auf Nichts herab . zW .
Mandat
.)
As s ig n a t i o n, ' s. Anweisung.

Assignation,
ein russ. Papiergeld , ward seit 1769 zu 40 Mill . Rubel
ausgegeben z das Sinken desselben seit 1787 hat den niedrigen
Curs der Rubel ver¬
ursacht . Mit Errichtung der Reichsleihebank wurden neue
Assignationen ausge¬
geben . ImCurS wird unter Rubel derAsstgnarionSrubel
verstanden . Man hat As¬
signationen von 5 . 10 , 25 , 50 , 75 und 100 Rubeln . 1809
bezahlte man t Rubel
Assign . für 1 Rubel Silbergeld . Dieser Stand schwankte
bis 1818 , wo der Sil¬
berrubel 375 Kopeken zu sieben kam . 1826 stand er 372
Kopeken.
Assimilation,
Veraknlichung , in medicimscher Bedeutung ein Act der
Ernährung , vermöge dessen der durch die Verdauung a iS den
Nahrungsmitteln
bereitete und auü den Gedärmen Angesogene Milchsaft den
Stoffen des lebenden
tbieristhen Körpers immer ähnlicher gemacht und belebt wird ;
insofern könnte man
ihn auch Animalisation nennen . Der Anfang geht sckon
in demGekrösdrüse » vor
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und auf eine hbhcre Stufe
länger in sich zurückhalten
sich , welche den Milchsaft
erreicht er , nachdem er
derselben
Stufe
bringen . Die höchste
der Animalifation
) in die linke Iugnlartlioiueieiis
,
»
(«Inet
Brustganges
des
durch die Mtindung
in die rechte Herzkammer , von
Vene sich ergossen , mir dem Blute i» dieser vermischt
begeistet , als
Sauerstoffgas
belebenden
dem
mit
,
und
kommt
Lungen
da in die
er in den ganzen
welcher
aus
,
zurückkehrt
Herzkammer
wirkliches Blut in die linke
in den Lungen bezeichnet man auch
Körper verbreitet wird . Diesen letzten Vorgang
findet eine ähnlicbe Äffn
Pflanzenreiche
Im
.
)
Sanguistcation
(
als Bl '.ikbereitung
Erde und dem Wasserder
aus
Nahrung
ihre
niilation statt , indem die Pflanzen
sich ver¬
in der Pflanze
Laftröhrchen
die
durch
Lasse
«
eingesogenen
die
ziehen ,
aus der Luft sich ver¬
Theilen
aufgenommenen
Blätter
die
theile » , mit den durch
dienen.
mischen und zum Wachsthum
und im untern ( normannischen ) Italien
l . in Frankreich
hießen
Assiscn
der Lehnleute
und Gerichtstage
Versammlungen
gewöhnlichen
die in , Mittelalter
Jerusalem
ließ , nachdem er ( 1099
Bouillon
von
Gottfried
.
Männer
freien
und
Hofgericht
das
,
Gerichtshöfe
beiden
seine
für
»
hatte , die Statute
eingenommen
entwerfen , wovon dies merkwür¬
und das Landgericht , in solchen Versammlungen
. französ.
„ HsG -« , Ic- .I <-, malen, " bekam . (HerauLgeg
dige Actenstück denNamen
>5t . >les ,l, <>i >,
,ll
,
s
'
Bernardi
.
S
.
Fol
,
1660
von la Thaumassss -re , BourgeS
nach
kam der Name bei der Eroberung
II . Alis der Normandie
sraiie . " , 1816 .)
Nichter
abgeordneten
die
welche
,
Gerichtstage
die
jetzt
England und bezeichnet noch
halcen . Heinrick , II . gab dem Justin » die
des Königs jährlich in den Grafschaften
d -e Wahl ließ , ob sie in EigenParteien
streitenden
den
er
daß
,
große Ausdehnung
entscheiden lassen
Kampfrccht
ein
oder
das groke Assisengericht
thumsstreitigkeiten
( kriegspflichtigen
aus allen Rittern
bestand
Assisengericht
große
Dies
.
wollten
bloß über den Besitz
welches
,
Assisengericht
kleine
das
,
der Grafschaft
Gutsbesitzern
. Aus ihnen und in ihnen hat sich das
entschied , aus 12 freien , ehrbaren Männern
der 3 obersten
. Die 12 Muglieder
ausgebildet
)
Schössenrecht
(
Geschworenengericht
Dberlandgerichtü
(sij,des
engl . Gerichtshöfe , des Dberhofgerichts
-!>-e, ) ,
d'-s ( Schatz : Kamni -.-raerichtS ( s '.ouit oi cxesie
cft >« ,,,,, ><1U
, um diese Gerichts¬
umher
Englands
Grafschaften
-10
den
in
reisen jährlich 2 Mal
8 Ritter bestellt . ? u diesen Ge¬
tage zu halten . Für Wales find zu diesen , Geschäft
und diejenigen
der Grafschaft
Friedensrichter
alle
jetzt
noch
sich
richtstagen müssen
Landvogt der
oder
Dberamtmann
dem
Sheriff
einsinden , welche von ,
Personen
sind . Noch jetzt aber gleichen sie allge¬
vorgeschlagen
Geschworenen
zu
)
Grafschaft
eingebclr , mit
der Grafschaft . Die Richter werden feierlich
meinen Versammlungen
und Predigt
Gottesdienst
geht
empfangen . Den Gerichtssitzungen
Glockengeläute
an das große S cböfeinerRede
mit
dieselben
eröffnet
Richter
vorher . Der Vorsitzende
ist. ( Cottu,
derGrcssfchafterwählt
fenrccht , welches aus den angesehensten Männern
1820 z
" , Paris
.suIeter,e
cujiuiuelle
n
tic.
-.
ju
in
<si,
-u
ft-usinnmtruli
„Da
5 verschiedene
Assisen
diesen
bei
haben
Richter
Die
.)
deii seh v . Hornthal , 1821
Rechtssachen , theils ausdieLtrafCommissionen , welche sich tbeils anfbürgerliche
den Namen haben,
Gerichtstage
die
welcher
von
,
Diejenige
.
rechtSpflege beziehen
zu ent¬
Besißstreitigkeiten
rmd
die Assiseneommission , berechtigt sie, Eigenthums
eine andre Art der Klagen auf¬
weil
,
vorkommt
mehr
selten
aber
welches
scheiden ,
»,
i >ft > z» lm gibt ihnen den Auftrag , in Sache
gekommen ist . Die Commission
instruiren
zu
Bcweisversahren
sind , das
anhängig
welche bei den Obergerichlen
zu achten sei) ,
über die Frage urtheilt , was für bewiesen
(wobei ein Schoffenrecht
bei dem Ge¬
)
im
zu
?,
,,,
(
früher
dieselben
»iid hiernach zu entscheiden , wenn nicht
irgend einer Ursache , nur nicht
aus
welche
,
Alle
.
werden
richt selbli vorgenommen
be¬
der Grafschaft
in dein Gefängnisse
zur Sirasi -, kraft eines Rechtsspruchs , sich
» s p >.->1 -silivr , v) in den Assis - n
(
Commission
dritten
einer
vermöge
finden , werden
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zur Untersuchung gezogen, oder wenn dazu kein
Grund vorhanden ist, in Freiheit
gesetzt. Die wichtigste dieser Commissionen ist aber
die. wodurch sie beauftragt
werden , dieUntersuchung wegen der gröber » Verbrechen
( Verrath , Felonie , große
Diebstahle ) vorzunehmen und nach dem Spruche der Jury
über die Thatsachen zu
entscheiden ( Lomm . osnver an, ! terniiiwr ) . Endlich haben
sie das Recht der Frie¬
densrichter ( Lomm . c>5 peace ) , d. h . Alles anzuordnen ,
was zur Erhaltung des
Landfriedens nach engl . Grundsätzen gehört . (S .
Friedensgerichte
.) III . In
der neuern franz . Gerichtsverfassung sind zwar seit
1808 auch Assisengerichte , welche aber mit der engl . Einrichtung wenig mehr
als den Namen gemein haben . Die
Strafrechtspstege gehörte zu den gräuelvollsten Seiten der alten
Verfassung . Sie
verband die 2 entgegengesetzten Übel der Tortur , welche
oft nur als Schürfung
der Todesstrafe angewendet wurde , und des
Verurtheilens zum Tode auf bloße
DerdachtSgründe . Die Hähern und niedern Gerichte Frankreichs
zeichneten sich
durch einen Geist finsterer und dabei leichtsinniger
Grausamkeit aus , wovon das
18 . Jahrh , eine Reihe der empörendsten Fülle liefert .
In der Revolution war die
Reform der Criminalverfaffung eine der ersten Arbeiten
der constitukionnellen Ver¬
sammlung . Man nahm die englische Einrichtung zum
Muster , besonders das Ur¬
theilen über die Thatsachen durch Geschworene oder
Schöffen . Die bürgerliche Ju¬
stiz wurde (nach Aufhebung der alte »
Einrichtungen ) den Kreisgerichten und Appel¬
lationsgerichten übertragen , für die Criminaljusti ; aber durch das
Gesetz vom 25.
Febr . 1791 in jedem Departement ein Criniinalgericht ,
bestehend aus einem Prä¬
sidenten und 3 Räthen , angeordnet . Keiner dieser
Beamten wurde von der Re¬
gierung ernannt (sie hatte aber einen Kronanwalt bei
jedem Gerichte ). Den Prä¬
sidenten und den öffentlichen Ankläger ernannten die
Wahlmänner des Departe¬
ments ; als Richter dienten die Mitglieder der
Kreisgerichte nach der Reihe . Diese
Einrichtung blieb im Ganzen bis zur Consularverfassung , in
welcher das Recht der
Ernennung dem ersten Consul übertragen wurde . Durch die
CriminalgericbtSordnung von 1808 (Loste ststusli uetlo » erlminelle )
wurden diese stehenden Criminalgerichte wieder aufgehoben , die StrafrechtSpflege den
Appellationsgerichten (Hofge¬
richten ) in der Art übergeben , daß das erste Urtheil über
die Zulässigkeit einer Crinunaluntersuchung von ihnen gefällt , für das öffentliche Verhör und
die Entschei¬
dung mit Geschworenen ) aber einbesonderesGericht (Lour
>I'„ -,5Ucs) gebildet wird,
welches aus einem Hofgerichtsrathe als Präsidenten und
aus den 4 ältesten Mit¬
gliedern des Kreis - oder Landgerichts (Tribunals erster
Instanz ) , in dessen Bezirk
die -Lache gewiesen ist, besteht. Die kleinen
Polizcivergehen gehören vor die Brtsvorsteher ( älairer ) und die Friedensrichter,Und die geringen
Straffälle vor die Kreis¬
gerichte . — Das Verfahren vor den franz . Assisen ist
folgendes : Jedes franz.
Tribunal der ersten Instanz hat einen sogenannten
JnstructionSrichter . Er unter¬
sucht jedes Verbrechen , das ihm der Staatsanwalt ,
die Polizeibehörde oder Pri¬
vaten anmelden ; er verfolgt die Spur der That und
des Thäters , vernimmt Zeu¬
gen, erforscht Urkunden , erhebt Augenschein und
protokollier jeden Befund . Dann
referirt er am Ende darüber mündlich dem Tribunal
erster Instanz in nicht öffent¬
licher Sitzung ^en elminl -re N om,8eil ) . Findet dies
Tribunal nach Thatsachen
und Umstmden den Angeschuldigten unschuldig , oder
wenigstens nach der Lage der
Acten die Überweisung des Jnculpaten ( prävenu ) sehr
unwahrscheinlich , so erfolgt
sofort die Entbindung desselben von der Klage . (Findet
das Tribunal erster In¬
stanz, daß der gerügte Straffall ein einfacher
Polizeifrevel (,!<'li >) ist, so verweist
das Tribunal das fernere Verfahren an das
Zucbtpolizeigerichr , und im Fall einer
bloßen polizeilichen Rüge (aonlr .aveiiUon ) an die
Polizeibehörde .) Scheinen aber
die vorläufigen Untersuchungsacten den
Verdächtigen zu graviren , so berichtet , in
dem Falle eines schweren Verbrechens sarime ) , das
Tribunal mit Einsendung der
Acten an das Dbergericht (Lour ro^ »!«) . Dies
deliberirt darüber ( ,-i, ob,,,,,Ina
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lls conseil ), hört die Abstimmung des GcneralprocuratorS , und findet das Ober¬
gericht die angeschuldigte That criminell und erweislich , so erkennt solches im Be¬
jahungsfälle zuRechr , daß der bisherige Verdächtige nunmehr alsInquifit
(->oo».<ü')
einer förmlichen Anklage und Specialuntersuchung über das genau zu bestimmende
Verbrechen zu unterwerfen sei (anet des renvens anx u^ isk-x) . Diese Criminalgerichte halten in jedem Departement wenigstens ein Mal vierteljährlich eine
Sitzung , um die sämmtlichen zur Entscheidung reif gewordenen Criminalfälle seit
voriger Sitzung definitiv abzuurtheilen . Das Institut der Geschworenen beruht
aus der liberalen Idee , daß das Recht über Leben und Tod in der Regel nicht in der
Hand der eigentlichen Staatsdiener ist, sondern einer nach gewissen gesetzlichen Nor¬
men , theils durch das LooS (gewissermaßen als .lnsticinn , ,,-ni » » ,) aus der Mitte
des Volks berufenen Auswahl gehörig gualificirter Staatsbürger aufgetragen wird,
welche nach vollbrachter Sitzung als Privaten in die Reihe ihrer Mitbürger zurück¬
treten . Der Präfect übersendet wenigstens 4 Tage vor Eröffnung der Assisen
dem Vorsitzenden in den Assisen ein Verzeichnis von 60 zum Amte eines Geschwo¬
renen fähigen Personen im Departement . Jeder Geschworene muß wenigstens 30
Jahre alt und im Genuß aller bürgerlichen Rechte sein, ferner Mitglied des Wahlcollegiums oder einer der 300 Höchstbesteuerten , oder Doctor , Licentiat oder corrcspondirendeS Mitglied einer vom Staat anerkannten gelehrten Gesellschaft , oder
Norar , oder patentirtcr Banguier , Wcchselagent , Kauf - oder Handelsherr 1. oder
2 . Classe, Administrativbcamter mit wenigstens 4000 Fr . Einkommen , oder dispensarionsweise befähigt worden sein. Absolut unfähig find die Minister , Präfecte , Unierpräsecte , Richter , ^ taaisanwälte und Geistliche , und Jeder , wel¬
cher in dem Criminalfalle früher amtlich oder privatim wirkte . Der vorgedachte
Vorstand des AssisenbofeS streicht, vermöge des ihm beiwohnenden >>nnvoir
mV'tini,um , e aus j -ner Liste der Sechziger 24 Personen . Zugleich erhält der ge¬
dachte Vorstand eine Supplementarliste aller jurvsähigen Personen im Sitzungs¬
orte der Assisen, um aus diesen in etwaigen Verhinderungsfällen der übrigen 36
Geschworenen so viele hinzuzufügen , daß wenigstens 30 Geschworene den Sitzun¬
gen persönlich beiwohnen . Vor diesem Aisssengericht erscheint nun der StaatSanwalt als öffentlicher Ankläger , und der von seinem Defensor begleitete Inguisit,
welchem vorher die Anklage , der Tag zur Verhandlung , die Urkunden in Abschrift,
die Namen der Zeugen und der Geschworenen schriftlich mitgetheilt worden sind.
Sowol der StaatSprocurator
als der Angeklagte verwerfen einige Geschworene
naeb Belieben , und aus den Übrigbleibenden ernennt das LooS 12 Geschworene für
den Verhandlungsfall . Die ernannten Geschworenen nehmen Litz aus einer Tri¬
bune , die Thüren der Gerichtssitzung werden für das Publicum geöffnet . Nun
beeidigt der Präsident die 12 Geschworenen z die Acte der erkannten Anklage , die
Anklage selbst, die Localbesicht gungSprotokolle und Erpertisen werden vorgelesen.
Der StaatSanwalt
bezeichnet das Wesentlichste i» der Anklage , die ÜberführungSstücke, und die materiellen norzinra steNeil werde » vorgelegt und nach den Umstän¬
den reeoanoScirt . Verhört werden die erheblich befundenen frühern Zeugen und die
Gegenzeugen zwar nach Anleitung der frühern Derhörprotokolle z zum Beweise der
Schuld oder Unschuld dient aber bloß die mündliche Zeiigenvernehmung in den Assi¬
sen. Aber auch die andern Richter außer dem fragenden , die Geschworene » , der
StaatSanwalt , der Angeklagte und sein Vertheidiger , der als Beschädigter auf¬
tretende Privatus haben das Recht , dem Zeugen fernere Fragen zu thu » . Nun
reden über das Verhandelte nach einander , gemeiniglich 2 Mal , der L2 taatSanwalt , die Privarpartei und der Vertheidiger , und , wenn er will , auch der Ange¬
klagte selbst. Man vernimmt über zweifelhafte Ausdrücke vielleicht nochmals einen
Zeugen , erkennt über Incidentpunkte , und , wenn in der Sitzung alles schon zum
Spruche reif wurde , erklärt in der nämlichen Sitzung der Präsident die Verhand-
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lung für geschloffen. In einem kurzen Vortrage stellt der Präsident die Beweise
für und wider zusammen und legt den Geschworenen schriftlich die Fragen vor , wor¬
über ihr Gewissen sich zu erklären hat . Dann treten die Geschworenen zusammen
im Berathungszinimer , und wenn sie zurückgekehrt sind, sprechen sie das Resultat
ihrer Berathung öffentlich aus . Haben bloß 7 von den 12 Geschworenen den An¬
geklagten schuldig befunden , so deliberiren über die Thatfrage auch die Richter , und
tritt die Majorität der Richter der Minorität der Geschworenen bei, so gilt die dem
Angeklagten günstigere Meinung . Vereinige » sich ferner alle Richter zur Frei¬
sprechung des Angeklagten , die Iurp mag eins gewesen sein in der Nerurtheilimg
oder nicht, so wird die Lache ausgesetzt zur Verhandlung vor der nächsten Affise,
die dann definitiv erkennt . Hat die Mehrheit der Geschworenen den Angeklagten
freigesprochen , so läßt der Präsident den Angeklagten frei , wenn ihn nicht etwa auch
irgend eine andere Anklage verhaftete . Ist dcrAngeklagte für schuldig erklärt wor¬
den, so fängt eine eigene Verhandlung über die Anwendung derStrafe und über die
etwaige Privatzenugthuung
an , und die Richter entscheiden hierüber mit Angabe
der Entscheidungsgründe . Gegen dies Criminalurtheil findet bloß das Cassationsgefiich statt . DerEassationShofss
. d.) nimmt diesGesuch als gegründet an,
wenn eine Nichtigkeit , ein Formalitätefehler oder der Spruch wider das klare Ge¬
setz nachgewiesen wurde , und verweiset dann zum abermaligen Erkenntniß den Pro¬
ceß an einen andern Asssenhofzur neue » Vei Handlung und Urtheilfallung .
37.
Association
Vergesellschaftung
(
) derIdeen,
oder richtiger , der Vor¬
stellungen , nennen wir die Verbindung unserer Vorstellungen , vermöge deren sie
sich einander unwillkürlich
erwecken und auf einander führen . Da sich das
Verhältniß unserer Vorstellungen überhaupt auf ein Äußeres (der Zeit, fies Orrs)
und auf ein Inneres zurückführen läßt , welches von Verwandtschaft , Ähnlichkeit
und Unähnlichkeit derselben abhängt , so ist alle sogenannte Ideenaffociarion von
2 allgemeinen Gesetzen abhängig , die man auch AssociationSgeseße nennt , näm¬
lich 1) Gesetz dcr Zeitsolge und Gleichzeitigkeit . Vorstellungen , welche oft mit
einander verbunden waren oder nach einander folgten , erwecken einander wecbselseitig in dieser Folge . Daher erinnern gewisse Orte an gewisseEreigniffe , welche dort
vorgefallen sind ; gleichzeitig wahrgenommene Ereignisse erinnern an einander z so
auch die unmittelbar aufeinanderfolgenden , und zwar erwecken sie sich am leichte¬
sten in der bestimmten Folge , z. B . die Worte eines auswendig gelernten Satzes,
je öfter man sie auf bestimmte Weise verbunden hat . Dies bestimmt auch unsere
Fertigkeiten , indem eine bestimmte Folge der Vorstellungen durch Gewohnheit leicht
wird , was sich auch im Handeln nach denselben äußert . S o spielt z. B . ein geüb¬
ter Elavicrspieler im Dunkeln oder ohne auf die Tasten zu sehen, richtig , weil er die
Tasten sich in der bestimmten Lage schon oft vorgestellt und unter den Händen ge¬
habt hat . 2 Gesetz der Verwandtschaft , Ähnlichkeit und Entgegensetzung der Vor¬
stellungen . Nach diesem Gesetze erwecken und verdeutlichen sich Vorstellungen leicht,
deren Inhalt sich aufeinander bezieht. Ein Individuum erinnert an das andre,
weil » es gewisse Auge mit demselben gemein bat , das Portrait an das Original,
das Bejahende an das gerate Gegentheil , daher auch die Wirksamkeit der Ironie
Zu erklären . — In einem solchen Verhältnisse stehen ferner insbesondere Sub¬
ject und Prädieat , Ursache »ich Wirkung , Ganzes und Theil , Gattung , Art
und Individuum , Nebenumstande und Hauptsache » , doch kommt man leichter
von dem Besondern auf das Allgemeine , als umgekehrt . Was in einem gewissen
i n n e r n Zusammenhange steht, das merkt sich leicht vermöge dieses Gesetzes. Diese
unwillkürliche Verbindung unserer Vorstellungen minist als unwillkürlicher Gedankenlauf in der ersten Zeit unsers Lebens und bei dem Ungebildeten immer vorherr¬
schend. Bei eintretender Bildung des Verstandes wird der nach Absicht und Zweck
geleitete Gcdankengang herrschend . Gleichwol wirkt jener immerfort , tritt in unsere
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Unterhaltungen ein und bestimmt fast durchaus unsere Träume . Zeder einzelne
Mensch hat auch seine eigene Zdeenassocialion , d. h. gewisse Vorstellungen verbin¬
den sich bei einem Individuum leichter als bei dem andern , werden oft herrschend
und bringen manche Eigenheiten , gewisse Meinungen , Vorunbeile , Neigungen
und Abneigungen , unterAnderm auch oft die sogenannten Ltt 'ckenpferde hervor.
Dieses ist der Grund , warum man die Kenntniß der Ideenassociarion dem Men¬
schenkenner als einen sehr wichtigen Gegenstand zuschreibt, und warum manche
Menschen , welche dieselbe bei andern erforscht haben und benutzen, über dieselben
oft eine sehr große Gewalt erlangen ; denn sie gehört zu Dem , was die Gewohnheit
in dem Menschen befestigt hat .
E.
Assonanz,
eine musikalische Redcfigur , gleichsam eine Schwester der A lliteration
s ( . d.) , denn wie diese in einer Gleichheit der Eonsonanten in mehreir
Wörtern eines Satzes besteht, so die Assonanz in der Einheit der Vocale . Sie iE
eigentlich in der span . und portugies . Poesie einheimisch und harmonirt sehr wohL
mit dem Charakter dieser an volltönenden Vocalen reichen sprachen . Die Ver -.
suche unserer Dichter , die Assonanz anzuwenden , haben im Ganzen nur dazu ge¬
dient , ihre llnanwcndbarkeit in unserer -Lprache zu zeigen. Die zweisylbige Asso¬
nanz kann bei uns in der zweiten Sylbe fast nie anders als in dem stummen E ge¬
bildet werden , welches wir kaum hören ; und auch die einsylbige wird zu sehr von den
Eonsonanten übertönt , als daß sie besondere Empfehlung verdiente . Als Ausnah¬
men möchten die trefflichen Assonanzen in Fr . Schlegel S „ Alarcos " und in Apel 'S
„Gespensterbuch " (Bd . 4) anzusehen sein. Letzterer besonders hat mit vieler Kunst
sich der zweisilbigen Assonanz ohne das stumme E bedient.
Assumption,
Hauptst . von Paraguav
s ( . d.) , Sitz des llr.
Francia 8000 Einw.
Assyrie
n , ein im Alterthum berühmtes asiatisches Reich , dessen Gren¬
zen nicht zu allen Zeiten dieselben waren . Das ursprüngliche Assorien grenzte nörd¬
lich an den Berg NiphateS in Großarmenien . westlich an Mesopotamien , südsich
an Susiana und östlich an Medien . Assur soll es gegründet haben . Unter den Re¬
genten dieses Reichs sind vorzüglich NinuS s ( . d.) und seine Wittwe und Thron¬
folgen » Semiramis berühmt . NinuS unterwarf sich das babrlonische , das modi¬
sche und noch einige andere Reicbe . Unter Sardanapal
(ungefähr 900 I . V. Ehr .,
nach Volney 717 v. Ehr .) ward ArbaceS , Statthalter
von Medien , Herr des assy¬
rischen Reichs . Herodot , dessen Glaubwürdigkeit Volnep erwiesen bat , bestimmte
die Dauer der assyrischen Herrschaft in Dberasien auf 520 I . In der Folge löste
sich dasselbe in 3 Reiche auf , welche die Haupkbestandrheile desselben ausgemacht
hatten , und es bildeten sich aus demselben das medische niir Assyrien und das
(neue ) babylonische Reich . Doch bald erhob sich Assyrien init der Hauptstadt Ninive unter Salmanassar von neuem , indem Medien mit Babylon demselben un¬
terworfen waren ; allein Medien riß sich um 700 los , und der mcdiftbe König Evaxares verband Och mir Nabopolasar , Statthalter
von Babylon , worauf beide 606
v. Ehr . Ninive eroberten und zerstörten . Assyrien wurde jetzt eine modische Pro¬
vinz , Babylon aber durch Nebucadnezar ' S Eroberungen seit 600 ein mächtiges
Reich . Endlich vereinigte sämmtliche Reiche um 550 v. Ehr . der persische Er¬
oberer Eyrus (s. d.) .
A st, derjenige Theil eines Baumes , der nicht unmittelbar von der Wurzel,
sondern erst vom Stamme ausgeht . Aus den Ästen gehen die Zweige und Blätter
hervor . Wie man das Wort Stamm bildlich auf Völker und Familien anwendet,
so sagt man auch z. B . : „ Die Familie theilt sich in mehre Äste" . Doch sind in die¬
sem Sinne die Ausdrücke Zweig und Linie gebräuchlicher . In der Forstwissenschaft
begreift man die Äste unter dem gemeinschaftlichen Ausdrucke von Obergehölz und
scheidet bei der Berechnung des Werthes eines Baumes Etamm und Obergchölz.
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Die Richtung der Äste ist an jedem Baume charakteristisch und gibt auf den ersten
Blick ein Merkmal , sie von einander zu unterscheiden.
Astarte,
eine syrische Göttin , wahrscheinlich so viel als die Semele bei den
Griechen und die Astarorh bei den Hebräern . Sie hatte nach Lucian einen großen,
uralte » Tempel in Phönizien . Einige halten sie auch für die Here , noch andre für
die 'Aphrodite.
AsteriScus,
Sternchen
(' ) , die man im Texte braucht , um damit auf
untenstehende Anmerkungen zu verweisen . Man setzt sie zu dem Worte , auswelcheS sich die Anmerkung zunächst bezieht. Auch bezeichnet man Lücken damit . Die
alten Kritiker bedienten sich des AsteriScuS oder des Kreuzes , e>1>e>u-i, um in den
Handschriften irgend eine Unrichtigkeit des Textes anzudeuten ; Andre bedienten sich
des Sterns zur Angabe der Echtheit und Richtigkeit.
Asthenie,
Schwäche (aus d. gr . « priv .-itlvnni und -rZci/aq , Kraft ).
Dies Wort ist durch Brown ' S Lehrsätze in Gebrauch gekommen und bezeichnet über¬
haupt bei ihm Schwäche der Erregung . Sie entsteht entweder , indem die Erreg¬
barkeit des lebenden Körpers durch die auf sie zu schwach wirkenden Reize zu wenig
in Thätigkeit versetzt wird , dies ist die directe Asthenie ; oder indem durch vorherge¬
gangene zu starke Reize die Erregbarkeit vermindert worden : indirekte Asthenie.
Die asthenische Beschaffenheit wird nach Brown ' S Angabe durch folgende Einflüffe
erzeugt : zu lange dauernde Kälte , starke und lange dauernde Wärme , Pflanzennahrung , Wafferund wässerige Getränke , Mangel an verschiedenen Gewohnheitsreizen,
z. B . an geistigen Getränken , an Gewürzen , Mangel an Blut , zu schwache oder zu
starke Bewegung , Leidenschaften , Ansteckungsstoffe u. s. w . Die vorzüglichsten
Zufälle , welche die asthenische Beschaffenheit bezeichnen sollen , sind : Frost und
«Lchauder , schwacher, weicher, kleiner und sehr schneller Puls , Kopfschmerz von
Mangel an Blut , Irrereden , Mangel an Eßlust , Ekel und Erbrechen , Betäu¬
bung , Schlafsucht , Zuckungen , faule Bräune , Dlutflüffe , Drüsengeschwülste
u . s. w . Unter die asihenischen Krankheitsformen sollen nebst mehren andern be¬
sonders folgende , nach dem Grade der allgemeinen Schwäche geordnete , geboren:
Magerkeit , Schlaflosigkeit , Krätze , die englische Krankheit , Blutflüffe , Unter¬
drückung der monatlichen Regeln , Durchfall , die meisten Kinderkrankheiten , Scorbut , Gicht , Engbrüstigkeit , Wassersucht , Epilepsie , Lähmung , L chlagfluß , Wechselfieber, , TrphuS , Pest . (S . Erregungstheorie
.)
II.
Ä sthetik
nannte man seit Alex . Baumgarten eine besondere Wissenschaft
von dem Schönen und seinen mannigfaltigen Darstellungsarten , welche vor diesem
Philosophen noch nicht vorhanden war , und den Zweck hatte , die Beurtheilung des
Schönen auf ein Dernunftprincip zurückzuführen . Von diesem Theile der Philosopbie , als Metaphysik des Schönen , sollte die Theorie der Künste und der Kunst¬
kritik abhängig sein. Auch hier finden wir , wie in andern Gebieten der Erkenntniß,
daß sich die Wissenschaft erst dann , nachdem eine Fülle mannigfaltiger Betrachtun¬
gen und Erfahrungen und die lebendige Anschauung vorhanden ist, in systematischer
Gestalt entwickelte und ausbildete , indem erst dann ein Princip des Besondern ge¬
funden werden kann, wenn dieses selbst durch seine verwirrende Mannigfaltigkeit
das Nachdenken dazu aufgeregt hat . Daber auch die Literatur des wissenschaftlich¬
sten der alten Völker uns nur zerstreute Betrachtungen über einzelne Gegenstände
jener Wissenschaft und über einzelne Darstellungen des Schönen (einzelne Künste,
Kunstgattungen und Kunstwerke ) in dogmatischer oder kritischer Gestalt darbietet,
obgleich diese oft, wie die hierher gehörenden Beiträge eines Plato und Aristoteles,
eine Lebendigkeit an sich trage », welche den Werth mancher neuern systematischen
Bearbeitung gar sehr verdunkeln . Als aber , insbesondere durch des berühmten
Chr . Wolfs Bestrebungen , die Philosophie (namentlich die Leibnitz' schc Ansicht
derselben ) in ein System zu bringe », eineübcrsicht des Ganzen derPhilosophie und
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ihrer Theile möglich und nothwendig geworden war , entstand auch bald die Auf¬
und mit ihr gewisse allgemein gültige be¬
desSchönen,
gabe , eine Theorie
setze zur Bildung und Beurtheilung desselben aufzustellen , welche auf dem Wesen
der „ schönen Erkenntniß selbst" bei welchem Ausdrucke man das Gesühlsvermogen
und die sinnliche Erkenntniß verwechselte ' beruhen sollte. Zu dieser Theorie legte
der genannte Baumgarten , ein Schüler WolffS , den ersten Grund . Der Stand¬
punkt , von welchem man zuerst bei einer solchen ausging , war ein subjectiver , d. h.
man betrachtete das Schöne zunächst nach seiner Wirkung auf Empfindung und
Gefühl , oder von Seiten der Fähigkeiten und Organe , mit welchen man dasselbe
auffaßte . Da diese Betrachtung eine allgemeine Theorie,des Empfindungsvermö¬
gens voraussetzte , so nannte man diese Wissenschaft Ästhetik , weil -r, -rA,, §>c,
wovon jener Name herkommt , Empfindung , Gefühl , sinnliche Vorstellung und
die sie begründenden Vermögen bezeichnet, welche nach den noch unauSgebildeten
psychologischen Ansichten der damaligen Zeit auch mit dem Namen niederes oder
sinnliches Erkenntnißvermögen umfaßt und von einander wenig unterschieden
wurden . Denn weil man eben vermittelst dieses Vermögens das Schöne zu kennen
und wahrzunehmen glaubte , daß dieses vorzüglich das sinnliche Erkenntnißvermögen oder das Empfindungsvermögen anspreche , so suchte man eine Wissenschaft zu
Stande zu bringen , welche die Gesetze desselben, besonders in Beziehung auf das
Schöne , ebenso umfassen sollte , wie die Logik die Gesetze des Verstandes oder
des Denkvermögens umfaßt ; daher zu begreifen ist, warum sie Baumgarten eine
Wissenschaft der sinnlichen Erkenntniß , und das « chöne das -L innlichvollkommene,
oder die Fähigkeit eines Dinges , Vergnügen in uns hervorzubringen , nannte , durch
welche Erklärung das Schöne von dem Angenehmen , und die Wissenschaft von
der empirischen Kenntniß nicht hinlänglich unterschieden wird . Baumgarten kam
auf das
also durch Behandlung und Betrachtung des Empfindungsvermögens
Schöne , und meinte , die Gesetze dieser sinnlich erkannten Vollkommenheit (die ästhe¬
tischen Gesetze) aus dem Begriffe aller Vollkommenheiten ableiten zu können.
Was er nun aber als solche Wissenschaft in seinen Verträgen und Schriften (s.
Baum garten) aufstellte , enthielt mehr praktische Regeln über Erfindung und
Beurtheilung , Anordnung und Ausdruck des Schönen in der Kunst , vonüglich
der Dicht - und Redekunst , als eine Untersuchung über das Wesen der Schönheit
überhaupt . Dieses Princip der sinnlichen Vollkommenheit aber , welches Baumgarten aufstellte , wurde von seinen Nachfolgern immer weiter ausgebildet , indem
man die Natur des Empfindungsvermögens immer genauer untersuchte , und bald
auf physiologischem und psvchologischem Wege , welcher durch Locke'S Sensualsystem
und andrer Engländer lz. B . Burke ' S) Untersuchungen sehr gangbar geworden war,
die Natur ästhetischer Empfindungen erforschte , bald , vorzüglich durch Batieur,
du Dos und andrer Franzosen Beispiel geleitet , eine Theorie der Künste unter die¬
sem Namen aufzustellen versuchte , welche jedoch , bevor nicht die reine Ästhetik,
wovon sie abhängig ist , durch ein tieferes Princip begründet war , nothwendig
schwankend ausfallen und eine empirische Kenntniß bleiben mußte . Kant , der das
ganze Gebiet der philosophischen Wissenschaft seiner Beurtheilung unterwarf , und
nach der Möglichkeit einer philosophischen Erkenntniß , welche über die Erfahrung
hinausgehe , fragte , und nach dessen Untersuchungen die Philosophie als eine Wissen¬
schaft von den ursprünglichen Vermöge » und Gesetzen des menschlichen Geiste ? er¬
schien, unterschied zwar genauer sinnliche Erkenntniß und Gefühl ; aber er betrach¬
tete das Schone immer noch bloß in seiner Wirkung auf das Gefühl und stellte so
über das Schöne den Begriff des Ästhetischen . Und wenn ihm nun , nachdem er
dem Vorstellungsvermögen und dem Begehrungövermögen ihre besondern Theorien
angewiesen hakte, das Gefühlsvermögen übrig blieb, auf welches das Schöne also
bezogen wurde , daß man voraussetzte , das Schöne könne nur durch Gefühl wahr-
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genommen werden , sei bloß für das Gefühl da, oder bestehe bloß in einer besondern
Beziehung aus das Gefühl , so ist cS begreiflich, wie er früherhin eine solche Wissen¬
schaft für eine unmögliche halten und selbst den Namen derselben verwerfen konnte;
denn die Beurtheilung des Schönen (d. i. Dessen , was schön ist) ist nach jenen Vor¬
aussetzungen empirisch und subjcckiv., Allein theils haben schon die bedeutendsten
seiner Lchüler (z. B . der um die Ästhetik verdiente Heydenreich ) cntgegnet , daß
auch die Geschmacksurtheile , oder das ästhetische Wohlgefallen überhaupt , von
gewissen ursprünglichen Bedingungen des Gemüths abhängig sein müssen , —
welche, zur Wissenschaft erhoben , eine Geschmackslehre werden und , sofern sie die
Gegenstände nach ihrer Beziehung auf Lust oder Unlust , oder als Gegenstände eines
allgemeinen und nothwendigen Wohlgefallens insbesondere betrachte , füglich
Ästhetik genannt werden könnte ; theils hatte auch Kant in seiner nachher erschiene¬
nen „ Kritik der Urtheilskraft " die Grundzüge zu einer solchen Gefchmackslehre oder
Kritik der ästhetischen Urtheilskraft (des Geschmacks) wirklich aufgestellt , welche
nun an die Stelle der Ästhetik trat , und worin er die Gesetze, nach welchen der
Verstand bei der Beurtheilung Dessen verfahre , was durch sich selbst gefällt , auf¬
suchen wollte . So scharfsinnig und treffend auch Kant ' S Untersuchungen sind , so
weit sie sich mit den Wirkungen des Schönen und des Erhabenen auf das Gefühl,
oder mit dem Geschmacke (der bald als ästhetische Urtheilskraft überhaupt auf das
Schöne und Erhabene , bald nur auf die Beurtheilung des Schönen gerichtet sein
soll) beschäftigen , so wenig erschöpft doch die Theorie des Geschmacks , oder eine
Lehre, in welcher das Schöne in seinen Wirkungen aiifunS , folglich nur das Gefühl
des schönen und Erbabenen , betrachtet wird , die Ästhetik , als Wissenschaft des
Schönen gedacht . AnderntheilS mußte schon der Standpunkt , von welchem Kant
ausging , die Untersuchung beschränken. Denn indem zuerst gefragt wurde , ob es
allgemeine Grundsätze der Urrheilskraft gebe, welche das Gefühl der Lust und Unlust
bestimmen bei der Beurtheilung des Schönen , wurde das Schöne seinem Wesen
nach scbon vorausgesetzt ; statt dessen trat nun der allgemeine Begriff des Ästhetischen
auf , welcher alles Dasjenige bezeichnet, was in Beüehung aufdas Gefühl der Lust
und Unlust vorgestellt und dadurch Sache des Geschmacks wird , und in engerer
Bedeutung , was lediglich durch seine Beziehung aufdas Gefühl Gegenstand des
Wohlgefallens wird , — in welchen Begriff sich das Schöne , nach dem beschränk¬
ten vulgairen Sprachgebrauch ? , und das Erhabene theilten . Die Verbindung
dieser beiden blieb ungeahnet , weil bloß von einer Verschiedenheit des Ästhetischen
die Rede war , welches als Gegenstand der Beurtheilung betrachtet wurde , und
weil nicht von dcni Schönen selbst, seinem Principe und der dasselbe hervorbringen¬
den Kraft ausgegangen wurde . Diese Kant ' sche Ansicht wurde von mehren denken¬
den Männern seiner schule ausgebildet und als eine Wissenschaft von den Grün¬
den des ästhetischen Wohlgefallens dargestellt . Gegen jene der Kunst wenig zusa¬
gende Ansicht , namentlich gegen die formale Bestimmung der Schönheit , als der
Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes ohne Vorstellung eines Zweckes , sträubte sich
der wachsende Kunstsinn und die lebendigere Anschauung des Schönen , welche Kant
zu fehlen schien. Um so dringender wurde bei täglicher Erweiterung des KunstgebietS durch die Werke großer Zeitgenossen und damit erhöhtem Interesse für die
Kunst , das Bedürfniß einer unumschränkten Untersuchung über das Wesen des
Schönen und über die Bedingungen , unter welchen es sich dem menschlichen Geiste
darstellt . Göthe , Schiller , Herder , Winckclmann , Klopstock, Lessing, Moritz und
Heinse wirkten theils durch die geistvollen Ergebnisse ihrer Dichterkraft , theils durch
mitgetheilte Ansichten , Beurtbeilungen und freie Behandlung mehrer der Kunst un¬
gehörigen Gegenstände , Schelling durch seine originelle Ansicht der Natur , sowie
überhaupt durch eine Philosophie , welche, von dem Absoluten ausgehend , dasselbe
auch in der Schönheit und im Geiste des Künstlers in eigenthümlicher Gestaltung
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wiederfindet , zu einer umfassenden und lebendigen Ansicht der Schönheit und Kunst.
Denn wenn gleich jene große Gährling , welche durch Kant ' s Reform in der Philoso¬
phie begonnen , gegenwärtig noch nicht gestillt worden ist, und die Urtheile über ^ chelling ' S System nothwendig verschiede» sind, so wird diesem Letzter» doch für die Ästhe¬
tik das Verdienst bleiben müssen, auf die darstellende Kraft des Genius tiefere Rück¬
sicht genommen und namentlich die durch Kant ' S Anhänger vernachlässigte Phan¬
tasie in dem Gebiete des -Lchönen wieder geltend gemacht zu haben . Zu demselben
Zwecke wirkten , wiewol mehr aufpolnnischem und kritischen! als auf dem systema¬
tischen Wege , A . W . und Fr . Schlegel nebst ihren Freunden , wenn auch im Kampfe
die Grenze der Wahrheit oft überschreitend , zum Vortheile der Ästhetik und zu einer
freiern , lebendiger » und umfassender » Anschauung des schönen , besonders in der
Kunst . Schelling ' s Ansicht jedoch, die, von dem Absolute » beginnend , vornehmlich
auf die schaffende Kraft des Geistes , durch welche das schöne hervorgebracht wird,
zu achten und das Kunstwerk als eine bildliche Erscheinung des Absoluten , durch den
Geist des Menschen hervorgebracht , zu betrachten veranlassen mußte , wurde von
mehren feiner Schüler im Dünkel einer Wissenschaft des schaffenden Genius , und
je mehr sie Kunstfreunde waren , so mißverstanden , daß sie die Ästhetik geradezu für
eine Kunstphilofophie erklärten , als offenbare sich das Schöne nur durch Kunst des
Menschen . Dieser Norstellungsart sowol als dem Mißbrauche seiner Methode,
welche Einige anzuwenden glaubten , indem sie sich nur von den Gebilden ihrer Phan¬
tasie hinreißen ließen , und statt einer Philosophie über das schöne in Natur und
Kunst oft nur leere Phantasien über die Kunst hervorbrachten , hat jedoch Schelling
(in einer Vorrede zu f. „ Phil . Schriften " und in einer Rede „ Über das Verhält¬
niß der bildenden Künste zur Natur " ) kräftig widersprochen.
Nach unserer Ansicht muß die Ästhetik , als Philosophie des Schönen , von
(s. d.) ausgehen , sofern wir sie der Idee der Wahrheit,
der Idee des Schönen
welche die theoretische Philosophie , wie der Idee der Sittlichkeit und Güte , welche
die praktische Philosopbie entfaltet , entgegenstellen,,, — und Zwar I. im Allgemei¬
nen , 1) als Metaphrsik des Schönen oder reine Ästhetik , von dem Wesen des
Schönen — oder von dem absoluten Schönen , das nie erscheint , aber dem gebil¬
deten Geiste als Idee bei seinen Urtheilen , und dem Künstler in Gestalt eines Ideals
beim Schaffen vorschwebt , ausgehen , und diese Idee in dem Gebiete der mensch¬
lichen Erkenntniß nachweisen ; hierauf aber 2 ) die verschiedenen Darstellungen des
Schönen in Natur und Kunst nach ihrem Wesen bestimmen und würdigen , und
in Hinsicht aus beide überhaupt die Wirkung des Schönen auf das Gemüth (wo
auch die Geschmackslehre ihre Stelle findet) , in Hinsicht auf die Kunst aber ins¬
besondere seine Hervorbringnng durch die schaffende Kraft des Künstlers betrachten,
dann abcrll . im Besonder » von der Verschiedenheit der besondern Künste , sofern sie
aus der Idee der Kunst erkennbar ist/und ihren besondern Gattungen handeln , durch
welche Übersicht — auch wol (ästhet .) Theorie der schönen Künste oder angewandte
Ästhetik genannt — für jede besondere Ästhetik , oder für die Theorien der einzelnen
Künste , die philosophische Grundlage gegeben wird . Hiermit haben wir die haupt¬
sächlichste» und in der Geschichte der Ästhetik Epoche machenden Ansichten der¬
selben angedeutet , mit welchen die übrigen Bearbeitungen andrer Denker mehr oder
weniger gemein haben . Überhaupt aber ist die Ästhetik verschiede» nach der Ansicht,
welche man von dem Schönen hat , vielleicht auch von den herrschenden Gestal¬
ten , in welchen dasselbe in der Kunst eines Volks auftritt . Daher ist:
was in Beziehung auf das
I ) in weitester Bedeutung ,
Ästhetisch
Gefühl der Lust und Unlust steht , oder zunächst in dieser subjectiven Beziehung
betrachtet wird , — was mithin I>) dieses Gefühl , namentlich das Gefühl der
Lust , durch innere oder äußere Anschauung entweder erweckt (ästhetischer Gegen¬
stand , ästhetische Anschauung ) — daher redet man auch von einer ästhetischen
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Deutlichkeit , im Gegensatze der logischen , d. i. von der Deutlichkeit , welche durch
sinnliche Anschauung oder Beispiele erlangt wird — oder durch dasselbe bestimmt
wird (in dieser Beziehung redet man von einem ästhetischen Urtheil und von ästhe¬
tischer Urtheilskraft , Geschmack im wettern Linne ) ; 2) in engerer Bedeutung,
->) was unabhängig von allen andern Beziehungen , lediglich durch die Anschauung
seiner das Gemüth (vornehmlich Verstand und Einbildungskraft ) in harmonische
Thätigkeit setzenden Form Lust zu erregen fähig ist, oder was gefällt , oder das
Schone in weiterer Bedeutung nach Kam ' scher Bestimmung : der Gegenstand
eines Hähern , nothwendigen Wohlgefallens . In dieser Bedeutung redet man auch
von ästhetischen , d. i. solchen Gefühlen , welche nicht durch den Stoff (das Mate¬
rielle ) oder durch den Begriff vom Werthe der Dinge , sondern bloß durch die ange¬
schaute (harmonische ) , in sich vollendete Form eines Gegenstandes , welche die
Kräfte des Geistes in harmonische Thätigkeit versetzt, erregt sind ; I.) was durch
ein Gefttbl dieser Art bestimmt und von demselben abhängig ist (daher ästhetisches
Wohlgefallen , ästhetisches Urtheil oder Geschmacksurtheil , ästhetische Urthcilskraft,
d. i. Geschmack im,engern Sinne , und sein Gegenstand Geschmacksobject ) ; 8) was
zu dem Kreist der Ästhetik gehört , oder von ihr , als Wissenschaft des Schönen , ab¬
hängig sein und auf ihre Grundsätze wenigstens zurückgeführt werden sollte. Nach
dieser Bedeutung haben die Ausdrücke ästhetisches Urtheil , ästhetische Beurtheilung,
Recension , ästhetische Kritik noch einen Hähern Sinn , als Viele meinen , von wel¬
chen sie doch sebr häusia gebraucht zu werden pflegen .
1'.
A st r ä a oder Dyke bei
(
den Römern Justitia ) , des Zeus und der Themis
Tochter , die Göttin der Gerechtigkeit . Im goldenen Weltalter wohnte sie unter
den frommen Menschen , im ausartenden silbernen kam sie nur selten einnial von
den Gebirgen herab ; als aber das eherne Geschlecht sich Waffen schmiedete und den
Pflugstier erschlug , da flog sie zuletzt zum Himmel , wo sie im Thierkreise als Sternjungfrau leuchtet . Denn später war sie beflügelt . (Vgl . Hören .) Einer andern
Fabel zufolge bezeichnet jedoch das Lternbild der Jungfrau die Erigone , welche aus
Verzweiflung über den Tod ihres Vaters , Ikarus , sich erhing , und vom Zeus,
zur Belohnung ihrer kindlichen Liebe , in jenes Sternbild versetzt ward.
Astrachan,
ein russ. Königreich vom 46 — 52 ° N . B . ( 14,635 mM .,
2,600,000 E .) , mit 3 Gouvernements : Astrachan (3142 lüM . , 300,000 E .),
Saratow , Orenburg , und der Provinz Kaukasien . Es ist begrenzt im N . von dem
Lande der Bulgaren und Baschkiren , im L . vom kaSpischen Meere , im W . von
der Wolga , die es von den Nogaier - Tatarcn und den konischen Kosacken trennt,
und im O . von einer,großen Gebirgskette , die es von der großen Tatarei scheidet.
Der Sommer ist lang und sehr heiß , der Winter währt 3 Monate und ist überaus
streng . Der reiche und fruchtbare Boden wird von den Tataren nicht angebaut.
Auf der West - und Südseite der Wolga sind große Heiden , welche ein schönes,
feines Salz im Überfluß liefern . — Die Hauptst . Astrachan
(65 ° 4B O , § ,
und 46 ° 2V N . B .) liegt aus der Wolgainsel Scitza , 6 Meilen vom Einfluß der
Wolga in das kaspische Meer . Sie ist der Lutz eines gricch . ErzbischosS und eines
armen . Bischofs , hat 25 griech. , 1 luther . , 2 armen . Kirchen , 26 tatar . Medscheds , e. indischen Tempel , e. Gymnasium , e. Priesterseminar , e. botanischen
Garten , viele Fabriken , hat mit den Vorstädten 1 Meile im Umfang und zählt
mit den Armeniern , Tataren , Persern und HintuS 38,000 E ., ohne die Fremden,
und 20,000 E . , die der Fischerei halber dort lange Zeit weilen , in 3800 H . Die
Häuser sind von Holz , schlecht und unbequem . Die Umgegend ist niit Gärten und
Weinbergen bedeckt. Dir in der Wolga hier gefangenen Störe gehen gesalzen und
im Winter frisch fast durch ganz Rußland . Die Kaviarbereitung ist wichtig . Auch
sängt man viel Seehunde , Hausen :c. Dom Juli bis Oct . sind Heuschreckenschwärme
nicht ungewöhnlich . Sonst handelte Astrachan nach Khiwa und Bochara ; jetzt be-
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schränkt sich der Handel aufPersien und das Innere Rußlands , ist aber nicht un¬
bedeutend . Es kommen jährlich über 60 Schiffe und 1 Caravanen a ». Ausge¬
führt wird Leder, Leinwand , Wollenzeuch und andre europäische Waaren ; dagegen
von Persien eingeführt goldgewirkte seidene Binden für die Polen , seidene Zeuche
und Sroffd mir Baumwolle gemischt, Reis , Baumwolle , Rhabarber und einige
andre Aporheker - undSpezerciwaaren , vornehmlich aber rohe -Leide . Die Hauptst.
der malischen Kosaken , Uralsko i (4000 holz. H > und 15,000 E .), gehört auch
zu diesem Gouvernement.
Astralgeiste
r . Schon die Magier dachten sich die Möglichkeit einer Ver¬
bindung zwischen einem immateriellen und einem materiellen Wesen , und selbst das
Neue Testament spricht im Geiste seiner Zeit von bösen Geistern inner dem Himmel
und von einem Fürsten , der in der Lust herrscht . Die Kirchenvater modisicirten das
Dämonenwesen christlich. QrigeneS betrachtete das Universum als ein belebtes unermef,liebes Wesen und ging so weit , zu behaupten , auch für die sündigen Wesen
der andern Weltkörper habe Christus gelitte ». Solche 'Annahmen koinnn nicht
auffallen , wenn wir die Zeit berücksichtigen ; es war genug , daß sich der Christ v^ u
astrologischen , Aberglauben zu Huten wußte . In der alerandrmischen Philosoph^
sollte das Feuer eine Idee und ein Geist in der Materie seyn. Plan gewinnt Re¬
spect vor der Intelligenz unserer Zeit , wenn man solchen Unsinn der Vorzeit liest,
welche vom Spuk einer weißen Frau sich an einigen Hosen noch nickt freizumachen
versuchte . Es gab Theologen , welcheckehaupteten , Samuels astialischcr Geist sei
der Heye zu Endor erschienen , und die noch unweiser verkündeten , dak vor Christi
Geburt kein Prophet zu dem Grade von Listigkeit gelangt sei, wozu die Gläubigen
nun zu gelangen das Glück haben . Genug von einer Lecrion der Verirrungen des
menschlichen Geistes , wenn er da noch denken will , wohin sei» Verstand nicht zu
dringen vermag . Die sympathetische Cur durch die Gestirne fing in den jüngsten
Tagen wiederum an Glauben und Vorurthcil zu finden , um dadurch das reine
Licht der Wissenschaften wieder zu verfinstern . Man sieht fanatische Gaukler von
der Hohe ihrer hvperphysischcn Grundsätze auf den bescheidenen Forscher nach wah¬
ren physischen Ursachen mit Verachtung herabsehen , und die Reihenfolge von secundairen Ursachen und Wirkungen überspringend , dem gehaltlosen Viechanisnius der
Natur , wie sie ihn nennen , ein höheres göttliches Leben, das sie in seiner Wurzel
ergriffen zu haben vorgeben , entgegensetzen. Der SideromagnetismuS
der Frau
Stulterhenn in Holstein und die Nekromanlie der Dem . Lenormand fand Glauben
bei vornehmen und hoher Aufklärung sich rühmenden Personen , welches vor 30
Jahren gewiß weniger der Fall war.
A strognosie,
Kenntniß der Sternbilder und der dazu gehörigen einzelnen
Sterm . (S . Bodc ' S „ Anleitung zur Kenntniß des gestirnten Himmels " , 9. Anst.
Berlin 18L3 , mit einer allaein . Himmelscharte und transparentem Horizont ; und
Westphal ' s „Astrognosie " , Berlin .)
A strolabiu
m (Planispbärium , Analemma , Winkelmesser ) , ein Instru¬
ment , um Winkel nach Graden , Minuten und zuweilen auch nach Secunden zu
meyen . Es besteht gemeiniglich aus einer horizontalen Scheibe von Metall , die
auf ihren , äußersten Umfange jene Eintkeilung hat . Durch eine besondere Vorrich¬
tung (NoniuS ) kann die genaueste Lchärfe indem Abnehmen der Winkel erreicht
werden . Auf jener Lcheibe sind Zwei Abseblineale (Diopterlincale ) , gemeiniglich
mit zwischenliegenden Fernröhren , angebracht ; eines derselben sieht fest , das an¬
drebewegt sich um den Mittelpunkt des Instruments . Indem man von dem Schei¬
telpunkte eines Winkels aus nach zwei in den Richtungen seiner Schenkel befind¬
liche» festen Punkten visirt , wird aus der Scheibe des Instruments ein S klick Bo¬
gen abgeschnitten , das das Maß des Winkels ist. In der neuern Astronomie be¬
dient man sich dieses Werkzeugs nicht mehr , wohl aber in der angewandten GcomeCviivei'smoiis -Lexicoii. Bd . I.
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trie . , Dir Erfindung , das Astrolabium bci der Schifffahrt anzuwenden , machten
die Ärzte Roderich und Joseph , und Martin Behaim aus Nürnberg , als Jo¬
hann II . , König von Portugal , die Angabe eines Mittels von ihnen wünschte,
wodurch man der Gefahr entginge , sich auf der See zu verirren ; fie lehrten , wie
man durch dasselbe auch ohne Magnetnadel auf der See wissen könne, in welcher
Gegend man sei.
Astrologi
e , SternLeuterkunst , die trügerische Kunst , aus der Stellung
der Gestirne zukünftige Dinge , besonders die Schicksale der Menschen , vorherzusagen . Sie gehört zu den ältesten Arten des Aberglaubens und entsprang , wie Bailly
mir vieler Wahrscheinlichkeit vermuthet , aus der Wahrnehmung , daß die Gestirne,
besonders Sonne und Mond , einen unverkennbaren Einfluß auf die Jahreszeiten,
die Witterung und Fruchtbarkeit der Erde haben . Dies veranlaßte die Einbildung,
als ob alle Gestirne nur um der Erde und um der Menschen willen geschar en waren,
und daß sie, da sie auf die Erde einen Einfluß hätten , auch in Rücksicht der Men¬
schen von Bedeutung sein und nicht nur auf die Begebenheiten ganzer Volker , son¬
dern auch aufdie Sitten und Schicksale einzelner Menschen Beziehung haben müßleu . Aus einer Sage derÄgvpter , daßBeluS eine Colonie aus,Agvpren nach Asien
geführt, . die sich am Euphrat niedergelassen und nach Art der Agvpter Priester ge¬
habt habe . welche von den öffentlichen Abgabe » befreit gewesen und von den Babyloniern Chaldäer genannt worden wären , könnte man vermuthen , daß die Stern¬
deuterkunst eine Erfindung derÄgvpter sei, wie den» auch wirklich bei diesen sich be¬
sonders die Thebäer ihre Erfindung zueigneten . Allein die meisten Zeugnisse der
Alten stimmen dafür , daß sich die Astrologie von den Chaldäer » zu andern Völkern
verbreitet habe . Die Sterndeuter werden daher anest bei den alten Schriftstellern
durchgängig Chaltäi , sonst auch Generhliaci (s. Genethliakon
) genannt , und
in der Folge waren die Benennungen Chaldäer , Astrolog und Nativitatsteller
gleichbedeutend . (S . Horofcop
.) Ein BewuS ihre ? hosten Alterthums ist, daß
sieh die meisten astrologischen Vorhersagungen aufdie Stellung der Sterne gegen
den Horizont gründen , welches der erste Kreis war , den man am Himmel kennen
lernte . Auch aus der Mosaischen Erzählung (V, 18 , 10 > läßt sich auf ihr hohes
Alter schließen. Als in den später » Zeiten die Astrologie aus Gewinnsucht und mit
Betrügereien zerrieben wurde , gaben sich die Astrologen den Namen Mathematiker,
unter welchem sie zu den Zeiten der römischen Kaiser allgemein bekannt waren . Ihr
Unfug nahm so überhand , daß Tibcrius sie aus Rom vertrieb . Das Gesetz im
Codex unterscheidet jedoch die geometrische Kunst von der sogenannten mathemati¬
schen, d. i. astrologischen . So verwerflich die Astrologie au sich ist, so hat sie den¬
noch mittelbar der 'Astronomie genützt . Sie hak mehr Theilnahme an den Himmelsbegcbenhcitcn und mehr Beobachtungen veranlaßt . Im Mittelalrer erhielt sich die
Skerndeuterei mit der Sternkunde zugleich bei den Arabern , von denen wir noch
astrologische Schriften besitzen. Pico , Graf von Mirandola , der gegen das Ende
des 15 . Jahrh , die Irrthümer der Astrologie gründlich bestritk, fand wenig Eingang.
Selbst im 16 . und 17 . Jahrh , hatte die Sterndeuterei an gelehrte » Männern , wie
Cartano und sogar Kepler , Anhänger . DasKopernicaniscsteSystem
und die im¬
mer mehr erwieseneRichrigkeit desselben haben zwar das Ansehen der Astrologie er¬
schüttert ; aber die neueste Zeit leidet doch an Ruckfällen der alten Krankheit , wie
I . W . PfaffS astrologische Schriften : „Astrologie " (Bamberg 1816 , und „ Über
Plcmeten , Conjunctiv » und den Stern der drei Weisen " Bamberg 1821 ) darthun.
Über astrologische Terminologie verbreitet sich Lalande ' s „ Astronomie " , Bd . 1
(2 . AuSg . , , S . 497.
A st r o n o in i e, Himmels - oder Sternkunde , die Lehre von den Weltkör¬
pern überhaupt und ihren scheinbaren und wahren Bewegungen insbesondere . Die
Astronomie (von
Stern , und i-sxcoe, Gesetz: denn alle Bewegungen der
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Weltkörper erfolgen nach unwandelbaren Gesetze»? soll uns also theils mit Demjeni¬
gen bekanntmachen , was über die natürliche Beschaffenheit der Wcltkorpcr entdeckt
worden ist ; theils aber , und vorzüglich , die scheinbaren Bewegungen , Großen
u . s. w . der Gestirne beobachten , und daraus die unveränderlichen Gesetze ihrer wah¬
ren Bewegung , ihre Entfernung , ihre Dimensionen u . s. w . herleiten . In Bezug
auf diesen letztem und hauptsächlichem Gegenstand der Wissenschaft theilt man
sie gewöhnlich in drei große Hauptabtheilungen , in die sphärische , theorische
und physische
Astronomie . Die sph arische Astronomie hat es mit den ersten
sinnlichen Wahrnehmungen
des Himmels , mit der Lage seiner Gestirne an der
scheinbaren Himmelskugel , soivol unter sich als gegen gewisse eingebildete Kreise
und Punkte derselben , mit der Kenntniß der verschiedenen Stcrngrupxen , die sie
zu Bildern vereinigt und auch wol unter dem besondern Namen der Astrognosie (s. d.) betrachtet »», s. w ., zu thun . Man könnte sie die empirische
Astrono¬
mie nennen , weil sie sich, mit wenigen Zuhülfenahmen , auf Darstellung der Art
beschränkt , wie der gestirnte Himmel den Sinne » des aufmerksamen Beobachters
erscheint ; und sie fuhrt den Namen der sphärischen
nur , weil sich der Sternenhimmel dem Auge in Form einer Halbhohlkugel
sspIniriH darstellt . —Die
theorische von
(
Theorie oder speculirendem Nachdenken über die Erscheinungen
so benannt , theoretische,
oder , im Gegensatze des bloßen Empirismus jener
erster» Abtheilung , auch wol die scienri fische Astronomie , erhebt sich von
dem sinnlichen Scheine der Vorgänge am Eternenhimmel zu der höher » Frage : ob
und welche Erklärung der scheinbare Widerspruch und die Unverständlichkeir jenes
Scheines zulasse ? ob sich z. D . der Himmel mit seinen vielen Mülionen Sie »neu
von Morgen gegen Abend um die Erde , oder umgekehrt letztere, in entgegengesetzter
Richtung , um ihre Axe drehe ? ob die Sonne um die Erde laufe , wie es scheint,
oder die Erde sich vielmehr um die Sonne bewege, wie es ein tieferes Nachdenken
anzunehmen zwingt ? u . s. w . Sie untersucht und beantwortet diese Fragen mit
Hülfe der Mathematik , und gelangt solchergestalt dahin , die wahren Bewegun¬
gen der Himmelskörper , namentlich der zu unserm L on nensvsteine
gehörigen,
zu bestimmen , und , »vas für das bürgerl . Leben ain wichtigsten ist, den Ort eines
jede» derselben für beliebige zukünstige Zeitpunkte vorauszusagen : Sonnen
- und
Mondfinsternisse
s ( . d.) nach allen ihren Umständen zu berechnen und für den
Cale» ker s ( . d.) zu nutzen, Oppositionen und Conjuncrione » , Bedeckungen und
Vorübergänge anzugeben , Folgerungen daraus für die Theorie der Planeren und
Nebenplaneten zu ziehen, und diese Theorie dadurch zu einer solchen Vollkommen¬
heit zu erheben , daß z. B . der Seefahrer aus dein spurlosen Ocean in Tafeln über
den jederzeikigen gegenseitigen Stand von Mond und Gestirnen fiebere Anleitung
zur Bestimmung seines Ortes und Weges findet . — Die physische Astronomie
endlich gibt das oberste Gesetz der verwickelten Bewegungen der Gestirne an und
lehrt , nach den Regel » der Mechanik , alle diese Erscheinungen auf die gegenseitige
Anziehung der Weltkörper und die Regel , »ach welcher dieselbe erfolgt , zurückfüh¬
ren . Man könnte sie mit der vorigen Abtheilung unter einer gemeinschaftlichen Be¬
nennung der seien tifi sehen vereinigen . Man denke sich den Sternhimmel
unter dem Bilde einer Uhr , die bloße, sinnlich wahrnehmbare Zeigcrbcwegung als
den Gegenstand der sphärischen , das Räderwerk mit seinem , jene Bewegung er¬
zeugenden Einflüsse als den Gegenstand der theorische», und die Feder hiernächst,
die letzte Ursache aller Bewegung , als den Gegenstand der physischen Astronomie.
In diesen drei Abtheilungen üb das ganze theoretische System der Wissenschaft ent¬
halten ; aber alle die Geschicklichkeiten und Handgriffe zur Beobachtung , zur Be¬
handlung und Erhaltung der nöthigen Instrumente u . s. w . machen außerdem
noch den Inhalt der beobachtenden,
gleichwie die Kenntniß der verwickelten
astronomischen Rechnungen denInhalt
der rechnenden
Astronomie , und beide
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zusammen
wieder die praktische,
im Gegensatze der , jene frühern drei Abthei¬
lungen umfassenden
theoretischen
Astronomie
aus .
Die Astronomen , z. B.
Schubert,
machen
also emen Unterschied zwischen theoretischer
, als Sy¬
stem , und theorischer
Astronomie
, als Unterbegriff . Etymologisch
ist dieser
Unterschied nicht begründet.
Die Geschichte
der
Astronomie
hebt
im gramsten
Alterthume
an.
Sobald
die Menschen zum geistigen Bewußtseyn
erwarbt waren , mußte sie der An¬
blick des SternenhimmelS
rühren , und die nächsten Bedürfnisse
zwangen sie aus die
Wiederkehr
der Jahreszeiten
, die Mondwechsel
u . s. w . Acht zu haben .
Die uns
bekannten
ältesten astronomischen
Beobachtungen
sind sine fische: eine
solche,
deren Montucla
S( . 455 des 1 . Bds . seines unten anzuführenden
Werkes ) Er¬
wähnung
thut , nämlich eine sehr nahe Zusammenkunft
des Saturn
, Jupiter,
Mars , Merkur und Mond , fällt fast dntthalb
Tausend Jahr vor unserer Zeitrech¬
nung . Auch dieEhaldäer
rühmen
sich sehr alter astronom . Beobachtungen
; in¬
deß erwähnt PtolemäuS
s ( . d . ) nur zweier , etwa 00'
v . Cbr . von ihnen beob¬
achteter Mondfinsternisse
. Noch weniger Wichtigkeit legt derselbe Astronom auf die
astronom . Kenntnisse
der Agvpker,
wiewol
das Drientiren
ihrer Porannden
nach den Weltgcgenden , die ni Ägypten aufgefundenen
T h icrkreise
s ( d.) und
a . Umstände keine so ganz unvortkeilhaste
Idee davon erwecken ; — und was ein
neuerer Geschichtschreiber
der Astronomie
(B ail! y , s. d .) über ein , nach seiner
Hvpothese , im nnttlern
Asien ansässig gewesenes , mit gründlichen
astronom.
Kenntnissen
ausgerüstetes , Volk beibringt , scheint so wenig begründet als unsere
Kenntniß
von der indischen
Astronomie . Aus eine hebere Laufe erhob sich die
Sternkunde
in Griechenland,
und d . r griechische , 040 vor Ehr . geb . Welt¬
weise Thales
s ( . t .) berechnete bereits eme Lonnensinsterniß
. Auch Ppthagoras scheint astronom . Kenntnisse besessen zu haben . Nach ihm führte der Aihenienser Meton
( 433 v . Ehr .) den berühmten
Mondcvkel
von 40 Jahren
ein , binnen
welcher Zeit die Neumonde wieder auf die vorigen Tage des Jahres
zurückkommen,
indem 19 Sonncnjahre
ziemlich genau 235 Mondwechsel
(Lunationen ) ausmachen:
eine Entdeckung , welche man damals für so wichtig hielt , daß man die betr . Rech¬
nung mir goldenen Buchstaben
eingrub , d-!her die Zahl eines jeden Jahres
in die¬
sem Eykel noch jetzt diegoldene
genannt
wird . Größere Fortschritte
machte die
Sternkunde
zur Zeit der Ptolemaer
; und wir finden , etwa 500 v . Ehr ., T imocbaris
und Ari still mit
brauchbaren
Planetenbeobachtungen
beschäftigt.
Weit aber überragte sie an philosophischem
Geiste Aristarch
ss - d. von SamoS,
geb . 267 v . Ehr . , welcher , nach Archimetes ' S ganz unzweifelhaftem
Zeugnisse
s. d . merkwürdige
Stelle im Anfange des ArenariuS , die doppelte Bewegung
der
Erde um ihre Are und um die Sonne
lehrte *) ; — und etwa 100 Jahre
nach
ihm bestimmte HipparchuS
s ( . d .) die genauere Länge des SonnenjahreS
, die
Excentricität
der Sonnenerdbahn
, das Rückgehen der Nachtglcichen , ja er unter¬
nahm sogar ein Fixsternverzeickmiß , ,,» usn !>" , wie sich PliniuS
d. Ä . ( „ Hüt . in >luilib.
II , an ;». 26 ) ausdrückt , „ reni elüun sie » i » >jnr >l>!>in aiiiiiinnnu
,e
te¬
ils .<NeI >^,<! , enoln in licreckitnten , ennetiü i'elieto " . VonHipparchab
findet sich
eine Lücke in der Geschichte der Astronomie
bis zum Anfange des 2 . Jahrh , nach
Ehr ., wo PtolemäuS
s ( . d.) ein vollständiges System der Astronomie
in 13 Bü* ) Aristarch sagt zwar >. a . ausdrücklich , daß sich die Erde in einem schiefen Kreise
um die Sonne drede , und daß die Entfernung der Fixsterne so groß sei, daß dieser Kreis
in Betracht derselben wie ein Punkt erscheine ; allein er scheint nicht als Astronom , sondern
als Pchchagoraer aus diesen Oiedauken gekommen zusein , welche das Feuer (die Sonne)
für den Mittelpunkt
der Welt dielten . — Ich berichtige auf diese Veranlassung
die ge¬
wöhnliche , aber irrige Meinung , als verdanke Kvpernicus
seine Weltvrdnung
dieser
Stelle des Arenariüs , da dieses Buch erst später gedruckt wurde.
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chern zusammenstellte , welches unter dem Namen „Almagest " , den ihm die Ara¬
ber , die es im I . 821 in ihre Sprache übersetzten , beigelegt haben , am bekannte¬
sten ist , und welches , als Ptolcmäische
Weltordnung,
trotz aller seiner,
im A . Weltsystem
unse "S Werkes auseinandergesetzten , Irrthümer , sein An¬
sehen bis auf die neuern Zeiten herab behauptet hat . Wenig geachtet war und blieb
dagegen die 'Astronomie unter den Römern , und keine astronomische Entdeckung
ging von ihnen auS ; obwo ! nicht unbemerkt bleiben darf , das, in Sencca ' S
„s >ln,,-z>. n !>t." 0 >>,13 Äußerungen über die Kometen vorkommen , die eines rei¬
fern Zeitalters würdig sind ; gleichwie andrerseits das Verdienst Anerkennmifi ver¬
dient , welches sich Julius
Cäsar um die Calenderverbesserung erwarb , und
worüber das Nähere in d. A . Calender
nachgelesen werden kann . Mit der Völ¬
kerwanderung einer - und dem Untergänge der Ale .randrinischen Bibliothek andrer¬
seits aber trat , gleichwie in den Wissenschaften überhaupt , namentlich auch in
der Astronomie ein so gänzlicher Stillstand ein , daß wir Spuren astronomischer
Studien und Messungen erst im 9 . Jahrh . , unter den Arabern,
deren Über¬
setzung des Ptolemäischen Werkes schon erwähnt worden ist , wiederfinden . Von
ihren Astronomen verdumm der Khakis Alamau
und die Fürsten Albateqni
und Thebith
genannt zu werden . Auch unter den in Spanien eingedrungenen
Mauren befanden sich arabische Gelehrte , welche die Astronomie nach diesem Lande
verpflanzen ; und andrerseits kam , mit dem mohammedanischen Glauben , zu¬
gleich arabische Gelehrsamkeit nach Persten,
dessen im Anfange des 15 . Jahrh,
regierender Fürst Ulug - Beigh in seiner Hauptst . Samarkand
eine Versamm¬
lung der berühmtesten , damals lebenden Astronomen zusammenberief . Man muß
die Verdienste der arabischen Sternkundigen nicht überschätzen , da sie sich bloß an
das Svstem des PtolemäuS hielten und die Wissenschaft mit astrologischen Träu¬
mereien vermischten ; aber andrerseits darf auch der Nutzen nickt verkannt werden,
den üe theils durch schätzenSwerkheBeobachtungen derFirsterne , von denen bekannt¬
lich nock gegenwärtig viele arabische Namen tragen , der Finsternisse , der Schiefe der
Ekliptik s ( . d.) u . s. w . , theils durch Erhaltung alrer , in ihren Übersetzungen
auf uns gekommener Mathematiker gestiftet haben . — Unter den christlichen
Völkerschaften
herrschte während dieser Zeit größtemheils eine tiefe Unwissen¬
heit ; doch ward auch unter ihnen der Anbau der asironom . Wissenschaften wenig¬
stens nicht gänzlich vernachlässigt . So lies; Kaiser Friedrich I I. (starb 1250 ) den
„Almagesck , da die griechische Urschrift nickt mehr aufzn ' inden war , aus dem Ara¬
bischen in das Lateinische übersetzen ; und König Alfons von Castilien berief , um
die nämliche Zeit , mehre Astronomen , mit dem Auskrage der Verfertigung » euer
asironom . Tafeln , zu sich, welche Tafeln unter dem Namen der Alfonsinischcn
viele Berühmtheit erlangten , aber im 11 . Jahrh , doch schon um gaii >,e Grade von
dem wahren Himmelsorte abwichen . Wir übergehen mehre weniger berühmte Na¬
men , um hiernächst den deutsch»» Astronomen und Mathematiker Georg von
Peurbacb
oderPurbach,
geb . 1123 im Östreichischen , einzuführen , der ver¬
schiedene wichtige astronomische , namentlich aber SinuStafeln von 10 zu IN her¬
ausgab und einen noch berübmrern Schüler , IohannMüller
aus Königsberg
in Franken gebürtig und daher auch ReqiomontanuS
genannt , bildete , von
dein wir die ersten guten und vollständigen Ephemeriden besitzen. Bald »ach ihnen
aber ging der Astronomie ein helleres Liebt auf , indem 1112 Nikolaus
KopernicuS s ' . d. ' geboren wurde , der der Wissenschaft ein ganz verändertes 'Ansehen
gab , die Prolemäische Hvpothese verdrängte und seine , die Koperni
tonische,
nur geringen Modisicarionen noch heilte gültige und allgemein als richtig aner¬
kannte Welrordnung
an ibreStelle setzte. Er war es, der der Sonne den Platz
»n Mittelpunkte der Planetenbahnen anwies ; der den kühnen Gedanken faßte , dan
die Erde ein Planer sei, gleich Merkur , Venus und den übrig »» Planeten , und
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sich mit ihnen in Kreisen gemeinschaftlich um die Sonne bewege ; und der karthat,
daß diese Kreise (oder , spätern Berichtigungen zufolge , doch nur wenig von der
Kreisgestalt abweichenden Bahnen ) , in ihrer vollkommenen Einfachheit , die ver¬
wickelten Bewegungen der Mitplaneten und namentlich ihr , früher völlig räthselhaft gebliebenes , scheinbares Stillstehen und Rückwärtsgehen vollkommen er¬
klärten . Wie viel GeisteSsreiheit zu diesem Kampfe mit tausendjährigen Borurthei¬
len gehörte , können wir , die wir ausKopernicus ' S -schultern stehen , kaum mehr
beurtheilen ; aber sein großer Landsmann Kepler hat uns des Mannes Geist und
Sinn mit wenigen kraftvollen Zügen gezeichnet, ihn „ virum " nennend , „ in -ixunc ,
iii ^ euio el guixl in bor ev, ivili » inspuii momenti esl . aiiiinn libio " . Gleich wol fand sein System nicht sogleich allgemeinen Eingang ; und während eS Rhäkicus u. A . vertheidigten , setzten ihm ausgezeichnete Astronomen Einwendungen
entgegen , unter denen die Nichtbenierkbarkeit einer jährlichen Parallare der Fip sterne, welche doch aus der Bewegung der Erde nothwendig folgen zu müssen schien,
das größte wissenschaftl. Gewicht hatte . Der ausgezeichnetste unter diesen Geg¬
nern des großen KopernicuS war Tvcho Brahe s ( . d.) , geb. in Dänemark
1546 . Er behauptete , die Erde bleibe im Mittelpunkte der Welt unbeweglich ,
der ganze Himmel drehe sich um sie in 24 Stunden , und außerdem beschreibe der
Mond sowol als die Sonne , mittelst eigner Bewegungen , Kreise um die Erde,
gleichwie Merkur sammt den übrigen Planeten , Epicykel s ( . d.) um tieSonne.
Was Tvcho hauptsächlich auf diese Erklärungsart leitete , war seine Anhänglichkeit
an den wörtlichen Sinn verschiedener Stellen der Bibel , wo der Erde eine gänz¬
liche Ruhe zugeschrieben wird ; wie wesentlich er aber auch der Wissenschaft durch
Verfolgung dieses irrthümlichen Weges geschadet hat , so ist sie ihm doch andrer seitS unendlichen Dank für die große Genauigkeit seiner Beobachtungen schuldig,
welche seinem Schüler und Gehülfen , dem Wurtemberger Kepler geb
(
. 1571,
gest. 1631 , s. d.) den Weg zur Entdeckung der bestimmter, . Gestalt der Planeten¬
bahnen und der wahren Planetentheorie eröffneten . Denn nur 8 Minuten Unter¬
schied zwischen den nach der Kreishypothese berechneten und den von Tvcho beobach¬
teten Orten des Planeten Mars , welchen Kepler seinen Untersuchungen unter¬
worfen hatte , gaben dies in scharfsinnigen Astronomen , wie er sich S . 114 sei¬
ner ,, .l5ir <uio >>>ia" *) selbst ausdrückt , die Veranlassung „!><l N' lsiii 1s !ii >iM, » !,',ir>
iMnrnnnuluni

" , indem

er daraus

die elliptische , jedoch von Kopcrnicus

' S Kreisen

nur wenig abweichende Gestalt der Planetenbahnen , in deren einem Brennpunkte
die spönne liegt , folgerte , und , auf der glorreich betretenen Bahn fortschreitend,
ferner darthar , daß , bei jenem elliptischen Laufe der Planeten um die Sonne , die,
von letzterer zu den ersten , gedaebte , gerade Linie (d. Radius Veetor ) in gleichen
Zeiten immer gleieb große Sektoren der Bahnebcne abschneide, ; und endlich , daß
sich bei der Bewegung der Hauptplaneten sowol als der Nebenplaneten die B . uakratc der Umlaufszeiten verhalten wie die Würfel der mittlern Entfernungen
von , Hauptkörper : welche 3 wichtigen Satze man unter dem Namen der Kep¬
ler ' scheu Regeln zusammenbegreift . Fast um die nämliche Zeit brachte Galiläi
(starb 16i2, s . d.) eine andre Vorbereitung für die bald zu erwartende
tiefere Untersuchung der Mechanik des Himmels , durch seine Entdeckung der Ge¬
setze des Falles, zu Stande ; und wenn die papistische Kirche diesen Welkweisen
zwang , die öffentlich vorgetragene Lehre von der Bewegung der Erde , auf welche
*1 Der Titel dieses, den Uoüex der lbcorischen Lsiionvinie enthaltende », zu kei¬
ner Zeit veraltenden Weckes, isi: „Iswonomis novs Nr/Nun seu plivsica
vorlest !-! , trsrlils cnminenlsriis
ile mnlilius stelle « älsriis , ex ohservoNooiNus
t'velivnis 1' eslie : juss » et sumptibus
ktuüolplii II, liomsnorum
imsierstoris
etc.
pluvium snnoiuiin peviinsei
stuüio «Isl >or »t» . UiSj -s « , s , 8 , tl . 51 . 51 siliern
»tieo
4osnne
Uep I e vv " ( 1609 , Fvl .).

«
)
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gemachten , Beobacher durch seine , vermittelst der damals erfundenen Fernrohre
gekommen war , als ketzerisch abzuschwö¬
tungcn der andern Planetenbewegungen
ren , so hatte doch dieser Versuch , der bessern Einsicht denWeg zu vertreten , keinen
auf die Lange überhaupt
solcher Bemühungen
andern Erfolg als den , die Ohnmacht
des 17 . Jahrh , erschienen in Danzig
kennen zu lehren . *) In den ersten Decennien
auszeichnete : in Frankreich Eas, der sich durch seine Marsbeobachtungen
Hevel
Mann , der
hochverdienter
sini , ein um die mebrsten Zweige der Astronomie
aus Sohn , Enkel und Urenkel vererbte ; und in
seinen Fleiß und sein Streben
und der Vorläu¬
der Pendeluhren
Erfinder
berübmre
der
HuygenS,
Holland
des Him¬
über die Mechanik
in den Untersuchungen
Newton
fer des unsterblichen
s . dO selbst , geb . 1642 , wirkte fast bis zu seinem Tode ( 1727)
mels . Newton
Bedeutung)
in der oben angeführten
der physischen
zu einer gänzlichen Revolution
Astronomie , indem er durch seine „ I' in >oss>H nmilx ' inmivu z>I>Hv5, >^ I>n >c i, :, ! » , »wurde , als es Kepdes Himmels
lft " ebenso der Gesetzgeber der Mechanik
" für die thcorische geworden war . Dessen tes hatte die
ler in seiner ,, Htrmxnuiu
um die
und der Trabanten
um die Sonne
der Planeten
Ursache der Bewegung
gesucht ; New¬
einer feine » Materie
Bewegung
in der wirbelnden
Hauptplancten
und that dagegen , mit der Überle¬
dieser Erklärung
ton fuklte die Unzulassigkeit
durch die
genheit des wahren Genies , dar , daß die elliptische Planetenbewegung
einer , nach dem anziehenden Körper , im umgekehrten Verhält¬
doppelte Wirkung
strebenden , anziehenden Kraft und eines den
nisse des O . uadrawS der Entfernung
, wie sich er¬
entstebe , dessen Impuls
beigebrachten Stoßes
ursprünglich
Planeten
war die Gesetzge¬
weisen läßt , im leeren Raume ewig fortdauert . Mit Newton
den spätern Zeiten fast
haben
beendet , und Er und Kepler
bung des Himmels
word - n ist.
Dessen übrig gelassen , was von ihnen begründet
nur die Erweiterung
l le v , na¬
aber erwarben sich nach ihnen der EngländerHa
Um diese Erweiterungen
und Maupertuis
Bouguer
, die Franzosen
mentlich in der Kometenrheorie
der Gemalt der Erde , ihr Landsmann
um die Bestimmung
durch ibre Bemühungen
i » der Lebre von der Refraktion , der große deutsche Astronom
de la Eailli*
durch
Bradleu
, der Engländer
seine Mondstafeln
durch
Mauer
Tobias
, Euler s ( . d .) u . u . A .,
, Lambert
der Aberration , de l ' Isle
Entdeckung
durch seine
große Verdienste ; und in den neuesten Zeiten haben namentlich Laplace
durch seine „ liitann , inotns <-<>i P « I nn > <',>o,,äl ('tU,» igne völlig " , und Gauß
errichteten Gebäude den Giptel aufgesetzt : indeß Zach,
dem von Newton
Lalande , Maskelune , Bessel , Olbers , Piazzi , Encke , Delambre , Bist , Arago,
das Gebiet der Wis¬
Bestrebungen
Mechain , Herschel u . ? t . durch eigenthümliche
bcnncht gewesen sind . So leben
hin auszudehnen
senschaften » ach allen Seiten
( 1781 ) , SclneUranus und seiner Monde
des Planeten
Herschel ' S Entdeckung
und der Vedes Erdmondes
der Oberflächen
um die Kenntniß
ter ' s Bemühungen
* ) Mcichwol lind sie noch ir. der neuesten Zeit wiederholt worden , und öffentliche
Ansang des I . I8S0 legte der Pros.
Blätter Weilen darüber Folgendes mit: Mqen
der Astronomie an der Akademie dclla Saoiema zu Rom , Herr Settele , die Hand«
schrift seiner astronomischen Vorlesungen der Bebörde vor und bat um Druckerlaub¬
der Erde um die Sonne vertbeinis . Man wies ib» ab , „ weil er die Bewegung
diae " , eine Lebre , die der römische Hof bekanntlich , als der Bibel zuwider , ver¬
zugezo¬
dammt , und die schon dein unsterblichen (ßaliläi die Schmach des Widerruft
gen baue . Settele ließ lieb indes nicht irre machen und wandte sich au die Inqui¬
sition , mit der Bitte , eine dem ledige » Zustande der Wissenschaft angemessene Erklä¬
rung von stch zu gehn . Diese entschied nun zwar , der Druck des Buches solle ge¬
staltet werden , zugleich aber erbielr Settele den Befebl , in einer Anmerkunq , „ der
Wabrbeit gemäßch hinzuzufügen , daß die Verfolgung , welche Galilai erlitten , nicht
sowol seinem Svstem , als der von ibm gefüstrlen ungcbükrlichen Sprache zuzuschrei¬
ben sei. Das ist aber bekanntlich nicht wahr.
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nus , Piazzi ' s Entdeckung der Ceres (1861 ) , Olbers ' s Entdeckung des Pallas

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

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

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

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

lie i'llstrnn . nulinulw

" folgten , welches

Werk indeß , wie schon bemerkt

worden ist , wegen der Neigung des Dfs . für nicht gehörig begründete Hnpothescn,
mit Vorsicht benutzt werden muß . Vgl . Biot , „iieciieiLiinL sur zUnswni 's j'Ollit-i
<Iv Illstlonxilii ».- s^ nliiellns " (Paris 1823 ) .
I) . N.
Jlsturien,
Fürstenthuni (113 lüM . , mit 365,000 Einw .) . In diese nörd¬
liche Bcrgprovinz Spaniens drang der Maure niemals mit Erfolg ; dorthin zog sich
der Gothe im 8 . Jahrh , vor dem Schwerte der Saracenen zurück. Jeder Asturrr
hält sich daher für einen freien Hidalgo . Der Asturier lebt mehr von Mais , Eassinien , Öbst , Haselnüssen , Wild , Fischen, Honig und Bohnen , als vom Haliugetreide . Desto besser ist die Weide und Viehzucht . Öl und Salz fehlen gänzlich.
Der 'Asturier ist weniger arbeitsam als der Galizier und weniger gesellig als der
Biscaper . Die freien Asturier vermögen sich nicht alle in ihren Gebirgen zu ernäh¬
ren und dienen daber den in ihren Augen weniger edeln Spaniern als Kutscher und
Bediente . Diele Freiheiten genoß dies Land vor den castilischen Provinzen sowol in
der eignen Verwaltung als im Zollwesen. Die Revolution in Spanien ebnete
alle solche Vorrechte zur Gleichheit der Freiheiten und Lasten. Allein seit Ende
1823 ist der vorige Zustand hergestellt. Die Hauptst. Ovicdo (6000 Einw .) bat
eine Universität . In Gihon , Hafenst . 3200 Einw .) , ist das Instituts Asturiano
für Mathematik , Mineralogie und Schisskunst . — Der erstgeborne Prinz de? Kö¬
nigs führt seit 1588 den Titel Prinz von Asturier , oder cko las .tsturias (nach der
Veralteten Eintheilung in .Isluiüi lie tlvieil » und ,Ie 8,ui,li !!.u,ui) .
A sung, ein weidmännischer Ausdruck für das Weiden des Wildes , bezeichnet,
welche Nahrungsmittel dasWild immer oder zu gewissen Zeiten vorzugsweise liebt.
Asyl, Freistätte , wo Verbrecher Sicherheit suchen. Bei den Alten gewähr¬
ten Tempel , Götterbilder , Altäre ;c. eine solche Zuflucht , und es war ein Frevel
gegen die Götter , einen dahin Geflüchteten mit Gewalt herauszureißen . Die Mistbräuche aber , die daraus entstanden , gaben bisweilen Gelegenheit , die Heiligkeit
eines solchen Asvls nicht zu achten , wie die Lacedämonier gegen Pausanias im Tem¬
pel der Minerva thaten . Ja man pflegte wol einen auf solche Weise Geflüchteten
entweder auszuhungern oder Feuer um die Freistätte anzulegen , um ihn so zur
Flucht zu nöthigen . Jedoch hatten nicht alle Tempel und heilige Örter das Recht
der Freistätte , sondern nur die dazu besonders geweihten . Kaiser Tiberius schasste
sie, den Tempel der Juno und des Äskulap ausgenommen , fast gänzlich ab . Je¬
ner heidnische Gebrauch ging inzwischen auf das Christenthum über ; schon unter
Konstantin d. Gr . wurden die christlichen Kirchen Freistätten der Unglücklichen,
welche die bürgerliche Gerechtigkeit oder die Gewaltthätigkeit ihrel Feinde verfolgte.
Der jüngere Tbeodosius dehnte dies Vorrecht 431 auf alle Höfe , Gänge , Gärten
und Häuser aus , die zum Gebiete der Kirchen gehörten ; auch die Franken bestä¬
tigten es , und die Synode zu Toledo (681 ) erweiterte die Freistätten bis 30 Schritte
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von jeder Kirche . Seirdem galt dies kirchliche Recht in der ganzen katholischen
Christenheit und erhielt sieb, so lange die Unabhängigkeit des päpstlichen Regiments
bestand , wenigstens in Italien unangetastet . Es war als eine Schutzwehr gegen
den wilden Geist der Jahrhunderte nach der Völkerwanderung , der 'Alles unsicher
machte , sebr wohlthätig , aber begreiflicherweise auch eine Veranlassung , die bür¬
gerlichen Strafen in kirchliche zu verwandeln , die landesherrliche Gerichtsbarkeit
zu umgehe » und den Bezirk der geistlichen zu erweitern . Daher ward eS in den
neuern Zeiten von den meisten Regenten abgeschafft .
kl.
Asymptote,
in der Geometrie eine gemeiniglich gerade Linie , die neben
einer andern krummen Lüste von unbestimmter Länge fortläuft , dergestalt , das ihre
Abstände von einander immer kleiner und kleiner werden , ohne das sich beide Linien
jemals schneiden können (weshalb Leibmtz vortrefflich die endlichen Geister Asympto¬
ten der Gottheit nannte ). Die Asymptote kann auch eine krumme Linie sein.
Asyndeton,
die Hinweglaffung der im prosaischen Style sonst erfoderli eben Bindewörter , insofern dadurch die Rede an Nachdruck und Lebendigkeit gewinnt . Dies ist der Fall in denjenigen Stellen , wo die Rede eine schnelle Hand lrng oder einen bewegten Zustand des Gemüths ausdrückt , und hier wird also jencS Hinwcglassen zur rhetorischen Figur . Klopstock bringt diese Figur fast zu häu¬
fig an . So heißt es („Messiade " , 7. Ges .) :
Sie stürmten , nisten , standen, weinten , staunten , verfluchten, segneten.
A talanta.
Zwei d. N . wurden in der Mythologie von den alten Mythograpken öfter verwechselt . Die Eine war eine Arkadien » , die Tochter des Iasus
und der Klrmene , berühmt als bogenkundige Iägerin . Sie erlegte mit ihren
Pfeilen die Centauren RhökuS und HyläuS , die ihr Gewalt anthun wollten , zog
mit den Argonauten nach Kolchis und war nachher bei der Jagd des kalytonstchen
Ebers , dem sie den ersten Wurf beibrachte , weshalb Meleager ihr den Preis des
Kampfes darreichte . (S . Kalydon
u . Meleager
.) Die Andre war des Schö¬
nens , KönigS von Scyros , Tochter , berühmt durch ihre Schönheit und ihre Schnel¬
ligkeit im Mettlauf . Jener Eigenschaft und dieser Fertigkeit sich bewußt , macht
sie ihre » Freiern harte Bedingungen . Jeder sollte mit ihr einen Werrlaus bestehen;
er lief unbewaffnet voran , sie folgte mit einem Speer . Holte sie ihn nicht ein , so
war sie die S einige ; im Gegentheil war der Tod sein Loos , und sein Kops ward am
Ziele aufgesteckt. Verschiedene hatte schon der Tod getroffen , als HippomeneS , des
Megareus Sohn , sie durch der Venus Hülfe überlistete . Die Göttin hakte ihm
einige goldene Apfel gegeben , die er während des Laufs , einen nach dem andern,
ihr in den Weg warf . Atalanta versäumte sich, sie aufzuheben , und Hippomenes
erreichte vor ikr das Ziel . Ihre Sprödigkeit verwandelte sich jetzt in so unmäßige
Begierde , daß sie sogar den Tempel der Cybclc , bei welchem der Mettlauf gehalten
worden , entweihte . Die erzürnte Göttin verwandelte zur Strafe die beiden Gat¬
ten in Löwenz als solche zogen sie fortan den Magen derselben.
A t e , bei den Griechen die Göttin der Schuld , des Unrechts und der Be¬
leidigung , von der Homer sagt:
Die Göttin wirkt ja zu Allem,
Zens's erhabene Tochter, die Schuld, die Alles herhöret,
Sstueckenvoll
: leicht schweben die Füg' ihr: nimmer dem Grund auch
Nabel sie, nein, bock wandelt sie her auf den Häupter» der Männer,
Reizend die Menschen zum Fehl, und wenigstens Einen verstrickt ne.
Als sie den Zeus bei des Hercules Geburt zu Prahlereien verleitet harte , wodurch
er von der eifersüchtigen Here überlistet ward , faste derselbe sie zornig bet den glän¬
zende» Locken, schleuderte sie auf die Erde und schwur , das sie » ,e in den Dlymv
zurückkehren solle. Seirdem durcheilt sie die Erde mir ungemessener Schnelle und
waltet überall verderblich . Hesiod nennt sie eine Tochter der Eris.
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Atellanen
(Atellanao lalinlae ) , auch oscische Schauspiele genannt , eine
Art lustiger Zwischenspiele (Intermezzos ) bei Tragödien und Komodien , welche in
dem alten Rom nicht von den Schauspielern von Profession , sonder » von freigebo¬
renen römischen Jünglingen aufgeführt wurden . Sie stammten aus dem alten
oscischen Atella , zwischen Capua und NeapoliS , und waren die schwachen Anfange
und Überbleibsel einer nationalen italischen Komödie , Farcen oder Possen mit satprischer Würze.
Athalia,
Tochter Achab ' s , Königs von Israel , und Gemahlin Ioram ' s,
Königs von Iuda , ein ruchlosts , herrschsüchtigeS Weib , die nach dem Tode ikreS
Sohnes Ahasia sich durch ckie Ermordung von -12 Printen aus königl . Blute den
Weg zum Throne bahnte . Sie herrschte 6 Jahre ; im
I . setzte der Hoheprie¬
ster Ioiada des Ahasia jungen Sohn , Ioas , den Iosabed , die Schwester Ioram ' s
und Gattin des Ioiada , gerettet und heimlich im - empel auferzogen hatte , wieder¬
um auf den Thron seiner Vater . Athalia , herbeigezogen durch den Lärm des
Volks , das hinzuströmte , der Krönung des IoaS beizuwohnen , trat mit der Menge
in den Tempel , wo die Feierlichkeit vor sich ging . Bei dem Anblick teö neuen Kö¬
nigs , der auf dem Throne saß , umringt von den Priestern , Leviten , Großbeamten des Reichs und dem jauchzenden Volke , gerieth sie außer sich, zerriß ihre Klei¬
der und schrie Verrath . Ioiada ließ sie sogleich durch Trabanten aus dem Bezirk
des Tempels führen , mit dem Befehl , Jeglichen niederzuhauen , der sie vertheidigen
wollte ; an der Thür ihres Palastes aber ward sie selbst, ohne den geringsten Wi¬
derstand , umgebracht . Dies geschah ungefähr 8 " I . v. Chr . Die Altäre des
Baal , die sie hatte wieder ausrichten lassen , wurden umgestürzt , und das Bünd¬
nis; mit dem Herrn , das die Abgöttische zerrissen -hatte , erneuert . (L . 2 . B . der
Könige , Cap . 8. u. 9.) Racine bearbeitete diesen Stoff . Nach Cramers Über¬
setzung componüte Schulz die Chöre.
AthamaS,
des Äolus und der Enareta Sohn , beherrschte einen Theil von
Böotien . Mit Nephele vermählt , erzeugte er Helle und PhrvruS , nachher von
ihr getrennt , mit seiner zweiten Gemahlin Ino den LearchuS , MelicerteS und die
Eurykleia . Ino beschloss der Nephele Kinder aus dem Wege zu räumen , verur¬
sachte einen gänzlichen Mißwachs und bestach des A . Abgesandte zum Orakel,
welche des Unglücks Ursache erkunden sollten , daß sie die Antwort brächten , der
Nephele Kinder mußten geopfert werden . Diesen Gedanken hatte ihr Juno , der
sie als des Bacchus gewesene Amme verhaßt war , eingegeben , um sie zu verderben.
Aber der arglistige Plan schlug fehl ; Nephele rettete ihre Kinder mittelst des golde¬
nen Widders , und die Abgeordneten entdeckten Ino ' S Verrath , die des A . Rache
nicht entgangen sein würde , hätte nicht der dankbare Bacchus seine Pflegerin
entrückt . A . wähnte sie hingerichtet zu haben , und vermählte sich zum di -' ten
Male mit Tkemisio , des LapithenkönigS HppseuS Tochter , mit der er mehre -Lehne
erzeugte . Aber Ino trat wieder auf , gewann seine Liebe aufs neue , und reizte
dadurch Themisto zur Eifersucht , in welcher dieselbe beschloß, der Ino Kinder zu
ermorden . Zu diesem Zweck befahl sie, die Lager von Ino ' S Kindern mit schwar¬
zen Decken zu belegen. Ino , mißtrauend , verwechselte die Decken , und die irre¬
geleitete Themisto ermordete ihre eignen Kinder , woniber sie in Verzweiflung sich
erhenkte . Andre erzählen : durch Iuno ' S Zorn sei A . in Raserei verfallen , habe
Ino mit ihren Kindern für eine Löwin mit ihren Junge » angesehen , in diesem
Wahne den Learch ergriffen und gegen einen Stein geschmettert , Ino aber ver¬
folgt , bis sie, den MelicerteS im Arm , sich ins Meer stürzte. Mit Blutschuld
belastet , habe darauf A . Böotien verlassen und sei nach Phthiotis geflüchtet,
wo er AloS erbaut und sich nun mit Themisto vermählt habe . Nach Pausanias
aber wendete er sich erst zu AndreuS , der ihm die Gegend um den Berg Laphystia
abtrat , welche später an des PhryxuS Kinder kam.
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(der heil.) , Patriarch von Alexandria , ein berühmter Kir chenlehrer , geb. in jener Ltadt gegen das Z . 296 . Er erhielt eine christliche Er ziekung , kam m das Haus des heil. Alexander , nachmaligen Erzbischofs von Alexandiua , dessen Geheinischreiber er ward , begab sich darauf zu dezn heil . ZlntoniuS ,
stihrre bei diesem berühniten Anachoreten ein ascetischeS Leben und kehrte endlich
nach Alexandrien zurück, wo er Diakonus wurde . Der heil . Alexander nahm ihn
auf die nicäische Kirchenversammlung mit , wo er in den Arianischen Streitigkeiten
durch seine Talente sich die Hochachtung der Vater erwarb . Er hatte großen An theil an den Beschlüssen , die hier gefaßt wurden , und zog dadurch die Verfolgungen
der Arianer auf sich. Nach einem halben Jahre ward er zum Nachfolger des heil.
Alexander ernannt . Die Anklagen und Beschuldigungen seiner Feinde bewogen
den Kaiser Konstantin endlich, ihn 33 t 'vor die Concilien von TyrnS und Jerusalem
vorladen zu lassen. A . enthüllte den Betrug und sehte seine Richter , die zugleich
seine (Gegner waren , in solche Verwirrung , daß der kaiserliche Abgeordnete ihn nur
mit Mühe ihrer Wuth entziehen konnte . Man begnügte sich, ihn abzusetzen. Den¬
noch fuhr <r in seinen AuikSverrichtungen fort : aber der Kaiser , durch neue Erdichtungen getäuscht, verwies ihn nach Trier . Diese Verbannung endigte nach einem
Jahre und einigen Monaten Konstantins Tod . Konstantins , Kaiser des Orients,
rief den heil. Patriarchen zurück. Sein Einzug in Alexandrien glich einem Triumph.
Die Arianer verbreiteren jedoch aufs neue falsche Anklagen wider ihn , und 90 Aria in' sche Bischöfe verurtheilten ihn in Anriochia . Dagegen erklärten ihn 100 orthodoxe
Bischöfe , die sich zu Alexandria versammelten , für unschuldig , und der Papst Julius
bestätigte diesen Ausspruch unter der Zustimmung von mehr als 300 zu SardeS
versammelten Bischöfen des Orients und OccidentS . Demzufolge kehrte er zum
zweiten Male zu seinem Sitze zurück. Als aber KonstanS , der Kaiser des OccidentS,
gestorben , und Konstantins Herr des ganzen Reichs geworden war , dursten die Aria¬
ner sich wieder gegen A . erheben . Sie verurtheilten ihn auf den Concilien tu ArleS
und Mailand , und da der ehrwürdige Patriarch nur einem ausdrücklichen Befehle
des Kaisers gehorchen will , erscheinen plötzlich, als er sich gerade zur Feier eines Fe¬
stes in der Kirche benndet , 5000 Soldaten und dringen in die Kirche , um sieb. seiner
zu bemächtigen . Aber die ihn umgebenden Geistlichen und Mouche bringe » ihn in
S icberbeit . A . , nun dritten Male entsetzt, flüchtet sich in die Wüsten ÄgrpteiiS.
Seine Feinde verfolgen ihn auch noch hier und setzen einen Preis auf seine» Kops.
Um die Einsiedler dieser traurigen Gegenden , die seine Nähe nicht verrathen wollten,
von den Mißhandlungen seiner Verfolger zu befreien , begab er sich i» den völlig unbewobnten Theil der Wüste , wohin ein treuer Diener ihm folgte , der ihm mit Le¬
bensgefahr Nahrungsmittel herbeibrachte . In dieser unzuaemglichen Einöde verfaßte
A . -vie Menge von Schriften voll Beredtsamkeit , um die Gläubigen in ihrem Glau¬
ben zu stärken und die Kunstgriffe seiner Feinde tu enthüllen . Als Julian der Apo¬
stat den Thron bestieg, erlaubte erden orthodoxen Bischöfen , tu ihren Kirchen turuclzukehrcn . So kehrte nach Ojähriger Abwesenheit auch A . turück . Die Milde , mit
der er sich gegen seine Feinde betrug , fand in Gallien , Spanien , Italien und Grie¬
chenland Nachahmung und führte den Frieden in der Kirche turück. Aber dieser
Friede ward durch das Geschrei der Heiden , deren Tempel durch A .' s Eifer immer
leerer wurden , gestovt. Sie refften den Kaiser wider ihn auf , und A . muüte , um
sein Leben tu retten , nach Thebais flüchten . Der Tod dieses Kaisers und die
Thronbesteigung Iovian ' S führten ihn twar zurückt als indeß nach 3 Mcmaten
ValcuS Kaiser ward , und die Arianer die Oberhand gewannen , muhte er aber¬
mals flicken. Er verbarg sich in dem Grabe seines Vaters und verweilte da¬
selbst 4 Monate , bis Valens , durch die dringende » Bitten und Drohungen der
Alexandriner bewogen , ihm erlaubte turückzukehren . Von jetzt an verwaltete er sem
Amt ungestört , bis er 373 starb . Von den 46 Jahren seines bischöflichen Annes
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hatte er 20 in der Verbannung verlebt , den größten Theil der übrigen aber zur
Vertheidigung des nicäische» Glaubensbekenntnisses angewandt . A . gehört zu
den größten Männern , welche die Kirche ausweise » kann . Sein tiefer Verstand,
sei» edles Herz , unerschütterlicher Muth , lebendiger Glaube , unbegrenzte Näch¬
stenliebe, aufrichtige Demuth , hohe Beredtsamkeit und eine strenge Lebensweise
gewannen ihm Ehrfurcht und Liebe. Seine Schriften sind polemischen , histori¬
schen und moralischen Inhalts . Die polemischen betreffen hauptsächlich die ge¬
heimnisvollen Lehren der Dreieinigkeit , der Fleischwerdung Ebristi und der Gött¬
lichkeit des heil . Geistes ; die historischen sind von höchster Wichtigkeit für die
Kirchengeschichte .
In allen ist die Schreibart durch Klarheit ausgezeichnet,
und der Ton angemeffen .
Seine RecytferligungSschrift an den Kaiser Kon¬
stantins ist ein Meisterwerk .
Die beste Ausgabe ist von Momsaucon (Paris
1698 , 3 Bde ., Fol .). Als eine Ergänzung derselben kann der 2 . Bd . der „ Bi¬
bliothek der Kirchenvater " desselben Herausgebers ( 1706 ) betrachtet werden . S.
Mohler ' s „ AthanasiuS der Große und die Kirche seiner Zeit " (Mainz 1827,
2 Thle .).
Atheismus,
GotteSleugnung , wird als Lehre und Ansicht dem Theis¬
mus (oder Deismus ) , als Denkart und Gesinnung dem Glauben und der Religio¬
sität entgegengesetzt. Darauf gründet sich die Unterscheidung zwischen theoretischem
und praktischem Atheismus ; letzterer wird jedoch paffender Unglaube und Irreli¬
giosität genannt . Außerdem kamt man ihn in einen skeptischen, welcher die Mög¬
lichkeit des Daseins Gottes zugibt , und in einen dogmatischen eintheilen , welcher
das Nichtsein Gottes zu erweisen versucht . Es entspringt aber der Atheismus ent¬
weder aus jenem Skepticismus , welcher die Wahrheit aller menschlichen Erkennt¬
niß bestreuet , das Denken für ein bloßes Spiel mit Vorstellungen , denen keine
Gegenstände entsprechen , erklärt , und leugnet , daß der Mensch irgend Etwas mit
Sicherheit zu erkennen vermöge ; oder zweitens aus der Verkennung der verschiede¬
nen Gebiete der menschlichen Erkenntniß und dem Verlangen , da schauen und wis¬
sen zu wollen , wo dem Menschen nur zu glauben vergönnt ist ; oder endlich, und
zwar am öftersten , aus dein Wahne , daß der Mensch keine höhere , von dem Sinn¬
lichen verschiedene Natur in sich trage , daß seine Begriffe von Recht und Pfiicht
nicht aus ursprünglichen und nothwendigen Anlagen seines Gemüths hervorgehen,
sondern nur zufällige Wirkungen der Erziehung und der bürgerlichen Verhältnisse
seien, daß er mithin keine sittliche Bestimmung babe . Da es vornemlich das Be¬
wußtsein seiner hoher » Natur und sittlichen Bestimmung ist, was den Menschen
zu Gott fuhrt , und zwischen der Philosophie und den Sitten jedes Zeitalters ein
wechselseitiger, leicht begreiflicher Zusammenhang stattfindet , so ist es sehr natür¬
lich, daß der '.Atheismus besonders in den Zeiten des Sittenvcrderbens zu entstellen
und Eingang zu finden pflegt . Dies war der Fall unter den Griechen seit den Zei¬
ten des PerikleS , wo die ebenso atheistische als sittenwidrige Lehre vieler Sophisten
auf der einen Seite aus dem Leichtsinne und der Genußliebe des Zeitalters hervor¬
ging , und auf der andern wieder dazu diente, das Laster und den Unglauben sicher
zu machen . Dies war der Fall unter den Römern seit den Zeiten Augusts , wo
keine Lehre mehr Eingang fand als die Lehre Epikur ' S, welche Gott und die gött¬
lichen Dinge leugnete , in der Natur Nichts als das Wirken eines blinden Zufalls
erkannte und den Genuß für die letzte Bestimmung des Menschen erklärte . Dies
war der Fall i» Frankreich in den Zeiten vor der Revolution , wo cS sich die Ency¬
klopädisten und andre Schriftsteller , namentlich der Verfasser des „ 8v8lönii - ,la !,->
n !>lnr, '" , zum Zwecke ihrer schriftstellerischen Thätigkeit machten , die religiösen
Begriffe zu bestreuen und den Glauben in den Gemüthern der Menschen zu zerstö¬
ren . Wie weit aber auch in solchen Zeiten der Atheismus sich ausbreite , nie kann
er allgemeine Ansicht werden ; denn unabweisbare Bedürfnisse des Geistes und des
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Herzens führen den Menschen zu Gott , und nie kann der in selchen Dedürmssen
gegründete Glaube , welcher allein den Menschen mit Tugendliebe zu erfülbn und
über das Schicksal zu erheben vermag , untergehen . Das unverdorbene , tigendliebende Herz führt zu eben dem Ergebniß , in welchem die Forschung der wüststen
Denker von SokrateS und Plato bis auf Leibnitz und Kant geendigt hat , za dem
Ergebnisse , daß über die menschlichen Dinge ein Gott walte , den der Mensck zwar
nicht zu schauen, aber im Glauben zu ergreifen vermag . — Häufig hat nun aber
auch eine Ansicht , welche mit der gewöhnlichen VorstellungSweist von Gott breitet,
Atheismus genannt . (Dgl . Unglaube
n.)
d>.
Athem,
die Lust , welche während der Epspiration aus den Lungen, ver¬
mittelst der Nase und des Mundes , ausgeschieden wird . (Vgl . Athmen .) Es
geschieht dieß zwar ohne Anstrengung , dennoch aber wird vor der Nase und dem
Munde eine strömende Bewegung in der äußern Luft dadurch bewirkt . Diese ausgeathmete Luft ist der Träger der Stimme und Sprache und enthält eine geringere
Menge SauerstossgaS , dagegen mehr kohlensaures Gas als die eingeachmete . Außer¬
dem aber sind dem Athem viel wässerige Dünste , welche sich bei einiger Kalte der
äußern Luft sichtbar uebelartig als Hauch niederschlagen , und andere Stoffe beige¬
mischt , welche ihren Ursprung den Absonderungen in dem Munde , der Nase , der
Luftröhre und den Lungen verdanken . Die letztem bewirken die Modisiccuionen
des Athems , welche sich, wie jede Beschaffenheit der Luft, durch den Geruch wahr¬
nehmen lassen. In der Jugend ist der Athem säuerlich und fade ; er verliert diesen
Geruch nach der Pubertätsepoche und riecht vielmehr angenehm . Wenigstens in
den Momenten der Leidenschaft erscheint der Athem des geliebten Gegenstandes lieb¬
lich und berauschend . Je älter man wird , desto mehr nimmt der Arhem gewöhn¬
lich einen unangenehmen Geruch an . Der stinkende Athem aber , als Fehler , hängt
oft von örtlichen Krankheiten der Nase , des Mundes oder der Luftwege ab , z. B.
von Nasengeschwüren und krebsartigen Polypen , von Schwämmchen , Versthwärungen des Mundes , Speichelflüssen , vorn Lungenkrebs ; bisweilen ist der übel¬
riechende Arhem bloß in einer eigenthümlichen Absonderung in den Lungen begrün¬
det. Auch wird er von schlechten Zähnen , Unrcinlichkeit des Mundes , von man¬
chen Speisen (z. B . Meerrettig , Zwiebeln und dem ausschließlichen Genusse des
Fleisches ) und fieberhaften Krankheiten erzeugt . In dem letztem Falle entspricht er
oft derEigenihümlichkeit der Krankheit . Endlich nimmt er während der weiblichen
Regeln , wahrend der Schwangerschaft , während des Wochenbettes und Stillens
eine üble Beschaffenheit a», welche dazu beiträgt , den Mann , wie es die Natur
verlangt , zu entfernen . Die Heilung dieses ÜbelstandeS muß sich nach den Ursa¬
chen richten . Außerdem wird Jeder , dessen Athem übel riecht , gegen Andre wäh¬
rend des Gesprächs die Delicatesse habm , sie nicht anzuhauchen (wovon bei em¬
pfindliche » Personen Ohnmachten entstanden ) , sondern sich so zu stellen, daß der
Luftstrom den Andern nicht trifft . Auch mag man gewürzhafte , stark und ange¬
nehm riechende Substanzen kauen . Vgl . Mengin ' s „ lent -nnen i>l>vric>Iofficun,
cle leiipiratione " (Edinb . 1790 ) .
34.
Athen,
bei den Türken Athiniah , auch Setines , jene hochberühmte
Stadt , aus deren Mitte sich das Licht echt menschlicher Geistesbildung durch Jahr¬
tausende bis auf unsere Zeit verbreitet hat . Diese Hauptstadt des alten König¬
reichs Attika und des spätern Freistaates soll ihre Entstehung dem CekropS ver¬
danken , um 1550 v. Chr ., und in den ältesten Zeiten den Namen Cekropia gefühlt
haben , der in der folgenden Zeit bloß der Burg eigen blieb . Unter der Regierung
des ErichthoniuS verlor sie den alten Namen und erhielt den von Athen , wahr¬
scheinlich von der Minerva , welche bei den Griechen Athene hieß. Die alte Stadt
lag auf dem Gipfel eines Felsens mitten in einer weiten und angenehmen Ebene,
welche bei Vermehrung der Einwohner mit Gebäuden angefüllt wurde ; daraus
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entstand der Unterschied in Akro - undKatapolis , oder in die obere und untere Stadt.
Der Umfang der Festung oder der AkropoliS betrug 60 Stadien und umschloß an¬
sehnliche Gebäude . A . lag an dem saronischen Meerbusen , der östlichen Küste des
PeloponneS gegenüber . Es war auf einer Halbinsel erbaut , welche der Zusam¬
menfluß des CephissuS und IlyssuS bildete . Von der See , auf der seine Wichtig¬
keit wesentlich beruhte , lag cS ungefähr 4 stunden entfernt . Durch Mauern von
großer Festigkeit und Ausdehnung war es mit den 3Häfen PwäuS , Munvchia und
PhaleruS verbunden . Der erste wurde für den bequemsten gehalten und war einer
der Stapelplätze des griechischen Handels ; die Küste rings umber war mit prächti¬
gen Gebäuden bedeckt, deren Glanz mit denen der L7tadt wetteiferte . Die Mauern,
welche die Häfen mit der Stadt verbanden , waren von Bruchsteinen , und so breit,
das; sich Wagen auf denselbm ausweichen konnten . Die AkropoliS schloß das
Herrlichste an Kunstwerken ein, was A . auszuweisen hatte . Ihre Hauptzicrke
war das Parthenon , oder der Tempel der Minerva . Dieses prächtige Gebäude,
welches noch in seinen Trümmern die Bewunderung der Welt ist, war 217 Fuß
lang , 98 breit und 65 hoch. Bon den Persern zerstört , wurde es herrlicher von
Perikles um 444 v. Chr . aufgebaut . Hier stand die Bildsäule der Minerva von
Phikias , dieses Meisterstück derBildhauerei , von Elfenbein gebildet , 46 Fuß hoch
und reich mit Gold geziert, dessen Gewicht auf 40 bis 44 Talente (2000 b>S 2200
Pfund ) geschätzt wart , welche, wenn man , nach Barthölemy , das Silbertalent zu
5700 LivreS, und das Verhältniß des Goldes zum Silber wie 1 zu 13 rechnet,
nach unserm Gelte einen Werth von 2,964,000 oder 3,260,400 LivreS (741,000
oder 815,100 Thaler ) haben konnten .
Den Eingang zum Parthenon bildeten
die Proppläen , aus weißem Marmor gebaut . Dieses Gebäude lag auf der Nordseite der AkropoliS , dicht dabei das Erechtheum , ebenfalls von weißem Marmor,
bestehend aus 2 Tempeln , dem der Pallas , Minerva , und dem des Neptun , außer
einem andern merkwürdigen Gebäude , Pandrosium benannt . Im Umkreise des
MinerventempelS stand auch der der Göttin heilige Ölbaum . 'Auf der vordern
Seite der AkropoliS und an jedem Ende derselben sah man die 2 Theater , das des
Bacchus und dasOdeum ; ersteres für das eigentliche Schauspiel , letztens für
musikalische Unterhaltung , dieses besonders mit ausgezeichneter Pracht erbaut.
Auch der Staatsschatz befand sich in dem hinternTheile des MinerventempelS . In
der untern Stadt zeichneten sich ebenfalls mehre herrliche Werke der Baukunst aus,
z. B . das Pöcile , oder die Galerie zur Aufstellung historischer Bilder , ferner der
Thurm derWinde vonAndronikusCyrrhestes , undDenkmäler berühmterMänner.
Zwei der herrlichsten Bauwerke befanden sich außer der Statt , der Tempel des
TheseuS und der des Jupiter Olympias , der eine aufder Nord -, der andere auf der
Lüdseite der Stadt . Der erstere war von dorischer Bauart und dem Parthenon
ähnlich , und auf den Metopen sah man die vornehmsten Thaten des alten Helden
und Königs trefflich abgebildet . Der Tempel des Jupiter OlympiuS war von ioni¬
scher Bauart und übertraf fast alle übrige Gebäude A .' S an Pracht und Schönheit.
Via » hatte unermeßliche Summen darauf verwendet ; er wurde nach und nach im¬
mer mehr vergrößert und verschönert , und endlich vonHadrian vollendet ; das Äu¬
ßere zierten ungefabr 120 kannelirte Säulen , 60 Fuß hoch und 6 Fuß im Durch¬
messer haltend . Das Innere dieses Gebäudes hatte wol eine halbe Stunde im
Umfange . Hier stand die berühmte Statue des olympische» Jupiter , gleichfalls von
Phidias aus Gold und Elfenbein gebildet . Ferner darftaS Pantheon (allen Götte rn
heilig) nicht vergessen werden , wovon das in Rom befindliche ein treues Abbild ist.
Außer diesen Wunderwerken der Kunst zeigte A . noch andere Plätze und Punkte,
welche durch die damit verbundene Erinnerung der Nachwelt ewig theuer bleiben
werden . Die alten Philosophen pflegten sich bekanntlich nicht in Hörsäle einzuschlie¬
ßen , sondern hielten sich mit ihren Schülern am liebsten im Freien auf und such-
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ten dazu stille abgelegene Plätze aus . Ein solcher war die berühmte Akademie , wo
Plato lehrte , ungefähr 3 Viertelstunden nördlich von der Stadt gelegen , und einen
Theil des Platzes ausmachend , der CeramikuS hieß. Man hatte den ursprünglich
sumpfigen und ungesunden Boden durch Baumpflanzungen und Durchleitung fri scheu Wassers zu einem angenehmen Lusiorte gemacht . Ein ^solcher Ort war auch
das Lyceum , wo Aristoteles lehrte , und das durch ihn der Sitz der peripaterischen
Schule ward . Es lag jenseits des JlyssuS auf der andern Seite der Stadt und
ward auch zum Schauplatz gymnastischer Übungen gebraucht . Nicht weit davon
lag der minder berühmte CynofargeS , wo AntistheneS , der Stifter der cynischen
Schule , lehrte . Die Letten von Zeno und Epikur hatten ihre Versammlungsorte
in der Stadt . Zeno wählte dazu das bekannte Pöcile , Epikur aber legte sich einen
Garten innerhalb der Mauern an , da er zugleich die Geselligkeit und ländliche Stille
liebte . Allein nicht blos literarische , sondern auch politische Versammlungen gaben
verschiedenen Gegenden A .' S ei» besonderes Interesse . Hierher gehören der Hügel
des AreopaguS , wo diese erlauchte Versammlung ihre Entscheidungen aussprach ;
das Prytaueum oder Haus des Senats ; der Pupp , wo das freie Volk von A . sich
berathschlagte u. a. m . Nachdem 23 Jahrhunderte des Kriegs und der Zerstörung,
sowie des Wechsels gebildeter und roher Beherrscher über die herrliche Sradt hin gegangen sind, erwecken ihre Trümmer noch gegenwärtig Erstaunen und Bewun¬
derung . Von der AkropoliS steht noch ein nicht unbeträchtlicher Theil . Die Türken
hattet , sie mit breiten unregelmäßigen Mauern umgeben . In diesen erblickt man
Überbleibsel der alten Mauern nebst Bruchstücken von Säulen , die man zum Behufe
des neuen Baues aus den alten Trümmern genommen hat . Von den Propyläen,
erbaut von PerikleS mit einem Auswande von 2012 Talenten , welche den ehemali gen Eingang bildeten , war der rechte Flügel ein Tempel des Sieges . Das Dach
dieses Gebäudes stand noch 1656 , wo es durch das Auffliegen eines darin aufbe¬
wahrten PulvervorrathS zerstört ward . In einem Theile der jetzigen Mauern be¬
finden sich Bruchstücke von trefflicher Bildhauerarbeit in Basrelief , den Kampf der
Athemenser mit den Amazonen darstellend . Von dem gegenüberstehenden Flügel
der Propyläen sind noch 6 Säulen übrig , mit Thorwegen zwischen denselben.
Diese Säulen , zur Hälfte durch eine von den Türken an der Vorderseite derselben
aufgeführte Mauer bedeckt, sind von Marmor , weiß wie Lcbnee und von der fein¬
steil Arbeit . Jede derselben besteht aus 3 bis 4 Stücken , welche so künstlich zusam¬
mengesetzt sind , daß , obgleich sie 2000 Jahre der Witterung ausgesetzt waren,
dennoch keine Trennung bemerkt wird . Aus den Propyläen treten wir ins Parthe¬
non . An der östlichen Vorderseite stehen noch 8 Säulen , und mehre Läulcngänge
an den Seiten . Von dem Giebelfelde (l'rm >iis >>ie>'), welches den Kampf des Jeeptun und der Minerva um A . vorstellte , ist Nichts übrig als der Kopf eines LeepferdeS und die Figuren von 2 Frauen , ohne die Köpfe ; allein in Allem ist die
höchste Wahrheit und Schönheit zu bewundern . Der Kampf der Centauren mit
den Lapithen ist besser erhalten . Von allen Bildsäulen , womit dieses Gebäude ge¬
schmückt war , ist blos die des Hadrian erhalten . Das Innere ist jetzt in eine Mo¬
schee verwandelt . Auf dem Ganzen dieses so sehr verstümmelten Gebäudes ruht
noch ein unaussprechlicher Ausdruck von Hoheit und Größe . Auch von dem Ereehtheum (dem Tempel des NeptunuS ErechtheuS ) sind bedeutende Überreste zu sehen,
vornehmlich die schönen weiblichen Bildsäulen , die man Karyatiden nennt , und
welche 2 Bogengänge bilden . Von den beiden Theatern ist nur so viel von den äu¬
ßern Mauern übrig , daß man ihre Lage und ihre ungeheure Größe bestimmen kann.
Die Arena ist versunken , und es wird Getreide darauf gebaut . In der L ladt selbst
finden sich keine Denkmale von gleicher Vortrefflichkeit und Größe mehr . Nahe bei
einer Kirche , zur Santa Maria Metggiore , stehen 3 sehr schöne korinthische Läu¬
ten , die einen Archürab tragen .
Man hielt sie für Überreste von dem Tempel
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des Jupiter OkvmpiuS , allein es kst nicht gegründet . Wahrscheinlicher sind siedle
Überreste des alten Pccile . Der Thurm der Winde von Andronikus Cvrrhestes ist
noch ganz übrig , steine Gestalt bildet ein Achteck; aufjeder Leite ist er mit er¬
habener Arbeit bedeckt, welche einen von den Hauptwinden darstellt ; die Arbeit ist
vortrefflich . Das Gebäude verdankt seine Erhaltung dem Umstände , das es Moschee
eines Derwischordens wurde . Von den Denkmälern ausgezeichneter Männer , wo¬
mit eine ganze Straße angefüllt war , ist nur ein einziges , das treffliche Denkmal
des LysikrateS , erhalten worden ; es besteht aus einem Fußgestell , einem runden
Säulengange und einer Kuppel von korinthischer Ordnung . Man hat es für den
Ort gehalten , dessen sich Demosthenes zu seinem Ltudirzimmer bedient habe , allein
diese Meinung ist ungegründet . Was Lord Elgin für Erhaltung der Überreste
altgriech . Kunst gethan hat , s. inElgin
und Elgin ' s Marmordenkmale.
Von dem prachtvollen Gymnasium , welches PtolemäuS baute , sind nur in einige»
verfallenen Mauern noch Überreste zu schauen. Außerhalb der Ltadt wird die
Aufmerksamkeit gefesselt dureb die erhabenen Trümmer von dem Tempel des olvmpischen Jupiter . Bon 120 Säulen sind 16 übrig : Bildsäulen sind gar nicht
mehr vorhanden . Von den Fußgestellen und Anschriften fand man Einiges hier
und da zerstreut , zum Theil unter der Erde vergraben . Der Tempel des Theseus
dagegen ist fast ganz erhalten , dock ist Manches daran neuern Ursprungs . Die Bild¬
hauerarbeiren an der Außenseite sind fast gänzlich verdorben ; allein die, welche die
Friese im Innern schmücken, sind wohl erhalten . Sie stellen die Thaten des alten
Helden dar . Sein Kampf mit einem Centaur zeichnet sich besonders aus . Auf
der Anhöhe , wo der berühmte Areopag seine Sitzungen hielt , findet man noch in
den Felsen gehauene stufen , sowie die Sitze der Richter , und diesen gegenüber
die des Angeklagten und Anklägers . Der Hügel ist jetzt ein türkischer Begrab » ißplatz und mit Grabmälern bedeckt. Der Pnvr , der Versammlungsplatz des Volks
unweit des AreopagS , ist fast ganz noch in seinem ursprünglichen Zustande . Man
sieht den in den Fels gehauenen Redncrstuhl , die Sitze der Schreiber , und an beiden
Enden die Litze derjenigen Beamten , welche Stillschweigen geboten und die Ergeb¬
nisse der öffentlichen Verhandlungen bekanntmachten . Auch die Nischen sind zu
sehen, wo Die , welche vom Volk eine Gunst zu erhalten wünschten , die Geschenke
hinlegten , die sie brachten . Noch läßr sich die Rennbahn bezeichnen, wo die gvmnastischen Übungen gehalten wurden , und welche Herodes
Altikus s ( . d.) aus
weißem Marmor erbaute . Der Platz des Lpkeums ist nur durch eine Menge um¬
herliegender Steine bezeichnet. Ein neueres Haus nebst Garteil steht an der Stelle
der Akademie , in dem Umkreise lassen sich die Gänge der Peripatetiker noch jetzt be¬
zeichnen, und einige Olbäume von hohem Alterthume gebieten noch jetzt Ehrfurcht.
Die langen Mauern find gänzlich zerstört , doch findet man Grundsteine auf der
Ebene . Der PiränS hat fast gar Nichts mehr von seinem alten Glänze , nur wenig
Säulentrümmer
finden sich hier und da ; dasselbe ist der Fall bei dem PhaleruS und
bei Munrchia . Wenige Handelsschiffe laufen hier zuweilen ein , weshalb auch ein
Zollhaus dasteht . — Das heutigeAthin iah in Livadien hat 1300 H ., 12,000 E .,
darunter 2000 Türken ; die Griechen genossen einer mildern Behandlung von den
Türken als anderwärts . Sie haben noch Spuren alter Sitten erhalten , und wäblten sich jährlich 4 Archonten . Der dasige griech. Erzbiscbofbezog ansehnliche Eink.
Die AkropoliS kam 1822 nach langer Belagerungin den Besitz der freien Hellenen.
1825 blühte in A . die hellenische Schule unter dem patriot . Profi Ge . GennadioS.
Allein nach der Flucht der Hellenen vor den Mauern von A . mußte sich die durch
Hunger bezwungene Burg an Reschid Pascha den 7. Juni 1827 ergeben . Gründ¬
liche Forschungen über diesen noch in seinen Trümmern ehrwürdigen Ort enthält
Leake' s
ok 4lbens evllii ,onio rennnli -i NI> its nntignitirs " (Lond.
1821 , mit e. Atlas , O. uerfol .) . Dgl . Stuart ' s und Revett 's Prachtwerk : „Die
tzvnversiitiviiS>Lcxicvn. Bd . l .
32
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Alterthümer zu Athen " , welches der Architekt Eberhard nachgebildet und , aufZinkplatten abgedruckt , be,ausgegeben hat (Darmst . 1821 , gr . Fol .). Leake macht es l
wabrscheinlich , daß zu PausaniaS ' S Zeit noch manche Denkmäler übrig waren , die
der Periode vor den persischen Kriegen angehörten , weil ei» so vorübergehender Be - sitz, als , Zeerxes erzwäng , ibm gerade nur Zeit gab , die Vertheidigunzswerke und
die hauptsächlichsten öffentlichen Gebäude zu zerstören. Wahrend Themistokles <
bei der Herstellung derL ?radt mehr aufden Nutzen sab, Cimon durch eigne» Reich- 1
khum und eine großartige Ansicht schon die Pracht beachtete, schien es PerikleS vor - l
behalten , Beide durcb seine Bauwerke weit zu ilberbieten . Doch was ihm mit dem l
Tribune der andern -Ltaaten möglich gewesen war , konnte man in der Folgezeit '
nicht fortsetzen. So oft die Verwaltung der Staatseinkünfte in weise Hand siel , '
sah zwar A . seinen alten Glanz zurückkehren ; aber bald zeigte sich der Einstich der
Bildung , die von hier ausging , selbst bei Völkern , die in frühern Perioden nie in '
dem griech. Tiaarcnsrstem berechnet worden waren . Leider war Attika keine In¬
sel , und sobald folglich die natürlichen HulfSzuellen des fruchtbaren großen Macedoniens von einem kräftigen und aufgeklärten Beherrscher entwickelt worden waren,
konnten die widerstrebenden Interessen einer Menge von Freistaaten nicht lange den
strenggeübten Heeren eines kriegerischen Volks Widerstand leisten, die von einem
thätigen , kräftigen und ehrgeizigen Monarchen geleitet wurden . -Leit Sylla die
Werke des PiräuS zerstörte, war der Verfall der Seemacht A.' S entschieden , und
mir ihr der Verfall der ganzen Etadt . Geschmeichelt durch die Triumvir » , durch
Hadrian 'S Kunstliebe begünstigt , war A . wol zu keiner Zeit fo alänzend als unter
den Antoninen . Die Pracht von 8 bis 10 Jahrh , lag noch vor Augen , Perikles ' S
Werke wetteiferten in Erhaltung mit den neuesten Bauten , und Pluta ch b, wun¬
dert selbst, wie die Gebäude des Ikrinus , des Menesikles und des Pbidias , diese
überraschend schnell entstanden waren , diese aller Zeit trotzende Neubeit behalten
konnten . Nirgend wol findet man so richtig gewürdigt als bei Leake, inwiefern
Paufanias ' S und Strabo 'S Nachrichten über Griechenland von uns beachtet wer¬
den müssen .
Wahrscheinlich sah PausaniaS Griechenland noch »»geplündert.
Die Römer , aus Achtung vor einem Glauben , dem ihr eigner so verwandt war,
und in der Absicht , ein Volk zu gewinnen , das höhere Bildung harre als sie selbst,
trugen -Lcheu , die Tempel zu berauben , wo die Herrlichkeit der Kunstwerke als
Weibgeschcnke aufgehoben war , und begnügten sich mit Zwangstcuern , in Philippsd ' or zablbar , wenn aus -Licilien , wegen des frühern Einflusses von Earkhago und Phönizien , die Tempelfchahe selbst weggebracht wurden . Gemälde
möchten ober zu PausaniaS ' S Zeit von ihrer Stelle gebracht worden sein. Der
Kunstsammler Verschleppungen im Großen , die Verzierung Konstantinopels zu
einer Zeit , als das Selbstfchaffen neuer Kunstwerke den Baumeistern nicht inebr
möglich, schien, christlicher Eifer , Einfalle der Barbaren zcrst. rlen nach und nach
in Ä . , was die Kaiser bisher unangetastet gelassen hatten . Noch nach Alarich 's
Zeit stand jedoch , wie man glauben darf , der Koloß der Athene Promachos . Un¬
gefähr 120 ward der Paganismug zu A. vollständig vernichtet , und seit Iustinian
selbst die Schulen der Philosophen schließen ließ , verlor sich auch die Erinnerung
an die Mvthen . Aus dem Parthenon ward eine Kirche der Panagia , und an TheseuS' SLlteile trat St . - Georg . DerGewerbthätigkeit
, die sich noch erhielt , brachte
Roger von Sicilien dadurch eine Wunde bei , daß er die Seidenweber mit sich
nahm , und 1156 siel A . in Omar ' S Hände . Um seine Schmach zu vollenden,
ei hielt die v< tüdr der Minerva das im Orient beneidete Vorrecht , als ein Leibge¬
dinge des Harems von einem schwarzen Eunuchen Verwalter zu werden . Das Partbenon ward zur Moschee , und am Westende der AkropoliS wurden die Verände¬
rungen vorgenommen , die durch die neuern Erfindungen des Gefchützwefens noth¬
wendig geworden waren . Erst 1687 , bei der Belagerung A.' S durch die Denetianer
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unter Morosini , scheint der Tempel der ungeflügelten Nike zerstört worden zu sein,
von dem noch so schöne Überreste im bntischen Museum zu sehen sind. Am 28.
Sept . dess. I . sprengte eine Bombe dos Pulvermagazin , das von den Türken im
Parthenon angelegt worden war , und mit ihm diese immer noch prangenden Über¬
reste von Phidias ' S Genius . Wahrscheinlich kannten die Vcneüaner nicht , was
sie zerstörten ; diese Wirkung des Geschützfeuers mochten sie nicht besorgen . Als
Siegeszeichen wollten die Vcnetianer , denen die Burg am 29 . Sept . geräumt
ward , die Quadriga der Nike , die im westlichen Fronton des Parthenon stand,
nach Venedig einschiffen, aber beim Abnehmen stürzte die Gruppe und zerstäubte.
Schon am 8. April 1688 ward A . aber von den Denekiauern wieder den Türken
überlassen , trotz den Erbietungen der Einw . , die der Ruckkehrenden wilde Rache
fürchteten . Gelehrte Reisende besuchten ffitdem öfter A . , und ihren Berichten
und Zeichnungen verdanken wir das Verständniß einiger Denkmale , die in ihren
Überresten jetzt unkenntlich geworden sind . Wie wenig 1 e dort wohnenden Grie¬
chen von der Bedeutung dieser Gebäude verstanden , beweist Crusius 'S „ I'nrr »ssracom " . Von ihnen stammen die Namen : Tempel des unbekannten GocteS,
Laterne des DemosiheneS w. >— Es wäre ungerecht , den Türken allein die Zerstö¬
rung so vieler ehrwürdigen Überreste Schuld zu geben. Veit altem Material zu
lang der Gebrauch der Griechen . Dann sind Ruinen
bauen , war Jahrhunderte
in der Nähe fortwährend bewohnter Orte , vor allen Seeff .dke der umwandelnden
Verwüstung darum mehr ausgesetzt, weil die Leichtigkeit des WegschaffenS dem
täglichen Bedürfniß entgegenkommt . Indeß blieben selbst in den zugängiasten Thei¬
len AlhenS für den rechten Sucher noch reiche Fundgruben ; aber jedes Fragment,
das in A . zu Tage kommt , beweist für den Alles überflügelnden Kunstsinn und Ge¬
schmack dieses Volkes . Ein Glück , daß Stellen , wo sicher noch Überreste gricch.
Kunst in Menge liegen, barbarische Gebäude so lange überdecken, bis ein besseres
Schicksal Griechenland beschicden sein wird ! S . Thürmer ' S „Ansichten von Alben
und s. Denkmalen , nach d. Natur von ihm gez. und rad ." (Rom 1823 , 15 Dl .).
ein plakonischerPhilosoph aus Athen , welcberzumChriAtbenagoras,
srenthum überging , ist durch eine griechische Apologie für die Christen an den Kaiser
Marc - Aurel , die er tun 177 schrieb, als einer der ältesten Apologeten bekannt.
Diese I.e^ aiio oder Ilapicoalio pro (äli,i ; i. rechfertigt die Christen gegen die un¬
ter den Heiden umlaufenden Beschuldigungen des Atheismus , der Blutschande und
des Essens geschlachteter Kinder , mit philosophischem Geist und in lichtvollem,
bündigem Vertrag . Lindner hat 1774 zu Laugenlalza die neueste Ausgabe dieser
Apologie besorgt. Auch eine für die philosophische Religionslchre noch jetzt wichtige
„ 31.
Abhandlung über die Auferstehung der Todten ist von ihm vorhanden .
ä u s , griech . Rhetor u . Grammatiker aus Naukratiü in Ägppten,
Atben
lebte zu Ende des 2. und zu Anf . des 3. Jahrh . n. Chr . Er bat ein encyklopädisches
Werk in Gesprächsform , „ Gastmabl der Gelehrten " , hinterlassen , welches eine
reiche, aber ungeordnete Schatzkammer gcschicbtl.,antiguar ., pbilosoph .,grammat . !e.
Kenntnisse ist. HauptauSg . von Schweighäuser (Strasb . 1801 — 7. 14 Bde .) .

Athene,

s . Minerva.

eine äußerst feine elastische Flüssigkeit , von der
r , in der Naturlehre,
Äthe
die Physiker , um die Gesetze verschiedener Erscheinungen in der Natur zu bestimmen,
annehmen , daß sie durch den ganzen Weltraum verbreitet sei. Erweisen läßt sich ihr
Dasein nicht , weshalb auch über die eigentliche Beschaffenheit dieser feinsten Flüssig¬
ab¬
keit nichts angeführt werden kann . Newton , derallen gewagten Muthmaßungen
geneigt war , glaubte nicht nuran das Dasein des ÄtberS im Welträume , sondern er¬
klärte aus demselben den Zusammenhang der Theile eines Körpers , den er nach seiner
Meinung durch einen Druck oder Stoß verursache , und leitete dasGesetzderScbwere
von ihm ab . Nach Euler ist der Äther fast 39 Milk . Mal dünner und 1278 Mal
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Äthiopier

Athmen

klastischer als die atmosphärische Luft . — In der Chemie bedeutet Ather eine feine,
durchsichtige, sehr leichte, flüchtige und entzündliche Flüssigkeit von meist weißlicher
Farbe und angenehmem und durchdringendem Geruch , die mittelst der Säuren aus
Alkobol oder höchst gereinigtem Weingeist erzeugt wird und nach dcr Verschieden -,
heil dieser Säuren verschiedene Namen hat . Der Äther wird als ein stark auf die Ner¬
ve» wirkendes Mittelgebraucht . Auch in den Künste » wendetman den Äther vielfach
an , z.IB . zur Auflösung des elastischen Harzes , desKopalsw . (Vgl . Napbiba
.)
Äthiopier,
ei » unbestimmter Name , womit in den frühesten Zeiten
alle Völker von dunkler oder schwarzer Farbe , sowohl in Asien als in Afrika , be¬
zeichnet wurden . Homer setzt daher Äthiopier in den Aufgang und Niedergang.
Später wurden darunter die Bewohner Abyssiniens , sowie unter Äthiopien Äbysschien verstanden . (Vgl . Habesch
und Mcroi -.) Die äthiopischen Weib «>r , wel¬
che häufig als Sklavinnen
nach Konstantinopel verkauft werden , zeichnen sich durch
die Schönheit ihres Kbrverbaues aus.
Äthiopischer
Ocean,
ein Theil des großen Oceans unter dcr
Linie, westlich von Afrika.
Athleten,
Kämpfer , Theilnehmer an jedem Wettstreite , mithin auch die
Jünglinge , die in den Gymnasien körperliche Übungen anstellten , um sich abzubärren und zur Führung dcr Waffen geschickt machen . Im engern Sinne nannte
man 'Athleten Diejenigen , die aus der Athletik oder Gvmnastik ihr Hauptgeschäft
machten , besonders Ringer und Faustkämpfer . Ihre Bestimmung war , bei feierlichen
Gelegenheiten öffentlich zu kämpfen , und ihre Lebensweise diesem Zwecke gemäß.
Sie wurden wohl genährt und mußten sich der Liebe enthalten . Bevor sie aber zu
öffentlichen Kämpfen zugelassen wurden , untersuchte man eines jeden Geburt , S itten, Stand und Verhalten ; ein Herold rief seinen Namen aus und federte Jeder¬
mann auf , zu sprechen , wenn er etwas Nachtheiliges von ikm wisse. Erst nach
bestandener Prüfung , und nachdem der Athlet einen Eid geschworen , daß er allen
Ersodernissen genügt habe und die Kampfgesetze genau beobachten wolle, bekam er
die Erlaubniß zu kämpfen . Die Paare der Kämpfer wurden durch das Loos be¬
stimmt . Den Sieger belohnte nicht nur der Beifall der Menge , sonder» auch
Kronen und Bildsäulen . Man führte ihn im Triumph auf , schrieb seinen Namen
in die öffentlichen Verzeichnisse, nannte die Olympiade nach ihm , und Dichter prie¬
sen ihn in Lobgesängen . Auch bewilligte man ihm Freiheiten , einen Iahrgehalt
und bei den feierlichen Spielenden vornehmsten Platz . Besondere Ehre erwies ihm
seine Vaterstadt , denn alle seine Mitbürger theilten seinen Ruhm.
Athletik,
s . Gymnastik.
Athmen
ist die Verrichtung des thierischen, mithin auch des menschlichen
Körpers , die in einer abwechselnden Einziehung und Ausstoßung von Luft besteht,
und daher mir abwechselnder Erweiterung und Verengerung der Brust verbunden
ist. Es macht mit dem Blutumlauf , mit dem es in enger Verbindung steht, den
Grund des thierischen Lebens aus . Der Hauptsitz des Athmens ist die Lunge , deren
Blutgefäße durch die Wechselsweise Aufschwellung und Verengerung der Lungen¬
bläschen bald angespannt , bald erschlafft werden , und welche mit der eingeathmeten
Luft in die innigste Berührung kommen . Hierdurch werden dem Blute gewisse heil¬
same Theile aus der eingeathmeten Luft zu -, und andre schädliche oder nicht mehr
brauchbare abgeführt . Es findet nämlich beim Einarhmen eine Zersetzung der armospbärischen Luft (s. Gasarten)
statt ; das Sauerstoffgas wird dem Blute zugeftihrt , dagegen das iLlickgas unverändert , das kohlensaure Gas aber vermehrt
wieder ausgeatbmel . Ein erwachsenerMenschathmetbeijedemZuge40
Kubikzoll
Lust ein . und wiederholt dies in einer Minute ungefähr 18 Mal ; folglich verschluckt
er in dieser Zeit 420 Kubikzoll Luft , wovon sich 36 Kubikzoll in kohlensaures Gas
verwandeln . Ein Theil des Sauerstoffgases der atmosphärischen Luft verbindet sich

